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rachi
rachio,…rhachi(o)…; Wortteil »Wirbelsäule«

Rad
Radiation absorbed dose, E: rad; Einheitenzeichen rd oder rad
Gesetzl. nicht mehr zulässige Einheit der Energiedosis

1 rad = 100 erg/g = 1/100 J/kg = 2,388·10 cal/g = 6,242·10 eV/g = 0,01 Gy (Gray)

rad



Einheitenzeichen für die Winkeleinheit Radiant
Einheitenzeichen für die Einheit der Strahlungsdosis Rad

Radiant
rad, E: radian; SI-Einheit des ebenen Winkels; Zentriwinkel eines Kreises vom Halbmesser (Radius)
1 m, der aus dem Kreis einen Bogen der Länge 1 m ausschneidet.

Radikal
E: radical; Bez. für ein elektr. geladenes (R.ion) oder neutrales Atom bzw. eine organ. oder anorgan.
Atomgruppe, die mindestens ein ungepaartes, zu kovalenter Bindung fähiges Elektron besitzt, als
»Rest« oder »Substituent« eine stabile, strukturell fest umrissene, synthetisch mit entsprechenden Derivaten übertragbare u. analytisch im allgemeinen spezifisch erfaßbare Atomgruppierung in einer chemischen (v.a. organischen) Verbindung.
R. sind aufgrund ihrer Reaktionsfähigkeit (Verbindungen mit ungepaarten Elektronen) meist sehr kurzlebig.
Atomgruppen, die bei chem. Umsetzungen unverändert in andere Verbindungen übergehen,
z.B. Säurereste: SO, COJe nach Ladung gelöster R. unterscheidet man positive, z.B. NH und negative
(z.B. Säurereste, Hydroxylgruppe).

Radikulographie
E: radiculography; Röntgendarstellung des Rückenmarkkanals, insbesondere der Nervenwurzeln und
Wurzeltaschen im lumbalen Bereich.
Dazu wird nach einer Lumbalpunktion wasserlösliches, jodhaltiges resorbierbares Kontrastmittel in den
Subarachnoidalraum injiziert. Die Nervenwurzeln markieren sich im Röntgenbild als schmale, scharf
begrenzte Aufhellungsstreifen, die Wurzeltaschen als zipflige Ausziehungen. Bandscheibenprotrusionen
und -prolapse werden in etwa 90% der Fälle im Vergleich zum Operationsbefund nachgewiesen.
Die R. wurde weitgehend durch die Computertomographie ersetzt.
 Myelographie

RadioRadiocarbontest
E: radiocarbon test
(Libby u. Portmann) direkte Altersbestimmung von Fossilien anhand ihres Gehaltes an Radiokohlenstoff
(Kohlenstoff-14 = C), dessen Speicherung in Knochen, Zähnen etc. mit dem Tod des Organismus beendet wurde.
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Radiochemie
E: radiochemistry
Der Zweig der Chemie, der sich mit der Herstellung, Analytik und dem chemischen Verhalten von Radionukliden, der Herstellung radioaktiv markierter Verbindungen sowie den Prinzipien ihrer Anwendung
(Indikationsmethoden) befaßt.
Da sich bereits außerordentlich kleine radioaktive Stoffmengen mit physikalischen Methoden nachweisen lassen, können radiochemische Untersuchungen an sehr kleinen Stoffmengen durchgeführt werden.
Wird die Radioaktivität erst durch Bestrahlung in der Substanz erzeugt, spricht man von Aktivierungsanalyse.  Strahlenchemie

Radiochromatographie
E: radiochromatography
Papierchromatographie mit Anw. der Autoradiographie.

Radiochrom-Film
Radiochromic Films
Radiochrom-Film besteht aus einer Einzel- oder Doppelschicht aus strahlungsempfindlichen BioMikrokristall Monomeren, auf einer dünnen Polyesterbasis mit einem transparenten Überzug.
 Die Farbe der Radiochrom-Filme ändert sich
sich bei Röntgen-Bestrahlung in einen Blauton.
 Die optische Dichtet des Films nimmt mit steigender Dosis zu.
 Keine Verarbeitung ist erforderlich, um das Bild
zu entwickeln oder zu fixieren.
GAFCHROMIC Emulsions Characterist
 Effektive Z: 6,0-6,5
 Sensormaterial hat ähnliche Elektronenbremskraft wie Wasser und Muskeln
 Sensormaterial hat ähnliche Masse-EnergieAbsorptionskoeffizienten wie Wasser und
Muskeln für hv > 100 keV
 Für Sekundärelektronen 0,1 bis 1,0 MeV und
hv 0,1 bis 1,33 MeV: ~ 2% Wasser und Muskeln.
GAFCHROMIC EBT
– Nominal dose range:
0.05-100 Gy
– Approximate sensitivity: 400-800 mAU/Gy
mAU = milli-absorbance-units
E = logarithmische Größe des Transmissionsgrad :
GAFCHROMIC “EBT-1”
– Nominal dose range:
0.1-200 Gy
– Approximate sensitivity: 200-400 mAU/Gy

Radiodermatitis
E: radiodermatitis; radiation dermatitis – Röntgendermatitis, E: x-ray dermatitisKlassifikation nach ICD-10 L58 Radiodermatitis
Die Radiodermatitis (oder Strahlendermatitis) ist eine Hauterkrankung, welche sich darauf zurückführen lässt, dass ein Mensch über längere Zeit ionisierender Strahlung (Grenz-, Röntgen-, -Strahlen)
ausgesetzt war.
Als akute R. mit Erythem (= Hauptreaktion; evtl. mit vorübergehendem Haarausfall; früher zur Epilation
[obsolet!]; s.a. Hauterythemdosis), Erosion (Epithelitis exsudativa) oder mit Geschwürsbildung (»akutes
Strahlenulkus«).
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Als chronische R. (»Spätfolge«) das sog. Radio- bzw. Röntgenoderm Jahr(zehnt)e später, u. zwar fleckförmige Pigmentanomalien, Teleangiektasien, straffe Hautatrophie (bis zur Geschwürsbildung = »chron.
Strahlenulkus«).
Schlechte Heilungstendenz, evtl. Übergang in Hyperkeratosen, Plattenepithelkarzinom »Röntgenkarzinom«.
Am häufigsten tritt die Krankheit bei Menschen auf,
die sehr intensiv mit bildgebenden Geräten der
Medizin, welche ionisierende Strahlen nutzen, arbeiten (zum Beispiel Angiografie) oder bei Patienten, die sich einer Strahlentherapie unterziehen.
Die durch Röntgenstrahlen verursachte Dermatitis
wurde bereits wenige Jahre nach der Entdeckung
der X-Strahlen beschrieben. Durch die seinerzeit
noch geringen Sicherheitsvorkehrungen und mangelndes Wissen über die Schädlichkeit der Strahlen
trat die Erkrankung seinerzeit häufiger auf.
Die Radiodermatitis kann in folgende Grade eingeteilt werden:
Grad 1: Radiodermatitis acuta sicca (trockene Schuppen)
Grad 2: Radiodermatitis acuta bullosa (flüssigkeitsgefüllte Blasen)
Grad 3: Radiodermatitis acuta erosiva (Verlust der epidermalen Deckung)
Grad 4: Radiodermatitis acuta gangraenosa (Haut stirbt ab)

Radiodiagnostikum
Radionuclid als diagnostischer Indikatorstoff, der möglichst spezifisch in einem bestimmten Organ angereichert wird u. durch die von ihm ausgehenden Gammastrahlen eine Orts- u. - bei Szintigraphie - eine
Mengeninformation liefert; z.B. mTechnetium(-Pertechnetat).

Radiodünnschichtscanner
Gasdurchflußzähler
für
einund
zweidimensionale
automatische
Abtastung
von
Radiodünnschichtchromatogrammen, Elektropherogrammen und Radiopapierchromatogrammen.
Scanfläche bis 20x40 cm. Zählausbeute: H 0,73%, C 1530%; harte -Strahlung 4050%. Für die
Messung wird die -Strahlungskomponente eines Radionuklids genutzt (Ansprechempfindlichkeit).
Die Kollimierung erfolgt durch verstellbare Schlitzblenden zur scharfen Trennung eng benachbarter
Peaks.
Für die Reinheitsprüfung von radioaktiven Markierungen mit Tc 99m, In 113m (reine -Strahler) erfolgt
Messung mit Szintillationszähler. Ergebnisdarstellung erfolgt über synchrone Registrierung der Aktivitätsprofile durch Schreiber und / oder Impulszählung über kleine Integrationsstrecken mit Ausgabe über
Ergebnisdrucker.
Verwendung auch zum Kleintier- Scanning mit Szintillationszähler und Viellochkollimator zur punktförmigen Abtastung.

Radiofibrinogentest
Test zum Nachweis von Venenthrombosen.
Nach Schilddrüsenblockade wird radioaktiv markiertes Jod-Fibrinogen injiziert u. dessen Anreicherung
anschließend mit Hilfe eines Detektors über der Unterschenkel-, Oberschenkel- u. Beckenregion gemessen.

radiogen
E: radiogenic
1. durch ionisierende Strahlung bedingt
2. durch radioaktiven Zerfall entstanden

Radiographie
Röntgenographie, E: roentgenography
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Durchstrahlen und Photographieren von Organismen und Werkstoffen durch Strahlung des nichtsichtbaren Frequenzbereiches, mit Hilfe von Röntgenstrahlen auch das erzeugte Bild selbst oder Gammastrahlen (Gammagraphie) sowie - bei der Auto-R. - der Nachweis radioaktiver Indikatoren in lebenden Organismen und anorgan. Materialproben.
 Röntgenbild, Neutronenradiographie, Protonenr., Röntgendiagnostik, Strahlenbild

Radioimaging
Szintigraphie zur Darstellung von Tumoren mit Hilfe radioaktiv markierter monoklonaler, gegen bestimmte Tumorantigene gerichteter Antikörper.

Radioimmunoassay
RIA
Eine radioimmunologische Methode zur quantitativen Bestimmung kleinster Substanzmengen (ngBereich), z.B. Erreger-Antigene, Hormone, Enzyme, Serumeiweißkörper, Tumorantigene bzw. Arzneimittel, DNS.
Eine sog. Sättigungs-, Bindungs- oder Displacementanalyse mittels Antigen-Antikörper-Reaktion; das zu
bestimmende (nicht markierte) Antigen (AG) oder Hapten u. eine definierte Menge von radioaktiv markiertem AG (»Tracer«) bzw. Hapten werden mit ihrem spezifischen Antikörper (AK; mittels Tierimmunisierung gewonnen; markiertes AG im Überschuß angeboten) zur Reaktion gebracht; die Bindung der
beiden AG an den AK erfolgt - in hoher Verdünnung - kompetitiv, etwa nach dem Massenwirkungsgesetz, so daß die - nach angemessener Inkubationszeit vorgenommene - Bestimmung der Strahlungsaktivität der aus der Lösung abgetrennten AG-AK-Komplexe (bzw. des Rückstandes) ein Maß für die gesuchte Konzentration des AG ist (Schema).
Neben dieser einfachen Technik, die auch mit immobilisierten, d.h. mit kovalent an ein Substrat gekoppelten AK (Immunadsorbens) anwendbar ist, z.B. als Radio-immunosorbent-assay oder -test (= RISA =
RIST), sind weiter Techniken in Gebrauch, die sich v.a. in der Trennmethodik unterscheiden (z.B. Agglutination, Adsorption, Ionenaustausch, Fällung, Zentrifugieren); ferner als nicht-kompetitive »Doppel-AKTechnik« die sog. Sandwich-Methode.
 RAST, in-vitro-Diagnostik

Radioimmunoelektrophorese
E: radioimmunoelectrophoresis
Empfindliche Immunoelektrophorese mit radioaktiver Markierung der Antigene oder Antikörper u. mit
Auswertung mit Autoradiographie.

Radioimmunologie
E: radioimmunology
Anw. von Radionucliden in der Immuno- bzw. Serologie, z.B. als RIA u. in den anderen
Radioimmunotests.

Radioindikator
E: tracer
Markierungssubstanz für pharmakodynam., chem., metabol. etc. Untersuchungen; i.e.S. ein - möglichst
kurzlebiges u. keine wesentl. Strahlenbelastung verursachendes - Radionuclid (»Radioindikator«) als
minimale Beimischung (»Tracerdosis«) zum zu prüfenden Substrat, d.h. als »Spürsubstanz« für dessen
Verfolgung im Organismus anhand der registrierten Strahlung (RIA).

Radioisotopennephrographie
Radionephrographie
RIN, ING, E: radioisotope renography
Messung der mit dem Harn erfolgenden Ausscheidung einer radioaktiv markierten, durch die Niere auszuscheidenden Substanz (z.B. Tc-MAG3, ¹³¹J-Hippuran) durch fortlaufende Aufzeichnung der Radioaktivität als Aktivitäts-Zeit-Kurve getrennt über jeder Niere.
Ergibt Hinweise auf Funktionsdifferenzen u. Abflußverhältnisse beider Nieren sowie auf eine Abstoßungsreaktion an einer transplantierten Niere.
Dient in der Modifikation nach Oberhausen (gleichzeitige Ganzkörpermessungen bei abgedeckten
Harnwegen) als Clearance-Verfahren sowohl für bevorzugt tubulär als auch glomerulär ausgeschiedene
Stoffe.
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Radiojodtest
Schilddrüsenfunktionsprüfungen
E: radioiodine uptake test
Nuklearmedizinischer Schilddrüsenfunktionstest durch orale Gabe von 2550 Ci ¹³¹J oder 200 Ci ¹²³J
u. Radioaktivitätsmessung über der Schilddrüse (nach 6, 24, 48 u. 72 Std.).
Der anfängliche Aktivitätsanstieg dient als Maß für die Jodaufnahme (»Jodidphase«; bei Euthyreose
beträgt das Speicherungsmaximum nach 2448 Std. 40-60% der zugeführten Dosis, bei Hyperthyreose
6080%; bei Hypothyreose im allgemeinen niedrigere Werte); der anschließende Aktivitätsabfall dient
als Maß für den Jod-Einbau in die Schilddrüsenhormone (»Hormonphase«), erfolgt sehr langsam bei
Hypo- u. Euthyreose, rascher bei Hyperthyreose u. bei intrathyreoidaler Synthesestörung (z.B. bei angeborener Hypothyreose) sowie bei verringertem Jod-Pool (z.B. nach Strumektomie).
Zusätzliche Messung der Aktivität im Serum bzw. des PBI nach 48 Std. (»Zweiphasenstudium«) liefert
Daten über Jodkonversionsrate (normal bis 0,25%/l Serum, bei Hyperthyreose u. Jodfehlverwertung
erhöht). Als vereinfachter Initial- oder 2-Phasen-Kurztest ausgeführt mit ¹³²J-99mTc unter Bestimmung
nur des 2-Std.-Speicherwerts (Jodidphase) u. der Konversionsrate (Hormonphase). - Zusätzlich ist eine
Szintigraphie möglich zur Erfassung von Schilddrüsenform u. -lage u. der Aktivitätsverteilung (homogen,
kalter oder warmer Knoten), durch Ganzkörperszintigraphie auch die Erfassung hormonaktiver Metastasen einer Struma maligna.
Die größte Bedeutung in der Nuklearmedizin hat das radioaktive Jod (J123, J131, weniger J132) zum
Studium des Jodstoffwechsels der Schilddrüsenfunktion gefunden. Die beim R. peroral dem Organismus
zugeführten Jodionen werden zum größten Teil von der Schilddrüse aufgenommen (normal 4060%)
oder durch die Niere ausgeschieden. In der Schilddrüse wird das anorganische Jod zum Schilddrüsenhormon Thyroxin und Trijodthyronin synthetisiert, die an das Blut nach und nach abgegeben werden. Im
Rahmen des Jodstoffwechselstudiums mit dem R. unterscheidet man die Jodidphase (anorganische
Ph.) und die Hormon- oder Thyroxinphase (organische Ph.).
Die Aktivität der Schilddrüse für Jod wird zu bestimmten Zeiten, z.B. 4, 24, 48 Std. post appl. durch Bezug auf einen Vergleichsstandard mit einem Szintillationszähler mit entsprechendem Kollimator gemessen und in Prozent der applizierten Dosis ausgedrückt.
Dabei muß die Meßgeometrie des Standards welcher der Schilddrüsenmessung entsprechen (Abstand,
Größe, Absorption von der Schilddrüse und Rückstreuung durch Halsteile hinter der Schilddrüse). 48
Std. post appl. wird das proteingebundene J131 (PBI) im Blut bestimmt. Das zu dieser Zeit im Serum
vorhandene radioaktive Jod liegt in organischer Bindung als Hormonjod vor und läßt sich mit
Trichloressigsäure zur Aktivitätsbestimmung des PBI ausfällen.
Eine genauere Trennung gelingt mit Ionenaustauschern. Normalerweise liegt der Wert für das PBI unter
0,25% der applizierten Dosis je Liter Blut. Aktivitäts-Zeit-Kurve und PBI-Wert gestatten eine Beurteilung
der Schilddrüsenfunktion (Über-, Normal- oder Unterfunktion).
Eine wichtige Zusatzuntersuchung ist die Lokalisation der Schilddrüse (Schilddrüsenszintigraphie) durch
punktweise Messung (Scanner) zur Ermittlung von Form, Größe, Lage, Speicherungsdefekten (kalte
Knoten) und verstärkten Speicherungen (heiße Konten) in einzelnen Organteilen.
Für den R. werden 40200 kBq (1-5 µCi) Jod 131 benötigt. Wird zusätzlich noch eine Lokalisation
durchgeführt, so müssen 12 MBq (20-50 µCi) Jod 131 verwendet werden. Die Indikation zum R. wird in
zunehmendem Maße durch Verfahren der in-vitro-Diagnostik mit Radioimmunoassays eingeschränkt.

Radiojodtherapie
E: radioiodine therapy
Strahlentherapie von Schilddrüsenerkrankungen durch orale Verabfolgung von ¹³¹J; z.B. bei Hyperthyreose, autonomem Adenom, bei großer diffuser u. bei maligner Struma; bei letzterer zur Vernichtung des
hormonaktiven Primärtumors u. seiner Metastasen oder zur Ausschaltung der Rest-Schilddrüse.

Radiokardiographie
Herzinnenraumszintigraphie, E: radiocardiography
Nuklearmedizinisches Untersuchungsverfahren zur nichtinvasiver Diagnostik der kardialen
Ventrikelfunktion (hämodynamische Parameter und Wandbewegung) mit der Szintillationskamera und
integriertem Bildauswertesystem.
Die R. wird mit Tc 99m (in-vivo-Bindung an Erythrozyten) oder In 113m (in-vivo-Bindung an Transferrin)
durchgeführt. Zur Erhöhung der statistischen Genauigkeit erfolgt EKG-gesteuerte Bildaufnahme (z.B. bis
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50 Bilder/s), die bewegungsphasengerechte Summation (100 bis 200 Bilder) ermöglicht (gated
bloodpool). RR-Zyklus in 16 oder 32 Einzelbilder unterteilt.
Auswertung der Bilder erfolgt in der Phase des ersten Durchgangs des Radioaktivitätsbolus (firstboluspassage) durch den kleinen und großen Kreislauf (Radiokardiogramm) oder nach Gleichverteilung des
radioaktiven Tracers (linksventrikuläre Volumenkurve).
Ermittelt werden Blutströmungsgeschwindigkeiten, Herzminutenvolumen, Shuntgrößen, Ejektionsfraktion, Kontraktilität (-dV/dt) und Füllungsgeschwindigkeit (dV/dt). Bestimmung der Volumenkurve durch
automatische Ermittlung der Ventrikelgrenzen aus jeder Einzelbildphase des Herzschlages (dreidimensionale Filterung und Anwendung des Laplace-Operators). Aus den Einzelbildern erfolgt dynamische
Darstellung der Wandbewegung.
Nach Fourier-Analyse der Herzbewegung Errechnung von Parameterbildern (Amplitudenbild, Phasenbild). R. zur bed-side-Diagnostik auch mit Szintillationszähler und Mikrocomputer zur schnellen Datenerfassung (Zeitinkremente > 10 ms) in einem (Herz) oder mehreren Meßkanälen (zusätzlich große Gefäße
oder Lunge) und Ermittlung der hämodynamischen Parameter aus Zeit-Aktivitätskurven (Kardiogramm,
Volumenkurve).
A

Fläche unter der berechneten Kurve ist
proportional dem Herzminutenvolumen

E

Berechnete Kurve

RV, LV Rechter, linker Ventrikel
RZ
LVEF
U

Radiokardiogramm

Beginn der Rezirkulation
Linksventrikuläre Ejektionsfraktion
Untergrundmodell (variabel)

t
R

=
=

Austriebszeit
R-Zacke im EKG

maximale Volumenänderung in der Systole bzw.
Diastole

Volumenäquivalente Kurve des linken Ventrikels bei Aktivitätsgleichverteilung

EDV = Enddiastolisches Volumen
ESV = Endsystolisches Volumen

Radiologie
E: radiology
Strahlenheilkunde als Fachgebiet der Medizin, das sich mit der diagnostischen u. therapeutischen Anw.
ionisierender Strahlen befaßt; Röntgendiagnostik, Strahlentherapie, -biologie, Nuklearmedizin.
Während ein medizinischer Radiologe früher alle drei Teildisziplinen beherrschen musste, haben sich
heute wegen der zunehmenden Spezialisierung und Aufgabenerweiterung drei getrennte Bereiche entwickelt. Aus der ursprünglichen Röntgendiagnostik wurde das Fach Radiologie, das sich mit der bildgebenden und interventionellen Anwendung von Röntgenstrahlung und der Magnetresonanz befasst. Neben der Anfertigung konventioneller Röntgenaufnahmen und der Bilderzeugung mit Hilfe von Computertomographen geht es bei der interventionellen Radiologie um invasive Diagnose- und Therapieverfahren. Dabei können - meistens mit Hilfe von Kontrastmitteln und Röntgendurchleuchtungsmethoden nicht nur Erkrankungen erkannt sondern durch Eingriffe auch beseitigt werden.
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Radiological Society of North America
RSNA
Die Radiological Society of North America wurde 1915 gegründet, um die höchsten Standards der Radiologie und verwandter Wissenschaften in Lehre und Forschung voranzubringen und zu entwickeln.
48.000 Röntgenologen, Mitarbeiter in den Röntgenabteilungen, Techniker und Industrievertreter sind
zurzeit Mitglieder der RSNA (2012).
Die RSNA veröffentlicht die Zeitschriften Radiology und RadioGraphics. Seit 1919 verleiht sie jährlich bis
zu drei Goldmedaillen an Personen, die sich um die radiologische Wissenschaft verdient gemacht haben.
Nach der Organisation, die der Veranstalter ist, wird auch der "RSNA", der jährliche, weltgrößte und
wichtigste Radiologenkongress in Chicago benannt. Dieser findet immer in der Woche nach
Thanksgiving, also vom letzten Novemberwochenende an, statt.
Sitz der RSNA ist in Oak Brook, Illinois. Chairman 2011-2012 ist N. Reed Dunnick.
Bereits 1900 gründete sich die American Roentgen Ray Society (ARRS) mit dem Ziel der Förderung und
Entwicklung der Radiologie. Noch im gleichen Jahr trafen sich 150 Mitglieder aus der Physik, Forschung,
Entwicklung und Industrie in New York, um wissenschaftliche Erkenntnisse auszutauschen und Röntgengeräte vorzustellen. Die jährlichen Kongresse der schnell wachsenden Gesellschaft fanden allerdings lediglich an der Ostküste der Vereinigten Staaten statt, sodass sich Mitglieder aus dem Mittleren
Westen der USA übergangen fühlten.
Somit diskutierten 1915 viele Mitglieder über die Neugründung einer radiologischen Gesellschaft mit
zentralem Tagungsort. Unter dem Namen Western Roentgen Society gründeten 62 Radiologen noch im
gleichen Jahr eine neue Fachgesellschaft und hielten ihr erstes Treffen in Chicago ab. Der Anklang dieser Neugründung zeigte sich bereits während des darauf folgenden Kongresses in St. Louis 1916, als 40
neue Mitglieder in zwei Tagen gewonnen werden konnten. 1919 hatte die Western Roentgen Society
bereits über 500 Mitglieder, gab das erste radiologische Fachmagazin heraus und organisierte die erste
jährliche Industrieausstellung mit 19 Ausstellern. Eine Vielzahl der Mitglieder kam mittlerweile nicht mehr
nur aus dem Mittleren Westen, sondern auch von der Ostküste der USA und aus Kanada. Der Erfolg der
Fachgesellschaft verdeutlichte somit, dass die Bezeichnung als Western Roentgen Society nicht mehr
zutraf und man entschied die Umbenennung in Radiological Society of North America (RSNA).
Bis 1929 entwickelte sich die RSNA zu einem der wichtigsten Foren für den Austausch von wissenschaftlichen Erkenntnissen auf dem Gebiet der Radiologie in Amerika.
Das Einsetzen der Große Depression sorgte allerdings auch bei den Radiologen für finanzielle Engpässe und beendete beinahe die Arbeit der RSNA. Nur durch Rationalisierung der eigenen Mittel und finanzielle Absprachen mit anderen radiologischen Gesellschaften bei der Projektförderung konnte die, bis
dato schwerste Krise, überwunden werden.
Der Zweite Weltkrieg sorgte wieder für Aufschwung, zeigte sich doch gerade hier, wie wichtig bildgebende Diagnostik für die Behandlung verwundeter Soldaten ist. Im Zuge dessen kam es zu bedeutenden
technologischen Weiterentwicklungen, die schließlich auch im zivilen Bereich etabliert wurden. Auch die
Bedeutung der RSNA wuchs dank dieser Entwicklungen, sodass in den 1950er Jahren erstmals Radiologen aus dem Südwesten der USA und aus Mexiko als Mitglieder gewonnen werden konnten. Die steigenden Mitgliederzahlen stellten die radiologische Fachgesellschaft allerdings vor neue Herausforderungen, da die bisherigen Tagungsorte keinen ausreichend Platz mehr boten, um alle Kongressteilnehmer zu empfangen. Mit über 4000 Mitgliedern zog man daher 1972 in das Palmer House in Chicago um,
das als Einziges eine ordentliche und preisgünstige Ausstellungsfläche für die jährlichen Kongresse bieten konnte. Die RSNA sollte nie wieder in eine andere Stadt umziehen.
Mit 11500 Teilnehmern aus allen Teilen der Erde, 183 wissenschaftlichen Präsentationen, 72 Vorträgen,
acht wissenschaftlichen Ausstellungen und einer Industrieausstellung auf einer Fläche von 4000 m²,
wurde der Kongress 1974 zur größten medizinischen Fachtagung der Welt. Zu dieser Zeit begann die
RSNA auch mit dem Aufbau einer eigenen Bibliothek für Weiterbildungszwecke, die jährlich durch die
Ergebnisse der Kongresse erweitert wurde.
Mit dieser Veranstaltung der Superlative war auch das Palmer House bald überfordert und die Verantwortlichen der RSNA beschlossen den Umzug zum McCormick Place Chicago, wo der Kongress im November 1975 mit 12192 Besuchern zum ersten Mal stattfand und bis heute immer noch stattfindet. Bis
1988 sollte die Teilnehmerzahl auf über 40000 steigen, womit sich der RSNA-Kongress deutlich von
anderen medizinischen Tagungen und Industrieausstellungen abhebt. Im Jahre 1993 vertiefte die RSNA
mit der Eröffnung eines eigenen Lern- und Weiterbildungszentrums und der Gründung des Office of ReCarolinkius
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search Development (ORD) die Bemühungen, Radiologen und Wissenschaftler bei Forschung und Entwicklung zu unterstützen. Auch die Erfindung des Internets eröffnete der RSNA neue Möglichkeiten beim
Informationsaustausch und der weltweiten Kommunikation mit anderen Radiologen. Während des Kongresses 1994 stellt man die erste eigene Homepage vor und ermöglichte es Besuchern, Bilder vom
Nordflügel des McCormick Place via Internat in den Südflügel zu schicken. Zudem werden seit 1997 alle
Kongressergebnisse ins Internet gestellt, sodass Radiologen auf der ganzen Welt Zugriff darauf haben.
1996 wurde die Marke von über 61000 Kongressbesuchern erreicht. Die Veranstaltung ist somit auch zu
einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für Chicago geworden und spült jährlich über 100 Mio. US-Dollar in
die städtische Wirtschaft.
Mit der Einweihung des neuen 9400 m² großen Hauptsitzes in Oak Brook (Illinois) im Jahre 1998, das
später um ein Konferenzzentrum für Workshops erweitert wurde und der Einrichtung der Research &
Education Foundation zur Förderung von Aus- und Weiterbildung, unterstrich die RSNA zu Beginn des
neuen Jahrtausends ihre Bemühungen, das eigene Bildungsangebot stets zu erweitern. Im Jahr 2007
hatte die Radiological Society of North America 62501 Mitglieder, wobei 8792 von ihnen nicht aus den
Vereinigten Staaten oder Kanada stammten. Während des RSNA-Kongresses im McCormick Place Chicago wurden über 230 Refresher-Kurse und 120 Multisessions angeboten, sowie über 1800 wissenschaftliche Präsentationen vorgestellt und auf der begleitenden Industrieausstellung präsentierten 757
Aussteller ihre Neuentwicklungen auf fast 50000 m² Ausstellungsfläche.

Radiologie der Blutgefäße, Historie
Die Radiologie der Blutgefäße entwickelte sich aus den technischen Fortschritten (d.h. der Erfindung von
Kontrastmitteln, Drehanodenröhre und kurzen Belichtungszeiten).
Die ersten Injektionen in die Aorta machte 1929 Dos Santos in Portugal.
Schnellwechsel-Filmkassetten wurden von der schwedischen Firma Elema-Schonänder entwickelt.
Der Gefäßradiologie kommt insofern größte Bedeutung zu, als sie die Grundlage epochemachender
Fortschritte in anderen Bereichen, insbesondere der Chirurgie, bildete. Ohne die Gefäßradiologie hätten
die Chirurgen sich niemals an die Koronarchirurgie und die Gehirnmikrochirurgie gewagt.

Radiologie der Harnorgane, Historie
Auf diesem Gebiet beschränkte sich der Beitrag der Radiologie bis 1930 auf die Diagnose der strahlenundurchlässigen Steine sowie auf die Darstellung von Blase und Nieren nach Eingabe des Kontrastmittels von unten her (Voelker und von Lichtenberg, 1906); man gewann so wertvolle anatomische Aufschlüsse, setzte aber die Patienten einem hohen Infektionsrisiko aus, da es in dieser Epoche noch keine
Antibiotika gab.
1923 versuchte Osborne, die Nieren über den Stoffwechsel her mit Natriumjodid darstellbar zu machen,
aber die Substanz war wirklich zu unverträglich, um in die Praxis Eingang zu finden; so konnte erst nach
erfolgter Pyridinsynthese im Jahre 1928 und Swicks Versuchen an Tier und Mensch die Urographie gebräuchlich werden.
Swick war ein brillanter amerikanischer Stipendiat, der in der urologischen Abteilung von Professor von
Lichtenberg in Berlin arbeitete. Obwohl von Lichtenbergs Rolle sich darauf beschränkte, Swick dort die
Fortsetzung seiner Forschungen zu ermöglichen, rechnet man im allgemeinen ihm, nicht Swick, als Verdienst an, die intravenöse Urographie entwickelt zu haben.
Kontrastmittel, die von jenen abgeleitet waren, mit denen Swick einst experimentiert hatte, benutzte man
noch etwa fünfundzwanzig Jahre lang. Erst seit 1954 verfügen die Radiologen über verträglichere Substanzen.

Radiologie des Magen-Darm-Trakts, Historie
Nach Röntgens Entdeckung vergingen nur einige Monate bis zu den ersten Forschungsarbeiten über die
Möglichkeit, den Magen-Darm-Trakt durch Anfüllen mit X-Strahlen-undurchlässigen Mitteln sichtbar zu
machen.
Gegen Ende des Jahres 1896 baten die beiden erst im ersten Studienjahr befindlichen HarvardMedizinstudenten Walter Cannon und Albert Moser den Direktor des Physiologischen Instituts um ein
Forschungsthema. Da dieser gerade von den neuen Röntgenstrahlen gehört hatte, schlug er ihnen vor,
nach einer Methode zu suchen, mit der man den Schluckmechanismus am Tier untersuchen könne. Daraufhin bereiteten Cannon und Moser zu Beginn des Monats Dezember 1896 Kapseln mit basischem
Wismutnitrat, dann mit Brot vermischtes Wismut, und schließlich demonstrieren sie am 29. Dezember
1896 vor der Amerikanischen Gesellschaft für Physiologie den Nutzen dieses Kontrastmittels für die
radioskopische Untersuchung des Schluckmechanismus bei Gänsen.
Carolinkius
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In Frankreich untersuchen Roux und Balthasar schon 1897, zwei Jahre nach Röntgens Entdeckung, die
Peristaltik des menschlichen Magens, indem sie in Wasser aufgeschwemmtes und mit Sirup geschmacklich aufbereitetes basisches Wismut benutzen.
Interessant erscheint in diesem Zusammenhang, daß man schon 1897 das Wismut und das Barium als
am geeignetsten für die Kontrastdarstellung des Gastrointestinaltrakts erkannte. Das Wismut wurde ursprünglich deshalb gewählt, weil es in der Pharmakopöe verzeichnet war und man glaubte, die Herstellung eines reinen Produkts sei daher leichter. Beide Substanzen zog man auch deshalb in Betracht, weil
ihre unlöslichen Salze leicht beschaffbar und besonders strahlungsundurchlässig waren.
Erst 1910 verdrängte das Barium das Wismut wegen seines geringen Preises und seiner größeren
Reinheit; außerdem hatten sich mit dem Wismut inzwischen einige Unfälle ereignet. Der sehr viel längeren Belichtungszeiten wegen hatte man in Kauf zu nehmen, daß sich bewegende Organe nur sehr unscharfe Bilder lieferten.
Der Deutsche Rieder entwickelte seinen Wismutkontrastbrei 1903 und erfand gleichzeitig eine genormte
radiologische Untersuchungstechnik für den Magen. Trotz erfolgter Abänderungen ist dieser radiologische Explorationstyp der klassische geblieben. Rieder machte nämlich Photoserien, wobei er immer aus
derselben Lage aufnahm, so daß durchaus ein allgemeiner Eindruck von Peristaltik und Form des Magens erhalten werden konnte. Als erster wies er außerdem auf die Möglichkeit hin, den Dünndarm und
selbst den Dickdarm nach Verabreichung eines Wismutbreis zu erforschen. 1908 begann sich dann in
breiten Kreisen der Gedanke durchzusetzen, daß die Röntgenologie für die Untersuchung des Magens
ebenso wichtig sei wie für jene der Knochen und Gelenke.
Eine der wichtigsten Begebenheiten für die Magenläsionsdiagnose trug sich 1910 zu: Martin Haudek,
Wien, ein Mitarbeiter in Holzknechts Stab, beschrieb zum erstenmal das Nischensymptom für das Magengeschwür. Wie er dazu kam, ist durchaus erwähnenswert. Schon 1905 hatte Haudek eine Mageninzisur beschrieben, die er für das gewöhnliche Geschwürzeichen hielt. Er glaubte, bei dieser Inzisur handele es sich um eine Einschnürung durch Narbenbildung. Indes, bei der Operation eines Patienten
Haudeks sagte der Chirurg: “Haudek, Sie haben sich zweimal geirrt; Sie haben eine Inzisur im Magen
gesehen, wo keine vorhanden war, und Sie haben ein Geschwür übersehen, das vorhanden war.”
Haudek sah also noch einmal seine Filme durch, und nachträglich erkannte er nun darauf ein Gebilde,
das wie eine Einsackung aussah; es lag genau gegenüber der Vertiefung, die er Inzisur genannt hatte.
Nachdem er diese Nische nun einmal entdeckt hatte, brauchte er nur noch einige Monate, um noch
fünfundzwanzig andere zu finden und zu demonstrieren, was er jetzt definitiv als Nische bezeichnete.
Seither begannen daher die Radiologen direkt ein Magengeschwür zu diagnostizieren, wenn sie eine
Nische antrafen.

Radiologie in Amerika, Historie
In den Vereinigten Staaten entwickelte sich die Radiologie schnell unter dem Einfluß von Francis Williams, Boston, dessen Buch „The Röntgen's Rays in Medecine and Surgery as an Aid in Diagnosis and
as a Therapeutic Agent“ das erste große klassische Röntgenologie-Traktat darstellt.
Ebenfalls in Boston begann Walter Dodd ab 1896, Patienten zu röntgen. Er war eine Persönlichkeit mit
Scharfblick und Begeisterungsfähigkeit. Nachdem er 1879 in die Vereinigten Staaten gekommen war,
begann er seine Karriere als Portier bei Arzneimittelherstellern; dann studierte er von 1900 bis 1908 Medizin und wurde ein Jahr später zum Leiter der Röntgenabteilung des Massachusetts General Hospital
ernannt. Wenige Männer haben die Stufen der medizinischen Laufbahn so schnell erklommen wie er.
Aus der Menge ruhmreicher Ärzte, die der amerikanischen Radiologie nach dem Ersten Weltkrieg zu
größter Bedeutung verhalfen, seien genannt: A. Christie, L. Cole, A. Carman, J. Case, J. Caldwell, G.
Pfahler, W. Holmes, M. Sosman, R. Schatzki, Leo Rigler, Ross Golden, John Caffey, Edward Neuhauser, Benjamin Felser und viele andere.

Radiologie in Deutschland, Historie
Die deutsche Radiologie hat sich mit Albers-Schoenberg, Alban Köhler, Hermann Rieder und vielen anderen ihre Sporen verdient.
Albers-Schoenberg (18641921) war Gynäkologe. Schon kurz nach Röntgens Entdeckung begann er
sich für die Radiologie zu interessieren, und man betrachtet ihn als ersten deutschen Arzt, der sich voll
dem neuen Fach widmete. Albers-Schoenberg starb 1921 nach zahlreichen verstümmelnden operativen
Eingriffen als Märtyrer der Röntgenologie.
Alban Köhler (18741947) ist vor allem als Verfasser der Schrift „Grenzen des Normalen und Anfänge
des Pathologischen im Röntgenbilde“ bekannt. Dieses 177 Seiten starke Werk, dessen erste Ausgabe
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1910 in Hamburg erschien, wurde vielfach neu aufgelegt; die achte Ausgabe, von 1943, umfaßte bereits
809 Seiten.
Hermann Rieder (18581932) spezialisierte sich sehr bald auf den Verdauungstrakt. Er war es auch, der
die Routineuntersuchung des Magens einführte, und lange nannte man den dafür einzunehmenden Kontrastbrei der Riederschen (1903).
Von den anderen großen deutschen Radiologen seien außerdem genannt Levi-Dorn, Eberlein, Gocht,
Grashey, Baensch etc.

Radiologie in Frankreich, Historie
In Frankreich gebührt das Verdienst, Röntgens Experimente als erste nachvollzogen zu haben, Paul
Oudin und Toussaint Barthelemy. So kommt es, daß Henri Poincare, im Namen von Barthelemy und
Oudin sprechend, bei der Sitzung der Academie des sciences vom 20. Januar 1896 eine Handknochenphotographie vorführt, die mit Hilfe der Röntgenschen X-Strahlen gemacht worden ist. Professor Fournier zeigt sie am 28. Januar der Academie de medecine.
Antoine Beclere(18561939), der geistige Vater der französischen Radiologie, war einer der brillantesten
Ärzte der Epoche; aufgrund seiner Arbeiten auf dem Gebiet der Virologie und Immunologie gilt er als
einer der Begründer dieser Disziplinen. Überragend war er außerdem in seiner aufrechten und einfachen
Lebensführung, seiner Selbstlosigkeit, seinem erfinderischen Genie und seinem zähen Arbeitsfleiß.
Nach seiner Prüfung als Assistenzarzt, die er 1877 entgegen den Gepflogenheiten der Epoche gleich bei
seiner ersten Kandidatur erfolgreich abgelegt hatte, wurde Antoine Beclere 1893 wegen seiner außergewöhnlichen Arbeiten zum Arzt an den Pariser Hospitälern bestellt. Von Anfang an begeisterte er sich
für die Röntgenologie, und schon ab 1897 ließ er allen Patienten seiner Station bei ihrer Einlieferung
systematisch die Lungen durchleuchten; dies war die erste echte systematische Untersuchung auf Lungentuberkulose.
Seine erste Sorge war, eine Serie von Werken herauszugeben, in denen die physikalischen und technischen Grundlagen für die wissenschaftliche Anwendung der Röntgenstrahlen vermittelt wurden. Er erfand mehrere Instrumente, die über ein Vierteljahrhundert lang weltweit zur Anwendung kamen, z.B. die
Irisblende, mit der das Gesichtsfeld auf dem Fluoreszenzschirm schnell und präzis eingegrenzt werden
kann. Seit 1899 publizierte er seine Arbeiten über das Sehvermögen im Zusammenhang mit
radioskopischen Untersuchungen; sie waren von grundlegender Bedeutung für das Verständnis der
Dunkeladaptation des Auges. Wie nützlich seine Beiträge gewesen sind, mag daran klar werden, daß es
noch weit bis ins 20. Jahrhundert hinein eminente Kritiker gegeben hat, welche die Beobachtungen mit
dem Fluoreszenzschirm als reine Phantasiegebilde abtaten, weil sie die beschriebenen Erscheinungen
mit ihren nicht an die Dunkelheit gewöhnten Augen nicht erkennen konnten.
1904 veröffentlichte er ein systematisches Exposé über Röntgenstrahlen und die Diagnose innerer
Krankheiten, 1912 einen meisterlichen Bericht über die radiologische Exploration bei chirurgischen Affektionen des Magens und des Darms. 1902 hatte er bereits die Verfahren beschrieben, nach denen
man Pleuraergüsse röntgenologisch erfassen kann. Er war ebenso fähig als Röntgentherapeut wie als
Röntgendiagnostiker, und seine allgemeinmedizinische Abteilung im Hopital Saint-Antoine kann mit vollem Recht als die ,erste röntgenologische und röntgenotherapeutische Klinik Europas bezeichnet werden. Antoine Beclere ist der erste, der regelmäßige Kurse in medizinischer Radiologie organisierte.
Schon 1897 hat er ein Lehrsystem für die Radiodiagnostik geschaffen, und ab 1898 veranstaltete er in
den folgenden dreißig Jahren freiwillige Lehrgänge in medizinischer Röntgenologie. Außer solchen Ferienseminaren wurden täglich klinische Demonstrationen in diesem Fach abgehalten. So hatte also viele
Jahre, bevor die meisten Länder ihm dies nachmachen konnten, Antoine Beclere einen vollständigen
Lehrbetrieb für die neue Wissenschaft aufgestellt
Paradoxerweise war er niemals Professor an einer medizinischen Fakultät in Frankreich. Beclere hatte
sich für den Dienst im Krankenhaus entschieden Der erste Lehrstuhl für Radiologie wurde in Paris 1947
eingerichtet. In Frankreich hat diese Disziplin bitter darunter gelitten, daß ihr das universitäre Fundament
fehlte. Antoine Beclere war jedoch nicht der einzige fähige französische Arzt, der sich seit Beginn seiner
Karriere für die Röntgenologie interessierte.
Professor Bouchard wurde sich sehr schnell über die Bedeutung der neuen Explorationsmethode klar
und schuf 1898 ein röntgendiagnostisches Laboratorium auf seiner Station für klinische Medizin im
Charite-Hospital; die Leitung übertrug man Dr. Guilleminot. Dieser fungierte als Sekretär bei der Erstellung des ersten französischen Röntgendiagnostik-Lehrbuches, das 1904 veröffentlicht wurde. Er konstruierte diverse radiologische Apparaturen, u.a. ein Gestell mit Röhren- und Schirmteil, das Antoine
Beclere noch einmal durch Anfügung einer Irisblende und eines Einfallmessers verbesserte. Dem Stab
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des Dr. Beclere gehörte damals auch noch Francois Jaugeas an. Er schrieb 1913 einen hervorragenden
röntgendiagnostischen Abriß.
Wenn man Antoine Beclere kennt, geben seine Worte eine gute Vorstellung vom Charakter Jaugeas',
der eine ebenso brillante wie anziehende Erscheinung gewesen sein muß. Einen großen Verlust erlitt
die Radiologie demnach, als er 1919 durch Unfall, nämlich einen tödlichen elektrischen Schlag an einer
Starkstromleitung, ums Leben kam.
Auch Georges Haret, Joseph Belot und Rene Ledoux-Lebard arbeiteten in diesem Team. Gemeinsam
gründeten diese Radiologen der ersten Stunde die Societe de radiologie medicale de Paris, die 1913 in
die Societe de radiologie medicale de France und dann 1947 in die noch heute bestehende Societe
francaise d'electro-radiologie medicale überging. Dieselben schufen 1913 das Journal de radiologie et
d'electro-radiologie, das bis 1953 unter der Leitung von Belot verblieb. 1911 präsentierten Lomon und
Comandon den ersten röntgenkinematographischen Film. Der Erste Weltkrieg gab den Anlaß für die
Verbesserung der Methoden zur Auffindung und Extraktion von Projektilen. 1920 richtete man einen
offiziellen Radiologiekurs ein und gliederte ihn dem Physiklehrstuhl an; 1925 ließ Prof. Strohl, Inhaber
des Lehrstuhls für medizinische Physik, die Röntgenologenbelegschaft der Hospitäler an den
Radiologieseminaren in der Medizinischen Fakultät von Paris teilnehmen. In dieser Epoche wurde die
Societe de radiologie von folgenden Männern geprägt: Dariaux, der lange Zeit Präsident war, Haret,
Belot, Cottenot, Delherm, Thoyer-Rozat, Routier und Heim de Balsac. Außerdem wirkten dort Paul
Gibert, Claude Beclere und Pierre Porcher. Unserer Epoche näher stehen Robert Coliez, Francois
Baclesse, Jacques Lefebvre und Henri Fischgold.
In der Provinz gründete man schon früh Tochtergesellschaften, die sich sehr dynamisch entwickelten.
1929 entstand die Filiale an der Mittelmeerküste, mit Charles Paschetta aus Nizza als Präsident und
Paul Lamarque, Montpellier, als Generalsekretär. 1930 war die Filiale von Südwestfrankreich mit Prof.
Rechou an der Reihe; 1931 jene von Zentralfrankreich und dem Lyonnais sowie die westfranzösische,
gegründet von Gauducheau. In dieser Periode wurden zahlreiche Bücher von hoher Qualität veröffentlicht. Als Beispiele mögen hier dienen: Ein Leitfaden der Röntgentechnik von Porcher und Juquelier, eine
Technik der Röntgendiagnostik von Rene Ledoux-Lebard und Garcia-Calderon; Atlanten zur normalen
und pathologischen Anatomie des Skeletts von Belot und Lepennetier, eine Radiologie des Herzens und
der großen Blutgefäße von Laubry, Cottenot, Routier und Heim de Balsac, eine Stereoradiographie des
Schläfenbeins von Chausse.

Radiologie in Österreich, Historie
In Österreich entwickelte sich die Röntgenologie sehr rapide. Schon in den ersten Januarwochen des
Jahres 1896 präsentierte Exner Röntgenaufnahme von der Hand und sogar von einem anatomischen
Präparat, bei dem die Arterien mit Kontrastmittel sichtbar gemacht worden waren.
Unter den Pionieren, deren Arbeiten schnell überzeugten und die internationales Renommee erwarben,
befanden sich z.B. Guido Holzknecht und Rober Kienbock. Die durch eine enge Freundschaft verbundenen Forscher errichtete Stein auf Stein die Fundamente der österreichischen Radiologie. 1901 veröffentlicht Holzknecht das bemerkenswerte Werk „Die röntgenologische Diagnostik der Erkrankungen der
Brusteingeweide.“ 1903 veröffentlicht er gemeinsam mit Kienbock ein Plädoyer zugunsten der Radiologie als sinnreichem Diagnose- und Behandlungsverfahren, aber auch als neuem Zweig der medizinischen Wissenschaften. 1904 wird er mit Kienbock und Freund zum Privatdozenten im Fach Medizinische Radiologie an der Universität Wien ernannt. Er hat sich stets dafür eingesetzt, daß die Röntgenologie den Platz erhielt, der ihr innerhalb der Medizin zukommt.
Nachdem Kienbock 1910 einen schweren Unfall erlitten hatte, schob sich Holzknechts Röntgeninstitut
an die erste Stelle, und diese hervorragende Lehrstätte machte Wien zu einem Weltzentrum der medizinischen Radiologie. Jede Unterdisziplin wurde von einem Spezialisten gelehrt; einige Kurse erlangten
sogar internationales Renommee, wie z.B. diejenigen Schüllers auf dem Gebiet der Schädelröntgenologie und auch jene Haudeks, dessen Name für immer mit dem Nachweis des Magengeschwürs, der sogenannten „Haukdekschen Nische“, verbunden bleibt. Österreich leistete somit auf allen Gebieten der
Radiologie beachtliche Beiträge, und bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges stand dieses Land ganz im
Vordergrund.

Radiologie in Skandinavien, Historie
Forssell (18761950) ist eine imposante Gestalt, und seiner Persönlichkeit wie seinem wissenschaftlichen Œuvre verdankt die Radiologie die besondere Stellung, die sie in Schweden und im restlichen
Skandinavien im Gegensatz zum romanischen Raum schon immer eingenommen hat. Als Anatom hatte
er sich für die Idee begeistert, daß die X-Strahlen dazu benutzt werden könnten, das anatomische und
physiologische Wissen zu bereichern.
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Auf seine Anregung geht das Krankenhaus des berühmten Karolinska Instituts zurück, das in den vergangenen Jahren so viele europäische und amerikanische Gäste empfangen hat. Forssell war der Ansicht, daß man sich auf ein enges Gebiet der Röntgendiagnostik konzentrieren und dieses so weit wie
möglich ausbauen sollte; seine Schüler folgten ihm auf diesem Weg. Aus Schweden kamen daher bald
prachtvolle Monographien über relativ spezielle Themen an die Öffentlichkeit; ihre Autoren hatten ihnen
viel Zeit und Anstrengung gewidmet und ermöglichten dadurch die Erzielung echter Fortschritte. Forssell
war ein ausgezeichneter Lehrmeister.
Zu seinen Schülern, unter denen sich viele große Namen der Weltradiologie befanden, zählten u.a.
Akerlund, einer der ersten Radiopädiater, auch der geniale Lysholm, der zahlreiche noch heute verwendete Geräteteile erfand, und Lindgren, der Begründer der Neuroradiologie. 1911 entwarf Forssell die
Pläne für die neue Röntgenstation seines Krankenhauses, des Serafimerlasarettet in Stockholm; sein
Modell wurde in Schweden wie im Ausland vielfach kopiert. Sein System, die gesamte radiologische
Ausrüstung auf einer Abteilung zusammenzufassen, fand auch in den angelsächsischen Ländern Anklang. Forssell plädierte für die Trennung der Röntgenologie in Röntgendiagnostik und Röntgentherapie,
eine Aufteilung, die in Frankreich erst spät Tatbestand wurde und gegen viele Widerstände ankämpfen
mußte.
Forssell war es ebenfalls, der auf die Idee kam, morgendliche Besprechungen von Radiologen und Klinikern abzuhalten. Bei diesem Anlaß wird über die Krankengeschichten der am Vorabend vom Radiologen
untersuchten Patienten mit allen betroffenen Ärzten diskutiert. Die Röntgenstation wird in diesen Augenblicken zu einem Ort der Begegnung und des Austausches radiologischer, anatomischer und klinischer
Informationen. Mit anderen Worten ausgedrückt, Forssell machte aus der radiologischen Abteilung einen
Angelpunkt des Klinikums, um den sich alle jene drehten, die ihren Beitrag zur Diagnose einer Krankheit
leisteten. Auf diese Weise erlangten die Röntgeninstitute in seinem Land eine bedeutende Ausstrahlung
und die Radiologen ein Prestige, das sie mit ihren Kollegen gleichstellte, eine solche Praktik, die in vielen großen Zentren der Welt gängig ist
Forssell gelang es, als Prinzip durchzusetzen, daß die Röntgenaufnahmen Eigentum des Radiologen
bleiben, der andererseits die Verantwortung für ihre Archivierung trägt. Auf diese Weise kann er ein Bild
jeweils mit älteren vergleichen und eine Krankheit dynamisch in ihrer zeitlichen Entwicklung verfolgen.
Gösta Forssell hat sehr früh auf seiner Station strenge Maßregeln zum Schutz von Personal und Ärzten
ergriffen, dank dieser Vorschriften sind in Schweden offiziell nur zwei X-Strahlen-Opfer unter den ersten
Radiologen zu vermelden gewesen, während man diese in anderen Ländern zu Dutzenden zählt. Als
Gründer einer der größten Radiologenschulen der Welt verdient Gösta Forssell, als Galionsfigur der medizinischen Radiologie der Welt geehrt zu werden. Er etablierte die Gleichberechtigung der Radiologie
gegenüber den anderen medizinischen Bereichen. Indem er sich ausschließlich mit Röntgenologie befaßte, vollbrachte es Forssell, sie inmitten der anderen Fachgebiete individuell zu gestalten und zu verhindern, daß Kliniker, Rheumatologen, Gastroenterologen, Pneumologen usw. sie zu einem simplen
Instrumentarium innerhalb ihrer eigenen Station degradierten.

Radiologie, forensische
Die Forensische Radiologie umfasst die Anwendung bildgebender Fragen zur Klärung rechtsmedizinischer Fragestellungen. Seit nahezu der Entdeckung durch Wilhelm Conrad Röntgen wurden die nach
ihm benannten Strahlen auch für forensische Anwendungen eingesetzt.
Die Entwicklung von Computertomographie und Kernspintomographie haben der Rechtsmedizin zahllose neue Untersuchungsansätze eröffnet. Hierbei sind sowohl Untersuchungen an Lebenden (bspw. im
Rahmen von Altersbestimmungen oder zur Detektion von Drogenkurieren) als auch an Verstorbenen
Gegenstand von Forschung und Praxis. Für die postmortale Anwendung ist wesentlich, dass es sich
hierbei um nicht destruierende und hervorragend dokumentierbare Untersuchungen handelt.
Das konventionelle Röntgen hat Bedeutung bei Lebensaltersbestimmungen und Durchleuchtungsverfahren (z.B. bei Projektilsuche), verliert aber auch bei forensischen Anwendungen immer mehr an Bedeutung.
Computertomographie (CT):
Als objektives und reproduzierbares Bildgebungsverfahren ergänzt die postmortale Computertomographie (pm CT) bei bestimmten Fragen die klassischen rechtsmedizinischen Untersuchungsmethoden der
Sektion und der Histologie. Als ideale Untersuchung hat sie sich bei der Suche nach Fremdkörpern, typischerweise Projektile oder operativ eingebrachte Materialien, aber auch von Gasen, hier v.a. bei der
Frage nach Pneumothorax oder Luftembolien etabliert. Als gleichwertige, aber einfachere Untersuchung
ist sie bei der Suche nach Frakturen anzusehen. Das Erkennen von alten, schon abgeheilten Frakturen
ist teilweise nur durch ein CT möglich, so dass diese Untersuchung bei Verdachtsfällen tödlicher KinCarolinkius
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desmisshandlung besonders wichtig ist. Eine CT erlaubt im Nachhinein, auch Jahre nach der Sektion,
die Vermessung von anthropometrischen Daten, die u.a. für biomechanische Rekonstruktionen von Vorfällen aller Art von essentieller Bedeutung sind. Der Abgleich von Verletzungen und Tatwerkzeugen ist
hier jederzeit und unabhängig von der Sektion möglich. Die Speicherung der Befunde gewährt darüberhinaus ein hohes Maß an objektiver Überprüfbarkeit und erlaubt besonders in Verbindung mit 3DRekonstruktionen eine eindrucksvolle Illustration der Ergebnisse. Vor dem Hintergrund der vor Gericht
geforderten Nachvollziehbarkeit sachverständiger Gutachten ist dies ein nicht zu unterschätzender Gesichtspunkt dieser Methoden.
Kontrastmittelgestützes postmortales CT (PMCTA)
Diese Methode erweitert die Möglichkeiten der postmortalen radiologischen Befunderhebung auf das
Gefäßsystem. Hierbei richtet sich der Schwerpunkt der Forschung auf Stichverletzungen, Erkrankungen
des Gefäßsystems (Aortenaneurysma, Herzmuskelruptur, Hirnbasisarterienaneurysma, Gefäßverschlüsse, Lungenembolie, Herzinfarkt) und der Suche nach Blutungsquellen wie beispielsweise nach
operativen Eingriffen.

Radiologie, Geschichte
450 BC
1650
1808
1822

1831
1835
1854

1856
1858

1871
1876
1886
1890

1892
1895
08.11.1895
22.12.1895
28.12.1895
1895
13.01.1896
17.01.1896

Die Griechen Demokrit und Leukipp begründen die Lehre von den Atomen als unteilbare kleinste
Teilchen, aus denen alle Stoffe bestehen
Otto von Guericke (1602-1686) erfindet die Luftpumpe,
im luftleeren Raum werden erste Leuchterscheinungen entdeckt.
John Dalton findet das Gesetz der vielfachen Gewichtsverhältnisse bei chemischen Reaktionen und
definiert für jeden Stoff ein Atomgewicht
Sir Humphry Davy (1778-1829) erzeugt mit Hilfe von Voltascher Batterien einen Lichtbogen und
erkennt die Abhängigkeit dieser Erscheinung von der Gasart, dem Gasdruck und der angelegten
Spannung.
Michael Faraday (1791-1867) entdeckt die magnetische Induktion
Faraday erzeugt durch Anlegen einer Spannung an eine Entladungsröhre einen Glimmstrom)
Julius Plücker (1801-1868) entwickelt eine Entladungsröhre die von dem Glasbläser Heinrich Geißler (1814-1879) als „Geißlersche Röhre“ für experimentelle Schauversuche in den Handel gebracht
wurden.
Mit der von Geißler erfundene Quecksilberluftpumpe konnte der Gasdruck der Röhren auf ca. 2
Torr gesenkt werden.
Joseph Loschmidt bestimmt die Zahl der Moleküle in den Gasen und ermittelt ihre Masse.
Plücker entdeckt die Kathodenstrahlen, er fand auch heraus, daß die leuchtende Stelle an der Glaswand durch einen Magneten verschoben werden kann.
Hittorf untersuchte die Kathodenstrahlen näher
Dimitrij Iwanowitsch Mendelejew veröffentlicht sein 'Periodisches System' der Elemente
Crookes veröffentlicht seine Studie „ Strahlende Materie oder der vierte Aggregatzustand“
Heinrich Hertz (1857-1894) weist die von Maxwell und Faraday vorausgesagte Wesensgleichheit
von elektromagnetischen Schwingungen und Lichtschwingungen nach.
Philipp Lenard und J. J. Thomson entdecken und untersuchen die Elektronen
Arthur Goodspeed und William Jenningsbelichten Photoplatten mit Röntgenstrahlen ohne den Zusammenhang zu erkennen.
Hertz entdeckte, daß Kathodenstrahlen Materie durchdringen können.
Philipp Lenard (1862-1947) gelingt es Kathodenstrahlen aus der Röhre austreten zu lassen.
Joseph John Thomson (1856-1940) entdeckt das freie Elektron
Wilhelm Conrad Röntgen entdeckt in Würzburg die Röntgenstrahlen.
Wilhelm Conrad Röntgen nimmt die berühmte gewordene Hand seiner Frau Anna Bertha auf und
bestimmt damit die Geburtsstunde der Radiologie.
Gustav Kaiser fertigt in Wien die erste medizinisch indizierte Röntgenaufnahme an.
Beginn der Skelettdiagnostik, u.a. durch den Frankfurter Physiker W. König
Röntgen hält in Berlin vor dem Deutschen Kaiser Wilhelm II einen Vortrag über seine Entdeckung.
Die Wiener E. Haschek und O. Lindenthal füllen Teichmannsche Lösung in die Arterien einer amputierten Hand und erhalten so das erste Angiogramm.
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23.01.1896

1896 JAN
1896 FEB
1896 MAR
1896 MAR
1896 MAR
1896 APR
1896 JUN
1896 SEP
1896 NOV
1896

1897

Röntgen hält seinen einzigen öffentlichen Vortrag anlässlich einer Sondersitzung der physikalischmedizinischen Gesellschaft zu Würzburg. Vor dem Auditorium fertigt Röntgen die Handaufnahme
des Anatomen und Geheimen Rates Prof. R. von Kölliker an.
Der Braunschweiger Zahnarzt Walkhoff fertigt auf zugeschnittenen fotografischen Glasplatten die
ersten Dentalaufnahmen an.
Der Schotte John MacIntire fertigt die erste Aufnahme eines lebenden Herzens an.
John MacIntire untersucht mit seinem „binocular kryptoscope“ den Schädel.
In Aberdeen gelingen J. Mackenzie-Davidson erste Röntgenaufnahmen von Kopf und Becken.
Als erster erkennt John MacIntire die Bedeutung der Röntgen-Kinematographie. Sein Film zeigt die
Bewegung eines Froschschenkels.
F.H. Williams gelingt in Boston die erste Thoraxaufnahme.
L. Zehnder in Freiburg und D.C. Miller in Cleveland zeigen die ersten zusammengesetzten Ganzkörperaufnahmen.
Carl Schleußner entwickelt die ersten mit Silberbromid beschichteten Röntgen-Fotoplatten.
P.Chermak erkennt in Graz die Bedeutung der Röntgen-Stereoaufnahme.
HENRI ANTOINE BECQUEREL, Professor in Paris (1892), entdeckt die Eigenstrahlung von Uranerzen.
Für diese Entdeckung der ersten radioaktiven Substanz wurde ihm 1903 der Nobelpreis für Physik
zugesprochen.
Edward Trevert veröffentlicht ein Buch bei Bubier Publishing, Lynn, MA. Mit dem Titel „Something About X Rays for Everybody“ a guide to the construction of x-ray equipment and conducting
experiments which demonstrate the imaging characteristics of x-radiation.
Bau der ersten Röntgengeräte bei Reiniger, Gebbert und Schall in Erlangen
Erste therapeutische Anwendung von Röntgenstrahlen etwa gleichzeitig in den USA, Deutschland,
Österreich, England und Frankreich, u. a. durch E.H. GRUBBE (Brustkrebs), E. VOIGT
(Nasopharynxkarzinom) und der Wiener Arzt Leopold Freund (behaarten Tierfellnävus).
X-Strahleneinsatz in Rußland (Vainberg) in Kronstadt durch den Physiker Popov.
Zu Beginn des ersten Weltkrieges waren 142 Röntgendiagnostikräume in Rußland in Betrieb, während des Krieges 50 Röntgengeräte an der Front und 16 mobile Feldgeräte im Einsatz.
Erste Gefäßdarstellung an Leichenhänden durch Haschek und Lindenthal.
Vorführung des ersten röntgenkinematographischen Filmes durch J. Macintyre in Glasgow.
Erstes privates Röntgeninstitut von Max Immelmann in Berlin.
Der Ingenieur O. LEPPIN teilt die erste Radiodermatitis (seiner eigenen Hand) mit.
Sonnenbrandähnliche Hautreaktionen werden auch in England von L. G. STEVENS berichtet.
Entwicklung des ersten Dosimeters durch Y.B. PERRIN.
Das British Medical Journal beschreibt die Röntgenuntersuchung eines Kavalleriesoldaten, der vom
Pferd gefallen war.
E. Lindemann gelingt in Hamburg aufgrund der Ideen von Strauß die erste Magendarstellung durch
Einführung einer Metallspirale in die Magenhöhle.
Thomas Rumpel benutzt Wismutsubnitrat zur Darstellung der Oesophaguspassage.
Einführung von Wismutsalzen als Kontrastmittel für Magen- und Darmuntersuchungen,
anfangs in Kapselform durch J.Boas und Max Levy-Dorn in Berlin.
MARIE CURIE, geb. SKLODOWSKA, und PIERRE CURIE, Professor in Paris (1893), entdecken
gemeinsam die radioaktiven Elemente Polonium und Radium sowie zusammen mit G. C.
SCHMIDT (Professor in Eberswalde, Erlangen, Königsberg und Münster) die Radioaktivität des
Thoriums.
Sie erhielten 1903 gleichzeitig mit BECQUEREL den Nobelpreis für Physik. MARIE CURIE erhielt 1911 zusätzlich den Nobelpreis für Chemie für die 1910 gelungene Reindarstellung des Radiums aus Joachimsthaler Pechblende und die Bestimmung der Eigenschaften dieses Elements.
Gründung der Röntgen-Vereinigung zu Berlin.
Ernest Wilson, Röntgenassistent im Royal London Hospital, entwickelt innerhalb von einigen Monaten bei der Arbeit mit Röntgenstrahlen Zeichen von Verletzungen, Tod 1911.
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1898/99
1889
1900

1901

1902

1903

Antoine Beclere, Paris durchleuchtet Lungen bei allen neuen Patienten.
Hermann Gocht berichtet über die Schmerzbeseitigung durch Strahlenbehandlung bei Trigeminusneuralgie.
Röntgenaufnahmen von Tieren in einem speziellen radiologischen Institut der Veterinärmedizinischen Fakultät, Wien.
Der Russe Sokoloff nutzt die Schwachbestrahlung zur Schmerzbeseitigung bei Gelenkrheumatismus.
Kibbe weist die schädigende Wirkung von Röntgen- und „Becquerelstrahlen“ nach.
Marie Curie und ihr Mann Pierre Curie entdecken die Elemente Polonium und Radium und prägen
den Begriff „Radioaktivität“.
RUTHERFORD weist zwei unterschiedliche Strahlenqualitäten des Urans, nämlich die Alpha- und
die Betastrahlung, nach.
Die Schweden B. Stenbeck und T. Sjögren führen die erste erfolgreiche Bestrahlung von Plattenepithel-Karzinomen der Nase bzw. der Wange durch.
PLANCK (Nobelpreis für Physik 1918) begründet die „Quantentheorie" und führt Energiequanten
anstelle der Gleichverteilung der Energie ein.
Sjögren und Sederholm veröffentlichen erste umfassende Arbeiten zur Entzündungsbestrahlung.
F. Moritz entwickelt die Orthodiagraphie.
Röntgen erhält den Nobelpreis. Röntgen erhält in Stockholm aus den Händen des Schwedischen
Kronprinzen den Nobelpreis für Physik. Er war der erste Preisträger der bis heute jährlich verliehenen Auszeichnung.
Erste Röntgenausstellung mit Beteiligung der Firmen Reiniger, Gebbert & Schall, Siemens &
Halske, C.H.F. Müller, AEG, Hirschmann u.a.
Max Planck führt das Wirkungsquantum (h) in die Theorie der elektromagnetischen Strahlung ein.
Die Substanz Lipiodol wird erstmals erwähnt. Erste Beschreibung von Lipiodol, zunächst als Therapeutikum. Die ölige Substanz wird bis heute als Kontrastmittel für spezielle Fragestellungen (insbesondere in der Leberdiagnostik) eingesetzt.
L.E. Schmidt und G. Kolischer gelingt in Chicago die Darstellung sondierter Ureteren und Nieren.
Der Wiener Radiologe Guido HOLZKNECHT entwickelt das Chromo-Radiometer:
Bei Bestrahlung erfolgt ein Farbumschlag von Barium-Tetracyanoplatinat.
H. FRIEREN beschreibt erstmals die Entwicklung eines Hautkrebses auf dem Boden einer strahlengeschädigten Haut (Radiodermatitis).
Angiographie einer amputierten Hand.
Nicholas Senn und Pusey weisen in Chicago günstige Veränderungen des Blutbildes sowie
Schrumpfungen der leukämischen Drüsenschwellungen durch Bestrahlung nach.
Abdominelle Pneumographie. Dem Chirurgen Kelling gelingt in Dresden die erste Pneumographie
(Verwendung von Luft als Kontrastmittel) des Retroperitoneum, mit der beispielsweise die Oberflächen der Nieren beurteilt werden können. Später erwirbt Kelling sich große Verdienste um die
Laparaskopie. Kelling kommt bei den schweren Luftangriffen auf Dresden 1945 ums Leben.
W.J. Morton führt die erste Myombestrahlung durch.
G. E. Pfahler und C.K. Mills präsentieren die erste Aufnahme eines Schädeltumors.
E.A.O. Pasche baut eine Blende zur Unterdrückung der Streustrahlung.
RUTHERFORD stellt zusammen mit E. SODDY die Atomzerfallshypothese auf.
Heinrich Albers-Schönberg entwickelt in Hamburg die Kompressionsblende.
S.W. GOLDBERG und E.S. LONDON nehmen die erste erfolgreiche Brachytherapie in St. Petersburg vor.
H. STREBEL praktiziert die erste intersiitielle Radiumtherapie.
G. C. PERTHES beschreibt Wachstumsstörungen des Skeletts durch Röntgenstrahlen bei Hühnerküken.
Heinikes veröffentlicht seine Forschungen zur Tiefenwirksamkeit der Röntgenstrahlen.
Dem Hamburger Radiologen Heinrich Albers-Schönberg gelingt der Nachweis somatischer Schäden am Hoden von Kaninchen.
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1904

1905

1906

1907

Schönberg entwickelt in Hamburg die Kompressionsblende.
H. Ernst und Albers-Schönberg berichten über die unterschiedliche Strahlensensibilität der Gewebe.
Dem Hamburger Radiologen Heinrich Albers-Schönberg gelingt der Nachweis somatischer Schäden am Hoden von Kaninchen.
Bleiglasplatten und Schutzhandgriffe am Durchleuchtungsschirm zum Schutz des Untersuchers vor
Röntgenstrahlen
Heinecke begründet die Strahlenhämatologie
Cleaves fürht die erste intrauterine Applikation von Radium durch.
Zunahme der Strahlenerkrankungen. Clarence M. Dally, der Assistent von Thomas A. Edison,
Erfinder des Fluoroskops, verstirbt an den Folgen der Strahlenbelastung. Bei diesen Pionieren der
ersten Stunde begannen die Symptome zumeist an der linken Hand (beim Rechtshänder) mit deren
Hilfe die Schärfentiefe des Fluoroskops eingestellt wurde.
Es werden die ersten Anweisungen zum Strahlenschutz erstellt. William H. Rollins, Zahnarzt aus
Boston, veröffentlicht ein Buch über Strahlenfolgen und „Strahlenschutz“. Heute wird er als Pionier
des Strahlenschutzes angesehen, damals findet es kaum Beachtung.
PERTHES führt die Filterung in die Strahlentherapie ein.
Patent für Wolfram als Anodenmaterial (Siemens).
Hermann Rieder führt in München am lebenden Menschen eine Intervalluntersuchung des MagenDarm-Kanals nach Einnahme einer breiigen Wismutmahlzeit (Rieder-Mahlzeit) durch.
Erster Röntgengenerator mit Hochspannungstransformator (IDEAL Apparat).
Max Levy-Dorn entwickelt erste Ansätze zur Kreuzfeuerbestrahlung.
Das erste englische Buch über Röntgenuntersuchungen des Brustraums wird veröffentlicht.
Charles G. Barkla, Liverpool entdeckt die charakteristische Röntgenstrahlung,
(1917 Nobelpreis für Physik)
Albert Einstein stellt die Lichtquantenhypothese auf: Die Energie der elektromagnetischen Strahlung ist in teilchenartigen 'Portionen' (Photonen) konzentriert, deren Größe nur von der Frequenz
abhängt.
Gründung der Deutschen Röntgen-Gesellschaft in Berlin.
Voelcker und A. von Lichtenberg entwickelten die Methodik der aszendierenden Pyelographie
(Kontrastmittel anfangs Wismutaufschwemmung, bald darauf Collargol) und der Zystographie.
Alban Köhler in Wiesbaden entwickelt die Teleröntgenographie.
J. Robinsohn und Werndorff führen die Sauerstoffeinblasung in das Kniegelenk (Arthrographie)
ein.
P. Krause, C.Bachem und H.Günther in München führen das Bariumsulfat als Kontrastmittel in die
Magen-Darm-Diagnostik ein.
Friedrich Dessauer führt erste Versuche zur Ganzkörperbestrahlung durch.
F. Voelker und A. von Lichtenberg gelingt in Heidelberg die Darstellung der Nieren.
J. BERGONIE und L. TRIBONDEAU stellen die strahlenbiologische Grundregel auf:
Die Strahlensensibilität der Zelle ist von ihrer reproduktiven Aktivität und dem Grad ihrer Differenzierung abhängig. Die Strahlensensibilität einer Zelle ist während der Teilungsphase am größten !
V. Schilling weist die positive Beeinflussung bei Bestrahlung des Bronchialasthmas nach.
R. Werner und M. Kohl entwickeln den Bestrahlungskonzentrator.
KRÖNIG berichtet über die Strahlentherapie des Gebärmutterkrebses.
Robert Kienböck erkennt den Fokus-Hautabstand als wichtigen Faktor für die gleichmäßige Durchdringung der Röntgenstrahlen durch das Gewebe.
Bardeen beobachtet das Auftreten genetischer Schäden an Kröten nach Bestrahlung.
F. Moritz bestimmt als erster das Herzvolumen mit Hilfe der Orthodiagraphie.
Erste experimentelle Bronchographie (Darstellung der Luftwege) an Versuchstieren mit einem
iodhaltigen Puder, welches über einen Katheter verabreicht wird.
John Fawcett vom Guys Hospital, London legt eine Drainage für einen Pneumothorax unter Röntgenkontrolle.
F. Moritz bestimmt als erster das Herzvolumen mit Hilfe der Orthodiagraphie.
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1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914
1915
1916
1917
1918

Erster Versuch mit der Bewegungsstrahlung durch KOHL und WERNER.
Clunet erkennt die krebserzeugende Wirkung der Röntgenstrahlung.
Versuche zur Angiographie des Herzen, erste kardiale Angiographie (Darstellung des Herzgefäßsystems) an Leichen nach intravenöser Injektion einer Öl-Bismuth-Suspension.
Insbesondere junge Ärzte fühlen sich zur neuen Fachrichtung Radiologie hingezogen. Befragung
der Mitglieder der Amerikanischen Röntgengesellschaft: Die meisten Mitglieder sind auffallend
jung (Diplom zwischen 1896-1903). Nur 20% praktizieren ausschließlich die Radiologie. 50% betreiben nur Röntgendiagnostik, 30% gleichzeitig Röntgendiagnostik und Strahlentherapie. Einführung des Kontrastmittels Barium-Sulfat für die Magendiagnostik
Alban Köhler entwickelt die Methode der Siebbestrahlung.
Schultz und Zehder berichten über die Verwendung weicher Röntgenstrahlung bei der Oberflächentherapie.
P. Krause, C. Bachem und H. Günther führen das Bariumsulfat als schattengebendes Kontrastmittel
ein.
Cunningham (USA) entwickelt die Urethrographie und W. Rindfleisch die Darstellung des Cavum
uteri (Hysterographie) mittels eines wäßrigen Wismutbreies.
C. Bachem und H. Günther entwickeln in Bonn die Polygraphie.
B. Sabat in Lemberg und 1912 Th.Gött und Josef Rosenthal die Herz-(Schlitz) Kymographie.
Ernest Rutherford weist experimentell nach, daß das Atom eine negativ geladene Hülle besitzt, die
ein positiv geladenes Zentrum umgibt: Er entdeckt den Atomkern. (Nobelpreis für Chemie 1908).
SODDY führt den Begriff Isotope ein und erhält 1921 den Nobelpreis für Chemie.
O. und G. HERWIG stellen fest, daß die Zellkerne strahlenempfindlicher als das Zytoplasma sind.
M. VON LAUE weist nach, daß Röntgenstrahlen elektromagnetische Wellen sind.
Der Leipziger Physiker Julius Lilienfeld baut die erste gasfreie Röntgenröhre mit kalter Kathode.
Lindemann entwickelt eine Röntgenröhre mit Lithium-Borat-Glasfenster.
Oscar und Günther Hertwig stellen fest, daß die Zellkerne strahlenempfindlicher als das Zytoplasma
sind.
Niels Bohr stellt ein Modell des Atoms auf, in dem die Elektronen den Atomkern umkreisen, ähnlich wie die Planeten die Sonne; er kann damit die Atomspektren deuten.
Entwicklung der intraperitonealen Gasfüllung (Pneumoperitoneum) durch A.Lorey (Hamburg),
1914 durch E. Rautenberg und 1918/19 durch Otto Goetze.
Max von Laue beschreibt die elektromagnetische Natur der Röntgenstrahlen.
Der Berliner Röntgenologe Gustav Bucky konstruierte eine Festblende (Streustrahlenraster), mit der
die photographische Qualität des Bildes verbessert wurde.
Gründung der Zeitschrift Strahlentherapie, der ersten onkologischen Zeitschrift der Welt.
G. Bucky entwickelt das Streustrahlenraster.
„Glühkathodenröhre“ konstruiert von William David Coolidge, Leiter des Forschungsbereichs von
General Electric. (1916 patentiert)
Entwicklung der Sialographie durch Arcelin (Kontrastmittel Wismutaufschwemmung)
Rutherford-Bohrsches Atommodell durch NIELS BOHR (Nobelpreis für Physik 1922).
H. Meyer entwickelt die Teilrotations- und Pendelbestrahlung.
Der Kieler Feinmechanikermeister Ernst Pohl entwickelt die Vollrotationsbestrahlung.
Erster 3-Phasen Drehstromgenerator (Therapie)
Hermann Wintz entwickelt mit dem Symmetrie-Instrumentarium ein Bestrahlungsgerät mit
Regenerierautomaten für die Röntgentiefentherapie.
Potter perfektioniert Buckys Blende, indem er sie während der Aufnahme bewegte
W.E. Dandy entwickelt die Luftenzephalographie.
Erstes wissenschaftliches Zentrum für Röntgenologie in Leningrad unter Mitarbeit von Loffe, der
davor bei Röntgen gearbeitet hatte.
Entwicklung der Bronchographie durch Chevalier Jackson (USA) mittels Einblasen von
Wismutpulver in die Trachea.
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1919

1920

1922

1923

1924

1925

Eastman den stellt ersten Röntgenfilm vor.
Ausstattung der Charite als erstem städtischen Krankenhaus mit einer Röntgeneinrichtung
Entwicklung der Ventrikulographie durch W.A.Dandy (USA) mittels direkter Insufflation von Luft
in die Hirnventrikel
Der Franzose Regaud untersucht die Bedeutung des Zeitfaktors für die Strahlentherapie.
Ernest Rutherford beschießt Stickstoffatome mit radioaktiven Alpha-Teilchen und verwandelt sie in
Sauerstoff: die erste künstliche Elementumwandlung.
Rolf Sievert gründete in Schweden ein radiophysikalisches Labor, aus dem das Department für
Strahlenphysik am Karolinska Institut in Stockholm hervorging. Auf seine Initiative wurde 1928 die
ICRP mit ihm als erstem Vorsitzenden gegründet, dem UNSCEAR präsidierte er von 1958 bis
1960.
R. Stephan benutzt Röntgenbestrahlung zur Stillung von Blutungen.
Hans Holfelder entwickelt den Felderwähler.
H. Wintz und L. Seitz führen den Begriff der Hauterythemdosis (HED) in die Strahlentherapie ein.
In England wird die Society of Radiographers gegündet.
Entwicklung der perirenalen Gasfüllung durch den Urologen A.Rosenstein in Berlin und gleichzeitig, aber unabhängig voneinander, durch H.H. Carelli in Argentinien.
Nachdem Dr. Bruce Ironside, Röntgenologe im Charing Cross Hospital und im Hospital for Sick
Children at Great Ormond Street in London, im Alter von 42 Jahren an Strahlenschäden stirbt, wird
das British X-ray and Radium Protection Committee gehgründet.
Durchführung der ersten Cholegraphie (kontrastverstärkte Darstellung der Gallenblase). Die Gallenblase wurde transhepatisch punktiert, eine silberhaltige Lösung injiziert und Luft zum Erzielen
eines Doppelkontrastes hinzugefügt.
Jean-Athanase Sicard und Jacques Forestier entwickeln in Paris die Myelographie, der
Bronchographie (unter Verwendung von Lipiodol) und der Venographie.
1923 A.H. COMPTON, Professor in Chicago, entdeckt die Streuung von Röntgenstrahlen beim
Zusammenstoß mit Elektronen und bestätigt damit experimentell die Lichtquantentheorie. (COMPTON-Effekt, Nobelpreis für Physik 1927).
Einführung der Tracertechnik (radioaktive Markierung) für biologische Untersuchungsmethoden
durch G. de Hevesy, Schweden (Nobelpreis für Chemie 1943).
Bocage entwickelt die Tomographie.
In Frankfurt führen J. Berberich und S. Hirsch die erste Arteriographie am lebenden Menschen
durch. Sie demonstrieren die arterielle Versorgung des Daumens.
J. A. Sicard und J. Forestier führen die erste Brachialisangiographie durch.
E.A. Graham und W. Cole gelingt in Washington die erste Gallenblasendarstellung.
Erste Ausgabe des "Radiology", dem bis heute weltweit bekanntesten, radiologischen Fachblatt.
Davisson und Germer weisen nach, daß Elektronenstrahlen beim Durchgang durch eine Zinkfolie
wie Lichtwellen gebeugt werden.
Louis de Broglie entwirft eine Theorie der Materiewellen.
H. BEHNKEN definiert das Röntgen (R) als Einheit für die Ionendosis.
Entwicklung der Kontrastmittelfüllung der Gallenblase mit Tetrajodphenolphthalein durch
E.A.Graham und W.H.Cole (USA).
Entwicklung der Hartstrahltechnik von J. Gontar in Triest sowie 1925 von E. Weber und F. Zacher
in Wien.
Eastman führt Zelluloseacetat als Schichtträger beim Sicherheitsfilm ein.
In der Cleveland Clinic, Ohio sterben 125 Menschen bei einem Feuer im Röntgenfilm-Archiv.
Bouwers baut die berührungssichere Metalix-Röhre mit Strichfokus.
Uhlenbeck und Goudsmit entdecken den Elektronenspin.
Einführung transportabler Röntgengeräte.
Einführung der Sialographie mittels Lipiodol durch Barsony.
Der Physiker Arthur Mutscheller entwickelt erste Überlegungen zur Festlegung von
Dosisgrenzwerten. Auf seinen Vorschlag hin wird die „Toleranzdosis“ eingeführt.
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1930

Hermann Behnken definiert die Dosiseinheit „Röntgen“ als Einheit für die Ionendosis.
Hermann Wintz baut ein Bestrahlungsgerät mit vollständig geschlossenem Röhrenbehälter.
Hans Holfelder baut ein ortsfestes Bestrahlungsgerät mit vollkommenem Strahlen- und Hochspannungsschutz.
Gustav Bucky entwickelt die Grenzstrahltherapie.
F. Simon nimmt die ersten farbigen Röntgenbilder auf.
Nachweis der mutagenen Wirkung ionisierender Strahlen durch H. J. MÜLLER.
Entwicklung der Kontrastmitteldarstellung der Hirngefäße (zerebrale Angiographie) durch die Portugiesen Egas Moniz und A. Lima.
Werner Teschendorf führt die Ganzkörperbestrahlung bei Leukämien durch.
Die strahlengenetischen Untersuchungen von Müller an Taufliegen bestätigen den kausalen Zusammenhang zwischen Exposition mit Röntgenstrahlen und Mutationsrate.
Entwicklung der Röntgenuntersuchung der Brust durch Kleinschmidt (1927) und Warren (1930),
basierend auf Röntgenuntersuchungen von Operationspräparaten durch Salomon (1913).
Erste cerebrale Angiographie (Darstellung der hirnversorgenden Blutgefäße) durch Egas Moniz,
Portugal. Das Kontrastmittel wird direkt in die Arteria Carotis (Halsschlagader) eingespritzt, nachdem diese vorher operativ frei präpariert wurde. Zunächst kommen Brom- und Iodsalze als Kontrastmittel zur Anwendung, später die akut erheblich besser verträglichen Thoriumkolloide.
Erste Beschreibung der klinischen Mammographie durch Otto Kleinschmidt (Leipzig)
Entwicklung des Geiger-Müller-Zählrohrs durch H. GEIGER und W. MÜLLER.
Auf dem 2. Internationalen Kongreß für Radiologie in Stockholm 1928 wird die Einheit “Röntgen“
als erste physikalische Größe in der Röntgenologie international anerkannt.
Entwicklung der intravenösen Urographie durch Lichtwitz, A.Roseno, A. von Lichtenberg und M.
Swick mittels Uroselectan.
Ernest Orlando Lawrence konstruiert das Zyklotron, einen für hohe Energien geeigneten Teilchenbeschleuniger.
Bouwers (1893-1972), Entwicklungsleiter bei Philips, baute die ersten „Drehanodenröhren“,
Heinrich Franke entwickelt bei C.H.F. Müller den ersten Belichtungsautomaten.
Entwicklung der Flächenkymographie durch P. Stumpf in München
Uroselectan, das erste intravenöse Urographikum, Arthur Binz (1868-1943) erfindet in Berlin „per
Zufall“ das erste intravenöse Kontrastmittel zur Darstellung der ausscheidenden Harnwege. Die
Geburtsstunde der Ausscheidungsurographie, Erstbeschreibung durch Moses Swick. Die iodhaltige
Substanz (Uroselectan) sollte eigentlich zur Behandlung der Syphilis eingesetzt werden.
Forssmann gelingt der Rechtsherzkatheter. Werner Forssmann (1904-1979) führt in Berlin in einem
Selbstversuch die Katheterisierung des rechten Herzens durch. Hierzu verwendet er einen
Uretherkatheter und das iodhaltige Kontrastmittel Uroselectan. Für diese bahnbrechende Entwicklung wird ihm 1956 der Nobelpreis für Medizin verliehen.
Thorotrast - ein Irrweg. Erste Veröffentlichung, wonach das akut gut verträgliche Thoriumkolloid
(Thorotrast) nicht ausgeschieden werden kann. Außerdem strahlt die Substanz lebenslang AlphaStrahlung aus, was zu malignen Tumoren führt.
Abdominale Aortographie mit Abrodil mittels Direktpunktion durch den portugiesischen Urologen
J.C. Dos Santos zusammen mit A.C. Lamas und J.P. Caldas
In Berlin entwickelt M. Swick ein neues Kontrastmittel, das Uroselectan, zur Darstellung von Nieren und Harnwegen.
R. WIDEROE baut den ersten Hochfrequenz-Linearbeschleuniger.
VAN DE GRAAFF entwickelt in Princeton einen neuen Hochfrequenzgenerator.
Einführung der Fraktionierung in die klinische Strahlentherapie durch H. COUTARD.
Erste Galaktographie (Darstellung der Milchgänge der weiblichen Brust) mit Lipiodol durch Emil
Ries.
Tomographie durch A. Vallebona in Genua.
Mastographie durch den Amerikaner S.L. Warren.
Eric Lysholm entwickelt in Stockholm die Feinrasterblende.
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1932

1933

1934

1935
1936

1937

1938

1939

Einführung von berührungssicheren Röntgengeräten.
Alban Köhler veröffentlich in Hamburg sein 177 Seiten starkes Buch “Grenzen des Normalen und
Anfänge des Pathologischen im Röntgenbilde” bekannt. Die achte Ausgabe von 1943 umfaßte bereits 809 Seiten.
Arterielle Kontrastmittelfüllung der unterer Extremität durch Dos Santos, Lamas und Caldas
Angiokardiographie praktisch angewandt durch Egas Moniz, L.de Carvalho und A .Lima.
Henri Chaoul entwickelt die Nah- und Kontaktbestrahlung.
Bernard Ziedses des Plantes entwickelt in Utrecht mit der Planigraphie das erste Schichtaufnahmeverfahren, das geometrisch einwandfreie Bilder erzeugt.
Robert Janker beginnt seine umfassenden Arbeiten zur Röntgenkinematographie.
Myelographie mit wasserlöslichem Kontrastmittel. Abrodil (Skiodan) ist das erste wasserlösliche
Myelographie (Darstellung des Rückenmarks)-Kontrastmittel. Die sehr schmerzhaften und nicht
ungefährlichen Entzündungsreaktionen an den Meningen (Hirnhäute) verhindern eine weite Verbreitung.
Chadwick entdeckt das Neutron.
Einführung der Fraktionierung in die klinische Strahlentherapie durch H. COUTARD.
Ernest O. LAWRENCE baut in Berkeley das erste Zyklotron.
Siemens Röntgen Kugel, bis 1970 rund 40.000 Stück weltweit verkauft.
Glocker, Kugler und Langendorff bestimmen die strahlenbiologische Tiefendosis von Elektronen.
Die ICRP gibt die Empfehlung, die Toleranzdosis auf 0,2 R pro Tag festzulegen.
B. Ziedses des Plantes entwickelt das Subtraktionsverfahren.
Pleikart Stumpf entwickelt in München die Flächenkymographie.
Bei SRW in Erlangen wird die die Pantix-Drehanodenröhre mit Hochtemperatur- Strahlungskühlung entwickelt.
Arthrographie mit Doppelkontrast. Erste Doppelkontrast-Arthrographie des Knies mit Luft und
Uroselectan. Diese Technik erlaubt erstmals eine sehr genaue Darstellung der Menisken.
Erste Röntgenröhre für 400 kV.
P. Stumpf entwickelt in München die Flächenkymographie.
Werner Heisenberg und D. D. Iwanenko stellen eine Theorie des Aufbaus der Atomkerne aus Protonen und Neutronen auf.
Frederic Joliot und Irene Curie (Tochter von Marie und P. Curie) gelingt erstmalig die Erzeugung
künstlich radioaktiver Elemente.
B. Ziedses des Plantes veröffentlicht seine Arbeiten zur Serieskopie.
P. Selényi schafft in Budapest die Grundlagen zur Xeroradiographie.
In Rio de Janeiro führt M. deAbreu die ersten Röntgenreihenuntersuchungen mit erfolgreich durchgeführtem Kataster der Lungentuberkulose durch.
R. Janker, Bonn entwickelt die indirekte Kinematographie.
Erste klinische Tomographie in Cleveland (Ohio, USA).
F. JOLIOT und I. JOLIOT CURIE entdecken die künstliche Radioaktivität bei der durch Neutronenbestrahlung ausgelösten kernchemischen Reaktion (Nobelpreis für Chemie 1935).
C. D. Anderson entdeckt ein mittelschweres Teilchen in der Höhenstrahlung: das Myon.
Perkutane Cholangiographie (PTC), erste nicht-chirurgische, transhepatische (durch die Leber geführte) Cholangiographie mit Lipiodol.
Otto Hahn und Fritz Straßmann gelingt die Spaltung schwerer Atomkerne (Uran-235) und des Thoriums durch Beschuß mit Neutronen.
Entwicklung der Neutronentherapie in Kalifornien.
Lungen-Reihenuntersuchungen in Deutschland zur Eindämmung der TBC.
U. Hemschke entwickelt die Konvergenzbestrahlung.
In Japan führt T. Ichikawa die erste Katheter-Aortographie durch.
Erste Beschreibung der Phlebographie zur Darstellung der tiefen Beinvenen.
Universität Wien, Lehrstuhl für veterinärmedizinische Radiologie.
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1941

1942

1944
1945

1946
1947

1948

1950

1951

Künstliche radioaktive Isotope werden in der Klinik angewendet
1940/41
D.W. KERST baut den ersten betriebsfähigen Kreisbeschleuniger. Auf ihn geht die
Bezeichnung "Betatron" zurück. Spätere Konstruktionen durch GRUND und WIDEROE.
Kontrastdarstellung des Dünndarms, Barium-Enteroklyse des Dünndarms. Bislang war die radiologische Darstellung des Dünndarms nach oraler Kontrastmittelgabe unbefriedigend. Der Durchbruch
brachte die Verwendung einer von oral vorgeschobenen Dünndarmsonde, über die sowohl
Bariumsulfat als auch Luft verabreicht wurde, um eine Doppelkontrastierung zu erreichen.
Durchführun der ersten oralen Cholegraphie (Priodax: Erstes oral zu verabreichendes Gallenblasenkontrastmittel (Cholegraphikum).
Glenn Seaborg stellt durch Umwandlung des Uran-238-Kernes das in der Natur nicht vorkommende
Element Plutonium her.
Einführung der retrograden abdominalen Aortographie durch Fariñas.
Enrico Fermi baut in Chicago den ersten Atomreaktor (Uranbrenner) und setzt die erste nukleare
Kettenreaktion in Gang.
6-MeV-Betatron bei Siemens Reiniger in Erlangen.
Erste Radiojodbehandlung der Schilddrüsenüberfunktion (Hyperthyreose) durch S. HERTZ und A.
ROBERT.
L. VEKSLER in der Sowjetunion und R. McMILLAN in den USA entwickeln unabhängig voneinander das Elektronensynchrotron.
Die erste Atombombe explodiert in New Mexico (Uran-235).
Pauli erhält Nobelpreis der Physik für fundamentale Arbeiten zur Quantenmechanik, Quantenelektrodynamik und zur Quantenfeldtheorie.
Bekämpfung der Tuberkulose. Nach dem zweiten Weltkrieg beginnen in vielen Ländern umfassende Thorax-Screening Untersuchungen, um der Volkskrankheit Tuberkulose Herr zu werden. Dabei
kommen vielfach mobile Untersuchungseinrichtungen zum Einsatz.
Darstellung der Koronarien
Anwendung der Hartstrahltechnik
Erster Kassettenwechsler von Georg Schönander AB, 1,5 Kassetten/s
Das Pion in der kosmischen Strahlung wird entdeckt, im Jahr darauf wird es auch bei Kernreaktionen nachgewiesen.
Entwicklung der retroperitonealen Gasfüllung, Pneumoretroperitoneum durch den Spanier M. Ruiz
Rivas und 1949 durch de Gennes und Mitarbeiter (Paris).
J. W. Coltman entwickelt in Pittsburgh den ersten Röntgen-Bildverstärker.
In Göttingen findet ein von Konrad Gund gebautes Betatron die erste klinische Anwendung.
Ginzton, Hansen und Kennedy bauen in Stanford (Kalifornien) den ersten Linearbeschleuniger für
1,5 MeV nach dem Wanderwellenprinzip.
Portale Phlebographie oder Portographie durch Einführung des Kontrastmittels intra operationem in
die V. portae durch A. de Souza Pereira.
Newberry entwickelt in England einen Linearbeschleuniger für strahlentherapeutische Zwecke.
Die ICRP reduziert den Dosisgrenzwert von 1937 um den Faktor 10. Erstmals werden
Dosisgrenzwerte für einzelne Organe festgelegt.
A. Kohler entwickelt ein Pendelgerät zur Bewegungs-, Kreuzfeuer- und Stehfeldbestrahlung.
H. Franke entwickelt bei SRW in Erlangen den ersten Belichtungsautomaten
A. Bouwers baut mit der ODELCA die erste Schirmbildkamera.
Xeroradiographie als Röntgenaufnahmeverfahren durch McMaster und Schaffert.
Die Stadt Remscheid stiftet die Röntgenplakette für Fortschritte in der Röntgentechnik.
Erstes Telekobaltgerät im Saskatoon Cancer Center (Kanada).
Splenoportographie mittels Injektion des Kontrastmittels in das Milzparenchym durch Abbatici und
Campi (Italien) am Tier, die Belgier B. Boulvin und Mitarbeiter und andere Forscher am Menschen.
H. Büchner entwickelt die Orthodiametrie.
Einführung der Lymphographie am Menschen.
Verwendung der Röntgenkinematografie (Beobachtung schnell verlaufender Passagen durch den
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Ösophagus und die Bild (Bandspeichergerät).
T.A. Watson setzt Telekobaltgeräte in der Strahlentherapie ein.
Raul Leborgne (Uruguay), beschreibt die Mikrokalzifikationen, welche auf einen Mammatumor
hinweisen können.
Mit der Explosion der Wasserstoffbombe im Stillen Ozean wird erstmalig eine thermonukleare
Kernfusionsreaktion verwirklicht: die Verschmelzung von Wasserstoffkernen bei hohen Temperaturen.
Donald Glaser die Blasenkammer erfindet als Teilchendetektor.
Das „Rad" (rd) als international verbindliche Einheit für die Energiedosis wird auf dem Internationalen Radiologenkongreß in Kopenhagen eingeführt.
Entwicklung der Seldinger-Nadel. Der schwedische Radiologe Sven Ivar Seldinger entwickelt die
nach ihm benannte Seldinger-Nadel. Diese erlaubt eine einfache perkutane (durch die Haut) Gefässpunktion, vorzugsweise der Arteria femoralis (Beinarterie), und begründet damit die Geburtsstunde der modernen Angiographie (Darstellung von Blutgefässen). Die Seldinger-Nadel wird bis
heute bei nahezu jeder Angiographie (in Seldinger-Technik) verwendet.
Weiterentwicklung der Cholegraphie. Biligrafin: Erstes intravenöses (über eine Vene verabreichtes)
Cholangiographikum. Im Vergleich zur oralen Kontrastmittelgabe kann auch eine akute
Cholezystistis, wie sie beim akuten Verschluss der Gallenwege durch einen Stein auftreten kann,
dargestellt werden.
Blattfilmwechsler und Rollfilmwechsler mit bis zu 8 Bildern pro Sekunde für die Angiographie
Guiseppe Palmieri entwickelt die Stratitherapie.
Chamberlain und Segre erzeugen das Antiproton (mit den 6-GeV-Protonen des Bevatrons in Berkeley/Kalifornien).
Friedmann, Dresner und Hine setzten im Delafield Hospital in New York einen Resonanztransformator für medizinische Zwecke ein.
Einsatz von Urokon als erstes wasserlösliches orales Kontrastmittel. Diese Entwicklung war dringend notwendig, da Bariumsulfat beim Verdacht auf Perforation des Darmes kontraindiziert ist
(Gefahr schwerster peritonealer Entzündungsreaktionen). Die starke Hyperosmolarität führte allerdings zu anderen schweren Nebenwirkungen, so dass die Substanz nur sehr eingeschränkt verwendet wurde.
Einführung von Röntgenbilderverstärker-Systemen
J. Donald und T. Brown entwickeln das Ultraschallverfahren.
Hofstadter untersucht die Verteilung der elektrischen Ladung innerhalb des Protons.
Bei CHF Müller wird der erste Bildverstärker mit Chirurgiestativ und optischer Betrachtung mit
Binokular entwickelt.
Nobelpreis für Werner Forssmann. Nobelpreis der Medizin für Werner Forssmann für seine Pionierarbeit zur Herzkathederuntersuchung.
Erste Koronarangiographie (Darstellung der Herzkranzgefäße) am Menschen nach Arteriotomie der
Arteria brachialis (Armarterie) und retrogradem Kathedervorschub. Um den schnellen Kontrastmittelabfluß durch die Aorta zu verhindern, wird versucht, die Aorta (Hauptschlagader) kurzzeitig mit
einem aufblasbaren Ballon zu verstopfen. Einige Untersucher versuchen gar, einen kurzzeitigen
Herzstillstand durch Gabe von Acetylcholin zu erreichen.
Einführung des Kontrastmittels Gastrografin. Das bis heute eingesetzte orale iodhaltige Kontrastmittel Gastrografin wird erstmals verwendet. Herausragend sind seine einfache Anwendung und
seine gute Verträglichkeit.
Thrombolyse. Erste klinische Thrombolyse mit Urokinase. Bei der Thrombolyse wird versucht, eine
Verstopfung von Gefäßen (Thrombus) unter Einsatz von Medikamenten aufzulösen. Thromben sind
häufig Ursache für Herzinfarkte, Schlaganfälle und Verstopfung von Körperarterien.
M. Silbermann entwickelt bei SRW in Erlangen die RTM-Verbundanode für Röntgenröhren
Entwicklung des Nachladeverfahrens (Afterloading) für intrakavitäre Brachytherapie durch U. K.
HENSCHKE.
R. Soldner und P. Krause (Siemens UB Med, Erlangen) entwickeln mit dem Vidoson den ersten
Ultraschall Real-Time Scanner.
Ein zweites Neutrino wird gefunden, das zur Gruppe der Schweren Elektronen gehörende Myon-
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Neutrino.
Erste Linksherzkathederisierung nach transfemoraler (über die Beinarterie) Punktion der Arteria
femoralis durch Ricketts und Abrams. Nachdem die Arterie punktiert worden ist, wird ein Katheter
über die punktierte Arterie zum Herzen vorgeschoben. Durch Verwendung spezifischer Katheder
können die Koronargefäße (Herzkrankgefäße) selektiv angespritzt und unter Einsatz von Kontrastmitteln auf Röntgenbildern dargestellt werden.
Mammographie-Screening. Robert L. Egan beschreibt den ersten Einsatz der Mammographie (Darstellung der weiblichen Brust) als Screeninguntersuchung.
Ein Team von vierunddreißig amerikanischen Physikern entdeckt das Baryon 'Omega', das bisher
schwerste Elementarteilchen; die Zahl der bekannten Teilchen beträgt damit 36.
R. Schittenhelm entwickelt ein 42 MeV Betatron für die universell anwendbare Elektronentiefentherapie.
C. Dotter und M.P. Judkins führen die erste Behandlung von Gefäßverengungen (Perkutane
transluminale Angioplastie, PTA) durch und begründen damit die interventionelle Radiologie.
A. Margulis prägt den begriff „Interventionelle Radiologie“
Durchführung der ersten perkutane Angioplastie (PTA).
Siemens entwickelt Bildverstärker mit CsJ-Eingangsschirmen.
Godfrey N. Houndsfield veröffentlicht seine “Principles of CT scanning“.
Im Atkinson Morley’s Hospital wird der erste Prototyp des “EMI scanner“ für die Röntgencomputertomographie des Schädels installiert.
Unter Zugrundelegung der Arbeiten von Bloch und Purcell zur Kernspinresonanz entwickelt Paul
Lauterbur die Magnet-Resonanz-Tomographie.
Okuda in Japan entwickelt den flexiblen „Chiba“-Katheder. Mit diesem wird das Risiko von Gefäßverletzungen und Galleleckagen bei der perkutanen transhepatischen Cholangiographie (PTC) deutlich verringert.
Unter Zugrundelegung der Arbeiten von Bloch und Purcell zur Kernspinresonanz entwickelt P.
Lauterbur die Magnet-Resonanz-Tomographie.
In Madison entwickelt die Arbeitsgruppe um C.A. Mistretta die Digitale Subtraktionsangiographie
(DSA).
A. Grüntzig und H. Hopf führen die Ballonkatheter-Dilatationsmethode für die PTA ein.
Nicht-ionisches Myelographikum. Metrizamide (Amipaque) wird als erstes klinisch verwendbares,
wasserlösliches, nicht-ionisches Myelographikum entwickelt. Maßgebend an der Entwicklung beteiligt ist der Schwedische Radiologe Torsten Almén. Das Kontrastmittel findet schnell auch in der
Angiographie Verbreitung.
Einführung der digitalen Subtraktionsangiographie (DSA), zunächst als intravenöse DSA, später zur
besseren Darstellung der arteriellen Angiographie.
Einführung der SI-Einheiten Gy (nach L. H. GRAY, 1905-1965) für rd und Bq (nach H. A. BECQUEREL, 1852-1908) für Ci (Curie).
M. Friedrich entwickelt spezielle Weichstrahl-Streustrahlen-Raster für die Mammographie
Gründung der Sektion Radioonkologie in der Schweizer Gesellschaft für Radiologie und Nuklearmedizin (SGRNM), 1981 auch in der Deutschen Röntgengesellschaft.
Erste menschliche Abbildung durch Kernspinresonanz in Aberdeen.
Siemens Hochfrequenz Eintank Generator mit 50 kW, Polyphos 50.
Mobiler Hochfrequenz Generator Mobil XR von Elema.
H.J. Weinmann führt erste experimentelle Untersuchungen zu paramagnetischen Kontrastmitteln in
der MRT am Forschungs-MRT in Erlangen durch.
FMH für Medizinische Radiologie/Radio-Onkologie in der Schweiz.
Gründung der Österreichischen Gesellschaft für Radioonkologie (OGRO).
R. Frahm entwickelt am Max-Planck-Institut für Biophysik der Universität Göttingen zunächst mit
stimulierter Echotechnik und später mit Kleinwinkelanregung die schnelle Bildsequenz FLASH
(Fast Low Angle Shot)
W. Kalender entwickelt Grundlagen der Spiral-CT
Facharzt für Strahlentherapie in Deutschland.
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Philips Hamburg stellt mit dem Thoravision den ersten Thoraxarbeitsplatz mit Selendetektorsystem
vor
Arzt für Strahlentherapie/Radioonkologie in Österreich.
Gründung der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie (DEGRO).
Entwicklung des ersten organspezifischen MRT Kontrastmittels AMI25 für die Leberdiagnostik
durch Guerbet
J. Rowlands entwickelt den ersten digitalen Real-Time Detektor für dynamische Bildgebung
Gründung der Scientific Association of Swiss Radiation Oncology (SASRO).
Siemens Medical Solutions in Forchheim entwickelt ein Computertomographie-System, daß eine
dreidimensionale Untersuchung des Herzens (Herzkranzgefäße) ohne Katheder (ambulant) ermöglicht.

Röntgen, W.C. - Röntgenstrahlung, Geschichte der Anwendung - Radiologie in Amerika, Historie Radiotherapie, Geschichte - Röntgens Entdeckung, Historie - Röntgenstrahlung, Entdeckung

Radiologie, medizinische
Wissenschaft von den Beziehungen zwischen ionisierender Strahlung und menschlichem Organismus.
Hauptarbeitsgebiete sind Röntgendiagnostik, Strahlentherapie und Nuklearmedizin, die als eigenständige klinische Disziplinen zusammen die klinische R. bilden.
Zur m. R. gehören als Grundlagenfächer aller 3 Teilgebiete die klinische Strahlenphysik und die Strahlenbiologie. Außerdem befaßt sich die m. R. mit dem Strahlenschutz.
Die Tätigkeit der Radiologen erstrecken sich auf die Erkennung und Behandlung von Erkrankungen mittels ionisierender Strahlung, einschließlich der von radioaktiven Stoffen, sowie auf diejenigen ärztlichen
Maßnahmen, die für die Durchführung der Untersuchung und Behandlung mit ionisierender Strahlung
zusätzlich erforderlich sind.
Seit einigen Jahren findet eine Erweiterung der Röntgendiagnostik auf die gesamte bildgebende Diagnostik (Ultraschall-, Kernspintomographie), statt.
Mit der Einführung der Interventionsradiologie als neuem Hauptarbeitsgebiet wandelten und erweiterten
sich Definition und Inhalte der R. von einer diagnostisch-strahlentherapeutischen Wissenschaft unter
Einbeziehung (nichtchirurgisch operativer) therapeutischer Eingriffe, die der bildlichen Kontrolle (Durchleuchtung, US, CT, Endoskopie) bedürfen und radiologische mit nichtradiologischen Aufgaben und Arbeitsinhalten interdisziplinär verknüpfen (Interventionsradiologie).

Radiologische Darstellung des menschlichen Organismus
In der Röntgendiagnostik mit gewöhnlichen Röntgenaufnahmen kann man die Knochen von allen übrigen Geweben und Organen, den Weichteilen, ohne Schwierigkeiten unterscheiden, da die Knochen aufgrund ihres hohen Kalkgehaltes und ihrer größeren Dichte die Röntgenstrahlen stärker schwächen als
alle übrigen Gewebearten. Im großen und ganzen entspricht die Schwächung der Röntgenstrahlen in
Weichteilen etwa der Schwächung in Wasser.
Es bestehen jedoch kleine Unterschiede, da verschiedene Weichteilgewebe sich geringfügig in ihrer
Dichte unterscheiden. So schwächt z.B. Fett die Röntgenstrahlen weniger als andere Weichteile. Gegenüber dem Schwächungsverhältnis Knochen: Weichteile treten diese Unterschiede bei der
gewohnlichen Röntgenaufnahme weitgehend zurück. Mit der CT können dagegen auch Weichteile und
Flüssigkeiten unterschiedlicher Dichte und chemischer Zusammensetzung voneinander unterschieden
werden.
Weitere natürliche Kontraste entstehen durch Lufteinschlüsse in Organen (z.B. in Lunge und Darm). Zur
Sichtbarmachung von Organen, die sich im Röntgenbild von ihrer Umgebung nicht genügend unterscheiden, werden in diesen künstliche Kontraste durch Anwendung von Kontrastmitteln erzeugt. Fremdkörper werden im Röntgenbild nur sichtbar, wenn sie die Röntgenstrahlen mehr oder weniger schwächen als ihre Umgebung.

Radiologische Altersbestimmung
Um das biologische Alter zu bestimmen, wird häufig die Methode der Knochenalterbestimmung mittels
Röntgenuntersuchung der linken Hand genutzt.
Ist das Skelett der linken Hand voll entwickelt, was ab etwa 16 Jahren der Fall ist, erfolgt zusätzlich ein
Computertomogramm der Schlüsselbeinregion. Ein verknöchertes Schlüsselbein deutet auf einen ausgewachsenen Körper hin. Außerdem wird das Gebiss geröntgt, um das Wachstumsstadium der Weisheitszähne festzustellen, die sich oft zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr ausbilden.
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links von einem Zweijährigen, mittig von einem Siebenjährigen und rechts von einem Erwachsenen
Wegen der Strahlenbelastung ist die Verwendung von Röntgenstrahlen nur für medizinische Zwecke
und ausnahmsweise bei Gerichtsfällen erlaubt. Die „International Atomic Energy Agency“ regelt die Nutzung und den möglichen Missbrauch von Röntgenstrahlen.
Skelettwachstum und Knochenreifung können auch gut mit der Magnetresonanztomographie (MRT)
dokumentiert werden.

Radiologische Zeichen
Englisch: radiological sign
Röntgenzeichen sind typische, pathognomonische Zeichen in radiologischen Aufnahmen. Im Zusammenspiel mit klinischen Befundkonstellationen können sie für die Diagnose bestimmter Erkrankungen
entscheidend sein.

Absent-Bow-Tie-Sign
Das “fehlende Fliegen Zeichen” enstammt der MRI Diagnostik des Kniegelenkes. Stellen sich die
Menisci auf den sagitallen Bildern nicht mit der typischen Fliegenform dar, so deutet dies auf eine Meniskusverletzung hin. Normalerweise stellen sich die Menisci mit einer maximalen Höhe von 9-12 mm
und der typischen Form einer Fliege dar und sollten bei einer Schichtdicke von 3 mm auf mindestens 2-3
Bildern sichtbar sein. Von einem “fehlenden Fliegen Zeichen” spricht man dann, wenn der Meniskus auf
weniger als zwei sagittalen Bildern zu sehen ist. Das Zeiche geht mit verschiedenen Meniskus Pathologien einher:
1. Korbhenkelriss mit Verschiebung (oft mit einem Doppel-PCL-Zeichen)
2. Flap Riss mit einer Dislokation (d.h. Korbhenkelriss, wobei der Henkel an einem Ende des Meniskus
verloren gegangen ist. 3. Freies Fragment mit Dislokation (d.h. einem Korbhenkelriss wobei die Henkel auf beiden Seiten disloziert sind)
Auch andere Ursachen die zu einem ähnlichen Erscheinungsbild des Meniskus führen können:
1. St.n. Meniskusteilresektion
2. degenerative Mazeration des inneren Meniskusrandes 3. kleine Patienten (Kinder / kleine Erwachsene)

Aerobilie
Luft in den Gallenwegen, auch Aerobilie genannt, findet sich bei folgenden Krankheitsbildern.
Gallensteinileus als Komplikation einer akuten Cholezystitis. Der Stein kann ins Kolon perforieren und
ggf. zur Obstruktion im terminalen Ileum führen. Man findet die klinische Trias Aerobilie Dünndarmileus - Steinschatten im rechten Unterbauch. Nach Manipulation an den ableitenden Gallengängen, so z.B. nach Papillotomie, Sphinkterplastik oder biliodigestiver Anastomose, kann Luft in die
intrahepati-schen Gallengänge aufsteigen.

Air crescent sign
Auch bekannt als Hampton Hump.
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Akkordeon Zeichen
Zeichen aus der abdominalen Computertomographie. Bei der pseudomembranösen Kolitis kommt es zu
einer Ansammlung des oral verabreichten Kontrastmittel zwischen den entzündlich bedingt verdickten
Haustrien, wobei das Bild eines Akkordeons entsteht.

Ameisenbär Nasen Zeichen
Das Ameisenbär-Nasen-Zeichen (anteater nose) wird durch eine tubuläre Verlängerung des Processus
anterior des Kalkaneus verursacht, die bis zum Os naviculare reicht oder dieses überlagert. Auf der seitlichen Röntgenaufnahme des Fusses ähnelt dieses Bild der Nase eines Ameisenbären.
Das Zeichen sieht man bei Röntgenaufnahmen von Patienten mit einer Coalitio calcaneonavicularis und
bei der tubulären Verlängerung des Processus anterior des Kalkaneus

Amorbogenzeichen

Es handelt sich um ein Zeichen aus der Skelettradiologie im konventionellen Röntgen.
Die Wirbelkörperabschlussplatten der LWS weisen sowohl in der
anterior-posterioren als auch in der Seitaufnahme eine geschwungene, durch die Impression des Nucleus pulposus bedingte, Form
auf, die an die Kontur von Mundlippen oder des Amorbogens erinnert.
Bei Wirbelkörperfrakturen kommt es häufig zu einer Unterbrechung
dieser Kontur.

Angiogrammzeichen
Es ist ein spezifisches Zeichen der Tumorinfiltration z.B. bei einem Alveolarzellkarzionom, der Lunge in
der Computertomographie. Nach i.v. Kontrastmittelgabe zeigt sich, im Gegensatz zu einer Pneumonie
oder Atelktase, eine nur geringe oder gar keine Kontrastmittelaufnahme des tumorinfiltrierten Lungenparenchyms. Die Gefäße kontrastrieren sich in der Regel noch regelrecht.

Ankylosezeichen
Zeichen der Skelettradiologie
Die klassischen von Dihlmann beschriebenen Ankylosezeichen spiegeln die Röntgenzeichen der Verknöcherungsvorgänge des Gelenkknorpels, an der Gelenkkapsel und der Verstärkungsbänder bei der
Spondylitis ankylosans wider. Am Anfang finden sich wenige Millimeter große intraartikuläre Knochenknospen und schmale transartikuläre Knochenbrücken. Diese werden mit der Zeit breiter und verschmelzen gelenkübergreifend (Ankylosierung). Zur Unterscheidung zwischen einer fehlenden, angeborenen Gelenkausbildung (Gelenkagenesie) und der erworbenen Ankylose dienen sowohl der klinische
Verlauf und zwei weitere Röntgenzeichen: das "Sternzeichen" und das "Phantomgelenk".
Sternzeichen - sehr kräftige vor dem Gelenk ziehende Kapsel-Band-Ossifikationen Phantomgelenk erhaltene Abschnitte der subchondralen Grenzlamelle, die Ankylosierung ist nicht vollständig
Besser lassen sich die periartikulären Knochenknospen und transartikulären Knochenbrücken computertomographisch darstellen. In der MRT kommen diese Ankylosezeichen als signalarme bis signalfreie
Unterbrechungen des Gelenkknorpesl zu Abbildung.
Weitere Röntgenbefunde der Spondylitis ankylosans sind:
 Subchondrale Sklerosierungen
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 Erosionen (unterschieden werden entzündliche aktive Erosionen und postentzündliche "geglättete"
Erosionen (MRT)
 periartikuläre Fettansammlung (Knochenmarksverfettung durch Veresterung der Fettsäuren in den
entzündeten, periartikulären Knochenmarkanteilen (MRT)

Anterior Tibial Translocation Sign
Auch bekannt als Vordere Schublade.

Apfelbisszeichen
Dieses Zeichen findet sich häufig bei Kolonokarzinom, die zu einer kurzstreckigen, scharf begrenzten
Stenose des Dickdarms führen, die in der Kontrastmitteluntersuchung einem angebissenen Apfel ähnelt.

Asterisk-Zeichen
Zeichen der muskuloskelettalen Computertomographie. Asterisk (gr. asteriskos “Sternchen")
Es handelt sich um ein Zeichen in der Computertomographie (CT), das bei der Frühdiagnose der Hüftkopfnekrose eine Rolle spielt. CT Schnitte durch die Fovea capitis femoris und “infrafoveal" zeigen bei
gesundem Femurkopf eine stilisierte Sternfigur (“Asterisk", Asterix), die durch Anschnitt der Druck- und
Spannungstrajektorien des Knochens entsteht. Bereits im Anfangstadium einer Femurkopfnekrose verändert sich diese Bild und es kommt zu Verschmelzungen.
Axiale CT-Schichten auf Höhe der Fovea capitis.
Links stellt sich der Asterisk normal dar, rechts
hingegen zeigt sich eine Disintegration des
Asterisk
im
Rahmen
einer
beginnenden
Femurkopfnekrose.
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Bambusstab
Die ankylosierende Spondylitis (Spondylitis ankylosans, Morbus Bechterew)
gehört zur Gruppe der Spondylarthritiden. Es handelt sich hierbei um eine
schmerzhafte, chronisch verlaufende entzündlich-rheumatische Erkrankung,
die sich vor allem an der Wirbelsäule auswirkt. Entzündungen der Wirbelgelenke, der Gelenke zwischen Wirbeln und Rippen sowie zwischen Kreuz- und
Darmbein können zur Verknöcherung der Gelenkumgebung und zur knöchernen Überbrückung der Gelenke führen. Die Folge kann eine teilweise, im Endstadium auch vollständige Versteifung sein, oft in mehr oder weniger nach vorn
gebeugter Haltung des Köpers (Hyperkyphose), und außerdem eine Brustkorbstarre, die das Atemvolumen einschränkt.
Die Krankheit beginnt meistens zwischen dem 15. und 30. Lebensjahr. Sie
verläuft in Schüben und individuell unterschiedlich. Phasen hoher Krankheitsaktivität mit erheblichen Schmerzen, Abgeschlagenheit und manchmal auch
Fieber wechseln mit solchen relativen Wohlbefindens. Gelenke außerhalb der
Körperachse, Sehnenansätze (z.B. der Achillessehne), Augen (Regenbogenhautentzündung) und innere Organe können mitbetroffen sein. Es zeigt sich
eine familiäre Häufung dieser Erkrankung, mit in 90-100% positivem Nachweis
des HLA-B27.
Die Verknöcherungen der Wirbelsäule, insbesondere im Bereich der Brustwirbelsäule, erinnern im Endstadium der Erkrankungen an einen Bambusstab.

Cava Dreieck Zeichen

Die Konturen von Zwerchfell, Herz und Vena cava formen
das sog. "Cava-Dreieck" (C).
Der linke Ventrikel bildet die hintere untere Herzkontur. Sie
soll nicht über einen Punkt hinausragen, der 2 cm kranial
und dorsal des Schnittpunktes der Vena cava superior mit
dem hinteren Herzrand liegen.
Diese letztere Strecke soll parallel zum nächsten Wirbelzwischenraum (a) liegen.

Chilaiditi-Zeichen
Nachweis von Dickdarmanteilen (seltener auch Dünndarm) zwischen Zwerchfell und Leber. Ein solcher
Befund kann mehrheitlich als Hinweis für ein Chilaiditisyndrom gewertet werden.

Double-Bubble-Sign
Die angeborene Duodenalatresie zeigt in der Röntgenaufnahme eines Neugeborenen zwei nebeneinander liegende Luftblasen im Magen und im Duodenum. Der übrige Darm imponiert luftleer.

Double-Duct Zeichen
Als Double-Duct-Sign bezeichnet man ein Phänomen in der medizinischen Bildgebung. In der ERCP ist
hier ein Aufstau von Kontrastmittel im Gallengang und im Pankreasgang sichtbar. Dies deutet auf eine
Verengung (Stenose) hin. Typisch ist ein Double-Duct-Sign bei Pankreaskopfkarzinom.
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Die
gleichzeitige
Dilation
des
Ductus
hepatocholedochus (DHC) und des Ductus
pancreaticus wird als Double duct Zeichen bezeichnet. Die häufigsten Ursachen hierfür sind das
Pankreaskopfkarzinom oder ampulläre Tumoren.
Seltener liegt die Ursache für die gleichzeitige
Gangdilatation
in
einem
impaktierten
Gallengangsstein im distalen Ductus choledochus
mit assoziiertem Ödem, das den Ductus
pancraticus verschliesst. Die Diagnose kann mit
verschiedenen Modalitäten erfolgen (MRT (MRCP),
CT, Ultraschall und ERCP).

Fallen-Fragment-Sign
Zeigt sich durch ein herabgefallenes ossäres Fragment innerhalb einer Zyste und stellt einen Anhaltspunkt für die juvenile Knochenzyste dar.

Fettpolsterzeichen
Radiologisches Zeichen, das in der Diagnostik einer Fraktur sowie weiterer Pathologien hilfreich ist. Insbesondere am Ellenbogengelenk demaskieren sich im Falle einer Fraktur die ventral und dorsal befindlichen anatomischen Fettpolster als deutlich vom Knochen abgehobene Strukturen.

Fluid sign
Die Unterscheidung zwischen benignen und malignen Frakturen ist nicht immer einfach. Ein Zeichen,
das als Hinweis auf eine benigne Fraktur gewertet werden kann, ist das fluid sign. Das Zeichen beschreibt fokale oder lineare flüssigkeitsäquivalente Signalveränderungen innerhalb eines ödematösen,
kollabierten Wirbelkörpers. Das fluid sign findet sich häufiger in osteoporotisch bedingten Wirbelkörperfrakturen, schließt aber eine maligne Wirbelkörperfraktur nicht aus.

Hampton hump

Das Hamptom hump (oder Hamptom-Buckel) Zeichen
beschreibt ein keilförmiges oder ovaläres Infiltrat im
Lungenmantelbereich, dessen Basis zur Pleura
viszeralis gerichtet ist, und das sich bei einer Infarktpneumonie bilden kann.
Kommt es zu einer Rückbildung innerhalb von ca. 5 Tagen ist die Ursache ein intraalveoläres Ödem und
Einblutung, bei einer Resorption von ca. 4 Wochen liegt eine Parenchymnekrose vor. Die Rückbildung
erfolgt, im Gegensatz zur Pneumonie die sich zentifugal resorbiert, vom Rand her (zentripetal). Die Dichte bleibt bis zuletzt homogen ("einschmelzender Eisblock). Eine Superinfektion ist möglich.
Beschrieben wurde dieses Röntgenzeichen erstmals im Jahr 1940 von Aubrey Otis Hampton.
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Das Hamptom-Buckel Zeichen gehört, wie das Westermark'sche Zeichen und dass Fingerknöchel Zeichen (knuckle sign), zu den Röntgenzeichen der Lungenembolie.

Irisblendenphänomen
Charakteristisches Kontrastmittelenhancement bei der computertomographischen Untersuchung eines
Leberhämangioms. Die hyperdense Kontrastmittelanreicherung flutet von peripher nach zentral an.

Kaffeebohnenzeichen
Findet sich bei einem Volvulus des Colon sigmoideum durch die massive Überblähung des Darmabschnitts. Die eindrückliche Form einer überdimensionalen Kaffeebohne kommt dadurch zustande, dass
sich eine aufsteigende, dilatierte Schlinge dicht an eine absteigende Schlinge legt.

Kerley-Linien
Radiologischer Hinweis auf ein interstitielles Lungenödem sowie weitere Lungenerkrankungen. Werden
in A-(apikale), B-(basale) und C-(zentrale) Linien eingeteilt.

Kometenschweifzeichen
Der Begriff Kometenschweif wird in der Radiologie als Kometenschweifzeichen, Kometenschweifphänomen und Kometenschweifartefakt zur Beschreibung verschiedener Pathologien verwendet:
Das Kometenschweifzeichen (Kometenzeichen) entspricht einer linearen Weichgewebsverdichtung
(nicht verkalkter Venenabschnitt), die auf eine Verkalkung (Phlebolithen) zuzieht. Das Zeichen beschreibt somit eine Venenverkalkung und dient u.a. bei der Abdominal-CT bei der Differentialdiagnose
zu einem Urterkonkrement (s. rim-sign). Phlebolithen weisen weiterhin eine zentrale Hypodensität
(Zooming/Knochenfenster) auf.
Der Begriff Kometenschweifphänomen wird im Rahmen einer Atelektase (Rundatelektase) verwendet
und beschreibt die Weichteilverdichtung, die durch die Verziehung eines bronchovaskulären Bündels
hervorgerufen wird.
Der Kometenschweif-Artefakt (kometenschweifartige Reflexionsartefakte) ist ein Begriff, der aus der
Ultraschalldiagnostik stammt:
 als Korrelat zu der intramuralen Gasansammlung bei der emphysemtösen Cholezystitis findet sich
anstelle der nicht mehr abgrenzbaren Gallenblasenwand ein bogenförmiges Reflexband aus intensiven Echos mit Kometenschweifartefakten (starke, parallele Wiederholungsechos verschmelzen hinter
den Lufteinschlüssen zu einem kometenschweifartigen Bild). Kometenschweif-Artefakte, treten nur in
Verbindung mit Gas und nicht bei Verkalkung auftreten. Sie sind somit ein hilfreicher Befund, um die
emphysematöse Cholezystitis von einer mit Steinen gefüllten Gallenblase oder einer Porzellangallenblase zu unterscheiden. Gas, das in das Gallenblasenlumen entweicht, kann wie helle Herde erscheinen, die sich bewegen, wenn der Patient seine Position ändert.
 die Adenomyomatose ist die häufigste Form der hyperplastischen Cholesterolose. Es finden sich
stark reflektierende Foci in der Gallenblasenwand (Cholesterolkristalle), die einen Kometenschweifartefakt erzeugen.
 kolloide Noduli der Schilddrüse enthalten eingedicktes Kolloid und imponieren als echoreiche Herde
mit Kometenschweif-Artefakt und unterscheiden sich durch diesen von den Noduli mit Mikroverkalkungen, die zwar ebenfalls echoreich sind aber keinen Kometenschweif-Artefakt aufweisen
Kometenschweifartige Ausläufer weisen verschiedene Mammatumoren auf.

Korbhenkelphänomen
Die in die Harnblase einmündenden Harnleiter imponieren in der Zystografie als henkelförmig angehoben. Dieser Befund deutet auf eine vergrößerte Prostata hin, die den Blasenboden nach kranial verschiebt.
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Kuppelzeichen

Das Kuppel Zeichen gilt als Hinweis auf das Vorliegen
eines Pneumoperitoneums. Die freie intraabdominale
Luft sammelt sich bei liegendem Patienten unterhalb der
Zwerchfells im vorderen Bauchraum an und stellt sich
als kuppelartige Hypertransparenz in der Thorax /
Abdomenaufnahme dar.

Pencil-in-cup-Phänomen
Arthritisches Direktzeichen (v.a. Psoriasisarthritis); entsteht durch ossäre mutilierende Prozesse.

Pinselzeichen

Paintbrush Sign; Cross-Over- Sign
Zeichen aus der konventionellen Radiologie und der Computertomographie.
Das paintbrush sign oder Pinselzeichen beruht auf den bei der Markschwammniere häufig auftretenden charakteristischen makroskopischen
Verkalkungen entlang der Nierenpyramiden, die in der konventionellen
Abdomenaufnahmen und Abdomen-Computertomographie sichtbar
sind.

Positives Pneumobronchogramm
Darstellung der luftgefüllten Bronchien in Kontrast zu der umgebenden homogen verdichteten Lunge.
Insbesondere bei Lobärpneumonien zu beobachten.

Posterior-Wall Zeichen
Der normal ausgebildete dorsale Pfannenrand des Hüftgelenkes projiziert sich auf der Beckenübersichtsaufnahme in etwa auf den Hüftkopfmittelpunkt.
Ist der hintere Pfannenrand sehr prominent, projiziert er sich hingegen lateral des Hüftkopfmittelpunkts.
Dies wird als positives posterior-wall Zeichen bezeichnet.

Rim-Sign
Das rim-sign beschreibt den durch eine ödematös verdickte Urterwand verursachten Weichteilsaum um
ein Ureterkonkrement.
Dieses Zeichen dient u.a. bei der Differentialdiagnose des Ureterkonkrementes zu einem Phleboltihen
(s. Kometenschweifzeichen)

Silhouettenphänomen
Visuelle Auflösung der Herzkontur durch in unmittelbarer Nachbarschaft befindlicher, zentraler pulmonaler Verdichtungen.
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Sternhimmelphänomen
Sonographischer Befund von Mikrokalzifizierungen im Hodengewebe. Die echoreichen Pünktchen (Mikrolithiasis testis) können Hinweise auf einen Hodentumor liefern.

Stieda-Pellegrini-Köhler-Schatten

Der Stieda-Pellegrini-Köhler-Schatten ist eine Verknöcherung im Ursprung des Innenbandes des Kniegelenkes.
Er ist röntgenologisches Zeichen einer stattgehabten
Verletzung eben dieses Bandes. Das hierdurch verursachte Hämatom verkalkt und erscheint als knochendichter Schatten im Röntgenbild.
Hiervon abzugrenzen ist der viel seltenere knöcherne
Ausriss des Bandes.

Twinkle-Sign
Sonographischer Hinweis auf Nierensteine; unter Hinzunahme des Farbdopplers entstehen im Falle von
Nierensteinen funkelnde Artefakte.

Vakuum Phänomen
Das Vakuum Phänomen entspricht einer einer Gasansammlung (Stickstoff) in synovialen Gelenken oder
in Spalten von bindegewebigen Knochenverbindung, die zu einer erhöhten Strahlentransparenz (Aufhellung) im Röntgenbild führt.
Aufgrund der unterschiedlichen Genese unterscheidet man ein physiologisches- und ein pathologisches
Vakuumphänomen.
Das physiologische Vakuumphänomen entsteht in der Regel unter Extensionsbedinungen im Schulter- und Hüftgelenk, wobei der hierdurch erzeugte regionale Unterdruck dazu führt, dass sich Stickstoff
aus dem Blut in gasförmiger Form im Gelenk ansammelt.
Das pathologische Vakuumphänomen findet sich fast ausschließlich bei intervertebralen
Osteochondrosen, der Spondylosis deformans, bei intraspongiösen Diskushernien (Schmorl-Knötchen),
sowie bei Wirbellörpersinterungen und Osteonekrosen. Kommt es zu einer Kontinuitätsunterbrechung
der angrenzenden subchondralen Grenzlamelle, kann die Luft auch in den Knochen eindringen
(intraossäre Pneumatozele).

Vakuumphänomen
Hinweis für degenerative Bandscheibenveränderungen; Nachweis dunkler, intradiscaler Gaseinschlüsse.

Vordere Schublade
Die Kreuzbänder sind die wichtigsten Bänder des Kniegelenkes.
Sie liegen zentral im Gelenk und kreuzen sich (daher auch ihr Name).
Kreuzbänder sind enorm wichtig für die Stabilisierung des Kniegelenkes bei dessen komplexen Bewegungsabläufen.
Das vordere Kreuzband verhindert das Nachvornegleiten des Unterschenkels gegenüber dem Oberschenkel («vordere Schublade»), das
hintere,
wesentlich
stärkere
Kreuzband
verhindert
das
Nachhintengleiten des Unterschenkels («hintere Schublade»).
Auch radiologisch kann eine vordere Schublade diagnostiziert werden.
Zeigt sich konventionell radiologisch oder in der CT oder MRI ein Vorschub der Tibia gegenüber dem Femur von mehr als 1 cm ist bei entsprechender Anamnese eine Verletzung des Vorderen Kreuzbands
wahrscheinlich.
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Westermark-Zeichen
Englisch: Westermark sign

Radiologisches Zeichen im Röntgen-Thorax, das auf eine Lungenembolie hinweist.
Fokale oder diffuse Gefäßengstellung (Oligämie) distal des Verschlusses
Dilatierung der zentralen Lungengefäße

Zuckergußzeichen
Es handelt sich um ein Zeichen aus der Skelettradiologie, das eine zuckergussartige Verknöcherung des vorderen Längsbandes beschreibt. Es
ist ein charakteristisches Zeichen der diffusen
idiopathischen Skeletthyperostose (Akronym:
DISH).
Synonyme
sind:
Spondylosis
hyperostotica und Forestier-Krankheit.
Von einer DISH darf man nach Resnick nur sprechen, wenn die folgenden folgende Kriterien erfüllt sind:
 fließende Ossifikation primär des vorderen
Längsbandes über mindestens 4 Segmente,
 keine wesentlichen Bandscheibenveränderungen (Osteochondrose, Prolaps),
 keine Arthrose der Intervertebral- und
Iliosakralgelenke.

Radiologischer-Bildspeicher
DIN 6814
Der radiologische Bildspeicher ist eine Vorrichtung, um ein radiologisches
Bild oder Meßwerte, aus denen es rekonstruiert werden kann, kurz- oder langzeitig zu speichern.

Radiolyse
E: radiolysis
Lösung chemischer Bindungen durch ionisierende Strahlen.

Radiomanometrie
Cholangiomanometrie, E: radiomanometry
(Caroli 1914) intraoperative Kontrastdarstellung der Gallenwege (Cholangiographie) mit gleichzeitiger
Druckmessung (Steigröhrchen) in den Gallengängen.
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1. Intraoperatives Meßverfahren zur Bestimmung der Druckverhältnisse im Gallengangsystem. Die Drücke in den großen Gallenwegen werden einmal im Ductus cysticus durch den Sphincter der Valvula
spiralis und dann im Ductus choledochus durch den Sphincter Oddi gesteuert.
Bei dem Verfahren werden nach Punktion der Gallenblase oder des D. cysticus mittels eines Druckmeßgerätes
 der Passagedruck, - normal 1822 cm HO
 der Residualdruck, - normal 35 cm HO weniger
der Sphincter der V. spiralis und dann die entsprechenden Druckwerte für den Sphincter Oddi ermittelt
normal 1015 cm HO
Wird unter der Untersuchung durch allmähliche herbeigeführte Druckerhöhung der Wert des
Passagedruckes erreicht, so erfolgt über ein im Nebenschluß befindliches Schlauchsystem eine Kontrastmittelinfusion in die Gallenwege, wobei gleichzeitig eine Röntgenaufnahme der Gallenwege angefertigt wird.
2. des unteren Ösophagus bzw. des gastroösophagealen Überganges zur Diagnostik von Hiatushernien
und der Refluxkrankheit.

Radiomarkierung
Etikettierung, Signierung, E: radioactive tagging; labeling
das Kenntlichmachen einer chemischen Substanz, eines chem. Elementes, einer biolog. Einheit durch
ein Radionuclid; s.a. radioaktiver Stoff, Tracer.

Radiometer
Gerät zur Strahlungsmessung (bes. von Wärmestrahlung), das die Kraft nutzt, die infolge eines Temperaturunterschieds zwischen bestrahlter u. unbestrahlter Seite auf ein dünnes [Glimmer]plättchen ausgeübt wird.

Radiometrie
E: radiometry
1. Diagnostisches Messen (Größenbestimmung; i.w.S. auch Lokalisieren) mit Hilfe von Röntgendurchleuchtung u. -aufnahmen; z.B. als Orthodiagraphie, Isometrie (Mitphotographieren von Maßstäben).
2. Messen
von
Strahlungsgrößen;
i.e.S.
das
Ausmessen
der
Dosisleistung.
Nach einem Vorschlag von Schinz und Wideröe Sammelbezeichnung für Messungen an Strahlenfeldern, während das Wort Dosimetrie ausschließlich für die Messung der im Körper absorbierten Dosis
verwendet werden sollte. Diese Benennung hat sich nicht allgemein durchgesetzt.

Radiometrische Altersbestimmungen
Jede Substanz besteht aus Atomen chemischer Elemente. Jedes Element wiederum ist durch seine
Ordnungszahl gekennzeichnet. Diese entspricht der Anzahl an Protonen im Kern der Atome. Der Atomkern besteht aus Protonen und Neutronen. Chemische Elemente mit unterschiedlicher Anzahl von Neutronen nennt man Isotope.
Von der Anzahl der Neutronen im Atomkern hängt es ab, ob ein Isotop stabil oder radioaktiv ist.
Stabiler Kohlenstoff kann sowohl 6 Protonen und 6 Neutronen haben (12C), aber auch eine Zusammensetzung aus 6 Protonen und 7 Neutronen (13C) ist stabil. Das am häufigsten in der Natur vorkommende
Kohlenstoffisotop ist 12C mit einer Häufigkeit von 98,9%. Die Gesamtzahl von Protonen und Neutronen in
einem Atomkern entspricht der Massenzahl des jeweiligen Isotops. Kohlenstoffisotope mit weniger als 6
Neutronen (10C, 11C) und solche mit mehr als 7 Neutronen (14C, 15C) sind radioaktiv und zerfallen mit
einer für das Isotop spezifischen Halbwertszeit in ein anderes Element.
Beispiele: β+-Zerfall: 11C → 11B und β- Zerfall: 14C → 14N.
Das radioaktive Isotop 14C spielt in der Altersbestimmung organischer Substanzen eine wichtige Rolle.
Radioaktive Isotope mit sehr langen Halbwertszeiten werden zur Altersbestimmung von alten Erdformationen und dem Alter unseres Sonnensystems herangezogen.
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Die Zeit, in der sich eine
bestimmte
Anfangsmenge
eines Isotops zur Hälfte
umwandelt,
nennt
man
Halbwertszeit.
Die
Halbwertszeit von 14C beträgt
beispielsweise 5730 Jahre. Die
Halbwertszeiten sind für alle
natürlichen
radioaktiven
Isotope
bekannt.
Das
Besondere am radioaktiven
Zerfall ist, dass er völlig
unabhängig
von
Masse,
Temperatur,
Druck
oder
anderen Einflussgrößen und
für jede ausreichend große Zwei Isotope des Kohlenstoffs: Der Kern von 12C wird von 6 Protonen und 6
Menge eines radioaktiven Neutronen gebildet. C besitzt ebenfalls 6 Protonen, aber 2 Neutronen mehr,
14
Isotops immer mit konstanter
also insgesamt 8 Neutronen. 12C ist stabil, während 14C leicht zerfällt.
Geschwindigkeit abläuft.
Halbwertszeit: Die Halbwertszeit
eines instabilen Isotops bezeichnet jenes Zeitintervall, in dem
immer genau die Hälfte der zum
Beginn dieses Intervalls vorhandenen Menge des Isotops zerfällt.
Wenn man das Mengenverhältnis
zwischen dem stabilen und dem
radioaktiven Isotop zum Zeitpunkt
der Entstehung einer Substanz
kennt und nun in dieser Substanz
die Menge eines radioaktiven
Isotops und gleichzeitig die Menge des dazugehörigen stabilen
Isotops bestimmt, kann man das
Alter der Substanz bestimmen.

Die Ermittlung, welches Mengenverhältnis zu einem bestimmten Anfangszeitpunkt vorgelegen hat, nennt
man Kalibrierung. Man weiß heute, dass die Entstehungsrate der Isotope im Verlauf der Erdgeschichte
erheblichen Schwankungen unterworfen war. Dies wird im Rahmen der Kalibrierung berücksichtigt.
Ebenso ist natürlich darauf zu achten, dass keine nachträgliche Anreicherung (oder Abreicherung) des
Untersuchungsobjektes mit dem radioaktiven Isotop übersehen wird.
Die radiologische Datierungsmethode funktioniert zuverlässig bis zu einem Alter von 9 – 10 Halbwertszeiten. Danach sind die in der Probe noch befindlichen Restmengen des radioaktiven Isotops so klein,
dass die Messzeit unverhältnismäßig lang sein müsste. Es gibt jedoch radioaktive Elemente mit extrem
langer Halbwertszeit, deren Zerfallsreihe man ebenfalls sehr genau kennt. Es gibt Isotope, deren Halbwertszeit größer ist, als die Existenzdauer unseres Universums (87Rb, T1/2 = 48,8 Mrd. Jahre).
Der Vorteil der radiometrischen Methode ist, dass man das zu untersuchende Objekt parallel mit den
Zerfallsreihen unterschiedlicher Isotope messen kann, die zu vergleichbaren Ergebnissen kommen müssen, wenn kein Fehler in den Grundannahmen vorliegt.

Argon-Argon-Datierung
Eine präzisere Variante ist die 39Ar-40Ar-Methode. Für sie muss die Probe nicht in zwei, womöglich nicht
repräsentative Hälften geteilt werden, um Argon und Kalium separat zu bestimmen. Zudem können Störungen des Kalium-Argon-Isotopensystems ohne aufwendige Mineral-Separation entdeckt werden.
Selbst bei teilweise ausdiffundiertem Argon können mit dieser Methode noch zuverlässige „Argonalter“
gemessen werden, auch an relativ jungen Gesteinen.
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Die zu messende Probe wird in einem Forschungsreaktor mit schnellen Neutronen bestrahlt (Neutronenaktivierung), wobei ein Teil des in der Probe vorhandenen 39K in 39Ar umgewandelt wird. Zu
Kalibrierzwecken wird dabei gleichzeitig immer auch ein Mineral-Standard (z. B. Hornblende) bekannten
Alters als Monitorprobe mitbestrahlt. Danach werden die Proben schrittweise in bestimmten Temperaturstufen erhitzt und mittels Edelgasmassenspektrometrie das Verhältnis von 39Ar zu 40Ar des in den einzelnen Temperaturstufen ausgegasten Argons gemessen.
Die 39Ar-40Ar-Methode ist in der Lage, viel jüngere Ereignisse zu datieren als die herkömmliche KaliumArgon-Datierung. Sie ist inzwischen so weit verfeinert worden, dass es 1997 gelungen ist, Bimsstein aus
dem Vesuv-Ausbruch, der Pompeji zerstörte, auf ein Alter von 1925 ± 94 Jahren zu datieren. Das entspricht dem Jahr 72 n. Chr. und stimmt damit im Fehler mit dem historischen Datum überein, das Plinius
der Jüngere – umgerechnet in den Gregorianischen Kalender – mit 79 n. Chr. angibt. Zugleich ist es
aber mit Hilfe dieser Methode auch möglich, Millionen Jahre alte hominine Fossilien zu datieren, bei denen die Radiokarbonmethode nicht mehr anwendbar ist.

Kalium-Argon-Datierung
Die Kalium-Argon-Datierung ist ein geo- und kosmochronologisches Verfahren zur radiometrischen Altersbestimmung von Gesteinen und Meteoriten, bei dem der radioaktive Zerfall von Kalium-40 (40K) zu
Argon-40 (40Ar) ausgenutzt wird. Der Betastrahler 40K zerfällt mit einer Halbwertszeit von 1,28 Mrd. Jahren in 11 % der Fälle zu Argon-40, in 89 % zu Calcium-40. Kalium kommt in häufigen gesteinsbildenden
Mineralien wie Glimmern, Feldspaten und Hornblenden vor, weswegen diese Datierungstechnik oft erfolgreich bei irdischen Gesteinen angewendet wird. Daneben wird die Kalium-Argon-Datierung auch für
extraterrestrische Gesteine, etwa Apollo-Mondproben und Meteoriten, angewendet; hierbei wurden bisher Alter bis zu etwa 4,6 Mrd. Jahren, dem geschätzten Alter des Sonnensystems, bestimmt.

Radiokarbonmethode
Das Verfahren wird vorwiegend für die Altersbestimmung organischer Objekte eingesetzt, die nicht älter
als 500.00 Jahre sind. Organische Objekte (also Lebewesen) bauen während ihres Lebens Kohlenstoff
in ihren Organismus ein. Neben den stabilen Kohlenstoffisotopen 12C und 13C wird auch ein entsprechender Anteil des radioaktiven Isotops 14C eingebaut. Heutzutage ist das Verhältnis zwischen der Konzentration von 12C+13C zu 14C etwa 1012.
Obwohl 14C natürlich immer auch zerfällt, wird es in der oberen Atmosphäre durch 12 C 13 C
 1012
Beschuss von hochenergetischer kosmischer Strahlung aus 14N ständig neu gebildet
14
14
14
C
( N + n → C + p), so dass sein Anteil in der Luft nahezu konstant bleibt:
So lange ein Organismus lebt, baut er die Kohlenstoff-Isotope also immer in genau diesem Mengenverhältnis in seine Körpersubstanz ein. Ab dem Zeitpunkt des Todes unterbleibt jedoch der weitere Einbau
von Kohlenstoff. Und aufgrund des radioaktiven Zerfalls beginnt ab diesem Moment der Anteil der radioaktiven Isotope am Gesamtkohlenstoffgehalt des Objektes zu sinken — in 5730±40 Jahren auf die Hälfte
der ursprünglichen Konzentration. Dabei zerfällt das Isotop 14C durch β−Zerfall wiederum zu 14N, dem
stabilen Isotop des Stickstoffs, sowie einem Elektron und einem Antineutrino.
Weiterhin muss der Effekt der Isotopenfraktionierung berücksichtigt werden. Darunter versteht man den
Effekt, dass die drei Isotope 12C, 13C und 14C wegen ihrer unterschiedlichen Massen sich geringfügig –
aber messbar – unterschiedlich in physikalischen und chemischen Prozessen verhalten, was bei der
Altersbestimmung korrigiert werden muss.

Rubidium-Strontium-Datierung
Die Halbwertszeit des β-Zerfalls von 87Rb (Mutterisotop) zum stabilen Tochterisotop 87Sr ist mit etwa
48,8 Mrd. Jahren extrem lang. Die Rubidium-Strontium-Methode findet daher fast nur Anwendung bei
der Altersbestimmung alter metamorpher und magmatischer Gesteine. Als untere Grenze, bei der diese
Methode noch eine zuverlässige Altersbestimmung zulässt, gilt ein Alter von 10 Mio. Jahren.
Für die Datierung werden von einzelnen Mineralen der Probe sowie der Gesamtprobe jeweils die
87
Sr/86Sr- und 87Rb/86Sr-Verhältnisse bestimmt. Das 86Sr dient dabei als stabiles Referenzisotop des
Tochterisotops. Die Mengenbestimmung geschieht entweder durch Röntgenfluoreszenz, Neutronenaktivierungsanalyse (analytische Methoden) oder mit Hilfe der Massenspektrometrie.
Die Rubidium-Strontium-Datierung stellt eine wichtige Methode dar, da Rb und Sr häufig vorkommende
Elemente wie K und Ca substituieren können. Sie findet Anwendung besonders bei Graniten, jedoch
lassen sich auch Sedimente über Tonminerale, die am Fundort entstanden sind, datieren, ebenso durch
Verdunstung entstandene Salzgesteine.
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Uran-Blei-Datierung
Die Uran-Blei-Datierung ist heute das am häufigsten genutzte Verfahren zur absoluten Datierung von
geologischen Formationen. Neben der langen Halbwertszeit von Uran ist von Vorteil, dass zwei Zerfallsreihen herangezogen werden können, die jeweils bei Uran-Isotopen beginnen und über mehrere Zwischenschritte bei Blei-Isotopen enden:
1.
Uran-Radium-Reihe: 238U → … → 206Pb (Halbwertszeit: 4,5 Mrd. Jahre)
2.
Uran-Actinium-Reihe: 235U → … → 207Pb (Halbwertszeit: 704 Mio. Jahre)
Die verschiedenen instabilen Zerfallsprodukte in diesen Reihen sind viel kurzlebiger als das jeweilige
Uran-Isotop am Anfang der Reihe. Für die Altersbestimmung spielen daher nur die Halbwertszeiten der
Uran-Isotope eine wesentliche Rolle.
Aufgrund der unterschiedlichen Zerfallsgeschwindigkeiten hat sich das Verhältnis beider Isotope im Laufe der Erdgeschichte kontinuierlich verschoben. Daraus lässt sich das Verhältnis beider Mutterisotope zu
jedem Zeitpunkt der Erdgeschichte berechnen.

Uran-Thorium-Datierung
Die Uran-Thorium-Methode basiert auf dem radioaktiven Zerfall von Uran-Isotopen, die sich beim Zerfall
u.a. in Thorium (230Th) umwandeln. Sie ist vor allem für anorganische Untersuchungsobjekte wie Kalkablagerungen (Stalagmiten / Stalaktiten) geeignet und basiert auf der Tatsache, dass die radioaktiven
Uranisotope 235U (T1/2 = 703,8 Mio. Jahre) und 238U (T1/2 = 4,47 Mrd. Jahre) wasserlöslich sind, das
Zerfallsprodukt 230Th aber nicht. Mit dieser Datierungsmethode lässt sich das Alter von deutlich über 500
000 Jahre alten Proben bestimmen.

Radionekrose
E: radionecrosis
Zelltod nach Einwirkung ionisierender Strahlen; v.a. an Knochen, Osteoradionekrose (als Spätschaden;
Radiodermatitis).

Radionuklide
Radionuclide, E: radionuclides
»Natürliche« (in der Natur vorkommende) oder »künstliche« (durch Kernreaktion erzeugte) Instabile radioaktive Nuclide (Isotope), die durch radioaktiven Zerfall Radioaktivität von einem labilen bzw. angeregten in einen stabilen Grundzustand unter Aussendung von -, -, -Strahlung oder charakteristischer
Röntgenstrahlung übergehen.
Soweit speziell für medizinische Zwecke genutzt, auch als »Radiopharmakon« (= radioaktives Präparat)
bezeichnet, u. zwar als offenes (= gasförmig oder flüssig) oder umschlossenes (= fest); besonders wertvoll die »kurzlebigen«, d.h. mit Halbwertzeit < 24 h, wie N, O, F, K, Fe, Sr u. J.
 Gammastrahler, Isotop, Eigenschaften medizinisch angewendeter Radionuklide

Radionuklidbatterie
(Pu 238 und Pm 147) wandeln entweder die beim radioaktiven Zerfall freiwerdende Wärmeenergie mittels Halbleiter-Thermoelementen mit einem Wirkungsgrad von 0,1 bis 0,25% in elektrische Energie um
(Pu) oder die -Strahlung des Pm erzeugt in Halbleitern direkt eine Potentialdifferenz ( = 1,5%).
Die spezifische Aktivität von Pm 147 liegt bei 927 Ci/g, die von Pu 248 bei 17,4Ci/g.
Angewendet werden z.B. 80 mg Pm oder 170 oder 420 mg Pu. Die resultierenden elektrischen Leistungen liegen bei 0,5 Watt.
Der Strahlenschutz bezieht sich teils auf den Patienten selbst, teils auf die Umgebung, wobei es vor allem darauf ankommt, daß die Batterien nach dem Ableben ihrer Träger unversehrt geborgen werden
(Unfälle, Krematorien).
Die Dosisleistung an der Oberfläche von Pu-Batterien liegt zwischen 0,1 und 0,2 mSv/h, die von Pm fällt
von etwa 0,2 mSv/h, auf 0,06 mSv/h nach 10 Jahren.
 Herzschrittmacher
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Radionuklidgenerator

Vorrichtung zur wiederholten Abtrennung kurzlebiger Radionuklide von langlebigen radioaktiven Mutternukliden am
Ort der nuklearmedizin. Anwendung.
Aus der z.B. in einer Chromatographiesäule adsorbierten
langlebigen Muttersubstanz wird das kurzlebige Tochternuklid eluiert.
Sterile Elution ist möglich. Nach dem Eluieren tritt nach
etwa 5 Halbwertszeiten der Tochtersubstanz wieder radioaktives Gleichgewicht ein.
Die HWZ der Muttersubstanz bestimmt den Anwendungszeitraum des R. Qualitätskontrolle des Eluats auf radioaktive (z.B. durch Muttersubstanz, wie Mo 99 oder Sn 113
und nichtaktives Absorbermaterial) Verunreinigungen ist
erforderlich. Die meist entstehenden isomeren Nuklide
sind reine Gammastrahler, die wegen des Fehlens einer
Betastrahlung nur eine geringe Strahlenbelastung erzeugen und daher besonders für die Szintigraphie geeignet
sind.
Der R. kommt in entsprechender Pb-Abschirmung (Strahlung von Mutter- und Tochtersubstanz) zum Schutz
des Personals im Labor zur Anwendung.
Prinzip des Radionuklidgenerators

Häufig verwendete Radionuklidgeneratoren

Radioökologie
Wissenschaftsgebiet, das sich mit dem Verhalten (Kinetik) von Radionukliden in der Umwelt befaßt sowie mit den Methoden und Meßverfahren der Umwelt-Radioaktivitäts-Überwachung.

Radiopapierchromatograph
 Radiodünnschichtscanner, Papierchromatographie

Radiopharmakologie
E: radiopharmacology
Wissenschaftsgebiet, das sich mit dem biologischen Verhalten von radioaktiven Pharmaka Nuklearpharmaka im Organismus beschäftigt und Konzepte zur Anwendung in der Nuklearmedizin auf der
Grundlage der biologischen und physikalischen Halbwertszeit Halbwertszeit, effektive - entwickelt.
Die Auswahl beruht auf folgenden biochemischen Aspekten:
1. Markierung stoffwechselinteressanter Pharmaka
2. Auswahl bifunktioneller Derivate (affine Verbindungen, gekoppelt mit Chelatbildnern, die dadurch radioaktiv markierbar werden)
3. Enzyminhibitoren-Markierung
Carolinkius

ohne

38 - 395

Gewähr

X-Ray Comp

Lex R
4. Strukturanaloga natürlicher Komponenten TcO zu NaJ
5. rezeptorbindende Biochemikalien
6. Antigen-Antikörper-Reaktionen, z.B. monoklonale Antikörper
Die Nuklearpharmakologie beschäftigt sich zusätzlich mit Pharmaka, die mit stabilen Isotopen markiert
sind.

Radiopharmakon
E: radiopharmaceutical
Medizinisch genutztes Radionuclid; i.e.S. ein Heilmittel, in dem ein nicht radioaktives Atom des Moleküls
durch ein Radionuclid ersetzt ist, bzw. an das ein Radionuclid chemisch gebunden ist, dessen Emission
therapeutisch oder diagnostisch nutzbar ist.
1. in der Nuklearmedizin sind Pharmaka, die mit einem Radionuklid markiert sind.
2. In der Röntgendiagnostik versteht man unter R. Arzneimittel, welche Funktion und Morphologie der
untersuchten Organe und Organsysteme verändern. So werden zur Beschleunigung und Vertiefung
der Peristaltik im Magen-Darm-Trakt eingesetzt: Morphin, Metoclopramid (Cerucal, Paspertin),
Prostigmin, Cholecystokinin, Caerolein.
Pharmaka zur Förderung der Dickdarmentleerung: Oxyphenylisatin. Zur Beseitigung von Spasmen
und zur Herabsetzung des Tonus (Kardiospasmus, Achalasie, Pylorospasmus, zur hypotonen
Duodenographie u.a.) werden Spasmolytika (Buscopan, Buscolysin, Probanthin, Glucagon) eingesetzt.
Bei der Angiographie tonisieren Adrenalin, Angiotensin normale Arterien, während Tumorgefäße weit
bleiben. Außerdem kommt es hierbei zu einer Verbesserung der Darstellung der Nierenvenen bei der
retrograden Nierenphlebographie. Injektion von Tolazolin (Priscol, Priscolin) in die Arterie führt zur
Weitstellung der Arterien. Auch eine tiefe Halothannarkose führt zu einer optimalen Darstellung peripherer und akraler Gefäße bei der Arteriographie.
 Pharmako-Angiographie, Nuklearpharmaka

Radiophotolumineszenz
Lumineszenz gewisser Stoffe (z.B. silberaktivierter Metaphosphatgläser) bei ultravioletter Bestrahlung,
nachdem zuvor mit Röntgen- oder Gammastrahlung bestrahlt wurde.
Die R. beruht auf der strahleninduzierten Bildung von Fluoreszenzzentren. Das bei UV-Bestrahlung
(Ausleuchtung) emittierte Licht kann über einen Sekundärelektronenvervielfacher in ein elektrisches Signal umgesetzt und zur Dosismessung benutzt werden.
RPL-Dosimeter arbeiten wie Kondensatorkammern integrierend (10-2 bis 104 R), doch tritt ein gewisses
Fading auf.
Der Meßwert kann mehrfach abgefragt werden.
Erhitzung auf über 200°C zerstört die Fluoreszenzzentren, und das Dosimeter kann erneut verwendet
werden.
 Dosismessung, Methoden

Radioprotektor
Ein Radioprotektor ist ein Pharmakon, das nach seiner Verabreichung selektiv gesunde Zellen vor den
toxischen Auswirkungen ionisierender Strahlung schützen soll. Durch diese Schutzfunktion kann die
Strahlendosis bei einer gegen bösartige Tumoren (Krebs) gerichtete Strahlentherapie erhöht werden, um
die Wirksamkeit der Strahlentherapie zu steigern. Radioprotektoren sind eine Untergruppe der Radiomodulatoren.
Bei der konventionellen Strahlentherapie (Radiatio) ist die niedrige Strahlungsempfindlichkeit vieler Tumoren – im Vergleich zum umgebenden gesunden Gewebe – eines der größten Probleme. Um möglichst viele Tumorzellen sicher abzutöten, wäre in vielen Fällen eine deutlich höhere Strahlendosis notwendig. Dies ist aber wegen der Empfindlichkeit des umgebenden gesunden Gewebes gegen die ionisierende Strahlung meist nicht möglich. In der Strahlentherapie verfolgt man daher zwei unterschiedliche
pharmakologische Ansätze, um möglichst viele Tumorzellen zu zerstören und möglichst wenige gesunde
Zellen zu schädigen. Eines davon sind Radiosensitizer, die die Strahlungsempfindlichkeit der Tumorzellen erhöhen sollen. Ein anderes sind Radioprotektoren, die die gesunden Zellen vor der Strahlung
schützen sollen. Durch die ionisierende Strahlung, beispielsweise Röntgen- oder Gammastrahlen, entCarolinkius
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stehen in den betroffenen Zellen hochtoxische freie Radikale, die wiederum zu reaktiven Sauerstoff(ROS) und Stickstoffspezies (RNS) führen. Diese hochreaktiven Spezies sind im Wesentlichen für die
Wirksamkeit der Strahlentherapie verantwortlich. Sie führen zu irreparablen Schäden, beispielsweise
Doppelstrangbrüchen, an der DNA im Zellkern einer Zelle. Radioprotektoren sollen möglichst selektiv,
das heißt nur in den gesunden Zellen, diese Schäden verhindern.
Eine Vielzahl unterschiedlicher Substanzen wurde zum Zweck der intrazellulären Radioprotektion entwickelt. Sie sollen die in den Zellen erzeugten freien Radikale abfangen, und dadurch die Elektronenentzugsrate reduzieren. Diese anti-oxidative Wirkung reduziert den Sauerstoff-Effekt. Um diese Wirkung
entfalten zu können, müssen die Radioprotektoren vor der Bestrahlung verabreicht werden und im Inneren der Zellen sein. Nur so können die Moleküle der Radioprotektoren ausreichend schnell in die Bereiche diffundieren, in denen sie die passenden Reaktionspartner – freie Radikale und reaktive Sauerstoff
beziehungsweise Stickstoffspezies – treffen und unschädlich machen können. Ein anderer Wirkungsmechanismus in Form eines Reparaturprozesses ist die Abgabe von Elektronen an die defekten Bindungen
der DNA. Dies ist nur mit Reduktionsmitteln (Elektronendonatoren) möglich.
Wirkstoffklassen

Die Strukturformel von Amifostin, ein Prodrug mit
radioprotektiver Wirkung, das im Körper zum eigentlichen Wirkstoff 2-((Aminopropyl)amino)ethanthiol
verstoffwechselt wird.

2-((Aminopropyl)amino)ethanthiol, der aktive Bestandteil von Amifostin

Als Radioprotektoren werden vor allem Verbindungen mit freien Thiol-Gruppen (Thiole), beziehungsweise Prodrugs, die nach Verstoffwechselung (Metabolisierung) die entsprechenden Thiole freisetzen, verwendet. Ein Beispiel für einen natürlichen Radioprotektor ist das Pseudotripeptid Glutathion, das im Zellinneren vor freien Radikalen und ROS schützt. Als von außen zugeführter Radioprotektor ist Glutathion
allerdings weniger gut geeignet, da es vor dem Transport in die Zellen in seine drei AminosäurenBestandteile Cystein, Glutaminsäure und Glycin zerlegt wird. Andere natürliche Radioprotektoren sind
die Aminosäure Cystein (ein Bestandteil von Glutathion) und dessen Stoffwechselprodukt, das biogene
Amin Cysteamin.
Als Arzneimittel für die Radioprotektion explizit zugelassen ist der Wirkstoff Amifostin, ein
phosphoryliertes Aminothiol. Dieses Prodrug wird in den Zellen durch Alkalische Phosphatasen in den
eigentlichen Wirkstoff 2-((Aminopropyl)amino)ethanthiol zerlegt. Die selektive Wirkung von Amifostin
wird offensichtlich durch die höhere Aktivität der Alkalischen Phosphatasen, dem vergleichsweise höheren pH-Wert und dem günstigeren Permeationsverhalten des gesunden Gewebes verursacht. Es wird
üblicherweise etwa eine halbe Stunde vor einer Radiatio als fünfzehnminütige Kurzinfusion verabreicht.
Neben den Thiolen, mit dem zugelassenen Wirkstoff Amifostin, sind eine Reihe weiterer Radioprotektoren in der (prä)klinischen Entwicklung. Dazu gehören beispielsweise Radikalfänger wie beispielsweise
TEMPOL (ein 4-Hydroxy-Derivat des freien Radikals 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinyloxyl), Zytokine wie
Interleukin-1β, Stammzellfaktor, Enzyme wie beispielsweise Superoxiddismutase (SOD), verschiedene
Vasokonstriktoren, Cimetidin, Serotonin, Melatonin, Pyridoxin, Natriumselenit und Natriumwolframat.
Die Wirksamkeit eines Radioprotektors lässt sich in Modellorganismen mit Hilfe der
Elektronenspinresonanz (ESR) messen. Dabei wird die Signaldämpfung des Spin-Labels 3-CarbamoylPROXYL (3-Carbamoyloxy-2,2,5,5-tetramethyl-pyrrolidin-N-oxyl, CAS# 4399-80-8) gemessen. Eine
Stunde nach der Bestrahlung mit Röntgenstrahlen wird das 3-Carbamoyl-PROXYL als Spinsonde verabreicht. Wurde ein Radioprotektor vor der Bestrahlung verabreicht, so wird das ESR-Signal stärker gedämpft. Ein anderes, etablierteres Verfahren ist die Verwendung eines Comet-Assays.
Die ersten Arbeiten an Radioprotektoren begannen im Rahmen des Manhattan-Projekts.

Radioresektion
Funktionsausschaltung eines Organs (insbes. Schilddrüse u. Hypophyse) mit nuklearmedizinischen Mitteln; s.a. Radiojodtherapie

Radiosensitizer
Chemotherapeutica, die zur Erhöhung des Effekts einer Bestrahlungstherapie angewandt werden.
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Radiotherapie
Röntgentherapie
Die Röntgentherapie oder konventionelle Therapie ist eine strahlentherapeutische Methode, die zur Teletherapie (perkutane Strahlentherapie) gehört und bei der Röntgenstrahlen verwendet werden.
Indikationen (Anwendungsgebiete)
Die Indikationen zur Röntgentherapie sind aufgrund ihrer unbefriedigenden Dosishomogenität (gleichmäßige Dosis im Bestrahlungsgebiet) bei größeren Zielvolumina eingeschränkt. Als mögliche Anwendungsgebiete kommen solche Erkrankungen in Frage, die nur eine geringe Gesamtstrahlendosis erfordern, sodass Dosisspitzen in Kauf genommen werden können. Geeignet sind auch oberflächlich gelegene zu bestrahlende Strukturen, die im Maximum der absorbierten Energie in der Haut liegen.
Beispiel e für Röntgentherapie -Indikationen:
 Antiinflammatorische Bestrahlung bei akuten Entzündungen
 Panaritium (Entzündungen an den Fingern/Zehen)
 Paronychie (Nagelbettentzündungen)
 Schweißdrüsenabszesse (Furunkel, infizierte Akne)
 Thrombophlebitis (Venenentzündung)
 Hautekzeme, Psoriasis (Schuppenflechte)
 Nicht heilende Fisteln, Phlegmonen (eitrige, sich diffus ausbreitende Infektionserkrankung der
Weichteile) und Ulzera (Geschwüre)
 Herpes zoster (Gürtelrose)
 Antiinflammatorische Bestrahlung bzw. Schmerzbestrahlung bei chronischen Entzündungen bzw.
degenerativen Erkrankungen der Gelenke und Weichteile
 Non-Outlet-Impingement im Schultergelenk (Einengung des subakromialen Raumes durch Sehnenverkalkungen, Bursitis (Schleimbeutelentzündungen), Rotatorenmanschetten-Instabilität oder Lockerung des Akromioklavikulargelenks)
 Arthrosis deformans (deformierende Arthrose) der großen Gelenke
 Degenerative Wirbelsäulenerkrankungen
 Epicondylitis radialis humeri (Epicondylitis humeri lateralis; auch Tennisellenbogen; Tennisarm; Entzündung der Sehnenansätze am Oberarmknochen) bzw. Epicondylitis ulnaris humeri
(Golferellenbogen, Golferarm)
 Achillodynie (Schmerzsyndrom der Achillessehne)
 Antiproliferative Bestrahlung hyperproliferativer Prozesse (überschüssige Zellbildung)
 Überschussbildungen von kollagenen Fasern: Narbenkeloid (überschießende Narbe), DupuytrenKontraktur (Narbenkontraktur der Palmaraponeurose der Hand), Desmoid (aggressive Fibromatose,
Neoplasie des Bindegewebes)
 Überschießende Aktivität von Mesenchymzellen: heterotope Ossifikation (Bildung von Knochengewebe) nach Gelenkeingriffen
 Überproliferation von Myofibroblasten der Gefäßwand: Intimafibrose (Verdickung der Innenhaut von
Blutgefäßen durch Zunahme kollagener, häufig auch elast. Fasern) der Arterien, Restenosierung
(erneuter Gefäßverschluss) nach Gefäßdilatation (Gefäßaufdehnung)
 Überschießende Gefäßsprossung: exsudative Makuladegeneration, vermehrte Vaskularisation (Gefäßbildung) nach Keratoplastik (Ersatz einer erkrankten Hornhaut) etc.
 Strahlentherapie von kleinen oberflächlichen Hauttumoren
 Palliative (medizinische Behandlung, die nicht auf eine Heilung einer bestehenden Grunderkrankung
beruht) Strahlentherapie von oberflächlich gelegenen Metastasen/Tochtergeschwülste (an Rippen
oder Haut)
Verfahren
Die Röntgentherapie wird mit Hilfe von Röntgenbestrahlungseinrichtungen durchgeführt. Eine Röntgenanlage besteht aus Generator, Röntgenröhre, Röhrenschutzgehäuse, Stativ, Schaltgerät und eventuell
einem Patientenbehandlungstisch. Für die verschiedenen Anwendungsgebiete sind unterschiedliche
Erzeugerspannungen nötig. Die entsprechenden Röhrenspannungen variieren zwischen 7 kV (Grenzstrahlen) und 300 kV und erfordern eine angepasste Konstruktion des Generators bzw. der Röntgenröhre. Es wird unterschieden zwischen:
Weichstrahltherapie
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Die Weichstrahltherapie ist eine Therapie von ganz oberflächlich gelegenen Läsionen, bei der eine hohe
Hautbelastung mit gleichzeitig scharfem Dosisabfall schon nach wenigen Millimetern Gewebetiefe erreicht werden soll.
Röhrenspannung zwischen 10 und 50 kV (weiche Strahlung), kurzer Fokus-Haut-Abstand, dünnes
Berylliumblech gegen Eigenfilterung der Röntgenröhre.
Hartstrahltherapie
Die Hartstrahltherapie wird zur Behandlung degenerativer Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen verwendet.
Röhrenspannung von 100-400 kV, Filter zur Aufhärtung, aufwändiger baulicher Strahlenschutz
Mögliche Komplikationen
Nicht nur Tumorzellen, sondern auch gesunde Körperzellen werden von einer Radiotherapie geschädigt.
Daher ist stets sorgsam auf radiogene (strahlenbedingte) Nebenwirkungen zu achten und diese zu verhüten, ggf. rechtzeitig zu erkennen und therapieren. Hierfür sind eine gute Kenntnis der Strahlenbiologie,
Bestrahlungstechnik, Dosis und Dosisverteilung sowie eine permanente klinische Beobachtung des Patienten notwendig. Die möglichen Komplikationen einer Strahlentherapie sind wesentlich abhängig von
der Lokalisation und Größe des Zielvolumens. Besonders bei einer hohen Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Nebenwirkungen müssen prophylaktische Maßnahmen getroffen werden.
Häufige Komplikationen einer Strahlentherapie:
 Radiogene Dermatitis (Hautentzündungen)
 Mukositiden (Schleimhautschädigungen) des Atmungs- und Verdauungstraktes
 Zahn- und Zahnfleischschäden
 Darmerkrankungen: Enteritiden (Darmentzündungen mit Übelkeit, Erbrechen etc.), Strikturen, Stenosen, Perforationen, Fisteln
 Zystitiden (Harnblasenentzündungen), Dysurien (erschwerte Blasenentleerung), Pollakisurien (häufiges Wasserlassen)
 Lymphödeme
 Radiogene Pneumonitis (entzündliche Veränderungen der Lunge) bzw. Fibrose
 Radiogene Nephritis (Entzündung der Nieren) bzw. Fibrose
 Einschränkungen des hämatopoetischen Systems (blutbildende System), insbesondere Leukopenien
(gegenüber der Norm verminderte Anzahl von weißen Blutkörperchen (Leukozyten) im Blut) und
Thrombozytopenien (gegenüber der Norm verminderte Anzahl von Blutplättchen (Thrombozyten) im
Blut)
 Sekundärtumoren (Zweittumoren)

Radiotherapie, intensitätsmodulierte
intensitätsmodulierte Radiotherapie, IMRT
Bei der intensitätsmodulierten Radiotherapie werden im Strahlerkopf integrierte Bleilamellen während
der Bestrahlung computergesteuert unterschiedlich weit in das Bestrahlungsfeld eingebracht . Dies kann
geschehen, indem sich die Lamellen während der Behandlung bewegen (dynamische IMRT) oder aber,
indem viele verschiedene Felder mit jeweils fest eingestellten Lamellen aneinandergereiht werden (Stepand-shoot-Technik).
Mit dieser Methode können individuellere Konfigurationen von Bestrahlungsfeldern erzielt und gesundes
Gewebe kann effektiver geschont werden. Diese Technik ist sowohl von der apparativen Ausstattung
und Software als auch vom planerischen und personellen Zeitbedarf sehr aufwendig.
Durch die IMRT werden niedrigere Dosen am gesunden Gewebe erreicht.

Radiotherapie, niedrig dosierte
Low dose radio therapy - LD-RT, Niedrig dosierte Radiotherapie
Niedrig dosierte Radiotherapie mit Dosen zwischen 0,1 und 1,0 Gy hat eine empirisch gut belegte
antiinflammatorische Wirksamkeit.
LD-RT interferiert wahrscheinlich mit unterschiedlichen zellulären Komponenten und Mechanismen des
Entzündungsprozesses.
Seit den ersten Jahren der Radiotherapie gibt es die klinisch empirische Beobachtung, dass eine Radiotherapie mit niedrigen Dosen (LD-RT) entzündungshemmend und schmerzlindernd wirkt.
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Die LD-RT benigner Erkrankungen ist deshalb eine seit Jahrzehnten etablierte Behandlungsform. Allein
in Deutschland werden (2000) jährlich mehr als 20000 Patienten lokal bestrahlt, davon etwa 12600 mit
schmerzhaft entzündlich degenerativen Gelenkerkrankungen und Insertionstendinopathien.
Die für die Behandlung verwendeten Strahlendosen sind empirisch und gehen insbesondere auf klinische Untersuchungen durch von Pannewitz (1933) zurück. Sie betragen in der Regel 5- bis 6-mal 0,51,0 Gy, 2- bis 3-mal wöchentlich, eventuell in zwei Serien mit einem Intervall von 6-8 Wochen.
Seit den 60er und 70er Jahren wurde die LD-RT jedoch in einigen Ländern nach Publikation einer
Malignominduktion verlassen und durch medikamentöse Therapie mit nicht steroidalen Antirheumatika
(NSAR) oder Corticosteroiden ersetzt. Dennoch spricht auch noch heute eine erhebliche Anzahl von
Patienten auf die medikamentöse Therapie nicht oder unzureichend an, und die Rate an relevanten Nebenwirkungen ist bei chronischer Einnahme beträchtlich. So werden bei bis zu 30% der Patienten
gastritische Beschwerden bis hin zu blutenden Ulzera, seltener Osteoporose oder Infektanfälligkeit beobachtet. Auch modernere Medikamente wie beispielsweise selektive COX-2-Inhibitoren sind nicht ohne
relevante Nebenwirkungen und zudem sehr kostenintensiv.
Neuere klinische Studien belegen klinisch eine gute Wirksamkeit der LD-RT bei Periarthritis
humeroscapularis, Hidradenitis axillaris, Epicondylitis humeri und Morbus Dupytren. Auch akut entzündliche Prozesse wie die Mastitis oder eine postoperative Parotitis lassen sich erfolgreich behandeln. Es
kann deshalb angenommen werden, dass der therapeutische Effekt der LD-RT unabhängig von der Art
des zugrunde liegenden Entzündungsursprungs und Entzündungstyps ist und auf einer Modulation basaler Mechanismen der Entzündungsreaktion beruht.
Bei der LD-RT werden Bestrahlungsdosen verwendet, die nur etwa 5-10% der Dosis für tumorkurative
Bestrahlungsindikationen darstellen. Es ist deshalb anzunehmen, dass an beiden Enden des
Dosisspektrums unterschiedliche radiobiologische Mechanismen wirksam sind. Während detaillierte
Vorstellungen über die Mechanismen der Schadenserkennung, DNA-Reparatur und zellulären Reaktion
bei höheren Strahlendosen existieren, kann derzeit über die molekularen Mechanismen nach Bestrahlung mit LD-RT nur spekuliert werden. Dennoch gibt es Hinweise aus Untersuchungen des Phänomens
der Hyperradiosensibilität nach geringen Dosen (< 0,5 Gy) und der induzierten Radioresistenz nach
Strahlendosen zwischen 0,5 und 1 Gy.

Radiotherapie, Geschichte
Als Röntgen am 8. November 1895 gerade mit dem Hittorfschen Bündel experimentierte, stellte er überrascht fest, daß ein Teil des Bariumplatinzyanürschirms, der sich zufällig auf dem Experimentiertisch
befand, aufleuchtete. Röntgen wiederholte sein Experiment, und schon einen Monat später sollte ihm
sein diesbezügliches Memorandum, das bei der Physikalisch-medizinischen Gesellschaft von Würzburg
erschien, zu Ruhm und Ehren verhelfen.
Schon im folgenden Monat ahmt man Röntgens Experimente nach, und am 28. Januar 1896 führt Henri
Poincare der Academie des sciences die erste französische, von Oudin und Barthelemy aufgenommene
Radiographie vor. Fasziniert von den Demonstrationen Oudins, interessiert sich nun auch ein junger
Krankenhausarzt für die Radiologie: Antoine Beclere. Gleichgültig gegenüber dem Sarkasmus seiner
Kollegen, nimmt er Physikunterricht, bevor er dann - finanziert aus eigener Tasche - das erste radiologische Krankenhauslaboratorium begründet und 1897 im Hopital Tenon die ersten Radiologiekurse abhält.
Ab 1896 wenden viele Laboratorien Röntgengeräte an; ohne jede Vorsichtsmaßnahme macht man
Durchleuchtungen und Röntgenbilder, da man eben meint, mit den wundersamen Strahlen den menschlichen Körper »gefahr- und schmerzlos« erforschen zu können.
Da »eine dreißigminütige Belichtungszeit ein sehr schönes Bild vom Hydropneumothorax ergibt«, nimmt
es nicht wunder, daß insbesondere bei den Experimentatoren die Folgen nicht ausblieben, nämlich
Hautläsionen und Entzündungen, Haarausfall und teils sehr schmerzhafte Reizerscheinungen.
Die erste entsprechende Veröffentlichung, Dermatose et alopeeie von Marcuse, Daniel und Delorme,
datiert von April 1896. Durch die rasche Entwicklung dieser Wissenschaft bedingt, hatte man im folgenden Jahr schon wesentlich mehr vergleichbare Erscheinungen festgestellt. 1897 veröffentlichten Freund
und Schiff nacheinander die ersten Resultate, die sie mit der therapeutischen Haarentfernung erzielt
hatten: Dies war der Anfang der Radiotherapie. Außer einer anderen wichtigen Arbeit dieser Wiener Autoren macht ein Jahr später der zweiundzwanzigste Medizinische Kongreß in Moskau die Ergebnisse
publik, die Gautier und Larat bei der Behandlung von Akne und Kupferausschlag erzielten; ihre Statistik
meldet fünfzehn Heilungen. Oudin, Barthelemy und Darier berichten über eine beträchtliche Zahl von
Schädigungen der Haut und innerer Organe durch die Röntgenstrahlen.
Zunächst bleibt die Röntgenbestrahlung den Hautkrankheiten vorbehalten. Diese Therapeutik entstand
außerhalb von Frankreich und entwickelte sich fast ausschließlich in Deutschland und Österreich.
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1901 bedauerte Oudin die geringe Zahl französischer Beiträge und scheute sich nicht, dafür die in seinem Land herrschende spezielle Rechtsprechung verantwortlich zu machen; Ärzte, die unfreiwillig zu
Verursachern von Radiodermatitis geworden waren, bestrafte sie hart, während die Operateure anderer
Länder ein weit geringeres Strafmaß erwartete. Seitdem hat sich an dieser Haltung, wie Zivil- und selbst
Strafrechtsurteile gegen heutige Ärzte belegen, nichts geändert. Oudin hatte sich durchaus nicht geirrt:
das Risiko einer hohen Strafe stellt ganz gewiß einen Hemmschuh dar, denn schon die geringste Initiative kann den Arzt vor den Richter bringen, der meist eher Strenge als Milde walten läßt. Diese schmerzliche Feststellung machte Oudin also bereits 1901.
Die Ursache für die Wirksamkeit der Strahlen war noch gänzlich unbekannt: Die einen hielten es für
elektrische Entladungen, andere für die Strahlung selbst. Man benutzte harte oder weiche Röhren nach
Gutdünken. Auch die Bestrahlungszeit war unglaublichen Variationen unterworfen: Die einen diskutierten um Minuten, andere bestrahlten stundenlang. Man fürchtete sich vor Unfällen, die sich gerade dann
ereigneten, wenn man glaubte, alles zu ihrer Vermeidung getan zu haben.
»Empirismus ist Trumpf; Messungen gibt es nicht; die Radiotherapie ist noch keine Wissenschaft«,
schreibt J. Belot 1904 über diese Periode. Dennoch hatte Antoine Beclere schon 1902 die erste einer
Serie von Berichten über exakte Messungen in der Radiotherapie verfaßt.
1899 gaben Levy-Dorn und Albers-Schoenberg den Anstoß für eine Feldstudie über X-Strahlen und baten alle jene um Mitarbeit, die über irgendwelche Erfahrungen verfügten. Robert Kienböck aus Wien gebührt jedoch das Verdienst, die Radiotherapie auf einen wissenschaftlichen Weg geführt zu haben; er
wies nämlich folgendes nach:
 Die X-Strahlen sind therapeutisch wirksam
 die erzeugte Strahlung variiert je nach dem Vakuum und der Art der Röhre
die weich oder hart sein kann
 Haut und innere Organe werden durch lange deskriptive Untersuchungen geschädigt
In Diagnostik und Therapeutik arbeitete man damals mit denselben, nämlich von der Crookesschen abgeleiteten, Röhren; man hatte festgestellt, daß der Effekt vom Alter der Röhre und ihrem Erhitzungsgrad
abhing; zu Beginn war die Röhre weich, und ihre Strahlung hatte weniger Durchdringungsvermögen als
nach einiger Zeit, wenn sie sich verhärtete.
In dieser Zeit wurden viele Verbesserungen vollbracht; sie betrafen sowohl die Röhren als auch die Generatoren, bei denen es sich praktisch um Funkeninduktoren und Elektrisiermaschinen mit mehreren
Scheiben handelte, bis dann der städtische Kraftwerkstrom aufkam, den Villard ab 1900 den Induktoren
angepaßt hatte. Die Röhren wurden nun regulierbar; man wußte das Vakuum, d.h. also ihre Härte, nach
Wunsch einzustellen und eine konstante Strahlung zu erzeugen (Villards »Osmoregulator« war der erste
seiner Art); unbedingt mußte man jedoch auch die Strahlenmenge und -härte messen können. Erwähnt
seien: der »Radiochromometer« von Benoist - ein Gerät, mit dem man die Strahlenhärte jedes beliebigen Sendegeräts messen kann -, das bis zum Ersten Weltkrieg benutzt wurde; der bis ca. 1940 verwendete »Spintermeter« von Antoine Beclere, der die Strahlungshärte einer Röhre anhand der Länge des
Funkens mißt, der zwischen den zwei Spitzen aufblitzt; es handelt sich um den in Zentimeter gemessenen sogenannten »Äquivalentfunken«; der »Radiometer« von Sabouraud und Noire, mit dem die Strahlendosis, die von der Haut empfangen wird, durch den Farbwechsel einer Platinzyanürpastille angezeigt
wird.
Die Radiologie expandierte nun beträchtlich; ihre Indikationen mehrten sich im gleichen Maße, wie man
in der Histologie vorankam; die Methoden wurden immer präziser und wissenschaftlicher. Obwohl die
Hautkrankheiten auch heute noch den Schwerpunkt der Indikationen bilden, überrascht doch, daß in
Belots Traktat La radiotherapie, son application aux affextions cutanees (»Die Radiotherapie und ihre
Anwendung auf die Hautkrankheiten«), erschienen 1904 und im folgenden Jahr neu aufgelegt, nicht weniger als sechsundfünfzig solcher Leiden aufgeführt sind.
Auf seiner Liste finden wir neben Lungentuberkulose, über deren Heilungsmöglichkeiten durch die Radiotherapie man sich im übrigen falsche Hoffnungen gemacht hatte, Elephantiasis, Syphilis und Epilepsie, aber auch bereits Brustkrebs, Leukämie und Lymphosarkom angegeben..
Parallel zu den technischen Verbesserungen und der Auswahl der Indikationen treibt man die biologischen Forschungen über die Strahlenempfindlichkeit der Gewebe voran. 1903 weist Perthes auf den
Zusammenhang zwischen Proliferationstätigkeit eines Gewebes und seiner Strahlenempfindlichkeit hin,
aber erst drei Jahre später formulieren Bergonie und Tribondeau das berühmte Gesetz, auf dem die
Krebsbehandlung basieren wird.
Es lautet: »X-Strahlen wirken desto intensiver auf die Zellen:
Carolinkius

ohne

44 - 395

Gewähr

X-Ray Comp

Lex R
 je größer deren Vermehrungstätigkeit ist
 je länger die Mitose dauert
 je weniger definitiv ihre Morphologie und Funktion festgelegt ist
Dieses Gesetz wird heute nicht mehr allgemein anerkannt, insbesondere hat man seine Allgemeingültigkeit aufgrund der vielen Ausnahmen in Frage gestellt. Nichtsdestoweniger hat es sich global bestätigt,
und wir sollten das Verdienst seiner Autoren nicht schmälern.
Diese Entwicklung dauerte bis 1914, als die Radiodiagnostik den Umständen entsprechend den Vorrang
bekam. Gleichwohl hat Antoine Beclere in dieser Periode die Fibrombehandlung etabliert, die hohe Empfindlichkeit der Testikeltumoren entdeckt und einen Hypophysentumor endgültig geheilt. Delherm hat
Fälle von Syringomyelie und Leiden des Nervensystems (Ischias z.B.) behandelt; Albers-Schoenberg
hat die gynäkologische Röntgentherapie entwickelt. Doch ihre Vorherrschaft hat die Röntgentherapie
verloren, denn inzwischen ist die natürliche Radioaktivität entdeckt worden; mit der Radiumtherapie beginnt von neuem ein phantastisches Abenteuer.
Goldene Zeitalter der Radiotherapie
Das Goldene Zeitalter der Radiotherapie aber beginnt in Wahrheit erst unmittelbar nach dem Ersten
Weltkrieg; nicht nur die Röntgentherapie der nicht zum Krebs zu zählenden Leiden, sondern auch ihre
Kombination mit dem Radium entwickeln sich dahingehend, daß die Krebsbehandlung in völlig neue
Bahnen geleitet wird.
Perfektionierte Meßgeräte ermöglichen es nun, die von der Haut absorbierte Dosis zu kennen: Seit
1920/1921 stehen Szilards »Ionoquantimeter« sowie die »Ionometer« Friedrichs und Salomons einer
präzisen Röntgentherapie zur Verfügung, und die Dosiseinheit heißt »R« (zu Ehren Röntgens).
In derselben Epoche war man sich auch schon der Notwendigkeit bewußt, die Radium-Tiefendosis zu
kennen. Zunächst bestand nämlich das Problem, Ionisationskammern von sehr geringer Größe zu bauen, was Mallet dann 1923 gelang. Dagegen waren es Friedrich und Glasser in Deutschland, die 1920
auf die Idee von den Isodosenkurven kamen; diese verwirklichten Coliez und Mallet 1923 präzise.
Seither wurden an den Röntgentherapiegeräten sowohl die Generatoren als auch die Röhren verbessert.
Die sehr zahlreichen Anwendungsgebiete sind abgeklärt und präzisiert worden; die Röntgenoberflächenbestrahlung erzielt auf dem Gebiet der Hautkrankheiten (Belot in Paris) bemerkenswerte Erfolge;
die Anwendungsmöglichkeiten für die Röntgenhalbtiefentherapie mehren sich: hinzu kommen rheumatische Krankheiten, Nervenleiden und entzündliche Affektionen, mit einem ansehnlichen Erfolg auch beim
Oberlippenfurunkel, bei dem von einer erschreckenden Prognose ab nun nicht mehr die Rede sein kann
(1930). Mit der Röntgentiefenbestrahlungstherapie wagt man sich an Krebs und bösartige Blutkrankheiten; entweder setzt man sie allein ein, oder unterstützt von der Radiumspickung. Bisher unheilbare Geschwülste werden erfolgreich behandelt, insbesondere jene an den oberen Atmungs- und Verdauungswegen (hervor tut sich auf diesem Gebiet z.B. Coutard von der Fondation Curie; bald wird er eine Berufung nach den USA bekommen); Gilbert, Genf, veröffentlicht 1923 seine Erfahrungen mit der Behandlung der Hodgkinschen Krankheit. Gebärmutterhalskrebs bekämpft und behandelt man erfolgreich nach
der sogenannten »Pariser Methode« (d.i. eine Spickmethode), die man bald mit der Röntgentherapie
kombiniert. Schon knapp vor dem Zweiten Weltkrieg gehört dieser Krebs nicht mehr zu den chirurgischen Krankheiten; in der französischen Akademie für Medizin kommt es zu scharfen Auseinandersetzungen zwischen Chirurgen der alten und neuen Schule. Dabei kommt es zu einer ausfälligen Konfrontation zweier Meisterchirurgen, von denen einer seinen Kollegen »Totengräber der Chirurgie« tituliert,
während der andere antwortet, ihm sei diese Bezeichnung für sein Teil angenehmer als jene eines »Totengräbers schlechthin«.
Die perfektionierten und sehr handlich gewordenen Röntgentherapiegeräte haben weite Verbreitung
gefunden; die Radiologen praktizieren gleichzeitig Radiodiagnostik und Röntgentherapie. Neben den
meist polyvalenten Krankenhauseinrichtungen entstehen spezialisierte Institute, nämlich die Krebszentren in den Großstädten. Den Pariser Hospitälern sind vier solcher Einrichtungen angegliedert, hinzu
kommen die privaten, wie z.B. die Fondation Curie mit ihrer weltweiten Ausstrahlung und das Institut du
cancer, das zu Ehren seines Begründers in Institut Gustave Roussy umbenannt werden wird.
Auch die Großstädte Frankreichs und Europas rüsten sich aus; die noch nicht so weit entwickelten Vereinigten Staaten importieren einige Fachleute (u.a. Coutard) und profitieren von den rassistischen Verfolgungen, indem sie fähige Emigranten aufnehmen. Die Radiotherapie ist nun auf einem Höhepunkt
angekommen. Doch am Horizont steigen schon die ersten Wolken empor: bald wird sie völlig umgestaltet sein. Die inzwischen erzielten Fortschritte auf dem Gebiet der Physik und der Chemie werden nämCarolinkius
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lich einerseits die Anzeigen für die Bestrahlungen einschränken und diese andererseits auf einen technisch so ausgefeilten Stand bringen, daß sie praktisch nur noch der Krebsbehandlung vorbehalten bleiben.
In der glorreichen Epoche der Radiotherapie beschäftigten sich viele Physiker und Chemiker mit der
Frage, wie man natürliche radioaktive Substanzen als Markierer benutzen könne. Es handelt sich um
Moleküle, deren Werdegang im Organismus man aufgrund ihrer Radioaktivität mit Zählern verfolgen
kann.

Radiotoxität
E: radiotoxicity
Die »Giftwirkung« inkorporierter radioaktiver Substanzen, indem deren ionisierende Strahlung - abhängig von Strahlenart u. -energie, Organkonzentration, Inkorporationsweg u. effektiver Halbwertzeit - körperliche Spätschäden (z.B. Osteosarkom) bewirkt.
In der Strahlenschutzverordnung wurden die Isotope in verschiedene Radiotoxitätsgruppen eingeteilt.

Sehr hohe und hohe R. liegt vor allem bei den natürlichen radioaktiven Isotopen und einigen Transuranen vor. Die höchstzulässigen Aktivitätsmengen in den verschiedenen Klassen der Isotopenlabors sind
nach der R. der Isotope gestaffelt.
 Grenzwert der Jahresaktivitätszufuhr

Radiowellen
Langwelligster Bereich des elektromagnetischen Spektrums, der sich nach langen Wellenlängen hin an
die Wärmestrahlung anschließt.

Radiozirkulographie
Untersuchungen der Extremitäten- und Organdurchblutung mit radioaktiven Substanzen.
Besondere Bedeutung hat in der Nuklearmedizin die Bestimmung von Kreislaufzeiten, der Hirndurchblutung mit der Möglichkeit des Vergleichs der beiden Hemisphären und der Lungendurchblutung (durch
Einatmung radioaktiver Gase, z.B. Kr oder Xe) gefunden.
 Lungenfunktionsprüfung, Hirndurchblutung, Radiokardiographie

Radiozisternographie
Nach lumbaler Gabe von Tc-99m-HSA oder Yb-169-DTPA werden nach 2 h die basalen Zisternen, nach
6h der supratentorielle Subarachnoidalraum durch Szintigraphie dargestellt.
Die Ventrikel bleiben im Normalfall ausgespart. Für die Darstellung der basalen Zisternen können kurzlebige Radionuklidverbindungen, für die Überprüfung der Liquordynamik müssen längerlebige Radionuklide eingesetzt werden.

Radiozystitis
E: radiocystitis; radiation cystitis
Strahlenschäden der Harnblase; Blasenfrüh-, Blasenspätreaktion; Radiumblase.

Radioaktiv
Durch Kernzerfall od. -umwandlung bestimmte Elementarteilchen aussendend.

Radioaktive Elemente
Elemente, die sich unter Teilchen- oder Strahlungsemission in andere Elemente umwandeln.
 Radioaktivität

Radioaktive Isotope
Radioisotope
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Im Gegensatz zu den stabilen Isotopen eines Elementes die Bezeichnung für die Isotope, welche die
Eigenschaft der Radioaktivität aufweisen.

Radioaktiver Abfall
1. Zeitliche Verringerung der Radioaktivität aufgrund des radioaktiven Zerfalls.
2. Atommüll:
Feste, flüssige und gasförmige radioaktive Stoffe, die bei dem Betrieb von Kernreaktoren, Kernkraftwerken und durch den Umgang mit radioaktiven Stoffen in Isotopenlabors (Medizin, Industrie) anfallen und nicht weiter genutzt werden sollen.
R.A. können Radionuklide selbst sein, aber auch kontaminierte Gegenstände aller Art Abfallbeseitigung. Grenzwerte der Aktivität, bei deren Überschreitung radioaktive Stoffe als R.A. bezeichnet werden, sind in der Strahlenschutzverordnung festgelegt.
Schwach- bzw. mittelaktive Abfallstoffe, die meist in Form radioaktiver Abwässer anfallen, werden
gewöhnl. durch Eindampfen konzentriert und in Form von Schlamm, mit Bitumen oder Zement versetzt, in Fässer eingegossen. Die Lagerung hoch radioaktiver Abfälle (z.T. mit Halbwertszeiten von
über 1.000 Jahren) muß so erfolgen, daß sie über Jahrhunderte von der Biosphäre ferngehalten werden und daß keine Gefährdung künftiger Generationen befürchtet werden muß.
Als Lösung hierfür wird die ›Endlagerung‹ in Steinsalzschichten des tiefen geolog. Untergrundes,
Salzstöcken, angesehen, die einige Millionen Jahre lang keinen Kontakt mit dem Grundwasser hatten. Für die Lagerung werden die aufbereiteten Abfallkonzentrate in eine Glasmasse eingegossen,
die wiederum von einer Hülle aus rostfreiem Stahl umschlossen wird.

Radioaktiver Zerfall
 Radioaktivität, Alphazerfall, Betazerfall

Radioaktives Gleichgewicht
Gleichgewicht, radioaktives
Ist in einer Zerfallsreihe die Halbwertszeit eines Nuklids wesentlich größer als die der Folgeprodukte, so
stellt sich nach einer Zeit, die größer ist als die größte HWZ, ein stationäres Gleichgewicht ein, d.h., die
Aktivitäten der Nuklide einer unverzweigten Zerfallsreihe werden gleich.
Von jedem Nuklid zerfallen je Sekunde soviel Atome, wie durch den Zerfall des in der Zerfallsreihe vorhergehenden Nuklids nachgebildet werden.
Die Gleichgewichtsbedingung lauten:
 und N sind die Zerfallskonstanten und die Anzahl der Atome jedes Nuklids

Radioaktives Präparat
1. Geschlossene r.P. (sealed radioactive source) heißen radioaktive Stoffe, die von der Umgebung
ständig durch eine dichte, mechanisch feste, inaktive Umhüllung abgeschlossen sind, die bei betriebsmäßiger Beanspruchung ein Austreten von radioaktiven Stoffen mit Sicherheit verhindert.
Anwendung: Strahler zum Kalibrieren von Meßplätzen, Kontakttherapie, Telegamma-Therapie.
2. Offene r.P. heißen solche, bei denen die unter 1. genannten Bedingungen nicht erfüllt sind.

Radioaktivität
Spontaner Kernzerfall, Radioaktiver Zerfall instabiler Atomkerne gewisser Nuklide Radionuklide.
Bei dieser Art von Kernreaktionen wandeln sich die Kerne eines radioaktiven Nuklids  Mutternuklid in
die Kerne eines anderen Nuklids  Tochternuklid um, indem sie einen Teil ihrer Kernmasse in Form
energiereicher Alpha- bzw. Betateilchen emittieren; das Tochternuklid gehört einem anderen chem.
Element an. Da sich die Tochternuklide in den meisten Fällen in einem angeregten Zustand befinden,
kommt es nach dem Kernzerfall auch zu einer Energieabgabe in Form von Gammastrahlen. Je nachdem, ob die Radionuklide in der Natur vorkommen oder künstl. durch Kernreaktionen erzeugt werden,
unterscheidet man natürl. und künstl. Radioaktivität.
Beim -Zerfall wird vom Atomkern ein 4He-Kern, das -Teilchen emittiert. Aus dem ursprünglichen Kern
 entsteht hierbei ein Kern mit der Ordnungszahl Z' = Z -2 und der Massenzahl A' = A -4. Die auf das
-Teilchen übertragene Energie ist gleich der Energiedifferenz zwischen dem Ausgangszustand (in der
Regel der Grundzustand des Mutternuklids) und dem Endzustand (Grundzustand oder auch angeregter
Kernzustand des Tochternuklids), vermindert um die auf den Tochterkern übertragene Rückstoßenergie.
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-Teilchen besitzen diskrete Anfangsenergien (Linienspektrum), die für das emittierende Radionuklid
charakteristisch sind.
Radionuklide, die bei der Spaltung schwerer Kerne oder durch Neutroneneinfang entstehen, besitzen
gegenüber ihren stabilen Isotopen einen Überschuß an Neutronen. Sie wandeln sich durch -Zerfall
um, wobei vom Kern ein negatives Elektron, -Teilchen, und ein Antineutrino emittiert werden. Das Antineutrino ist ein ungeladenes Teilchen mit der Ruhemasse Null, das mit Materie nahezu keine Wechselwirkung zeigt und daher nur sehr schwierig unmittelbar nachzuweisen ist. Aus dem Nuklid mit der Ordnungszahl Z entsteht dabei ein Tochternuklid mit Z' = Z + 1; die Massenzahl A ändert sich dabei nicht.
Die bei der Umwandlung freiwerdende Energie wird auf das Elektron und das Antineutrino nach einem
Wahrscheinlichkeitsgesetz verteilt, so daß das -Spektrum ein kontinuierliches Spektrum ist, das sich
von der Energie Null bis zu einem durch die Umwandlungsenergie gegebenen Maximalwert erstreckt,
der meist als -Energie bezeichnet wird. Die auf den Tochterkern übertragene Rückstoßenergie kann
hierbei vernachlässigt werden.
Radionuklide mit einem Überschuß an Protonen sind bestrebt, ein Proton in ein Neutron umzuwandeln,
wobei ein Tochternuklid mit der Ordnungszahl Z' = Z -1 entsteht. Diese Umwandlung ist auf zweierlei
Arten möglich, die häufig konkurrierend nebeneinander auftreten.
Die natürl. R. tritt bei allen Elementen mit Ordnungszahlen größer als 83 auf. Die Radionuklide Radioisotope dieser Elemente haben größtenteils kurze Halbwertszeiten und würden heute- etwa 6 Mrd. Jahre
nach der Entstehung der Nuklide - nicht mehr nachweisbar sein, wenn sie nicht immer wieder neu aus
dem Zerfall der langlebigen Uranisotope 238U und 235U sowie des Thoriumisotops 232Th als Zwischenglied einer Zerfallsreihe entstehen würden. Bei kernspektroskop. Untersuchungen an Atomen mit
sehr großem Protonenüberschuß (z.B. Thulium 147, Lutetium 151) wurde 1981 die Protonen-R. entdeckt, bei der sich Atomkerne unter Abstrahlung von Protonen umwandeln.
Außer den Elementen der Zerfallsreihen sind auch einige leichtere Elemente natürl. radioaktiv, von denen einige neben dem Uran zur radioaktiven Altersbestimmung von Gesteinen und Mineralen herangezogen werden. Durch Bestrahlung mit Neutronen lassen sich prakt. von jedem chem. Element künstl.
Radioisotope herstellen (induzierte R.). Sie werden u.a. zur Strahlentherapie verwendet.
Die Wirkung radioaktiver Strahlung auf biolog. Objekte zeigt sich z.B. in einer Herabsetzung der Keimungsfähigkeit von Samen und in Entwicklungshemmungen und Mißbildungen bei Mensch und Tier,
sobald die Strahlungsdosis einen gewissen Wert überschreitet. Gewebe sind um so empfindlicher, je
jünger ihre Zellen und je größer deren Teilungsgeschwindigkeit ist, z.B. Keimdrüsen, blutbildende Organe, aber auch schnellwachsende Geschwulstbildungen.
Sie wurde 1896 von Becquerel am Uran entdeckt und vom Ehepaar Curie weiter untersucht (gemeins.
Nobelpreis 1903). Ursache der R. ist die energetische Instabilität der entspr. Kerne infolge eines Protonen- oder Neutronenüberschusses. Als Eigenschaft des Atomkernes hängt die R. nicht vom chemischen
Zustand des entspr. Elementes ab. Es gibt (bei der natürl. R.) 3 Arten radioaktiver Umwandlungen: Alphazerfall (Emission von zweifach positiv geladenen Heliumkernen); Betazerfall (Emission von schnellen
Elektronen) und Kernumwandlungen, bei denen nur -Quanten emittiert werden.
Durch den -Zerfall erniedrigt sich die Ordnungszahl um 2, und es entsteht ein Isotop des Elementes,
das im period. System um 2 Stellen weiter links steht. Beim -Zerfall nimmt die Ordnungszahl um eins
zu, bei der -Umwandlung erfolgt keine Elementumwandlung.
Die natürlich radioaktiven Kerne lassen sich in 4 Familien zusammenfassen, die mit den Bleiisotopen
206, 207, 208 und Bi209 enden. Die Familien werden Uran-Radium-F., Uran-Actinium-F., Thorium-F.
und Neptunium-F. genannt.
Für die R. gilt das Zerfallsgesetz
N, N: Zahl der Kerne zur Zeit null und t, : Zerfallskonstante, die für jede Kernart charakteristisch ist.
Es gibt rund 40 natürliche und 1.000 künstlich radioaktive Atomarten. Letztere haben kurze Lebensdauern und entstehen bei künstlichen Kernumwandlungen durch Beschuß von Kernen mit hochbeschleunigten Teilchen.
Beim +-Zerfall wird vom Kern ein Positron (positives Elektron) und ein Neutrino emittiert. Letzteres hat
die gleichen Eigenschaften wie das beim -Zerfall ausgesandte Antineutrino. Da bei der Umwandlung insgesamt zwei Elektronen, das Positron und ein Hüllenelektron, den Atomverband verlassen, ist diese Zerfallsart nur möglich, wenn die gesamte Energiedifferenz zwischen Ausgangs- und Endzustand größer als 2mec2 ist, d.h. größer als 1,022 MeV. Die um diesen Betrag reduzierte Energie verteilt
sich statistisch auf das Positron und das Neutrino, so daß auch hier das +-Spektrum ein kontinuierliches
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Spektrum ist. Das emittierte Positron wird, in der Regel nach vollständiger Abbremsung, beim Zusammentreffen mit einem negativen Elektron mit diesem vernichtet (entmaterialisiert); dabei entstehen meist
2 Photonen von je 0,511 MeV, die in entgegengesetzten Richtungen ausgesandt werden, seltener auch
3 Photonen, deren Energiesumme dann 1,022 MeV ist. Diese Strahlung nennt man Vernichtungsstrahlung.
2
Ist die Zerfallsenergie kleiner als 2mec , so ist allein eine Umwandlung durch Elektronen-Einfang möglich. Hierbei fängt der Atomkern ein Elektron aus einer der inneren Schalen der Atomhülle (vorwiegend
aus der K-Schale) ein, wobei ein Proton sich unter Emission eines Neutrinos in ein Neutron umwandelt.
Das Folgeatom sendet unter Auffüllung der Lücke in der inneren Elektronenschale ein K(L)-Quant oder
ein Elektron (Auger-Elektron) aus.
Beim -Zerfall und beim Elektronen-Einfang wird außerdem eine, allerdings sehr schwache, innere
Bremsstrahlung erzeugt; zudem entsteht bei der Absorption der -Teilchen in der umgebenden Materie
eine äußere Bremsstrahlung.
Bei einer Reihe der schwersten Radionuklide tritt, meist konkurrierend mit einer der anderen Zerfallsarten, eine Umwandlung durch spontane Kernspaltung auf, wobei wie bei der erzwungenen Kernspaltung
der Kern in zwei, seltener in mehr radioaktive Bruchstücke mittlerer Massenzahl zerbricht. Dabei werden
gleichzeitig ein oder mehrere Neutronen emittiert.
Meist entsteht beim Zerfall der Tochterkern nicht unmittelbar in seinem Grundzustand, sondern in einem
oder auch mehreren angeregten Kernzuständen, aus denen er direkt oder über Zwischenzustände in
den Grundzustand übergeht. Die Energiedifferenz zwischen höherem und tieferem Zustand wird in Form
eines -Quants abgestrahlt (-Zerfall). Das -Spektrum besitzt daher diskrete Linien, deren Lage und
Höhe für das Mutternuklid charakteristisch sind. Statt auf ein -Quant kann die Energiedifferenz auf ein
Hüllenelektron (meist der K- oder L-Schale) übertragen werden, das mit einer um die Abtrennarbeit verminderten Energie den Atomverband verläßt. Diesen Vorgang nennt man innere Konversion, das emittierte Elektron Konversionselektron und das Verhältnis der Wahrscheinlichkeiten für die Emission eines
Elektrons und die eines entsprechenden -Quants Konversionskoeffizient. Erfolgt ein solcher -Übergang
aus einem metastabilen Kernzustand, so spricht man von innerem (innerhalb des gleichen Nuklids ) oder
isomerem Übergang.
Natürliche radioaktive Stoffe sind die in der Natur vorkommenden Radionuklide; das sind solche, deren
Lebensdauer mindestens von der Größenordnung des Erdalters sind sowie deren radioaktive Folgeprodukte. Im weiteren Sinne zählt man hierzu auch radioaktive Stoffe, die durch die kosmische Strahlung in
40
der Erdatmosphäre ständig gebildet werden. Die wichtigsten natürlich radioaktiven Stoffe neben K gehören den drei großen radioaktiven Umwandlungsreihen an: der Uran-Reihe, der Thorium-Reihe und der
235
vom U ausgehenden Actinium-Reihe.
Die künstl. R. wurde 1934 vom Ehepaar Joliot-Curie entdeckt (Nobelpreis 1935). Zu den Umwandlungsarten der natürl. R. kommen bei der künstl. R. noch die Emission von Positronen und (selten) Neutronen
und der Elektroneneinfang hinzu.
 K-Einfang, Halbwertszeit

Radioaktivität, Geschichte
8. November 1895

Wilhelm Conrad Röntgen führte in Würzburg jene Versuche durch, die mehrere
Wochen intensiven Experimentierens hinter verschlossenen Türen und unter
strenger Verschwiegenheit nach sich zogen, und die schließlich in der Entdeckung der X-Strahlen ihren Abschluß fanden.
28. Dezember 1895 Röntgen veröffentlicht seine Ergebnisse nach eingehender und wiederholter experimenteller Prüfung unter dem Titel: "Eine neue Art von Strahlen” bei der Würzburger Buchhandlung, welche die Sitzungsberichte der Würzburger PhysikalischMedizinischen Gesellschaft verlegte.
Die Abhandlung wurde gleichzeitig als Broschüre gedruckt und in mehrere Sprachen übersetzt. Seine
Sonderdrucke pflegte auch Röntgen an zahlreiche Fachkollegen im In- und Ausland zu verschicken. Die
Liste der Adressaten enthielt an die hundert Namen. Seine Entdeckung fand bei Wissenschaftlern in
aller Welt ein ungeahntes Echo und wurde auch sonst als eine Sensation gefeiert.
Das Instrumentarium, mit dem er seine Experimente durchführte, nimmt sich, mit heutigem Maßstab
gemessen, äußert bescheiden aus. Es bestand aus einem Funkeninduktor mit Unterbrecher zur Erzeugung einer Hochspannung, einem Hittorfschen Entladungsröhre, (ein evakuiertes Glasrohr mit eingeschmolzenen Elektroden an den Enden), sowie einem Leuchtschirm. Letzterer bestand aus einem Stück
Pappe, auf dem mittels Bindemittel "Bariumplatincyanür" in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht befesCarolinkius
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tigt war. Bariumplatincyanür ist nach heutiger Nomenklatur Barium-Tetracyano-Platinat. Bei dem entscheidenden Versuch, die vermutete unsichtbare Strahlung nachzuweisen, wurde das Entladungsrohr
lichtdicht mit schwarzem Papier umhüllt. Nach Einschalten der Hochspannungsquelle leuchteten der
Schirm wie auch einige zufällig auf dem Experimentiertisch liegende Krümel des Leuchtstoffes. Dies war
der erste Schritt zur Entdeckung der Röntgenstrahlung. Unsichtbare Strahlung entstand unter den gegebenen Bedingungen im Entladungsrohr, durchdrang die Glaswand und die lichtdichte Umhüllung und
wandelte sich in den Kristallen des Leuchtstoffes in sichtbares Licht um. Diesen Vorgang nannte man
damals Phosphoreszenz, heute spricht man von Fluoreszenz.
24. Februar 1896
Henri Becquerel berichtet über eine bei der Phosphoreszenz von Uranylsulfat ausgehenden unsichtbarer Strahlung
Unsichtbare, durchdringende Strahlung und Fluoreszenz, welchen Zusammenhang gab es zwischen
beiden? Das war eine Frage, die damals zahlreiche Forscher bewegte, so auch Henri Becquerel. Er
stammte aus einer Physikerfamilie. Der Großvater war Professor am Museum für Naturgeschichte in
Paris und gehörte zu den Begründern der Elektrochemie. Der Vater, Edmund Becquerel, arbeitete an
der Erforschung der Fluoreszenz und hat sich darüber hinaus um die wissenschaftliche Fotografie verdient gemacht. Henri hatte das Interesse an der Phosphoreszenz gewissermaßen von seinen Vorvätern
ererbt. Bereits 1880 präparierte er Kaliumuranylsulfat K2UO2(SO4)2۰2H2O und beobachtete dessen
durch UV-Licht angeregte intensive Phosphoreszenz.
Im Januar 1896 berichtete der Mathematiker und Physiker Henri Poincare, nachdem er Röntgens neueste Publikation gelesen hatte, in einer Sitzung der Pariser Akademie der Wissenschaften über die XStrahlen und warf dabei die Frage auf, ob nicht fluoreszierende Kristalle nach Anregung durch Sonnenlicht ihrerseits unsichtbare Strahlen aussenden, die den X-Strahlen ähnlich sind. Henri Becquerel, der
auch an der Sitzung teilnahm, war von dem geäußerten Gedanken so fasziniert, daß er unmittelbar danach Versuche aufnahm, um seine in früheren Experimenten verwendeten Uranylsalze in Hinblick auf
die vermutete unsichtbare Strahlung zu überprüfen. Zunächst exponierte er Uranylsulfatkristalle, die auf
einer mit schwarzem Papier lichtdicht umhüllten Fotoplatte lagen, dem Sonnenlicht. Die Platte zeigte
nach dem Entwickeln eine fleckige Schwärzung. Becquerel glaubte, hiermit die vermutete X-Strahlung
nachgewiesen zu haben, und er publizierte den Befund umgehend. Der vermeintliche Zusammenhang
zwischen fluoreszierenden Kristallen und der unsichtbaren Strahlung sollte sich jedoch bald als Irrtum
erweisen. Weitergehende Versuche ergaben nämlich, daß auch Präparate, die nicht dem Sonnenlicht
ausgesetzt waren, den gleichen Effekt zeigten. Auch Uranylsalze, die im Dunkeln präpariert und aufbewahrt wurden, ja selbst Uranverbindungen, welche nicht fluoreszieren, sowie gelöstes Uranylsulfat und
auch metallisches Uran (oder was man damals dafür hielt) verursachten Schwärzungen der Fotoplatte.
Becquerel folgerte, daß es sich bei der von ihm nachgewiesenen, durchdringenden Strahlung nicht um
transformierte Sonnenstrahlung handeln könne. Die Schwärzung der Fotoplatte war, wie genauere Versuche zeigten, vielmehr der eingesetzten Uranmenge proportional. Es mußte folglich eine Strahlung
sein, die vom Uran selbst ausging. Wie sich bald herausstellte, hatte Becquerel eine Naturerscheinung
von weitreichender Bedeutung entdeckt, die Radioaktivität.
Diese Entdeckung an der Schwelle zum 20. Jahrhundert zog weltweit in zahlreichen Laboratorien eine
emsige Forschungstätigkeit nach sich. Hauptsächlich Physiker und Chemiker studierten die Eigenschaften der neuartigen Strahlung und versuchten vor allem ihren Ursprung zu erklären. Die Bemühungen
führten sehr bald zu der Erkenntnis, daß das Uran nicht eine einheitliche Strahlung emittiert, sondern
daß drei verschiedene Strahlenarten auftreten. Das konnte durch unterschiedliches AbsorptionsVerhalten an dünnen Metallfolien nachgewiesen werden. Außerdem fand man, daß Uran nicht das einzig radioaktive Element war. Thorium zeigte ein ähnliches Verhalten. Vor allem aber sollte die Erkenntnis, daß
beim radioaktiven Zerfall eine Elementumwandlung erfolgte, wesentlich zum Umsturz im Weltbild der
Physik beitragen. Hatte man doch bis dahin an die Unteilbarkeit der Atome und damit an die Stabilität
der Elemente geglaubt.
Die Entdeckung Becquerels war unmittelbarer Ausgangspunkt für die Arbeiten von Marie und Pierre Curie in Paris. Mit Marie Curie trat auf dem Gebiet der Naturwissenschaft erstmals eine Frau in die Reihe
der hervorragenden Forscherpersönlichkeiten. Das wurde damals von vielen ihrer Fachkollegen keineswegs als selbstverständlich angesehen.
Marie Curie geh. Sklodowska war Polin. In Warschau am 7. November 1867 geboren, hat sie in Frankreich ihre wissenschaftliche Laufbahn begonnen und auch dort mehrere Jahrzehnte erfolgreich gearbeitet. Der Vater war Gymnasiallehrer in den Fächern Physik und Chemie, während die Mutter eine Mädchenschule mehrere Jahre leitete und dort auch unterrichtete, Marie war eine ausgezeichnete Schülerin.
Nach Abschluß der Oberschule beherrschte sie Russisch, Englisch, Deutsch und Französisch wie ihre
Muttersprache. Auch in den anderen Fächern zeigte sie hervorragende Leistungen. Sie hätte gern ein
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Hochschulstudium begonnen. Doch im zaristischen russischen Reich, zu dem damals das Königreich
Polen gehörte, war ein Frauenstudium unmöglich. Um im Ausland an einer Universität zu studieren, fehlten ihr die finanziellen Mittel. Sie hat sechs Jahre als Erzieherin gearbeitet, zunächst im Hause eines
Gutsbesitzers auf dem Lande und das letzte Jahr in Warschau im Hause eines Fabrikbesitzers. In ihrer
freien Zeit nutzte sie die Möglichkeit, im Museum für Industrie und Landwirtschaft, das ein Verwandter
von ihr leitete, naturwissenschaftlich zu experimentieren. Mit vierundzwanzig Jahren konnte sie in Paris
an der naturwissenschaftlichen Fakultät der Sorbonne das Studium der Physik aufnehmen. Ihre Liebe
galt ganz der Mathematik, der Physik und der Chemie. Sie arbeitete mit äußerster Anstrengung, um ihr
Studium in möglichst kurzer Zeit mit besten Noten abschließen zu können.
Als junge Diplomphysikerin bekam sie den Auftrag, die magnetischen Eigenschaften verschiedener Metalle zu untersuchen. Bei ihren Bemühungen um einen für solche Experimente geeigneten Laborplatz
lernte sie Anfang 1894 den Physiker Pierre Curie kennen, der an einer Pariser Fachschule Physik und
Chemie lehrte. Neben seiner Lehrtätigkeit untersuchte er die elektrischen Eigenschaften von Kristallen
sowie den Einfluß der Temperatur auf den Magnetismus. Ihm verdanken wir die Konstruktion und den
Bau einer für derlei Messungen erforderlichen Präzisionswaage. In seinem Labor bekam Marie
Sklodowska den ersehnten Arbeitsplatz, und es entstand eine experimentelle Zusammenarbeit, aus der
sich dann eine persönliche Freundschaft entwickelte. Im Juli 1895 entschlossen sie sich zu heiraten. Im
Sommer 1896 legte Marie Curie ihre Lehramtsprüfung ab. Damit durfte sie nun an höheren Schulen unterrichten. Henry Becquerel hatte gerade die noch rätselhafte Strahlung des Urans entdeckt, und so reizte es sie, deren Natur zu ergründen. In einem Nebengelaß der Schule, an der ihr Mann unterrichtete,
führte sie erste Versuche in dieser Richtung durch. 1898 fand sie, daß offenbar nicht nur Uran die seltsame Strahlung emittiert, sondern auch Thorium. Zur gleichen Zeit hat auch der deutsche Physiker Gerhard C. Schmidt in Erlangen dies beobachtet und publiziert. Für die strahlenden Stoffe Uran und Thorium prägte Marie Curie den Begriff "Radioaktive Elemente". Wie sich bald herausstellte, gehören hierzu
weit mehr Elemente als nur die beiden genannten. Mit dem ihr eigenen Forscherdrang begann Marie
Curie uranhaltige und andere Minerale auf ihren Gehalt an Radioaktivität zu prüfen. In der Mineraliensammlung der Schule, in der sie experimentieren durfte, hatte sie ein reiches Betätigungsfeld. Die hierfür
erforderlichen elektrischen Meßgeräte bekam sie von ihrem Mann Pierre angefertigt.
Ausgehend von der schon von Becquerel gewonnen Erkenntnis, daß die von den radioaktiven Stoffen
emittierte unsichtbare Strahlung nicht nur Fotoplatten zu schwärzen vermochte, sondern auch Luft elektrisch leitend machte, war ein Wechselwirkungsprinzip entdeckt worden, das sich für die quantitative
Messung der Radioaktivität hervorragend eignete. Und so waren Varianten sogenannter Ionisationskammern in Verbindung mit den damals üblichen Goldblattelektrometern wichtigste Meßinstrumente im
Labor der Curies und darüber hinaus auch in vielen Forschungslaboratorien anderswo. Diese Detektoren haben sich für spezielle Zwecke bis heute behaupten können und das neben den modernen
Scintillations- und Halbleiterdetektoren und den Kammersystemen mit raffinierter Elektronik.
Bei der Prüfung von Uranerzen, in erster Linie waren das Uranpechblende und Chalkolith, stelle man
fest, daß die gemessene Strahlung weitaus stärker war, als nach dem berechneten Urangehalt zu erwarten war. Es mußten in den Mineralen also Elemente enthalten sein, die eine sehr viel höhere Radioaktivität besaßen als das Uran selbst. Zur Klärung dieses Befundes begannen die Curies mit der chemischen Aufarbeitung von Erzproben. 1898 gelang es ihnen, einen sehr stark strahlenden Körper in den
Wismutfraktionen ihres Trennungsganges angereichert zu finden und seine Strahlungseigenschaften zu
ermitteln. Die Gewinnung einer wägbaren Menge, die zur Atomgewichtsbestimmung und zur chemischen Identifizierung gereicht hätte, war ihnen nicht möglich. In ihrem Bericht vom Juli 1898 an die Pariser Akademie der Wissenschaften schrieben sie: "Wenn das Vorhandensein dieses neuen Metalles sich
bestätigen sollte, schlagen wir vor, es nach der Herkunft des einen von uns "Polonium" zu nennen." Gegen Ende des Jahres gelang es ihnen, ein weiteres radioaktives Element zu isolieren, diesmal in der
Bariumfraktion. Sie beschrieben es als ein Element mit ungeheurer Strahlungskraft und gaben ihm den
Namen "Radium". Hier galt es, wie beim Polonium versucht, wägbare Mengen zu gewinnen, um damit
zu experimentieren und vor allem das reine Metall darstellen zu können. Beim Radium gelang die Anreicherung zur wägbaren Menge. Beim Polonium blieb man ohne sichtbaren Erfolg, und so trat dieses
Element mehr und mehr in den Hintergrund des Interesses. Wegen der kurzen Halbwertzeit (HWZ) des
Poloniums von nur 138 Tagen war seine Präparation in wägbarer Menge nicht möglich. Es besteht ein
direkter Zusammenhang zwischen der Halbwertzeit und der spezifischen Aktivität einer radioaktiven
Spezies. Bei gleicher Aktivität (z. B. gemessen in Zerfällen pro Sekunde) entspricht der langlebigen
Kernart eine größere Masse als der kurzlebigen.
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Beispiel von vier Radionukliden mit unterschiedlicher Halbwertzeit:
226

Ra (1600 a)
1 Ci = 1 g
I (8 d)
1 Ci = 8 µg
1 Ci = 37 • 109 Bq
14
C (5700 a)
1 Ci = 224 mg
1 Bq = 1 Zerfall pro Sekunde
238
9
U (4,5 • 10 a) 1 Ci = 3 t
Bei der früher verwendeten Einheit der Radioaktivität Curie (Ci) ging man von der Zahl der Zerfälle in 1 g
Radium aus. Diese war festgelegt auf 3,70.. • 1010 Zerfälle pro Sekunde. Seit den siebziger Jahren gilt
die SI-Einheit Becquerel (Bq), sie ist definiert als 1 Zerfall pro Sekunde.
Um wägbare Mengen Radiums zu gewinnen, reichten die vorhandenen Uranerzproben nicht aus. Für
den Kauf der notwendigen Menge Uranerz fehlte aber das Geld. Von der österreichischen Regierung
wurde ihnen das für weitere Arbeiten erforderliche Ausgangsmaterial geschenkt. Es handelte sich dabei
um Schlacken, die bei der Urangewinnung als Abfallprodukt anfielen. Uransalze wurden seinerzeit in der
Glasindustrie zum Gelbfarben von Gläsern verwendet. Als Ausgangsprodukt diente Uranpechblende aus
Joachimsthal in Böhmen.
Den Curies war es gelungen, für weitere Präparationen einen Arbeitsraum in einem Schuppen auf dem
Schulgelände zu erhalten. waren Die Bedingungen, unter denen die radiochemischen Pioniertaten vollbracht wurden und der Strahlenschutz, waren abenteuerlich. In Jahren mühevoller Arbeit war es ihnen
gelungen, einhundert Milligramm reines Radiumchlorid zu isolieren. Sie bestimmten das Atomgewicht
zunächst zu 225, stellten das reine Metall durch Elektrolyse des geschmolzenen Salzes her und bestimmten die Strahlungsstärke im Vergleich zum Uran mit etwa dem Faktor zwei Millionen. Sie führten
auch calorische Messungen durch. Becquerel hatte bereits festgestellt, daß das Uran ohne jegliche
Energiezufuhr, z. B. durch Licht oder Wärme, seine Strahlung über Jahre unvermindert emittiert, und
Ernest Rutherford hatte Schätzungen über den mit der Strahlung verbundenen Energieaustritt angestellt.
Eine Energiequelle dieser Art war bis dahin unbekannt. Die Curies haben durch calorische Messungen
ermittelt, daß 1 Gramm Radium in der Stunde ca. 1000 cal in Form von Wärme abgibt. Das Ergebnis,
das eine gewaltige Energiequelle offenbarte, rief kontroverse Diskussionen unter den Wissenschaftlern
hervor, und Radium und Radioaktivität wurden zum Gegenstand wilder Spekulationen. So in der St.
Louis Post-Dispatch vom 4. Oktober 1903, in der von einer "unglaublichen neuen Kraft die Rede ist, über
ihre militärische Nutzung und darüber, sie als Instrument zur Zerstörung der Welt zu benutzen".
Unter den zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen, die in den Jahren nach Entdeckung des Radiums von den Curies allein oder in Koautorschaft erschienen, waren bemerkenswert jene über die physiologische Wirkung der Radiumstrahlung, über radioaktive Gase in Thermalquellen sowie über die Anwendung des radioaktiven Zerfalles zur Bestimmung geologischer Zeiträume.
1903 legte Marie Curie mit der Doktorarbeit unter dem Titel "Forschung über radioaktive Substanzen" an
der Sorbonne ihr Doktorexamen ab. Noch im gleichen Jahr wurden Marie und Pierre Curie zusammen
mit Henri Becquerel für die Entdeckung der Radioaktivität mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet.
Die mit dem Preis verbundenen Geldmittel ermöglichten es ihnen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Sie konnten einen Laborgehilfen für Routinearbeit einstellen, und sie kauften einige Laborgeräte
und Material für die nun noch intensivere Forschungsarbeit. Pierre Curie gab seine Lehrtätigkeit an der
Fachschule für Physik auf und widmete sich fortan ganz der gemeinsamen Forschungsarbeit. 1905 wurde Pierre Curie zum Mitglied der Französischen Akademie der Wissenschaften gewählt. Im gleichen
Jahr bekam er einen Lehrstuhl für Physik an der Pariser Universität, zunächst aber ohne Labor. Marie
Curie, die bisher ihre Radiumforschung auf eigene Rechnung durchführte, bekam nun eine planmäßige
Assistentenstelle.
1906 kam Pierre Curie auf einer Pariser Straßenkreuzung bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Er hinterließ Marie mit zwei Töchtern. Marie Curie wurde trotz ihrer großen wissenschaftlichen Verdienste
niemals Akademiemitglied. Man hatte Vorbehalte gegen Frauen als Mitglieder in der Akademie. Im Mai
1906 wurde sie an der Sorbonne mit dem Lehramt betraut, das so lange ihr Mann innehatte. Zwei Jahre
später wurde sie Professor mit Lehrstuhl.
Sie konzentrierte ihre Bemühungen auf den Ausbau der Meßmethoden. 1911 wurde Madame Curie für
ihre Leistungen auf dem Gebiet des Radiums und seiner Verbindungen mit dem Nobelpreis für Chemie
ausgezeichnet. Diesmal bekam sie den Preis ungeteilt.
1913 Wurde an der Sorbonne ein Radiumlabor errichtet, in dessen physikalischer Abteilung unter ihrer
Leitung die weitere Erforschung radioaktiver Stoffe erfolgte, während in der biologisch-medizinischen
Abteilung die therapeutische Anwendung radioaktiver Elemente im Vordergrund des Interesses stand.
131
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Im ersten Weltkrieg hat sie sich besonders um die Anwendung der Röntgendiagnostik bemüht, die damals noch nicht weit entwickelt war. 1922 wurde sie zum Mitglied der Pariser Medizinischen Akademie
gewählt.
Am 4. Juli 1934 starb Madame Curie im Alter von 67 Jahren in einem Sanatorium in den französischen
Alpen an den Folgen einer langjährigen Strahlenexposition.
Ernest Rutherford wurde 1871 in Neuseeland geboren, führte seine bahnbrechenden Experimente an
der Universität Montreal durch. 1899 begann Rutherford, die Eigenschaften der Strahlung zu untersuchen. Er erhielt 1908 den Chemie-Nobelpreis für die Erforschung des Zerfalles der Elemente und der
Chemie radioaktiver Substanzen. 1919 wurde er Leiter des Cavendish Laboratoriums in Cambridge.
Bereits J. J. Thomson erkannte die Ursache für die schon von Becquerel beobachtete Entladung eines
Elektroskopes durch Strahlung in der loniserung von Luftmolekülen. Den Ionisationsstrom, der in einem
eingeschlossenen Luftvolumen durch eine angelegte elektrische Spannung erzeugt wird, konnte man mit
einem Elektrometer messen und hatte somit eine genaue und zuverlässige Methode zur Bestimmung
von Strahlungsintensität und damit auch von Radioaktivität in der Hand. Dieses Prinzip lag auch den von
Rutherford verwendeten Detektoren zu Grunde. Messung der Absorption der von radioaktiven Präparaten emittierten Strahlung durch dünne Metallfolien zeigten, daß es offenbar zwei im Absorptionsverhalten unterschiedliche Komponenten gab. Eine Komponente wurde bereits durch wenige Hundertstel Millimeter Aluminium absorbiert.
Diese nannte man Alphastrahlung. Die zweite Komponente zu absorbieren bedurfte es einer mehr als
hundert Mal dickeren Aluminiumschicht, Diese nannte man Betastrahlung. Eine genauere Prüfung
ergab, daß die Absorption der Betastrahlung einer e-Funktion folgte und somit ein für das
Absorbermaterial charakteristischer Koeffizient bestimmt werden konnte. Für Al etwa 15 cm-1, Versuche,
ein ähnliches Absorptionsverhalten auch bei Alphastrahlern nachzuweisen, scheiterten. Schon Marie
Curie fand, daß bei Alphastrahlern der Absorptionskoeffizient nicht konstant war, sondern sich bei fortschreitender Absorption erhöhte. Ein Befund, der schwer zu erklären war. Bragg konnte 1904 dann experimentell nachweisen, daß Alphastrahlen (man hatte inzwischen erkannt, daß es sich um Teilchen
handelt), die von radioaktiven Substanzen emittiert werden, definierte Reichweiten haben. Er fand, daß
viele radioaktive Substanzen Alphateilchen mit unterschiedlichen, charakteristischen Reichweiten emittieren.
Die Erkenntnis, daß Alpha- und Betastrahlen Ströme hochbeschleunigter geladener Teilchen sind, wurde in erster Linie durch Ablenkungsversuche in elektrischen und magnetischen Feldern gewonnen. Betateilchen wurden so als mit nahezu Lichtgeschwindigkeit bewegte Elektronen erkannt. Alphastrahlen widersetzten sich zunächst scheinbar den Ablenkungsversuchen. Bei genauerer Prüfung zeigte sich dann
aber, daß Alphateilchen positiv geladen sind, wobei das Verhältnis von Ladung zu Masse halb so groß
wie beim Wasserstoffion ist. Das legte die Vermutung nahe, daß Alphateilchen doppelt positiv geladene
Heliumionen sind (Ladung +2; Masse 4). Die Anwesenheit von Helium in Uran- und Thoriumerzen war
schon früher beschrieben worden und in diesem Zusammenhang interessant.
Der experimentelle Nachweis konnte dann dadurch erbracht werden, daß man Alphateilchen durch die
sehr dünne Wand in das Innere eines evakuierten Glasröhrchens schoß. Nach wenigen Tagen sammelte sich dort eine spektroskopisch nachweisbare Menge Heliums an. Die Arbeiten zur Identifizierung der
beiden genannten Strahlenarten waren noch im Gange, als man eine dritte, sehr durchdringende Strahlung erkannte, die Gammastrahlung. Ihre Charakterisierung als der Röntgenstrahlung analoge elektromagnetische Strahlung erfolgte sehr bald.
Bei der Aktivitätsmessung an Thoriumpräparaten hatte Rutherford festgestellt, daß gelegentlich Abweichungen bei der Elektrometeranzeige auftraten, die zunächst nicht zu erklären waren. 1899 stellte man
dann fest, daß von den Thoriumpräparaten eine radioaktive Substanz abgegeben wird, die in das Kammervolumen diffundiert und dort Meßfehler verursacht. Eine ganz ähnliche Erscheinung konnte auch bei
Radiumsalzen beobachtet werden. Versuche, die Rutherford und F. Soddy anstellten, ergaben, daß die
"Emanation" ein inertes Gas mit hohem Atomgewicht war, welches bei -150 °C kondensierte. Bald wurde
gefunden, daß auch Aktiniumpräparate emanieren. Emanationen sind, wie sich herausstellte, nicht sehr
langlebig. Die Aktivität der Radiumemanation wurde im Laufe von Tagen merklich geringer, während die
Thoriumemanation schon in wenigen Wochen verschwand. Das Auftreten der Emanation bei Radium,
Thorium und Aktinium war für die Forscher ein Glücksfall. Die Natur ließ sich gewissermaßen in die Karten schauen, indem sie selbst eine radiochemische Trennung demonstriert, nämlich die zwischen einer
festen radioaktiven Substanz und einem radioaktiven Edelgas. Aus diesem Sachverhalt zogen Rutherford und Soddy die Schlüsse, daß erstens radioaktive Stoffe nicht für immer unvermindert Strahlung
aussenden, sondern daß nach einer für die Substanz charakteristischen Zeitskala die Intensität der
Strahlung abnimmt und mit dem radioaktiven Zerfall eine Elementumwandlung einhergeht.
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1900 und in den folgenden Jahren begannen vor allem W. Crookes sowie Rutherford und Soddy, radiochemische Trennmethoden zu entwickeln und anzuwenden. Dabei stießen sie auf weitere Spezies der
Uran- und Thoriumfolgeprodukte. Zunächst auf die sog. X-Körper, nämlich Uran X (234Th) und Thorium X
(224Ra). Bei beiden nahm die Radioaktivität im Laufe von Tagen erheblich ab. In gleichem Maße nahm
aber die Aktivität der X-Körper in der jeweiligen Muttersubstanz zu.
Abklingkurve am Beispiel des UX1
(HWZ 24,1 d = Einheit auf der Zeitachse).
Spiegelbildlich dazu die ansteigende
Kurve des in der Uranlösung nachwachsenden UX1

Meßtechnisch war eine Unterscheidung dadurch möglich, daß Uran und
Thorium, wenn sie sorgfältig von XKörpern gereinigt sind, nur Alphastrahlung aussenden.

Im Frühjahr 1903 publizierten Rutherford und Soddy ihr Konzept über die Natur der Radioaktivität, wonach sich ein radioaktives Element spontan in ein anderes umwandelt. Es handelt sich dabei um eine
inneratomare (nukleare) Umwandlung, die von Strahlenemission begleitet ist.
Das Konzept des Atomkernes entstand acht Jahre später, fußend auf den Experimenten Ernest
Rutherfords.
1905 formulierte Egon Schweidler als erster das Gesetz des radioaktiven Zerfalls einzelner Atome in
seiner einfachsten Form.
Die Wahrscheinlichkeit (p), daß sich ein bestimmtes Atom eines radioaktiven Elementes im Zeitintervall
t umwandelt (zerfällt), ist unabhängig von seiner Vorgeschichte und von den äußeren Bedingungen wie
Temperatur, Druck etc.; sie hängt lediglich von der Länge des betrachteten Zeitintervalles ab und ist bei
genügend kleinem t diesem proportional:
p =  • t
wobei man  die Zerfallskonstante nennt.
Sie ist für das betreffende Radioelement charakteristisch und der häufiger
verwendeten Halbwertzeit (HWZ) umgekehrt proportional.
Die Wahrscheinlichkeit, im Intervall t nicht zu zerfallen ist

1 - p = 1 -  • t
n

Die Wahrscheinlichkeit, n Intervalle zu überleben ist

(1 - )

Setzen wir n • t = t oder t = t/n, so folgt

(1 - t/n)

n

Für eine große Zahl anfangs vorhandener radioaktiver Atome gilt dann N/N0 =- e-t
N ist die Zahl der zur Zeit t noch nicht zerfallenen radioaktiven Atome. Dieser Ausdruck gestattet die
Berechnung der Aktivität einer zerfallenden einheitlichen radioaktiven Spezies.
Fünf Jahre später hat H. Bateman die Lösung eines Systems von Differentialgleichungen publiziert, das
auch die Berechnung aufeinander folgender und verzweigter radioaktiver Prozesse gestattet, wie wir sie
z. B. in den Zerfallsreihen der natürlich radioaktiven Kernarten U-238, Th-232 und U-235 finden.
Zu der Zeit, als in Paris und Montreal große Entdeckungen auf dem Gebiet der Radioaktivität gemacht
wurden, arbeitete Otto Hahn im Ramsayschen Institut in England und hatte das Radiothorium entdeckt.
in einem Barium-Radium-Gemisch, das nicht aus reinem Uranmineral, sondern aus einem thorium- und
uranhaltigen Mineral stammte.
Beim Ausfällen des Gemisches der Barium- und Radium-Ionen fiel das Tochterprodukt des als Verunreinigung vorhandenen Thoriums, das Mesothor I (Ra225 ; HWZ = 6,7 a) mit aus. Folgeprodukt des eigentlichen Radiums (Ra226; HWZ = 1622 a) ist die Emanation, gefolgt von Isotopen der Elemente Po, Bi
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und Pb. Das Mesothorium 1 zerfällt über ein kurzlebiges Zwischenprodukt MsTh 2 zu Radiothorium
(Th228; HWZ = 1,9 a). Thorium ist von den Elementen Po, Bi und Pb leicht trennbar.
Sir William Ramsay schlug Otto Hahn vor, sich von der organischen Chemie, seiner ursprünglichen Arbeitsrichtung, ganz abzuwenden und bei der Radioaktivität zu bleiben. Hahn folgte diesem Rat und ging
im Herbst 1905 zu Rutherford nach Montreal, um sich auf dem Gebiet der Radioaktivität weiter ausbilden
zu lassen.
Nun sind sowohl Alphastrahler. In Rutherfords Laboratorium befaßte man sich unter anderem mit der
magnetischen und elektrischen Ablenkung sowie mit der Absorption von Alphastrahlen, und man untersuchte die Eigenschaften der Alphastrahlung bei RdTh und RdAc. Durch Rutherfords Arbeiten sowie
durch die von Bragg und Klemann über die Reichweite von Alphastrahlen hatte man erkannt, daß einheitliche radioaktive Elemente Alphastrahlen einer bestimmten Reichweite emittieren. Damit stand ein
Mittel zur Analyse von Radioelementen, soweit sie Alphateilchen aussenden, zur Verfügung.
Im Sommer 1906 kehrte Hahn aus Kanada nach Deutschland zurück und bekam in Berlin, im Chemischen Institut in der Hessischen Straße von Emil Fischer einen Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt, d, h.
er richtete sich diesen in einer ausgeräumten Holzwerkstatt im Keller des Gebäudes ein. Zunächst setzte er allein seine bei Ramsay angefangenen Arbeiten über die natürlich radioaktiven Elemente, das Radiothor und dessen vermeintliche Muttersubstanz, fort. Die Halbwertzeit des RdTh war von Hahn mit
etwa 2 Jahren angegeben worden, Boltwood hatte aufgrund eigener Versuche Zweifel an diesem Wert.
Nach seinen Beobachtungen sollte RdTh eine längere Halbwertzeit haben. Den von ihm untersuchten
Thoriumsalzen fehlte nach Hahns Meinung offenbar ein Teil des RdTh.
Durch Prüfung verschieden alter Th-Präparate, die alle unter gleichen Bedingungen hergestellt worden
waren, konnte im Hahnschen Laboratorium der Beweis der Existenz des vermuteten Zwischenkörpers,
des Mesothoriums, erbracht werden.
Im Herbst 1907 hatte Lise Meitner ebenfalls in der Hessischen Straße einen Arbeitsplatz erhalten. Meitner hatte bis dahin am physikalischen Institut der Wiener Universität bei Stephan Meyer über Probleme
der Radioaktivität gearbeitet. Aus den zunächst vorgesehen 2 Jahren ist eine mehr als 30jährige Schaffensperiode an der Seite Otto Hahns geworden.
An einer Reihe von Betastrahlern begann in Zusammenarbeit mit Otto von Baeyer ein systematisches
Studium der Strahlenabsorption mit Aluminiumabsorbern. Fand man eine einfache exponentielle Absorptionskurve, wurde auf einen einheitlichen, andernfalls auf einen komplexen Betastrahler geschlossen.
Versuche, durch Ablenkung der Betastrahlen im Magnetfeld für ein reines Radioelement einheitliche
Linien zu erhalten, analog den Rutherfordschen Ergebnissen an Alphastrahlern, bewiesen die Unrichtigkeit der bis daher angewendeten Arbeitshypothese. Diese negativen Ergebnisse waren Anlaß für eine
Reihe bedeutender Arbeiten Lise Meitners, die später wesentlich zur Entwicklung einer Theorie des Betazerfalls und zu der Gamma-Emission beigetragen haben.
Das Interesse beider Forscher galt keineswegs der Th-Reihe allein, sondern auch den Folgeprodukten
des Urans sowie der Ac-Reihe. Hahn und Meitner verdanken wir die Aufklärung eines Phänomens, das
wir heute als Rückstoßeffekt kennen.
1918, nachdem eine Reihe grundlegend neuer Erkenntnisse gewonnen, vor allem aber das RutherfordBohrsche Atommodell aufgestellt worden war, publizierten Hahn und Meitner eine Mitteilung über die
Entdeckung der Muttersubstanz des seit 1899 bekannten Actiniums. Fast gleichzeitig berichteten auch
Soddy und Cranston von der Entdeckung dieser Substanz.
Diffusionsversuche von G. von Hevesy an Kationen in wäßriger Lösung, die sich im Überschuß von einwertigen Anionen befinden, sowie chemische Versuche von A. Fleck und auch von Hahn und Meitner
zeigten, daß Ac wahrscheinlich ein dreiwertiges Element sei. Somit konnte die gesuchte Substanz entweder ein fünfwertiger Alphastrahler oder ein zweiwertiger Betastrahler sein.
Soddy u. a. vermuteten, daß das von Russel hypothetisch eingeführte fünfwertige UX 2 die gesuchte Muttersubstanz sei. Fajans und Göhring fanden das UX2 und wiesen nach, daß es sich hierbei um einen
Betastrahler mit einer HWZ < 2 Minuten handelte. Dieser konnte nicht die gesuchte Substanz sein. Als
zweiwertiger Betastrahler kam aber nur das Ra in Frage. Soddy und Paneth versuchten vergeblich in
alten Ra-Präparaten Ac nachzuweisen.
Versuche von Hahn und Meitner mit 25 Jahre alten Uranylnitratpräparaten und mit einigen Mineralien
lieferten keine eindeutigen Ergebnisse. In dem HNO3-löslichen Rückstand der Pechblende, der neben
Kieselsäure praktisch die gesamte Menge der Ta-ähnlichen Substanz enthielt, sollte eigentlich die gesuchte Substanz in angereicherter Form vorliegen.
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Ein solcher Rückstand wurde mit Ta-Träger versetzt, in HF gelöst, filtriert, eingedampft und der Rückstand mit H2SO4 abgeraucht. Ein Auskochen dieses Rückstandes mit HNO3 ließ nur die Ta-ähnlichen
Substanzen ungelöst zurück. Das so gewonnene Präparat zeigte eine energiearme Alphastrahlung und
eine durchdringendere Strahlung, deren Intensität mit der Zeit zunahm, entsprechend dem Nachwachsen von Ac. Um den eindeutigen Beweis für das entdeckte Element zu erbringen, wurden qualitative
Messungen der Emanation und des aktiven Niederschlages des Ac angeschlossen. Quantitative Messungen konnten sie erst an größeren Mengen eines reinen Präparates durchfuhren. Die neu entdeckte
Substanz erhielt den Namen Protactinium (Pa).
Mit dem Pa war, so nahm man an, das letzte Element von langer Lebensdauer, das noch in der AcZerfallsreihe fehlte, gefunden worden. Auch für die beiden anderen Zerfallsreihen durfte man annehmen,
daß es ausgeschlossen war, noch neue Substanzen zu finden, die sich in direkter Folge in die bekannten Reihen einfügen ließen. Allerdings war man sich durchaus nicht über die Stellung des Ac zur Uranreihe im klaren. Bereits fünf Jahre früher war dieses Problem Gegenstand einer Publikation von Hahn
und Meitner gewesen. Noch nahm man an, daß es einem Zweig der Urankette angehörte.
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UI → UX1 (Th) → UX2 (Pa) → UII → Jo → Ra → Em → etc
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UY (Th) →Pa → Ac → RdAc → etc
Es gab Zweifel an dieser Vorstellung, die 1935 von Dempster durch den massenspektrometrischen
Nachweis des 235U ausgeräumt wurden.
Angeregt durch die schnelle Erweiterung der Kenntnissse über die Isotopie (Fajans und Soddy 1913) bei
vielen chemischen Elementen, wurden von Hahn und Meitner die am Anfang der Uranzerfallsreihe stehenden Umwandlungsprodukte genauer betrachtet. Unter Anwendung von Ta-Träger in flußsaurer Lösung war es bei schnellem Arbeiten möglich, mit dem Träger zusammen eine äußerst geringe Menge
einer -strahlenden Substanz abzuscheiden, deren HWZ nach Abzug der UX-Kurve zu 6 - 7 h bestimmt
werden konnte.
Hahn gab diesem Körper den Namen Uran Z. Damit war eine bisher nicht beobachtete Verzweigung
gefunden worden, bei der aus einer Muttersubstanz (UX1) durch Betazerfall zwei in ihren radioaktiven
Eigenschaften verschiedene Kerne entstehen: Uran X2 und Uran Z. Ersteres hat eine HWZ von 1,8 Minuten, während Uran Z eine solche von 6,7 h zeigt. Heute wissen wir, daß aus dem Uran X 1 zunächst
Uran X2 entsteht und dieses sich entweder durch Betastrahlung direkt in das Uran 2 (234U) umwandelt
oder zunächst durch Emission von Gammaquanten in das Uran Z, vom angeregten in den Grundzustand
übergeht. Letzteres wandelt sich unter Beta-Emission dann auch in Uran 2 um. Wir kennen heute eine
große Zahl solcher Isomerenpaare, d. h. Isotope gleicher Massenzahl; Kerne, die sich nur durch ihren
Energieinhalt unterscheiden.
Dem Ehepaar Joliot-Curie war es 1934 gelungen, durch Alpha-Bestrahlung von Bor, Magnesium und
Aluminium erste künstlich radioaktive Kernarten, nämlich Isotope des Stickstoffs, des Siliziums und des
Phosphors darzustellen. Bereits ein Jahr zuvor hatten sie gefunden, daß man Positronen und Neutronen
erzeugen kann, wenn man leichte Elemente mit Alphateilchen beschießt.
Neutronen hatte J. Chadwick 1932 entdeckt, und im gleichen Jahre konnte Anderson Positronen in der
kosmischen Strahlung mit Hilfe einer Nebelkammer nachweisen.
Nach Beendigung eines solchen Bestrahlungs-Experimentes mit -Teilchen stellte ihr Assistent W. W.
Gentner fest, daß die Wilsonsche Nebelkammer, auch nach Entfernen der Alphaquelle, weiterhin die
Flugbahnen emittierter Teilchen anzeigte. In eingehenden Versuchen konnten dann Radioisotope des
Stickstoffs, des Phosphors und des Siliziums chemisch identifiziert und in bezug auf ihr radioaktives
Verhalten bestimmt werden.
Enrico Fermi schloß 630 mCi Radium-Emanation zusammen mit Berylliumpulver in ein Glasröhrchen ein
und steckte dies zur Abbremsung der schnellen Neutronen in eine Ummantelung aus Paraffin, Mit dieser
thermischen Neutronenquelle bestrahlte er 60 Proben reiner Elemente.
Er berichtete über 14 durch Bestrahlung mit thermischen Neutronen erzeugte Radionuklide, Darunter
befand sich auch das Jod-128 (HWZ ca. 30 min), das sich bald als für die Medizin interessantes Isotop
erweisen sollte.
Lawrence und Livingston 1930 in Berkeley verwirklichten das erste Zyklotron.
Mit dem Zyklotron, mit dem positive Ladungsträger beschleunigt werden, wurden im Laufe der durchgeführten Experimente zahlreiche Radionuklide erzeugt, ohne daß ihre Betreiber das bemerkt hatten. Fortan richtete sich ein Teil ihrer Bemühungen im Berkeley-Laboratorium auf die gezielte Erzeugung radioCarolinkius
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aktiver Kerne. Kannte man im Februar 1934 drei künstlich radioaktive Kernarten und drei Monate später
14 weitere, so stieg deren Zahl bis Ende 1934 auf 40; 1936 waren es schon mehr als 100, und 1978
überstieg ihre Zahl bereits 2000. Inzwischen hatte man den Begriff Nuklid für Kernart eingeführt
(Nuclides für Nuclear Species).
Am 22. 12. 1938 berichten Hahn und Straßmann über die Spaltung von Uran unter Einwirkung von Neutronen
Für Kernchemiker wie für Kernphysiker rückte das Problem der Kernspaltung in den Mittelpunkt des Interesses. Weitere Spaltprodukte wurden sowohl im Hahnschen Institut als auch anderswo gefunden und
identifiziert, Energiemessungen durchgeführt sowie die mit der Spaltung verbundene Emission der Neutronen untersucht. In weniger als sechs Monaten nach der Entdeckung von Hahn und Straßmann lag die
Theorie der Kernspaltung in ihren Grundzügen in der noch heute gültigen Fassung vor. Lise Meitner und
Frisch sowie Bohr, Wheeler, Frenkel u. a. verdanken wir die physikalische Interpretation des Spaltprozesses. Fast genau vier Jahre nach Entdeckung der Kernspaltung ließ Fermi am 2. Dezember 1942 in
Chicago den ersten Kernreaktor kritisch werden und beschritt damit den Weg vom Laborversuch zur
technischen Realisierung.
Die Situation änderte sich grundlegend nach Inbetriebnahme der ersten Kernreaktoren. Nun war es
möglich, die bei der Kernspaltung entstehenden sog. Spaltprodukte zu gewinnen und überdies den
Kernreaktor als preiswerte Neutronenquelle zur Aktivierung stabiler Kernarten zu nutzen.
Pierre Curie stellte bald nach der Entdeckung des Radiums in Selbstversuchen fest, daß durch dessen
Strahlung auf der Haut schwerheilende Verbrennungen hervorgerufen werden. Ähnliche Erfahrungen
hatte man ja schon mit der Röntgenstrahlung gemacht. Diese Befunde riefen bald Mediziner auf den
Plan, deren Ziel es war, die Strahlung zur Zerstörung kanzerösen Gewebes zu nutzen. Die erste Anwendung dieser Art erfolgte 1901 im St. Louis Hospital in Paris, als Danlos und Bloch mit einigen Milligramm Radiumsalz, das sie von Madame Curie erhalten hatten, eine maligne Hauterkrankung behandelten. 1903 wendete H. Strebei in München und 1904 Robert Abbe im St. Luke's Hospital in New York
Radium in der Form an, daß sie eine Hohlnadel in der Mitte des Tumors implantierten und danach eine
Radiumkapsel in die Nadel einführten. Dies war die erste Anwendung der sog. "After loading technique",
einer Technik.. Nach dieser Phase der Entdeckungen folgte die des empirischen Ausbaues der sog.
Brachytherapie. Das ist eine Methode, bei der die Strahlenquelle von Hand in die Nähe des zu bestrahlenden Organs oder Organteiles gebracht oder, wo möglich, sogar implantiert wird.
Der erste Weltkrieg ließ auch auf dem Gebiet der Brachytherapie die Entwicklung stagnieren. Gauss
erhielt gleich nach dem Kriege von mehreren Universitäten Angebote, einen Lehrstuhl für Gynäkologie
und Geburtshilfe zu übernehmen. Er entschied sich für Würzburg, weil die Bayerische Landesregierung
als einzige bereit war, seiner Bitte zum Kauf einer für die Therapie notwendigen Menge Radiums zu entsprechen. In Würzburg wurde der Physiker Carl Thoedor Neef für mehr als anderthalb Jahrzehnte
Gauss' engster Mitarbeiter auf dem Gebiet der gynäkologischen Radiotherapie und der Röntgendiagnostik. Bei der Entwicklung der Methodik sowie auch in Hinblick auf die Strahlenbiologie, die Dosimetrie und
den Strahlenschutz leisteten beide Pionierarbeit. Auf Grund dieser Tatsache wurde die radiologische
Abteilung der Universitätsfrauenklinik in Würzburg von der Deutschen Röntgengesellschaft zum Referenzzentrum für Dosimetrie erklärt. In Hinblick auf die methodische Entwicklung entstand in Würzburg
eine umfangreiche Palette von Radiumapplikatoren. Das sind Cervix-Stifte, Portio-Platten, Kraterkegel
und Zylinder verschiedener Gestalt und Größe, die den anatomischen bzw. den pathologischen Verhältnissen angepaßt werden können. In ihrem Innern waren die Applikatoren derart gestaltet, daß sog. Radiumzellen (beiderseits verschweißte Platinröhrchen, die Radium meist als Sulfat enthalten) verschiedener Aktivität in einer den radiologischen Bedingungen entsprechenden Weise angeordnet werden konnten.
Die Bestrahlungstechnik mit Radium wurde bis in die sechziger Jahre angewendet. Danach war eine
Substitution durch die künstlich hergestellten Radionuklide möglich und aus Gründen des Strahlenschutzes auch dringend geboten.
Radium und seine Verbindungen sind äußerst radiotoxisch. Wenn die Umhüllung eines Radiumpräparates, die meist aus einer Platin-Iridium-Legierung besteht, undicht wird, kann das zu gefährlichen Kontaminationen des Umfeldes fuhren, zumal die Radiumverbindung als Pulver vorliegt. Radiumquellen müssen deshalb im Abstand weniger Jahre in besonders ausgestatteten Laboratorien auf Dichtigkeit und
mechanische Unversehrtheit geprüft und ggf. neu konfektioniert werden. Durch Alphazerfall des Radiums und seiner Folgeprodukte wird ständig Helium erzeugt, was einen permanenten Druckanstieg zur
Folge hat. Nach einigen Jahren kann das zum Platzen des Präparates führen. In einer typisch 10 mg Ra
enthaltenden Quelle werden pro Jahr fast 2mm3 Helium gebildet. Bei einem freien Volumen von nur wenigen mm3 steigt der Innendruck in 1 - 2 Jahren um ca. 1 atm.
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Ein zusätzlicher Druck kann außerdem entstehen, wenn das eingeschlossene Radiumsulfat Spuren von
Feuchtigkeit enthalten hat, so daß unter der intensiven Bestrahlung Knallgas gebildet wird. Versäumt
man bei Radiumpräparaten eine regelmäßige Prüfung und ggf. die Neukonfektionierung, so sind Undichtigkeiten und Kontaminationen früher oder später die Folge.
Anfang der sechziger Jahre wurde das in den Kliniken vorhandene Radium schrittweise durch Co-60
und Cs-137 ersetzt. In einigen Ländern, z, B. in Frankreich, kam und kommt auch Ir-192 zur Anwendung. Wegen der vergleichsweise kurzen HWZ dieses Nuklids von nur 74 Tagen ist eine besondere Bevorratung und Logistik durch den Hersteller erforderlich.
Bei den natürlich radioaktiven Stoffen dominierte die Verwendung als umschlossene Gammastrahlungsquelle, meist Radium oder gelegentlich Mesothor enthaltend, dennoch wurde Radon, aber auch einige
andere kurzlebige Alphastrahler in offener Form therapeutisch appliziert, z.B. die Bad Gasteiner Felsengrotten, in welchen Patienten radonhaltige Luft inhalierten.
Zu Anfang des 20. Jahrhunderts war, von der Fotoplatte abgesehen, die Ionisationskammer das nahezu
ausschließliches Meßinstrument der Forscher. Man hatte zwar bald nach Entdeckung der Radioaktivität
gefunden, daß Alphateilchen, die auf ZnS-Kristalle treffen, Lichtblitze, sogenannte Szintillationen erzeugen, die, unter dem Mikroskop beobachtet, zählbar waren, jedoch wurde erst Jahrzehnte später dieses
Phänomen zur Grundlage einer der wichtigsten Meßmethoden, die dann nicht auf Alphastrahlung beschränkt war,
1912 entwickelte Wilson die nach ihm benannte Nebelkammer, die hauptsächlich in der Physik, z. B. bei
der Entdeckung der künstlichen Radioaktivität durch die Joliot-Curies, große Bedeutung erlangte. Erst
1928 gelang es Geiger und Müller, mit dem nach ihnen benannten Zählrohr einen Detektor zu schaffen,
der es ermöglichte, einzelne Zerfallsereignisse bzw. die dabei entstehenden Teilchen oder Quanten zu
zählen. Mitte der vierziger Jahre wurden auf Grundlage von Photomultipliern (SekundärelektronenVervielfachern) erste Szintillationszähler entwickelt, die den Methoden der Anwendung von Radionukliden, vor allem auch in der Medizin, zu einer rasanten Entwicklung verhalfen, Anfang der sechziger Jahre
erhielt diese durch die Einführung von Halbleiterdetektoren einen erneuten Impuls.
Moderne Detektoren bildeten die Grundlage für die Entwicklung sogenannter Scanner und schließlich
der Szintillationskamera. Das sind Instrumente, die eine schnelle und meist präzise Lokalisation der anoder abgereicherten Aktivität im Körper des Patienten gestatten. Es ist das Ziel der In-vivo-Diagnostik,
die in den Körper des Patienten eingebrachten Radionuklide auf ihrem Weg durch den Organismus zu
verfolgen. Aus dem Verteilungsmuster und seiner zeitlichen Veränderung, also der Kinetik, sind Transportvorgänge und Speicherprozesse erkennbar. Abweichungen vom Normalzustand können sich z. B. in
der Veränderung der Aktivitätsverteilung äußern. Eine Speicherung von Radioaktivität im krankhaften
Bereich (positiver Kontrast) oder der entgegengesetzte Befund kann von diagnostischem Interesse sein.
Ziel nuklearmedizinischer Untersuchungen kann die Bestimmung der Absolutmenge einer Substanz in
einem bestimmten Verteilungsraum sein (Pool) oder die permanente Erneuerung der Substanz im betrachteten Pool (Turnover). Auch der Transfer, also Transportvorgänge zwischen Phasen oder durch
Membranen können wichtige Parameter sein, wie auch die Clearance, das fiktive Plasmavolumen, das
in der Zeiteinheit durch Elimination vom Radiopharmakon befreit wird.
Spezielle Gebiete der nuklearmedizinischen Diagnostik, in-vivo wie auch in-vitro, sind Herz und Kreislauf, das Verdauungssystem, die Luftwege, die Schilddrüse, das Zentralnervensystem, die Nebenniere,
endokrine Funktionen, das Lymphsystem, Blut und blutbildendes System, das harnbildende und ableitende System und schließlich das Stütz- und Bewegungssystem. Die Daten für die genannten diagnostischen Zielgebiete werden sowohl in-vivo als auch in-vitro gewonnen.
Zu den In-vitro-Methoden, soweit sie die Anwendung der Radioaktivität betreffen, gehören der
Radioimmunoassay RIA, der Immunoradiometrische Assay IRMA und für spezielle Zwecke die CPBA
(Competitive protein binding analysis). Die weitaus größte Bedeutung hat von den drei genannten Methoden der RIA erlangt. Er zeichnet sich durch hohe Spezifität und extreme Empfindlichkeit aus. Diagnostisch interessant und mit dem RIA erreichbar sind z.B. Hormonkonzentrationen von 10-9 bis 10-12
g/ml. Die hohe Spezifität resultiert aus der Nutzung der Antigen/Antikörperreaktion, während die sehr
hohe Nachweisempfindlichkeit auf die hohe spezifische Aktivität des als Tracer meist verwendeten Jod125 und dessen effektive Meßbarkeit zurückzuführen ist. Das für den RIA Gesagte gilt auch für den IRMA,
Bei der Anwendung umschlossener Strahlenquellen in der Medizin, die bald nach Entdeckung des Radiums einsetzte, haben sich neben der klassischen Brachytherapie drei Anwendungsarten besonders
herausgebildet:
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 die Afterloading Technik
 die Teletherapie und
 die Anwendung von Betastrahlern,
Die Afterloading Technik ist eine Fortentwicklung der klassischen Brachytherapie mit Gammastrahlen. In
einem gegen Strahlung abgeschirmten Behälter befinden sich mehrere meist Cs-137 oder Ir-192 enthaltende kugelförmige Quellen von 2 mm Durchmesser. Aus dem Innern des Behälters heraus führt ein
dünner, ca. 2 m langer Metallschlauch, welcher in einem einseitig geschlossenen Rohr endet. Mit Hilfe
einer Mechanik - oder hydraulisch - können nun eine oder mehrere Quellen, ferngesteuert durch den
Schlauch in das endständige Rohr befördert und nach einer programmierten Zeitspanne, zurückgeholt
werden. Das endständige Bestrahlungsrohr wird, bevor die Quellen ausgefahren sind, gefahrlos beim
Patienten im oder am Tumor mittels mechanischer Halterungen und durch Tamponade fixiert. Ehe Applikation erfolgt in einem abgeschirmten Bestrahlungsraum, während die Bedienung von außerhalb des
Raumes vorgenommen wird.
Bei der Teletherapie handelt es sich um die Anwendung sog. Kobaltkanonen. Das sind kugelförmige
Behälter aus Uran, die eine Co-60 Quelle enthalten. Deren Aktivität entspricht etwa der von 1 bis 1,5 kg
Radium. Der Behälter besitzt eine Strahlenaustrittsöffnung, die mittels fernbedienbarer Blende verschlossen ist. Bei modernen Geräten rotiert der kugelförmige Behälter planetenartig um den Patienten,
so daß der austretende Strahl immer auf den im Rotationsmittelpunkt positionierten Tumor gerichtet ist.
Das bewirkt, daß der Tumor sich dauernd im Strahlenfeld befindet, während das ihn umgebende gesunde Gewebe nur zeitweilig bestrahlt wird.
Die Anwendung von Betastrahlen in Form umschlossener Quellen erfolgt hauptsächlich in der Ophthalmologie. Bei der Behandlung von intraokularen Augentumoren haben sich kalottenförmige Applikatoren
mit Ru-106/Rh-106 bewährt.
Bei kurzlebigen Radionukliden gelingt wegen deren hoher spezifischer Aktivität (Aktivität/ Masse) der
Nachweis sehr kleiner Massen, im Extremfall, der weniger Atome bzw. Moleküle. Geht man beispielsweise bei einer Probe von der gut meßbaren Aktivität von 1 Bq aus, so sind bei Nukliden mit der HWZ
von einer Stunde noch 5200 Atome nachweisbar, das sind 8,64۰10 -21 mol.
Die Markierbarkeit wird bei den sogenannten Indikator- oder „tracer“-Methoden genutzt. Ersetzt man in
einer chemischen Verbindung Atome eines bestimmten Elementes teilweise durch ein Radioisotop, so
ist es möglich, das Schicksal der radioaktiv markierten Spezies bei chemischen Reaktionen oder bei
Transportvorgängen zu verfolgen. Man denke nur an die komplizierten Reaktionsfolgen beim Stoffwechsel lebender Organismen. Hierbei kommt auch die Möglichkeit der Positionsmarkierung organischer
Verbindungen zum Tragen. Der radioaktive Kohlenstoff C14, aber auch die Radioisotope des Wasserstoffs, des Phosphors und des Schwefels können in bestimmte Positionen der zu untersuchenden Moleküle eingefügt werden. Die Analyse der Reaktionsprodukte kann dann Aufschluß über den Reaktionsweg geben.
Isotopenmethoden sind bei der Untersuchung von Austauschvorgängen nützlich, aber auch bisweilen
unverzichtbar, z. B. dann, wenn der Austausch zwischen gleichen Atomen verschiedener Verbindungen
(Isotopenaustausch) oder die wechselseitige Änderung der Oxidationsstufe zwischen gleichartigen Atomen (Elektronenaustausch) untersucht werden sollen.
Bei radiochemischen Methoden in der Analytik ist man nicht immer an die Zugabe eines Radionuklids
gebunden. Unter Umständen kann auch die Analyse auf Grund natürlicher Radioaktivität erfolgen. Typisches Beispiel ist natürliches Kalium. Dieses enthält das radioaktive Isotop K-40 (HWZ 1,28۰109 a) in
einer Aktivität von 31000 Bq pro kg. Deshalb kann die Bestimmung des natürlichen Kaliums auch über
eine Aktivitätsmessung erfolgen.
Ein weiteres Gebiet, auf dem man Radioaktivität nutzt, ist die Aktivierungsanalyse. Sie beruht auf der
Erzeugung der Radioaktivität im Analysengut durch Kernreaktion, meist solcher mit thermischen Neutronen, das sind Neutronen mit niederer Energie.
Die zu untersuchende Probe wird z.B. in einem Kernreaktor für eine bestimmte Zeit einem Strom thermischer Neutronen ausgesetzt. Aus der Aktivität der gebildeten Radionuklide läßt sich die Zusammensetzung der Probe ermitteln. Zur Identifizierung der gebildeten Radionuklide eignen sich Halbleiterdetektoren. Sie haben ein enormes Auflösungsvermögen und liefern detaillierte Gammaspektren, welche die
Erkennung bestimmter Nuklide erst ermöglichen. Viele Elemente sind durch Aktivierungsanalyse in
Mengen von 10-10 bis 10-12 g in einem Gramm Probematerial bestimmbar. Bisweilen werden auch geladene Teilchen in der Aktivierungsanalyse verwendet, vorwiegend dann, wenn es um Untersuchung von
Oberflächen an Festkörpern geht.
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Ein auch auf Radioaktivität beruhendes analytisches Hilfsmittel, das sich in der Mineralogie, der Metallographie, besonders aber in den Biowissenschaften bewährt hat, ist die Autoradiographie. Sie beruht
auf der Abbildung flächenhaft verteilter Radioaktivität mit Hilfe fotografischer Emulsion. Bereits H. Becquerel hatte Uransalze durch deren Strahleneinwirkung auf der Fotoplatte sichtbar machen können.
Heute wendet man wesentlich verfeinerte Verfahren an, die, je nach Nuklid, ein Auflösungsvermögen
von 20 - 100 Mikrometer haben. Besonders geeignet für diese Art der Abbildung sind
Tritiumverbindungen, denn dieses Nuklid emittiert eine sehr weiche (energiearme) Betastrahlung. So ist
z. B. die Lokalisierung bestimmter Tritiumverbindungen in Chromatogrammen, in Elektroferogrammen
sowie in mikroskopischen Gewebeproben möglich.
1955 wurde von W. F. Libby die Grundlage der C-14 Datierungsmethode beschrieben. Ausgangspunkt
ist die permanent durch kosmische Strahlung in der Erdatmosphäre bewirkte Bildung radioaktiven Kohlenstoffs. Dieser entsteht aus dem Luftstickstoff durch Kernreaktion: 14N (n, p) 14C. Die an der Reaktion
teilnehmenden Neutronen werden durch kosmische Strahlung erzeugt und im Luftmantel der Erde
thermalisiert, d. h. energiearm und damit reaktionsfähig gemacht. Die Bildungsrate liegt bei ca. 2 Atomen
C14 in der Sekunde pro cm2 Erdoberfläche. Die HWZ dieses Kohlenstoffisotops von 5730 Jahren reicht
aus, daß eine vollständige Durchmischung mit dem austauschbaren Reservoir auf der Erde erfolgt. Man
kann also von einer konstanten spezifischen Aktivität des, hauptsächlich als CO; vorliegenden, atmosphärischen Kohlenstoffs von etwa 15 Zerfällen pro Minute und Gramm ausgehen. Das ist ein mit speziellen Meßeinrichtungen erfaßbares Aktivitätsniveau.
Lebende Pflanzen assimilieren aus dieser Reservoir C02 genannter spezifischer Aktivität. Mit dem Fällen
eines Baumes endet dieser Prozeß. Von nun an nimmt die spezifische Aktivität des in seinem Holz enthaltenen Kohlenstoffs mit der HWZ des C-14 von 5730 Jahren ab. An Hand einer solchen Zeitskala ist
es möglich, das Alter von Holz oder anderem organischem Material durch Aktivitätsmessung zu ermitteln. Die Grenze der Methode liegt derzeit bei ca. 40.000 Jahren.
Umschlossene Quellen, das sind hermetisch dichte Kapseln, die nur Strahlung austreten lassen, nicht
jedoch den radioaktiven Stoff selbst, werden auch auf vielen Gebieten außerhalb der Medizin eingesetzt.
Eine Palette von mehr als zehn verschiedenen Radionukliden, meist Gamma- und Betastrahler, werden
als Quellen in der Industrie, der Materialprüfung, dem Verkehrswesen, der Landwirtschaft, der naturwissenschaftlichen Forschung und auf anderen Gebieten oft als Bestandteil von Meß- und Regeleinrichtungen sowie von Bestrahlungsanlagen und Defektoskopiegeräten eingesetzt.
 Radioaktiver Zerfall ist der Übergang einer energiereichen Kernart in eine energieärmere unter Emission hochenergetischer Strahlung (; ; ).
 Mit dem radioaktiven Zerfall erfolgt eine Elementumwandlung.
 Atome bestehen aus einem Atomkern und einer Elektronenhülle, wobei der Kern ungefähr zehntausend Mal kleiner ist als das Atom selbst, dennoch aber fast die gesamte Masse des Atoms enthält.
 Der Kern besteht aus Protonen und Neutronen und diese kollektiv als Nukleonen bezeichneten Teilchen, können sich unter Emission von Betastrahlung ineinander umwandeln.
 Protonen sind einfach positiv geladen und Neutronen elektrisch neutral und beide haben nahezu die
Masse 1 nach der Atommassenskala.
 Kerne mit einer Protonenzahl (Ordnungszahl) größer als 83 (Wismut) sind in bezug auf Alphazerfall
potentiell instabil.
 Kerne mit Neutronenüberschuß sind Beta(minus)-instabil. In solchen Kernen wandelt sich das überschüssige Neutron unter Emission eines Elektrons in ein Proton um und erfüllt damit das Stabilitätskriterium oder es lauft ggf. dieser Prozeß mehrfach ab.
 Kerne mit Neutronendefizit unterliegen der Betaumwandlung in entgegengesetzter Richtung: ein Proton wandelt sich in ein Neutron unter Emission eines Positrons um.
 Endet der radioaktive Umwandlungsprozeß nicht im Grundzustand des Tochterkernes, so wird die
verbleibende Anregungsenergie (prompt oder verzögert) als Gammaquant emittiert.
 Alphazerfall oder Betaumwandlung können von Gammastrahlung begleitet sein.

Radioaktivität, künstliche
Eine Kernumwandlung kann auch künstlich - durch Beschuß mit energiereichen Kernteilchen hervorgerufen werden. Ein an sich stabiler Kern wird instabil gemacht. Als geeignete Kernteilchen kommen in Frage:
 -Teilchen
 Deuteronen = Kerne des schweren Wasserstoffisotops. Hier besteht der Kern aus einem Proton und
einem Neutron, hat also die Massenzahl 2.
Der gewöhnliche Wasserstoffkern enthält nur ein Proton, seine Massenzahl ist 1
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Radioaktivität, künstliche - Geschichte
1933 entdeckten Frederic und Irene Joliot-Curie, als sie eine Zielscheibe aus Aluminium mit den Strahlen des Poloniums beschossen, die künstliche Radioaktivität.
Das beschossene Metall bildete ein radioaktives Atom, den radioaktiven Phosphor. Obschon Rutherford
1919 die erste Umwandlung gelungen war, indem er Stickstoffgas mit den -Strahlen des Radium C
beschoß, erschien nun zum erstenmal ein bisher unbekannter Stoff - ein Stoff, der unbeständig war,
aber Radioaktivität aussandte, während er zerfiel. Hierin liegt die ganze Bedeutung dieser Entdeckung;
sie bildete den Ausgangspunkt für wichtige Arbeiten, die zur Kenntnis neuer radioaktiver Substanzen
führten. In den krisenreichen Vorkriegsjahren wurden diese Forschungen von den großen Ländern tatkräftig unterstützt, weil man sich die Entwicklung noch nie dagewesener Waffen erhoffte.
Als der italienische Physiker Fermi mit seinem Mitarbeiterstab systematisch alle Elemente - eines nach
dem anderen - mit Neutronen beschoß, gelang ihm 1934 die Spaltung des Uranatoms. Nur glaubte er,
lediglich ein neues Element entdeckt zu haben; erst der Deutsche Otto Hahn, der skeptisch blieb und die
Experimente wiederholte, machte 1938 die wahren Umstände bei der »Spaltung« des Urankerns publik.
Mehrere europäische Physiker beschlossen, Roosevelt davon zu informieren; dazu kam es dann auch
tatsächlich durch die Vermittlung von Albert Einstein.
Niels Bohr begab sich 1939 in die Vereinigten Staaten, wo er Fermi traf, der zum Emigrieren gezwungen
worden war, weil er sich geweigert hatte, bei der Entgegennahme seines Nobelpreises 1938 die
Faschistenuniform anzulegen. Die beiden Gelehrten rechneten nach, daß die bei der Uranspaltung freigesetzte gewaltige Energie während jeder der nachfolgenden Kettenreaktionen noch anwächst. Roosevelt schuf daher eine besondere Einrichtung, aus der unter der Leitung von General Groves und Fermi
die Atomic Energy Commission AEC werden sollte. Sie nahm unter ihrer Führung beachtliche Ausmaße
an; es waren dort jene Forscher angestellt, z.B. auch Oppenheimer, welche die erste Atombombe bauten. Fermi hatte damit seiner Wahlheimat das Mittel in die Hand gegeben, den nicht enden wollenden
Krieg zum Abschluß zu bringen. War die Atombombe das spektakulärste Resultat dieser Forschungen,
so profitierte doch die Medizin sehr ausgiebig davon, indem sie bestimmte radioaktive Substanzen, Produkte des atemberaubenden Wettlaufs nach der Wunderwaffe, für sich nutzte.
Der Radiologie kamen diese neu entdeckten Stoffe gleich zweifach zugute, für Diagnostik und Therapeutik.
In der Diagnostik geht es dabei um die neuen Indikatoren auf der Basis von radioaktiv gemachten Molekülen, die durch eine viel kürzere Lebensdauer bedeutend ungefährlicher als die natürlichen Radioaktivitätsquellen sind.
In der Therapeutik benutzt man radioaktive Elemente, die bei ihrem Zerfall Gammastrahlen aussenden;
ihre Wirkung ist daher ähnlich jener der ionisierenden Strahlen. Die radioaktiven Elemente werden wegen ihrer kurzen Lebensdauer und ihrer elektiven Ansammlung in bestimmten Organen angewandt, vorzugsweise bei Tumoren, die solche Isotope maximal fixieren. Die am häufigsten benutzten Isotope sind
der Radiophosphor für Blutkrankheiten und das Radiojod für Schilddrüsenerkrankungen. Diese sehr
wichtigen Anwendungsgebiete sind zum Teil von der beachtlichen Entwicklung der Fernbestrahlung mit
radioaktiven Cäsium- und Kobaltisotopen in den Schatten gestellt worden. Auch die Idee zu diesem Verfahren war nicht neu, denn schon 1920 hatte man ähnliche Geräte für Radium gebaut. Wegen des hohen Preises des kostbaren Metalls, das nur in geringen Mengen zur Verfügung stand, arbeiteten diese
Fernbestrahlungsgeräte mit kleinen Radiummengen, maximal einigen Gramm.
In großen Mengen konnte dann die Atomindustrie Isotope liefern, welche der Radiumstrahlung analoge
Strahlen aussandten, namentlich Gammastrahlen. Das Radiokobalt (60Co) wurde 1941 im Zyklotron erzeugt; seine physikalische Erforschung war 1945 abgeschlossen, vor allem kannte man nun seine
Halbwertszeit, nämlich 5,3 Jahre, während jene des Radiums 1.620 Jahre und die des radioaktiven Cäsiums 27 Jahre beträgt. Geht die Idee, 60Co in der Teleradiotherapie anzuwenden, auf den Engländer J.
S. Mitchell aus Cambridge zurück, so war es Grimmett, der sie als erster 1948 in Houston in die Tat umsetzte, indem er in seiner selbsterfundenen 10-g Radiumbombe die Ladung gegen eine Radiokobaltquelle von 10 Curie auswechselte. 1950 erstellte er die Pläne des ersten Geräts für 1.000 Curie (das
entspricht einem Kilogramm Radium - einer damals als schier unglaublich empfundenen Aktivität). Die
ersten 1.000-Curie-Spender wurden in Chalk River (Kanada) erzeugt, der einzigen Anlage mit ausreichender Leistungsfähigkeit für solch hohe Energie.
Fast gleichzeitig wandte Brucer in den USA radioaktives Cäsium (124Cs) an. Da dessen Strahlung weniger hart ist, benötigt man keine so teuren Schutzvorrichtungen. Wegen seiner längeren Halbwertszeit
stellte es ein weniger beschwerliches Behandlungsverfahren dar, das dennoch bei mitteltiefen Tumoren
(in der Leder- oder Unterhaut) wirksam war.
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Heute hat man es zum größten Teil aufgegeben, da es sich wegen verschiedener physikalischer Eigenschaften weniger präzise applizieren läßt.
Die Telekobalttherapie fand außergewöhnlichen Anklang; man konstruierte ein Gerät, das sehr tief eindringende Strahlung in einer solchen Menge produzierte, daß die Behandlung jeweils nur einige Minuten
dauerte. Künftig besaß man also eine Waffe gegen tiefsitzende Krebsherde.
Die »Kobaltbomben« wurden zu Tausenden gebaut. Die große Hoffnung, die man in dieses Behandlungsverfahren setzte, wirkte sich fatal für die konventionelle Röntgentherapie (mit 200 kV) aus.
Man bestrahlte fast alle Krebsarten mit der neuen Wunderwaffe, selbst nicht sehr tief gelegene und solche, die schon zu weit entwickelt waren und bei denen nur noch eine Schmerzbehandlung angebracht
gewesen wäre. Hinzu kam, daß alle Radiotherapeuten, selbst nicht besonders spezialisierte, ihre eigene
Kobaltbombe besitzen wollten, um nicht als rückständig oder schlecht ausgerüstet zu gelten.
Trotz ihrer außergewöhnlichen Entwicklung sollte die Vormachtstellung dieser Technik nur von kurzer
Dauer sein, denn schon zwanzig Jahre später tauchte eine neue Form der Radiotherapie auf: Beschleuniger.

Radioaktivität, natürliche
Die Stabilität der Atomkerne ist unterschiedlich. Insbesondere bei den schweren Kernen überwiegen
mitunter die abstoßen Kräfte zwischen den Kernbausteinen (Protonen). Dies bedeutet eine Instabilität
und als weitere Folge den Zerfall eines solchen Atomkerns, wobei Strahlen ausgesendet werden.
Bekannt dafür sind z. B. Radium (Z = 88, Massezahl A = Zahl der Protonen + Zahl der Neutronen = 226.
Uran Isotop 238
Z = 92 A = 238
Uran Isotop 235
Z = 92 A = 235
Thorium Isotop 232 Z = 90 A = 232
Bei einem solchen natürlichen Zerfall
treten folgende aus dem Atomkern
kommende Arten von Strahlen auf:
-Strahlen
-Strahlen
-Strahlen
Energieniveauschema für Uran.
Die Abstände zwischen den einzelnen
Linien geben die Energiedifferenz an.

Radioaktivität und energiereiche Strahlung in der Krebstherapie
Die Strahlentherapie gegen Krebs ist mehr als hundert Jahre alt: Grundlage war die von Wilhelm Conrad
Röntgen 1895 veröffentlichte Entdeckung "einer neuen Art Strahlen", die der Physiker damals noch als
X-Strahlen bezeichnete. Er erkannte bei seinen Forschungen die Bedeutung für die Diagnostik: Röntgenstrahlung ermöglicht einen Blick in das Körperinnere. Noch vor der Jahrhundertwende hatten Ärzte
die "X-Strahlen" auch zur Behandlung von Hautveränderungen und weiteren Erkrankungen eingesetzt.
Die Nutzung radioaktiver Substanzen als eine Art Medikament, wie sie die Nuklearmedizin heute definiert, ist kaum jünger: 1896 hatte der Franzose Henri Becquerel die Radioaktivität bestimmter natürlicher
Stoffe und Chemikalien entdeckt. Vor allem die radioaktive Form von Jod wurde bald darauf zur diagnostischen Verfolgung der Schilddrüsenfunktion eingesetzt. Die Therapie mit Radionukliden setzte erst später ein.
Alle Formen der Strahlentherapie setzen darauf, dass ein Tumor von energiereicher Strahlung durchdrungen wird. Dabei kann es sich um elektromagnetische Wellen oder um Teilchenströme handeln. Entscheidend ist, wie viel Energie bei der Abbremsung der Strahlung im Gewebe freigesetzt wird und wie
zielgenau diese Freisetzung gesteuert werden kann.

Radioaktivität und Strahlung
Die "klassischen" Bestrahlungsformen in der Krebstherapie nutzen ionisierende Strahlen. Deren Energie
ist hoch genug, um bei den durchdrungenen Zellen auf molekularer Ebene Veränderungen hervorzurufen: Ionisierung bedeutet, aus elektrisch neutralen Atomen und Molekülen positiv und negativ geladene
Teilchen zu erzeugen. Diese "Ionen" setzen in den Zellen biochemische und biologische Reaktionen in
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Gang. Erst deren Folgen führen zu den in den Tumorzellen erwünschten Schäden. Andere Formen von
Strahlung wie etwa die ultravioletten Anteile des Sonnenlichts oder Infrarot bzw. Wärme erreichen diesen Effekt nicht, sie werden daher zu den "nicht-ionisierenden Strahlen" gezählt.
Physiker verwenden zur Bestrahlung sowohl elektromagnetische Wellen - dazu zählen Röntgen und
Gammastrahlung - wie auch Teilchenströme, also Elektronen-, Protonen- und Ionenstrahlung. In der
Medizin ist die begriffliche Trennung zwischen den verschiedenen Strahlenformen oft verwirrend: So ist
Beta- oder β-Strahlung gleichbedeutend mit Elektronenstrahlung, die Alpha- oder α-Strahlung gehört zu
den Ionenstrahlen, und die heute am häufigsten eingesetzte Photonenstrahlung entspricht einer ultraharten Röntgenstrahlung. Die Ionenstrahlung wird auch als Teilchenstrahlung oder Hadronenstrahlung bezeichnet.

Energie, Energiedosis
In der Einheit Gray (Gy) wird bei der Bestrahlung die Energiedosis angegeben: Diese steht für die verabreichte Energie, die im Tumor bzw. in einer bestimmten Gewebemasse freigesetzt werden soll. Für Patienten ist sie die wichtigste physikalische Einheit, weil sie die Dosis angibt, mit der ihre Therapie geplant
und durchgeführt wird.
Die Einheit Sievert lässt zusätzlich Rückschlüsse auf die biologische Wirkung der Strahlung zu: Die verschiedenen Strahlungsarten verursachen bei gleicher Energiemenge unterschiedliche Auswirkungen im
Gewebe und werden deshalb mit einem jeweils unterschiedlichen Faktor multipliziert. Das ergibt die Organdosis oder Organ-Äquivalentdosis. Mit ihrer Hilfe kann man in einem weiteren Schritt die sogenannte
effektive Dosis berechnen. Diese Angabe gibt die Strahlenbelastung des gesamten Körpers an und ist
ein Maß für das damit verbundene Risiko. Sie berücksichtigt zusätzlich die Strahlenempfindlichkeit der
verschiedenen Organe: Innere Organe sind beispielsweise strahlenempfindlicher als die Haut, Keimdrüsen empfindlicher als Brustgewebe. Die Richtwerte zur Gewebeempfindlichkeit werden für jedes Organ
oder Gewebe von der Internationalen Strahlenschutzkommission auf Basis wissenschaftlicher Daten
geschätzt und veröffentlicht.
In Sievert geben Fachleute auch die Strahlenbelastungen durch die Hintergrundstrahlung aus der Umwelt oder durch Strahlenunfälle an, üblicherweise aber nicht die Strahlendosen in der Therapie.

Geräte in der Strahlentherapie
Heute spielen von der Zahl der Anwendungen her Linearbeschleuniger die größte Rolle in der Krebsmedizin.
Bei ihnen wird die Strahlung durch die extreme Erhitzung eines Glühdrahtes erzeugt. Dies erfordert in
modernen Geräten elektrische Spannungen von mehreren Mega-Volt (zum Vergleich: In Deutschland
beträgt die übliche Netzspannung im Haushalt 230 Volt). Durch die hohe Spannung setzt der Glühdraht
Elektronen frei, also subatomare, negativ geladene Teilchen. Sie könnten direkt zur Bestrahlung genutzt
werden, dringen aber kaum über die Haut hinaus in tiefere Gewebe vor. Daher werden die Elektronen im
Linearbeschleuniger heute meist "weiterverarbeitet": In einer Vakuumröhre beschleunigt sie das Gerät
bis fast zur Lichtgeschwindigkeit. Die Elektronen treffen dann auf ein wassergekühltes Wolframblech,
das sie abbremst. Dabei wird Energie in Form von Photonen freigesetzt, gleichbedeutend mit einer
ultraharten Röntgenstrahlung. Diese dringt tiefer ins Gewebe ein als die Elektronen.
Gammabestrahlungseinrichtungen oder Telekokobaltgeräte werden mit einem radioaktiven Stoff betrieben, in der Regel mit dem namensgebenden Kobalt-60.
Die Geräte setzen nicht nur die erwünschte, relativ schwache Gammastrahlung (etwa ein Mega-Volt)
frei, sondern auch die vergleichsweise schlecht steuerbaren Alpha- und Betastrahlen. Diese gelangen
zudem kaum über die Haut hinaus. Kobaltgeräte eignen sich vor allem zur Behandlung oberflächlich
gelegener Tumoren. Trotzdem waren sie bis in die 70er Jahre Standard. Heute sind die Geräte in
Deutschland praktisch vollständig durch Linearbeschleuniger ersetzt. Nur in den so genannten
Gammaknife-Einrichtungen zur Radiochirurgie finden sie noch Verwendung.
In Ländern, in denen der enorme Energieverbrauch von Linearbeschleunigern nicht zuverlässig gedeckt
werden kann, sind Gammabestrahlungsgeräte immer noch verbreitet.
Die verschiedenen Ionenstrahltherapien, auch als Partikel- oder Teilchentherapien bezeichnet, setzen
auf die Erzeugung schneller Teilchen. Diese lassen sich schärfer bündeln als andere Strahlungsformen.
Sie geben ihre Energie zudem erst frei, wenn sie beim Durchdringen des Gewebes eine bestimmte Geschwindigkeit unterschreiten.
So lässt sich die Hauptdosis gezielt auf den Tumor steuern. Das darüber liegende Gewebe wird weitgehend geschont, und auch auf unter oder hinter der Geschwulst liegende Organe trifft kaum noch Strahlung auf.
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Zu den Ionenstrahlungen gehören Protonen als Teil des Atomkerns, aber auch ganze Kohlenstoff-, Helium- oder andere Ionen bei der Schwerionentherapie. Die Ionenstrahltherapien sind technisch aufwändig,
in vielen Aspekten noch experimentell und daher nicht flächendeckend verfügbar. Insbesondere die
Schwerionentherapie wird weltweit nur an wenigen Zentren durchgeführt; im November 2009 eröffnete in
Deutschland das Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum (HIT).

Perkutane Bestrahlung, Brachytherapie
Linearbeschleuniger, Telekobaltgeräte und die Ionenstrahltherapien werden normalerweise extern eingesetzt, zur "perkutanen", die Haut durchdringenden Bestrahlung innerer Gewebe.
Bei der Brachytherapie werden die Strahlungsquellen nicht über dem Körper des Patienten platziert,
sondern möglichst direkt in den Tumor oder seine unmittelbare Nähe eingebracht - entweder, indem
man sie in Körperhöhlungen einführt, etwa bei der Bestrahlung von Ösophagustumoren in die erkrankte
Speiseröhre, oder indem man sie in einem kleinen operativen Eingriff direkt im Tumor platziert, zum Beispiel beim Prostatakarzinom in die erkrankte Vorsteherdrüse.
Dabei handelt es sich in der Regel um Strahler, die eine sehr geringe Reichweite haben und deshalb mit
dem Tumorgewebe Kontakt haben müssen. Gelegentlich wird daher auch die Bezeichnung Kontaktbestrahlung verwendet. Die Strahlungsquellen selbst gelangen jedoch nicht in den Stoffwechsel des Patienten, wie es bei den nuklearmedizinischen Therapien der Fall ist.

Nuklearmedizin
Radionuklide und Radiopharmaka
Radioaktive Nuklide sind natürliche oder künstlich hergestellte Atome, deren Kern instabil ist und zerfällt.
Dabei wird Energie in Form ionisierender Strahlung frei.
Anders als bei der Bestrahlung, die Haut oder Gewebe durchdringen muss, wirken solche Stoffe als
Arzneimittel oder Radiopharmakon direkt in den Tumorzellen: In der Diagnostik und Therapie nutzt man
Nuklide, die der Körper problemlos in den Stoffwechsel und damit direkt in Zellen einschleusen kann.
Nuklearmediziner setzen dabei auf Stoffe und Stoffkombinationen, die sich entweder nur im Tumor anreichern oder aufgrund des häufig beschleunigten Stoffwechsels von Krebszellen besonders intensiv
aufgenommen werden. Die Reichweite der beim Zerfall der Radionuklide freiwerdenden Strahlung ist so
gering, dass gesundes Gewebe entsprechend wenig betroffen ist.
Wie lange Radiopharmaka im Körper wirken, hängt zum Teil von der Geschwindigkeit ab, mit der ein
Patient sie verstoffwechselt und wieder ausscheidet. Wichtiger ist die Geschwindigkeit, mit der ein Radionuklid zerfällt, angegeben als Halbwertzeit. Das ist die Zeit, in der die Hälfte einer strahlenden Substanz zerfallen ist. Sie bestimmt die Dauer der Bestrahlung. In der Medizin kommen wegen der besseren
Kontrolle der Wirkung und zur Vermeidung von Spätschäden heute praktisch nur Substanzen mit sehr
kurzer Halbwertszeit zur Anwendung.

Wirkung energiereicher Strahlen auf Tumorzellen
Energie schädigt Zellen
Ionisierende Strahlung löst in Geweben verschiedene biochemische und biologische Reaktionen aus.Sie
sind abhängig von der Energie, die bei der Durchdringung freigesetzt wird, und der Empfindlichkeit des
jeweiligen Gewebes.
Höchste Dosen, vergleichbar denen bei einer Atombombenexplosion, führen durch Erhitzung und massive Veränderungen der Molekülstruktur zur unmittelbaren Gewebszerstörung. In der der Krebsbehandlung finden solche Strahlungsintensitäten keine Anwendung.
Bei hohen Dosen kann es jedoch auch in der Strahlentherapie zu Schäden kommen, zu so genannten
Strahlennekrosen. Mediziner versuchen, sie nach Möglichkeit zu vermeiden: Eine schwere "Nekrose"
würde den Körper, wie nach einer Verbrennung, mit Zelltrümmern und Abbauprodukten regelrecht vergiften. Bei welcher Dosis sich Gewebe nicht mehr erholt, ist unterschiedlich ausgeprägt: Besonders sensibel reagieren Blutzellen und Zellen des Immunsystems, Haarwurzeln, Nieren und Lunge, auch die Augen verkraften weit weniger als beispielsweise der Darm oder der Kehlkopf. Die Strahlenwirkung hängt
zudem stark davon ab, welches Gewebe- oder Organvolumen betroffen ist. So kann eine Ganzkörperbestrahlung mit der Dosis von nur vier Gray, auf einmal verabreicht, tödlich sein, weil sich das Immunsystem und die Blutbildung nicht mehr regenerieren.
Selbst wenn leichtere Schäden oft ausheilen, so hinterlassen sehr hohe Strahlendosen doch nicht selten
umfangreiche Veränderungen an der Erbsubstanz DNA, die selbst irgendwann zu narbigem Gewebsumbau oder chronischen Entzündungen führen könnten. Zehn bis zwanzig Jahre nach einer hochdosier-
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ten Bestrahlung kann auch die Wahrscheinlichkeit genannter Zweitkrebserkrankungen steigen (mehr
dazu im Kapitel "Nebenwirkungen").
Die Gabe hoher Dosen in einer einzigen Bestrahlung bleibt daher wenigen besonderen Therapiesituationen vorbehalten: Sie ist nur möglich, wenn der Strahlengang ganz gezielt auf nicht zu große Tumoren
gerichtet werden kann und gesundes Gewebe verschont bleibt.
Tumorgewebe reagiert anders
Bei den meisten Patienten versucht man heute, anstelle einer direkten Zellvernichtung eher indirekte
Veränderungen an wichtigen Molekülen in den Tumorzellen hervorzurufen. So soll ihr Absterben auf
biologischem Weg angestoßen werden: Durch die Bestrahlung entstehen aggressive Moleküle (so genannte Ionen, mehr bei "Physik"), vor allem dann, wenn das Tumorgewebe gut durchblutet und reich mit
Sauerstoff versorgt ist. Insbesondere Sauerstoff-Ionen greifen als "freie Radikale" die Erbsubstanz der
Tumorzellen an. Auch wichtige Enzyme und weitere Moleküle, die bei der schnellen Teilung von Tumorgewebe eine Rolle spielen, werden durch reaktive Moleküle geschädigt. Dann kann sich eine Krebszelle
nicht mehr weiter teilen und zum Wachstum des Tumorgewebes beitragen. Sie wird vom Körper als geschädigt erkannt und gezielt aufgelöst. Die dabei ablaufenden Prozesse sind heute im Wesentlichen
bekannt, der wichtigste wird als programmierter Zelltod oder Apoptose bezeichnet.
Was ein Patient von diesen biologischen Prozessen spürt, hängt von Dosis und Ziel der Bestrahlung ab,
vom Umfang, in dem gesundes Gewebe mit betroffen ist, aber auch von seinem Allgemeinzustand sowie
der Grunderkrankung und ihren Symptomen. Vielen Patienten geht es während der Behandlung vergleichsweise gut, andere leiden zum Beispiel unter Müdigkeit und Abgeschlagenheit oder Kopfschmerzen.

Fraktionierung
Bestrahlung "portioniert"
Anstatt mit der gesamten Strahlendosis auf einmal werden heute Patienten nach Möglichkeit mit wiederholten kleinen "Fraktionen" oder Portionen der geplanten Gesamtdosis bestrahlt, aufgeteilt auf Einzeltermine innerhalb eines Zeitraums von meist mehreren Wochen.
• Dadurch wird mitbetroffenem gesundem Gewebe Zeit gelassen, sich zu regenerieren und den Tumor durch eine Art Narbe zu ersetzen.
• Bei Tumorgewebe führt die Fraktionierung dagegen zu einer zunehmenden Devitalisierung, bis es
schließlich abstirbt. Es verfügt oft nicht mehr über intakte zelleigene Reparaturmechanismen und
steht durch die krebstypisch hohe Zellteilungsrate von vornherein "unter Stress".
Die Fraktionierung ermöglicht es, vielen Patienten sehr hohe Gesamtstrahlendosen zu geben, ohne ihr
Risiko für dauerhafte Spätfolgen zu steigern. Gängige Bestrahlungspläne sehen zum Beispiel tägliche
Dosen von etwa zwei Gray von Montag bis Freitag vor, dies über mehrere Wochen wiederholt.
Hinter diesen Plänen stehen bisher überwiegend praktische Erwägungen und viel klinische Erfahrung. In
wie viele "Portionen" eine Strahlendosis tatsächlich am besten fraktioniert werden sollte und wie lange
die Abstände zwischen den einzelnen Therapiesitzungen sein dürfen, ist heute aber auch Gegenstand
zahlreicher klinischer Studien.
eltener sind Strahlentherapie-Formen möglich, bei denen eine so genannte Einzeit-Bestrahlung durchgeführt wird. Die gesamte Strahlendosis wird dann tatsächlich bei einer Sitzung gegeben. Voraussetzung
sind kleinere Tumoren, deren Zerstörung nicht allzu belastend ist, und die technisch aufwändige vollständige Schonung gesunden Gewebes. Weil hier die Strahlen wie ein Skalpell oder Messer eingesetzt
werden, spricht man auch von Radiochirurgie.
Auch die Anwendung von Radiopharmaka sieht in der Regel vor, so viele Nuklide zu geben, dass die
gesamte Strahlendosis in einem Durchgang erreicht wird.

Radium
E: radium
Chem. Zeichen
Ordnungszahl
Atomgewicht

Ra
88
226
Energie [MeV]

T1/2
Radioisotope
223
224
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226
228
-

1600 a 4,78
0,19

5,75 a
0,04

 

ohne Strahlung der Folgeprodukte





226Ra + 222Rn + ...
radioaktives Gleichgewicht
Dichte
5,0
Schmelzpunkt
700 °C
Siedepunkt
1.140 °C
Elektronegativität
0,9 [Oxidationsstufe II]
Atomradius
pm
Ionenradius (Ladung)
143 pm (2+)
1. Ionisierungsenergie
516 kJ/mol bei 25 °C
HWZ
1600 a

Strahlungsart
Elektronenkonfiguration
2-8-18-32-18-8-2
Periodensystem
II. Hauptgruppe
Erdalkalimetall; Ra ist natürlich radioaktiv. Von den durchweg radioaktiven Isotopen sind Ra 206 bis Ra
230 bekannt. Das weiß glänzende Metall tritt in seinen Verbindungen zweiwertig auf; sie zeigen aufgrund der Radioaktivität ein schon bei Tageslicht sichtbares Leuchten. In der Natur kommt R. als Zerfallsprodukt des Urans in Uranmineralen sowie in bestimmten Quellwässern vor u. durch weiteren Zerfall
mit - u. -Strahlung in stabiles Blei übergeht. R. gehört zu den seltensten Elementen, alle Isotope radioaktiv.
Das wichtigste Isotop Ra226 gehört zur Uran-Radium-Zerfallsreihe. Die Isotope Ra 223, Ra 224 und Ra
228 gehören zur Aktinium bzw. Thorium-Zerfallsreihe. Ra 226: HWZ 1.600 Jahre; -Energie: 4,78 und
4,60 MeV; -Strahlung 0,19 MeV.
Zur medizinischen Anwendung ist Ra in Pt-Ir-Hülsen (Ra-Nadeln, Ra-Zellen 0,5 mm Wandstärke) zur
Absorption der - und -Strahlung und zur Verhinderung des Austritts des gasförmigen Zerfallsproduktes Radon 222 eingeschlossen. Als geschlossenes medizinisches Präparat steht es mit seinen Folgeprodukten im radioaktiven Gleichgewicht. Dabei ist im wesentlichen die -Strahlung der Folgeprodukte
(mittlere -Energie zwischen 1,0 und 1,5 MeV) wirksam.
Ra wurde in der Strahlentherapie zur intracavitären Bestrahlung oder zur Spickung von zugänglichen
gutartigen (z.B. Hämangiome) und bösartigen (z.B. Tumoren der Lippe und Zunge) Neubildungen verwendet. Ra hat seine wichtige Rolle in der Medizin praktisch ganz verloren, da bei Undichtigkeit der Radiumnadeln das gasförmige Folgeprodukt Radon 222 eine große Gefahr darstellt (radioakt. Verseuchung). Weiterhin besaßen die Radiumnadeln eine sehr begrenzte mechanische Festigkeit. Ra wird
ähnlich wie andere Schwermetalle (Co, Sr) bei Inkorporation im Knochen abgelagert. Bei gleichen Abmessungen der Nadeln und Zellen ist das Ra durch Co60, Cs137 und Ir192 als Draht in Edelstahlhülsen
ersetzt worden.

Radiumblase
Radiozystitis nach örtlicher, v.a. gynäkologischer Strahlentherapie mit Radium; als Blasenfrüh-, spätreaktion, Strahlenulkus.

Radiumeier
Radiumeierchen
Eiförmiger Radiumträger für Intrauterinbestrahlung nach der Stockholmer Methode.

Radium und radioaktive Substanzen, Geschichte
Die Entdeckung der Radioaktivität durch Henri Becquerel (18521908) im Jahre 1896 spielte eine wesentliche Rolle für die weitere Entwicklung der wissenschaftlichen Erforschung der Röntgenstrahlung. Im
Laufe des Jahres 1896, kurz nach Röntgens erster Mitteilung über seine Entdeckung der X-Strahlen,
kam Henri Poincare die Idee, diese Strahlen müßten von der Fluoreszenz in der Röhre herrühren, die
durch den Aufprall der Kathodenstrahlen auf die Glaswand zustande käme. Um diese scharfsinnige,
aber falsche Hypothese nachzuprüfen, setzte Henri Becquerel fluoreszierende Uransulfatkristalle, die er
auf eine mit schwarzem Papier umhüllte photographische Platte gelegt hatte, dem Sonnenlicht aus. EntCarolinkius
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sprechend Poincares Annahme glaubte er nämlich, daß die so erregten Uransulfatkristalle X-Strahlen
aussenden würden und ihr Bild nach dem Entwickeln auf der Platte erscheinen müsse.
Die Vorbereitungen zu seinem Experiment traf er im Winter 1896, aber die Sonne wollte sich nicht zeigen, so daß er seine Geräte schließlich im Dunkel einer Schublade liegen ließ. Nach mehreren Tagen
kam die Sonne endlich hervor, und Henri Becquerel wollte als exakter Wissenschaftler zunächst einmal
die Platte als Vergleichsobjekt begutachten, bevor er eine neue in die Sonne legte. Zu seinem größten
Erstaunen war die mit Uransulfatkristallen bedeckte Platte, die doch im Dunkel des Schubfachs gelegen
hatte, belichtet. Er schloß daraus, daß die Urankristalle spontan und ohne jegliche Anregung, sei es
durch Hitze oder Sonnenlicht, Strahlen aussandten, die lichtundurchlässige Körper durchdringen und
photographische Platten belichten konnten. Mit anderen Worten erwies sich das Uran als »radioaktiv«,
wie es später Marie Curie ausdrückte.
Henri Becquerels sechs Vorträge vor der Academie des sciences (vom 24. Februar bis 18. Mai 1896)
waren von großer Bedeutung für die Wissenschaft nicht eine plötzliche Erleuchtung, sondern geduldiges
Vorantasten war es, das ihn zur Entdeckung der Radioaktivität geführt hatte. Später präzisierte der Wissenschaftler die Eigenschaften der Strahlung; seine Arbeiten verliefen parallel zu jenen Pierre und Marie
Curies über die Radioaktivität des Urans wodurch diese zur Entdeckung des Poloniums und dann auch
des Radiums (in Dezember 1898) gelangten.
Radium sendet drei Arten der Strahlen aus:
-Strahlen
Heliumkerne mit sehr schwacher Durchdringungskraft
-Strahlen
bereits tiefer eindringende Elektronen
-Strahlen
X -Wellen von der Art der elektromagnetische Strahlen, aber mit sehr viel kürzerer Wellenlänge
Nur die beiden letztgenannten werden in der Therapeutik angewandt.
Mit den radioaktiven Substanzen verhielt es sich wie mit den X-Strahlen: ein Unfall enthüllte ihre biologische Wirkung; sein Hergang ist durchaus erzählenswert.
Im Jahre 1899 erhielt Becquerel von den Curies ein Glasröhrchen mit einer geringen Radiummenge; aus
Furcht, es zu verlieren, wagte er nicht, sich von ihm zu trennen, und so trug er es in seiner Brusttasche
mit sich herum. Nach einigen Tagen fühlte er ein Jucken, und es bildete sich eine richtige Brandwunde.
Pierre Curie wiederholte den Versuch und sah nun seinerseits im Kontaktbereich des Röhrchens eine
Rötung erscheinen, die sich zu einer langwierig auszuheilenden Verbrennung entwickelte.
Die Kunde von diesen Hautverbrennungen bildete den Ausgangspunkt für zahlreiche experimentelle
Arbeiten, die besonders schnell Resultate zeitigten.
Die Radiumtherapie entstand in Frankreich; 1901 behandelte Danlos, Arzt am Hôpital Saint Louis in Paris, Lupus (Haut-Tbc) mit ein wenig Radium, das ihm Pierre und Marie Curie anvertraut hatten. Erst ab
1904/05 jedoch wurden zahlreiche Heilungen von Hautepitheliomen - im allgemeinen waren es kleine
Spinaliome - gemeldet.
Als Pioniere dieser Therapie betätigten sich in Frankreich Danlos, Wickham und Degrais; in den Vereinigten Staaten Williams und Morton; in Deutschland Lassar und Blaschko sowie mehrere andere Wissenschaftler. Die Anwendungsgeräte bestanden damals aus Glasröhren, die ein Radiumsalz enthielten
(Radiumbromid oder -sulfat); in Frankreich benutzte man auch Apparaturen, die mit Salzbeschichtungen
arbeiteten: das Radiumsalz wurde dabei mit Hilfe eines Speziallacks auf eine Leinwand oder einen metallischen Träger geklebt.
In Frankreich machte sich Dominici an die Erstellung einer therapeutischen Anwendungsmethode, die,
wie er sich ausdrückte, mit »ultraharter« Strahlung arbeitete, nämlich mit Gammastrahlen. Zwischen
Haut und Bestrahlungsgerät setzte er eine Bleiplatte, außerdem schirmte er die Sekundärstrahlung des
Bleis mit Papier ab. Die Anwendungsgeräte verbesserte er geduldig, indem er das Radiumsalz in winzige Metallzylinder und anschließend in Nadeln einschloß; auf diese Weise wirkte das Metall nun als Filter, der die weiche Strahlung zurückhielt.
Wie es scheint, wurde die erste direkte Spickung eines Tumors 1905 von Abbe, New York, durchgeführt.
Die Gewebsspickungen mehrten sich, und 1915 wandte William Duane, ein ehemaliger Assistent Pierre
Curies, in den USA das Radon an, das erste Zerfallsprodukt des Radiums, ein ungenau als »Radiumemanation« bezeichnetes Edelgas mit radioaktiven Eigenschaften, aber einer viel kürzeren Halbwertszeit als der des Radiums (3,82 Tage); die Radiumemanation kam für Applikationen innerhalb der Gewebe als Kleinelemente (engl. auch »seeds« genannt) zur Anwendung. Man hat diese Methode inzwischen
allerdings aufgegeben. Schon bald wußte man auch die Stärke einer Radiumquelle zu beurteilen. Man
benutzte nämlich Elektroskope und Elektrometer, entsprechend den besonderen Eigenschaften der
Strahlung, Gase zu ionisieren. Diese werden dadurch leitfähig und können elektrisch geladene Teilchen
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entladen. Dennoch lernte man die vom Gewebe aufgenommene Strahlendosis erst ungefähr zwanzig
Jahre später genau zu messen. In diesem Moment begann auch erst die wissenschaftliche Karriere der
Radiumspickung zu therapeutischen Zwecken.
Die fehlende präzise Dosimetrie hinderte jedoch keinesfalls die Verbreitung des Radiums und seiner
Derivate. Außer den entsprechenden Stationen in Krankenhäusern oder Privatkliniken entstanden spezialisierte Institute, denen ein großes Renommee beschieden sein sollte. Das Radiumhemmet von
Stockholm wird 1910 gegründet; das Pariser Institut de radium, dessen Gründung 1909 beschlossen
wurde, wird seine Pforten allerdings erst nach dem Ersten Weltkrieg öffnen; als Leiter wirkt dort Regaud,
der seinen Stab während des Krieges zusammengestellt hat (er besteht u.a. aus Coutard, Pierquin
usw.).
Das Goldene Zeitalter der Radiotherapie beginnt unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg; nicht nur die
Röntgentherapie der nicht zum Krebs zu zählenden Leiden, sondern auch ihre Kombination mit dem
Radium entwickeln sich dahingehend, daß die Krebsbehandlung in völlig neue Bahnen geleitet wird.
Perfektionierte Meßgeräte ermöglichen, die von der Haut absorbierte Dosis zu kennen: Seit 1920/1921
stehen Szilards »Ionoquantimeter« sowie die »Ionometer« Friedrichs und Salomons einer präzisen
Röntgentherapie zur Verfügung, und die Dosiseinheit heißt »R« (zu Ehren Röntgens).
In derselben Epoche war man sich auch schon der Notwendigkeit bewußt, die Radium-Tiefendosis zu
kennen. Zunächst bestand nämlich das Problem, Ionisationskammern von sehr geringer Größe zu bauen, was Mallet dann 1923 gelang. Dagegen waren es Friedrich und Glasser in Deutschland, die 1920
auf die Idee von den Isodosenkurven kamen; diese verwirklichten Coliez und Mallet 1923 präzise.
Seither wurden an den Röntgentherapiegeräten sowohl die Generatoren als auch die Röhren verbessert.
Die sehr zahlreichen Anwendungsgebiete sind abgeklärt und präzisiert worden; die Röntgenoberflächenbestrahlung erzielt auf dem Gebiet der Hautkrankheiten (Belot in Paris) bemerkenswerte Erfolge;
die Anwendungsmöglichkeiten für die Röntgenhalbtiefentherapie mehren sich: hinzu kommen rheumatische Krankheiten, Nervenleiden und entzündliche Affektionen, mit einem ansehnlichen Erfolg auch beim
Oberlippenfurunkel, bei dem von einer erschreckenden Prognose ab nun nicht mehr die Rede sein kann
(1930). Mit der Röntgentiefenbestrahlungstherapie wagt man sich an Krebs und bösartige Blutkrankheiten; entweder setzt man sie allein ein, oder unterstützt von der Radiumspickung. Bisher unheilbare Geschwülste werden erfolgreich behandelt, insbesondere jene an den oberen Atmungs- und Verdauungswegen (hervor tut sich auf diesem Gebiet z.B. Coutard von der Fondation Curie; bald wird er eine Berufung nach den USA bekommen); Gilbert, Genf, veröffentlicht 1923 seine Erfahrungen mit der Behandlung der Hodgkinschen Krankheit. Gebärmutterhalskrebs bekämpft und behandelt man erfolgreich nach
der sogenannten »Pariser Methode« (d.i. eine Spickmethode), die man bald mit der Röntgentherapie
kombiniert. Schon knapp vor dem Zweiten Weltkrieg gehört dieser Krebs nicht mehr zu den chirurgischen Krankheiten; in der französischen Akademie für Medizin kommt es zu scharfen Auseinandersetzungen zwischen Chirurgen der alten und neuen Schule. Dabei kommt es zu einer ausfälligen Konfrontation zweier Meisterchirurgen, von denen einer seinen Kollegen »Totengräber der Chirurgie« tituliert,
während der andere antwortet, ihm sei diese Bezeichnung für sein Teil angenehmer als jene eines »Totengräbers schlechthin«.
Die perfektionierten und sehr handlich gewordenen Röntgentherapiegeräte haben weite Verbreitung
gefunden; die Radiologen praktizieren gleichzeitig Radiodiagnostik und Röntgentherapie. Neben den
meist polyvalenten Krankenhauseinrichtungen entstehen spezialisierte Institute, nämlich die Krebszentren in den Großstädten. Den Pariser Hospitälern sind vier solcher Einrichtungen angegliedert, hinzu
kommen die privaten, wie z.B. die Fondation Curie mit ihrer weltweiten Ausstrahlung und das Institut du
cancer, das zu Ehren seines Begründers in Institut Gustave Roussy umbenannt werden wird.
Auch die Großstädte Frankreichs und Europas rüsten sich aus; die noch nicht so weit entwickelten Vereinigten Staaten importieren einige Fachleute (u.a. Coutard) und profitieren von den rassistischen Verfolgungen, indem sie fähige Emigranten aufnehmen. Die Radiotherapie ist nun auf einem Höhepunkt
angekommen. Doch am Horizont steigen schon die ersten Wolken empor: bald wird sie völlig umgestaltet sein. Die inzwischen erzielten Fortschritte auf dem Gebiet der Physik und der Chemie werden nämlich einerseits die Anzeigen für die Bestrahlungen einschränken und diese andererseits auf einen technisch so ausgefeilten Stand bringen, daß sie praktisch nur noch der Krebsbehandlung vorbehalten bleiben.
In der glorreichen Epoche der Radiotherapie beschäftigten sich viele Physiker und Chemiker mit der
Frage, wie man natürliche radioaktive Substanzen als Markierer benutzen könne. Es handelt sich um
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Moleküle, deren Werdegang im Organismus man aufgrund ihrer Radioaktivität mit Zählern verfolgen
kann.

Radiumbombe
Kaum verbreitete Bestrahlungsgeräte, die als Strahlenquelle Radium enthalten.

Radium-Gammaäquivalent
Ein Präparat hat eine Präparatstärke von 1 mg R., wenn seine -Strahlung in einer Ionisationskammer,
deren Wand auf der Strahleneintrittsseite aus 5 mm Blei besteht, den gleichen Ionisationsstrom erzeugt
wie 1 mg 226Ra, das im radioaktiven Gleichgewicht mit seinen Folgeprodukten steht.
Dieses Maß ist veraltet und nicht allgemein anwendbar.

Radium-Moulage
Eine R. ist eine feste Anordnung mehrerer Radiumpräparate in einem geeigneten Material, das vor der
Bestrahlung je nach Bedarf verformt werden kann und während der Bestrahlung seine Form nicht ändert.
Die R. wird während der Bestrahlung in unmittelbare Nähe des Herdes gebracht. Durch entsprechende
Anordnung lassen sich individuelle Dosisverteilungen erzielen.
Das Radium wurde überwiegend durch Co60 und Cs137 ersetzt.

Radiumnadeln
Radiumspickung
Radioaktive Präparate, die im allgemeinen aus einer mit Radiumsalz gefüllten Platinröhre bestehen, deren eine Seite zu einer Spitze ausgebildet ist, während die andere Seite eine Öse enthält. Die Wandstärke dieser Nadeln beträgt normalerweise 0,20,4 mm Pt. Die Aktivität schwankt zwischen 1 mCi und 20
mCi (0,037 GBq und 0,74 GBq im SI). R. werden an Fäden aufgezogen, direkt in den Herd gestochen.
Durch individuelle Spickung lassen sich günstige Dosisverteilungen erreichen. Heute meist durch Co60und Cs137-Präparate ersetzt.

Radiumsulfat
Die Radiumverbindung, in der überwiegend das für medizinische Bestrahlungen verwendete Radium
vorliegt.
Es wird zur Vergrößerung des Volumens meist mit 90% Bariumsulfat gemischt zur Füllung der Nadeln
und Röhrchen verwendet.

Radiumtherapie
E: radium therapy
Strahlentherapie mit - weniger auch mit -Strahlen des Radiums (v.a. 226Ra als Sulfat), das als umschlossenes Präparat (Radiumzelle, -träger) in die Organhöhle (= »intrakavitär«), in das Gewebe (=
»interstitiell«; »Spickmethode«) oder an der Oberfläche (Moulage) appliziert u. bis zum Erreichen der
vorgesehenen Dosis belassen wird (unter Beachtung einschlägiger Strahlenschutzkautelen).
Bei der R. werden Radiumpräparate in Trägern zusammengepackt und dann die Träger appliziert Radium-Moulage. Durch entsprechende Trägerformen lassen sich günstige Dosisverteilungen für spezielle
Indikationen erzielen (gynäkologische Bestrahlungen).
Eine weitere, häufig benutzte Technik ist die Radiumspickung, Radiumnadeln. Der Vorteil der R. ist in
einer hohen Dosisleistung in unmittelbarer Nähe der Radiumträger bei extrem großen Dosisgradienten
zu sehen, der eine lokale Anwendung bei Schonung der umliegenden Organe ermöglicht.
Anw. v.a. bei Kollum-, Korpuskarzinom (allgemein kombiniert mit Röntgen- oder GammaFernbestrahlung); heute weitgehend ersetzt durch Afterloading (Nachladeverfahren). I.w.S. auch die
therapeutische Anw. von Radon (Emanationstherapie).
Die R. wurde weitgehend durch eine Therapie mit Co60- u. Cs137-Präparaten ersetzt.

Radiumträger
E: radium container; radiode
Behältnis (u. Applikator) für Radiumzellen, das in Form (Nadel, Ei, Platte etc.) u. Größe den anatomischen Verhältnissen u. der gewünschten Dosis(verteilung) angepaßt ist u. durch sein Wandmaterial (v.a.
Messing, Aluminium, Gold) als zusätzliches Filter wirkt.
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Radiumzelle
Röhrchen- oder nadelförmige Metallhülle (Platin, Gold, Stahllegierung, Monel), die eine bestimmte - als
Masse des reinen Elements 226Ra angegebene - Menge eines Radiumsalzes gasdicht einschließt »umschlossenes Präparat« u. gleichzeitig als Strahlenfilter wirkt »Eigenfilterung«.
Wird für die Therapie mit oder ohne Radiumträger appliziert.

Radius
1. Geometrie (Halbmesser), Verbindungsstrecke irgendeines Punktes einer ebenen Mittelpunktskurve
(z.B. Kreis, Ellipse, Hyperbel) oder einer gekrümmten Mittelpunktsfläche (z.B. Kugel, Ellipsoid) mit
dem Mittelpunkt der Kurve oder Fläche.
2. Anatomie: Speiche

Radon
Thoron, Actinon - E: radon
Rn
Radon (wie Radium wegen seiner Radio- Chem. Zeichen
aktivität von lateinisch radius „Strahl“) ist Ordnungszahl
86
ein radioaktives gasförmiges chemisches Atomgewicht
Element mit dem Elementsymbol Rn und
T1/2 Energie [MeV] H
der Ordnungszahl 86. Im Periodensystem




steht es in der 8. Hauptgruppe, bzw. der Radioisotope
18. IUPAC-Gruppe und zählt damit zu den 26Ra + 222Rn + ...
222 3,8 d 5,49 


Edelgasen (daher die Endung -on als Ana7,68 1,65 1,76 230
logiebildung).
radioaktives Gleichgewicht ohne Strahlung der Folgeprodukte
An Isotopen, die alle radioaktiv sind, sind
Dichte
9,73 g/l
heute Rn 199 bis Rn 226 bekannt. Die
-71°C
Isotope Rn 219 (Actiniumemanation, Schmelzpunkt
-62 °C
Actinon), Rn 220 (Thoriumemanation, Siedepunkt
Thoron) und Rn 222 (Radiumemanation) Nukleonenzahl
sind Produkte des radioaktiven Zerfalls Elektronegativität
von Actinium, Thorium und Uran.
Häufigstes Isotop
%
R. gehört zu den seltensten Elementen.
1. Ionisierungsenergie
1.043 kJ/mol bei 25 °C
Das Symbol Rn wird neben Em auch zur Ionenradius (Ladung)
pm
Bezeichnung der Isotope des Radons
Atomradius
pm
benutzt.
HWZ
3,82 d
Alle Isotope des Radons sind radioaktiv.
Strahlungsart

Das stabilste – und zugleich natürlich
2-8-18-32-18-8
vorkommende – Isotop ist 222Rn mit einer Elektronenkonfiguration
VIII. Hauptgruppe
Halbwertszeit von 3,8 Tagen.
Es entsteht als Zerfallsprodukt aus dem Radium-Isotop 226Ra.Zwei andere natürliche Isotope, 219Rn und
220
Rn, werden bisweilen mit ihren historischen Trivialnamen Actinon (An) bzw. Thoron (Tn) bezeichnet.
Das vierte natürliche Isotop 218Rn spielt im Vergleich zu den drei vorgenannten mengenmäßig keine Rolle.
Da sich Radon in Häusern (im Gegensatz zur natürlichen Umgebung) in schlecht belüfteten Räumen
ansammeln kann, stellt es eine Gefahr für die Gesundheit und eine erhebliche Radonbelastung dar. Die
hauptsächliche Gefahrenquelle sind nicht das Radon selbst, sondern seine Zerfallsprodukte, wobei Polonium-Isotope am meisten zur Belastung durch Alphastrahlung beitragen. Radon hat am gesamten
Strahlungsaufkommen auf der Erdoberfläche den bei weitem größten Anteil (durchschnittliche effektive
Dosis pro Person in Deutschland: etwa 1,1 mSv/Jahr), gefolgt von der direkten terrestrischen Strahlung
mit ca. 0,4 mSv/Jahr, der direkten kosmischen Strahlung und den natürlicherweise in der Nahrung vorkommenden radioaktiven Stoffen mit je etwa 0,3 mSv/Jahr.
Radon wurde 1900 von Friedrich Ernst Dorn entdeckt.
1908 isolierten William Ramsay und Robert Whytlaw-Gray eine ausreichende Menge des Gases, um
seine Dichte zu bestimmen. Weil es im Dunkeln Licht abgab, nannten sie es Niton, nach dem lateiniCarolinkius
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schen Wort nitens „leuchtend“. 1923 wurden die Bezeichnungen Radium-Emanation und Niton durch
den Begriff Radon abgelöst.
Vorkommen
Im Mittel findet sich in der Erdatmosphäre ein Radonatom auf 1021 Moleküle in der Luft. Die Quellen des
Radons sind im Gestein und im Erdreich in Spuren vorhandenes Uran und Thorium, die langsam zerfallen. In deren Zerfallsreihen wird das Radon gebildet. Dieses diffundiert dann aus den obersten Bodenschichten in die Atmosphäre, ins Grundwasser, in Keller, Rohrleitungen, Höhlen und Bergwerke. Radon
aus tiefergelegenen Erdschichten erreicht nicht die Oberfläche, da es bereits auf dem Weg dorthin zerfällt. Radon kommt deswegen vermehrt in Gebieten mit hohem Uran- und Thoriumgehalt im Boden vor.
Manche Quellen besitzen einen bedeutenden Radonanteil, beispielsweise Bad Gastein, Bad Kreuznach,
Bad Schlema, Bad Steben, Bad Zell, Ischia im Golf von Neapel, Menzenschwand, Meran, Sibyllenbad
und Umhausen im Ötztal. Bad Brambach verfügt mit der Wettinquelle über die stärkste zu Trinkkuren
genutzte Radonquelle der Welt.
Weitere Orte, an denen Radon in relativ hohen Konzentrationen vorkommt, sind neben Uranerz-, Flussspat- oder Bleibergwerken und Halden und Absetzbecken des Uranbergbaus auch Laboratorien und
Fabriken, in denen Uran, Radium oder Thorium gehandhabt werden.
Eigenschaften
Wie alle Edelgase ist Radon chemisch fast nicht reaktiv; mit Fluor reagiert es zu Radondifluorid. Unter
Normalbedingungen ist Radongas farblos, geruchlos, geschmacklos; beim Abkühlen unter seinen
Schmelzpunkt wird es leuchtend gelb bis orange. Als Füllung in Gasentladungsröhren erzeugt Radon
rotes Licht. Es ist mit 9,73 kg·m−3 das mit Abstand dichteste elementare Gas, wenn man vom exotisch
raren Astat und heißem zweiatomigen Iod-Dampf absieht.
Wie sein leichteres gruppenhomologes Xenon ist Radon in der Lage, echte Verbindungen zu bilden. Das
Studium der Radonchemie wird durch die hohe spezifische Aktivität des Radons sehr behindert, weil die
energiereiche Strahlung zur Selbstzersetzung (Autoradiolyse) der Verbindungen führt. Eine Chemie mit
wägbaren Mengen dieser Stoffe ist daher nicht möglich.
Als radioaktives Gas mit sehr hoher Dichte kann sich Radon in Gebäuden, besonders in Kellern und den
unteren Stockwerken, in physiologisch bedeutsamen Mengen ansammeln. Bei neueren Messungen kamen in Gebäuden, wenn dort Baumaterialien wie ungebrannter Lehm verwendet wurden, zudem größere Radonmengen in den oberen Stockwerken vor.
Die Löslichkeit des Isotops 222Rn in Wasser beträgt bei 20 °C und 101,325 kPa 259 ml/l.
Das heilende Radon, Werbung der Sächsischen Staatsbäder in Bad Elster. Bad Brambach besitzt mit
der Wettinquelle eine Wasserquelle mit weltweit besonders hohem Radongehalt.
In der medizinischen Radonbalneologie soll Radon das menschliche Immunsystem stimulieren und dadurch Krankheiten lindern. Aus naturwissenschaftlicher Sicht lässt sich keine positive Wirkung des Radons nachweisen. Das Radon gelangt durch die Inhalation hochaktiver radonhaltiger Luft oder in Wannenbädern durch die Haut in den menschlichen Organismus. Unter Aspekten des Strahlenschutzes ist
die zusätzliche Strahlenexposition durch Radon zwar gering, jedoch nicht vernachlässigbar. Das Umweltbundesamt sieht für die Radonbalneologie Kontraindikationen für die Anwendung bei Kindern und
Jugendlichen sowie Schwangeren.
In der Hydrologie kann der Radongehalt eines Gewässers Aufschluss über dessen Grundwasserversorgung geben. Regenwasser enthält fast kein Radon, Oberflächenwasser ist ebenfalls nahezu radonfrei,
da Radon von dort schnell in die Atmosphäre übergeht. Grundwasser hingegen weist Radonkonzentrationen auf, die um Größenordnungen über denen von Oberflächenwässern liegen. Daher ist ein hoher
Gehalt an Radon im Oberflächenwasser ein Anzeiger für den Einfluss von Grundwasser.
In mehreren Ländern stützt sich die Erdbebenvorhersage auch auf Radonmessungen. Leichte Erschütterungen des Erdreiches sorgen für eine schnellere Ausbreitung des in der Erde entstehenden Radongases als unter normalen Bedingungen. In unterirdischen Hohlräumen steigt dadurch die Radonkonzentration messbar an.
Radonmessungen helfen bei der Suche nach Uranerz-Lagerstätten. Die Größe der Radonexhalation,
also die Menge des aus dem Boden austretenden Radongases, hängt vom Radiumgehalt und der Porosität des Untergrundes ab. Während der Uranprospektion werden auf großen Gebieten einfache, passiv
arbeitende Radonmessgeräte auf der Erdoberfläche oder dicht darunter ausgelegt. Überdurchschnittliche Messwerte weisen auf höhere Uran/Radium-Konzentrationen und Bodenporosität und damit auf
eine mögliche Lagerstätte hin. Es gibt geologische Prozesse, die Uran und das daraus entstandene Radium voneinander trennen. Deshalb ist der Hinweis auf Uran nicht eindeutig.
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Gewinnung
Wenn die oben genannten radioaktiven Substanzen zu Radon zerfallen, kann dieses ausgasen. In einem Labor kann man das aus einer Probe entweichende Radon auffangen und durch Verflüssigen von
der Restluft trennen. Beim Zerfall eines Gramms 226Ra entstehen 0,64 ccm 222Rn pro Monat.

Radonbalneologie
Radonbalneologie, auch Radontherapie, Radonbad oder Radoninhalationskur, ist die therapeutische
Anwendung des radioaktiven Elements Radon in Heilbädern und Heilstollen. Es werden dabei natürliche
Freisetzungen von Radon aus dem Erdboden genutzt. Früher war der Begriff Radiumbad verbreitet.
Gängige Indikationen sind chronisch-entzündliche Erkrankungen wie Morbus Bechterew, Rheumatoide
Arthritis, Sarkoidose, Asthma bronchiale und Arthroseschmerzen. Auch gegen Hauterkrankungen wie
verzögerte Wundheilung, Psoriasis und Neurodermitis wird es eingesetzt. Kontrollierte Studien zum Wirkungsnachweis liegen nur für M. Bechterew, Arthritis und Arthrose vor.
Radon gehört zu den Edelgasen; es ist schwerer als Luft. Als natürliches radioaktives Produkt der Zerfallsreihe des Urans wird es in vielen geologischen Formationen gefunden, und es reichert sich hochkonzentriert in der Luft von Uranbergwerken an. Die physikalische Halbwertszeit beträgt 3,8 Tage. Die
biologische Halbwertszeit (Verbleib von eingeatmetem Radon) im menschlichen Körper liegt bei ca. 30
min. Radon und seine kurzlebigen Zerfallsprodukte sind Alphastrahler, mit einer Eindringtiefe von ca. 30
μm, was etwa drei Zellschichten entspricht. Die Strahlenwirkung betrifft deshalb vor allem Haut und Lungen.
Es gibt Wannenbäder, bei denen das Badewasser und die Atemluft mit mindestens 660 Bq/l Radon angereichert werden, und Heilstollen, deren warmfeuchte, radonhaltige Luft von 40–50 Bq/l eingeatmet
wird. Radonkuren umfassen 10–15 Bäder oder 8–12 Stolleneinfahrten während 3 Wochen. Die Äquivalentdosis wird mit 0,2 mSv für 10 Wannenbäder, bzw. 1,8 mSv für 10 Stolleneinfahrten angegeben.
In Europa gibt es Radonbäder in Bad Gastein und Bad Zell (Österreich), Niška Banja (Serbien), in
Menzenschwand, Bad Kreuznach, Bad Brambach, Bad Münster, Bad Schlema, Bad Steben und
Sibyllenbad (Deutschland), in Jáchymov (Joachimsthal, Tschechien), Hévíz (Ungarn), und in Naretschen
und Kostenez (Bulgarien). In den USA, wo keine Krankenversicherung die Kosten übernimmt, gibt es
nur wenige Anbieter in Boulder, Montana.
Es ist umstritten, ob der mögliche Nutzen der Behandlung das Strahlenrisiko überwiegt. Befürworter berufen sich auf die Hormesis (s. u.) und verweisen auf die zweifellos vorhandenen Risiken anderer
schmerzlindernder Therapiemethoden wie z. B. Medikamente. Gegner verweisen darauf, dass die Wirkung insgesamt eher schwach belegt sei, während andererseits die Strahlenrisiken einer bestimmten
Dosis exakt angegeben werden können. Bisher gilt die Radonanwendung in Deutschland als Teil der
Schulmedizin. Sie wurde zwar 2001 aus dem Heilmittelkatalog gestrichen, die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt die Kosten bei ärztlicher Verordnung jedoch weiter, im Rahmen der Richtlinien über
Ambulante Vorsorgeleistungen (früher „Kuren“). Das deutsche Umweltbundesamt sieht die Anwendung
als eine Form von Strahlentherapie gutartiger Erkrankungen und empfiehlt Nutzen und Risiken individuell abzuwägen. Kinder, Jugendliche und Schwangere sollen nicht mit Radon behandelt werden. Die
Schweizerische Strahlenschutzkommission KSR bemerkt zu Radontherapien bei Morbus Bechterew,
dass die schmerzlindernde Wirkung nicht nachgewiesen sei und es auch keinen plausiblen biologischen
Mechanismus dafür gebe. Das potentielle Risiko der damit verbundenen Strahlenexposition wird kritisiert, insbesondere beim Personal.
Geschichte
Badekuren sind bereits seit dem Mittelalter bekannt. Diese waren mit langen Kurdauern von mehreren
Wochen verbunden. Mit der Entdeckung des Radiums und später des Radons und seiner Wirkung wurde an vielen Orten ein Zusammenhang vermutet, der das Interesse an den entsprechenden Heilbädern
weckte.
Nach der Gründung des „Radiumbades“ Sankt Joachimsthal in Böhmen 1906 kam es unmittelbar vor
dem Ersten Weltkrieg aufgrund einer vermuteten Heilwirkung radioaktiver Substanzen zu einem Aufblühen der Radiumbäder in Deutschland. Bad Kreuznach, das 1817 mit dem Kurbetrieb begonnen hatte,
warb damit, stärkstes Radiumsolbad zu sein; später waren es neben St. Joachimsthal vor allem
Oberschlema und Bad Brambach, welche von sich behaupteten, stärkstes Radium- bzw. Radonbad der
Welt zu sein.
Mit der Entdeckung der Quellen in Oberschlema war der Weg zum Aufbau eines Radiumbades im Jahr
1918 geebnet. Man vertraute in den Bädern auf die Heilwirkung des Radiums. Während der Kuren wurde in Radiumwasser gebadet, Trinkkuren mit Radiumwasser gereicht und in Emanatorien Radon inhaliert. Die Bäder wurden jährlich von zehntausenden besucht. Die Gehalte dieser Kuren erreichten extreCarolinkius
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me Höhen: so hatten die Bäder 700 ME (9418 Bq/l) und die einstündige Emanation 70 ME (942 Bq/l).
Während einer Trinkkur wurde 30 Tage lang täglich ein dreiviertel Liter Wasser mit 3000 ME (40.364
Bq/l) gereicht. Die Forschungen zu diesem Thema blieben weitestgehend vor der Öffentlichkeit verborgen. Man fürchtete ein Ausbleiben der Kurpatienten und ein Zusammenbrechen der Radiumindustrie,
die in Artikeln wie Cremes, Getränke, Schokolade, Zahnpasten, Seifen und anderen Produkten, Radium
einsetzte. In der französischen Kosmetikserie „Tho-Radia“ kam zwischen 1932 und 1937 zusätzlich Thorium zum Einsatz. In den Heilquellen kam vor allem Radon vor, Radium hingegen nur in geringen Spuren.
Risiken
Inkorporiertes Radon ist einer der wichtigsten Auslöser von Lungenkrebs. Schon bei Radonkonzentrationen in der Luft von 150 Bq/m³ ist eine signifikante Erhöhung der Lungenkrebs-Mortalität festgestellt
worden. Die Richtlinie 2013/59/Euratom der EU, und die darauf basierende deutsche Strahlenschutzverordnung von 2019 schreiben ab 300 Bq/m³ in Wohnungen und Arbeitsplätzen Schutzmaßnahmen vor.
Im Paselstollen Bad Gastein beträgt die Radonkonzentration bis zu 170.000 Bq/m³.
Wirkungsweise
Ihre Anwender sehen die Radontherapie als niedrigdosierte Strahlentherapie. Ionisierende Strahlen unterhalb der zellzerstörenden Dosis haben einen entzündungshemmenden und wachstumshemmenden
Effekt. Das scheint auf Radon auch zuzutreffen. Radon soll die DNA-Synthese herabsetzen, dies soll ein
möglicher Mechanismus der antirheumatischen Wirkung sein. Daneben soll Radon die Kortisonsekretion
steigern.
Darüber hinaus schreiben Radonanwender dem Radonbad eine allgemeine Hormesis (Gesundheitsförderung) zu. Tatsächlich ist Strahlenhormesis eine seit dem frühen 20. Jahrhundert bekannte Hypothese.
Sie ist aber bis heute umstritten, weil die Wirkung von sehr kleinen Strahlendosen kaum direkt beobachtet werden kann. Wenn die Effekte bei größeren Dosen extrapoliert werden, behält jede auch noch so
kleine Strahlenexposition ein Gesundheitsrisiko. Die internationalen Gremien legen diese Regel (linearno-threshold) ihren Empfehlungen weiterhin zu Grunde.
Beim Baden, Quellwassertrinken oder beim Aufenthalt in den ehemaligen Bergwerksstollen gelangt Radon in den Körper, verteilt sich dort in gelöster Form, geht aber als Edelgas keinerlei chemische Bindung
ein. Die biologische Halbwertszeit durch Abatmung beträgt 18–68 Minuten. Durch Hyperventilation aufgrund der Erwärmung der Umgebungsluft und der Herabsetzung des Luftdrucks, was einer Höhenlage
entspricht, soll die Radonaufnahme gesteigert werden. Heilbringende Wirkung soll bei normaler Temperatur ab 37.000 Bq/m³ Atemluft einsetzen, mit einem Maximum bei 3 MBq/m³ Atemluft.
Bei der Radonwärmetherapie, auch Low-dose-Radon- und Hyperthermie-Therapien (LDRnHT) genannt,
soll die Wirkung auf einer Kombination aus leichter Hyperthermie, hoher Luftfeuchtigkeit und Aufnahme
von Radon über Haut und Lunge beruhen: Temperaturen über 37,5 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit über
70 Prozent führen zum Hyperthermie-Effekt. Unter diesen Bedingungen steigt die Körpertemperatur, die
Muskeln entspannen sich und der Organismus soll das Radon besser aufnehmen.
Die deutsch-österreichische IMuRa-Studie untersuchte die Wirksamkeit der Radonbehandlung auf die
Schmerzsituation bei chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates. Die Studienteilnehmer wurden einer Behandlung mit einem Radonwannenbad bzw. einer Radonheilstolleneinfahrt unterzogen. Die
Studienergebnisse behaupten eine signifikant deutlichere Schmerzreduktion sowie eine signifikante Reduktion des Schmerzmittelverbrauchs der mit Radon behandelten Teilnehmer. Die Studie gibt einen Interessenkonflikt an, da sie im Auftrag des Vereins EURADON und bei sechs Radonkurzentren in Deutschland und Österreich durchgeführt wurde. Während die Zusammenfassung (Abstract) von einer
Verblindung spricht, erwähnt der Hauptteil, dass diese nicht vollständig war (Stollen).
Anwendungen
Das Forschungsinstitut Gastein (FOI) der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg wird unter
anderem über Kurbeiträge aus Gastein finanziert. Das FOI führt neben einigen Kontraindikationen folgende Erkrankungen als Indikationen an:
Erkrankungen des Bewegungsapparates
 Morbus Bechterew bzw. Spondylarthropathien
 Arthrosen und Polyarthrosen


Arthropathia bzw. Arthritis psoriatica



Degenerative Wirbelsäulenerkrankungen



Chronische Polyarthritis (rheumatoide Arthritis)



Diskopathien



Fibromyalgie



Polyneuropathien



Weichteilrheumatismus
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Erkrankungen der Atemwege
 Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)



Heuschnupfen





Chronische Sinusitis

Erkrankungen der Haut
 Verzögerte Wundheilung



Psoriasis vulgaris



Ulcus cruris



Sklerodermie



Neurodermitis



Periphere Durchblutungsstörungen leichten Grades

Asthma bronchiale

Radon Isotope
Es sind 34 Isotope und 4 Kernisomere des Radons bekannt, die ZP Isotop NH t1/2 ZA ZE ZP
(MeV)
alle radioaktiv sind. Das bisher schwerste Isotop 229Rn wurde
2008 im CERN-Isotopenlabor ISOLDE durch den Beschuss von 206Po 210Rn {syn.} 2,4 h α 6,159 206Po
Urankernen mit hochenergetischen Protonen erhalten. Seine 210At
ε 2,374 210At
Halbwertszeit beträgt 12 Sekunden.
14,6
211
At 211Rn {syn.}
ε 2,892 211At
In den drei natürlichen Zerfallsketten kommen nur die vier Isotope
h
222
Rn, 220Rn, 219Rn und 218Rn vor, welche alle Alphastrahler sind. 207Po
α 5,965 207Po
Daneben entsteht in der heute künstlichen Neptunium-Reihe der
23,9
208
Alphastrahler 217Rn.
Po 212Rn {syn.}
α 6385 208Po
min
 Radon 222Rn ist das Zerfallsprodukt des Radiumisotops 226Ra –
–
–
– –
–
–
in der Uran-Radium-Reihe. Es ist das stabilste Radonisotop
0,54
213
Po 217Rn {syn]
α 7,889 213Po
und zerfällt unter Aussendung von Alphateilchen mit einer
ms
218
Halbwertszeit von 3,823 Tagen zu Polonium
Po. Wenn
Strahlenschützer von Radon ohne weitere Bezeichnung 214Po 218Rn in Spu- 35 ms α 7,263 214Po
ren
sprechen, meinen sie 222Rn. Allgemein angewendet (z. B. 215 219
Po
Rn
1
% 3,96s α 6,946 215Po
Radon-Messung), schließt der Begriff auch die kurzlebigen
216
Po 220Rn 9% 55,6 s α 6,405 216Po
Zerfallsprodukte ein.
221
 Radon 220Rn ist ein Zerfallsprodukt des Radium 224Ra in der 221At 221Rn {syn] 25,0 β–
At
min
Thorium-Reihe. Strahlenschützer bezeichnen es oft als
217
Thoron. Seine Halbwertszeit beträgt 55,6 Sekunden; es zer- 217Po
α
Po
fällt ebenfalls unter Aussendung von Alphateilchen zu Polo- 218 222
3,824
Po Rn 90%
α 5,590 218Po
nium 216Po. Es kann von ungebranntem Lehm in Gebäuden
d
emittiert werden. Es kann im Hinblick auf die Strahlenbelas24,3 –
223
Fr 223Rn {syn.}
β 2,007 223Fr
tung sehr bedeutend sein, da bei gleicher Aktivitätskonzentmin
222
220
ration wie Rn aus den Rn Folgeprodukten (vor allem Po224
lonium) eine 14-fach höhere Strahlenbelastung zu beachten 224Fr 224Rn {syn.} 107 β–
Fr
min
ist.
 Radon 219Rn ist ein Zerfallsprodukt des Radium 223Ra in der Uran-Actinium-Reihe und trägt auch
die Bezeichnung Actinon. Seine Halbwertszeit beträgt 3,96 Sekunden; es zerfällt ebenfalls unter
Aussendung von Alphateilchen zu Polonium 215Po. Radiologisch ist es praktisch bedeutungslos.
 Radon 218Rn entsteht in einer Seitenkette der Uran-Radium-Reihe beim Zerfall des Astat 218At mit
einer Wahrscheinlichkeit von 0,1 %, das Astat selbst entsteht nur mit einer Wahrscheinlichkeit von
0,02 % aus Polonium 218Po. Radon 218Rn zerfällt mit einer Halbwertszeit von nur 35 Millisekunden
unter Aussendung von Alphateilchen in Polonium 214Po. Durch seine extrem kurze Halbwertszeit
hat es praktisch keine Zeit, um in die Erdatmosphäre zu kommen. Radiologisch ist es deshalb bedeutungslos.
 Radon 217Rn entsteht in einer Seitenkette der Neptunium-Reihe beim Zerfall des Radium 221Ra, das
Radium selbst entsteht nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,1 % aus Francium 221Fr. Die restlichen 99,9 % des 221Fr zerfällt zu Astat 217At, das mit 0,01 % Wahrscheinlichkeit ebenfalls zu Radon
217
Rn zerfällt. Das Radonisotop entsteht daher auf zwei Wegen in geringer Menge in der NeptuniumReihe. Radon 217Rn zerfällt mit einer Halbwertszeit von nur 54 Millisekunden unter Aussendung von
Alphateilchen in Polonium 213Po. Es kommt natürlich wegen der extrem kurzen Halbwertszeit praktisch nicht vor und ist somit völlig bedeutungslos.

Radon in Häusern
In Baumaterialien entstehendes Radon wird in die Raumluft freigesetzt. Erhöhte Radonkonzentrationen
in Häusern durch Radonexhalationen aus Baustoffen sind in Deutschland jedoch selten.
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Da Radon In Wasser gut löslich ist, wird es vom Grundwasser autgenommen und mit diesem transportiert. Bei der Verwendung von Wasser kann es in die Raumluft frei gesetzt werden, In der Luft bewohnter
Räume trägt dieser Pfad im Jahresdurchschnitt in der Regel nur zu einer Radonkonzentration von wenigen Bq/m3 bei. Unter besonderen geologischen Bedingungen, z, B, in Granitgebieten oder Gebieten mit
Uranvererzungen kann die Wasserverwendung aus individuellen Brunnen einige 10 Bq/m3 zur Radonkonzentration in Wohnräumen beitragen.
Die mittlere Radonkonzentration in Wohnungen beträgt in Deutschland ungefähr 50 Bq/m 3 Es gibt jedoch auch Häuser mit einigen Tausend Bq/m3 in den Wohnräumen.
Radon und seine Zerfallsprodukte werden vom Menschen mit der Atemluft aufgenommen Während das
Edelgas Radon zum größten Teil wieder ausgeatmet wird, werden seine Zerfallsprodukte (dabei handelt
es sich um die radioaktiven Schwermetalle Polonium-210, Wismut-214, Blei-214 und Polonium-214) im
Atemtrakt angelagert
Das beim Aufenthalt im Freien und in Gebäuden eingeatmete Radon und seine Zerfallsprodukte bewirken eine Exposition der Atemwege, die in Deutschland zu einer mittleren effektiven Dosis von 1,1
Millisievert pro Jahr (mSv/a) führt.
Studien in Europa und Nordamerika zeigen einen klaren Anstieg des Lungenkrebsrisikos mit steigender
Radonkonzentration.

Radonmessung
Die Radonmessung dient der Bestimmung des Anteils des radioaktiven Edelgases Radon in der Atemluft. Für die Messung gibt es je nach Anwendungszweck verschiedene Messgeräte. Sie reichen von
kleinsten passiven Radonexposimetern bis zu sehr aufwändigen, computergesteuerten Sammelapparaturen.
Das in der Luft enthaltene Radon 222Rn führt beim Einatmen bei Zerfall unter Alphastrahlung in der Lunge zur Bildung von seinerseits unter Alphastrahlung zerfallendem Polonium und einer weiteren Zerfallskette, und ist nach dem Rauchen die zweithäufigste Ursache für die Entstehung von Lungenkrebs (etwa
5 % der Fälle). Daher ist die Radonmessung ein wichtiger Zweig des Schutzes vor erhöhter natürlicher
Radioaktivität.
Messgeräte für Radon sind meistens einfacher zu handhaben und billiger als Geräte für Zerfallsprodukte. Um den gesamten Aufwand bei einer großen Anzahl von Messungen klein zu halten, beginnt man mit
einer Radongasmessung. Nur wenn das Messergebnis dicht an einem gesetzlichen oder empfohlenen
Grenzwert liegt, erfolgt zusätzlich eine aufwändigere und aussagekräftigere Messung der Zerfallsprodukte. Die Strahlenschutzauflagen für Bergwerke sehen immer Zerfallsproduktmessungen vor.
Kleine passive Messgeräte werden häufig als Radondosimeter oder -exposimeter bezeichnet. Sie arbeiten während der Messung ohne Betriebsenergie. Verschiedene Messlabors versenden sie per Post und
werten sie später in einem Labor aus.
Aktive Messgeräte arbeiten meistens mit Pumpen und elektronischen Strahlungsdetektoren und benötigen deshalb elektrische Energie während der Messung. Ein Auswertelabor oder separate Auswerterechner sind nur selten erforderlich. Die Mikroelektronik erlaubt elektronische Geräte, die mit einer Batterie bis zu einem Jahr messen können.
Prinzipien der Radongasmessung
Den meisten Verfahren liegt die Idee des Doppelfilterverfahrens zu Grunde. Es ist recht schwierig, einzelne Radonatome in einem Luftvolumen zu erfassen. Deshalb wird nicht das Radon selbst, sondern
daraus in einer Apparatur entstehende Zerfallsprodukte gemessen.
Praktisch alle Radongasmessgeräte müssen kalibriert werden. Das geschieht in Radonkammern mit
bekannter Radongaskonzentration. Zur Erzeugung des Radons dienen spezielle Radiumpräparate.
Doppelfilterverfahren
Eine Pumpe zieht Luft durch eine Messkammer mit einigen Litern Inhalt. Ein Eingangsfilter hält Zerfallsprodukte zurück, die sich bereits in der Raumluft befinden. In der Kammer bilden sich aus dem
Radongas neue Zerfallsprodukte, die sich auf einem Auslassfilter (Messfilter) abscheiden. Ein Strahlungsdetektor misst die Radioaktivität des Auslassfilters. Im Kurzzeitbetrieb bis zu wenigen Stunden
Sammelzeit sind aufwändige Auswerterechnungen erforderlich. Im kontinuierlichen Langzeitbetrieb ist
die Zählrate des Strahlungsdetektors der Radongaskonzentration proportional.
Diffusionskammerverfahren
Am weitesten verbreitet für Radongasmessungen ist das Diffusionskammerverfahren. Die Idee entspricht dem Doppelfilterverfahren, jedoch ersetzt die natürliche Gasdiffusion die Pumpe. Die MesskamCarolinkius
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mer ist wesentlich kleiner als beim Doppelfilterverfahren. Die Messempfindlichkeit ist meistens gering,
deshalb ist dieses Verfahren nur für Langzeitmessungen ab ungefähr einem Monat geeignet.
Radongas diffundiert durch ein Einlassfilter in eine Messkammer mit ungefähr 10 cm3 Inhalt. Zerfallsprodukte, die sich in der Kammer bilden, scheiden sich an den Kammerwänden und auf einem eingebauten
Strahlungsdetektor ab. Auch das Radongas in der Kammer liefert einen Beitrag zum Messsignal. Je
nach Strahlungsdetektor gibt es aktive und passive Ausführungen.
Die aktive Ausführung verwendet meistens einen Halbleiterdetektor aus dem Halbleitermaterial Silicium
für die beim Zerfall entstehende Alphastrahlung. Zur Erhöhung der Empfindlichkeit lässt sich die Messkammer vergrößern. Zusätzlich erhöht ein Hochspannungfeld zwischen den Kammerwänden und dem
Detektor die Zählausbeute. In der Kammer frisch entstandene Radonzerfallsproduktatome sind elektrisch geladen und lassen sich deshalb gezielt auf die Detektoroberfläche leiten.
Bei der passiven Ausführung hat sich das Kernspurverfahren oder Ätzspurverfahren bewährt. Der Detektor besteht aus einer strahlungsempfindlichen Polykarbonatfolie. Auftreffende Alphastrahlung zerstört
einen Teil der chemischen Bindungen. In einem Ätzbad aus Natron- oder Kalilauge löst sich der Kunststoff allmählich auf. Das geht an den Auftreffstellen der Alphateilchen besonders schnell. Deshalb entstehen Ätzspuren, die sich mit dem Mikroskop optisch erkennen und zählen lassen. Dieses passive Verfahren ist in DIN 25706-1 genormt.
Adsorptionsverfahren
Das Adsorptionsverfahren oder Aktivkohleverfahren für Radongas ist in DIN 25706-2 genormt. Aktivkohle lagert an ihrer Oberfläche aus der Umgebungsluft Radongas an. Die von der Aktivkohle gesammelte
Radioaktivitätsmenge ist ein Maß für die Radonkonzentration in der Umgebungsluft.
DIN bezeichnet diese Geräte als Radonsammler (auch Aktivkohledosimeter, Aktivkohleexposimeter genannt). Es sind Blechdosen mit ca. 100 g Aktivkohle oder Kunststoffröhrchen mit ca. 5 g Inhalt. Die Dosen lassen sich mit einem Gammaspektrometer auswerten. Das Spektrometer misst in dem Fall die
Gammastrahlung der innerhalb der Dose aus dem Radongas entstandenen Zerfallsprodukte. Zur Auswertung der Röhrchen wird deren Kohle-Inhalt mit einem Flüssigszintillator vermischt, der auf Alpha- und
Betastrahlung reagiert.
Ionisationskammer-Verfahren
Die geschickte Anordnung von Elektroden mit relativ kleiner Betriebsspannung erzeugt in einer Ionisationskammer ein strahlungsempfindliches Volumen von einem Liter und mehr. Jeder Kernzerfall innerhalb
dieses Volumens liefert einen sehr schwachen Ladungsimpuls an die Elektroden, der aufwändig verstärkt, aufbereitet und gezählt wird (Impulsionisationskammer). Bei sehr hohen Aktivitätskonzentrationen
kann statt der Impulse ein Gleichstrom gemessen werden.
Prinzipien der Zerfallsproduktmessung
Die Erfassung der nötigen Rohdaten ist bei Messungen der Radon-Zerfallsprodukte leichter als beim
Radongas. Praktisch alle Messgeräte verwenden das Filterverfahren. Eine Pumpe saugt Umgebungsluft
durch ein Messfilter. Die in der Luft enthaltenen Zerfallsprodukte scheiden sich auf der Filteroberfläche
ab. Ein Strahlungsdetektor misst die Radioaktivität auf dem Filter. Je nach Anordnung, Pumpenleistung,
Detektortyp, Betriebsablauf und Auswertemethode gibt es zahlreiche Varianten des Filterverfahrens. Am
häufigsten sind Kurzzeitsysteme, die zunächst für einige Minuten das Messfilter besaugen. Anschließend erfolgt die Radioaktivitätsmessung des Filters. Kontinuierliche Verfahren messen die Filteraktivität
während des Sammelvorganges.
Je nach Aufwand der Strahlungsmessung und Auswerterechnung kann eine bestimmte Anordnung nur
eine Maßzahl (meistens die potentielle Alphaenergiekonzentration) für das Zerfallsproduktgemisch oder
die genaue Zusammensetzung der Zerfallsprodukte liefern. Geräte mit automatisch laufenden Filterbändern ermöglichen einen wartungsfreien Betrieb über viele Monate und eine gute zeitliche Auflösung.
Die Kalibrierung eines Messgerätes für Radon-Zerfallsprodukte kann prinzipiell rein rechnerisch erfolgen. Die ersten Schritte dahin sind die Ermittlung des Luftdurchsatzes durch das Messfilter und die Ansprechwahrscheinlichkeit des Strahlendetektors. Der zweite Schritt ist die Berechnung der Aktivitätskonzentrationen in der Luft aus den Filteraktivitäten. Dafür ist die Lösung der Differentialgleichungen nötig,
die die Umwandlung der unterschiedlichen Zerfallsprodukte auf dem Filter nach dem Zerfallsgesetz, sowie den Sammelvorgang beschreibt.
Messgrößen für Radon und seine Zerfallsprodukte
Wie bei den meisten radioaktiven Stoffen ist die übliche Mengenangabe für Radongas die Aktivität in
Becquerel (Bq). Die Maßeinheit für die Radonkonzentration in Luft ist dementsprechend Bq/m 3. Im Frei-
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en beträgt die mittlere Radonkonzentration ungefähr 10 Bq/m3, in Wohnräumen sind es ungefähr 50
Bq/m3 und in den Luftporen im Erdboden ungefähr 20.000 Bq/m3.
Das Zeitintegral der Radonkonzentration heißt Radonexposition mit der Einheit Bq h/m 3. Es ist praktisch
die aufsummierte Radonkonzentration, der ein Mensch oder ein Messgerät während einer bestimmten
Zeitspanne ausgesetzt ist.
Wesentlich komplizierter ist eine sinnvolle quantitative Angabe der Radon-Zerfallsprodukte, weil es sich
dabei um ein Gemisch aus mehreren unterschiedlichen Strahlern handelt. Der professionelle Strahlenschutz in Uranerzbergwerken hat eine ganze Reihe Messgrößen dafür hervorgebracht, von denen die
gebräuchlichste die potentielle Alphaenergiekonzentration in J/m3 oder MeV/l ist. Die gleichgewichtsäquivalente Radonkonzentration beschreibt ebenfalls die Konzentration der Radon-Zerfallsprodukte und
entspricht der potentiellen Alphaenergiekonzentration. Sie hat die Einheit Bq/m3 und darf nicht mit der
Radongas-Konzentration verwechselt werden.
Radonmessungen in Gebäuden
Um sicher unterhalb einer Radonkonzentration zu bleiben, oberhalb der Gesundheitsschäden nachweisbar sind, wird von den zuständigen Behörden darauf orientiert, in Aufenthaltsräumen den Wert von 100
Bq/m³ als Zielwert für die maximal zulässige Radonkonzentration anzusetzen. Die Erfahrungen von internationalen Messvergleichen in den letzten 20 Jahren haben gezeigt, dass die Abweichung von Messwerten verschiedener Messgeräte durchaus mehr als 100 % betragen kann. In diesem Zusammenhang
ist es nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig, auf Messverfahren zurückzugreifen, die für den jeweiligen Messzweck auch geeignet sind. Zudem muss besonderer Wert auf die Messgenauigkeit, d. h. eine
gültige Kalibrierung der verwendeten Messgeräte durch eine akkreditierte Kalibrierstelle, gelegt werden.
Übersichtsmessungen
Eine Übersichtsmessung (Screening-Messungen) dient der Entscheidung, ob Bewertungsmessungen
folgen müssen. Eine Übersichtsmessung der Radonkonzentration sollte in einem der Aufenthaltsräume
des Untergeschosses eines Hauses erfolgen. Dabei werden nach Möglichkeit Messzeiten von mehr als
einer Woche, besser ein bis zwei Monaten, gewählt. Bei Messzeiten bis zu drei Tagen sollten bereits
einen Tag vor Beginn und auch während der Messung Fenster und Türen möglichst geschlossen bleiben, um eine aus der Sicht des Strahlenschutzes konservative Bewertung des Messergebnisses vornehmen zu können. An Tagen mit starkem Wind oder großer Hitze dürfen keine Kurzzeitmessungen
erfolgen.
Für Entscheidungsfindungen sind Übersichtsmessungen mit Messzeiten von wenigen Tagen nicht geeignet. Ist jedoch das Messergebnis der Radonkonzentration aus einer Übersichtsmessung kleiner als
ein Viertel der Entscheidungsschwelle, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die
Entscheidungsschwelle nicht überschritten wird.
Bewertungsmessungen
Bewertungsmessungen liefern Daten zur Entscheidung über eine eventuelle Sanierung. Um die Radonexposition der Bewohner eines Hauses bzw. einer Immobilie zu bewerten, muss der langzeitige Mittelwert der Radonkonzentration bestimmt werden. Zu diesem Zweck sind Messungen über zwölf aufeinander folgende Monate erforderlich. Ersatzweise können Messungen über einen Zeitraum von drei Monaten, vorzugsweise während der Übergangsperioden Frühjahr und Herbst, erfolgen. Die Messungen
selbst sollten in drei getrennten Räumen wie beispielsweise Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer durchgeführt werden.
Kontinuierliche Messungen
Kontinuierliche Messungen erfassen den zeitlichen Verlauf der Radonkonzentration. Die meisten elektronischen Geräte für Radongas oder Radon-Zerfallsprodukte sind kontinuierlich messende. Das zeitliche
Auflösungsvermögen der einzelnen Gerätetypen ist unterschiedlich und variiert in der Regel zwischen
wenigen Minuten und einem Tag. Die gespeicherten Messdaten können nach Beendigung der Messung
ausgelesen werden.
Kontinuierliche Messungen während weniger Monate können bereits Auskunft geben, ob auf eine Sanierung verzichtet werden kann. Sind alle Spitzenwerte unterhalb des Zielwertes, überschreitet ihn auch der
Jahresmittelwert mit größter Wahrscheinlichkeit nicht.
Bewertung von Messverfahren
Verfahren zur Radonmessungen mit Angaben zu ihrer Eignung für verschiedene Messaufgaben.
Messverfahren
Übersichtsmessung
Bewertungsmessung
Aktivkohle-Röhrchen
geeignet
nicht geeignet
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Aktivkohle-Dosen
geeignet
nicht geeignet
Kernspur-Verfahren
geeignet
geeignet
Elektret-Verfahren
bedingt geeignet
geeignet
Aktive Radongas-Messgeräte
geeignet
geeignet, aber aufwändig
Radon-Zerfallsprodukt-Messgeräte
geeignet
geeignet, aber aufwändig
Zur Auswahl der Messpunkte in Gebäuden müssen einige grundlegende Gesichtspunkte beachtet werden:
 Auswahl von zwei im EG liegenden Aufenthaltsräumen und, falls vorhanden, eines Raums im KG


Aufstellung nach Möglichkeit in der Raummitte in ca. 1 bis 2 m Höhe über dem Fußboden;



Mindestabstand von 30 cm von Wänden, Decke und Fußboden (störender Einfluss des Thorons);



Messgeräte dürfen während der Messzeit nicht in geschlossene Schränke gestellt werden.

Messpraxis
Am meisten Messgeräten werden passive Radonexposimeter nach DIN 25706-1 eingesetzten, das sind
Radon-Diffusionskammern mit Kernspurdetektoren. Diese Messgeräte eignen sich sowohl für Übersichts- als auch Bewertungsmessungen mit typischen Messzeiten von einem Monat bis zu einem Jahr.
Die kontinuierlich messenden Geräte elektronischer Bauart (aktive Geräte) können den Verlauf der Radonkonzentration zeitaufgelöst erfassen.
Wird mit einer langzeitintegrierenden Radon-Diffusionskammer eine erhöhte Radonkonzentration festgestellt, ist zur Auffindung der Eintrittspfade von Radon in das betreffende Gebäude der Einsatz kontinuierlich messender Geräte mit zeitaufgelöster Darstellung des Verlaufes der Radonkonzentration unumgänglich. Aus dem Messwert der Radonkonzentration in einem Haus können keinerlei Rückschlüsse auf
die zu erwartenden Radonmesswerte in den Nachbarhäusern gezogen werden.
Qualitätssicherung und Messsicherheit
Der statistische Charakter des radioaktiven Zerfalls äußert sich bei Wiederholungsmessungen in
Schwankungen der Messwerte. Die Zahlenwerte der Messgröße Aktivitätskonzentration schwanken von
einer Messung zur nächsten. Je kleiner die Messgröße ist, umso größer sind die Schwankungen der
Messwerte. Aus diesem Grund sollten mit Radon-Diffusionskammern auf der Basis von Kernspurdetektoren keine Messungen mit Messzeiten unter einem Monat durchgeführt werden, wenn zu erwarten ist,
dass die Radonkonzentration im Gebäude unter 100 Bq/m³ liegt.
Ähnliches gilt für die kontinuierlich messenden aktiven Geräte: Hier sollte bei vergleichsweise niedrigen
Radonkonzentrationen über einen Zeitraum von mindestens zwölf Stunden gemessen werden. Bei diesen Geräten ist darüber hinaus zu beachten, dass nach Beginn einer Messung, also nach dem Einschalten dieser Geräte, die ersten zwei oder gar drei angezeigten Messwerte nicht immer repräsentativ sind.
Für die Ermittlung der Strahlenexposition bei Arbeiten nach § 95 Anlage XI Teil A der novellierten Strahlenschutzverordnung, d. h. für Beschäftigte in Anlagen zur Wassergewinnung, -aufbereitung und verteilung, Radon-Heilbädern und Bergwerken, gilt seit dem 15. Dezember 2003 die „Richtlinie für die
Überwachung der Strahlenexposition“. Demnach sind kontinuierlich messende Geräte mit Direktanzeige
für den Messzweck geeignet, wenn sie über eine Kalibrierung einer akkreditierten Kalibrierstelle (Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB Braunschweig oder Bundesamt für Strahlenschutz BfS Berlin)
verfügen und diese nicht älter als zwei Jahre ist.
Radon-Diffusionskammern sind für den Messzweck geeignet, wenn die Messstelle mit den von ihr ausgegebenen Messgerätetypen an einer Überprüfung des BfS entsprechend der ISO/IEC 17025, die für
Prüflabore noch über die Forderungen der ISO 9001 hinausgeht, teilnimmt und die Eignung durch das
BfS festgestellt wird. Seit Anfang 2006 gilt die Forderung, dass die betreffenden Messstellen eine Akkreditierung von einer evaluierten Akkreditierungsstelle oder eine Anerkennung als Messstelle von der Leitstelle BfS zur Überwachung der Umwelt auf natürliche radioaktive Stoffe vorzulegen haben.
Die Radon-Sanierung von Gebäuden ist in der Regel mit vergleichsweise hohem bautechnischen Aufwand und hohen Kosten verbunden. Es ist ratsam, auch für Messungen außerhalb des Geltungsbereiches des § 95 StrlSchV die o. g. Maßstäbe anzusetzen, um mögliche rechtliche Konsequenzen infolge
nicht ordnungsgemäß kalibrierter Messgeräte von vornherein auszuschließen.

Radonschutz
Das chemische Element Radon ist ein natürliches, sehr schweres und radioaktives Edelgas, das beim
spontanen radioaktiven Zerfall von Uran entsteht. Dadurch gelangt Radon in Gebieten mit Uranerzvorkommen in die Bodenluft. Die Konzentrationen sind dabei unterschiedlich hoch. Nebst den Quellen spielt
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auch die Luftdurchlässigkeit des Untergrundes eine entscheidende Rolle. Deshalb kann die Radonbelastung in einem Gebiet lokal erheblich schwanken, so dass aus den Übersichtskarten nicht direkt auf die
Belastung eines Grundstücks geschlossen werden kann.
Vorkommen und Wirkung von Radon
Radon kann vor allem durch Fugen und undichte Stellen in erdberührende Räume eindringen. Je nach
Eintrittsmenge des Radons und abhängig vom Luftwechsel kann es zu einer signifikanten Belastung der
Innenraumluft kommen. Zur Ermittlung der Radonkonzentration in einem Raum werden Radondosimeter
(Abfiltern der Zerfallsprodukte und Auswerten der Energie der Alpha-Teilchen) oder zeitauflösende
Messgeräte genutzt. Weil die Radonkonzentration in der Regel großen zeitlichen Schwankungen unterworfen ist, haben Messungen über weniger als einen Monat wenig Aussagekraft. Empfohlen werden
Messungen über einen Zeitraum von drei Monaten bis zu einem Jahr.
Die Strahlenschutzkommission des Bundesumweltministeriums hat in einem Gutachten berichtet, dass
im „Bereich von 100 bis 200 Bq/m³ eine statistisch signifikante Erhöhung der Lungenkrebsrate durch
Radon gegeben ist“. Die Weltgesundheitsorganisation WHO setzt den kritischen Wert gesundheitsschädlicher Wirkung von Radon bei 100 Bq/m³ an.
Eine Schweizerische Untersuchungen zeigt, dass Radon im Wohnumfeld auch das Risiko, an bösartigem Hautkrebs (malignes Melanom) zu erkranken, erhöht.
Situation in Deutschland
Die Konzentration von 100 Bq/m³ wird in Gebäuden nur in wenigen Regionen überschritten. Hierzu gehören zum Beispiel das Erzgebirge, der Thüringer Wald, der Bayerische Wald, die Eifel, der Schwarzwald, das Fichtelgebirge, der Harz und Teile des Alpenvorlandes.
Das Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlenschutzgesetz –
StrlSchG) hat im Jahr 2017 für die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der
Luft in Aufenthaltsräumen und an Arbeitsplätzen je einen Referenzwert von 300 Becquerel je Kubikmeter
bestimmt. Zunächst sollen Bauherren ihn durch Vorsorge bei Neu- oder Umbau in derartigen Innenräumen unterbieten. Staatliche Stellen werden verpflichtet, die Allgemeinbevölkerung über Schutzmaßnahmen und ihren Sinn aufzuklären, Erkundungen zu unternehmen, Pläne zu erstellen und über deren Effizienz zu berichten, diesen Zielwert zu erreichen. Diejenigen, die für einen Arbeitsplatz in einem Bereich
mit zu erwartender erhöhter Radonexposition, also etwa in einem untertägigen Bergwerk oder Radonheilstollen, einer Anlage zur Wassergewinnung oder in einem Keller oder Erdgeschoss in einem amtlich
festgelegten Radonvorsorgegebiet verantwortlich sind, haben in bestimmten Abständen Messungen
durchzuführen und bei Überschreitungen diese zu melden und dort unverzüglich Maßnahmen zur Reduktion zu ergreifen. Nahezu das gesamte Erzgebirge und sächsische Vogtland wurden zum Radonvorsorgegebiet.
Die Schweiz gehört zu den von Radon am meisten betroffenen Ländern. Die Gebiete mit den höchsten
Radonwerten befinden sich in den Kantonen Tessin, Uri, in Regionen von Graubünden und im Neuenburger Jura. In diesen Gebieten sind einzelne Gebäude mit über 1000 Bq/m³ anzutreffen. In beinahe
dem gesamten Gebiet der Schweiz muss ohne Radonschutz in Gebäuden mit Werten von über 300
Bq/m³ gerechnet werden (mittlere bis hohe Belastung).
Bis Ende 2017 galt in der Schweiz ein gesetzlicher Grenzwert von 1000 Bq/m³ und ein Zielwert von 400
Bq/m³ für Neubauten und Sanierungen (Strahlenschutzverordnung). Jedoch fordert die Baunorm SIA
180 „Wärmeschutz, Feuchteschutz und Raumklima in Gebäuden“, Version 2014 (SIA Normen gelten in
der Schweiz als anerkannten Regeln der Technik), folgendes:
 Die Radonkonzentration soll möglichst tief, aber sicher unter 300 Bq/m3 liegen;
 Wände von erdberührenden Wohnräumen müssen radondicht sein;
 Maßnahmen zur Radonprävention müssen bei der Planung von Neubauten berücksichtigt werden.
Die Strahlenschutzverordnung führt ab dem 1. Januar 2018 einen Referenzwert von 300 Bq/m3 ein, der
die bisherigen Grenzwerte ablöst.
Luftreinigung
Edelgase sind chemisch inert, sie reagieren kaum mit anderen Elementen. Das macht es faktisch unmöglich, Radon aus der Luft zu filtrieren oder zu sorbieren. Dagegen handelt es sich bei den auch radioaktiven Folgeprodukten um Partikel, die vereinzelt jedoch zu klein sind, um effektiv von einem handelsüblichen Luftreiniger mit HEPA- und Aktivkohlefilter eingefangen zu werden. Lediglich wenn sich die radioaktiven Partikel an andere Aerosole anbinden, konnte in Versuchen eine Reduktion der Belastung der
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Innenraumluft mit radioaktiven Stäuben festgestellt werden. Eine signifikante Reduktion der Belastung
durch Radon und dessen Folgeprodukte kann mit einer Filtration der Raumluft nicht erreicht werden.
Abdichtung
In Neubauten wird der Radonschutz meist mit radondichten Ausführung von Bodenplatte und erdberührenden Wänden in Form einer Weißen oder Schwarzen Wanne realisiert. Dabei ist vor allem bei Durchführung von Leitungen (Wasser, Abwasser, Elektro, Erdsonden, Fernwärme, Glasfaser) auf eine gute
Abdichtung zu achten. Ein nachträgliches Abdichten von Gebäuden im Bestand führt im besten Falle zu
einer mäßigen Reduktion der Radonkonzentration.
Die ersten „radondichten“ Keller in Deutschland wurden als Pilotprojekt bereits ab 1993 im Erzgebirge
als Fertigteilkeller aufgebaut.
Kontrolliertes Wegführen von Radon
Mit Drainageröhren (Löcher nach unten) um oder auch unter einem Gebäude kann Radon gesammelt
und meist ventilatorgestützt weggeführt werden. Radon kann auch aus Kellern und Hohlböden mit einem
Ventilator weggelüftet werden. Dabei ist aber darauf zu achten, dass ausreichend Außenluft nachströmen kann – erzeugt man durch diese Ventilation einen Unterdruck im Raum, wird das vermehrt Bodenluft, die Radon enthält, ansaugen.
Bei einer hohen Luftdurchlässigkeit des ganzen Untergrundes bietet sich die Möglichkeit einer punktuellen Absaugung, eines sogenannten „Radonbrunnens“, an. Dabei handelt es sich um mit Geröll gefüllte
Schächte, aus denen über ein Rohr mit einem Ventilator Bodenluft angesaugt und ins Freie abgeführt
wird. Mit einem solchen Brunnen können unter günstigen Bedingungen mehrere Gebäude stark von Radon entlastet werden.
Gebäude mit Überdruck belüften
In der Regel reichen ein paar wenige Pascal Überdruck, um ein Gebäude beinahe radonfrei zu halten.
Dies erreicht man mit einem separaten Ventilator, der dem Raum Luft zuführt oder mit einer Lüftungsanlage. Bei der Lüftungsanlage muss gewährleistet sein, dass in jedem Betriebszustand das Abluftvolumen
geringfügig kleiner ist als das Zuluftvolumen.
Andere Quellen von Radioaktivität, Baustoffradioaktivität
In einem Gutachten des Bundesamtes für Strahlenschutz sind der durchschnittliche Radiumgehalt von
Baustoffen, Bindemitteln und anderen Zusätzen aufgelistet. Die Aktivität der entsprechenden Baustoffe
wird nach der Leningrader Summenformel berechnet.

Rahmenentwicklung
Entwicklungsverfahren, bei dem die zu entwickelnden Filme in Metall- oder Kunststoffrahmen eingespannt werden.
R. ist üblich bei der Handentwicklung und wurde auch bei den älteren Entwicklungsmaschinen angewendet.

Rainwater
James, * Council (Id.) 9.12.1917, † Yonkers (N.Y.) 31.5.1986, amerikan. Physiker.
Arbeitete über die Struktur deformierter Atomkerne; 1975 Nobelpreis für Physik mit A.Bohr und
B.Mottelson.

RAM
Random Access Memory
Speicher mit beliebigem Zugriff. Speicher aus Chip-Bausteinen, auf dessen Stellen durch direktes Adressieren beliebig zugegriffen werden kann; beim PC: der Arbeitsspeicher.
Im Unterschied zu Speichermedien wie Festplatten speichert das RAM seine Informationen nicht dauerhaft; sie gehen beim Ausschalten des PC verloren.
Die Speicherzellen des RAM sind in einer Matrix aus Zeilen (pages) und Spalten angeordnet. Jede Zelle
wird über eine eigene Adresse angesprochen. Das RAM erlaubt sowohl Schreib- als auch Lesezugriffe.
Der Zugriff auf das RAM kann unabhängig vom Takt des Busses geschehen (asynchron) oder auch in
Abhängigkeit von diesem Takt (synchron).
Die Chips werden heute meist zu Modulen zusammengefasst.
DRAM
Dynamic Random Access Memory
Zum Speichern benutzen DRAM-Chips eine Matrix aus Speicherzellen, die in Zeilen und
Spalten organisiert ist. Jede Zelle besteht aus je einem Transistor und einem Kondensator.
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SRAM

VRAM

Letzterer ist zwar preiswert, entlädt sich aber aufgrund seiner Bauweise rasch und muss
deshalb immer wieder aufgefrischt werden.
Dieser Refresh findet einige hundertmal in der Sekunde statt. Während des Auffrischens
kann der Prozessor nicht auf den Speicher zugreifen, was zu Waitstates führen kann, die
die Gesamtleistung des Computersystems verringern. Wegen des Refreshs neigen Grafikkarten mit DRAM-Chips zum Flimmern.
Die Zugriffszeit von DRAM-Chips liegt heute im Durchschnitt bei 80 bis 60 ns.
Static Random Access Memory
SRAM-Chips verwenden pro Bit 4 bis 6 MOSFET-Transistoren (DRAM-Chips nur einen),
die keinen Refresh benötigen und kurze Zugriffszeiten ermöglichen ( 20 ns), allerdings
auch hohe Kosten verursachen.
SRAMs werden häufig als Hardware- Cache und auf einigen Grafikkarten eingesetzt.
Video Random Access Memory
Spezieller Typ von Speicherbausteinen (RAM-Chips) für Grafikkarten. Sie erlauben eine
Beschleunigung vieler Grafikoperationen, weil ihre getrennten Ein- und Ausgänge eine
gleichzeitige Ein- und Ausgabe zulassen, also z.B. gleichzeitige Zugriffe auf Speicher und
Bildausgabe.
Die parallelen Lese- und Schreibzugriffe vermeiden Tempoverluste beim Erzeugen des
Monitorsignals. VRAM-Chips sind leistungsfähiger, aber auch teurer als DRAM-Chips, die
vor allem in preiswerteren Grafikkarten eingesetzt werden.

Ramsay
Sir (seit 1902) William, * Glasgow 2.10.1852, † High Wycombe bei London 23.7.1916, brit. Chemiker.
Entdeckte 1894 (mit Lord Rayleigh) Argon, 1898 (mit W.M. Travers) Krypton, Neon und Xenon sowie
1895 Helium; 1904 Nobelpreis für Chemie.

Randabfall
Abnahme der Dosisleistung am Rand des Nutzstrahlungsbündels einer Strahlentherapie-Anlage.
Der R. ist eine Folge des Halbschattens, der im wesentlichen durch die Ausblendung und durch die geometrischen Abmessungen der Quelle bestimmt wird. Der R. beträgt im allgemeinen bei Nutzstrahlungsbündeln am geometrischen Rand des Feldes 50% der Dosisleistung im Zentralstrahl (Definition der
geometrischen Feldgröße).
Zur Verminderung des R. verwendet man kleine Quellen und fokussierte Blenden.
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Randosystem
Rando-Phantom
Radiation Analog Dosimetry System, AldersonPhantom
Phantomsystem für die Dosimetrie, das aus
Plastik der Dichte 0,985 g/cm³ und der effektiven
Ordnungszahl Zeff = 7,30 besteht.
In diese Masse sind ein Skelett und luftgefüllte
Hohlräume (Trachea, Bronchialbaum) eingelagert. Die Lunge wird aus einem Schaumstoff
der Dichte 0,3 g/cm³ nachgebildet. Sowohl das
Ganzkörper- als auch das Beckenphantom lassen sich in Scheiben von 2,5 cm Dicke zerlegen.
In den einzelnen Schichten befinden sich in
Abständen von 3 cm Bohrungen, in die Detektoren zur Dosismessung eingeführt werden
können.
 Phantom

RAO-Projektion
E: right anterior oblique projection
Rechts schräge Projektion, d.h. Projektion im 1. schrägen Durchmesser bei radiologischer Darstellung
des Herzens, wobei die Röntgenröhre dorsal links u. die Bildverstärkerröhre ventral rechts plaziert ist.

Raoult Gesetz
E: Raoult's law
Die bei Auflösung eines Stoffes in einem Lösungsmittel erfolgende Erniedrigung des Dampfdruckes des
Lösungsmittels ist proportional der Konzentration des gelösten Stoffes.

Rapid processing
RP
wörtlich: Schnellverarbeitung. Besondere Bezeichnung für Filme und Photochemikalien, die für die maschinelle Verarbeitung mit kürzesten Zugriffszeiten vorgesehen sind.

Rapidentwickler
Entwicklertyp, bei dessen Anwendung die ersten Bildspuren unterschiedlich stark exponierter Bildteile
sehr rasch und fast gleichzeitig auftreten.
Der Schwärzungsaufbau geht von der Schichtoberfläche aus, die Empfindlichkeitsausnutzung ist hoch,
das entstehende Silberbild ist grobkörniger als bei Normalentwicklung.
Beispiele:
Metol- (oder Phenidon-) Hydrochinon-Karbonatalkali- E., ätzalkalische Entwickler
 Entwickler für Röntgenfilme

RAST
E: RAST (radioallergosorbent test)
Radio-Allergo-Sorbens-Test; zweistufige radioimmunologische Labormethode zum Nachweis spezifischer allergiegerichteter Antikörper (AK) der Klasse IgE im Serum.
Im 1. Schritt werden spez. IgE-AK aus dem Patientenserum an auf eine Trägersubstanz gekoppelte Allergene gebunden.
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Im 2. Schritt wird die Menge der gebildeten Komplexe durch radioaktiv markiertes Anti-IgE nachgewiesen.
Die Ergebnisse werden semiquantitativ nach Klassen angegeben: 0 = negativ; 14 (oder 6) = positiv in
steigender Konzentration.

Raster prüfen
Bei Streustrahlenrastern sollen die Lamellen in gleichmäßigen feinen Abständen über die ganze Fläche
verteilt sein. Bei fokussierten Rastern werden die Lamellen von der Mitte ausgehend symmetrisch zum
Rand hin zunehmend geneigt.
Bei Verdacht auf Rasterschäden kann eine Röntgenaufnahme von dem Raster gemacht und das Radiogramm bewertet werden. Raster direkt auf die Filmkassette legen und während der Röntgenaufnahme
nicht bewegen.
 Folienlosen Film verwenden
(Ersatzweise Folien in Kassette mit Papier abdecken)
 Kleiner Fokus
 Keine Vorfilterung
 Aufnahmespannung: 50 kV
 mAs so wählen, daß sich eine optische Dichte von 1,4 ergibt

Rasterantrieb
Eine Antriebsvorrichtung in der Laufrasterlade oder in Zielaufnahmegeräten, die den Streustrahlenraster
während der Aufnahme so bewegt und den Aufnahmebeginn so steuert, daß die Rasterlamellen auf dem
Film nicht abgebildet werden.
Meistens erfolgt der Antrieb des Streustrahlenrasters elektromotorisch und die Umwandlung der Drehbewegung des Motors in eine Hin- und Herbewegung des Streustrahlenrasters mittels einer Kurvenscheibe.
Die definierte Auslösung der Röntgenaufnahme erfolgt dabei im Zeitpunkt höchster Rastergeschwindigkeit.

Rasteraufnahmetisch
Röntgenaufnahmegerät, dessen Hauptteil, der Lagerungstisch für den Patienten, eine unterhalb der
Tischplatte in Längsrichtung verschiebbare Laufrasterlade als festen Bestandteil enthält.
Der R. wird durch den an einem Stativ, z.B. Boden-Decken-Stativ, befestigten Röntgenstrahler mit Lichtvisierblende vervollständigt. Es können Rasteraufnahmen mit senkrechtem und schrägem Strahlengang
angefertigt werden. Die Tischplatte des Lagerungstisches ist meist in Längs- und Querrichtung über
Tischfüße hinaus verschiebbar (schwimmende Tischplatte) und mit elektromagnetischen Bremsen ausgestattet. Sie kann auch höhenverstellbar sein, um z.B. Vergrößerungsaufnahmen anfertigen zu können.
Zur Anfertigung von Schichtaufnahmen mit meist linearer Verwischung am liegenden Patienten kann der
R. meist mit einem Schichtaufnahme-Zusatzgerät ausgerüstet werden.
Der R. wird teilweise auch mit Zusatzgeräten für röntgengefäßdiagnostische Untersuchungen einschl.
der Geräte zur Katheterisierung unter Durchleuchtungskontrolle ergänzt.

Rasterebene
DIN 6814
Die Rasterebene ist die dem Fokus zu gewandte Oberfläche eines Rasters

Rasterkassette
Kassette zur Anfertigung von Röntgenaufnahmen mit Film-Folien-Kombinationen, bei der auf der Strahleneintrittsseite ein Streustrahlenraster befestigt ist.
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Rating-Verfahren
Verfahren zur Bestimmung von ROC-Kurven, bei dem anstelle der einfachen Aussage erkannt / nicht
erkannt vom Beobachter die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins eines Objektes oder Reizes quantitativ auf einer Punkteskala oder verbal nach
1. nicht vorhanden
2. wahrscheinlich nicht vorhanden
3. zweifelhaft
4. wahrscheinlich vorhanden
5. mit Sicherheit vorhanden
angegeben wird. Man erhält so für jede der 5 Stufen eine Zahl von falsch positiven und richtig positiven
Befunden und 4 Punkte der ROC-Kurve.
Das aufwendigere Verfahren der einzelnen Ja/Nein-Entscheidung, bei dem alle Prüfobjekte (Aufnahmen) fünfmal nacheinander mit jeweils einer der Entscheidungshaltungen 1 bis 5 durchzumustern sind,
konnte sich in der Radiologie nicht durchsetzen.

Raumbeleuchtung
1. Durch die Einführung der Bildverstärker-Fernsehdurchleuchtung können die entsprechenden Untersuchungen in normal beleuchteten Räumen durchgeführt werden.
Tageslicht setzt die Detailerkennbarkeit durch Verminderung der Kontraste herab. Zu achten ist auf
reflexionsfreie Aufstellung der Sichtgeräte.
Dunkelkammerbeleuchtung
Bei der Röntgenfilmauswertung beeinflußt die R. die In- und Umfeldleuchtdichten und setzt die Kontraste
herab.
Der Kontrast zwischen 2 Leuchtdichten B1 und B2 ist
Bei einer allgemeinen Erhöhung der Leuchtdichte durch Raumlicht auf B+B
und B+B vermindert sich dieser Kontrast auf
Je heller der Raum, desto kleiner die Kontraste. Es empfehlen sich daher für die Filmauswertung abgedunkelte Räume.

Raumdosis
Volumendosis
Produkt von bestrahltem Volumen und Dosis in diesem Volumen. Da die Dosis innerhalb des Volumens
infolge der Strahlenschwächung unterschiedlich ist, ist die exakte Definition

wobei D(x, y, z) die Dosis in den durch 3 Koordinaten bestimmten Punkten und dV = dx dy dz ein (sehr
kleines) Volumenelement um den jeweiligen Punkt ist.
Die V. wurde in Röntgenlitern oder rd·cm³ angegeben, im SI in
Gy · cm3

Raumladung
Als Raumladung bezeichnet man eine in einem nichtleitenden Medium räumlich verteilte elektrische
Ladung. Sie wird durch einen Überschuss negativer oder positiver Ladungsträger verursacht.
Raumladungen sind in Räumen wichtig, in denen sich geladene Teilchen in bestimmter Weise bewegen
sollen. Raumladungseffekte treten in vielen elektronischen Bauelementen, z. B. Elektronenröhren, Halbleiterdioden, Transistoren, auf und haben entscheidenden Einfluss auf deren elektronische Eigenschaften.
Auch in Elektronen- und Ionenquellen und in Teilchenbeschleunigern spielen Raumladungseffekte eine
wichtige Rolle. Hier sind die mit den Raumladungen verbundenen elektrischen Felder häufig unerwünscht, da sie die erreichbare Qualität wichtiger Strahleigenschaften wie Intensität oder Energieschärfe
begrenzen.
Beim Entwurf von Gas- und Glimmentladungsröhren müssen Raumladungen berücksichtigt werden.
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In der Natur können durch die Bewegung von Wassertropfen und Eiskristallen in Gewitterwolken Raumladungen entstehen, die sich in Form von Blitzen entladen.

Raumladungen in Elektronenröhren
Fig. 1

Fig. 2

Strom-Spannungskennlinie der Vakuumdiode. Gestrichelt: Sättigungsströme für 3 verschiedene KathodenTemperaturen

Vakuumdiode mit Elektronenwolke
In Elektronenröhren werden Raumladungen durch Glühkathoden erzeugt (Edison-Richardson-Effekt).
Zur Vermeidung von unerwünschten Wechselwirkungen der erzeugten Elektronen mit Gas und zur
Schonung der Glühkathode werden die Röhren im Vakuum betrieben.
Die in einer Röhre auftretenden Raumladungseffekte sind in Fig. 1 am Beispiel einer einfachen Röhrendiode dargestellt. Die von der Glühkathode der Röhre emittierten Elektronen werden zur Anode abgezogen. Dabei erzeugen die Elektronen selbst elektrische Felder und verzerren dadurch die durch die Anodenspannung verursachte Feldverteilung erheblich. Dies kann soweit gehen, dass am Entstehungsort
der Elektronen (der Glühkathode) kein Feld mehr ankommt, da es bereits vorher durch die Raumladungen abgefangen wird. In diesem Fall ist der Anodenstrom nicht mehr abhängig von der Anzahl der von
der Kathode emittierten Elektronen, sondern nur noch von der Anodenspannung. Diesen Bereich der
Strom-Spannungs-Kennlinie bezeichnet man als raumladungsbegrenzten Strom (s. Fig. 2).
Zwischen Kathode und Anode ergibt sich eine positionsabhängige Dichteverteilung, die sich selbstständig so einregelt, dass die Stromdichte überall gleich ist. So führt z. B. ein Absinken der Stromdichte in
einem bestimmten Bereich sofort dazu, dass sich hier zusätzlich Raumladung ansammelt, welche den
Durchgriff der Anodenspannung auf die davorliegende Ladung abschirmt, sodass die Stromdichte auch
dort soweit absinkt, bis sich ein Gleichgewichtszustand eingestellt hat.
Der Anodenstrom Ia = jS bzw. die Stromdichte j lassen sich durch das Langmuir'sche bzw. LangmuirChild'sche Raumladungsgesetz berechnen:

.
mit der Anodenspannung U, der Vakuum-Dielektrizitätskonstante , der Elementarladung e, der Elektronenmasse me, der bestrahlten Anodenfläche S und dem Kathoden-Anoden-Abstand d.
Die Gleichung gilt unter folgenden (nur näherungsweise gültigen) Annahmen:
Das Feld ist homogen, d.h. die Elektroden sind planare, parallele Äquipotenzialflächen mit unendlicher
Ausdehnung
Die Elektronen haben beim Austritt aus der Kathode die Geschwindigkeit Null
Zwischen den Elektroden befinden sich nur Elektronen
Der Strom ist raumladungsbegrenzt
Es herrscht ein eingeschwungener Zustand; insbesondere hat sich die Anodenspannung innerhalb der
Einschwingzeit nicht geändert.
Bei großen Anodenspannungen lässt sich durch Erhöhung der Anodenspannung kein zusätzlicher Anodenstrom abziehen. Dieser so genannte Sättigungsstrom wird dann erreicht, wenn die Anodenspannung
so groß ist, dass sie nicht durch die Raumladung kompensiert werden kann. In diesem Fall werden alle
Elektronen, die die Kathode erzeugt, abgesaugt. Der Sättigungsstrom ist daher umso größer, je mehr
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Elektronen die Kathode emittiert (in Abb. 3 schematisch dargestellt durch drei gestrichelte Sättigungskennlinien für jeweils verschiedene Kathodentemperaturen).

Raumstrahlung
Allgemeines Strahlungsniveau in Isotopenlaboratorien, hervorgerufen durch kosmische Strahlung, natürliche Radioaktivität der Umgebung (Erdstrahlung, Ziegelwände), zur Bearbeitung im Labor befindliche
Radionuklide (meist gammastrahlende Präparate) und radioaktive Kontamination von Geräten, Arbeitsflächen, Luft usw.
Die R. soll ständig mit Strahlungsmeßgeräten überwacht werden, da zu hohe R. eine Gefährdung für die
Beschäftigten darstellt und die Messung aktivitätsschwacher Präparate stört.

Raumwinkel
Der Teil des Raumes, den die von einem Punkt nach einer geschlossenen Kurve gehenden Strahlen begrenzen.
Der R. entspricht einem Hohlkegel. Als Maß des R. dient die
Fläche, die von diesem R. aus einer Kugel mit dem Radius 1
um den Scheitel als Mittelpunkt herausgeschnitten wird.
Ist der Radius r ungleich 1, so ist die Fläche durch r² zu dividieren.
Des Raumwinkel
Zwischen dem Raumwinkel  und dem ebenen Öffnungswinkel 2des Hohlkegels besteht die Beziehung

 = 2(1-cos )
 = 2 

Für sehr kleine  gilt:

Da die Kugeloberfläche gleich 4r² ist, liegen alle R. zwischen 0 und 4. Dem Halbraum entsprechen
2. Einem Öffnungswinkel des Kegels von 120° entspricht ein R. von .

Rauschäquivalente Absorption
Noise Equivalent Absorption, NEA
Bei Bildwandlern und Detektoren treten zusätzlich zu den durch Absorption einzelner Quanten bedingten
Schwankungen auch zufällige Schwankungen der Amplitude der Einzelimpulse auf (auch bei konstanter
Quantenenergie).
Man gibt daher statt der Quantenwirksamkeit die NEA an, die diesen zusätzlichen Rauscheffekten
Rechnung trägt. Sie gibt den Prozentsatz von Quanten an, der von einem Detektor mit konstanter Impulshöhe an seinem Eingang absorbiert werden muß, um das am Ausgangssignal des zu bewertenden
Detektors vorhandene Rauschen zu erhalten.

Rauschäquivalente Quantenzahl
Noise Equivalent number of Quanta, NEQ
Quantenzahl, die am Eingang eines als rauschfrei gedachten Bildwandlers oder Detektors absorbiert
werden muß, um im Ausgangssignal das tatsächliche Rauschen des realen Bildwandlers oder Detektors
einschließlich Quantenrauschen zu erhalten.
 Quantenausbeute, rauschäquivalente

Rauschen
DIN 6814
Das Rauschen ist die aus Zufallsprozessen resultierende Schwankung der Verteilung der die Bildinformation liefernden physikalischen Größen im Bildraum.
Wegen der Gültigkeit des Ergoden-Theorems der mathematischen Statistik kann
das Rauschen dadurch ermittelt werden, daß der Mittelwert von vielen (zeitlich unterschiedlichen) Aufnahmen desselben Objektes von einer Aufnahme in
Punkt-zu-Punkt-Zuordnung subtrahiert wird.
Es ist mit zwei grundsätzlich unterschiedlichen Ursachen für das Rauschen zu
rechnen: die im System enthaltenen Rauschquellen (z.B. thermisches Rauschen
bei der Erfassung der bildgebenden Größe) und die Quantenfluktuation der
Röntgenstrahlung.
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Bezeichnung für eine bestimmte Gruppe von Störsignalen in Akustik, Optik, Photographie und Elektronik, die zeitlich und örtlich (Fernsehbilder, Photographie) begrenzt sind bzw. ständig wechseln und ihre
Ursache in statistischen Erscheinungen haben, wie Körnigkeit von photographischen Emulsionen, Verstärkerfolien, Leuchtschirmen und Photokathoden sowie Ungleichmäßigkeiten bei der Elektronenemission in Elektronenröhren.
Solche Störsignale bestehen aus Sinusanteilen größerer Frequenzbereiche. Die Bezeichnung stammt
aus der Elektroakustik, wo am Ausgang von Tonfrequenzverstärkern (Radio) bei fehlendem Nutzsignal
ein Rauschen hörbar ist.
Bei Röntgenaufnahmen (und vergrößerten Kleinbildaufnahmen) erscheint das Rauschen als Kornmuster, beim Röntgenfernsehen als ,,Schnee". Die Körnigkeit von photographischen Schichten und Verstärkerfolien führt beim Abtasten der Filme in Photometern mit kleinen Meßöffnungen zu Schwankungen des
Photostromes. Dem entspricht die subjektiv empfundene Körnigkeit der Bilder, welche die Erkennung
kleiner Details teils erschwert, teils unmöglich macht (Körnigkeitsrauschen).
Die Fourier-Transformation der Photometerkurve führt zum Wiener-Spektrum, welches das Rauschen in
seiner Frequenzzusammensetzung beschreibt.
Bei der Bilderzeugung mit Röntgenstrahlen tritt noch zusätzlich ein Quantenrauschen auf, weil zur Bilderzeugung auf die Fläche bezogen nur eine geringe Anzahl Quanten benötigt wird. Das durch die Silberkornstruktur bedingte Filmrauschen wirkt vor allem bei verkleinernden Aufzeichnungsverfahren
(Schirmbild- und BV-Photographie), weil die verkleinerten Bilddetails von weniger Silberkörnern aufgebaut werden müssen.
Enthält ein Bilderzeugungssystem elektronische Bauelemente (Bildverstärker, Fernsehen), so entsteht
weiter ein durch den elektrischen Strom (z.B. Elektronenaustritt aus Kathoden u.ä.) bedingtes Rauschen.
Dieser Anteil tritt jedoch im allgem. hinter den anderen Komponenten zurück.
 Signal-Rausch-Verhältnis

Rauschen im Röntgen-Computertomogramm
DIN 6814
Rauschen in einem Röntgen-Computertomogramm ist die aus Zufallsprozessen resultierende örtliche Schwankung der Schwächungszahlen.

Rauschen, weißes
Statistisch bedingtes Störsignal, in dem alle Frequenzen mit gleicher Amplitude vertreten sind.

Rauschleistung
Eine elektrische (Rausch-) Spannung U(t) erzeugt an einem Widerstand R in der
Zeit T die mittlere Leistung
Man bezeichnet daher den für ein unendlich langes Zeitintervall T berechneten Klammerausdruck, der
das Quadrat der Standardabweichung ² der Größe U darstellt, auch als deren R.
Der Leistungsbegriff ist auch auf andere Zufallsveränderliche wie z.B. die Schwärzung S in Bildern zu
übertragen (Körnigkeit).
Die R. P der Schwärzungsschwankungen in einem Bild berechnet sich
für große Flächen A dementsprechend zu
wobei die mittlere Schwärzung und x und y kartesische Koordinaten darstellen.
Die Verteilung der Leistung auf die Zeit bzw. Orstsfrequenzen heißt Wiener- oder Leistungsspektrum, in
der Photographie stets Wiener-Spektrum.

Rayleigh
John William Strutt, Baron (seit 1873), * Langford bei Chelmsford 12.11.1842, † Terling Place bei
Chelmsford 30.6.1919, brit. Physiker.
Arbeiten über Schwingungs- und Wellenlehre, Akustik, Wärmestrahlung, Lichtstreuung sowie über Eigenwertprobleme der mathemat. Physik.
1894 entdeckte R. mit W.Ramsey das Edelgas Argon; Nobelpreis für Physik 1904.

Rayleigh-Streuung
Nach J.W. Strutt, Baron Rayleigh (Luftstreuung), Streuung von Licht insbes. an Luftmolekülen.
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Die R.-S. bewirkt die Blaufärbung des Himmels und die Rotfärbung bei Sonnenauf- und Sonnenuntergängen.
 Kohärente Streuung

Read Formel
E: Read's formula
Formel zur ungefähren Berechnung einer Grundumsatzerhöhung (in %):
0,75 · (Pulsfrequenz/Min. + [0,74 · Blutdruckamplitude]  72

Reagens
Reagenz (Mz. = Reagentia, Reagenzien), E: reagent
chemisch definierter Stoff, der sich mit anderen Stoffen durch eine - im allgemeinen wahrnehmbare Reaktion umsetzt »reagiert«.

Reagenzglas
E: test tube
Dünnwandiges, röhrenförmiges Gefäß aus relativ thermoresistentem Glas, mit rundem oder konischem
Boden zur Durchführung kleinerer chemischer oder serologischer Reaktionen.

Reaktionsratendichte
Anzahl der Reaktionen d2NR, die im Zeitintervall dt im Volumen dV erzeugt werden
d.i. das Produkt aus der Anzahldichte der Atome
und dem Integral des Produktes aus dem energieabhängigen Wirkungsquerschnitt für die betreffende
Reaktion und der spektralen Grenzdichte über die vorkommenden Energien.
N: Avogadro-Konstante, Q: Dichte, M: molare Masse

Reaktor
Anlagen zur Energiegewinnung aus der Kernspaltung von Uran 235 und Plutonium.
R. sind die stärksten Neutronenquellen, und es lassen sich Flußdichten von etwa 1015 Neutronen je
Quadratzentimeter und Sekunde erreichen.

Reanimation
E: cardiopulmonary resuscitation
Alle Erste-Hilfe- u. klinischen Maßnahmen zur Wiederbelebung bei akutem Herz- u./oder Atemstillstand
(s. Tab.) Als kardiale R. (»Herzwiederbelebung«) durch Herzmassage, Defibrillation u. Applikation herzwirksamer Medikamente (Adrenalin u.a., s. Tab.), als respiratorische R. das Ingangbringen des Gasaustausches in der Lunge durch künstliche Beatmung (nach Freimachen der Atemwege), u. zwar manuell
oder - besser - apparativ bzw. als Mund-zu-Mund-, Mund-zu-Nase-Beatmung.
Erst nachfolgend - als definitive Maßnahmen - ursächliche Abklärung u. Behandlung (ABCMaßnahmen), optimal in einem Reanimationszentrum (Intensivstation); zum Transport evtl. stabile Seitenlage u. - bei fehlender Gegenanzeige - leichte Kopftieflage (Herbeiführen eines hirnwärts gerichteten
hydrostatischen Strömungsgefälles).

Rechteckraster
Rechteckgitter, gelegentlich auch Balkentest
Testobjekt zur Bestimmung der Abbildungsgüte
von Bilderzeugungssystemen Phantom.
Es handelt sich um Anordnungen aus parallelen
Streifen, wobei jeweils ein lichtabsorbierender
und ein gleichbreiter völlig durchlässiger Streifen aufeinanderfolgen. Die Breite eines solchen
Streifenpaares heißt Periode (Periodenlänge).
Die Anzahl der Perioden je Millimeter heißt Ortsfrequenz und wird in Linienpaaren/mm angegeben.
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Im lichtoptischen Bereich werden meist entsprechend geschwärzte Filmstücke (Verkleinerungen), im
Röntgenbereich ausgeschnittene Metallbleche (meist Blei, 20100 µm dick) verwendet.
Es gibt R., bei denen gleichbreite Perioden zu mehreren zu einer Gruppe zusammengefaßt sind und
solche, wo Linienpaare abnehmender Breite aufeinanderfolgen. Beim letztgenannten Typ wird die Abbildung jeder Periode durch die (ungleichen) Nachbarn beeinflußt. Der hierdurch entstehende Meßfehler ist
meist klein gegenüber anderen Fehlerkomponenten. R. werden zur Bestimmung des Auflösungsvermögens und der Modulationsübertragungsfunktion benutzt.
Der Name R. hat seinen Grund darin, daß diese ein Strahlenfeld erzeugen, das am Empfänger eine örtlich veränderliche Bestrahlungsstärke bzw. Dosisleistung bewirkt, wobei die Übergänge zwischen hell
und dunkel nahezu rechtwinklig sind.
 Sinusraster

Rechteckstrom
Rechteckimpulsstrom
Faradischer Strom mit steilem Anstieg u. Abfall u. dazwischengelegenem konstanten Plateau; Reizstrom.

rechtsdrehend
dextrogyr, Abk.: d, E: dextrorotatory
Eigenschaft optisch-aktiver Verbindungen, die Ebene linear polarisierten Lichts nach rechts (»im Uhrzeigersinn«) zu drehen. Symbol: (+), früher D-, d-.

Recovery
Engl. die »Erholung« im Intervall der fraktionierten Bestrahlung; i.e.S. das Elkind Phänomen bei subletalem Strahlenschaden.

Redox
E: redox
Abkürzung für »Reduktion/Oxidation« (i.S. von Elektronenaufnahme/-abgabe).

Redoxpotential
Elektronenübertragungspotential; E: redox potential
Die in einem Redoxsystem durch Elektronenbewegung vom Elektronenspender zum -empfänger (=
Donator bzw. Akzeptor) erzeugte elektrische Spannung; für pH 0 gilt:
R = Gaskonstante, F = Faraday Konstante, T = absolute Temperatur, n = Zahl der
elektrochem. Reaktionsäquivalente bzw. der umgesetzten Elektronen, E0 = Normalpotential [gemessen bei gleichen Konzentrationen von Ox u. Red]
Die Bestimmung erfolgt mit Redoxindikatoren (z.B. Methylenblau/Leukomethylenblau) oder durch vergleichende Messung gegen das Potential einer normalen Wasserstoff- = H2-Elektrode (mit 1 molarer
H+-Konzentration, d.h. pH = 0), das den Nullpunkt der Redoxskala angibt (bei steigendem pH sinkt das
Redoxpotential.
In der Biochemie sind auf pH 7 bezogene »Normalpotentiale« üblich [E0']; die Potentialdifferenz der H2Elektrode gegen pH 0 = 0,42 V).

Redoxpotential des Entwicklers
Quantitatives Maß für die Reduktionseigenschaften einer Entwicklerlösung, das - analog der Nernstschen Gleichung - nach Peters wie
folgt mit den Konzentrationen der reduzierten Form [Red] und der
oxidierten Form [Ox] der Entwicklersubstanz verknüpft ist:
wobei
= Normalpotential bei 25 °C gegen die Wasserstoffelektrode, R = Allgemeine Gaskonstante, T
= Absolute Temperatur, n = Anzahl der Elektronen, um die sich [Red] und [Ox] unterscheiden, H = Wasserstoffionenkonzentration pH-Wert, F = Faraday-Konstante.
Um eine Reduktion des Silberhalogenids der phot. Schicht zu erreichen, muß das R. E negativer als das
Silberionengleichgewichtspotential EAg/Ag‘ (Silberpotential) sein, das sich zwischen Empfindlichkeitskeim
der Schicht und der Lösungsphase einstellt.
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Für das Silberpotential gilt:
Entscheidend für den Zahlenwert des Silberpotentials ist die Silberionenkonzentration Ag die z.B. durch
Zugabe von Kaliumbromid oder Komplexbildnern zum Entwickler gesteuert werden kann. Die Entwicklungsgeschwindigkeit hängt nur von der elektrochemischen Potentialdifferenz ab.
Sie ist um so größer, je größer diese Differenz ist.
Die Potentialdifferenz muß einen belichtungsabhängigen kritischen Wert übersteigen (70100 mV), damit Entwicklung eintritt. Überschreitet diese Differenz infolge eines hohen Redoxpotentials des Entwicklers einen Maximalwert wie bei Zinn-II-Salzen, so geht die Selektivität der Entwicklung verloren, d.h.,
belichtete und unbelichtete Silberhalogenidkristalle werden ohne Unterschied gleich schnell zu Silber
reduziert. Derartige Redoxsysteme sind demzufolge als Entwickler ungeeignet.

Reduktion
Zurückbringen, Zurückführen zur Ausgangs-, Normalform
Das »Zurückführen« eines Metalloxids in die Metallform bzw. die Wegnahme von Sauerstoff oder Aufnahme von Wasserstoff (bzw. Elektronen) als Teilprozeß einer Redoxreaktion.
Teilprozeß einer Redoxreaktion, der in der Aufnahme von Elektronen unter Erniedrigung der Oxydationszahl besteht (Beispiel: Übergang von Silberionen unter Reduktion in metallisches Silber).
Elektronenliefernde Systeme heißen Reduktionsmittel (Beispiel: Entwicklersubstanzen).
Das Reduktionsmittel wird unter Elektronenabgabe oxydiert und geht in das korrespondierende Oxydationsmittel über.
Beispiel: Entwickleroxydationsprodukt

Reduktionsmittel
E: reducing agent
Chemischer Stoff, der bei Redoxreaktion durch Elektronenabgabe den Reaktionspartner reduziert u.
selbst dabei oxidiert wird.

Redundanz
Begriff aus der Informationstheorie, der als Maß für das überschüssige Übertragungsvermögen Informationskapazität eines Nachrichtenkanals dient.
Bei einer Übertragung von Nachrichten (Signalfolgen) werden im allgemeinen mehr Zeichen übertragen,
als für die Übertragung der Nachricht unbedingt erforderlich sind. Der Anteil dieser zusätzlichen Zeichen
wird durch die R. angegeben. Dieser Überschuß an Zeichen kann zur Erhöhung der Sicherheit der
Nachrichtenübertragung dienen.
Der Begriff wird gelegentlich auch auf den Detailinhalt von Röntgenbildern angewendet.
 Information

Reelles Bild
Bei einem reellen Bild (das heißt einem auf einem Schirm auffangbaren Bild) vereinigen sich
die Strahlen wirklich, bei einem virtuellen Bild in
ihrer gedachten rückwärtigen Verlängerung. Die
Bildpunkte in ihrer Gesamtheit ergeben das Bild
des Gegenstandes. Dieses kann vergrößert
oder verkleinert sein oder eine andere Orientierung besitzen, das heißt seiten-, höhenverkehrt
oder umgekehrt sein;
Schneiden sich bei der Abbildung durch ein
optisches System die Lichtstrahlen in einem
Punkt, so ist in einer Ebene durch diesen Punkt
ein r. B. auf einer Mattscheibe aufzufangen. Es
gibt Fälle, wo die in das Auge fallenden Strahlen
von einem Punkt auszugehen scheinen, indem
sich nicht die Strahlen selbst, sondern nur deren
Verlängerungen schneiden (ebener Spiegel).
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Solche Bilder sind nicht auf Schirmen aufzufangen und heißen virtuell.

Referenzachse
DIN 6814
Als Referenzachse der Röntgenröhre (kurz Referenzachse) wird eine Gerade in
der Referenzrichtung festgelegt, die durch den Fokus geht.

Referenzmensch
früher Standardmensch; Mensch, Phantom
In ICRP Report 23 eingeführte Festlegungen für anatomische Daten einzelner Organe und Körperteile
des Menschen (Mittelwerte) als auch deren atomare Zusammensetzung, um für grundlegende
dosimetrische Untersuchungen, insbesondere bei Fragen des Strahlenschutzes international einheitliche
Bezugsdaten für Berechnungen und Messungen zu haben.
Der R. soll einerseits die typische beruflich strahlenexponierte Person beschreiben und andererseits
einen Anhaltspunkt für mögliche individuelle Abweichungen normaler Personen und Abhängigkeiten von
Alter, Geschlecht und evtl. anderen Faktoren geben.
Zusammensetzung des menschlichen Körpers
(alle übrigen zusammen < 1,5 g)
Menge
% vom KörElement
(g)
pergewicht
Sauerstoff
43000
61
Kohlenstoff
16000
23
Wasserstoff
7000
10
Stickstoff
1800
2,6
Calcium
1000
1,4
Phosphor
780
1,1
Schwefel
140
0,20
Kalium
140
0,20
Natrium
100
0,14
Chlor
95
0,12
Magnesium
19
0,027
Silicium
18
0,026
Eisen
4,2
0,006
Fluor
2,6
0,0037
Zink
2,3
0,0033

Referenzrichtung
DIN 6814
Die Referenzrichtung des Strahlenbündels einer Röntgenröhre ist definiert als
die Richtung, auf die sich Anodenwinkel, Nutzstrahlenfeld und Brennfleckangaben beziehen, die für die Abbildungseigenschaften des Brennflecks von Bedeutung sind.

Reflektionsfaktor
Betrachtet man ein fotografisches Bild (z.B. auf Papier) bei reflektierendem Licht, sieht man,
daß sich dieses aus verschiedenen Flächen mit unterschiedlicher Helligkeit zusammensetzt,
abhängig von dem örtlichen Reflektionsfaktor des Bildes.

Reflexion
Reflektieren; E: reflection
Teilweise »Rückstrahlung« einer Strahlung (z.B. Wärme-, Licht-, Röntgen-, Teilchen-Strahlung; Schall-,
Ultraschallwellen) an den Grenzflächen des Mediums, in dem sie sich ausbreitet.
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Sie ist diffus (»Remission«) an rauhen Flächen, gerichtet (= regulär = spiegelnd, den Brechungsgesetzen folgend) an glatten Oberflächen.

Reflux
latein. Rückfluß, E: reflux
R., biliopankreatischer
E: biliary-pancreatic r.
Rückläufiger (»retrograder«) Gallefluß in den Pankreasgang infolge eines Hindernisses im Bereich der
Papilla duodeni (major); analog auch der duodenopankreatische R. von Duodenalsaft.
R., duodenogastraler
Rückfluß von Duodenalsaft in den Magen bei gestörter Koordination der antro-duodenalen Motilität.
R., gastroösophagealer
E: gastroesophageal r.
Magensaftübertritt in die Speiseröhre bei Kardiainsuffizienz (z.B. Refluxösophagitis).
R., pelvirenaler oder pyelorenaler
Harn- bzw. Kontrastmittelübertritt aus dem Nierenbecken in angrenzende Nierenbereiche; u. zwar als
Fornix-Sinus-Reflux oder als pyelolymphatischer R., d.h. durch die Schleimhaut in die Lymphbahnen (als
Überdruckeffekt bei retrograder Pyelographie; auch bei Filariasis), als pyelointerstitieller R. (R. von den
Kelchenden ins Interstitium u. zwischen den Pyramiden rindenwärts, evtl. bis zur fibrösen Kapsel =
pyelokapsulärer R.; v.a. bei Harnstauung, nach Kathetertrauma); als pyelotubulärer R. der R. durch die
Papillenöffnungen in die Tubuli (Röntgenbild: büschelförmige Schatten; v.a. bei akuter Rückstauung,
akuter Pyelonephritis); als pyelovenöser R. (= Hinman* R.) der R. in die Schleimhaut- u. benachbarte
Venen (v.a. bei Kalikospasmie u. Papillitis; das Röntgenbild ähnelt dem bei pyelolymphatischem R.).
R., ventrikelsystolischer; E: regurgitant flow
Blutrückstrom aus der Herzkammer in den Herzvorhof bei Insuffizienz einer Atrioventrikularklappe; verursacht ein systolisches Refluxgeräusch.
R., vesikoureteraler; Harnrückfluß aus der Blase in den Harnleiter; evtl. sogar in das Nierenbecken =
vesikorenaler R.; ist darstellbar durch Refluxpyelogramm (nach Einbringen von Kontrastmittel in die Blase); kommt vor u.a. bei Schrumpfblase, Fehlbildung, nach Ureterozystoneostomie. Als
zystoureteropelviner R. bis in das Nierenbecken reichend.

Refluxprüfung
Retrograde Auffüllung der Blase mit Kontrastmittel bei ca. 150-mm-Wassersäule bis zum Miktionsdrang
unter BV-FS-Kontrolle zur Klärung des passiven Nieder- oder Hochdruckrefluxes.
Anschließend Miktion unter BV-FS-Kontrolle bei Verdacht auf aktiven Reflux.

Refluxzystographie
Darstellung der Blase durch Füllung mit positivem Kontrastmittel über einen durch die Harnröhre vorgeschobenen Katheter zur Prüfung eines Kontrastmittelrückflusses in die Harnleiter.
 Nierenangiographie, Pyelographie

refraktär
E: refractory
unempfänglich, nicht beeinflußbar

Refraktive Röntgenlinse
Eine Röntgenlinse ist eine Linse, die Röntgenstrahlung fokussiert. Neben Röntgenoptiken, wie auf der
Braggreflexion basierenden Röntgenspiegeln, Vielschichtsystemen und Fresnel-Zonenplatten, werden
dazu refraktive Röntgenlinsen benutzt.
Refraktive Röntgenlinsen galten lange Zeit als technisch unmöglich, da der Brechungsindex für Röntgenstrahlung in allen Materialien sehr nahe bei (und knapp unter) eins liegt und Röntgenstrahlung in
Festkörpern relativ stark absorbiert wird. Dass eine solche Linse dennoch gebaut und effizient eingesetzt
werden kann, wurde erst 1996 gezeigt.
Im Gegensatz zu einer Linse für sichtbares Licht muss eine fokussierende Röntgenlinse konkav sein,
weil der Brechungsindex kleiner als eins ist. Man kann, wenn man viele einzelne Linsen hintereinander
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stapelt, die schwache Brechkraft einer Einzellinse kompensieren und so eine kurze Brennweite erreichen.

Refraktometer
E: refractometer
Optisches Instrument zur Bestimmung von Brechzahlen, u. zwar anhand des Grenzwinkels der Totalreflexion oder anhand der Ablenkung bei streifendem Lichteinfall; z.B. in der Augenheilkunde zur Bestg.
der Refraktion des Auges, (Prinzip: Verstellen einer auf die Netzhaut projizierten Testmarke bis zum
scharfen Bild; ferner nach Scheiner Koinzidenzprinzip).

Regelkreis
E: feedback control
Geschlossenes (d.h. mit einem geschlossenen Informationsfluß arbeitendes), gegenüber Störungen
relativ stabiles Rückkopplungssystem. Es besteht aus einer Regelstrecke (= Regelort) für das aufgabengemäß zu regelnde Objekt, der Regelgröße u. aus dem Regler oder Regelzentrum, in dem der »Sollwert« programmiert ist.
Weicht der »Istwert« infolge einer »Störgröße« vom »Sollwert« ab, so gibt der Regler Befehle (»Stellgröße«) an ein »Stellglied«, das die Abweichung der Regelgröße wieder in Richtung Sollwert verändert,
d.h. die Störung ausreguliert.
Im Regelkreis besteht negative Rückkopplung. Der Sollwert im Regler kann durch andere Instanzen
(»Führungsgröße«) verändert werden. Biologische Regelsysteme bestehen häufig aus mehreren miteinander in Wechselwirkung stehenden (»vermaschten«) Regelkreisen.
Die Regelung erfolgt entweder als »Festwertregelung« (Sollwert konstant) oder als Programmregelung
(Sollwert wird durch Führungsgröße nach einem bestimmten Zeitplan gesteuert). Rückkopplung.

Regenerieren
Maßnahme zur Aufrechterhaltung des Gebrauchswertes photographischer Verarbeitungsbäder (photochemische Aktivität des Entwicklers.
 Fixiergeschwindigkeit, Entwickler für Röntgenfilme, Regenerierung, Fixierbäder für Röntgenfilme, Regenerierung, Entwicklerregenerator

Region of interest
ROI
Allgemein bei der Bildauswertung besonders interessierender Teilbereich (z.B. Organ, Organteile, korrespondierende Vergleichsbezirke).
Speziell können bei der Bildauswertung mit Computerunterstützung z.B. bei der Szintigraphie, Computertomographie, Kernspin- oder Ultraschalltomographie und bei der automatischen Bildanalyse in der
Mikroskopie für einzelne ROI z.B. Aktivitäts-, Dichte-, Konzentrationswerte u.ä. bestimmt werden, für
Bildfolgen auch die entsprechenden Werte in Abhängigkeit von der Zeit (z.B. Dichte-Zeit-Kurven).
Programmsysteme lassen mehrere ROI (reguläre Form wie Kreis und Rechteck, irreguläre Form,
unterschiedl. Lage und Größe) gleichzeitig markieren und bearbeiten.

Regression
Rückbewegung, -entwicklung; E: regression
regressiv; E: regressive
sich zurückbildend, -entwickelnd

Regurgitation
E: regurgitation
Das Rückströmen (auch Rückstau; Reflux) des Inhaltes eines Hohlorganes, z.B. von Blut aus den großen Arterien in das Herz bzw. aus den Herzkammern in die Vorhöfe (bei Herzklappeninsuffizienz; geht
mit entsprechendem systolischem oder diastolischem Regurgitationsgeräusch einher) bzw. von Speisen/Chymus aus tieferen in höhere Abschnitte des Verdauungstraktes.

Reibegeräusch
Reibegeräusch
Syn.: Reiben, (friction) rub
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Auskultationsphänomen durch Aneinanderreiben krankhaft veränderter (z.B. Fibrinauflagerung, Tuberkel) seröser Häute; v.a. im fibrinösen Stadium der Pleuritis u. Perikarditis („Pleura-“, „Perikardgeräusch“
oder „-reiben“); bei pleuroperikardialem R. ist die Differenzierung beider Komponenten durch Atemanhalten möglich (Fortfall des pleuralen, extraperikardialen Geräusches). - Symbol im Phonokardiogramm (s.
Phonokardiographie): F. (Frictio). - Ferner orthop fühl- u. hörbares Gelenk-R., v.a. als retropatellares R.
u. das R. bei Tendovaginitis crepitans.

Reichweite der Alphateilchen
Die Bahnen der -Teilchen verlaufen geradlinig, bis die Teilchen nahezu ihre gesamte Energie durch Stöße verloren haben. Der Energieverlust und damit die Ionisationsdichte steigt am Bahnende stark an.
Zwischen Energie E der Teilchen (in MeV) und der Reichweite in Luft
(cm) besteht der Zusammenhang
Für Gewebe, Al, Fe
1,0; 1,55; 2,2; 2,2 mg / cm².

und

Cu

betragen

diese

Werte

Reichweite von Elektronen
Elektronenreichweite
Die Ermittlung der praktischen R. für Elektronen erfolgt in der Praxis mit Hilfe von Näherungen, die alle
nur für einen bestimmten Energiebereich Gültigkeit haben. Es gelten folgende EnergieReichweitebeziehungen in den angegebenen Phantommaterialien:

dabei sind

Carolinkius

Ep,0

die wahrscheinlichste Energie an der Phantomoberfläche in MeV
die mittlere Energie an der Phantomoberfläche in MMeV

Rp
R50
Ar
Z

a

die praktische Reichweite in cm
die Tiefe von 50 der maximalen Energiedosis in cm
relative Atommasse
Ordnungszahl
Dichte
Massenanteil jeder Atomart
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Reichweite monoenergetischer Elektronen in Wasser

Reichweite monoenergetischer Elektronen
im Energiebereich bis 10 MeV

Reichweite monoenergetischer Elektronen im Energiebereich bis zu 35 MeV

Reichweite von Protonen

Sie ist gegenüber der von -Teilchen in Luft etwa um
den Faktor 10 größer, ebenso in Gewebe für Energien
ab etwa 3 MeV.
Die mittleren Äquivalentdicken gegenüber Luft betragen
für Gewebe, Al, Fe und Cu:
1; 1,48; 1,83; 2 mg/cm²

Reichweite von Sekundärelektronen
Es ist zu unterscheiden zwischen der R. von Compton- und Photoelektronen.
Bei gleicher Energie des auslösenden Röntgenquants ist die Reichweite der Photoelektronen, besonders im Energiebereich unter 200 keV, wesentlich größer.
Da Elektronen beiderlei Herkunft stets gemeinsam vorkommen, im Energiebereich oberhalb 200 keV
aber die Compton-Elektronen und unterhalb 40 keV die Photoelektronen bei weitem überwiegen, wird in
diesen Bereichen die Reichweite des Elektronengemisches praktisch von den Compton- bzw. den Photoelektronen bestimmt.
Carolinkius

ohne

95 - 395

Gewähr

X-Ray Comp

Lex R
Im Bereich zwischen 40 und 200 keV bleibt die Reichweite des Gemisches annähernd konstant.

Reichweite von Teilchen in Materie
Aus experimentell bestimmten Kurven, welche die Teilchenzahl in Abhängigkeit von der Schichtdicke angeben bestimmt man die mittlere R.
als die Dicke des Materials, welche die Teilchenzahl auf die Hälfte reduziert.
Extrapoliert man den angenähert linearen Teil der Kurve (Wendetangente) bis zum Schnittpunkt mit der Abszisse, so erhält man die extrapolierte
oder praktische R. Diese Größe wird in der Praxis zur Charakterisierung
einer monoenergetischen Strahlung benutzt.
Bei -Spektren ist es üblich, die maximale R. R zur Charakterisierung zu
wählen, d.h. diejenige Dicke des Materials, bei der gerade alle Elektronen
abgebremst sind (Ende der Reichweitenkurve).

Reihenableitung
E: serial derivation
Ableitung des Elektroenzephalogramms unter Serienschaltung der Elektroden in Längs- oder Querreihen; zur Herdlokalisierung.

Reihendurchleuchtung
Früher übliches Verfahren, (durch die Schirmbildphotographie abgelöst) durch RöntgenThoraxdurchleuchtungen bei größeren Bevölkerungsgruppen krankhafte Veränderungen der Lungen,
vor allem eine Lungentuberkulose, zu erfassen.
Wegen zu hoher Strahlenbelastung und wegen des geringen Informationsgehaltes der Durchleuchtung
gegenüber dem Aufnahmeverfahren und wegen der fehlenden Bilddokumentation werden R. nicht mehr
durchgeführt.

Reihenuntersuchung
E: serial examination
Ärztliche (Pflicht-)Untersuchung nach Alter, Geschlecht, Beruf, Gefährdung etc. ausgewählter Bevölkerungsteile mit bestimmter, allgemein v.a. prophylaktischer Zielrichtung;
z.B. Röntgen-R., Krebsvorsorgeuntersuchung.
 Screening

Reiniger, Erwin Moritz
Erwin Moritz Reiniger (* 5. April 1854 in Stuttgart; † 2. April
1909 in München) war deutscher Mechaniker und Mitbegründer des Unternehmens Reiniger, Gebbert & Schall in
Erlangen.
Erwin Moritz Reiniger wurde als Sohn des Schmuckwarenfabrikanten Moritz Reiniger geboren. 1875 arbeitete er als
Volontär in einer mechanischen Werkstätte in Nürnberg.
1876 erhielt er eine Anstellung am Physikalischen Institut
der Universität Erlangen als Experimentiergehilfe. Nebenbei
verrichtete er Reparaturarbeiten für die Universitätsinstitute
und -kliniken.
Schnell stellte Reiniger fest, dass diese Tätigkeit profitabler
als seine Anstellung war. Entsprechend richtete er in einigen Räumen des Gebäudes Schlossplatz 3 (heute: Studentenkanzlei der FAU) eine eigene Werkstatt ein. Am 24. Mai
1877 gründete er zusammen mit einem Mechaniker und
einem Lehrling einen Gewerbebetrieb auf seinen Namen;
parallel blieb er bei der Universität beschäftigt.
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Reinigers feinmechanische und elektrotechnische Werkstatt produzierte laut einer Anzeige im „Erlanger
Tagblatt“ vom Dezember des Jahres „alle Arten von constanten Batterien und Inductionsapparaten, speziell auch solche für ärztlichen Gebrauch, ferner Thermometer […], Aneroid- und
Quecksilberbaromenter, Aracometer [etc.]“. Spezialisiert war man auf sogenannte Doppelkollektoren, die
dazu dienten, galvanische Elemente hintereinander oder parallel zu schalten – je nachdem, wie Spannung und Stromstärke der Batterie geändert werden sollten. Die Anstellung an der Universität behielt er
zunächst; in dieser Zeit war ihm der Titel eines „Universitäts-Mechanikers“ verliehen worden.
Damit begann die Geschichte der Medizintechnik in Erlangen. Ende 1885 beschäftigte Reinigers Betrieb
bereits 15 Mitarbeiter.
Die Geschäfte liefen so gut, dass Reiniger seine Anstellung wenig später kündigte. 1880 erwarb er das
Werkstattgebäude am Schlossplatz. Reinigers Schritte in die Selbstständigkeit wurden mit großer Anteilnahme von seinem Vater in Stuttgart verfolgt – zeitgleich kam es zu ersten Kontakten mit der Familie
Siemens: Vermutlich aufgrund seiner gesellschaftlichen Stellung verkehrte Moritz Reiniger mit den
Schwiegereltern Werner von Siemens‘, die im nahen Hohenheim wohnten. Der Kontakt war offenbar so
vertraut, dass Vater Reiniger einen Brief an Werner von Siemens schrieb, in dem er den erfolgreichen
Elektrounternehmer bat, den „noch unerfahrenen jungen Anfänger“ mit seinem „gütigen Rath und Beistand an die Hand gehen zu wollen.“ Eine Antwort ist nicht überliefert.
Im September 1885 lernte er auf einer Ausstellung und Tagung deutscher Naturforscher und Ärzte in
Straßburg Max Gebbert und Karl Friedrich Schall kennen. 1886 beschlossen sie, gemeinsam die offene
Handelsgesellschaft „Vereinigte physikalisch-mechanische Werkstätten von Reiniger, Gebbert & Schall
– Erlangen, New York, Stuttgart“ (RGS) zu gründen. Die Werkstätten in Stuttgart und New York wurden
bald aufgegeben. Reiniger übernahm in der gemeinsamen Firma die kaufmännischen Aufgaben, Max
Gebbert die Fabrikation und Karl Schall die Konstruktion und den Vertrieb. 1888 schied Karl Schall aus
der Gesellschaft aus, nachdem er in London eine eigene Niederlassung gegründet hatte.
Einen der größten Erfolge, die Produktion eigener Röntgenanlagen, erlebte Erwin Moritz Reiniger allerdings nicht mehr persönlich mit: 1895, ein halbes Jahr vor Entdeckung der Röntgenstrahlen, zog er sich
aus seinem Unternehmen zurück – offiziell aus „gesundheitlichen Gründen.“ Die genauen Umstände
sind unklar. Reiniger ließ sich von Max Gebbert mit 100.000 Mark auszahlen. Der mittlerweile einzig
verbliebene Teilhaber Max Gebbert hatte große Mühe, die geforderte Abfindung zu zahlen.
Von diesem Geld kaufte Reiniger die insolvente „Bayerische Glühlampenfabrik“ in München und zog in
die Landeshauptstadt. Hier gelang es ihm nicht, an seine früheren geschäftlichen Erfolge anzuknüpfen.
Nach wenigen Jahren verkaufte er Fabrik und Einrichtung an ein spanisches Konkurrenzunternehmen.
Nachdem auch die Gründung einer Fabrik für elektrische Präzisionsinstrumente scheiterte, zog sich
Reiniger verarmt ins Privatleben zurück. Er starb am 2. April 1909 in München. Seiner Frau und den drei
gemeinsamen Kindern konnte er kein Erbe hinterlassen. Die Witwe musste sich mühsam mit Handarbeiten über Wasser halten und bat in ihrer Not den Aufsichtsrat von RGS um Hilfe. Das Unternehmen unterstützte sie daraufhin mit einer Leibrente bis an ihr Lebensende.1937.
In den nächsten Jahren vollzog RGS einen großen Aufschwung, die Mitarbeiterzahl wuchs stetig, und
die Produktpalette wurde kontinuierlich erweitert: Außer Glühlampen und Beleuchtungskörpern stellte
man u. a. Instrumente für die Galvanisierung, zahnärztliche Bohrmaschinen oder Induktionsapparate
her. Bereits nach wenigen Jahren waren die Räumlichkeiten am Schlossplatz 3 zu klein. Das Unternehmen baute neue großzügige Werkanlagen am Erlanger Zollhausplatz (heute: Ecke Luitpoldstraße und
Gebbertstraße). Ab 1893 bezogen rund 100 Angestellte und Arbeiter die neuen Räume; RGS war zu
einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für Erlangen und dessen Umland geworden.
An Erwin Moritz Reiniger erinnert seit 1948 die „Reiniger-Straße“ im Erlanger Süden.

Reiniger, Gebbert & Schall
Erwin Moritz Reiniger wurde am 5. April 1854 als Sohn eines Schmuckwarenfabrikanten in Stuttgart geboren. Nach dem Schulbesuch lernte und arbeitete er im väterlichen Betrieb, ging 1875 als Volontär
nach Nürnberg in eine mechanische Werkstätte und erhielt 1876 am Physikalischen Universitätsinstitut
in Erlangen eine Anstellung als Experimentiergehilfe. Ein Jahre darauf, am 24. Mai 1877, eröffnete er am
Schlossplatz 3 in Erlangen eine eigene Werkstatt, in der er für das Institut feinmechanische, physikalische, optische und einfache elektromedizinische Apparate anfertigte. Der Mai 1877 markiert demzufolge
den Beginn der Medizintechnik in der Universitätsstadt Erlangen zu einem Industriezweig mit weltweiter
Ausstrahlung.
Die ersten Mitarbeiter Erwin Moritz Reinigers waren der Mechaniker Richard Hinning und ein heute nicht
mehr bekannter Lehrling. Erstaunlich ist die Vielfalt der schon wenige Monate später gefertigten ErzeugCarolinkius
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nisse und angebotenen Dienstleistungen der kleinen feinmechanischen Werkstatt. In einer Anzeige des
Erlanger Tagblatt vom 20. Dezember 1877 heißt es:
"E. M. Reiniger, Universitäts-Mechaniker, Schloßplatz 3, empfiehlt alle Arten von constanten Batterien
und Inductionsapparaten, speziell auch solche für ärztlichen Gebrauch, ferner Thermometer [...] Ancroidund Quecksilberbarometer, Aracometer, Urinometer, Mikroskope [...] Lupen, Linsen, Fadenzähler e.c.,
fein vergoldete Gewichtssätze [...] reichhaltiges Lager von Utensilien für Chemiker und Pharmazeuten
[...] Ebenso werden Haustelegraphen- u. Telephonleitungen bestens eingerichtet sowie auch alle in mein
Fach schlagende Arbeiten und Reparaturen prompt und billig besorgt [...]"
Im Januar 1887 erhielt Erwin Moritz Reiniger den Titel eines Universitäts-Mechanikers und 1882 erwarb
er die Erlanger Bürgerrechte. Schon 1880 konnte er das Haus am Schlossplatz 3 übernehmen. Hier richtete er einen Ausstellungs- und Verkaufsraum ein und erweiterte seine Werkstatt unter anderem um
spezielle Geräte zur Erzeugung Faradayscher Ströme für medizinische Anwendungen. Die hierfür benötigten Messinstrumente bezog er ab 1885 von der Stuttgarter Werkstatt Gebbert & Schall. Die Inhaber
dieses Unternehmens, die Feinmechaniker J. Max Gebbert (1856-1907) und Karl Schall (1859-1925)
waren Spezialisten auf ihrem Gebiet, die seit Jahren erfolgreich Galvanometer und erste elektrische Beleuchtungskörper für die Medizin herstellten.
1886 taten sich die drei Unternehmer zusammen und gründeten die Offene Handelsgesellschaft Vereinigte physikalisch-mechanische Werkstätten von Reiniger, Gebbert & Schall (RGS) mit Sitz in Erlangen,
zu der kurz danach Zweigniederlassungen in Stuttgart und New York folgten. Erwin Moritz Reiniger
übernahm die kaufmännischen Aufgaben, Max Gebbert leitete die Fabrikation und Karl Schall die
Konstruktionsabteilung.
Die RGS erweiterte ihre Fertigung auf alle gebräuchlichen Apparate für die im Entstehen begriffene moderne Elektromedizin und expandierte rasch. Gleichwohl schied Karl Schall bereits 1887 aus der Gesellschaft aus und gründete in London ein eigenes Unternehmen, wobei er als Generalvertreter den Vertrieb
der Produkte von RGS in England und seinen Kolonien übernahm.
Bald waren die Fabrikationsräume der RGS am Schlossplatz für den ständig wachsen Betrieb zu klein,
so dass das Unternehmen im Jahre 1893 in einen Fabrikneubau an die Luitpoldstraße 47 umzog.
Hier stellten etwa 100 Beschäftigte nicht weniger als 1.800 elektromedizinische Artikel her. Darunter
waren Batterien, Elektroden und Endoskope für medizinische Zwecke aber auch elektrische Bohrmaschinen für Zahnärzte. Hierfür hatte Erwin Moritz Reiniger 1892 einen schnell drehenden elektromotorischen Antrieb konstruiert, der einen Bohrkopf über eine biegsame Welle bewegte. Reinigers "Zahnarztbohrer" lösten bald die langsam und ungleichmäßig laufenden, seit 1871 verwendeten Fußtretantriebe
ab, und waren bis zum Aufkommen der Luftbetriebenen Turbinen- bzw. Mikromotorantriebe in den
1950er Jahren in Gebrauch.

Die 1893 errichteten Gebäude von Reiniger, Gebbert & Schall AG
an der Ecke Luitpold-/Gebbertstraße in Erlangen.
Auf dem Areal fertigten später auch die daraus hervorgegangenen Siemens-Reiniger-Werke und
schließlich der Unternehmensbereich Medizintechnik der Firma Siemens. Im Jahr 2000 schenkte das
Unternehmen Siemens das Gebäude der Stadt Erlangen.
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Im Juni 1895 kündigte auch Erwin Moritz Reiniger den Gesellschaftervertrag mit dem noch in der RGS
verbliebenen Max Gebbert und schied aus dem Unternehmen aus. Er ging nach München, wo er sich
der Entwicklung und Fabrikation von Glühlampen und elektrischen Messgeräten zuwandte. Er kaufte die
in finanzielle Notlage geratene Bayrische Glühlampenfabrik an der Landsberger Straße auf, veräußerte
die Firma aber bald an ein spanisches Unternehmen, in dem sein ältester Sohn Alfred Julius Moritz
(*1880) eine leitende Stellung erhielt. Später gründete er mit einem befreundeten Ingenieur eine Firma
für elektrische Messinstrumente, die er jedoch bald seinem Neffen übereignete.
Kurze Zeit vor seinem Tode, am 2. April 1909 in München, gab Erwin Moritz Reiniger seine recht unsteten und wenig gewinnträchtigen Arbeitsfelder auf und zog sich ins Privatleben zurück. Seiner Ehefrau
Maria Schlaich, mit der er seit 1879 verheiratet gewesen war, und mit der er zwei Söhne und eine Tochter hatte, hinterließ er nur geringe Mittel, so dass sie ihren bescheidenen Lebensabend mit Handarbeiten
bestreiten musste, den die RGS bis zu ihrem Tode im Jahre 1937 mit einer Rente aufbesserte.
Max Gebbert war nun Alleininhaber von Reiniger, Gebbert & Schall, wie die RGS weiterhin hieß. Unter
seiner umsichtigen Führung stieg der mittelständische Betrieb zu einem Unternehmen von Weltgeltung
auf. Die RGS wandte sich dabei gänzlich der Entwicklung und Fertigung von elektrotechnischen und ab
1896 auch röntgenmedizinischen Geräten zu. Speziell die medizinische (später auch technische) Röntgentechnik wurde für die RGS - und damit für Erlangen - zum beherrschenden Fachgebiet. Gebbert sah
in der medizinischen Anwendung der von dem deutschen Physiker Wilhelm Conrad Röntgen (18451923) am 8. November 1895 entdeckten, und von ihm "X-Strahlen" genannten ionisierenden Strahlen,
einen große Zukunft. Tatsächlich entstand innerhalb weniger Monate aus dieser Entdeckung ein eigener, weltweit florierender Industriezweig größten Ausmaßes - die Röntgentechnik.
Die RGS war wahrscheinlich die erste Firma, die im Januar 1896 nach persönlichem Kontakt ihres Ingenieurs Robert Fischer mit Wilhelm Conrad Röntgen Röntgenerzeugnisse herstellte. Vielfach heißt es,
dass "nur 3 Tage nach der Publikation der Entdeckung der Röntgenstrahlen [...] RGS mit der Entwicklung von Röntgen-Apparaturen" begann. Röntgen hatte am 4. Januar anlässlich der 50. Tagung der Berliner Physikalischen Gesellschaft seine Entdeckung erstmals einer größeren Fachöffentlichkeit bekannt
gemacht; es ist daher wahrscheinlich, dass dadurch RGS (aber auch andere Firmen) so früh Kenntnis
erhielten.
Das die damals von der RGS hergestellten Röntgenröhren selbst den hohen Ansprüchen Wilhelm Conrad Röntgens entsprachen, beweist ein Brief des späteren Nobelpreisträgers (im Jahre 1901) vom 27.
November 1896, in dem er an "Herrn Reiniger, Gebbert u. Schall, Erlangen" unter anderem schrieb:
"Geehrter Herr! Ihre Röhren sind in der That sehr gut [...]".
Das diese Röhren aller damaligen Hersteller im Prinzip den Zusatz "Röntgen" längst noch nicht verdienten, soll hier außer Betracht bleiben. Erst mit der bis heute gebräuchlichen Glühkathodenröhre, dessen
erstes Exemplar der US-amerikanische Physiker William D. Coolidge (1873-1975) Ende Dezember 1913
der Öffentlichkeit vorstellte, kann man von Röntgenröhren sprechen. Aber auch mit den damaligen Ionenröhren waren "Röntgenphotographien" von "lebenden Menschen" durchaus möglich, und manche
dieser Aufnahmen stehen mit ihrem Detailreichtum und ihrer Konturenschärfe heutigen (analogen - nicht
digitalen) Aufnahmen in nichts nach.
Nach anfänglichen technischen Misserfolgen erkannte Max Gebbert rasch, dass der Hersteller insbesondere auf dem Sektor der Medizintechnik eng mit dem Anwender, das heißt dem Arzt und Krankenhausphysiker, zusammenarbeiten muss, um gebrauchstaugliche Geräte bauen zu können, und sich damit auch am Markt behaupten zu können. Gerade auf dem völlig neuartigen Gebiet der Röntgentechnik
mussten ja erst sämtliche Grundlagen verfahrens- und anwendungstechnischer Art mühevoll erarbeitet
werden. Er erkannte auch die Bedeutung, den Kunden in allen Phasen zu betreuen, das heißt
 vor dem Kauf z.B. durch mustergültige Kataloge auf das Produkt aufmerksam zu machen,
 beim Kauf zu beraten,
 nach dem Kauf die Installation und Einarbeitung vor Ort zu übernehmen
und auch für eine schnelle, präzise "Dienstbarkeit" (= Kundendienst) bei technischen Defekten zu sorgen. In einem Katalog der RGS aus dem Jahre 1907 liest sich dies so:
"Bei der Konstruktion unserer Apparate wurden in erster Linie die praktischen
Bedürfnisse des Arztes in technischer Hinsicht berücksichtigt, aber nichtsdestoweniger ward auch auf geschmackvolle Ausstattung Wert gelegt [...] Größte Kulanz, deren wir uns stets befleißigen, gestaltet unseren Verkehr mit den
geschätzten Abnehmern nur angenehm und häufig freundschaftlich."
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Daher fand praktisch seit Beginn der Röntgenentwicklung und -erprobung bei RGS eine enge Kooperation zwischen den Ingenieuren und Physikern der Firma mit Ärzten und Physikern in Praxen, Krankenhäusern und Laboratorien statt. In Erlangen war das in erster Linie das radiologisch (strahlenphysikalisch) tätige Personal der Universitäts-Frauenklinik, der die RGS im Jahre 1905 eine Röntgeneinrichtung
stiftete und diese jahrelang betreute. Aus der kleinen Röntgenabteilung entwickelte sich die Erlanger
Strahlenklinik, die heute Weltruf genießt. Ein ähnliches Projekt verfolgte später auch die Firma Siemens
mit dem 1923 in Berlin gegründeten Werner-Siemens-Institut für Röntgenforschung am Krankenhaus
Moabit.
Für den Verkauf, die Projektierung und den nachfolgenden Kundendienst gründete Max Gebbert in großen Städten Deutschlands und im Ausland entsprechende Niederlassungen. So gab es bereits 1890 in
Wien die erste Zweigstelle, und 1907, als die RGS in eine Aktiengesellschaft umfirmiert wurde, besaß
sie "Zweig-Geschäfte [in] Brüssel, Breslau, Budapest, Cöln a/Rh., Hamburg, Leipzig, München, Petersburg, Strassburg i/E., Wien, London, Paris, Rom, New York." Vor dem 1. Weltkrieg und bis Anfang der
1920er Jahre war die Stellung von RGS auf elektromedizinischen Gebiet vor der medizinischen Abteilung der Firma Siemens in Berlin unangefochten.
Neben der RGS, Siemens und anderen Firmen gab es auch die durch den Biophysiker Friedrich Dessauer (1881-1963) - einer der großen deutschen Naturwissenschaftler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts - gegründeten Unternehmungen, die auf dem Medizinsektor (speziell der Röntgentechnik)
gleichwertig waren und expandierten. So hatte Dessauer 1906 das bereits im Jahre 1888 gegründete
Elektrotechnische Institut GmbH in Frankfurt/Main übernommen und es in das von ihm 1900 begründete
Elektrotechnische Laboratorium Aschaffenburg (ELA) integriert. 1907 verband er beide Unternehmen zu
den Vereinigten Elektrotechnischen Institute Frankfurt-Aschaffenburg (Veifa-Werke), das auch international bekannt wurde. 1911 erfolgte die Schließung des Aschaffenburger Werks und die Produktionsfortführung in Frankfurt/Main. Die Nöte der Jahre im 1. Weltkrieg veranlassten Dessauer 1916, seine VeifaAktien der RGS zu übertragen; Veifa blieb aber weiterhin als selbstständiges Unternehmen bestehen.
Daraus entstand für die Firma Siemens ein Konkurrent von beträchtlichem Gewicht, der durch den Aufkauf weiterer Unternehmen durch die RGS immer mehr wuchs. Die 1847 von Werner Siemens (18161892) und Johann Georg Halske (1814-1890) in Berlin gegründete Telegraphen-Bau-Anstalt von Siemens & Halske (das Unternehmen hieß ab 1858 "Siemens & Halske und Co.", ab 1890 "Siemens &
Halske KG", ab 1897 "Siemens & Halske AG" und heißt seit 1966 "Siemens AG") war - obwohl ihr
Hauptgeschäft in der Kommunikations- und (damals noch) Schwachstromtechnik lag - seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts selbst im medizintechnischen Geschäft tätig, besaß aber auf diesem Gebiet
noch keine Auslandserfahrung.
In wenigen Jahren hatte die RGS schließlich eine Gruppe von rd. 20 elektromedizinischen Unternehmen
und Röntgenfirmen angehäuft, und diese im Jahre 1921 unter ihre Dachgesellschaft Industrieunternehmungen AG Erlangen (Inag) zusammengeschlossen. Aufgrund von Unregelmäßigkeiten der Unternehmensführung, von Spekulationskäufen und den Folgen der Inflation geriet die RGS jedoch spätestens
1923 in finanzielle Schwierigkeiten. In dieser Situation gelang dem Maschinenbauingenieur und Wirtschaftswissenschaftler Theodor Sehmer (1885-1979), seit 1922 Mitglied im Vorstand der RGS, durch
Verhandlungsgeschick und Weitsicht, im Dezember 1924 der Zusammenschluss mit dem finanzstarken
Hauptkonkurrenten Siemens (der 200% für die RGS- und 100% für die Inag-Aktien zahlte).
Die anfänglichen Bedenken des damaligen Chefs des Hauses Siemens, Carl Friedrich von Siemens
(1872-1941), der sich nicht mit dem "Warenhaus" Inag abgeben wollte, konnte Sehmer überzeugend
zerstreuen.
Vor allem überzeugte die beträchtliche Qualität der RGS-Erzeugnisse und der perfekte RGS-Vertriebsund ihr Kundendienst. Ein Grund für Carl Friedrich von Siemens´ Zustimmung mag sicherlich auch das
Interesse eines weiteren Konkurrenten an der RGS gewesen sein, die Firma Müller. Dieses 1865 von
dem Glasbläser, Techniker und Unternehmer Carl Heinrich Florenz Müller (1845-1912) in Hamburg gegründete innovative Röntgenunternehmen C. H. F. Müller war bereits einmal für kurze Zeit zu 50 % Mitaktionär bei RGS gewesen (1927 ging C. H. F. Müller an die N.V. Philips´ Gloeilampenfabrieken in
Eindhoven über).
1925 fusionierte Siemens schließlich auch die Veifa-Werke zusammen mit der RGS zur Vertriebsorganisation Siemens-Reiniger-Veifa-Gesellschaft für medizinische Technik GmbH (SRV) mit Sitz in BerlinSiemensstadt.
In Siemensstädter Messgerätewerk der Firma war die Hauptentwicklung und -fertigung elektromedizinischer und röntgentechnischer Geräte konzentriert (näheres zu diesem Werk siehe Messgerätewerk).
1932 kam ein großer Teil dieser Aktivitäten nach Erlangen zur RGS, die jetzt in die Siemens-ReinigerCarolinkius
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Werke AG (SRW) firmierten. Hauptsitz blieb aber weiterhin Berlin-Siemensstadt; Hauptfertigungsorte
bestanden darüber hinaus in Erlangen und Rudolstadt. Erst infolge der Verlagerungen im 2. Weltkrieg
und seine Auswirkungen auf die gesamte (Nachkriegs-)Firmenpolitik bei Siemens wurde 1947 der Sitz
der SRW von Berlin nach Erlangen verlegt und dieser Standort entwicklungs- und produktionstechnisch
konsequent und erfolgreich ausgebaut. 1969 wurde Erlangen Sitz des Unternehmensbereichs der Siemens Medizinische Technik die seit Januar 2001 als Siemens Medical Solutions firmiert.
Durch die genannten Transaktionen avancierte Siemens in wenigen Jahren zu dem größten, vielseitigsten und leistungsfähigsten elektromedizinischen Unternehmen der Welt. Dass die Universitätsstadt Erlangen zu einem der weltweit wichtigsten und innovativsten Anbietern medizinischer Technik gehört, ist
letztlich dem fachlichen Können der in Berlin und Erlangen tätigen Beschäftigten und den Führungsqualitäten von Persönlichkeiten wie F. Maximilian Anderlohr (1884-1961), Heinrich E. von Buol (1880-1945),
Heinrich Franke (1887-1966), dem erwähnten Theodor Sehmer, Ernst von Siemens (1903-1990), Ferdinand Trendelenburg (1896-1973) und vielen anderen zu verdanken.

Reinigungseinlauf
E: cleansing enema; Darmspülung als Vorbereitung für endoskopische oder chirurgische Eingriffe sowie
für Röntgendiagnostik.

Reizstrom
E: stimulation current
Oberbegriff für Dreieck-, Rechteckstrom u. diadynamische Ströme; wird erzeugt in speziellen Generatoren »Reizstromgeneratoren« u. findet Anw. in der Reizstromdiagnostik (Elektrodiagnostik) u. Reizstromtherapie.

Reizstromtherapie
E: electro-physiotherapy
Anw. von Reizstrom zu Heilzwecken »Elektrotherapie«; z.B. dienen Einzelimpulse oder Impulsserien zur
Auslösung von Einzelzuckungen bzw. von tetanischen Kontraktionen der Skelettmuskeln (als selektive
R. nur an geschädigten Muskeln).
In Abhängigkeit von der Wirkungsweise auf nervale u. muskuläre Strukturen werden Verfahren zur Elektrostimulation sowie Verfahren zur Schmerzbehandlung peripherer Nerven (Nervenstimulation) oder zentralnervöser Strukturen unterschieden (Elektroanalgesie).

Reizung, elektrische
E: electrical stimulation
Anw. elektrischer Reize an Nerven-, Muskelfasern oder Ganglienzellen; bewirkt Depolarisation der Zellmembran u. Bildung eines Aktionspotentials.
Dient als faradische R. (Faradisation) zur Erregbarkeitsprüfung u. zur Behandlung bei Lähmungen mit
bestehender faradischer Erregbarkeit; wird als galvanische R. (Gleichstromreizung) für Galvanotherapie
u. zur Prüfung der Entartungsreaktion genutzt.
Erfolgt als direkte oder indirekte R. (z.B. an der Muskelzelle bzw. am zugehörigen motorischen Nerv,
evtl. - als selektive R. - nur an bestimmten Fasergruppen des peripheren Nervs).

Rekombination
Wiedervereinigung der durch Bestrahlung in Ionisationskammern gebildeten positiven und negativen
Ladungsträger.
Man unterscheidet Volumen- und Kolonnenrekombination (engl. initial recombination).
Von Kolonnenr. spricht man, wenn die R. entlang der Bahn des ionisierenden Teilchens auftritt, bevor
die Ladungsträger durch Diffusion oder Wirkung des elektrischen Feldes in der Kammer voneinander
entfernt werden konnten (z.B. bei Protonen- und -Strahlen). Sie hängt nicht von der Dosisleistung ab.
Von Volumenrekombination spricht man, wenn an den einzelnen Rekombinationsakten Ladungsträger
beteiligt sind, die von verschiedenen Teilchen erzeugt wurden (Überlappung der Ionisationskolonnen).
Die Volumenrekombination hängt von der Dosisleistung ab. Bei Röntgen- und -Strahlung tritt nur Volumenrekombination auf.
Es gibt für jede Kammer bei bestimmter Kammerspannung eine maximale Dosisleistung, die praktisch
verlustfrei meßbar ist.
 Sättigungsgrad, Dosimetrie
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Rekonstruktionsmatrix
Bildmatrix (Anzahl der Bildpunkte) bei den rekonstruktiven Schnittbildverfahren z.B. Computertomographie, Emissionscomputertomographie, die aus einer großen Zahl von Meßwerten (z.B. 300.000) aus
verschiedenen Projektionsrichtungen berechnet wird.
Die Größe der R. (z.B. 512x512) ist abhängig vom Auflösungsvermögen des bildgebenden Verfahrens
und bestimmt die Größe des Bildrechners bzw. die Rekonstruktionszeit des Bildes.

Rekonstruktionszeit
Rechenzeit für die Bildrekonstruktion (z.B. durch Faltung und Rückprojektion) bei der Computertomographie, Emissionscomputertomographie oder Kernspintomographie.
Die R. wurde durch Einsatz von speziellen, parallelverarbeitenden Prozessoren auf 110 s je nach Größe der Bildmatrix verkürzt.
 Bildrekonstruktion

Rektosigmoideographie
Röntgendarstellung der unteren Abschnitte des Dickdarms mit Kontrastmittel Bariumsulfat oder im Doppelkontrast (Bariumsulfatbeschlag und Luftauffüllung).
 Dickdarmröntgenuntersuchung

Rektus
E: rectus
Kurzbezeichnung eines Musculus rectus

Relais
1. Elektromechanischer Schalter, der aus einem
Elektromagneten und einer Anzahl zu öffnender
und / oder zu schließender Kontakte besteht.
Bei Stromfluß durch die Spule geschlossene Kontakte heißen Arbeitsstromkontakte, bei stromloser
Spule geschlossene Kontakte Ruhestromkontakte.
Polarisierte R. können je nach Stromrichtung zwei
Arbeitsstellungen annehmen. In der Starkstromtechnik heißen R. mit Selbsthaltung Schütze.
2. Elektronische R.: Sammelbegriff für Schaltungen mit Hochvakuum-, Thyratron-, Relaisröhren, bei
denen im Anodenkreis ein elektromechanisches Relais liegt.
Die Betätigung erfolgt durch Steuerimpulse mit kleiner Leistung, die an das Gitter der Röhre gelegt
werden. Es werden auch integrierte Schaltungen eingesetzt, die z.B. mittels eines Thyristors oder
TRIAC's die Last direkt schalten.

Relaps
E: relapse
»Rückfall« einer Krankheit nach scheinbarer oder nach echter Heilung (= Rezidiv).

Relative biologische Wirksamkeit
RBW(-Faktor), E: relative biological effectiveness (RBE)
Gleiche Dosen verschiedener Strahlenarten können aufgrund unterschiedlicher örtlicher und zeitlicher
Dosisverteilung (lineare Energieübertragung, Dosisleistung) unterschiedliche biologische Wirkungen
verursachen. Diese Unterschiede können im Prinzip auf 2 Arten gemessen werden.
1. Durch das Verhältnis der Wirkungen, die durch gleiche Energiedosen verschiedener Strahlenarten
hervorgerufen wurden.
2. Durch das Verhältnis der Strahlendosen für die gleiche biologische Wirkung. Da die Dosis leichter
quantitativ anzugeben ist als die biologische Wirkung, wird im allgem. der 2. Weg gewählt. Als Be-
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zugsstrahlung wird eine Strahlung mit kleiner linearer Energieübertragung gewählt (-Strahlung, harte
Röntgenstrahlung).
Die RBW-Dosis ist definiert durch die Beziehung:
D = RBW · D
D = diejenige Energiedosis, die notwendig ist, um mit der Strahlenart X unter sonst gleichen Bedingungen am gleichen biologischen Objekt die gleiche biologische Wirkung zu erzielen wie mit der Energiedosis Dder Bezugsstrahlenart, z.B. - meist - 200-kV-Rö- oder Co-Gammastrahlung.
RBW = Dosis der Bezugsstrahlung / Dosis der Strahlung, für die RBW angegeben werden soll. Solche
RBW-Werte gelten nur für den jeweils untersuchten biologischen Effekt (z.B. Letalität, Hautschäden,
Wachstum). Bei gemischten Strahlenfeldern wird wegen der Dosisabhängigkeit der RBW-Werte die
Energiedosis getrennt nach Neutronen- und Gammastrahlung angegeben.
Im Strahlenschutz werden RBW-Faktoren international zu den Größenordnungen 1 u. 10 als »quality
factors« zusammengefaßt; die resultierende »Äquivalentdosis« D (= q · D) ist in Sievert (Sv = 100 rem)
anzugeben.
Die Zahlen in der Tabelle sind nur als Richtwerte anzusehen. Sie sollen zeigen, daß die gleiche Dosis, erzeugt in einem Fall durch Strahlen, um das 10fache wirksamer oder
schädlicher ist als die durch Röntgenstrahlen
erzeugte. Den Bezugswert für diese Vergleichsmessung
stellt
eine
200-keVRöntgenstrahlung dar.

Relative Integraldosis
Quotient aus der Integraldosis innerhalb des Zielvolumens und der gesamten Integraldosis, ausgedruckt
in Prozent.
Die R. ist ein Maß für den Anteil der gesamten eingestrahlten Energie, der im Zielvolumen absorbiert
wird. Sie ist eine wichtige Größe beim Vergleich verschiedener Bestrahlungstechniken.

Relativistische Energien und Massen
In der Medizin und Technik werden in der Regel Strahlungsquellen verwendet, die sehr schnelle, relativistische Teilchen mit Geschwindigkeiten knapp unterhalb der Vakuumlichtgeschwindigkeit c erzeugen.
Zu ihrer Beschreibung müssen relativistischen Regeln und Formeln herangezogen werden. In der Relativitätstheorie werden Teilchen durch ihre Gesamtenergie Etot beschrieben, die als Produkt von relativistischer Masse und dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit berechnet wird.
Die Gesamtenergie besteht aus der Ruheenergie E0
und der Bewegungsenergie der Teilchen.

Etot  E0  E kin  m  c 2

c = 2,99792458 · 108 m/s
c ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, für deren Zahlenwert man bei Überschlagsrechnungen in gu8
ter Näherung c = 3 10 m/s verwenden kann.
Die Ruheenergie wird aus der Ruhemasse m0 berechnet.
E0 = m0 · c2
Die beiden Gleichungen werden als Energie-Massenäquivalent-Gleichungen bezeichnet und erlauben
die Beschreibung eines Teilchens wahlweise über seine Energie oder deren Massenäquivalent. Haben
Teilchen wie die Photonen keine Ruhemasse, haben sie auch keine Ruheenergie. Photonen bewegen
sich grundsätzlich mit Lichtgeschwindigkeit. Ihre Gesamtenergie ist identisch mit der relativistischen Bewegungsenergie. Teilchen mit einer von Null verschiedenen Ruhemasse , die Korpuskeln, können die
Lichtgeschwindigkeit nie erreichen. Sie werden beim Beschleunigen nicht nur schneller sondern auch
schwerer.
Mit zunehmender Geschwindigkeit v ändern sie ihre relativistische Masse m nach folgender Beziehung:

m

m0
1  v 2 / c2

 m0  

Das Verhältnis v/c wird üblicherweise mit dem Kürzel β, die reziproke Wurzel in mit dem Kürzel γ bezeichnet. Solange die Geschwindigkeit von Teilchen deutlich kleiner ist als die Vakuumlichtgeschwindigkeit (v < 0,1c, also β < 0,1), unterscheiden sich die relativistische Masse und die Ruhemasse nur um
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etwa 0,5%. Man kann in diesem Fall ohne daher allzu große Fehler mit den klassischen Formeln rechnen. Dies ist bei den in der Strahlenkunde üblichen Energien bei schwereren Teilchen wie Alphas aus
radioaktiven Zerfällen, sonstigen leichteren Ionen, nicht zu schnellen Neutronen und Spaltfragmenten
der Fall.


Der relativistische Impuls ist das Produkt aus
p  mv
Teilchengeschwindigkeit und relativistischer Masse m.

E 2  E02  p 2  c 2

Man erhält den relativistischen Energiesatz

Verlauf der relativen Geschwindigkeit v/c von Elektronen, Protonen, Deuteronen,
Alphateilchen und Uran-Kernen (von links) als Funktion ihrer Bewegungsenergie,
v/c = 0,1 (Oberkante unterlegtes Feld) wird etwa als obere Grenze für die klassische
Behandlung von Teilchenbewegungen betrachtet
Trotz der hohen Teilchengeschwindigkeiten sind die Bewegungsenergien der atomaren Teilchen wegen
ihrer sehr kleinen Massen so gering, dass die makroskopische Energieeinheit (das Joule J) für die alltäglichen Anwendungen zu unhandlich ist. Die Energien der ionisierenden Strahlungen werden deshalb
bevorzugt mit der atomphysikalischen Energieeinheit - dem Elektronvolt (eV) - gekennzeichnet.
Übliche Vielfache des Elektronvolt sind das keV =103 eV, das MeV = 106 eV,
1eV  1,6022  1019 J
das GeV = 109 eV, das TeV = 1012 eV und das meV = 10-3 eV.

Elektronen erreichen bei einer Bewegungsenergie von ca. 80 keV die halbe Lichtgeschwindigkeit.
v/c

m/m0

Bewegungsenergie Ekin
e
p
α
0,0001
1,000 000 005
2,555 meV
4,691 eV
18,64 eV
0,001
1,000 000 5
0,256 eV
0,469 keV
1,864 keV
0,01
1,000 05
25,55 eV
46,90 keV
186,4 keV
0,1 *
1,005 04
2,574 keV
4,727 MeV
18,78 MeV
0,15
1,011 7
≈ 6,0 keV
≈ 10 MeV
≈ 43 MeV
0,5
1,154 7
79,05 keV
145,2 MeV
576,6 MeV
0,9
2,294 2
661,3 keV
1,214 GeV
4,824 GeV
0,99
7,088 8
3,111 MeV
5,713 GeV
22,69 GeV
0,999
22,366
10,92 MeV
20,05 GeV
79,64 GeV
0,9999
70,712
35,62 MeV
65,41 GeV
259,8 GeV
Massenverhältnisse und Bewegungsenergien für Elektronen, Protonen (näherungsweise auch für Neutronen) und Alphateilchen als Funktion der relativen Teilchengeschwindigkeit. (*): Obere Geschwindigkeitsgrenze zur Verwendung der "klassischen" Formeln für die Bewegungsenergie von Korpuskeln. Lässt man 1% Fehler zu,
kann bis v/c = 0,15 klassisch gerechnet werden.
Je niedriger die Austrittsarbeit in einer Substanz ist, umso größer sind die bei einer bestimmten Temperatur erreichbaren Emissionsströme. aus Glühkathoden.
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Besonders niedrige Austrittsarbeiten zeigen beschichtete Kathoden (Metallfilmkathoden) oder Oxidkathoden. Bei den Metallfilmkathoden werden sehr dünne Schichten anderer Metalle mit niedriger Austrittsarbeit aufgebracht. Die Zahl der pro Zeiteinheit austretenden Elektronen (der Emissionsstrom) einer
Glühkathode hängt bei einer gegebenen Geometrie und atomaren Zusammensetzung des Glühfadens
nur noch von der Temperatur der Wendel ab, die über den Heizstrom gesteuert wird. Die RichardsonGleichung beschreibt diese Temperaturabhängigkeit der maximalen Emissionsstromdichte J, den durch
Glühemission maximal erzeugbaren Strom pro Flächeneinheit der Kathode (A/cm2) bzw. den emittierten
Elektronenstrom.
Austrittsarbeit
WA (eV)
1,94
4,29
4,91
5,30
4,13
3,35
4,50
1,5-2,1
1,4
2,8
1,3
1,0-1,5

Material

Arbeitstemperatur (K)

Cäsium
Molybdän
Nickel
Platin
Tantal
2400
Thorium
Wolfram
2600
Bariumfilm auf Wolfram
1200
Metallfilmkathoden
Cäsiumfilm auf Wolfram
Thoriumfilm auf Wolfram
2000
Bariumfilm auf Wolframoxid
Bariumoxid
Oxidkathoden
Bariumoxid mit
0,9-1,3
1100
Strontiumoxid
Thoriumdioxid
2,6

  
Die grundlegende Gleichung zur Strahlführung geladener Teilchen
FL  q ( E  v x B)
ist die Lorentzgleichung.
Kräfte auf geladene Teilchen können danach durch elektrische und durch magnetische Felder ausgeübt
werden.
Dabei zeigen die elektrischen Kräfte immer in Feldrichtung, die magnetischen Kräfte stehen dagegen
grundsätzlich senkrecht auf Magnetfeld und Teilchenbahn. Gleiche Kräfte werden von einem elektriMetallkathoden







schen und einem magnetischen Feld dann ausgeübt, wenn die Beträge von E und v x B gleich groß
sind, also E = v · B gilt. Die magnetische Kraftwirkung ist daher bei gleicher Feldstärke um den Betrag
der Geschwindigkeit größer als die Wirkung des elektrischen Feldes. Langsame nicht relativistische geladene Teilchen können deshalb leicht und ohne technische Probleme mit elektrischen oder magnetischen Feldern oder auch einer Kombination beider Felder geführt und abgelenkt werden.
Für relativistische Teilchen mit einer Geschwindigkeit nahe der Vakuumlichtgeschwindigkeit, also mit
v ≈ c = 3·108 m/s, wirkt ein Magnetfeld der Stärke 1 T (1 Tesla = 1Vs/m2) um den Faktor 3·108 stärker als
ein elektrisches Feld mit der Feldstärke 1 V/m. Während Magnetfelder von 1 T leicht zu erzeugen sind,
sind Feldstärken von 300 Millionen V/m technisch nicht mehr zu beherrschen. Bei höheren Teilchengeschwindigkeiten werden deshalb ausschließlich Magnetfelder zur Strahlführung und Strahlformung verwendet.
Elektrische oder magnetische Felder werden nach ihrer räumlichen Feldstärkeverteilung gekennzeichnet. Sind die Feldstärken in der Ebene senkrecht zu den Feldlinien konstant, spricht man vom einem
homogenen Feld oder einem Dipolfeld. Solche magnetischen Dipolfelder entstehen zwischen ausreichend großen ebenen Elektromagnetpolen oder näherungsweise in Hufeisenmagneten. Elektrische Dipolfelder treten zwischen den Metallflächen eines Plattenkondensators auf. Verändern sich die Feldstärken mit dem Abstand zur Feldmitte, hat man inhomogene Felder, spricht man von Multipolfeldern. Felder, deren Feldstärken linear mit dem Abstand zunehmen, werden als Quadrupolfelder, die mit dem Abstandsquadrat zunehmenden Felder als Sextupol-, die mit der dritten Potenz der Abstandskoordinate
veränderlichen Felder als Oktupolfelder bezeichnet. Dipolfelder und Quadrupolfelder werden am häufigsten zur Strahlablenkung und Strahlfokussierung verwendet. Da diese Felder maximal linear mit dem Abstand zur Sollbahn (Mitte des Feldes) variieren, wird die entsprechende Theorie als "lineare Strahloptik"
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bezeichnet. Dipolfelder liefern parallele Feldlinien, die senkrecht zu den Elektroden oder zu den Polschuhen der Magnete verlaufen. Senkrecht zu den Feldlinien verlaufen die Äquipotentiallinien.
Mit geeigneten Anordnungen elektrischer Felder können Strahlenbündel wie in der Lichtoptik auf einen
bestimmten Brennfleck fokussiert werden. So wirken der Teilchenrichtung entgegen gewölbte Potential
flächen fokussierend, also wie optische Sammellinsen. In Bewegungsrichtung gewölbte
Äquipotentialflächen oder -linien wirken dagegen defokussierend wie Zerstreuungslinsen. Dabei unterscheiden sich die Wirkungen wieder nach der Masse und der Ladung der Teilchen. Die Prinzipien sind
die gleichen, die auch bei der Elektronenoptik z. B. in Elektronenmikroskopen eingesetzt werden.
Anwendungen der Strahloptik mit elektrischen Feldern finden sich auch bei der Konstruktion von Elektronen- und lonenquellen, z. B. bei der Kathodenausformung von Glühkathoden in der Röntgenröhre oder
bei der Konstruktion von Elektronenkanonen für Elektronen-Linearbeschleuniger sowie bei den Aufgaben zur Strahlfuhrung geladener Teilchen in Strahlführungssystemen. Elektrische Felder mit elektronenoptischen Eigenschaften treten auch bei Zylinderelektroden auf. Ordnet man zwei Metallzylinder in Serie
an und legt an sic unterschiedliche Spannungen, bildet sich im Zwischenraum der Elektroden eine inhomogene elektrische Feldverteilung aus.
Bei gleicher elektrischer Ladung verschiedener Teilchen hängt die magnetische Kraftwirkung nur von der
Geschwindigkeit des Teilchens ab. Die Radien der Teilchenbahnen variieren dagegen mit dem Impulsbetrag des Teilchens. Die Wirkung eines homogenen Magnetfeldes unterscheidet sich deshalb je nach
Teilchenmasse. Ein Beispiel ist die Wirkung eines magnetischen Feldes auf die verschiedenen geladenen Teilchen eines Plasmas, die freien Elektronen und die schwereren, einfach oder mehrfach ionisierten Atome. Bei gleicher Geschwindigkeit eines Elektrons und eines Protons in einem Magnetfeld erfahren beide Teilchen zwar die gleiche ablenkende Lorentzkraft, die dadurch erzeugten Bahnradien verhalten sich dagegen wegen wie die Massen der beiden Teilchen.
Für Elektron und Proton ergibt das ein Verhältnis der Bahnradien von 1:1836.
Für ein einfach geladenes Ion mit der Massenzahl A und ein Elektron erhält man
für das Radienverhältnis:

re
m
1
 e 
rion mion 1836  A

In einem realen Plasma sind in der Regel nicht die Geschwindigkeiten der Teilchen sondern eher die
mittleren Bewegungsenergien identisch. Schwerere Teilchen haben deshalb bei gleicher kinetischer
Energie um die Wurzel des Massenverhältnisses herabgesetzte Geschwindigkeiten und Impulse.
Um den gleichen Faktor unterscheiden sich daher die Bahnradien
bei gleicher Bewegungsenergie

re
me
1


rion
mion
1836  A

In beiden Fällen führen die unterschiedlichen Bahnradicn leichter und schwerer Teilchen zu einer räumlichen Trennung dieser Teilchen in Plasmen. Während Elektronen in Magnetfeldern auf geschwindigkeitsabhängige Kreis- oder Spiralbahnen mit kleinen Radien gezwungen werden, die ohne die Einwirkung zusätzlicher elektrischer Kräfte kein Entweichen aus einem Plasma zulassen, werden schwerere
Teilchen durch Magnetfelder nur wenig beeinflusst und deshalb auch nur geringfügig aus ihrer ursprünglichen Richtung abgelenkt. Sie können also leichter durch elektrische Felder aus dem Plasma extrahiert
werden.
Mit Hilfe magnetischer Felder können geladene Teilchen anders als durch elektrische Felder wegen der
Geschwindigkeitsabhängigkeit der magnetischen Komponente der Lorentzkraft auch bei großer Teilchenenergie abgelenkt, geführt und strahloptisch behandelt werden. Eine typische Aufgabe ist die möglichst verlustfreie Teilchenführung in Strahlrohren von Beschleunigern. Auch die Richtungsänderung von
Strahlenbündeln in Umlenkmagneten wie in der Strahlentherapie oder bei Anwendungen in der Technik
oder die Teilchentrennung in Plasmen sind wichtige Aufgaben der Strahloptik. Oft müssen die Teilchen
eines Strahlenbündels auf ein Target oder einen räumlich sehr kleinen Wechselwirkungsbereich abgebildet werden, um ausreichende Reaktionsraten zu erzielen. Aufgabe der räumlichen Strahlenbündelung
ist die Erhöhung der Strahlausbeute und der Wechselwirkungsraten.
Bei einer schlechten räumlichen Fokussierung kollidieren die Partikel mit den Wänden der Strahlrohre;
sie gehen deshalb dem Strahlenbündel verloren. Diese Verluste mindern den verfügbaren Teilchenstrom
und die pro Querschnittsfläche und Zeit verfügbaren Wechselwirkungsraten, die so genannte
Luminosität. Teilchen können horizontale Lageabweichungen in der Bahnebene oder vertikale Abweichungen zur Sollbahn erleiden. Man verwendet deshalb geeignete Magnetfelder, die die Teilchen auf
ihre Sollbahnen zurückführen sollen. Dadurch geraten sie in Schwingungen um ihre Sollbahnen, deren
Amplituden für einen verlustfreien Transport kleiner sein müssen, als die transversalen Abmessungen
der Strahlrohre und die Öffnungen der sie umgebenden Führungsmagnete. Die zur Sollbahn transversaCarolinkius
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len Schwingungen der Teilchen werden als ’’Betatronschwingungen’’ bezeichnet, da sie an Betatrons
zum ersten Mal systematisch untersucht wurden. Sie treten bei allen Ringbeschleunigern oder gekrümmten Teilchenbahnen auf. Die Betatronschwingungen erfordern eine transversale Bündelung (Fokussierung) des Teilchenstrahls. Die Abbildung ist dabei umso wirksamer, je kleiner die Brennweiten der
strahloptischen Elemente sind bzw. je größer der durch die Abbildung abgedeckte Divergenzbereich der
Teilchen ist.
Sind die Bündelungen der Teilchen nur gering, treten große Brennweiten und daher auch große Schwingungsamplituden im Strahlenbündel auf, spricht man von "schwacher Fokussierung’’. Um Teilchenverluste an den Strahlrohren klein zu halten, benötigt man dann so große Abmessungen der Strahlrohre
und der Magnete, dass man sehr schnell an finanzielle und technische Grenzen bei der Konstruktion von
Beschleunigern stößt.
Kleinere Brennweiten abbildender Systeme erlauben dagegen größere Divergenzwinkel, ohne dabei die
Verlustraten zu erhöhen. Die dafür benötigten Magnetfelder müssen dazu entweder größere Flussdichten aufweisen oder sie müssen durch eine geschickte Kombination strahloptischer Elemente wirksamere
Fokussierungen bieten.

Relaxation
Zeitliches Abklingen gestörter innerer Zustände auf ihre Gleichgewichtswerte

Relaxationszeit
E: relaxation time
Allgemein die Zeit, in der aus der Gleichgewichtslage entfernte Systemparameter auf den Gleichgewichtswert zurückkehren.
Bei elektrischen oder magnetischen Feldern die Zeit, innerhalb derer eine vom Feld hergestellte Ordnung (z.B. Ausrichtung von elektr. Dipolen oder Magneten) nach Beseitigen des Feldes auf 1/e = 37%
abgesunken ist.
Bei der Kernspintomographie wird das Abklingen des durch Hochfrequenzeinstrahlung erzeugten Meßsignals (Präzession der Atomkerne) durch 2 Zeitkonstanten T und T bestimmt.
T1 beschreibt die Rückkehr in die Feldrichtung (Ruhelage).
Die aus dem HF-Feld aufgenommene Energie wird durch Wechselwirkung mit der Umgebung (,,Gitter")
wieder abgegeben, Spin-Gitter-Relaxation, Längsrelaxation. T hängt mit der Beeinflussung der Kernmomente untereinander zusammen. Die Präzession um die Feldrichtung erfolgt nicht in gleicher Phase;
Spin-Spin- oder Querrelaxation und T beschreibt das Auseinanderlaufen der ,,beim Start" gleichen Phasen.
Durch Anwesenheit weiterer paramagnetischer Substanzen in geringer Konzentration werden die R.
verkürzt, was zu einer Veränderung der Kontraste im Bild führt. Dieser Effekt wird zur Anwendung von
Kontrastmitteln bei der Kernspintomographie ausgenutzt.
 Relaxationszeit menschlicher Gewebe

Reliefdiagnostik
Kontrastdarstellung des Schleimhautreliefs eines Hohlorgans (i.e.S. des Magen-Darm-Kanals).

rem
roentgen equivalent man
Einheit der Äquivalentdosis radioaktiver Strahlen, Einheitenzeichen rem; 1 rem hat die gleiche biolog.
Wirkung wie 1 Röntgen; in der BR Deutschland seit 1978 amtl. durch 0,01 J/kg ersetzt.
Mit rem erfaßt man die effektiv wirksame Dosis (biologische Äquivalentdosis). In rem ist der unterschiedlichen biologischen Wirksamkeit der verschiedenen Strahlungsarten dadurch Rechnung getragen, daß
man diese Einheit wie folgt definiert:
Ist also z.B. für eine bestimmte Bedingung eine Strahlendosis von 5 rem zugelassen, so darf bei Belastung durch Röntgenstrahlung (RBW = 1) eine Energie von 5 rad bei Belastung mit -Strahlen (RBW = 10)
nur eine Energie von 0,5 rad zur Umwandlung kommen.
Ältere Einheit der Äquivalentdosis. Kurzzeichen rem.
100 rem = 1 J/kg
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Wird im Zusammenhang mit der relativen biologischen Wirksamkeit verschiedener Strahlenarten im
Strahlenschutz benutzt. Die Dosis in rem läßt sich berechnen durch Multiplikation der Energiedosis (in
rad) mit dem Qualitätsfaktor.
Das Rem wurde im SI durch das Sievert ersetzt.
 Relative biol. Wirksamkeit

Remanenz
Restmagnetisierung, Restpolarisation, remanenter Magnetismus:
Bringt man ferromagnetische Körper in ein Magnetfeld, so werden sie magnetisiert, sie erhalten ein
magnetisches Moment. Nach Verschwinden der Feldstärke bleibt ein Teil der Magnetisierung, die R.,
zurück. Der Körper ist zum Dauermagneten geworden.
Um diese R. auf den Wert Null zu bringen, muß ein entgegengesetzt gerichtetes magnetisches Feld
überlagert werden.
Die erforderliche Feldstärke heißt Koerzitivfeldstärke (früher auch Koerzitivkraft).
 Ferromagnetismus

Remission
E: remission
Vorübergehendes Nachlassen z.B. chronischer Krankheitszeichen, jedoch ohne Erreichen der Genesung (ohne »Restitutio ad integrum«); Kriterien u. Maß (»Voll-R.« = komplette R. = »CR« bzw. »Teil-R.«
= partielle R. = »PR«) sind z.B. für Tumoren oder akute Leukämien festgelegt.
remittens, remittierend
E: remittent
zeitweilig nachlassend, mit Remission(en); s.a. Febris remittens.

REM-Phase
Rapid Eye Movements
Während des Schlafs [mehrmals] auftretende Traumphase, die an den schnellen Augenbewegungen
des Schläfers erkennbar ist.

Renovasographie
E: renovasography; renal arteriography
Kontrastdarstellung der Nierengefäße u. des Parenchyms, herbeigeführt durch Injektion des Röntgenkontrastmittels in die Nierenarterie (A. renalis) bei operativ freigelegter Niere.
Indikatoren:
Tumoren, Zysten, Mißbildungen, Gefäßprozesse, renale Hypertonie, Schrumpfnieren, Verletzungen,
Hämaturie, einseitig fehlende Ausscheidung etc. Nierenangiographie
Verfahren:
1. Simultane "selektive" R. nach transfemoraler Katheterisierung als ,,Etagenaortographie" unter Verwendung eines Katheterendverschlusses, z.B. eines Metallbolzens oder heute eines Ringkatheters
(pig tail).
2. Selektive R.: Sondierung der Nierenarterien rechts und / oder links und isolierte Darstellung des Nierengefäßsystems. Die selektive R. ergänzt die simultane ,,selektive" R. und ist zur überlagerungsfreien Darstellung von peripheren Gefäßveränderungen und kleinherdigen Parenchymprozessen die
Methode der Wahl.
3. Aortal-selektive R.: Kontrastmittelinjektion durch einen Spezialkatheter, dessen Spitze in der interessierenden Nierenarterie liegt und der zusätzlich seitliche Öffnungen an einem in der Aorta befindlichen Abschnitt (Höhe der Nierenarterienursprünge) besitzt. Vorteil: intensive ,,selektive" Darstellung
der erkrankten Niere, zusätzliche Beurteilung der kontralateralen Niere und paraaortaler Strukturen
bei nur einer Seriographie
4. mittels subdiaphragmaler Aortographie, wenn die transfemorale (oder transaxilläre) Katherisierung
nicht möglich ist. Nachteil dieser Methode: Nierenarterien durch übrige Baucharterien stark überlagert.
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5. Technische Durchführung: Für die simultane, selektive und aortal-selektive R. transfemorale
Kathetereinführung unter Bildverstärker-Fernsehdurchleuchtung; Serienangiographie mittels automatischem Blattfilm- oder Rollfilmwechsler bzw. Bildverstärkerseriographie.
6. Digitale Subtraktionsangiographie nach intravenöser oder intraaortaler Kontrastmittelinjektion zunehmend zur Darstellung der Nierenhauptarterien angewandt.
7. Nierenvenographie: Transarterielle N. V. als ,,venöse Phase" der Kontrastmittelzirkulation bei R.
oder retrograde N. V. nach Kathetisierung der Nierenvenen und retrograder Kontrastmittelinjektion
bei gleichzeitiger arterieller oder arteriolärer Blockade der renalen Blutzirkulation mit Hilfe von Ballonkathetern oder vasokonstriktorischen Pharmaka.
 Pharmakoangiographie

rep
Nicht mehr gebräuchliche Dosiseinheit, definiert als die Dosis einer ionisierenden Strahlung, die zu einer
Energieabsorption von 84 erg/cm³ in wäßrigem Gewebe führt (Energieäquivalent von 1 Röntgeneinheit,
absorbiert in 1 g Luft).
Später wurde der Wert 93 erg/cm³ benutzt (Energieäquivalent von 1 Röntgeneinheit [harter Röntgenstr.],
absorbiert in 1 cm³ wäßrigem Gewebe).

repair
Reparatur
Eine der biologischen Gegenreaktionen Erholung nach einer Bestrahlung.
Sie besteht im Auswechseln von veränderten Nukleotiden in den DNS-Molekülen und Beheben von Einzelstrangbrüchen in diesen Molekülen, wie sie bei locker ionisierender Bestrahlung (Röntgen-, -, Elektronenstrahlung) auftreten.
Bei dicht ionisierender Bestrahlung (z.B. Rückstoßprotonen der Neutronen, -Strahlen) werden überwiegend nicht reparierbare Doppelstrangbrüche erzeugt. Reparaturvorgänge laufen ebenso wie die Erholung im gesunden Gewebe schneller ab als in Tumoren und bilden eine Grundlage der Strahlentherapie.

Repetitionszeit
Wiederholungszeit, TR
Bei der Kernspintomographie das Zeitintervall zwischen dem Anfang einer Impulsfolge und dem Beginn
der nächsten.

Reproduktion von Röntgenaufnahmen
Wiedergabe von Röntgenaufnahmen in Form von Papierkontaktkopien, Diapositiven oder
Duplikatnegativen für Zwecke der Veröffentlichung, Lehre, Forschung oder Archivierung.
Die Anfertigung von Papierkontaktkopien ist infolge des hohen Schwärzungsumfanges der Röntgenaufnahme problematisch.
Durch Abwedeln oder Herstellung von unscharfen Masken (Spiegler-Juris-Verfahren) muß für den Kopierprozeß eine Reduzierung des Schwärzungsumfanges herbeigeführt werden.
Eleganter in der Anwendung sind elektronisch gesteuerte Kopiergeräte, die den Prozeß des Kontrastausgleiches automatisieren. Zur Herstellung von Diapositiven geht man überwiegend von Papierausgleichskopien aus, die unter Verkleinerung auf Dokumentenfilm reproduziert werden.
Duplikatnegative von Röntgenaufnahmen können über den Negativ-Positiv-Prozeß (I), den Umkehrprozeß (II) oder Direkt-Duplikat-Prozeß (III) gewonnen werden.
Bei I wird vom Röntgennegativ auf phototechnischem Film ein Zwischenpositiv hergestellt, das auf Diapositivfilm kopiert ein Duplikatnegativ gibt.
Bei II wird das Röntgennegativ bei Aufnahme auf Umkehrfilm mit einer Kleinbildkamera verkleinert; wird
blau eingefärbter, der Röntgenaufnahme angepaßter Umkehrfilm (z.B. Curix-Copy-Umkehrfilm) verwendet, so erhält man ein Kontaktnegativ.
Bei III wird die Röntgenaufnahme direkt kopiert oder verkleinert auf Direkt-Duplikatfilm, wobei ebenfalls
ein Röntgennegativ entsteht.
 Kontrastausgleichsverfahren

Resektion
Resectio, E: resection
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operative Teilentfernung eines Organs

Reservekraft
E: cardiac reserve
Die »Leistungsreserve« des Herzmuskels (Myokard), die - innerhalb der Grenzen des Arbeitsstoffwechsels - v.a. durch Hypertrophie die Bewältigung erhöhter Anforderungen ermöglicht.
Nimmt z.B. im Alter u. nach bestimmten Erkrankungen ab. Überforderung dieser Kompensationsmöglichkeit führt zu Herzinsuffizienz.

Residual
Residual…
Etym.: latein. residuum = Rest

Residualblut
Residualblutvolumen
Blutvolumen der Herzventrikel nach maximaler systolischer Herzkontraktion; nicht identisch mit dem
Restblut.

Residualkapazität
Residualkapazität, funktionelle, FRK, FRC; E: functional residual capacity
Als exspiratorisches Lungenvolumen (= Relaxationsvolumen) das nach normaler Ausatmung, d.h. bei
Gleichgewicht zwischen den elastischen Lungen- u. Thoraxkräften, in der Lunge verbleibende Luftvolumen (= exspiratorisches Reservevolumen + Residualvolumen).

Residualluft
Vpulm. ., E: residual air
das nach maximaler Ausatmung in der Lunge verbleibende Luftvolumen; macht beim Gesunden - altersabhängig - bis zu 35% des Gesamtfassungsvermögens aus; ist vermehrt v.a. bei Lungenemphysem u. reversibel - im asthmatischen Anfall.

Resine
E: resins
Ionenaustauscher auf Kunstharzbasis; unterschieden als An- u. als Katresine (= an- bzw. kationische
R.).

Resonanz
1. Elektrotechnik:
Wirkt auf einen schwingungsfähigen Körper der Eigenfrequenz v eine periodisch veränderliche Kraft
(z.B. Wellen, Anstöße bei Schaukeln), so vollführt er Schwingungen.
Die Amplitude dieser Schwingungen ist um so größer, je größer die Amplitude der erregenden Kraft
ist. Bei konstanter Amplitude dieser Kraft ist die erregte Amplitude um so größer, je kleiner der Unterschied zwischen der Frequenz der erregenden Kraft und v ist. Im Falle maximaler Amplitude stimmen
bei fehlender Dämpfung beide Frequenzen exakt, sonst annähernd überein (Resonanzfrequenz), und
es liegt R. vor. Die Phase der erregten Schwingung bleibt im Resonanzfall um /2 hinter der erregenden Kraft zurück; der schwingende Körper geht gerade durch die Gleichgewichtslage, wenn die Kraft
am größten ist.
Die Amplitude der erzwungenen Schwingung hängt wesentl. von den Dämpfungseigenschaften (z.B.
Reibung, elektr. Widerstand) des Resonators ab; im R.fall kann sie zur Zerstörung des Resonators
führen (R.katastrophe).
2. Hochenergiephysik, (Elementarteilchen-R.):
Bez. für sehr kurzlebige R.zustände von schweren Elementarteilchen bei hochenerget. Stoßprozessen.

Resonator
Akust., mechan. oder elektr. schwingungsfähiges System, dessen einzelne Elemente auf eine gewünschte [Eigen]frequenz abgestimmt sind und das bei Anregung mit dieser Frequenz zu schwingen
beginnt.
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Akustische Resonanz, Helmholtz-Resonanz bestehen aus einem einseitig offenen kugelförmigen Hohlraum,
mechan. R. aus Federn, Massen und Reibungsgliedern, elektr. R. aus Kondensatoren, Spulen und Widerständen.

Resorcin
Zweiwertiges Phenol, das als Ausgangsprodukt für Phenolharze u. Farbstoffe dient u. in der Medizin
gegen Erbrechen u. als Antiseptikum verwendet wird.

Resorption
1. Aufnahme [gelöster Stoffe in die Blut- bzw. Lymphbahn]
2. In der Biologie die Aufnahme flüssiger oder gelöster Substanzen in das Zellinnere

Restblut
Restblutmenge, E: endsystolic ventricular volume
Das am Ende der Systole in der Herzkammer verbleibende Blutvolumen = »endsystolisches
Ventrikelvolumen« (ESV); unterteilbar in das - bei Bedarf noch mobilisierbare - Reservevolumen u. das
kleinere Residualvolumen.

Restharn
E: residual urine
Die bei Entleerungsstörungen der Harnblase (z.B. bei neurogener Blase, Blasenstarre, Prostataadenom,
Harnröhrenstriktur) nach dem Wasserlassen in der Harnblase verbliebene Harnmenge;
ist bestimmbar durch Katheterismus, Sonographie, i.v. Urographie (mit Blasenaufnahme nach der Miktion), nuklearmedizinisch;
größerer Harnrückstau (vgl. Reflux) führt zu sekundären Veränderungen, z.B. zu
Pseudodivertikelbildung der Harnblase, Hydronephrose.

Restreichweite
Reichweite von Elektronen nach dem Durchgang durch eine bestimmte Materieschicht, deren Dicke
kleiner als die praktische Reichweite der Elektronen ist.
Die R. wird beim Durchgang von schnellen Elektronen durch inhomogene Schichten nach Markus berechnet.
Die R. R der Elektronen in einer Materialschicht 2 mit der Dichte  die in der Tiefe x einem homogenen
Material 1 mit der Dichte  eingelagert ist, wird angenähert durch

R bedeutet die Reichweite, die sich von x an gerechnet im Material 1 ergäbe

Restthiosulfatgehalt
Thiosulfat-Restgehalt
Der nach erfolgter Schlußwässerung in der photographischen Schicht verbleibende Gehalt an Fixiermittel (Natrium- bzw. Ammoniumthiosulfat).
Dieser Thiosulfat-Restgehalt ist entscheidend für die Haltbarkeit der Röntgenaufnahme, wobei Temperatur, Feuchtigkeit, Licht- und Lufteinflüsse während der Lagerzeit die Haltbarkeit ebenfalls beeinflussen.
Nach älteren Literaturangaben darf er für normale Haltbarkeit (etwa 10 Jahre) Werte von 0,30,5 g
Natriumthiosulfat je 1 m² doppelseitiger Röntgenfilm, für Archivzwecke (Haltbarkeit etwa 30 Jahre) 0,15
g/m² nicht überschreiten.
Für eine Lagerung für Archivzwecke - definiert als eine langfristige Haltbarkeit der aufgezeichneten Information - darf der Thiosulfat-Restgehalt nach DIN 19070 Teil 1 u. Teil 2 Werte von 40 mg SO-Ionen je
1 m² doppelseitigen Röntgenfilm nicht überschreiten.

ret
rad equivalent therapy
Einheit für den biologischen Effekt bei der Strahlentherapie.
Die ret-Dosis wird nach dem NSD-Konzept berechnet, d.h., ret ist die Einheit für die NSD.
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Andere Definitionen für die ret-Dosis schließen die Toleranz des Normalgewebes ein, liefern aber aufgrund der großen Variabilität dieses Parameters, im Gegensatz zur ursprünglichen Definition unterschiedliche ret-Werte bei gleichen Bedingungen.

Retention
Gemessene Ganzkörperaktivität / zugeführte Aktivität

Retentionsmessung
Ermittlung des im Körper zurückbehaltenen (retinierten) Teils einer dem Körper zugeführten radioaktiven
Substanz.
Die im Körper verbleibende Menge kann direkt (R.) oder indirekt als Differenz von zugeführter und ausgeschiedener Menge (Exkretionsmessung) bestimmt werden.
Die R. erfolgt mit einem Ganzkörperzähler.

Retina
Netzhaut, E: retina

Lichtempfindliche Schicht des Auges. Sie ist
mosaikartig aus Rezeptorzellen, den Stäbchen
und Zapfen, aufgebaut.
Die menschliche N. besitzt etwa 75 Millionen
Stäbchen und 3,5 Millionen Zapfen, von denen
die ersteren die Hell-Dunkel-Empfindung bewirken und die Zapfen dem Farbensehen dienen.
Auf 1 mm² entfallen etwa 160.000 Zellen.
Etwa in der Mitte des Augenhintergrundes, der
Stelle der größten Sehschärfe (gelber Fleck),
befindet sich eine Anhäufung von Zapfen, zum
Rand hin nehmen die Stäbchen zu.
Die Austrittsstelle der Sehnervenfasern erzeugt
einen blinden Fleck auf der N.
 Auge

Bildentstehung auf der Retina.
Jeder Gegenstandspunkt (1, 2, 3) entspricht einem Bildpunkt auf der Retina; man erhält ein verkleinertes u. umgekehrtes Bild des Gegenstandes

retro
retro…
(latein.) Wortteil »zurück«, »rückwärts« (dorsalis), »zurückliegend«; s.a. post(ero)…

retrograd
E: retrograde
Zeitlich oder örtlich zurückliegend (z.B. r. Amnesie), von hinten her bzw. entgegen der natürlichen Flußbzw. Eingriffsrichtung (z.B. der r. Katheterismus der Harnröhre von der suprapubisch eröffneten Harnblase aus, die r. Pyelographie), nach rückwärts (z.B. r. Optik = Rückblickoptik).

Retrograde-Ureteropyelographie
Die Retrograde-Ureteropyelographie ist eine Röntgenuntersuchung, bei der ein Kontrastmittel verwendet
wird, um das Nierenbecken und die Harnleiter darzustellen.
Die retrograde Ureteropyelografie ist eine Röntgenuntersuchung mittels Kontrastmittel, bei der das Nierenbecken und die Harnleiter untersucht werden können. Das Kontrastmittel kommt über die Harnblase
in die entsprechenden Regionen.
Weil sowohl das Nierenbecken als auch der Harnleiter Hohlorgane sind, können ihre Strukturen mit einem normalen Röntgenbild nicht erkannt werden. Das Kontrastmittel macht sie sichtbar. Diese Untersuchungsmethode findet Anwendung, wenn Patienten an starken und lange dauernden Nieren- oder HarnCarolinkius
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leiterkoliken leiden, deren Ursache oftmals Steine in den Nieren oder der Harnleiter sind. Doch auch
Blutgerinnsel oder Tumore können solche Schmerzen verursachen.
Auch Patienten, die schlechte Nierenblutwerte haben oder die Hinweise zeigen, dass sich Eiter im Nierenbecken angesammelt hat, werden auf diese Art und Weise untersucht. Ebenso wird die Untersuchung zur besseren Diagnostik angewendet, wenn Patienten Blut im Urin haben, wenn die Niere Über
Ultraschall nicht zu sehen ist oder wenn nach einer Operation an der Harnleiter oder am Nierenbecken
der Befund ÜberprÜft werden muss.
Mithilfe der retrograden Ureteropyelografie kann der Arzt Nierensteine, Harnsäuresteine, Tumore, Harnleiterverengungen oder Risse im Nierenbecken diagnostizieren. Während der Untersuchung liegt der
Patient mit angewinkelten Beinen auf einem Tisch. Eine Betäubung erfolgt in der Regel nicht, es werden
lediglich Schmerz- oder Beruhigungsmittel gegeben. Der Arzt bringt zur Betäubung ein Gleitmittel in die
Harnröhre, dem ein Gerät zur Blasenspiegelung folgt
Mithilfe des Zystoskops wird die weitere Untersuchung im Inneren durchgeführt, Harnleiter und Nierenbecken werden mit dem Kontrastmittel angereichert, danach wird geröntgt.

retrospektiv
retrospektiv, E: retrospective
rückblickend, bei Rückschau

Revigator
Ionic Charger
Etwa ab 1920 war der "Revigator" in Mode gekommen. Dabei handelte es sich um Maschinen und
Apparate verschiedener Bauart und Ausführung, die
alle einem Zweck dienten: Radioaktives Radon-Gas
ins Trinkwasser zu pumpen. So bereiteten sich Uroma und Oma ein prickelndes, angeblich gesundes,
aber wohl kaum belebendes Mineralwasserähnliches Getränk.
Radon galt als heilbringend. In der KrankheitsProphylaxe und in der Rehabilitation nach schweren
Verletzungen wurde radioaktives Wasser etwa von
1920 bis Mitte der dreißiger Jahre in relativ hoher
Konzentration oral verabreicht.
"Radithor", das damals populärste Produkt, sorgte 1932 für Schlagzeilen und einen handfesten MedizinSkandal. Das makabrerweise auch in der Tumor-Prophylaxe eingesetzte Mittelchen entpuppte sich als
Auslöser von Krebserkrankungen im Kopf-, Rachen- und Halsbereich. Als der Nachweis eines durch
Radithor verursachten Todesfalls gelang, verschwand das Mittel vom Markt.
Die Mode, Wasser radioaktives Gas zuzusetzen, war damit aber noch lange nicht am Ende. Noch 1965
brachte die "Ionic Research Foundation" einen obskuren Apparat auf den Markt, der die Verstrahlung
des Trinkwassers perfektionierte. Der "Gable Ionic Charger" bestand aus nicht viel mehr als einer mit
Radium-226 gefüllten Hohlwalze aus Blei, die mit einem Schlauch und Blasebalg verbunden war.
Im Prozess des Zerfalles entsteht aus Radium-226 das radioaktive Edelgas Radon-222. Das Ende des
Schlauches hängte man nun in ein Wasserglas, während man den kleinen Blasebalg "einige Dutzend
Mal" betätigte. Schon, so versprach die Werbung, konnte man "die Radon-Bläschen im Glas aufsteigen
sehen".
Die Firma empfahl ihre Strahlenwalze nicht nur zur Aufbereitung von Trinkwasser, sondern auch "zum
Wässern von Pflanzen, von Saatgut und zum Tränken von Tieren".
Auch die Kundschaft wusste der Hersteller in markigen Worten zu beruhigen: Das Verfahren sei sicher,
weil man ja nur das Gas einnehme, und "nicht das metallische Element".
Der "Gable Ionic Charger" hatte die Zeit nicht mehr, zu einem Markterfolg zu werden, wurde stattdessen
zum letzten Apparat seiner Art. Kurz nach dem Beginn des Verkaufes warnten die US-Behörden vor
dem Gerät und den falschen, gefährlichen Versprechungen seiner Hersteller. Den Warenbestand ließen
sie beschlagnahmen.
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Reynolds Zahl
E: Reynolds number
Kennzahl für reibungsbehaftete Strömungsvorgänge

Rezept
E: prescription
Urkundlich rechtsgültige, schriftliche Anweisung eines - hierfür haftenden - approbierten Arztes oder
Zahnarztes zur Ausführung bestimmter diagnostischer therapeutischer Maßnahmen, v.a. aber - an Apotheken gerichtet - zur Abgabe eines Arzneimittels (als Betäubungsmittel-R. unter Beachtung der besonderen gesetzl. Vorschriften)

rezessiv
E: recessive
zurücktretend, überdeckt. Rezessivität

Rezidiv
E: relapse
»Rückfall« einer Krankheit, i.e.S. ihr Wiederauftreten nach völliger Abheilung.
Als Tumor-R. das R. nach zunächst (scheinbar völlig) erfolgreicher Op. oder Strahlentherapie.
Ist als R. nach Infektionskrankheit verursacht durch erneute Infektion mit dem ursprünglichen Erreger
oder durch Erreger aus einem erneut aktiven Krankheitsherd.
Rezidivierend, E: relapsing
wiederkehrend

Reziprozitäts-Gesetz
Bunsen-Roscoesches Gesetz, I·T-Gesetz
Bei photochemischen Reaktionen hängt der Umsatz nur vom Produkt aus Intensität I (Quanten/Fläche ·
Zeit) und Belichtungszeit t ab, wobei es auf die Größe der einzelnen Faktoren nicht ankommt.
Das Gesetz gilt nicht exakt für den photographischen Prozeß.
Nach dem Gesetz von Bunsen und Roscoe (1862) hängt die Wirkung der Belichtung einer fotografischen Emulsion von der Belichtung l x t - und nicht von l oder t gesondert - ab.
Nach diesem Gesetz ist also zwecks Erzielung einer bestimmten Schwärzung in der gleichen Emulsion
bei gleicher Entwicklung das Produkt "l x t" konstant, ganz gleich, welche Werte l bzw. t annehmen könnten.
Z.B. 1/10 Lux X 1/10 Sek. = 1 Lux x 1/100 Sek. = 1/100 Lux x 1 Sek.
Abweichungen vom Reziprozitäts-Gesetz
Erleiden l und t erhebliche Änderungen, so ergeben sich Abweichungen vom Reziprozitäts-Gesetz
(Schwarzschild-Effekt).
Es empfiehlt sich daher, bei sehr kurzen oder sehr langen Belichtungszeiten, diese Auswirkung zu berücksichtigen, wenn die Empfindlichkeit im Hinblick auf eine normale Belichtung bestimmt wurde.
Der Empfindlichkeitsunterschied der Emulsion, der sich in solchen Fällen auswirkt, hängt von der Emulsionsart ab und wird - soweit angängig - vom Hersteller des Fotomaterials angegeben.
 Schwarzschild-Effekt

RF-Wert
(engl. für ratio, front) in der Papierchromatographie der Quotient aus den Laufstrecken von Substanz u.
Lösungsmittelfront.

Rhenium
[nach Rhenus, dem lat. Namen des
Rheins], Metall R. ist ein seltenes
(erst 1925 entdeckt) weißglänzendes, sehr hartes, chem. sehr resistentes Schwermetall; kommt in kleinen Mengen in Molybdän-, Platinund Kupfererzen vor; Bestandteil
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chem. bes. resistenter Legierungen.
Verwendung:
Für Schreibfedern und mit Wolfram
legiert für Anoden von DiagnostikRöntgenröhren. Dabei wird auf den
Anodenteller (bei Schnelläufern) im
Bereich der Brennfleckbahn eine
relativ dünne Legierungsschicht
aufgebracht. Diese Schicht hat bessere thermo-mechanische Eigenschaften (geringe Anodenaufrauhung) als reines Wolfram, ohne jedoch einen höheren Schmelzpunkt
zu haben.

Dichte
Schmelzpunkt
Siedepunkt
spez. Wärmekapazität
Wärmeleitvermögen
Elektronegativität
Häufigstes Isotop
1. Ionisierungsenergie
Ionenradius (Oxidationszahl)
Atomradius
Elektr. Leitfähigkeit
Elektronenkonfiguration
VII. Nebengruppe

21,0
3.180 °C
5.627 °C
0,032 cal / Grad·g
0,48 W / Grad·cm bei 20 °C
1,9 [Oxidationsstufe II]
62,6 %
766 kJ/mol bei 25 °C
56 pm (+VII)
137 pm
5,3 MS/s bei 0 °C
2-8-18-32-13-2

Rheniumlegierte Wolfram-Verbundanode
Wolfram hatte sich seit 50 Jahren als Anodenmaterial gut bewährt.
Es gab kein Material, das sich für die Röntgenstrahlenerzeugung besser eignete. Doch hinterließen die
in den letzten Jahren außerordentlich gestiegenen Beanspruchungen der Röhre ihre Spuren zu früh in
dem Wolframteller. Mit zunehmender Betriebsdauer wurde der anfänglich glatte Anodenspiegel immer
rauher und rissiger.
Diese Alterungserscheinungen rührten naturgemäß zu einer ständigen Verminderung der Dosisleistung
der Röhre, weil die in den Vertiefungen entstehende Röntgenstrahlung größtenteils vom Anodenmaterial
absorbiert wurde.
Die Einführung der mit Rhenium legierten Wolframverbundanode von Siemens im Jahr 1962 war ein
weiterer Fortschritt in der Entwicklung der Drehanodenröhre. Die Schmelztemperatur von Rhenium
(3.180 °C) ist fast so hoch wie die des Wolframs, und die für den Wirkungsgrad der Strahlenerzeugung
maßgebliche Ordnungszahl 75 ist sogar noch günstiger.
Durch Legierung von Wolfram mit 5 bis 10% Rhenium ergibt sich eine Metallverbindung, bei der auch
hohe Dauerbelastungen kaum Narben oder Risse in der Anodenoberfläche hinterlassen. Bei dem neuen
Röhrentyp wurde die Anode als Verbundteller ausgeführt, bestehend aus einer dicken Schicht Molybdän
mit einer 1 bis 2 mm starken Legierungsschicht aus Rhenium und Wolfram.
Molybdän ist nur halb so schwer wie Wolfram. Da die Wärmekapazität des Anodentellers proportional
seinem Volumen ist, konnte man sie erhöhen, ohne das Gewicht des Anodentellers zu vergrößern. Wegen seines hohen Materialpreises wurde Rhenium erst nur bei Röhren der Spitzenklasse verwendet.

Rheniumlegierte Wolframverbundanode (W-Re) mit Molybdänunterlage (Mo).

Höhere Wärmekapazität durch größeres Volumen.
Gewichteinsparung durch Molybdän, das nur halb so schwer ist, wie Wolfram.
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Die Verdreifachung der Anodendrehzahl auf 8.500 Umdrehungen je Minute ermöglichte es, die Brennflecke ohne Leistungsminderung zu verkleinern. So konnte der kleine Brennfleck (0,6 mm) mit 30 kW
und der große (1 mm) mit 50 kW belastet werden.
Seit einigen Jahren werden auch hochtourige Röntgenröhren, wie die BIANGULIX-Rapid-Röhre, mit
einem Brennfleck von 1,3 mm für eine Maximalbelasbung von 100 kW und 1,8 mm für 150 kW gebaut.
Sie sind mit einem Anodenteller von 100 mm Durchmesser und mit einem Gewicht bis 800 g ausgestattet und eignen sich besonders für Röntgenaufnahmen mit großem Fokus-Film-Abstand sowie für Aufnahmen, bei denen es auf besonders kurze Belichtungszeiten ankommt.

Rheographie
E: rheography
Apparatives Verfahren (z.T. mit Aufzeichnung einer Differentialkurve) zur Abschätzung der Durchgängigkeit großer u. mittlerer Arterien der Gliedmaßen u. des Schädels anhand der sich pulssynchron mit
der Gefäßfüllung ändernden elektrischen Leitfähigkeit für hochfrequente Wechselströme, vgl. Impedanz.
Früher als Rheokardiographie auch zur Bestimmung z.B. der Zyklusphasen des Herzens.

Rheologie
Fließlehre, E: rheology
die Lehre von der Mechanik (Fließen, Verformung, Reibung) kontinuierlicher (d.h. nicht ganz fester u.
nicht ganz flüssiger) Stoffe.

Rhesusfaktor
Rh-Faktor, E: Rh blood group antigen
(Landsteiner u. Wiener 1940; Rhesusaffe) eine erbliche, der Erythrozytenmembran eigene, durch RhAntisera nachweisbare Blutgruppeneigenschaft (Rhesus-System).
Rh-positiv (Symbol »Rh«) sind z.B. 85% unserer Bevölkerung; rh-negative Personen (»rh«) können im
Fall der Rhesus-Sensibilisierung Rhesus-Antikörper bilden (woraus evtl. ein Morbus haemolyticus
neonatorum bzw. ein Transfusionsschaden resultiert).
Zeichen: Rh = Rhesusfaktor positiv, rh = Rhesusfaktor negativ

Rheumatisches Fieber
(akuter Gelenkrheumatismus, akute Polyarthritis, Polyarthritis rheumatica acuta), vorwiegend bei Kindern und jugendl. Erwachsenen vorkommende Folgekrankheit nach einem Streptokokkeninfekt, die sich
als immunolog.
Allgemeinerkrankung u.a. in Form einer Entzündung zahlr. Gelenke (Polyarthritis), einer Herzinnenhautentzündung (75% aller Fälle), in Veitstanz (Chorea minor; 50% aller Fälle), Erythemen und unter der
Haut liegenden Rheumaknötchen äußert. Symptome: oft hohes Fieber, Schwellung, Rötung und
Schmerzhaftigkeit bes. der mittleren und großen Gelenke.

Rhm-Wert
Neben der Angabe der Aktivität eine Bezeichnung für die Menge einer radioaktiven Substanz, die im
Abstand von 1 m frei in Luft die Dosisleistung 1R/h erzeugt.

Rhodium
Sehr seltenes, silberweißes Platinmetall; wegen seines Glanzes und
seiner chem. Beständigkeit wird R.
galvan. in dünner Schicht auf Silberschmuck, Spiegel und Reflektoren
aufgebracht (rhodinieren);
Verwendung auch in Platin-R.Legierungen, bei Laborgeräten,
Spinndüsen, Thermoelementen und
als Katalysator.

Carolinkius

Chem. Zeichen
Ordnungszahl
Atomgewicht
Massenzahl
Radioisotope
105
Dichte
Schmelzpunkt
Siedepunkt
Elektronegativität
Häufigstes Isotop
1. Ionisierungsenergie
ohne

116 - 395

T1/2
1,5 d

Rh
45
102,9055
103
Energie [MeV]
 = 0,56  = 0,30
12,4
1.966 °C
3.727 °C

H
12

2,28 [Oxidationsstufe II]
100 %
726 kJ/mol bei 25 °C
Gewähr

X-Ray Comp

Lex R
Ionenradius (Ladung)
Atomradius
Elektr. Leitfähigkeit
Elektronenkonfiguration
VIII. Nebengruppe

68 pm (3+
134 pm
22 MS/s bei 0 °C
2-8-18-16-1

Richardson
Sir (seit 1939) Owen Williams, * Dewsbury bei Leeds 26.4.1879, † Alton bei Winchester 15.2.1959, brit.
Physiker.
Arbeiten zur Elektronenemission heißer Metalloberflächen (Richardson-Effekt, glühelektrischer Effekt),
zum äußeren Photoeffekt und zur UV-Spektroskopie. Nobelpreis für Physik 1928.

Richardson-Dushman-Gleichung
Der von einer Glühkathode emittierte Elektronenstrom Ie setzt sich
nach der Richardson-Gleichung wie folgt zusammen:
Ie
A
F

T
WA
k

Elektronenstrom
Richardson Konstante
Kathodenoberfläche

Kathodentemperatur
Austrittsarbeit
Boltzmann Konstante

Richtungsbezeichnungen
Lagebezeichnungen
in der Röntgenaufnahmetechnik auf den Zentralstrahl bezogen !
a. p.

anterior-posterior

von vorn nach hinten

p. a.

posterior-anterior

von hinten nach vorn

v. d.
d. v.

ventrodorsal
dorsoventral

vom Bauch zum Rücken
vom Rücken zum Bauch

sagittal
ax.

(sagitta = Pfeil), parallel zur Mittelachse liegend,
jede der Pfeilnaht des Schädels parallele Ebene
Axial ^
in Richtung der Körperachse

aszendierend

aufsteigend

cervikal

cervix = Hals

distal
dorsal

körperfern
rückwärts

extra...

außerhalb

fazial

gesichtswärts

intra...
kaudal

innerhalb
fußwärts, abwärts liegend

kranial

zum Kopf gehörend, kopfwärts, scheitelwärts

lateral

seitlich

lumbal

zu den Lenden gehörend

medial

zur Mitte des Patienten hin

perkutan

durch die Haut hindurch

proximal

körpernah, rumpfwärts gelegen

retrograd

rückläufig, gegenläufig

selektiv

auswählend, abtrennend, getrennt dargestellt

thorakal

Thorax = Brustkorb

ventral

bauchwärts
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Rieder, Hermann
Hermann Rieder (* 3. Dezember 1858 in Rosenheim; † 27. Oktober 1932 in München) war ein deutscher
Radiologe und Pionier des Röntgenkontrastmittels.
Hermann Rieder entstammt einer Apothekerfamilie aus Rosenheim. Er studierte Medizin in München,
Wien und Heidelberg und promovierte 1883 in München. Zunächst arbeitete er als Assistenzarzt im
Münchner Krankenhaus links der Isar und am Münchner Universitätsklinikum. Er forschte auf dem Gebiet der Hämatologie und habilitierte sich 1892 zum Thema „Beiträge zur Kenntnis der Leukozyten und
verwandter Zustände des Blutes“. 1898 wurde Rieder zum außerordentlichen Professor für physikalische Heilmethoden an der Ludwig-Maximilians-Universität München berufen, verbunden mit der Gründung des nach ihm benannten Rieder-Instituts. Nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen erfand er
1904 die radiologische Untersuchung des Magen-Darm-Kanals mit Hilfe von Kontrastmittel. Als Kontrastmittel benutzte er mit Wismutnitrat gemischten Speisebrei, der als Rieder-Mahlzeit in die Fachliteratur einging.
Nach Rieder benannte medizinische Begriffe
 Rieder-Mahlzeit: Kontrastmittelbrei zur Darstellung der Magen-Darm-Passage.
 Rieder-Formen sind Lymphozyten mit stark eingebuchteten oder zweigeteilten Zellkernen und treten
bei bestimmten Leukämie-Erkrankungen auf.
 Rieder-Magenform: Ein beim Röntgen im Stehen angelhakenförmiger Magen.
Rieder war 1905 Mitbegründer der Deutschen Röntgengesellschaft. Zu seinen Ehren wurde die Hermann-Rieder-Medaille von der Deutschen Röntgengesellschaft gestiftet.

Rieder-Mahlzeit
Die Rieder-Mahlzeit (auch Riedersche Mahlzeit) bezeichnet einen nach dem Radiologen Hermann Rieder benannten Kontrastmittelbrei zur Darstellung der Magen-Darm-Passage.
Rieder veröffentlichte 1904 die ersten aussagekräftigen radiologischen Monokontrastuntersuchungen
am lebenden Menschen. Dazu ließ er Kontrastmittelbrei schlucken und erstellte Röntgenaufnahmen des
Magens und des Darmes.
Rieder mischte ursprünglich 350 g Grießbrei mit 50 g Bismutcarbonat zur Herstellung seines Kontrastmittelbreis. Später verwendete man statt Bismutcarbonat das ungefährlichere Bariumsulfat.

Rieder-Magenform
Als Rieder-Magenform (auch: Angelhakenform, engl. J-shaped stomach) bezeichnet man die normale,
bei Röntgenaufnahmen im Stehen angelhakenförmige Gestalt des menschlichen Magens. Sie wurde
nach dem Internisten und Radiologen Hermann Rieder benannt.

Rieke-Metalle
Rieke-Metalle sind eine Gruppe speziell aufbereiteter, hochreaktiver Metallpulver. Diese liegen meist als
feinzerstäubte Suspension in Tetrahydrofuran vor. Dadurch bildet sich keine Oxid-Schicht an der Oberfläche und es steht – bei gleicher Menge verglichen mit einem Metallstück – mehr Oberfläche zur Verfügung. Dabei werden die aktiven Metalle durch Reduktion entsprechender Metallsalze in Tetrahydrofuran
frisch vor der Reaktion in situ angesetzt und nicht vom entstehenden Salz (z. B. Kaliumchlorid) abgetrennt. Meist dienen als Reduktionsmittel Kalium oder Lithium in Verbindung mit einem Elektronenüberträger. Sie ermöglichen die Darstellung von nur schwer herstellbaren Organometallverbindungen bereits
unter milden Bedingungen.

Rima
Spalte, Ritze, E: rima; fissure

Ringschatten
E: ring shadow
im Röntgen-Lungenbild ein weichteildichter ringförm. Schatten mit hellem Zentrum (evtl. auch Flüssigkeitsspiegel), z.B. bei Lungenkaverne, -zyste. - vgl.

Risiko
Wahrscheinlichkeit einer Manifestation schädlicher Folgen von Ereignissen in Individuen oder Bevölkerungsgruppen.
Wenn p die Wahrscheinlichkeit ist, mindestens von N Wirkung i zu erleiden, dann ist das auf ein Individuum bezogene Risiko
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Schließen sich die einzelnen Wirkungen aus, ist

dies gilt auch für alle p <<1

Risikofaktor
für eine bestimmte, nachteilige biologische Strahlenwirkung
Quotient aus dem Strahlenrisiko (Wahrscheinlichkeit für das Auftreten der Wirkung) und der die Wirkung
auslösenden Äquivalentdosis. Abschätzung für das Risiko einer malignen Erkrankung infolge einer Bestrahlung. Entsprechende Werte für den Strahlenschutz wurden z.B. in ICRP 26 für einige Organe zusammengestellt.
Der R. wird in Fällen je Sievert (100 Rem = 1 Sv) Organdosis angegeben. Die Werte beruhen auf der linearen Extrapolation von Daten, die bei relativ hohen Dosen gefunden wurden (A-Bomben), sind also keine Meßwerte.
Diese Werte besagen z.B., daß nach einer Ganzkörperbestrahlung mit 1 Sv unter jeweils 100 Personen
1 maligne Erkrankung auftritt.
Fälle pro Sievert
Leukämie
2 · 10-3
Knochen
5 · 10-4
Lunge
2 · 10-3
Schilddrüse
5 · 10-4
Brust
2,5 · 10-3
alle anderen Gewebe zusammen
< 5 · 10-3
Gesamtmortalität nach Ganzkörperbestrahlung
10-2

Risikogewebe
Diejenigen Organe oder Gewebe, deren Strahlenrisiken für die Begrenzung der Strahlenexposition von
innen oder außen von Bedeutung sind.
Bei Bestrahlung von außen sind es: Augenlinsen, blutbildende Gewebe, Darmschleimhaut, Haut, Keimdrüsen, Kopf/Hals, Leibesfrucht.
Bei Bestrahlung von innen sind dies: blutbildende Gewebe, Keimdrüsen, Knochen (ohne rotes Knochenmark), Leibesfrucht, Lunge, Magen-Darm-Trakt, Schilddrüse.

Risikoordnung
Anzahl der Schadensfälle je 106 Personen; z.B. 50/106 = 5·10-5
In diesem Beispiel würde man von einem Risiko fünfter Ordnung sprechen.

Riva-Rocci Apparat
E: Riva-Rocci apparatus
Scipione R.-R. [sprich: Riva Rotschi], 1863-1937, Internist, Pavia
Das klassische Gerät (Quecksilbermanometer an aufblasbarer Armmanschette) für die unblutige (indir.)
Blutdruckmessung.

Rive, Auguste Arthur de la
Auguste Arthur de la Rive (* 9. Oktober 1801 in Genf; † 27. November
1873 in Marseille) war ein Schweizer Physiker. Sein Vater war CharlesGaspard de la Rive. De la Rive wurde 1823 Professor an der Akademie
in Genf. Seine experimentellen Untersuchungen bezogen sich auf die
Elektrizität und den Magnetismus. Er leistete wichtige Beiträge zur Elektrolyse und zeigte, dass die Polarität der Metallplatten in der Elektrolyse
von der Lösung abhängt. Durch seine Erfindung, Silber und Kupfer in
galvanischen Bädern zu vergolden, legte er den Grund zur weiteren
Entwicklung der Galvanoplastik. Er lieferte auch Untersuchungen zu
Problemen der Thermodynamik und der Wellenoptik. Mit François
Marcet untersuchte er die Spezifische Wärmekapazität von Gasen.
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Auguste Arthur de la Rive
Er machte Beobachtungen zur Bestimmung der Temperatur der Erdkruste und Studien zur Theorie der
Voltaischen Zelle und zur elektrischen Entladung in verdünnten Gasen, was ihn zu einer Theorie zur
Aurora Borealis führte. De La Rive redigierte zwischen 1836 und 1841 die Bibliothèque universelle de
Genève, 1841 bis 1845 die Archives de l’électricité, 1846 bis 1850 die Archives des sciences physiques
et naturelles.
1830 wurde er korrespondierendes Mitglied und 1864 associé étranger der Académie des sciences.
1835 wurde er als korrespondierendes Mitglied in die Preußische Akademie der Wissenschaften aufgenommen. 1858 wurde er zum Mitglied der Leopoldina sowie zum Ehrenmitglied (Honorary Fellow) der
Royal Society of Edinburgh[6] gewählt. 1859 wurde er auswärtiges Mitglied der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften. 1862 gründete er in Genf gemeinsam mit Marc Thury die Société pour la construction d’instruments de physique (SIP) zur Herstellung wissenschaftlicher Instrumente. 1868 wurde er in
die American Academy of Arts and Sciences gewählt. Im selben Jahr wurde er zum auswärtigen Mitglied
der Göttinger Akademie der Wissenschaften gewählt. Die Universität Oxford wollte ihm 1873 die Ehrendoktorwürde verleihen. Auf dem Weg dorthin verstarb er plötzlich bei Marseille.

De la Rive-Röhre
Im Inneren der De la Rive Röhre entsteht eine Fadenstrahlentladung, welche um den Kern des im unteren Teil
der Röhre befindlichen Elektromagneten rotiert (Rotation des Funkenstroms).
Die Spannung für den Elektromagneten muss 4 - 6 V = betragen.
Für den Betrieb ist oszillierende Hochspannung erforderlich wie z.B. von
einem Funkeninduktor, Neontrafo,
Ölbrennertrafo (regelbar), etc.
Die Röhre diente zur Festlegung der
technischen Stromrichtung. (Rotation
von + nach -)
Wechselt man die Polung am Magneten, ändert sich die Drehrichtung

Robertson-Reid Standard
Normal-Grundumsatzwerte
Alter
4
5
6
7
8
9
10S
11
12
13
14
15
16
Carolinkius

kcal/m²/h
Alter
m
w
57,9
53,9
17
56,3
53,0
18
54,2
51,8
19
52,1
50,2
20
50,1
48,4
25
48,2
46,4
30
46,6
44,3
35
45,1
42,4
40
43,8
40,6
45
42,7
39,1
50
41,8
37,8
55
41,0
36,8
60
40,3
36,0
65
kJ = kcal × 4,1868
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m
w
39,7
35,3
39,2
34,9
38,8
34,5
38,4
34,3
37,1
34,0
36,4
34,1
35,9
33,5
35,5
32,6
34,1
32,2
33,8
31,9
33,4
31,6
33,1
31,3
32,7
31,0
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ROC-Kurve
Receiver Operating Characteristic curve
1954 von Tanner und Swets in die Psychophysik eingeführte Darstellung der Abhängigkeit zwischen
dem Prozentsatz richtig positiver und falsch positiver Entscheidungen einer Versuchsperson, die bei
Experimenten, bei denen eine ja / nein Entscheidung vom Beobachter verlangt wird, eine genauere Einschätzung der Leistung von Beobachter und Bilderzeugungssystem gestattet, als der Prozentsatz richtig
erkannter Objekte.
Richtig positiv bedeutet, daß ein vorhandenes Signal richtig erkannt wurde, falsch positiv, daß der Beobachter ein nicht vorhandenes Signal zu erkennen glaubte. Je weiter die Kurve in die obere Ecke hineinreicht, desto besser ist die Erkennungsleistung. Im ungünstigsten Fall ist der Beobachter ohne jede
Information. Durch sein Raten liefert er dann zwar auch noch einen gewissen Prozentsatz richtig positiver Antworten, gleichzeitig aber den gleichen Prozentsatz falsch positiver Antworten, so daß die unter
45° gezeichnete Gerade resultiert.
ROC-Kurven werden in der Radiologie in der Regel nach dem Rating-Verfahren bestimmt.
1. ROC-Kurve. Die 5 Meßpunkte ergeben sich aus dem Rating-Verfahren und entsprechen unterschiedlichen Entscheidungsschwellen
2. Vier ROC-Kurven verschiedener Bilderzeugungssysteme (diagnostischer Verfahren). Mit zunehmender Bildgüte nähert sich die ROC-Kurve der linken oberen Ecke. Ähnliche Kurven ergeben sich für 4
unterschiedlich qualifizierte Auswerter bei konstantem System
3. Entstehung der ROC-Kurve aus den 2 Verteilungen des Entscheidungsmerkmales für vorhandene
und nicht vorhandene Krankheiten. Je nach Lage der Entscheidungsgrenze des Beobachters verändern sich die Prozentsätze falsch negativer (FN) falsch positiver (FP), richtig negativer (TN) und richtig positiver Entscheidungen (TP). Die Anteile TP und TN sind die Sensitivität und Spezifität der Untersuchungen.
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ROFEX
ROssendorf Fast Electron beam X-ray tomography
Die am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf entwickelte ultraschnelle ElektronenstrahlRöntgencomputertomographie ist ein leistungsfähiges Bildgebungsverfahren für die nichtinvasive Untersuchung von dynamischen Prozessen. Mit bis zu 8.000 Schnittbildern pro Sekunde und einer räumlichen
Auflösung von ca. 1 mm können hochtransiente Phänomene sichtbar gemacht und detailliert erforscht
werden. Speziell für die Analyse von Mehrphasenströmungen in ausgedehnten Teststrecken konzipiert,
ist sie für diverse weitere Anwendungsfälle, wie die schnelle zerstörungsfreie Prüfung, einsetzbar.

ROFEX (Rossendorf fast electron beam X-ray tomography) - Aufbau und Funktion
Für eine computertomographische Aufnahme müssen Durchstrahlungsprojektionen aus unterschiedlichen Winkeln aufgenommen werden. Dies wird bei der ultraschnellen Röntgentomographie nicht wie in
der klassischen Computertomographie durch die mechanische Drehung von Objekt oder QuelleDetektor-Verbund erreicht. Stattdessen wird ein Elektronenstrahl auf ein teilkreisförmiges Wolframtarget
fokussiert und gleichzeitig mit hoher Frequenz periodisch abgelenkt. Auf diese Weise wird ein auf dem
Target wandernder Brennfleck, d.h. eine um das Objekt rotierende Röntgenquelle, erzeugt. Synchron
zur Strahlablenkung misst ein das Objekt umgebender statischer Röntgendetektorring die durch das
Objekt geschwächte Röntgenstrahlung mit einem Vielfachen der Ablenkfrequenz. Aus dem Datensatz
von Projektionen einer Umdrehung des Elektronenstrahls kann ein überlagerungsfreies Schnittbild der
Schwächungsverteilung im Objekt rekonstruiert werden. Für die Bestimmung axialer Geschwindigkeiten
von Strukturen im Untersuchungsobjekt verfügen die ROFEX-Tomographiesysteme über eine zweite
Tomographieebene, die bei Bedarf intermittierend zur ersten angesteuert wird. Über den zeitlichen Versatz zwischen beiden Schnittbildsequenzen kann auf die axiale Geschwindigkeit von Strukturen geschlossen werden. Aus den gewonnenen Daten aus beiden Tomographieebenen lassen sich diverse
Parameter extrahieren, die den untersuchten Prozess charakterisieren, wie z.B. die Phasengrenzfläche
in einer turbulenten Gas-Flüssigkeits-Strömung.
Die ultraschnelle Röntgentomographie wurde primär für die berührungslose Messung der Phasenverteilung innerhalb von Zweiphasenströmungen in vertikalen Rohren entwickelt. Dafür ist ein ROFEXScanner an der vertikalen Teststrecke der Versuchsanlage TOPFLOW installiert, wo unter Hochdruck/Hochtemperaturbedingungen gemessen werden kann. Zudem wurde eine Traversiereinheit errichtet,
die es erlaubt den Scanner vertikal auf einer Länge von bis zu vier Metern zu verfahren. Durch das Anfahren verschiedener Höhen kann somit die gesamte Entwicklung der Strömung im Inneren der Teststrecke sowohl für aufwärts als auch abwärts gerichtete Strömungen messtechnisch erfasst werden.
Die Durchdringungsfähigkeit von Röntgenstrahlung und damit ihre Eignung für Bildgebungsverfahren
wird einerseits von der Energie der eingesetzten Röntgenphotonen und andererseits von Größe und
Material des untersuchten Objektes bestimmt. Um Strömungen in großen und druckfesten Strömungskanälen untersuchen zu können, wurde das Hochleistungs-CT-System „HECToR“ (High Energy
Computed Tomography Scanner Rossendorf) entwickelt. Das Funktionsprinzip von HECToR ist zu dem
der ROFEX-Systeme identisch, allerdings kommt hier ein Elektronenstrahl mit einer elektrostatischen
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Beschleunigung von 1 MV und einer Strahlleistung von bis zu 100 kW zur Anwendung. Das HECToRSystem ermöglicht damit die Untersuchung von Objekten bis zu einem Durchmesser von 400 mm.

RöFo
RöFo: Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und bildgebenden Verfahren,
kurz RöFo, ist die älteste deutsche Fachzeitschrift für medizinische Radiologie.
Die Zeitschrift wurde 1897 unter dem Namen
Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen von Heinrich Albers-Schönberg und
Georg Deycke gegründet. Zu Beginn erhielten
die Abonnenten neben der eigentlichen Zeitschrift in unregelmäßigen Abständen gesonderte Bildbände, sowie Beihefte (RöntgenPraxis. Diagnostik, Röntgen-, Radium-, Lichttherapie), und Sonderbände zu Tagungen
und mit den Protokollen der Röntgengesellschaft. 1949 wurde die Zeitschrift vereinheitlicht und zu Fortschritte auf dem Gebiete der
Röntgenstrahlen vereinigt mit Röntgenpraxis
umbenannt, 1956 zu Fortschritte auf dem
Gebiete der Röntgenstrahlen und der Nuklearmedizin, 1975 zur heutigen Bezeichnung.
Die Zeitschrift erschien bei Gräfe & Sillem
(Hamburg), ab Band 34 (1926) bei Thieme
(Leipzig, seit 1971 Stuttgart). Die RöFo erscheint monatlich und veröffentlicht Originalarbeiten und Übersichtsartikel. Zudem ist sie
Verbandsorgan der deutschen und (seit 1976)
der österreichischen Röntgengesellschaften.
Jährlich gibt es einen Sonderband zum Deutschen Röntgenkongress. Die Drucklauflage in
2009 wird mit 7430 Stück angegeben. Das
Jahresabonnement kostete im Jahr 2009 499
Euro (für Mitglieder der Gesellschaften kostenlos).

Erstausgabe 1897

Röhrendiode
Eine Röhrendiode oder auch Vakuumdiode (ältere Bezeichnung: Kenotron) ist allgemein eine Elektronenröhre mit zwei
Elektroden. Im engeren Sinne werden nur evakuierte Röhren
mit beheizter Kathode als Röhrendioden bezeichnet. Die
Röntgenröhre und das Magnetron sind prinzipiell ebenfalls
Röhrendioden.
1873 entdeckte Frederick Guthrie, dass ein positiv geladenes Elektroskop entladen wird, wenn man ein
geerdetes, glühendes Metallstück in die Nähe brachte. Bei negativ geladenem Elektroskop passiert
nichts, woraus folgte, dass der elektrische Strom nur in eine Richtung fließen konnte. Thomas Edison
entdeckte diese Erscheinung im Jahr 1880 bei Experimenten mit Glühlampen wieder und ließ sich den
Effekt 1884 patentieren, ohne eine Anwendungsmöglichkeit zu kennen. Seitdem nennt man ihn EdisonRichardson-Effekt.
Etwa zwanzig Jahre später erkannte John Ambrose Fleming, der zuerst Angestellter von Edison und
später wissenschaftlicher Berater der Marconi Wireless Telegraph Company war, dass der Edison-Effekt
benutzt werden konnte, um schwache Radiosignale nachzuweisen. 1904 ließ er sich die erste brauchbare Anwendung, die “Fleming valve”, patentieren.
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Funktionsprinzip

direkt geheizte Röhrendiode

Aus der Kathode treten Elektronen aufgrund von Feldemission, Fotoemission oder (wenn die Kathode geheizt wird) thermischer Emission aus und
können von der Anode eingefangen werden. Dieser elektrische Strom ist
besonders hoch, wenn die Anode gegenüber der Kathode auf positiver
Spannung liegt. Bei genügend hoher Anodenspannung werden alle an der
Kathode austretenden Elektronen zur Anode gezogen und erzeugen dort
den bei den herrschenden Betriebsbedingungen höchstmöglichen Strom,
den Sättigungsstrom. Bei geringerer Anodenspannung sammeln sich nahe
der Kathode viele Elektronen und bilden eine abstoßende negative Raumladung, die den Austritt weiterer Elektronen so weit behindert, dass nur die
zur Anode abfließenden Elektronen ersetzt werden (raumladungsbegrenzter Anodenstrom).

Bei negativer Spannung an der Anode sinkt der Strom, weil nur noch die Elektronen die Potentialbarriere
überwinden können, die mit genügender Energie aus der Kathode ausgetreten sind. Bei Glühkathoden
sinkt selbst bei Temperaturen um 2000 °C der Anodenstrom bei wenigen Volt Sperrspannung auf Null.
Daher hat eine als Elektronenröhre mit Glühkathode die Wirkung eines Gleichrichters (Diode).
Auch bei Anodenspannung 0 V fließt aufgrund des Konzentrationsgefälles der thermisch oder durch den
äußeren Fotoeffekt emittierten Elektronen ein kleiner Strom. Fotozellen – die vom Prinzip her ebenfalls
Röhrendioden sind – können daher ähnlich wie Fotodioden auf Halbleiterbasis auch ohne Hilfsspannungsquelle zur Lichtmessung verwendet werden. Beim thermionischen Generator wird dieser Effekt
ausgenutzt, um aus der Wärmeenergie der glühenden Kathode elektrische Energie zu erzeugen.
Anwendung als Gleichrichter

Direkt geheizte DoppelwegGleichrichterröhre
Gruppe
Einzeldiode
Duodiode
Einzeldiode
Duodiode

Röhrendioden mit Glühkathode wurden früher unter anderem in röhrenbestückten Geräten, wie z. B. dem sogenannten Volksempfänger
mit der Röhre VY2, als Gleichrichter- und Demodulatordioden verwendet, später jedoch durch Selen- und schließlich durch Siliziumdioden
mit erheblich geringeren Verlusten ersetzt.
Bei Röhrengleichrichtern dürfen die maximale Größe des Ladekondensators nicht überschritten, sowie der minimale Reihenwiderstand (z. B.
Widerstand der Trafowicklung) nicht unterschritten werden, da sonst
wegen der hohen Stromspitzen die Lebensdauer der Kathodenbeschichtung über die übliche Abnutzung hinaus herabgesetzt wird.
In der Praxis wird unterschieden zwischen Einzel- und Duodioden.
Diese beiden Gruppen werden wiederum unterteilt in Dioden kleiner
Leistung für Demodulatorzwecke und Leistungsdioden zur Gleichrichtung von Versorgungsspannungen.

Kennbuchstabe
A
B
Y
Z

Anwendung
Demodulatorzwecke
Demodulatorzwecke
Einweggleichrichter
Vollweggleichrichter

Oftmals wurden Dioden für
Demodulatorzwecke mit einer Verstärkertriode in einem Kolben vereint, beispielsweise bei der EAF42, EBC91 oder
EBF89.

Einzeldiode
Einzeldioden (Kennbuchstabe A bzw. Y) enthalten nur eine Kathode und eine Anode. Sie wurden z. B.
zur Einweg-Gleichrichtung, als Boosterdiode und zur Hochspannungserzeugung an Horizontalablenkstufen von Röhrenfernsehern oder zur Amplituden-Demodulation eingesetzt.
Zur Hochspannungsgleichrichtung (6 bis mehrere 100 kV) wurden spezielle Gleichrichterröhren-Typen
entwickelt: zur Vermeidung von Feldemission besitzen sie abgerundete Anodenkanten und einen größeren Abstand zwischen Anode und Kathode. Sie benötigen auch bei indirekter Heizung eine isolierte
Heizspannungsquelle; einer der Heizwendelanschlüsse ist mit der Kathode verbunden.
Eine andere, veraltete Bezeichnung für Hochspannungs-Gleichrichterröhren ist Glühventil.
Verbreitete Einzeldioden mit Miniatursockeln waren die EY80 und EY82 sowie die Hochspannungsgleichrichterdiode DY86.
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Doppeldiode (Duodiode)
Doppeldioden (Kennbuchstabe B bzw. Z) sind Röhren mit zwei Anoden und einer gemeinsamen Kathode. Sie wurden in Empfängern zur Amplituden-Demodulation mit unabhängiger Erzeugung der Regelspannung ebenso verwendet wie in Verhältnis-Gleichrichtern zur FM-Demodulation.
Für Gleichrichterzwecke wird ein Transformator mit Mittelanzapfung der Sekundärwicklung verwendet,
damit ist Zweiweg-Gleichrichtung möglich. Die gegenphasigen Enden der Anodenspannungswicklung
des Transformators werden mit jeweils einer Anode verbunden. An der Kathode entsteht der positive Pol
der gleichgerichteten Spannung, die Mittelanzapfung der Transformatorwicklung bildet den Minuspol. Bei
direkt geheizter Kathode muss für die Heizspannung auf dem Transformator eine separate, isolierte
Heizwicklung vorhanden sein.
Beispiele für Zweiweg-Gleichrichterröhren sind neben der abgebildeten AZ12 (direkt geheizt) die Typen
EZ80 und EZ81 (beide sind indirekt geheizt, daher ist keine separate Heizwicklung auf dem Transformator notwendig).
Die EAA91 (äquivalente Typen EB91, 6AL5, 6H2P, D2M9, D77, 6D2, 6B32, CV283, 6X2П und E91AA)
hat zwei unabhängige Einzeldioden in einem Kolben – die Kathoden sind elektrisch getrennt. Das gleiche gilt für die EYY13.

Gasgefüllte Gleichrichterröhren
Quecksilberkathodengleichrichter
Quecksilberdampfgleichrichter sind mit Quecksilber und Edelgas gefüllte Röhren mit ungeheizter
Quecksilberteichkathode. Sie zählen daher nicht zu den Röhrendioden im engeren Sinne. Sie wurden für
Gleichrichteranlagen größerer Leistung anstelle von Röhrendioden eingesetzt, da sie effektiver sind –
sie besitzen in Durchlassrichtung einen geringeren Spannungsabfall, was sich unter anderem auch in
geringeren Schwankungen der Ausgangsspannung bei unterschiedlicher Belastung zeigt.
Gasgefüllte Gleichrichter mit Glühkathode
Gasgefüllte Glühventile enthalten Quecksilberdampf und besitzen wie Vakuumventile eine beheizte Kathode, die Elektronen emittiert. Die Elektronen ionisieren ihrerseits die Quecksilberatome, die durch ihre
positive Ladung die negative Raumladung um die Kathode aufheben. Dadurch gelingt eine Leistungsund Effizienzsteigerung: die Durchflussspannung beträgt auch bei höherem Strom aufgrund einer durch
die Elektronen sofort zündenden Bogenentladung einige 10 Volt und die Sperrspannung bleibt nahezu
unbeeinflusst – sie beträgt etwa 30 kV bei einem Elektrodenabstand von 10 mm.
Typische Anwendungen sind Gleichrichter für Röhrensender. Durch eine weitere Elektrode sind diese
Dioden steuerbar (siehe Thyratron).
Durch eine Art Kaskade aus röhrenförmigen Hilfselektroden gelingt es, die Sperrspannung auf mehrere
100 kV zu erhöhen.
Mit den Typen AX1 und AX50 wurden auch kleine Doppeldioden geschaffen, die den Vorteil der Quecksilberdampfgleichrichter mit der einfachen Handhabung der Vakuumdioden vereinen sollten. Wegen der
hochfrequenten Störungen durch die Gasentladung wurden diese Röhren nur im Netzteil leistungsfähiger NF-Verstärker eingesetzt.

Röhrenlastrechner
Er schützt die angeschlossenen Röntgenstrahler im Aufnahmebetrieb vor Überlastung.
Er berechnet aus den eingestellten Aufnahmedaten, aus den physikalischen und geometrischen Eigenschaften des Röntgenstrahlers eine eventuell erforderliche Pausenzeit.
Außerdem werden alle wichtigen Betriebsdaten des jeweiligen Strahlers für den Technischen Dienst
gespeichert.
Zur Schonung der Röntgenröhre wird bei allen Einstellarten vorzugsweise mit einer Begrenzung der Generatorleistung auf 80% ihres maximal möglichen Wertes gearbeitet.
Beispiel:
Sind am Generator die HU für den Strahler auf 100% gestellt und werden 30% der Strahler-HU erreicht,
schaltet die Automatik auf 80% zurück. Bei Erreichen von 60% der Strahler-HU wird eine Abkühlwartezeit angezeigt. Werden die 60%-Strahler-HU wieder unterschritten, wird auch die Abkühl-Wartezeit wieder auf 0 gesetzt.

Röhrenschutzgehäuse
Röhrenhaube
Carolinkius

ohne

125 - 395

Gewähr

X-Ray Comp

Lex R
Die dem Strahlenschutz und dem Hochspannungsschutz dienende Umhüllung der Röntgenröhre
einschl. der Isoliermittel.
Zum R. gehören die dem Betrieb der Röntgenröhre dienenden festangebrachten Teile (z.B. Stator für die
Drehanode). Bei Einkesselgeneratoren befindet sich auch der Hochspannungserzeuger im R.

Röhrenspannung
E: tube voltage, Anodenspannung, E: anode voltage
Die elektrische Spannung zwischen Anode u. Kathode einer Glühkathodenröhre.
Beeinflußt bei Röntgenröhren sowohl Qualität (Härte) als auch Quantität (Ausgangsleistung) der Strahlung. Je geringer die Welligkeit der Röhrenspannung, desto kleiner ist der Anteil niederenergetischer
Strahlung.
Der Scheitelwert der Röhrenspannung bestimmt die Härte der Strahlung und trägt überwiegend zur Bildentstehung und zum Bildcharakter bei.
Die Höhe der Röhrenspannung ist aber nicht beliebig wählbar, sie hängt ab vom




zu untersuchenden Objekt und
dem für die Diagnose erforderlichen Kontrastumfang:
z.B. Thorax-Knochenstruktur 66 kV oder Lungenstruktur ab 125 kV

 Röntgenröhren-Spannung

Röhrenstoßen
Stoßende Röhren
Bedingt durch nicht vorhersehbare Einflüsse können unkontrollierte Entladungen zwischen den Elektroden einer Röntgenröhre stattfinden. Diese Erscheinung wird auch als Stoßen der Röntgenröhre (Tube
arcing) bezeichnet.
Nach Stillstand einer Röntgenanlage (Wochenende bis 2 Wochen) hat sich im Hochvakuum der Röhre
wieder Gas gebildet. Ein normaler Vorgang, der für alle derartigen Röhren gilt.
Wird jetzt die Hochspannung (>100kV, z.B. Lungenaufnahme mit 125 kV) eingeschaltet, wird das Gas
ionisiert und es bildet sich ein Lichtbogen zwischen Anode und Kathode durch die beschleunigten Elektronen, die Röhre '"zündet durch" oder "stößt. Das bedeutet Kurzschlußstrom IK auf der Sekundärseite.
Bei Generatoren mit Netzfrequenz kann dieser Strom durch
den hohen Innenwiderstand aber nie größer werden als:

IK =

U0
RI

Bei U0 = 150 kV, R, = 100k ist IK = 1500 mA.
Dieser Strom führt nicht zur Zerstörung der Röntgenröhre.
Anders sind die Verhältnisse bei Röntgenstrahlenerzeugern mit längeren Hochspannungskabeln.
Bei Röntgengeneratoren mit Wechselrichtertechnik werden Spannungsvervielfacher mit Kondensatoren
verwendet, die zusätzlich zur Kapazität der Hochspannungskabel wirken. Der Innenwiderstand dieser
Generatoren ist oft niedriger als bei Generatoren mit Netzfrequenz.
Im Falle eines Röhrenstoßens laufen in dem System Röntgengenerator-HochspannungserzeugerHochspannungskabel-Röntgenröhre sehr komplexe Vorgänge ab. Das Hochspannungskabel wirkt dabei
im wesentlichen als eine Kapazität, die auf die Nennröhrenspannung während der Aufnahme, bzw. der
Durchleuchtung aufgeladen ist. Im Falle der unkontrollierten Entladung zwischen Anode und Kathode
der Röntgenröhre bricht diese Spannung, mit einer sehr kurzen Zeitkonstante am röhrenseitigen Ende
des Hochspannungskabels, auf einen niedrigeren Spannungswert zusammen. Wegen des Wellenwiderstandes des Hochspannungskabels läuft daraufhin eine sehr steile Spannungswelle in Richtung auf den
Hochspannungserzeuger, dadurch werden transiente Überspannungen in der gesamten Röntgenanlage
und insbesondere im Röntgengenerator erzeugt. Abhängig sind diese Überspannungen von der Anlagenverdrahtung, insbesondere den 0V- bzw. Schutzleiterverhältnissen und dem Grad des Röhrenstoßens. Auch der Widerstand des Hochspannungskabelschirms spielt eine wichtige Rolle bei diesen Vorgängen.
Moderne Röntgengeneratoren und -geräte sind durch entsprechende Schutzmaßnahmen und EMVVorkehrungen so designed, daß derartige transiente Überspannungen im allgemeinen nicht zum Ausfall
der Elektronik führen können. Schädlich im Fall des Röhrenstoßens ist nämlich nicht der erhöhte Röhrenstrom, sondern die transienten Überspannungen. Deshalb ist beim Stoßen der Röntgenröhre auch
nicht der Hochspannungserzeuger und die im Strompfad liegenden Kreise durch Stromüberlastung geCarolinkius
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fährdet, sondern ausschließlich hochempfindliche elektronische Schaltkreise wegen der Überspannungsbelastung.
Das zu einem Anschluß für die Röhrenspannung führende Hochspannungskabel muß aus Sicherheitsgründen abgeschirmt sein (Koaxialkabel) und bildet dadurch eine Kapazität (100 – 200 pF / m), welche
im Zuge des Stoßvorganges schlagartig entladen wird. Da die Betriebsspannungen für Röntgenröhren
im kV-Bereich, z. B. 50 bis 150 kV, liegen, ist eine beachtliche Energie in einem Hochspannungskabel
gespeichert. Während des Stoßvorganges fließen daher sehr hohe Ströme von bis zu 20 kA. Wanderwellen entstehen in dem Hochspannungskabel. Die während des Stoßvorganges fließenden Ströme
haben einen hohen Anteil hochfrequenter Spektralanteile, die infolge der Antennenwirkung des Hochspannungskabels als hochfrequente Störungen abgestrahlt werden.
Durch die hohen Stromstärken besteht die Gefahr von Schädigungen der Anodenoberfläche. Infolge der
durch die Wanderwellen bedingten Spannungsüberhöhungen besteht die Gefahr von Schädigungen mit
der Röntgenröhre elektrisch verbundener Komponenten. Die Spannungsüberhöhungen müssen bei der
Dimensionierung des Hochspannungskabels berücksichtigt werden.
Die hochfrequenten Störungen können zu Betriebsstörungen der die Röntgenröhre enthaltenden
Röntgendiagnostikanlage führen oder andere in der Reichweite liegende elektrische oder elektronische
Einrichtungen beeinträchtigen.
Durch induzierte Überspannungen können Halbleiter (besonders CMOS) geschädigt oder zerstört werden.
Bei Eintank-Röntgenstrahlern mit Netzfrequenz tritt das Problem der Ausbildung einer sich schlagartig
entladbaren Kapazität eines Hochspannungskabels nicht auf, da kein mit einer Abschirmung versehenes
Hochspannungskabel vorhanden ist. Außerdem ist die Leitungslänge zwischen Hochspannungstransformator und Kathode derart kurz, daß keine nennenswerte Leitungskapazität auftritt.
Um die Gefahr von Schädigungen der Anode oder der Kathode zu verminde rn und Beeinträchtigungen anderer Gerätschaften entgegen zu wirken, können verschiedene Maßna hmen getroffen werden.
Röntgenröhre
 Alle in der Röhre eingebauten Teile müssen sorgsam entgast werden.
 Kanten und Spitzen sind zu vermeiden: Oberflächen polieren (elektropolieren), reinigen.
 Metall-Mittelteil der Röhre auf Erdpotential.
Verdampfendes Metall von der Kathode und / oder Anode kondensiert an der kühleren Röhrenwandung und bildet eine elektrisch leitende Schicht (metallgrau, spiegelnd). Diese Schicht nimmt bei
Glas- oder Keramik-Röhren ein unbestimmtes Potential an und es kann zu Spannungsüberschlägen
zwischen Röhrenwandung und Kathode oder Anode führen.
Bei Röntgenröhren mit Metall-Mittelteil auf Erdpotential hat ein zusätzlicher Metallbelag keinen Einfluß
auf die Spannungsfestigkeit der Röhre.
 Einbau einer dicht bei der Kathode angeordneten Spule.
Infolge der Wirkung der Spule, den Stromanstieg pro Zeiteinheit zu verringern, kann sich die durch
das Hochspannungskabel gebildete Kapazität nicht mehr so schnell entladen.
Dadurch verringern sich die auftretenden Stromstärken, der durch Wanderwellen bedingten Spannungsüberhöhungen und der von dem Hochspannungskabel abgestrahlten hochfrequenten Störungen.
Die Spule befindet so dicht bei der Kathode, daß im Falle des Röhrenstoßens eine nennenswerte
Defokussierung und/oder Ablenkung des Elektronenstrahles auftritt. Der Elektronenstrahl wird so
stark defokussiert, daß während des Stoßvorganges zumindest eine Verdoppelung der Brennfleckgröße eintritt, und/oder so stark abgelenkt wird, daß der Brennfleck während des Stoßvorganges außerhalb desjenigen Bereiches der Anode liegt, in dem sich der Brennfleck im normalen Betrieb befindet.
Bei Röntgenröhren mit mehr als einer Kathode kann es erforderlich sein, jeder Kathode ihre eigene
Induktivität zuzuordnen, um sicherstellen zu können, daß unabhängig davon, im Zusammenhang mit
welcher der Kathoden der Röntgenröhre ein Stoßen auftritt, eine Induktivität wirksam wird.
Bei Röntgenröhren mit positiver und negativer Spannung gegen Erde kann es unter Umständen sinnvoll sein, auch anodenseitig eine Induktivität innerhalb (oder außerhalb) des Vakuumgehäuses vorzusehen.
Röntgengenerator
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 Sternförmige getrennte Verdrahtung von 0V-Leitung, Masse und Schutzleiter.
 Einsatz von schnellen Überspannungsableitern.
 Niederohmige Abschlüsse von Ein- und Ausgängen elektronischer Baugruppen.
 Beidseitige niederohmige Abschlüsse von Kabeln.
 Räumliche Trennung von Signal- und Lastkabel oder deren Abschirmung.
Installation der Röntgeneinrichtung
 Sternförmige getrennte Verdrahtung von 0V-Leitung, Masse und Schutzleiter.
 Hochspannungskabel getrennt von Signalkabeln verlegen.
Andernfalls müssen Signalkabel abgeschirmt werden; Schirm nicht als Rückleiter oder Schutzleiter
verwenden.
Der Widerstand der Abschirmung der Hochspannungskabel darf einen Wert von 1/m nicht überschreiten. (durch Messung überprüfen, dabei Kabel wie im Betrieb bewegen). Die Abschirmung muß
fest mit dem Strahler und dem Hochspannungserzeuger verbunden sein (Befestigung anziehen)
 Hochspannungskabel dürfen nicht geknickt werden.
Hochspannungskabel
Standard-Stecker sind in gerader Ausführung oder 90° abgewinkelt lieferbar. Standardlängen für Hochspannungskabel im industriellen Bereich sind 5 m, 10 m, 15 m und 20 m. Im Bereich der Dickenmessung werden auch Kabel mit 3,5m oder 7m Länge eingesetzt. Zwischenlängen oder Kabel >20m Länge
sind ebenfalls lieferbar, jedoch mit einer deutlich längeren Lieferzeit (Sonderanfertigung). Bitte beachten
Sie bei Sonderkabellängen eventuelle Hinweise des Herstellers Ihrer Röntgeneinrichtung bezüglich einer
notwendigen Begrenzung der Leistung. Zur Befestigung des HS-Steckers in der HS-Steckdose des Generators oder der Röntgenröhre dienen Flansche oder Schnellverschlüsse (Quicklock bzw. Kniehebelvorrichtung).
Hochspannungs-Steckverbindungen müssen regelmäßig gewartet werden. Die Frequenz der Wartungsintervalle ist von der Intensität der Nutzung Ihrer Röntgeneinrichtung und von den vorherrschenden Umgebungsbedingungen abhängig. Im Normalfall sollte die Wartung spätestens alle drei bis sechs Monate
erfolgen. Um Lufteinschlüsse zwischen dem Isolator der HS-Steckdose und dem Konus des HSSteckers zu vermeiden, ist die Verwendung von speziellem Silikonfett zwingend erforderlich. Eine fehlerhafte oder nicht erfolgte Wartung kann zu Schäden an der Röntgeneinrichtung führen (ggf. auch zum
Ausschluss von Garantieleistungen durch den Hersteller der Röntgeneinrichtung).
Hochspannungskabel (mit PVC-Mantel):
Spannung Biegeradius min
kg/m
75kV
ca. 80mm
ca. 0,4kg
100kV
ca. 100mm
ca. 0,6kg
160kV
ca. 150mm
ca. 1,0kg
250kV
ca. 190mm
ca. 1,7kg


 Hochspannungs-Versorgung für eine Röntgeneinrichtung

Röhren-Voltmeter
Röhrenvoltmeter sind Spannungsmessgeräte, welche mit Elektronenröhren ausgestattet sind und einen
wesentlich höheren Eingangswiderstand haben, als zu ihrer Zeit sonst möglich gewesen ist. Sie sind
heute vollständig durch digitale Messgeräte ersetzt worden, die mit Elektrometerverstärker (Operationsverstärker mit JFET- oder MOS-Eingang) ausgestattet sind.
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Schaltbild eines Röhrenvoltmeters vom Typ IM-11/D der Fa. Heathkit, 1964 als Bausatz.
Das Voltmeter eignet sich zur Messung von
Gleichspannungen (20 mV bis 1500 V)
Wechselspannungen (20 mV bis 1500 V)
Widerständen (0,1 Ω bis 1000 MΩ)
Es ist bestückt mit 2 Röhren (ECC 82 und EAA 91). Für die Widerstandsmessung wird eine eingebaute 1,5 VMonozelle benötigt.

Rohrer-Kahlstorf Formel
E: Rohrer-Kahlstorf formula
Fritz R., 1888-1926, Physiologe, Zürich
Formel zur rechnerischen Ermittlung des Herzvolumens aus den Orthodiagraphie-Herzmaßen:

V = 0,63 · F · lmax
Fa = Herzfläche, lmax = größte lineare Tiefe
Von Musshoff-Reindell für die Fernaufnahme modifiziert.

ROI-Technik
Funktions-Szintigraphie mit elektronischer Einblendung der »regions of interest« zur Gewinnung spezifischer Zeit-Aktivitäts-Kurven.

Rollfilm
In der Radiologie werden Röntgenfilme zur Verwendung mit Verstärkerfolien als R. in Rollfilmwechslern
bei angiographischen Untersuchungen benutzt.
Häufigste Konfektionierung: Rollen von 25 m Länge und 30 cm Filmbreite.
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Zur Entwicklung wird der Film ähnlich wie bei den Entwicklerdosen für Kleinbildfilm aufgespult oder in
Röntgenfilm-Entwicklungsmaschinen verarbeitet.
Moderne Röntgenfilm-Entwicklungsmaschinen erlauben auch die Entwicklung von R. Außerdem werden
in der Radiologie R. unperforiert als Schirmbildfilm und Film für die Bildverstärkerphotographie für 70
mm-, 100 mm-, 105 mm- und 110 mm-Kameras in Längen bis zu 30 m benutzt. Hinzu kommen Filme für
die 16 mm- und 35 mm- Röntgenkinematographie.

Rollfilmwechsler
DIN 6814
Der Rollfilmwechsler ist ein Filmwechsler, mit dem jedes Radiogramm auf einem
eigenen Bereich eines Röntgenrollfilms erzeugt wird.
Filmwechsler, bei dem der automatische
Transport des Röntgenfilmes von einem
Filmband bestimmter Länge vom Vorratsbehälter über elektromotorisch angetriebene
Rollen in die Aufnahmeposition zur Belichtung und von dort in den Aufbewahrungsbehälter erfolgt.
Der Transportmechanismus sorgt dabei dafür, daß das Filmband zwischen den Aufnahmen um jeweils eine Formatlänge vorrückt
und während der Aufnahme im Aufnahmefeld
an die Verstärkerfolien angedrückt wird. Das
Programm (Transport- und Pausenzeit) wird
über den Programmwähler mit dem Zeitschalter des Röntgengenerators abgestimmt.
Aufnahmeformate z.B. 30x40cm, 30x20cm; Rollfilme von 2030m Länge.

ROM
Read Only Memory »Nurlesespeicher« Halbleiterspeicher, dessen Inhalt während des Betriebes ausschließlich gelesen, aber nicht verändert werden kann. In der Regel ist sein Inhalt nicht flüchtig.

Röntgen
R; E: roentgen
Einheit der Ionendosis
Die frühere (bis 1985 zulässige) Einheit der Ionendosis:
Ursprünglich (Stockholm 1928) als »internationales R.« (Symbol: r) definiert u. später (Chicago 1937)
wie folgt modifiziert:
Röntgen- oder -Strahlenmenge, die je 0,001293 g Luft (1 ml bei 0 °C und 760 Torr) zu einer solchen
Sekundärelektronenemission in Luft führt, daß die damit verbundene Ladungsmenge beiderlei Vorzeichens je 1 esE (elektrostatischen Ladungseinheit) beträgt.
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Röntgen, W.C.
Wilhelm Conrad Röntgen wurde am 27. März 1845 in der damals
kreisfreien Stadt Lennep geboren (heute Remscheid-Lennep). Das
Geburtshaus "Am Gänsemarkt 1" steht noch und ist jetzt Teil des
Deutschen Röntgen-Museums der Stadt Remscheid. Im gut erhaltenen Geburtshaus befindet sich jetzt die große Bibliothek der
Deutschen Röntgengesellschaft, die zusammen mit den Buch- und
Zeitschriftenbeständen des Deutschen Röntgen-Museums eine der
größten Spezialsammlungen darstellt (10.000 Bände, 150 Zeitschriften).
Röntgen hatte ein angenehmes Wesen, war aber sehr schüchtern.
Röntgens Vater, Friedrich Conrad Röntgen, stammte aus einer
alten Lenneper Familie, er war ein vermögender Kaufmann und
Tuchfabrikant wie viele seiner Vorfahren. Die Mutter Charlotte
Constanze geb. Frowein war in Amsterdam geboren, kam ebenfalls aus einer Kaufmannsfamilie und war mit Friedrich Conrad
Röntgen verwandt (Cousine).
Bereits 1848, Deutschland wurde von der 48er Revolution geschüttelt, siedelte die Familie nach Apeldoorn (Holland) über. Der junge Wilhelm Conrad (einziger Sohn) verlebte dort offensichtlich eine sehr
unbeschwerte Jugend. Als er viel später, 1869, an der Universität Zürich seine Doktorarbeit einreichte,
stand auf der Titelseite "vorgelegt von Wilhelm Röntgen aus Apeldoorn (Holland)".
Nach der Grundschule im ländlichen Apeldoorn wechselte der junge Röntgen mit 17 Jahren an eine Privatschule mit technischer Ausrichtung in Utrecht. Diese technische Schule führte nicht zur Hochschulreife, daher haben Röntgens Biographen verschiedene Mutmaßungen angestellt, warum seine Eltern und
er diesen Weg einschlugen. Es wurde spekuliert, der junge Willi sollte etwas "Ordentliches" lernen und
für die väterliche Firma vorbereitet werden. Nach anderer Lesart war die Schule in Apeldoorn nicht die
optimale Vorbereitung für ein Gymnasium, und schließlich gibt es durchaus auch die Vermutung, daß
der junge Mann kein besonders guter Schüler war.
Im Jahre 1863 wurde er aus disziplinarischen Gründen trotz guter Noten von der Schule verwiesen. Anlaß für diese harte Entscheidung war ein Schülerstreich. Einer der Mitschüler hatte eine Karikatur des
Lehrers auf dem Ofen im Klassenzimmer gezeichnet, an der die umstehenden Schüler offensichtlich
ihren Spaß hatten. Der so verunglimpfte Lehrer kam unerwartet früh in den Klassenraum und griff sich
den bei der Betrachtung der Karikatur erwischten Wilhelm Conrad. Es begann der sattsam bekannte
Dialog: "Warst Du es? Weißt Du, wer es war?" Röntgen verneinte den ersten Teil der Frage offenbar
zutreffend, verweigerte aber die Denunziation des Schuldigen. Das genügte für einen Schulverweis.
Röntgens Eltern haben ihm nach eigenem Bekunden aus dieser Affäre keinen Vorwurf gemacht, was er
ihnen ein Leben lang hoch angerechnet hat. Die Familie war zum Glück so begütert, daß sie dem jungen
Wilhelm Conrad Privatunterricht erteilen lassen konnte, um ihn als "Externen" auf das Abitur vorzubereiten.
Das Unglück wollte es jedoch, daß einer der Lehrer, welche die Abiturprüfung abnehmen sollten, kurzfristig erkrankte. Dessen Vertreter war eben jener Lehrer, der Röntgens unrühmlichen Schulabgang veranlaßt hatte. Auch in der zweiten Konfrontation zog Wilhelm Conrad den kürzeren: Er bestand das Abitur
nicht. Das war ein harter Schlag. Ohne Reifezeugnis schrieb sich Röntgen als Gasthörer in der Philosophischen Fakultät der Universität Utrecht ein. 1864 bis 65 nach zwei Semestern Gasthörertätigkeit mit
ungewisser Zukunftsperspektive erfuhr er durch Zufall, daß das Eidgenössische Polytechnikum in Zürich
(heute Eidgenössische Hochschule, ETH) Studenten ohne Abitur annimmt, wenn sie eine Aufnahmeprüfung bestehen.
Zum Wintersemester 1865 meldete sich Röntgen in Zürich und wurde ohne Aufnahmeprüfung angenommen. Röntgen studierte am Polytechnikum 1865 bis 1868 Maschinenbau und promovierte anschließend bei Kundt, Prof. für Experimental-Physik an der Universität Zürich. Im Alter von 24 Jahren wird er
Dr. phil. Doch ist das etwas eine Verlegenheitssache, und er zögert auch, sich in die Praxis zu stürzen.
1871 fragt ihn der nach Würzburg berufene Physiker Kundt, ob er ihn nicht als sein Assistent dorthin
begleiten wolle. Das will er gerne tun. Aber der Versuch der Habilitation mißglückt - denn ihm fehlt ja die
Maturität!
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1872 heiratet er seine Verlobte Anna Bertha Ludwig, eine
Wirtstochter aus Zürich. Da die Ehe kinderlos blieb, nahm das
Ehepaar die sechsjährige Tochter Josephine Berta von Frau
Röntgens Bruder zu sich und adoptierte sie.
An der neuen Universität Straßburg, wohin Kundt ihn 1872 mitnimmt, ist man großzügiger. Man blickt auf den Mann, seinen
Fleiß, seine Kenntnisse: er kann sich l874 dort, unterstützt
durch Kundt und dem Chemiker Beyer, habilitieren "venia
legendi" und nimmt als Privatdozent Teil an der hoffnungsstarken Atmosphäre der jüngsten Universität.
Zusammen mit Kundt beweist Röntgen experimentell die ”Drehung der Polarisationebene von Licht in Gasen”, ein Experiment nach dem bereits Michael Faraday gesucht hatte. Ein Ruf
nach Hohenheim 1875 bis 76 als außerordentlicher Professor
für Mathematik und Physik an der Landwirtschaftlichen Akademie befriedigt wenig: er kehrt ins Elsaß zurück, übernimmt
aber 1879 eine ordentliche Professur an der Universität in Gießen. In Gießen kann er den, 1855 von Maxwell vorausgesagten, Verschiebungsstrom experimentell nachweisen und messen (von Henri Poincaré “Röntgenstrom” genannt). In Gießen
pachtet er eine Jagd; bis ins hohe Alter bleibt er ein begeisterter Jäger. 1885 lehnt Röntgen einen Ruf nach Jena ab.
1888 hat er die Genugtuung, daß die Maximilian Universität in Würzburg, die ihm den Zutritt ins akademische Lehramt gesperrt hatte, ihn zur Leitung des Physikalischen Instituts beruft. 1894 wird er Rektor
der Universität.
Am 8. November 1895 entdeckte Wilhelm Conrad Röntgen an
der Universität Würzburg eine neue Art von Strahlen, für die er
den Nahmen “X-Strahlen” vorschlägt. Die grundlegende Arbeit
über die Röntgenstrahlung umfaßt 9 Druckseiten.
Röntgen, dessen bisherige Arbeiten keine Spezialisierung kannten (er hatte vor allem über Wärmefragen publiziert, vier Seiten
über photo-akustische Effekte in Gasen dienen heute als Basis
für photo-akustische Spektroskopie), war vor allem ein Experimentator von hohen Graden, in seiner Laufbahn veröffentlichte
er 60 wissenschaftliche Arbeiten. Zur "theoretischen" Physik
stand er in einigem Mißtrauen; das zeigen die Briefe an seinen
Schüler Zehnder. An den Freund, den großen Zoologen Theodor
Boveri, schreibt er 1914 die charakteristischen Sätze: "Mit Wiens
Rektoratsrede bin ich in manchen Punkten gar nicht einverstanden. So mit seiner Unterscheidung von Experimental- und theoretischen Fächern. Nach meiner Ansicht gibt es für die Forschung zwei Arten von Handwerkszeug: den Apparat und die
Rechnung. Handhabt der eine das erste vorzugsweise, so ist er
Experimentator, im anderen Falle ist er mathematischer Physiker.
Theoretisieren und Hypothesen aufstellen tun sie beide.
Aus diesem Grunde möchte ich die freilich gebräu
chlichere Bezeichnung "theoretisch" schon lange durch "mathematische" Physik ersetzt haben".
Sehr stolz auf die sensationelle Entdeckung war man natürlich in Würzburg. Die kleine Großstadt am
Main pflegte sehr bewußt ihr großes historisches Erbe aus der Regierungszeit von Fürst-Bischöfen, die
europaweit als einmalige Förderer von Kunst und Wissenschaft gegolten hatten.
Besonders berühmt war die Universität für ihre Leistungen im Bereich der Naturwissenschaften. Im 19.
Jahrhundert verband man mit der Hochschule Namen von Biologen wie Karl Ernst von Maer, der das Ei
der Säugetiere entdeckte, oder Theodor Boveri, dem berühmten Mutationstheoretiker. Aber auch bahnbrechende Ärzte wie Johann Lucas Schönlein und Rudolf Virchow arbeiteten in Würzburg.
Ein Reporter hat Röntgen einmal nach dem Zweck seines Forschens gefragt. Röntgens Antwort: "Ich
forsche, um zu wissen" Einem seiner Freunde hat der Physiker anvertraut, daß er in Goethes Dr. Faust
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den idealen Wissenschaftler sehe, einen Menschen, der wissen möchte, was die Welt im Innersten zusammenhält". Das geistige Klima in Würzburg, wo sich weltoffene Aufgeschlossenheit mit einer recht
fränkischen Vorliebe für hartnäckige, entschlossene Einzelgänger verband, kam Röntgens Mentalität
zweifellos entgegen.
Um so entsetzter war der zurückhaltende, bescheidene Forscher über den unerwartet gewaltigen Rummel, den seine Entdeckung um seine Person auslöste. Immer wieder betonte er, nur die Existenz der
Strahlen und einige Aspekte ihrer Wirkung entdeckt zu haben, nicht aber das Wichtigste: ihre physikalische Beschaffenheit. Überall will man ihn haben und sehen. Einige ihm zugedachte Ehrungen lehnte er
deshalb auch ziemlich schroff ab. So etwa das Angebot des bayerischen Prinzregenten, ihn zum "Ritter"
zu schlagen, oder den Ruf zur Universität nach Freiburg. Einer Einladung des Kaisers kann er sich nicht
entziehen. Aber als die Ehrungen ihn bedrängen, entflieht er mit seiner Frau in den Urlaub nach
Cadenabbia in Italien. Nur keine offiziellen Geschichten - nicht als ob er menschenscheu wäre (im Alter
mochte er wohl den Eindruck machen), er war ein Freund der heiteren Geselligkeit, aber doch nur im
kleinen Kreise: eifriger Jäger, eifriger Bergsteiger, dem Betrieb und der Reklame abhold. Er war der erste Empfänger des Nobelpreises für Physik - die Reise nach Stockholm schien eine etwas beängstigende
Sache, schließlich war er aber mit der Art der Schweden dann doch zufrieden. Das Preisgeld des Nobelpreises, der ihm 1901 verliehen wurde, stiftete er umgehend "in Dankbarkeit" der Würzburger Universität.
Nach Röntgen wurden unzählige Straßen und Plätze benannt, die erste Röntgenstraße gab es noch zu
seinen Lebzeiten 1904 in Köln. Röntgen diente als Briefmarkenmotiv in vielen Ländern. W.C. Röntgen
wurde Ehrenmitglied in mehr als 50 wissenschaftlichen Akademien und Gesellschaften, er ist Ehrenbürger von Remscheid/Lennep (1896), Weilheim (1909) und Würzburg (1921), Ehrendoktor der Universitäten Würzburg (1896), der Technischen Hochschule München (1918) und der Universität Frankfurt am
Main (1920).
Röntgen verzichtete darauf, sich die Entdeckung patentieren zu lassen und überließ anderen die wirtschaftliche Nutzung. Damit machte er sofort den Weg frei für die weltweit technisch-industrielle Auswertung der Strahlen. So wurde es möglich, daß in ein paar Jahrzehnten eine neue Weltwissenschaft erstand.
Als völlig uneitler Mensch war Röntgen auch gegenüber finanziellen Lockungen unempfindlich. Einem
nicht unbegüterten Hause entstammend, führte er wohl behaglich gepflegten Haushalt; Reisen mit sehr
konservativ gedachten, immer gleichen Stationen, eine intime Geselligkeit, die Jagd waren der einzige
"Luxus".
Der alte Würzburger Anatom Kölliker, der nach der Entdeckung
der "neuen Strahlen", mit Erfolg den Namen "Röntgenstrahlen"
vorschlug, trat mit der Frage der "Verwertung" an Röntgen heran.
Die AEG ließ ihm damals den Vorschlag machen, in gemeinsamer Arbeit die praktische Ausgestaltung zu verfolgen; er möge
seine Bedingungen stellen. Auch von anderer Seite kam der Gedanke, die Entdeckung sich sichern zu lassen. Er wies das ab. Er
wollte bei der "guten Tradition deutscher Professoren" bleiben,
daß "Erfindungen und Entdeckungen der Allgemeinheit gehören
und nicht durch Patente, Lizenzverträge und dergleichen einzelnen Unternehmungen vorbehalten" sein sollten.
Insgesamt erhielt Röntgen 85 Auszeichnungen verschiedenster
Art. Amerikanische Firmen boten Röntgen Millionenbeträge für
die Auswertung seiner Entdeckung. Doch Röntgen blieb Idealist:
Er verzichtete auf ein Patent und stellte die Nutzung allen Interessenten zum Wohle der Menschheit frei.
Diese Haltung machte in der ganzen Welt einen überaus starken Eindruck. Von Edison wird erzählt, daß
er damals meinte, Röntgen gehöre eben zu jenen reinen Wissenschaftlern, denen es genüge, sich in die
Geheimnisse der Natur zu vertiefen: " Nachdem sie etwas Wunderbares entdeckt haben, muß jemand
kommen, der die Sache vom praktischen Gesichtspunkt betrachtet. So wird es auch mit Röntgens Entdeckung gehen. Man muß sehen, wie man sie praktisch verwerten und finanziellen Nutzen daraus ziehen kann."
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Schon wenige Tage nachdem der Wissenschaftler die Ergebnisse seiner Arbeit veröffentlicht hatte, informierte sich ein Ingenieur aus Erlangen, Mitarbeiter der Fabrik Reiniger, Gebbert & Schall, über die
neue Technik.
Sofort startete die Firma Versuche mit selbstgebauten Funkeninduktoren, welche die hohe Spannung für
die X-Strahlen erzeugen sollten.
Wilhelm Conrad Röntgens "glücklichste Zeit" endete pünktlich mit dem Jahr 1899. Im Frühjahr 1900
wechselte er von Würzburg an die Münchner Universität, um zugleich einen Druck für die bessere naturwissenschaftliche Ausstattung der Universität auszuüben. Er führte seine Studien über pyro- und
piezo-elektrische Effekte von Kristallen fort, die er bereits in Gießen begonnen hatte. Längst war er eine
echte Berühmtheit, ein "Geheimrat" und später eine "Exzellenz", ein wandelndes Denkmal seiner selbst.
Mit seinen langen Haaren und dem Rauschebart, meist in einen altmodisch feierlichen Gehrock gekleidet wirkte er im gerne "weltstädtischen" München der Jahrhundertwende fast schon wie ein Gespenst
aus längst vergangenen Tagen.
Sein überkorrektes Wesen, seine herbe Zurückhaltung im gesellschaftlichen Umgang und sein arg autoritäres Auftreten im Verkehr mit Studenten und Kollegen führte Röntgen in München in die Isolation.
Verbissen versuchte er dort nach wie vor, dem wahren Charakter seiner "unbekannten" Strahlen auf die
Spur zu kommen. Zu gern hätte er das Rätsel selbst gelöst, doch sein Kollege Max von Laue kam ihm
1912 zuvor. Er wies die "Wellen"-Natur der Röntgenstrahlen nach und ordnete die X-Strahlen damit physikalisch ein. Für Röntgen bedeutete Laues Erkenntnis das Ende eines Weges, den er als seinen ureigensten betrachtet hatte. Nun verschanzte er sich endgültig hinter den Türen seines Hochschulinstituts
und in seiner Wohnung.
Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges reichte sein Einkommen als Lehrkraft zur Deckung seiner materiellen Bedürfnisse aus, doch während der Inflationszeit verlor er seine gesamten Ersparnisse; seine letzten Lebensjahre wurden ihm nicht nur durch finanzielle Schwierigkeiten, sondern auch durch demütigende Angriffe auf die Urheberschaft an seiner Entdeckung vergällt.
Diesem Manne, einer ungenialen, klaren, einfachen Natur, wollte der Neid das Außerordentliche nicht
zutrauen. Um die Entdeckung der neuen Strahlen hat es mannigfache Legenden gegeben. Sie sind zum
Teil recht töricht: der Laboratoriumsdiener habe die Durchdringungskraft der neuen Strahlen entdeckt.
Oder: solche Strahlungswirkungen seien schon vor Röntgen und von anderen erreicht worden, die mit
der Lenardschen, mit der Hittorfschen Röhre Experimente über Kathodenstrahlen ausübten.
Darüber hat der Basler Physiker Zehnder, der Röntgens Briefe an sich herausgab, einmal gesagt: Gewiß, Lenard und er und andere hätten wohl bei ihren Arbeiten auch X-Strahlen erzeugt, aber sie hätten
sie und ihr Sonderwesen nicht erkannt. Indem Röntgen sie erkannte und ihren Charakter nach vielfältigen behutsamen Experimenten in jener "Vorläufigen Mitteilung" umschrieb, hat er der Welt ein Geschenk gemacht, dessen ferne Wirkung und ausgreifende Bedeutung für die mannigfachsten medizinischen Disziplinen er selber in diesem Augenblick nicht übersehen konnte. Ihm mochte es genügen, in
der rein physikalischen Erkenntnis ein neues Faktum entdeckt zu haben".
Nach dem Tod seiner Frau im Jahr 1919 duldete der "Herr Geheimrat" nur noch seine Haushälterin Käthe Fuchs, die einst aus einem mainfränkischen Dorf in seine Familie gekommen war, sowie einige alte
Würzburger Freunde bei sich. Käthe Fuchs berichtete in einem Brief an Friedrich Dessauer auch vom
Tod Röntgens (Darmkrebs) am 10. Februar 1923: "Gegen Morgen telefonierte ich dem Arzt. Er blieb
nicht lange bei ihm und eilte fort. Ich ging sofort wieder zu ihm, er war sehr unruhig. Ich versuchte, ihn zu
beruhigen, da versuchte er zu lächeln, drückte mir die Hand und verschied ohne jeden Todeskampf."
Röntgen wurde auf dem alten Friedhof in Gießen im Familiengrab neben seinen Eltern und seiner Frau
beigesetzt. In seinem Testament bestimmte er, daß alle seine Aufzeichnungen verbrannt werden. Deshalb ist außer der ersten Seite seiner handgeschriebenen Notizen über die Entdeckung der X-Strahlen
nichts übrig geblieben. Sein verbliebenes Vermögen kam wohltätigen Zwecken zugute.
Zwanzig Jahre später belagerten deutsche Truppen auf Hitlers Befehl die sowjetische Stadt Leningrad.
Eine deutsche Granate traf den Sockel der riesigen Röntgen-Büste vor dem Leningrader Institut für Radiologie. Obwohl die Bewohner der umkämpften Stadt sicher auch von anderen Sorgen geplagt waren,
richteten sie das gestürzte Denkmal schon am nächsten Tag wieder auf. Nach der Vertreibung der deutschen Armee wurde der bronzene Röntgen mit viel Aufwand restauriert.
Dem Entdecker Röntgen waren die meisten Eigenschaften seiner X-Strahlen unbekannt - positive wie
negative. Er konnte noch nicht wissen, daß ionisierende Strahlen schwere gesundheitliche Schäden
auslösen können, daß sie Zellgewebe zerstören und unter anderem auch zu Leukämie führen können.
Bis man sich - Jahre nach Röntgens Tod - endlich über die Gefahren im klaren war, starben viele Men-
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schen den Strahlentod. 359 Physiker, Mediziner und Techniker kamen nach dem Umgang mit den
Strahlen ums Leben.
So blieb denn auch - posthum - dem faustischen Röntgen der Vorwurf nicht erspart, zumindest indirekt
daran mitgearbeitet zu haben, den modernen Menschen zum "Anhängsel" des Teufels aus der Maschine" zu machen. Der Lyriker Durs Grünbein verwendete das Wort "geröntgt" in negativem Zusammenhang: "Geröntgt, geimpft, dem deutschen Doppel-Klon, gebrochenen Auges, das nach Weitblick giert,
böse verfallen sind wir, pränatal dressiert."

Röntgens Entdeckung, Historie
Wahrscheinlich wurden die ersten Röntgenstrahlen von Crookes in seinen Experimenten über elektrische Entladungen durch Vakuumröhren im Jahr 1875 erzeugt. Er erkannte die Röntgenstrahlen nicht,
und zwanzig Jahre lang nach diesen Experimenten blieb es unbemerkt und fast unerwartet.
1893 und 1894 kamen Herbert C. Jackson vom King's College, London und Professor Lenard der großen Entdeckung sehr nahe. Es blieb jedoch dem Würzburger Professor W. C. Röntgen vorbehalten,
diese Strahlen aus ihrem Versteck zu holen und uns einen Hinweis auf ihre Natur zu geben.
Das Studium der Geschichte der elektrischen Entladungen in verdünnter Luft und Gasen führt uns weit
zurück zum Beginn des 19. Jahrhunderts, aber erst 1858-1859 baute Geißler die ersten Vakuumröhren.
Diese Röhren hatten ein vergleichsweise niedriges Vakuum (etwa 0,0025 mm Hg), und die elektrische
Entladung durch sie erzeugte ein zartes, teilweise gestreiftes Glühen, das in Form und Farbe mit dem
Erschöpfungsgrad und der Zusammensetzung der enthaltenen verdünnten Gase stark variierte.
Professor Hittorf entdeckte um 1860, dass der leuchtende Entladungsstrom in einer Geissler-Röhre
durch einen Magneten abgelenkt werden konnte - eine Tatsache, die einen wichtigen Einfluss auf die
nachfolgenden Experimente von Crookes, Hertz, Lenard und Röntgen hatte.
Den Arbeiten von Geissler und Hittorf folgten einige Jahre später die Experimente von Crookes mit Entladungsröhren mit viel höherem Vakuum (etwa 0,000001 mm Hg). Mit diesen Hochvakuumröhren entdeckte Crookes neue Phänomene. Er stellte fest, dass bei ausreichend hohem Vakuum das Lichtglühen
innerhalb der Röhre verschwand, und zeigte, dass sich in ihr eine geradlinige Strahlung von der Kathode
befand, die eine Projektion von Partikeln eines stark abgeschwächten Gases mit sehr hoher Geschwindigkeit war. Er nannte diese Strahlung Kathodenstrahlen, und aufgrund des eigenartigen Verhaltens von
Gas in diesem äußerst verdünnten Zustand stellte er sich vor, dass es sich in seinen Eigenschaften so
sehr von Gas unterscheidet, wie sich gewöhnliche Luft oder Gas von einer Flüssigkeit unterscheidet.
Er sprach von diesem stark abgeschwächten Zustand als dem vierten oder strahlenden Zustand der
Materie. Er stellte fest, dass die Kathodenstrahlen von Metallplatten innerhalb der Vakuumröhre abgefangen wurden, dass ihr Aufprall auf die Glaswand der Röhre in ihr eine grünliche Phosphoreszenz und
Fluoreszenz sowie eine Temperaturerhöhung erzeugte. Er konzentrierte diese Strahlen auf den Brennpunkt einer konkaven Kathode und konnte so eine brillante Fluoreszenz und eine sehr hohe Temperatur
sowohl an den Wänden der Röhre als auch in verschiedenen Substanzen innerhalb der Röhre erzeugen. Er bemerkte auch, dass die Kathodenstrahlen durch einen Magneten abgelenkt wurden.
1892 kündigte Hertz an, dass die Kathodenstrahlen Blattgold und andere dünne Metallplatten innerhalb
der Röhre durchdringen würden. Bald darauf starb Hertz, und seine Experimente wurden von seinem
Assistenten Lenard fortgesetzt, der feststellte, dass viele der Phänomene der Kathodenstrahlen außerhalb der Crookes-Röhre beobachtet werden konnten. Er experimentierte mit einer Vakuumröhre, die an
dem der Kathode gegenüberliegenden Ende mit einem dünnen Aluminiumblech verschlossen war, und
stellte fest, dass die Strahlung, die durch oder von der Aluminiumwand der Röhre hindurchging, durch
viele für gewöhnliches Licht undurchsichtige Substanzen hindurchging; nach dem Durchgang durch solche Substanzen würde sie die Fluoreszenz in Kristallen von Barium-Platino-Zyanid und vielen anderen
Salzen anregen und auf empfindliche fotografische Platten in der gleichen Weise wie gewöhnliches Licht
einwirken.
Lenard war der Meinung, dass all diese Phänomene allein auf die Kathodenstrahlen zurückzuführen
seien, und obwohl es kaum zu bezweifeln ist, dass nicht nur in seinen, sondern auch in den Experimenten von Crookes, Hertz und anderen Forschern Röntgenstrahlen erzeugt wurden, wurden sie nicht erkannt, und es blieb einem anderen Entdecker überlassen, die Ergebnisse dieser langen Jahre geduldiger wissenschaftlicher Forschung in die praktische Anwendung in unserem täglichen Leben zu bringen.
Wie zahlreiche Physiker seiner Epoche interessierte sich auch der Professor Wilhelm Conrad Röntgen in
der Würzburger Universität für die Erforschung der Entladungen in gasarmen Räumen sowie deren Mechanismus. Am späten Abend des 8. November 1895 beschäftigte er sich, auf Crooke's, Goldsteins,
Hittorfs und Lenards Arbeiten aufbauend, in seinem Forschungslabor mit der Untersuchung von Kathodenstrahlen.
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Solche Experimente waren erst durch eine im Jahr 1855 von dem Bonner Universitätsglasbläser Heinrich Geißler (18141879) neu entwickelte Quecksilberluftpumpe möglich geworden. Gegen 1890 war ein
Vakuum von etwa einem einmillionsten Teil des Luftdrucks herstellbar geworden. Röntgen verwendete
für seine Versuche eine von August R. Raps weiterentwickelte Pumpe.
Röntgen verwendete für seine Versuche Röhren der Fa. Müller-Unkel nach Hittorf und von Philipp Lennard. Als er Strom mit hoher Spannung (4060 kV) durch eine abgedunkelte Gasentladungsröhre mit
zwei Platinelektroden jagte, leuchtete ein in der Nähe stehender mit Bariumplatincyanür bestrichener
Pappschirm bei jeder Entladung grünlich auf. Scharfsinniger als Lenard, der einige Jahre früher ähnliche
Lichterscheinungen beobachtet hatte, wiederholte Röntgen sein Experiment, er schloß: Aus der Röhre
muß eine unsichtbare Strahlung kommen. Bei näherer Untersuchung des Schirms bemerkte Röntgen,
daß die Strahlen auch seine Hand durchdrangen.
Er steht, ganz im Bann jener zufällig bei Versuchen mit einer Kathodenstrahlröhre entdeckten Strahlen,
die auf Fotoplatten ungeahnte Einblicke gewähren: Die Knochen der eigenen Hand, Gewichte in einem
verschlossenen Holzkästchen, die Kugeln im Lauf seines Jagdgewehrs. Wochen verzehrender Arbeit,
die sich in Zweifel und pedantischer Sorglichkeit den Fund bestätigen und sichern sollten, müssen erst
vorüber sein. Dann schreibt er nieder, was er in diesen Wochen beobachtet hat und wovon er zu keinem
Menschen gesprochen hatte. Mit der unstillbaren Neugier des Forschers ergründet und dokumentiert der
Wissenschaftler in wenigen Wochen praktisch alle physikalischen Eigenschaften und Verhaltensweisen,
die mit den damals bekannten Methoden beobachtet werden konnten.
An Abend des 22.12.95 hatte ihm seine Frau Bertha gerade einige besonders leckere Speisen aufgetischt, aber Wilhelm schenkte ihnen kaum Beachtung. Auf Berthas Vorwürfe hin führte er sie in sein Laboratorium und sagte: “Ich habe etwas entdeckt, das die Leute zu sagen veranlassen wird: »Röntgen ist
verrückt geworden«.” Dann, so behauptet die Legende, machte er die erste Röntgenaufnahme, nämlich
von der Hand seiner Gattin. “Nun mag der Teufel losgehen” soll Röntgen zu seiner Frau gesagt haben.

So idyllisch stellten sich zeitgenössische Illustratoren die Entstehung des ersten Röntgenbildes vor, das
Wilhelm Conrad Röntgen von der Hand seiner Frau machte. Bei einer Belichtungszeit von 25 Minuten
bekam die Hand dabei so viel Strahlung ab wie heute bei circa 1500 Röntgenaufnahmen.
Wie viele andere Physiker beschäftigte sich Röntgen damals mit den Kathodenstrahlen. Man erzeugte
diese durch elektrische Entladungen, die mit Hilfe eines Ruhmkorff’schen Funkeninduktors oder anderweitiger Elektrisiermaschinen im Inneren hoch luftleer gepumpter Röhren hervorgerufen wurden. Als
Spannungsquelle diente ein 32 V Bleiakkumulator. Zur Evakuierung der Entladungsröhre bediente RöntCarolinkius
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gen sich einer “Rapsschen Pumpe” einer automatischen Quecksilberpumpe. Sie war mit der Wasserleitung des Labors verbunden, deren Druck dazu benutzt wurde, eine gewisse Menge Quecksilber abwechselnd zu heben und zu senken. Die Evakuierungszeit einer Entladungsröhre betrug damit mehrere
Stunden bis einige Tage. Die Pumpenhöchstleistung lag bei 1,2·10 Torr. Bei diesen Experimenten stellten viele Forscher fest, daß bestimmte photographische Emulsionen, die man in Schränken nahe bei
den Röhren aufbewahrt hatte, unbrauchbar geworden waren. Obwohl verschiedene Wissenschaftler
(nämlich Crookes, Goodspeed und Lenard) Zeugen dieser Veränderungen wurden, beachtete sie niemand wirklich, noch sah man einen Zusammenhang mit den Vorgängen in den Vakuumröhren.
Genie war nötig, um die wahre Bedeutung zu erkennen und außerhalb alles Bekannten nach einer Erklärung zu suchen. Die erste offizielle Mitteilung über X-Strahlen erschien am 28. Dezember 1895 bei
der Physikalisch-medizinischen Gesellschaft in Würzburg, d.h., sie wurde nicht verlesen, sondern lediglich im Rahmen der Berichte der Gesellschaft mitveröffentlicht. Ihr Titel lautete: Eine neue Art von Strahlen.

Sitzungsbericht Phys. Med. Gesellschaft Würzburg
Sie besteht aus siebzehn Kapiteln.
Zunächst einmal steht darin beschrieben, wie die Strahlen erzeugt und sichtbar gemacht werden, so daß
auch andere die Experimente nachvollziehen können. Dann wird besprochen, welche speziellen Eigenschaften das neue Licht besitzt (Durchlässigkeit der verschiedenen Körper) und welche Gemeinsamkeiten es mit den anderen Lichtwellen aufweist (hinsichtlich Refraktion, Reflexion und Propagation).
Schließlich grenzt Röntgen das unsichtbare Licht von den Kathodenstrahlen ab, wonach er sich endlich
den Tatsachen beugen und anerkennen muß, daß die von ihm untersuchten X-Strahlen etwas Neues
sind; er unterbreitet seine Theorie, nach der es sich um longitudinale Schwingungen handelt - den experimentellen Möglichkeiten und theoretischen Konzepten der Zeit entsprechend.
Am 1. Januar 1896 übersendet Röntgen etliche Exemplare des vorläufigen Berichtes über seine Entdeckung mit einer Widmung an verschiedene Freunde.
Beigelegt hatte er einige "X-Strahlen-Photos", z.B. die vermutlich erste "Röntgen"-Aufnahme überhaupt:
eine Labortür mit Streifen eines Bleifarbenanstrichs, datiert vom 20. November 1895, sowie die Aufnahme der Hand seiner Frau vom 22. Dezember 1895. Es war nicht verwunderlich, daß die Bilder ungeheures Aufsehen erregten, sah man doch durch die Umrisse der Hand ganz deutlich auch die Handknochen. Eine gespenstische Sache.
Innerhalb von wenigen Tagen geht die unglaubliche
Neuigkeit durch die Presse der ganzen Welt. Am 5.
Januar 1896 erscheint sie in der Neuen Freien Presse in Österreich, am 7. Januar im Evening Standard
in Großbritannien sowie in der Frankfurter Zeitung in
Deutschland, am 9. Januar in der New York Times in
den Vereinigten Staaten und endlich am 13. Januar in
Le Matin in Frankreich.
Am 9. März 1896 gab Röntgen seine zweite Mitteilung über die X-Strahlen heraus. Die dritte und letzte
über dieses Thema erschien am 10. März 1897. Für
die Sorgfalt seiner Arbeit ist bezeichnend, daß seinen
Erkenntnissen über die Eigenschaften der Strahlung
erst 1912 durch Max von Laue, Walther Friedrich und
Paul Knipping entscheidend Neues hinzugefügt werden konnte.
Der von Röntgen verwendete Apparat war leicht verfügbar, und der Versuch konnte leicht wiederholt sein.
In allen Ländern machen sich sogleich Ingenieure,
Physiker und Ärzte ans Werk,

und noch in diesem Januar 1896 werden die ersten Röntgenaufnahmen hergestellt. Keine andere Entdeckung hat jemals in der Geschichte der Naturwissenschaften einen so unmittelbaren und spektakulären Widerhall gefunden.
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Der Apparat wurde in wissenschaftlichen und medizinischen Besprechungen und auch in Vergnügungsparks, Kirchweihen und öffentlichen Vorträgen demonstriert.
Ach, diese Hand, diese Hände, diese Knochenhände, mit oder ohne Ring - bald waren die Photographien davon in allen illustrierten Zeitschriften; kaum je ist eine physikalische Entdeckung, auf die sich
nun die wissenschaftliche Welt stürzte, um die wunderbar klaren und knappen Mitteilungen Röntgens
nachzuprüfen, so schnell populär geworden.
In den physikalischen Laboratorien stellte man sogleich alle laufenden Forschungen zurück, um, soweit
man über die nötigen Gerätschaften verfügte, jenes Gerät nachzubauen, mit dem sich die wundersamen
Experimente wiederholen ließen; zeitweise dirigierte man alle Tätigkeiten auf diesen neuen Weg. Was
die Gemüter am meisten erregte, so fügt Bertin-Sans (Physikprofessor in Montpellier und ebenfalls einer
der Röntgenstrahlen-Pioniere) hinzu, sei weniger der Fortschritt auf dem Gebiet der Entladungsforschung gewesen als die Aussicht auf ein neues Untersuchungsverfahren, mit dem man das Innenskelett
des Organismus photographieren sowie gefahr- und schmerzlos eine Art Autopsie am lebenden Objekt
vornehmen zu können hoffte.
Die Witzblätter stürzten sich auf sie, parodierten und übertrieben. Aber es ging doch auch ein verblüfftes Staunen um die
ganze Welt: feste Körper waren irgendwie durchsichtig geworden.
Die Phantasie des gemeinen Mannes, mit allerhand Erstaunlichem in diesen Zeitläuften beschäftigt, war darauf so wenig
vorbereitet wie auf die Theorie des Lichtes, der Strahlung
. Das Aufsehen, das diese sogleich in alle Welt telegraphierte
und gekabelte Entdeckung erregte, war außerordentlich; bevor noch die wissenschaftlichen Magazine darüber berichten
konnten, verbreiteten die Tageszeitungen summarische, aber
für Physiker unmißverständliche Hinweise über Röntgens
Versuchsanordnung, unter der sich die neuen Strahlen manifestiert hatten, denn diese war sehr einfach.
Innerhalb eines Jahres, vom Tage der Entdeckung durch Röntgen an gerechnet, stellte man überall auf
der Welt, selbst in Kellern und Abstellkammern, kleine Röntgenanlagen auf. Die medizinischen Zeitschriften waren überfüllt mit Abhandlungen über die radiologischen Aspekte der verschiedensten pathologischen Zustände und die beobachtete Heilwirkung der neuen Strahlen.
Der Physiker Otto Lummer schrieb am 15. Februar 1896: "… beim Lesen von Professor Röntgen(s) …
Mitteilung über eine neue Art der Strahlen, konnte ich mich des Gedankens nicht erwehren, ein Märchen
vernommen zu haben, wenn auch der Name des Autors … mich von diesem Wahne schnell befreite …"
Die klinische Verwendung wurde sofort hochgeschätzt.
Anfang 1896 beschrieb das British Medical Journal den Fall eines Kavalleriesoldaten, der von seinem
Pferd gefallen war und eine schwerwiegende Verletzung an seinem Ellenbogen erlitten hatte.
Die Beurteilung war schwierig, jedoch zeigte ein Röntgenbild eine einfache Verrenkung ohne Bruch.
Viele Röntgenabteilungen befanden sich in, oft dürftig belüfteten und feuchten, Kellern und Tiefgeschossen der Krankenhäuser.
Die Feuchtigkeit machte es schwierig mit dem Apparat zu arbeiten und einen Stom durch die Glasröhre
passieren zu lassen. Die erste Stunde des Tages wurde oft beim Trocknen des Apparats verbracht.
Die Röhre wurde in einer hölzernen Klammer gehalten und war ein bloßer Kolben ohne Schutz für das
Bedienpersonal. Röntgen selbst hielt am 13. Januar 1996 eine Demonstration vor Kaiser Wilhelm II. und
am 23. Januar in der Universität Würzburg ab. Auf letzterer Versammlung, bei der er die Hand des Anatomen von Kölliker aufnahm, erklärte jener, er habe seit achtundvierzig Jahren an keiner so wichtigen
Sitzung teilgenommen, und er schlug vor, die X-Strahlen nunmehr Röntgenstrahlen zu nennen. Alle folgenden Einladungen lehnte Röntgen ab.
1901 erhält Röntgen den ersten Nobelpreis für Physik.
In der Folgezeit wurden weitere 19 Nobelpreise für wissenschaftliche Arbeiten mit Röntgenstrahlen verliehen.
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Mit dieser Anordnung konnte Röntgen zahlreiche Eigenschaften der "X-Strahlen" bestimmen, z.B. die
Durchlässigkeit durch verschiedene Materialien bei unterschiedlichen Dicken. In der Bleiplatte direkt
neben der Röntgenröhre ist eine Öffnung, vor die verschiedene Materialien unterschiedlicher Dicken,
z.B. Aluminium, gebracht werden können.
Mit Akku, Unterbrecher und Funkeninduktor Rumkorff-Induktor werden in der Röhre Röntgenimpulse
erzeugt.
Ein Teil der Röntgenstrahlung fällt durch das Loch in der Bleiwand und durchquert den Kondensator. Vor
Beginn des Versuches ist der Kondensator aufgeladen. Die Röntgenimpulse ionisieren die Luft zwischen
den Kondensatorplatten und entladen ihn dadurch allmählich. Die Zahl der Röntgenimpulse bis zur vollständigen Entladung ist ein Maß für die Durchlässigkeit des Probematerials vor der Blende.

Röntgens Labor

Röntgens Röhre

Originalröhre von W.C. Röntgen, mit aufgeklebten Bleistreifen.
Durch deren "Schatten" auf dem Leuchtschirm konnte Röntgen die Quelle der "X-Strahlen"
innerhalb der Röhre und deren geradlinige Ausbreitung zeigen.
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Röntgens Mitteilungen

W. C. RÖNTGEN

ÜBER EINE NEUE ART
VON STRAHLEN
SITZUNGSBERICHTE
DER PHYSIKALISCH•MEDIZINISCHEN GESELLSCHAFT ZU WÜRZBURG
J A HRGA NG 1 8 9 5 , S . 1 3 2 UND J A HRGA NG 1 8 9 6 , S . 1 0

W. C. RÖNTGEN
LEGTE AM 28. 12. 1895 DER GESELLSCHAFT DIE ERSTE MITTEILUNG
DER VON IHM ENTDECKTEN STRAHLEN VOR

G EGRÜNDET 1849 VON

A.v. KÖLLIKER •F. RINECKER • J. SCHERER•R. VIRCHOW
UND ANDEREN
ZU IHREN MITGLIEDERN GEHÖRTEN:

E. v. BERGMANN, TH. BOVERI, F. BRAUN, E. BUCHNER,
E. BUMM, S. RAMON y CAJAL, V. CARUS, R. CLAUSIUS,
W. EINTHOVEN, A. FICK, EMIL FISCHER, M. v. FREY,
C.
GEGENBAUR,
C.
GERHARD',
C.
GOLGI,
j.
HENLE,
M.
HOFMEIER,
HERZOG
KARL
THEODOR
v.
BAYERN,
E.
KLEBS,
F.
KOHLRAUSCH,
A.
v.
KÖLLIKER,
GREGOR
KRAUS, O. KÜLPE, A. KUNDT, A. KUSSMAUL, W. O. v. LEUBE,
E.
LEYDIG,
PRINZ
LUDWIG
FERDINAND
v.
BAYERN,
M.
PETTENKOFER, G. QUINCKE,
F.
v.
RECKLINGHAUSEN,
G. RETZIUS, F. v. RINECKER, W. C. RÖNTGEN, J. v. SACHS,
F.
v.
SCANZONI,
J.
SCHERER,
O.
SEIFERT,
C.
SEMPER,
C.
TH.
v.
SIEBOLD,
PH.
STÖHR,
C
v.
TEXTOR,
A.
v.
TRÖLTSCH.
C.
THIERSCH,
R.
VIRCHOW ,
R.
v.
W ELZ,
W.
W IEN,
J. W ISLICENUS

WÜRZBURG.
VERLAG UND DRUCK DER STAHEL’SCHEN K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCH- UND KUNSTHANDLUNG - WÜRZBURG.
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Aus dem Bericht der III. Sitzung vom 23. Januar 1896.
Herr Röntgen, von lebhaftem, langanhaltendem Beifall begrüsst, hält seinen
angekündigten Vortrag über: „Eine neue Art von Strahlen" *). Gegen Schluss
desselben wird nach dem neuen Verfahren der Schattenriss des Skelettes einer
menschlichen Hand photographisch aufgenommen und zwar der Rechten des
Ehrenpräsidenten der Gesellschaft, Herrn v. Kölliker. Letzterer dankt im Namen der Gesellschaft dem Vortragenden für die Mittheilungen, die in den Annalen der Sitzungen an Bedeutung ihres Gleichen nicht haben, und bringt auf
Herrn Röntgen ein Hoch aus, in welches die Mitglieder und das gesammte, den
Hörsaal des physikalischen Instituts gedrängt füllende Auditorium dreimal mit
lautem Ruf und unter rauschendem Beifall einstimmen. Der Vorschlag Herrn v.
Kölliker's, die neuen „X-Strahlen" von nun an „Röntgen'sche Strahlen" zu nennen, entfesselt neuen allgemeinen Jubelruf.
In der vom 1. Vorsitzenden eingeleiteten Discussion sprechen die Herren v.
Kölliker und Röntgen über die Möglichkeit, die neuen Strahlen für
medicinische Zwecke dienstbar zu machen **).
Der I. Vorsitzende schliesst hierauf die hochbedeutsame Sitzung, indem er
noch dem Vortragenden seinen ganz besonderen Dank dafür ausspricht, dass er
zur ersten Veröffentlichung seiner Untersuchungen das Organ der physikalischmedicinischen Gesellschaft gewählt hat.
*) cf. Sitzungsberichte 1895, pag. 132.
**) Herr v. Kölliker bemerkt, dass die neue Entdeckung voraussichtlich auch eine grosse
Bedeutung auf medicinischem Gebiet haben werde; Gelegenheit, die X-Strahlen zur Durchleuchtung Kranker zu verwenden, sei ja an dem reichen Material der hiesigen Kliniken geboten und eine Unterstützung der Mediciner dabei durch Herrn Röntgen, wohl zu hoffen. Es
scheinen wohl fürs Erste chirurgische Affectionen, vor Allem Veränderungen am Knochengerüst der Exploration durch die neuen Strahlen zugänglich zu sein.
Herr Röntgen erwidert, dass zum Durchleuchten von Körpertheilen, die wesentlich dicker
sind als Arme und Beine, intensivere Röhren als die bisherigen construirt werden müssen und
dass er mit dieser Aufgabe beschäftigt ist. Welche inneren Theile des menschlichen Körpers
mit den verbesserten Röhren sichtbar gemacht werden können, lässt sich zur Zeit nicht sagen;
das hängt von dem Grade ihrer noch nicht untersuchten Durchlässigkeit und von ihrer Lage
im Körper ab.
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W. C. Röntgen: Ueber eine neue Art
von Strahlen.
I. Mittheilung.

Läßt man durch eine Hittorfsche Vacuumröhre, oder einen genügend evacuierten
Lenard'schen, Crookes'schen oder ähnlichen Apparat die Entladungen eines grösseren
Ruhmkorff's gehen und bedeckt die Röhre mit einem ziemlich eng anliegenden Mantel aus
dünnem, schwarzem Carton, so sieht man in dem vollständig verdunkelten Zimmer einen
in die Nähe des Apparates gebrachten, mit Bariumplatincyanür angestrichenen Papierschirm bei jeder Entladung hell aufleuchten, fluoresciren, gleichgültig ob die angestrichene oder die andere Seite des Schirmes dem Entladungsapparat zugewendet ist. Die
Fluorescenz ist noch in 2 in Entfernung vom Apparat bemerkbar.
Man überzeugt sich leicht, dass die Ursache der Fluorescenz vom Entladungsapparat
und von keiner anderen Stelle der Leitung ausgeht.
2. Das an dieser Erscheinung zunächst Auffallende ist, dass durch die schwarze Cartonhülse, welche keine sichtbaren oder ultravioletten Strahlen des Sonnen- oder des elektrischen Bogenlichtes durchläßt, ein Agens hindurchgeht, das im Stande ist, lebhafte
Fluorescenz zu erzeugen, und man wird deshalb wohl zuerst untersuchen, ob auch andere
Körper diese Eigenschaft besitzen.
Man findet bald,, dass alle Körper für dasselbe durchlässig sind, aber in sehr verschiedenem Grade. Einige Beispiele führe ich an. Papier ist sehr durchlässig:') hinter einem
eingebundenen Buch von ca 1000 Seiten sah ich -den Fluorescenzschirm noch deutlich
leuchten; die Druckerschwärze bietet kein merkliches Hinderniss. Ebenso zeigt sich
Fluorescenz hinter einem doppelten Whistspiel; eine einzelne Karte zwischen Apparat und
Schirm gehalten macht sich dem Auge fast gar nicht bemerkbar. — Auch ein einfaches
Blatt Stanniol ist kaum wahrzunehmen; erst nachdem mehrere Lagen über einander gelegt
sind, sieht man ihren Schatten deutlich auf dem Schirm. Dicke Holzblöcke sind noch
durchlässig; zwei bis drei cm dicke Bretter aus Tannenholz absorbieren nur sehr wenig. -Eine ca. 15 mm dicke Aluminiumschicht schwächte die Wirkung recht beträchtlich, war
aber
1.

1

) Mit „Durchlässigkeit" eines Körpers bezeichne ich das Verhältnis der Helligkeit eines
dicht hinter dem Körper gehaltenen Fluorescenzschirmes zu derjenigen Helligkeit des
Schirmes, welche dieser unter denselben Verhältnissen aber ohne Zwischenschaltung des
Körpers zeigt.
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nicht im Stande, die Fluorescenz ganz zum Verschwinden zu bringen. Mehrere cm dicke
Hartgummischeiben lassen noch Strahlen*) hindurch. — Glasplatten gleicher Dicke verhalten sich verschieden, je nachdem sie bleihaltig sind (Flintglas) oder nicht; erstere sind
viel weniger durchlässig als letztere. — Hält man die Hand zwischen den Entladungsapparat und den Schirm, so sieht man die dunkleren Schatten der Handknochen in dem nur wenig dunklen Schattenbild der Hand. — Wasser, Schwefelkohlenstoff und verschiedene andere Flüssigkeiten erweisen sich in Glimmergefässen untersucht als sehr durchlässig. —
Dass Wasserstoff wesentlich durchlässiger wäre als Luft, habe ich nicht finden können. —
Hinter Platten aus Kupfer, resp. Silber, Blei, Gold, Platin ist die Fluorescenz noch deutlich
zu erkennen, doch nur dann, wenn die Plattendicke nicht zu bedeutend ist. Platin von 0,2
mm Dicke ist noch durchlässig; die Silber- und Kupferplatten können schon stärker sein.
Blei in 1,5 mm Dicke ist so gut wie undurchlässig und wurde deshalb häufig wegen dieser
Eigenschaft verwendet. — Ein Holzstab mit quadratischem Querschnitt (20 x 20 mm),
dessen eine Seite mit Bleifarbe weiss angestrichen ist, verhält sich verschieden, je nachdem er zwischen Apparat und Schirm gehalten wird; fast vollständig wirkungslos, wenn
die X-Strahlen parallel der angestrichenen Seite durchgehen, entwirft der Stab einen dunklen Schatten, wenn die Strahlen die Anstrichfarbe durchsetzen müssen. — In eine ähnliche
Reihe, wie die Metalle, lassen sich ihre Salze, fest oder in Lösung, in Bezug auf ihre
Durchlässigkeit ordnen.
3. Die angeführten Versuchsergebnisse und andere führen zu der Folgerung, dass die
Durchlässigkeit der verschiedenen Substanzen, gleiche Schichtendicke vorausgesetzt, wesentlich bedingt ist durch ihre Dichte: keine andere Eigenschaft macht sich wenigstens in
so hohem Grade bemerkbar als diese.
Daß aber die Dichte doch nicht ganz allein massgebend ist, das beweisen folgende Versuche. Ich untersuchte auf ihre Durchlässigkeit nahezu gleichdicke Platten aus Glas, Aluminium, Kalkspath und Quarz; die Dichte dieser Substanzen stellte sich als ungefähr
gleich heraus, und doch zeigte sich ganz evident, daß der Kalkspath beträchtlich weniger
durchlässig ist als die übrigen Körper, die sich untereinander ziemlich gleich verhielten.
Eine besonders starke Fluorescenz des Kalkspathes (vergl. u. pag. 4) namentlich im Vergleich zum Glas habe ich nicht bemerkt.
*) Der Kürze halber möchte ich den Ausdruck „Strahlen" und zwar zur Unterscheidung von anderen
den Namen „X-Strahlen" gebrauchen. Vergl. u. p. 9.
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Mit zunehmender Dicke werden alle Körper weniger durchlässig. Um vielleicht eine Beziehung zwischen Durchlässigkeit und Schichten-dicke finden zu können, habe ich
photographische Aufnahmen (vergl. u. pag. 4) gemacht, bei denen die photographische
Platte zum Theil bedeckt war mit Stanniolschichten von stufenweise zunehmender Blätterzahl; eine photometrische Messung soll vorgenommen werden, wenn ich im Besitz eines geeigneten Photometers bin.
5. Aus Platin, Blei, Zink und Aluminium wurden durch Auswalzen Bleche von einer
solchen Dicke hergestellt, dass alle nahezu gleich durchlässig erschienen. Die folgende
Tabelle enthält die gemessene Dicke in mm, die relative Dicke bezogen auf die des Platinbleches und die Dichte.
Dicke
relative Dicke
Dichte
Pt.
0,018 mm
1
21,5
Pb.
0,05
"
3
11,3
Zn.
0,10
"
6
7,1
Al.
3,5
"
200
2,6
Aus diesen Werthen ist zu entnehmen, dass keineswegs gleiche Durchlässigkeit verschiedener Metalle vorhanden ist, wenn das Produkt aus Dicke und Dichte gleich ist. Die
Durchlässigkeit nimmt in viel stärkerem Masse zu, als jenes Product abnimmt.
6. Die Fluorescenz des Bariumplatincyanürs ist nicht die einzige erkennbare Wirkung
der X-Strahlen. Zunächst ist zu erwähnen, dass auch andere Körper fluoresciren; so z. B.
die als Phosphore bekannten Calciumverbindungen, dann Uranglas, gewöhnliches Glas,
Kalkspath, Steinsalz etc.
Von besonderer Bedeutung in mancher Hinsicht ist die Thatsache, dass photographische Trockenplatten sich als empfindlich für die X-Strahlen erwiesen haben. Man ist im
Stande manche Erscheinung zu fixieren, wodurch Täuschungen leichter ausgeschlossen
werden; und ich habe, wo es irgend anging, jede wichtigere Beobachtung, die ich mit dem
Auge am Fluorescenzschirm machte, durch eine photographische Aufnahme controlliert.
Dabei kommt die Eigenschaft der Strahlen, fast ungehindert durch dünnere Holz-, Papier- und Stanniolschichten hindurchgehen zu können, sehr zu Statten; man kann die Aufnahmen mit der in der Cassette oder in einer Papierumhüllung eingeschlossenen photographischen Platte im beleuchteten Zimmer machen. Andererseits hat diese Eigenschaft
auch zur Folge, daß man unentwickelte Platten nicht bloss
4.
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durch die gebräuchliche Hülle aus Pappendeckel und Papier geschützt längere Zeit in der
Nähe des Entladungsapparates liegen lassen darf.
Fraglich erscheint es noch, ob die chemische Wirkung auf die Silbersalze der photographischen Platte direct von den X-Strahlen ausgeübt wird. Möglich ist es, daß diese
Wirkung herrührt von dem Fluorescenzlicht, das, wie oben angegeben, in der Glasplatte
oder vielleicht in der Gelatineschicht erzeugt wird. „Films" können übrigens ebenso gut
wie Glasplatten verwendet werden.
Dass die X-Strahlen auch eine Wärmewirkung auszuüben im Stande sind, habe ich
noch nicht experimentell nachgewiesen; doch darf man wohl diese Eigenschaft als
vorhanden annehmen, nachdem durch die Fluorescenzerscheinungen die Fähigkeit
der X-Strahlen, verwandelt zu werden, nachgewiesen ist, und es sicher ist, dass nicht
alle auffallenden X-Strahlen den Körper als solche wieder verlassen.
Die Retina des Auges ist für unsere Strahlen unempfindlich; das dicht an den En tladungsapparat herangebrachte Auge bemerkt nichts, wiewohl nach den gemachten
Erfahrungen die im Auge enthaltenen Medien für die Strahlen durchlässig genug sein
müssen.
7. Nachdem ich die Durchlässigkeit verschiedener Körper von relativ großer Dicke
erkannt hatte, beeilte ich mich, zu erfahren, wie sich die X-Strahlen beim Durchgang
durch ein Prisma verhalten, ob sie darin abgelenkt werden oder nicht. Versuche mit
Wasser und Schwefelkohlenstoff in Glimmerprismen von ca. 30° brechendem Winkel
haben gar keine Ablenkung erkennen lassen weder am Fluorescenzschirm noch an der
photographischen Platte. Zum Vergleich wurde unter denselben Verhältnissen die Ablenkung von Lichtstrahlen beobachtet; die abgelenkten Bilder lagen auf der Platte um
ca. 10 mm resp. ca. 20 mm von dem nicht abgelenkten entfernt. — Mit einem Hartgummi- und einem Aluminiumprisma von ebenfalls ca. 30° brechendem Winkel habe
ich auf der photographischen Platte Bilder bekommen, an denen man vielleicht eine
Ablenkung erkennen kann. Doch ist die Sache sehr unsicher, und die Ablenkung ist,
wenn überhaupt vorhanden, jedenfalls so klein, dass der Brechungsexponent der XStrahlen in den genannten Substanzen höchstens 1,05 sein könnte. Mit dem
Fluorescenzschirm habe ich auch in diesem Fall keine Ablenkung beobachten können.
Versuche mit Prismen aus dichteren Metallen lieferten bis jetzt wegen der geringen
Durchlässigkeit und der in Folge dessen geringen Intensität der durchgelassenen
Strahlen kein sicheres Resultat.
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In Anbetracht dieser Sachlage einerseits und andererseits der Wichtigkeit der Frage,
ob die X-Strahlen beim Uebergang von einem Medium zum anderen gebrochen werden
können oder nicht, ist es sehr erfreulich, daß diese Frage noch in anderer Weise untersucht werden kann als mit Hülfe von Prismen. Fein pulverisirte Körper lassen in genügender Schichtendicke das auffallende Licht nur wenig und zerstreut hindurch in Folge
von Brechung und Reflexion: erweisen sich nun die Pulver für die X-Strahlen gleich
durchlässig wie die cohärente Substanz — gleiche Massen vorausgesetzt — so ist damit
nachgewiesen, dass sowohl eine Brechung als auch eine regelmässige Reflexion nicht in
merklichem Betrage vorhanden ist. Die Versuche wurden mit fein pulverisirtem Steinsalz, mit feinem, auf electrolytischem Wege gewonnenem Silberpulver und dem zu
chemischen Untersuchungen vielfach verwandten Zinkstaub angestellt; es ergab sich in
allen Fällen kein Unterschied in der Durchlässigkeit der Pulver und der cohärenten Substanz, sowohl bei der Beobachtung am Fluorescenzschirm als auch auf der photographischen Platte.
Dass man mit Linsen die X-Strahlen nicht concentriren kann, ist nach dem
Mitgetheilten selbstverständlich; eine grosse Hartgummi-linse und eine Glaslinse
erwiesen sich in der That als wirkungslos. Das Schattenbild eines runden Stabes ist
in der Mitte dunkler als am Rande; dasjenige einer Röhre, die mit einer Substanz g efüllt ist, die durchlässiger ist als das Material der Röhre, ist in der Mitte heller als
am Rande.
8. Die Frage nach der Reflexion der X-Strahlen ist durch die Versuche des vorigen
Paragraphen als in dem Sinne erledigt zu betrachten, dass eine merkliche regelmässige
Zurückwerfung der Strahlen an keiner der untersuchten Substanzen stattfindet. Andere
Versuche, die ich hier übergehen will, führen zu demselben Resultat.
Indessen ist eine Beobachtung zu erwähnen, die auf den ersten Blick das Gegentheil
zu ergeben scheint. Ich exponirte eine durch schwarzes Papier gegen Lichtstrahlen geschützte photographische Platte, mit der Glasseite dem Entladungsapparat zugewendet,
den X-Strahlen; die empfindliche Schicht war bis auf einen frei bleibenden Theil mit
blanken Platten aus Platin, Blei, Zink und Aluminium in sternförmiger Anordnung bedeckt. Auf dem entwickelten Negativ ist deutlich zu erkennen, daß die Schwärzung unter
dem Platin, dem Blei und besonders unter dem Zink stärker ist als an den anderen Stellen; das Aluminium hatte gar keine Wirkung ausgeübt. Es scheint somit, dass die drei
genannten Metalle die Strahlen reflectiren; indessen wären noch andere Ursachen
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für die stärkere Schwärzung denkbar, und um sicher zu gehen, legte ich bei einem
zweiten Versuch zwischen die empfindliche Schicht und die Metallplatten ein Stück
dünnes Blattaluminium, welches für ultraviolette Strahlen undurchlässig, dagegen für
die X-Strahlen sehr durchlässig ist. Da auch jetzt wieder im Wesentlichen dasselbe Resultat erhalten wurde, so ist eine Reflexion von X-Strahlen an den genannten Metallen
nachgewiesen.
Hält man diese Thatsache zusammen mit der Beobachtung, dass Pulver ebenso
durchlässig sind, wie cohärente Körper, dass weiter Körper mit rauher Oberfläche
sich beim Durchgang der X-Strahlen, wie auch bei dem zuletzt beschriebenen Versuch ganz gleich wie polirte Körper verhalten, so kommt man zu der Anschauung,
dass zwar eine regelmässige Reflexion, wie gesagt, nicht stattfindet, dass aber die
Körper sich den X-Strahlen gegenüber ähnlich verhalten, wie die trüben Medien dem
Licht gegenüber.
Da ich auch eine Brechung beim übergang von einem Medium zum anderen nachweisen konnte, so hat es den Anschein, als ob die X-Strahlen sich mit gleicher Geschwindigkeit in allen Körpern bewegen, und zwar in einem Medium, das überall vo rhanden ist, und in welchem die Körpertheilchen eingebettet sind. Die letzteren bilden
für die Ausbreitung der X-Strahlen ein Hinderniss und zwar im Allgemeinen ein desto
grösseres, je dichter der betreffende Körper ist.
9. Demnach wäre es möglich, dass auch die Anordnung der Theilchen im Körper auf
die Durchlässigkeit desselben einen Einfluss ausübte, dass z. B. ein Stück Kalkspath bei
gleicher Dicke verschieden durchlässig wäre, wenn dasselbe in der Richtung der Axe oder
senkrecht dazu durchstrahlt wird. Versuche mit Kalkspath und Quarz haben aber ein negatives Resultat ergeben.
10. Bekanntlich ist Lenard bei seinen schönen Versuchen über die von einem dünnen
Aluminiumblättchen hindurchgelassenen Hittorfsehen Kathodenstrahlen zu dem Resultat
gekommen, daß diese Strahlen Vorgänge im Aether sind, und dass sie in allen Körpern
diffus verlaufen. Von unseren Strahlen haben wir Aehnliches aussagen können.
In seiner letzten Arbeit hat Lenard das Absorptionsvermögen verschiedener Körper
für die Kathodenstrahlen bestimmt und dasselbe u. a. für Luft von Atmosphäre ndruck zu 4,10, 3,40, 3,10 auf 1 cm bezogen gefunden, je nach der Verdünnung des
im Entladungsapparat enthaltenen Gases.
Nach der aus der Funkenstrecke geschätzten Entladungsspannung zu urtheilen, habe
ich es bei meinen Versuchen meistens mit ungefähr gleichgrossen und nur selten mit
geringeren und grösseren Verdünnungen zu thun gehabt.
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Es gelang mir mit dem L. Weber'schen Photometer — ein besseres besitze ich nicht — in
atmosphärischer Luft die Intensitäten des Fluorescenzlichtes meines Schirmes in zwei
Abständen — ca. 100 resp. 200 mm — vom Entladungsapparat mit einander zu vergleichen, und ich fand aus drei recht gut mit einander übereinstimmenden Versuchen, dass
dieselben sich umgekehrt wie die Quadrate der resp. Entfernungen des Schirmes vom
Entladungsapparat verhalten. Demnach hält die Luft von den hindurchgehenden XStrahlen einen viel kleineren Bruchteil zurück als von den Kathodenstrahlen. Dieses Resultat ist auch ganz in Übereinstimmung mit der oben erwähnten Beobachtung, dass das
Fluorescenzlicht noch in 2 m Distanz vom Entladungsapparat wahrzunehmen ist.
Ähnlich wie Luft verhalten sich im Allgemeinen die anderen Körper: sie sind für die
X-Strahlen durchlässiger als für die Kathodenstrahlen.
11. Eine weitere sehr bemerkenswerthe Verschiedenheit in dem Verhalten der Kathodenstrahlen und der X-Strahlen liegt in der Tatsache, dass es mir trotz vieler Bemühungen nicht gelungen ist, auch in sehr kräftigen magnetischen Feldern eine Ablenkung der
X- Strahlen durch den Magnet zu erhalten.
Die Ablenkbarkeit durch den Magnet gilt aber bis jetzt als ein characteristisches
Merkmal der Kathodenstrahlen; wohl ward von Hertz und Lenard beobachtet, dass es
verschiedene Arten von Kathodenstrahlen gibt, die sich durch „ihre
Phosphorescenzerzeugung, Absorbirbarkeit und Ablenkbarkeit durch den Magnet von
einander unterscheiden", aber eine beträchtliche Ablenkung wurde doch in allen von
ihnen untersuchten Fällen wahrgenommen, und ich glaube nicht, dass man dieses
Characteristicum ohne zwingenden Grund aufgeben wird.
12. Nach besonders zu diesem Zweck angestellten Versuchen ist es sicher, dass die
Stelle der Wand des Entladungsapparates, die am stärksten fluorescirt, als Hauptausgangspunkt der nach allen Richtungen sich ausbreitenden X-Strahlen zu betrachten ist.
Die X-Strahlen gehen somit von der Stelle aus, wo nach den Angaben verschiedener
Forscher die Kathodenstrahlen die Glaswand treffen. Lenkt man die Kathodenstrahlen
innerhalb des Entladungsapparates durch einen Magnet ab, so sieht man, dass auch die
X-Strahlen von einer anderen Stelle, d. h. wieder von dem Endpunkte der Kathodenstrahlen ausgehen.
Auch aus diesem Grund können die X-Strahlen, die nicht ablenkbar sind, nicht einfach
unverändert von der Glaswand hindurchgelassene resp. reflectirte Kathodenstrahlen sein.
Die grössere Dichte des Glases

Carolinkius

ohne

148 - 395

Gewähr

X-Ray Comp

Lex R

 9 

ausserhalb des Entladungsgefässes kann ja nach Lenard für die grosse Verschiedenheit
der Ablenkbarkeit nicht verantwortlich gemacht werden.
Ich komme deshalb zu dem Resultat, dass die X-Strahlen nicht identisch sind mit den
Kathodenstrahlen, dass sie aber von den Kathodenstrahlen in der Glaswand des Entladungsapparates erzeugt werden.
13. Diese Erzeugung findet nicht nur in Glas statt, sondern, wie ich an einem mit 2 mm
starkem Aluminiumblech abgeschlossenen Apparat beobachten konnte, auch in diesem
Metall. Andere Substanzen sollen später untersucht werden.
14. Die Berechtigung, für das von der Wand des Entladungsapparates ausgehende
Agens den Namen „Strahlen" zu verwenden, leite ich zum Theil von der ganz regelmäßigen Schattenbildung her, die sich zeigt, wenn man zwischen den Apparat und den
fluorescirenden Schirm (oder die photographische Platte) mehr oder weniger durchlässige Körper bringt.
Viele derartige Schattenbilder, deren Erzeugung mitunter einen ganz besonderen
Reiz bietet, habe ich beobachtet und theilweise auch photographisch aufgenommen; so
besitze ich z. B. Photographien von den Schatten der Profile einer Thüre, welche die
Zimmer trennt, in welchen einerseits der Entladungsapparat, andererseits die photographische Platte aufgestellt waren; von den Schatten der Handknochen ; von dem
Schatten eines auf einer Holzspule versteckt aufgewickelten Drahtes; eines in einem
Kästchen eingeschlossenen Gewichtssatzes; einer Bussole, bei welcher die Magnetn adel ganz von Metall eingeschlossen ist; eines Metallstückes, dessen Inhomogenität
durch die X-Strahlen bemerkbar wird; etc.
Für die geradlinige Ausbreitung der X-Strahlen beweisend ist weiter eine Lochphotographie, die ich von dem mit schwarzem Papier eingehüllten Entladungsapparat habe machen können; das Bild ist schwach aber unverkennbar richtig.
15. Nach Interferenzerscheinungen der X-Strahlen habe ich viel gesucht, aber leider,
vielleicht nur in Folge der geringen Intensität derselben, ohne Erfolg.
16. Versuche, um zu constatiren, ob elektrostatische Kräfte in irgend einer Weise die
X-Strahlen beeinflussen können, sind zwar angefangen aber noch nicht abgeschlossen.
17. Legt man sich die Frage vor, was denn die X-Strahlen — die keine Kathodenstrahlen sein können — eigentlich sind, so wird man
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vielleicht im ersten Augenblick, verleitet durch ihre lebhaften Fluorescenz- und chemischen Wirkungen, an ultraviolettes Licht denken. Indessen stösst man doch sofort auf
schwerwiegende Bedenken. Wenn nämlich die X-Strahlen ultraviolettes Licht sein sollten, so müsste dieses Licht die Eigenschaft haben:
a) dass es beim Uebergang aus Luft in Wasser, Schwefelkohlenstoff, Aluminium,
Steinsalz, Glas, Zink etc. keine merkliche Brechung erleiden kann;
b) dass es von den genannten Körpern nicht merklich regelmässig reflectirt werden
kann;
c) dass es somit durch die sonst gebräuchlichen Mittel nicht polarisirt werden kann;
d) dass die Absorption desselben von keiner anderen Eigenschaft der Körper so beeinflusst wird als von ihrer Dichte.
Das heisst, man müsste annehmen, dass sich diese ultravioletten Strahlen ganz anders
verhalten, als die bisher bekannten ultrarothen, sichtbaren und ultravioletten Strahlen.
Dazu habe ich mich nicht entschliessen können und nach einer anderen Erklärung gesucht.
Eine Art von Verwandtschaft zwischen den neuen Strahlen und den Lichtstrahlen
scheint zu bestehen, wenigstens deutet die Schattenbildung, die Fluorescenz und die
chemische Wirkung, welche bei beiden Strahlenarten vorkommen, darauf hin. Nun weiss
man schon seit langer Zeit, dass ausser den transversalen Lichtschwingungen auch longitudinale Schwingungen im Aether vorkommen können und nach Ansicht verschiedener
Physiker vorkommen müssen. Freilich ist ihre Existenz bis jetzt noch nicht evident nachgewiesen, und sind deshalb ihre Eigenschaften noch nicht experimentell untersucht.
Sollten nun die neuen Strahlen nicht longitudinalen Schwingungen im Aether zuzuschreiben sein ?
Ich muss bekennen, dass ich mich im Laufe der Untersuchung immer mehr mit diesem
Gedanken vertraut gemacht habe, und gestatte mir dann auch diese Vermuthung hier auszusprechen, wiewohl ich mir sehr wohl bewusst bin, dass die gegebene Erklärung einer
weiteren Begründung noch bedarf.
Würzburg. Physikal. Institut der Universität. 28. Dec. 1895.
Vorläufige Mittheilung
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II. Mittheilung.

(Als Beitrag eingereicht.)
Da meine Arbeit auf mehrere Wochen unterbrochen werden muss, gestatte ich mir im
Folgenden einige neue Ergebnisse schon jetzt mitzutheilen.
18. Zur Zeit meiner ersten Publication war mir bekannt, dass die X-.Strahlen im Stande sind, electrische Körper zu entladen, und ich vermuthe, dass es auch die X-Strahlen
und nicht die von dem Aluminiumfenster seines Apparates unverändert durchgelassenen
Kathodenstrahlen gewesen sind, welche die von Lenard beschriebene Wirkung auf entfernte electrische Körper ausgeübt haben. Mit der Veröffentlichung meiner Versuche habe ich aber gewartet, bis ich in der Lage war, einwurfsfreie Resultate mitzutheilen.
Solche lassen sich wohl nur dann erhalten, wenn man die Beobachtungen in einem
Raum anstellt, der nicht nur vollständig gegen die von der Vacuumröhre, den Zuleitungsdrähten, dem Inductionsapparat etc. ausgehenden electrostatischen Kräfte geschützt
ist, sondern der auch gegen Luft abgeschlossen ist, welche aus der Nähe des Entladungsapparates kommt.
Ich liess mir zu diesem Zweck aus züsammengelötheten Zinkblechen einen Kasten
anfertigen, der groß genug ist, um mich und die nöthigen Apparate aufzunehmen, und
der bis auf eine durch eine Zinkthüre verschliessbare Oeffnung überall luftdicht verschlossen ist. Die der Thüre gegenüber liegende Wand ist zu einem großen Theil mit
Blei belegt; an einer dem außerhalb des Kastens aufgestellten Entladungsapparat nahe
gelegenen Stelle wurde die Zinkwand mit der darüber gelegten Bleiplatte in einer Weite von 4 cm ausgeschnitten, und die Öffnung ist mit einem dünnen Aluminiumblech
wieder luftdicht verschlossen. Durch dieses Fenster können die X-Strahlen in den Beobachtungskasten eindringen.
Ich habe nun Folgendes wahrgenommen:
a) In der Luft aufgestellte, positiv oder negativ electrisch geladene Körper werden, wenn
sie mit X-Strahlen bestrahlt werden, entladen und zwar desto rascher, je intensiver die
Strahlen sind. Die Intensität der Strahlen wurde nach ihrer Wirkung auf einen
Fluorescenzschirm oder auf eine photographische Platte beurtheilt.
Es ist im Allgemeinen gleichgültig, ob die electrischen Körper Leiter oder Isolatoren sind.
Bis jetzt habe ich auch keinen specifischen
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Unterschied in dem Verhalten der verschiedenen Körper bezüglich der Geschwindigkeit der Entladung gefunden; ebensowenig in dem Verhalten von positiver und negativer Electricität. Doch ist es nicht ausgeschlossen, dass geringe Unterschiede bestehen.
Ist ein electrisirter Leiter nicht von Luft sondern von einem festen Isolator z. B. Paraffin
umgeben, so bewirkt die Bestrahlung dasselbe, wie das Bestreichen der isolirenden Hülle
mit einer zur Erde abgeleiteten Flamme.
Ist diese isolirende Hülle von einem eng anliegenden, zur Erde abgeleiteten Leiter umschlossen, welcher wie der Isolator für X-Strahlen durchlässig sein soll, so übt die Bestrahlung auf den inneren, electrisirten Leiter keine mit meinen Hülfsmitteln nachweisbare
Wirkung aus.
Die unter a, b, e mitgetheilten Beobachtungen deuten darauf hin, dass die von den
X-Strahlen bestrahlte Luft die Eigenschaft erhalten hat, electrische Körper, mit d enen sie in Berührung kommt, zu entladen.
Wenn sich die Sache wirklich so verhält, und wenn ausserdem die Luft diese Eigenschaft
noch einige Zeit behält, nachdem sie den X-Strahlen ausgesetzt war, so muss es möglich
sein, electrische Körper, welche selbst nicht von den X-Strahlen getroffen werden, dadurch zu entladen, dass man ihrien bestrahlte Luft zuführt.
In verschiedener Weise kann man sich davon überzeugen, dass diese Folgerung in der
That zutrifft. Eine, wenn auch nicht die einfachste, Versuchsanordnung möchte ich mittheilen.
Ich benutzte eine 3 cm weite, 45 cm lange Messingröhre; in einigen Centimeter Entfernung von dem einen Ende ist ein Theil der Röhrenwand weggeschnitten und durch ein
dünnes Aluminiumblech ersetzt ; am anderen Ende ist unter luftdichtem Abschluß eine
an einer Metallstange befestigte Messingkugel isolirt in die Röhre eingeführt. Zwischen
der Kugel und dem verschlossenen Ende der Röhre ist ein Seitenröhrchen angelöthet, das
mit einer Saugvorrichtung in Verbindung gesetzt werden kann; wenn gesaugt wird, so
wird die Messingkugel umspült von Luft, die auf ihrem Wege durch die Röhre an dem
Aluminiumfenster vorüber gegangen ist. Die Entfernung vom Fenster bis zur Kugel beträgt über 20 cm.
Diese Röhre stellte ich im Zinkkasten so auf, dass die X-Strahlen durch das Aluminiumfenster der Röhre, senkrecht zur Achse derselben
eintreten konnten, die isolirte Kugel lag dann außerhalb des Bereiches dieser Strahlen, im
Schatten. Die Röhre und der Zinkkasten waren
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leitend mit einander, die Kugel mit einem Hankel'schen Electroskop verbunden.
Es zeigte sich nun, dass eine der Kugel mitgetheilte Ladung (positive oder negative) von
den X-Strahlen nicht beeinflusst wurde, solange die Luft in der Röhre in Ruhe blieb,
dass die Ladung aber sofort beträchtlich abnahm, wenn durch kräftiges Saugen bestrahlte Luft der Kugel zugeführt wurde. Erhielt die Kugel durch Verbindung mit
Accumulatoren ein constantes Potential, und wurde fortwährend bestrahlte Luft durch
die Röhre gesaugt, so entstand ein electrischer Strom, wie wenn die Kugel mit der Röhrenwand durch einen schlechten Leiter verbunden gewesen wäre.
Es fragt sich, in welcher Weise die Luft die ihr von den X-Strahlen mitgetheilte Eigenschaft wieder verlieren kann. Ob sie sie von selbst, d. h. ohne mit anderen Körpern in
Berührung zu kommen, mit der Zeit verliert, ist noch unentschieden. Sicher dagegen ist
es, dass eine kurz dauernde Berührung mit einem Körper von großer Oberfläche, der
nicht electrisch zu sein braucht, die Luft unwirksam machen kann. Schiebt man z. B.
einen genügend dicken Pfropf aus Watte in die Röhre so weit ein, dass die bestrahlte
Luft die Watte durchstreichen muss, bevor sie zu der electrischen Kugel gelangt, so
bleibt die Ladung der Kugel auch beim Saugen unverändert. •
Sitzt der Pfropf an einer Stelle, die vor dem Aluminiumfenster liegt, so erhält man dasselbe Resultat wie ohne Watte: ein Beweis, dass nicht etwa Staubtheilchen die Ursache der
beobachteten Entladung sind.
Drahtgitter wirken ähnlich wie Watte; doch muss das Gitter sehr eng sein, und viele
Lagen müssen über einander gelegt werden, wenn die durchgestrichene, bestrahlte Luft
unwirksam sein soll. Sind diese Gitter nicht, wie bisher angenommen, zur Erde abgeleitet, sondern mit einer Electricitätsquelle von constantem Potential verbunden, so habe
ich immer das beobachtet, was ich erwartet hatte; doch sind diese Versuche noch nicht
abgeschlossen.
Befinden sich die electrischen Körper statt in Luft in trockenem Wasserstoff, so werden
sie ebenfalls durch die X-Strahlen entladen. Die Entladung in Wasserstoff schien mir
etwas langsamer zu verlaufen, doch ist diese Angabe noch unsicher wegen der Schwierigkeit, bei aufeinander folgenden Versuchen gleiche Intensität der X-Strahlen zu erhalten.
Die Art und Weise der Füllung der Apparate mit Wasserstoff dürfte die Möglichkeit ausschließen, dass die anfänglich auf der Oberfläche
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der Körper vorhandene verdichtete Luftschicht bei der Entladung eine wesentliche Rolle
gespielt hätte.
In stark evacuirten Räumen findet die Entladung eines direct von den X-Strahlen getroffenen Körpers viel langsamer — in einem Fall z. B. ca. 70mal langsamer — statt,
als in denselben Gefäßen, welche mit Luft oder Wasserstoff von Atmosphärendruck
gefüllt sind.
Versuche über das Verhalten einer Mischung von Chlor und Wasserstoff unter dem Einfluss der X-Strahlen sind in Angriff genommen.
Schliesslich möchte ich noch erwähnen, dass die Resultate von Untersuchungen über die
entladende Wirkung der X-Strahlen, bei welchen der Einfluss des umgebenden Gases unberücksichtigt blieb, vielfach mit Vorsicht aufzunehmen sind.
In manchen Fällen ist es vortheilhaft, zwischen den die X-Strahlen liefernden Entladungsapparat und den Ruhmkorff einen Tesla'schen Apparat (Condensator und Transformator) einzuschalten. Diese Anordnung hat folgende Vorzüge: erstens werden die
Entladungsapparate weniger leicht durchschlagen und weniger warm; zweitens hält sich
das Vacuum, wenigstens bei meinen selbstangefertigten Apparaten, längere Zeit, und
drittens liefern manche Apparate intensivere X-Strahlen. Bei Apparaten; die zu wenig
oder zu stark evacuirt waren, um mit dem Ruhmkorff allein gut zu functioniren, leistete
die Anwendung des Tesla'schen Transformators gute Dienste.
Es liegt die Frage nahe — und ich gestatte mir deshalb sie zu erwähnen, ohne zu ihrer Beantwortung vorläufig etwas beitragen zu können — ob auch durch eine continuirliche Entladung mit constant bleibendem Entladungspotential X-Strahlen erzeugt werden können;
oder ob nicht vielmehr Schwankungen dieses Potentials zum Entstehen derselben durchaus
erforderlich sind.
In § 13 meiner ersten Veröffentlichung ist mitgetheilt, dass die X-Strahlen nicht blos
in Glas sondern auch in Aluminium entstehen können. Bei der Fortsetzung der Untersuchung nach dieser Richtung hin hat sich kein fester Körper ergeben, welcher
nicht im Stande wäre, unter dem Einfluß der Kathodenstrahlen X-Strahlen zu erzeugen. Es ist mir auch kein Grund bekannt geworden, weshalb sich flüssige und gasförmige Körper nicht ebenso verhalten würden.
Quantitative Unterschiede in dem Verhalten der verschiedenen Körper haben sich
dagegen ergeben. Lässt man z. B. die Kathodenstrahlen auf eine Platte fallen, deren
eine Hälfte aus einem 0,3 mm dicken Platinblech, deren andere Hälfte aus einem 1
rnm dicken
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Aluminiumblech besteht, so beobachtet man, an dem mit der Lochcamera aufgenommenen photographischen Bild dieser Doppelplatte, dass das Platinblech auf der von den Kathodenstrahlen getroffenen (Vorder-) Seite viel mehr X-Strahlen aussendet als das
Aluminuimblech auf der gleichen Seite. Von der Hinterseite dagegen gehen vom Platin
so gut wie gar keine, vom Aluminium aber relativ viel X-Strahlen aus. Letztere Strahlen
sind in den vorderen Schichten des Aluminiums erzeugt und durch die Platte hindurch
gegangen.
Man kann sich von dieser Beobachtung leicht eine Erklärung verschaffen, doch dürfte es
sich empfehlen, vorher noch weitere Eigenschaften der X-Strahlen zu erfahren.
Zu erwähnen ist aber, dass der gefundenen Thatsache auch eine praktische Bedeutung
zukommt Zur Erzeugung von möglichst intensiven X-Strahlen eignet sich nach meinen
bisherigen Erfahrungen Platin am besten. Ich gebrauche seit einigen Wochen mit gutem
Erfolg einen Entladungsapparat, bei dem ein Hohlspiegel aus Aluminium als Kathode,
ein unter 45° gegen die Spiegelachse geneigtes, im Krümmungscentrum aufgestelltes
Platinblech als Anode fungirt.
21. Die X-Strahlen gehen bei diesem Apparat von der Anode aus. Wie ich aus Versuchen mit verschieden geformten Apparaten schliessen muss, ist es mit Rücksicht auf
die 'Intensität der X-Strahlen gleichgültig, ob die Stelle, wo diese Strahlen erzeugt werden, die Anode ist oder nicht.
Speciell zu den Versuchen mit den Wechselströmen des Tesla'schen Transformators wird
ein Entladungsapparat angefertigt, bei dem beide Electroden Aluminiumhohlspiegel sind,
deren Axen mit einander einen rechten Winkel bilden; im gemeinschaftlichen Krümmungscentrum ist eine die Kathodenstrahlen auffangende Platinplatte angebracht. Ueber
die Brauchbarkeit dieses Apparates soll später berichtet werden.

Abgeschlossen: 9. März 1896.
Würzburg. Physikal. Institut d. Universität.
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III. Weitere Beobachtungen

über die Eigenschaften der X-Strahlen;
von W. C. Röntgen.
(Dritte Mittheilung.)
(Aus den Sitzungsber. der k. preuss. Akad. der Wissensch. zu Berlin. Jahrgang 1897.)

1. Stellt man zwischen einem Entladungsapparat, der intensive X-Strahlen aussendet ), und einem Fluorescenzschirm eine undurchlässige Platte so auf, dass diese den ganzen Schirm beschattet,
so kann man trotzdem noch ein Leuchten des
Baryumplatincyanürs bemerken. Dieses Leuchten ist
sogar dann noch zu sehen, wenn der Schirm direct auf
der Platte liegt, und man ist auf den ersten Blick geneigt, die Platte doch für durchlässig zu halten. Bedeckt man aber den auf der Platte liegenden Schirm
mit einer dicken Glasscheibe, so wird das
Fluorescenzlicht viel schwächer und es verschwindet
vollständig, wenn man, statt eine Glasplatte zu nehmen den Schirm mit einem Cylinder aus, 0,1 cm dickem Bleiblech umgiebt, der einerseits durch die
undurchlässige Platte, andererseits durch den Kopf des Beobachters abgeschlossen wird.
Die beschriebene Erscheinung könnte durch Beugung von sehr langwelligen Strahlen, oder dadurch entstanden sein, dass von den den Entladungsapparat umgebenden, bestrahlten Körpern, namentlich von der bestrahlten Luft, X-Strahlen ausgehen.
1

1) Alle in der folgenden Mittheilung erwähnten Entladungeröhren sind nach dem in § 20 meiner
zweiten
Mittheilung
angegebenen
Princip
construirt.
Einen grossen Theil davon erhielt ich von der Firma Greiner & Friedrichs in Stützerbach i. Th., der ich
für das mir in reichstem Maasse und kostenlos zur Verfügung gestellte Material öffentlich meinen Dank
ausspreche

Carolinkius

ohne

157 - 395

Gewähr

X-Ray Comp

Lex R

 18 

Die letztere Erklärung ist die richtige, wie sich u. a. mit folgendem Apparate leicht
nachweisen lässt. Die Figur stellt eine sehr dickwandige, 20 cm hohe und 10 cm weite
Glasglocke dar, die durch eine aufgekittete, dicke Zinkplattet, verschlossen ist. Bei 1 und
2 sind kreissegmentförmige Bleischeiben eingesetzt , die etwas grösser sind als der halbe
Querschnitt der Glocke und verhindern, dass X-Strahlen, welche durch eine in der Zinkplatte angebrachte, mit Celluloidfilm wieder verschlossene Oeffnung in die Glocke eindringen, auf directem Wege zu dem über der Bleischeibe 2 gelegenen Raum gelangen.
Auf der oberen Seite dieser Bleischeibe ist ein Baryumplatincyanür-schirmchen befestigt,
das fast den ganzen Querschnitt der Glocke ausfüllt. Dasselbe kann weder von directen,
noch von solchen Strahlen getroffen werden, die an einem festen Körper (z. B. der Glaswand) eine einmalige diffuse Reflexion erlitten haben. Die Glocke wird vor jedem Versuch mit staubfreier Luft gefüllt. — Lässt man X-Strahlen in die Glocke eintreten, und
zwar zunächst so, dass sie alle von dem Bleischirm 1 aufgefangen werden, so sieht man
noch gar keine Fluorescenz bei 2; erst wenn infolge von Neigen der Glocke directe Strahlen auch zu dem zwischen 1 und 2 gelegenen Raum gelangen, leuchtet der
Fluorescenzschirm auf der nicht von dem Bleiblech 2 bedeckten Hälfte. Setzt man nun
die Glocke in Verbindung mit einer Wassersstrahlluftpumpe, so bemerkt man. dass die
Fluorescenz immer schwächer wird, je weiter die Verdünnung fortschreitet; wird darauf
Luft eingelassen, so nimmt die Intensität wieder zu.
Da nun, wie ich fand, die blosse Berührung mit kurz vorher bestrahlter Lüft keine
merkliche Fluorescenz des Baryumplatincyanürs erzeugt, so ist aus dem beschriebenen
Versuch zu schliessen, dass die Luft, während sie bestrahlt wird, nach allen Richtungen
X-Strahlen aussendet.
Würde unser Auge für die X-Strahlen ebenso empfindlich sein wie für Lichtstrahlen, so würde ein in Thätigkeit gesetzter Entladungs-apparat uns erscheinen, ähnlich wie
ein in einem mit Tabakrauch gleichmässig gefüllten Zimmer brennendes Licht ; vielleicht
wäre die Farbe der directen und der von den Lufttheilchen kommenden Strahlen verschieden.
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Die Frage ob die von den bestrahlten Körpern ausgehenden Strahlen derselben Art
sind wie die auffallenden, oder mit anderen Worten, ob eine diffuse Retlexion oder ein der
Fluorescenz ähnlicher Vorgang die Ursache dieser Strahlen ist, habe ich noch nicht entscheiden können; dass auch die von der Luft kommenden Strahlen photographisch wirksam sind lässt sich leicht nachweisen und es macht sich diese Wirkung sogar manchmal in
einer für den Beobachter unerwünschten Weise bemerkbar. Um sich gegen dieselben zu
schützen, was namentlich bei längerer Expositionsdauer häufig notwendig ist, wird man
die photographische Platte durch geeignete Bleihüllen abschliessen müssen.
2. Zur Vergleichung der Intensität der Strahlung zweier Entladungsröhren und zu
verschiedenen anderen Versuchen benutzte ich eine Vorrichtung, die dem Bouguer'schen
Photometer nachgebildet ist, und welche ich der Einfachheit halber auch Photometer nennen will. Ein 35 cm hohes 150 cm langes und 0,15 cm dickes, rechteckiges Stück Bleiblech ist, durch Bretter gestützt, in der Mitte eines langen Tisches vertical aufgestellt. Auf
beiden Seiten desselben steht, auf dem Tisch verschiebbar, je eine Entladungsröhre. An
dem einen Ende des Bleistreifens ist ein Fluorescenzschirm1) so angebracht, dass jede
Hälfte desselben nur von einer Röhre senkrecht bestrahlt wird. Bei den Messungen wird
auf gleiche Helligkeit der Fluorescenz beider Hälften eingestellt.
Einige Bemerkungen über den Gebrauch dieses Instrumentes mögen hier Platz finden. Zunächst ist zu erwähnen, dass die Einstellungen häufig sehr erschwert werden durch
die Inconstanz der Strahlenquelle; die Röhre reagirt auf jede Unregelmässigkeit in der Unterbrechung des primären Stromes, und solche kommen beim Deprez'schen, aber namentlich beim Foucault'schen Unterbrecher vor. Eine mehrmalige Wiederholung jeder Einstellung ist daher geboten. Zweitens möchte ich angeben, wovon die Helligkeit eines gegebenen
1) Bei diesen und anderen Versuchen hat sich der Edison'sche Fluoreacenzschirm als sehr praktisch erwiesen. Derselbe besteht aus einem stereoskopähnlichen Gehäuse-, das sich lichtdicht in den Kopf
des Beobachters anlegen lässt und dessen Cartonboden mit Baryumplatincyanür bedeckt ist. Edison
nimmt statt Baryumplatincyanür Scheelit (CaWO4); ich ziehe aber ersteres aus manchen Gründen vor.
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Fluorescenzschirmes abhängig ist, der in so rascher Aufeinanderfolge von X-Strahlen getroffen wird, dass das beobachtende Auge die Inter-mittenz der Bestrahlung nicht mehr
wahrnimmt. Diese Helligkeit hängt ab
1. von der Intensität der Strahlung, die von der Platinplatte der Entladungsröhre ausgeht;
2. sehr wahrscheinlich von der Art der den Schirm treffenden Strahlen, denn nicht jede
Strahlenart (vgl. unten) braucht in gleichem Maass fluorescenzerregend zu wirken;
3. von der Entfernung des Schirmes von der Ausgangsstelle der Strahlen;
4. von der Absorption , die die Strahlen auf ihrem Wege bis zu dem Baryumplatincyanür
erleiden;
5. von der Anzahl der Entladungen in der Secunde;
6. von der Dauer jeder einzelnen Entladung;
7. von der Dauer und der Stärke des Nachleuchtens des Baryumplatincyanürs und
8. von der Bestrahlung des Schirmes durch die die Entladungsröhre umgebenden
Körper.
Um Irrthümer zu vermeiden, wird man immer daran denken müssen, dass hier im allgemeinen ähnliche Verhältnisse vorliegen, wie wenn man mit Hülfe der Fluorescenzwirkung
zwei verschiedenfarbige, intermittirende Lichtquellen zu vergleichen hätte, die von einer
absorbirenden Hülle umgeben in einem trüben — oder fluorescirenden Medium aufgestellt
sind.
3. Nach § 12 meiner ersten Mittheilung ist die von den Kathoden-strahlen getroffene
Stelle des Entladungsapparates der Ausgangsort der X-Strahlen und zwar breiten sich diese “nach allen Richtungen" aus. Es ist nun von Interesse zu erfahren, wie die Intensität der
Strahlen sich mit der Richtung ändert.
Zu. dieser Untersuchung eignen sich am besten die kugelförmigen Entladungsapparate mit gut eben geschliffener Platinplatte, die unter einem Winkel von 45° von den Kathodenstrahlen getroffen wird. Schon ohne weitere Hülfsmittel glaubt man an der gleichmässig hellen Fluorescenz der über der Platinplatte liegenden halbkugelförmigen Glaswand erkennen zu können, dass sehr grosse Verschiedenheiten der Intensitäten in verschiedenen Richtungen nicht vorhanden sind, dass somit das Lambert'sche Emanationsgesetz hier nicht gültig sein kann; doch dürfte diese Fluoreseenz zum grössten Teil durch
Kathodenstrahlen erzeugt sein.
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Zur genaueren Prüfung. wurden verschiedene Röhren mit dem Photometer auf die
Intensität der Strahlung nach verschiedenen Richtungen untersucht, und ausserdem habe
ich zu demselben Zweck photographisch Films exponirt, die um die Platinplatte des Entladungs-apparates als Mittelpunkt zu einem Halbkreis (Radius 23 cm; gebogen waren. Bei
beiden Verfahren wirkt die Ungleichheit der Dicke ver-schiedener Stellen der Röhrenwand
sehr störend, weil dadurch die nach verschiedenen Richtungen ausgehenden X-Strahlen in
ungleichem Maasse zurückgehalten werden. Doch gelingt es wohl, die durchstrahlte Glasdicke durch Einschaltung von dünnen Glasplatten ziemlich gleich zu machen.
Das Resultat dieser Versuche ist, dass die Bestrahlung einer über der Platinplatte
als Mittelpunkt construirt gedachten Halbkugel fast bis zum Rande derselben eine nahezu
gleichmässige ist. Erst bei einem Emanationswinkel von etwa 80° der X-Strahlen konnte
ich den Anfang einer Abnahme der Bestrahlung bemerken, und auch diese Abnahme ist
noch eine relativ geringe, sodass die Hauptänderung der Intensität zwischen 89° und 90°
vorhanden ist.
Einen Unterschied in der Art der unter verschiedenen Winkeln emittirtenStrahlen
habe ich nicht bemerken können. Infolge der beschriebenen Intensitätsvertheilung der XStrahlen müssen die Bilder. welche mit einer Lochcamera — bez. mit einem engen Spalt
— von der Platinplatte, sei es auf dem Fluorescenzschirm oder auf der photo-graphischen
Platte, erhalten werden, um so intensiver sein, je grösser der Winkel ist, den die Platinplatte mit dem Schirm oder der photo-graphischen Platte bildet; vorausgesetzt, dass dieser
Winkel 80° nicht überschreitet.
Durch geeignete Vorrichtungen, welche gestatteten, die bei verschiedenen Winkeln
mit derselben Entladungsröhre gleichzeitig erhaltenen Bilder miteinander zu vergleichen,
konnte ich diese Folgerung bestätigen.
Einen ähnlichen Fall von Intensitätsvertheilung ausgesandter Strahlen treffen wir in
der Optik bei der Fluorescenz an. Lässt man in einen mit Wasser gefüllten, viereckigen
Trog einige Tropfen Fluorescein-lösung fallen und beleuchtet den Trog mit weissem oder
violettem Licht, so bemerkt man, dass das hellste Fluorescenzlicht von den Rändern der
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langsam herabsinkenden Fluoresceinfäden ausgeht, d. h. von den Stellen, wo der
Emanationswinkel des Fluorescenzlichtes am grössten ist. Wie schon Hr. Stokes bei Gelegenheit eines ähnlichen Versuches bemerkte, rührt diese Erscheinung daher, dass die
Fluorescenz erregenden Strahlen von der Fluoresceinlösung bedeutend stärker absorbirt
werden als das Fluorescenzlicht. Es ist nun sehr bemerkenswerth, dass auch die die XStrahlen erzeugenden Kathodenstrahlen von Platin viel stärker absorbirt werden, als die XStrahlen, und es liegt deshalb nahe zu vermuthen, dass zwischen den beiden Vorgängen —
der Verwandlung von Licht in Fluorescenzlicht und der von Kathodenstrahlen in XStrahlen — eine Verwandtschaft besteht.
Irgend ein zwingender Grund für eine solche Annahme ist indessen vorläufig noch
nicht vorhanden.
Auch mit Rücksicht auf die Technik der Herstellung von Schattenbildern mittels XStrahlen haben die Beobachtungen über die Intensitätsvertheilung der von der Platinplatte
ausgehenden Strahlen eine gewisse Bedeutung. Nach dem oben Mitgetheilten wird es sich
empfehlen, die Entladungsröhre so aufzustellen, dass die zur Bildererzeugung verwendeten Strahlen das Platin unter einem möglichst grossen, jedoch nicht viel über 80° hinausgehenden Winkel verlassen; dadurch erhält man möglichst scharfe Bilder, und wenn die
Platinplatte gut eben und die Construction der Röhre eine derartige ist, dass die schräg
emittirten Strahlen keine wesentlich dickere Glaswand zu durchlaufen haben als die senkrecht von der Platinplatte ausgehenden Strahlen, so erleidet auch die Bestrahlung des
Objectes durch die angegebene Anordnung keine Einbusse an Intensität.
4. Mit “Durchlässigkeit eines Körpers" bezeichnete ich in meiner ersten Mittheilung
das Verhältniss der Helligkeit eines dicht hinter dem Körper senkrecht zu den Strahlen gehaltenen Fluorescenzschirmes zu derjenigen Helligkeit des Schirmes, welche dieser ohne
Zwischen-schaltung des Körpers aber unter sonst gleichen Verhältnissen zeigt. Specifische
Durchlässigkeit eines Körpers soll die auf die Dickeneinheit reducirte Durchlässigkeit des
Körpers genannt werden; dieselbe ist gleich der d ten Wurzel aus der Durchlässigkeit,
wenn d die Dicke der durchstrahlten Schicht, in der Richtung der Strahlen gemessen, bedeutet.
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Um die Durchlässigkeit zu bestimmen, habe ich seit meiner ersten Mittheilung
hauptsächlich das oben beschriebene Photo meter gebraucht. Vor die eine der beiden
gleich hell fluorescirenden Hälften des Schirmes wurde der betreffende plattenförmige
Körper — Aluminium,. Stanniol, Glas etc. — gebracht, und die dadurch entstandene Ungleichheit der Helligkeiten wieder ausgeglichen entweder durch Vergrösserung der Entfernung des die nicht bedeckte Schirmhälfte bestrahlenden Entladungeeapparates oder
durch Nähern des andern. In beiden Fällen ist das richtig genommene Verhältniss der
Quadrate der Entfernungen der Platinplatte des Entladungsapparates vom Schirm vor und
nach der Verschiebung des Apparates der gesuchte Werth der Durchlässigkeit des vorgesetzten Körpers. Beide Wege führten zu demselben Resultat. Nach Hinzufügen einer zweiten Platte zu der ersten findet man in derselben Weise die Durchlässigkeit jener zweiten
Platte für Strahlen, die bereits durch eine Platte hindurchgegangen sind.
Das beschriebene Verfahren setzt voraus, dass die Helligkeit eines
Fluorescenzschirmes umgekehrt proportional ist dem Quadrat seiner Entfernung von der
Strahlenquelle, und dies trifft nur dann zu, wenn erstens die Luft keine X-Strahlen
absorbirt bez. emittirt, und wenn zweitens die Helligkeit des Fluorescenzlichtes der Intensität der Bestrahlung durch Strahlen gleicher Art proportional ist. Die erstere Bedingung
ist nun sicher nicht erfüllt, und von der zweiten ist es fraglich, ob sie erfüllt ist; ich habe
mich deshalb zuerst durch Versuche, wie sie bereits in § 10 meiner ersten Mittheilung beschrieben wurden, davon überzeugt, dass die Abweichungen von dem erwähnten Proportionalitätsgesetz so gering sind, dass sie in dem vorliegenden Fall ausser Betracht gelassen
werden können. — Auch ist noch mit Rücksicht auf die Thatsache, dass von den bestrahlten Körpern wieder X-Strahlen ausgehen, zu erwähnen erstens, dass ein Unterschied in der
Durchlässigkeit einer 0,925 mm dicken Aluminiumplatte und von 31 übereinander gelegten Aluminiumblättern von 0,0299 mm Dicke — 31 x 0,0299 = 0,927 — mit dem Photometer nicht gefunden werden konnte; und zweitens, dass die Helligkeit des
Fluurescenzschirmes nicht merklich verschieden war, wenn die Platte dicht vor dem
Schirm, oder in grösserer Entfernung von demselben aufgestellt wurde.
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Das Ergebniss dieser Durchlässigkeitsversuche ist nun für Aluminium folgendes:
Durchlässigkeit für senkrecht
auffallende Strahlen
der ersten
1 mm dicken Alum.-Platte
der zweiten 1 mm
— „ —
der ersten
2 mm
der zweiten 2 mm

Röhre 2

Röhre 3

Röhre 4

Röhre 2

0,40
0,55
—
—

0,45
0,68
0,30
0,39

—
—
0,39
0,54

0,68
0,78
0,50
0,63

Aus diesen und ähnlichen mit Glas und Stanniol angestellten Versuchen entnehmen
wir zunächst folgendes Resultat: denkt man sich die untersuchten Körper in gleich dicke,
zu den parallelen Strahlen senkrechte Schichten zerlegt, so ist jede dieser Schichten für die
in sie eindringenden Strahlen durchlässiger als die vorhergehende; oder mit anderen Worten: die specifische Durchlässigkeit eines Körpers ist um so grösser, je dicker der betreffende Körper ist.
Dieses Resultat ist vollständig in Einklang mit dem, was man an der in § 4 meiner
ersten Mittheilung erwähnten Photographie einer Stanniolscala beobachten kann, und auch
mit der Thatsache, dass sich mitunter auf photographischen Bildern der Schatten dünner
Schichten, z. B. von dem zum Einwickeln der Platte verwendeten Papier verhältnissmässig stark bemerkbar macht.
5. Wenn zwei Platten aus verschiedenen Körpern gleich durch-lässig sind, so
braucht diese Gleichheit nicht mehr zu bestehen, wenn die Dicke der beiden Platten in
demselben Verhältniss und sonst nichts verändert wird. Diese Thatsache lässt sich am einfachsten nachweisen mit Hülfe von zwei nebeneinander gelegten Scalen aus Platin bez.
aus Aluminium. Ich benutzte dazu Platinfolie von 0,0026 mm und Aluminiumfolie von
0,0299 mm Dicke. Brachte ich die Doppelscala vor den Fluorescenz-schirm oder vor eine
photographische Platte und bestrahlte dieselben, so fand ich z. B. in einein Fall, dass eine
einfache Platinschicht gleich durchlässig war, wie eine sechsfache Aluminiumschicht;
dann war aber die Durchlässigkeit einer zweifachen Platinschicht, nicht gleich der einer
zwölffachen, sondern der einer sechzehnfachen Aluminiumschicht.
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Bei Verwendung einer anderen Entladungsröhre erhielt ich 1 Platin = 8 Aluminium, bez.
8 Platin x 90 Aluminium. Aus diesen Versuchen folgt, dass das Verhältnis der Dicken
von Platin und Aluminium gleicher Durchlässigkeit um so kleiner ist, je dicker die betreffenden Schichten sind.
6. Das Verhältniss der Dicken von zwei gleich durchlässigen Platten ans verschiedenem Material ist abhängig von der Dicke und dem Material desjenigen Körpers — z. B.
der Glaswand des Entladungs-apparates —. den die Strahlen zu durchlaufen haben, bevor
sie die betreffenden Platten erreichen.
Um dieses — nach dem in § 4 und 5 Mitgetheilten nicht unerwartete — Resultat
nachzuweisen, kann man eine Vor richtung gebrauchen, die ich ein PlatinAluminiumfenster nenne, und die auch, wie wir sehen werden, zu anderen Zwecken verwendbar ist. Dieselbe besteht aus einem auf einem dünnen Papierschirm aufgeklebten,
rechteckigen (4,0 x 6,5 cm) Stück Platinfolie von 0,0026 mm Dicke, das mittels eines
Durchschlages mit 15 auf drei Reihen vertheilten, runden Löchere von 0,7 cm Durchmesser versehen ist. Diese Fensterchen sind verdeckt mit genau passenden und sorgfältig
übereinander geschichteten Scheibchen aus 0,0299 mm dicker Aluminiumfolie, und zwar
so, dass in dem ersten Fensterchen ein, im zweiten zwei etc., schliesslich im fünfzehnten
fünfzehn Scheibchen liegen. Bringt man diese Vorrichtung vor den Fluorescenzschirm, so
erkennt man namentlich bei nicht zu harten Röhren (vgl. unten) sehr deutlich, wieviel
Aluminiumblättchen gleich durchlässig sind, wie die Platinfolie. Diese Anzahl soll kurz
die Fensternummer genannt werden.
Als Fensternummer erhielt ich in einem Fall bei directer Bestrahlung die Zahl 5;
wurde dann eine 2 mm dicke Platte aus gewöhnlichem Natronglas vorgehalten. so ergab
sich die Fensternummer 10; es war somit das Verhältniss der Dickem von Platin- und
Aluminium-blechen gleicher Durchlässigkeit dadurch auf die Hälfte reducirt, dass ich statt
der direct von dem Entladungsapparat kommenden Strahlen solche benutzte, die durch
eine 2 mm dicke Glasplatte hindurchgegangen waren, q. d. e.
Auch der folgende Versuch verdient an dieser Stelle einer Erwähnung. Das PlatinAluminiumfenster wurde auf ein Päckchen,
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das 12 photographische Films enthielt, gelegt und dann exponirt; nach dem Entwickeln
zeigte das erste unter dem Fenster gelegene Blatt, die Fensternummer 10, das zwölfte die
Nummer 13 und die übrigen in richtiger Reihenfolge die Uebergänge von 10 zu 13.
7. Die in den §§ 4, 5 und 6 mitgetheilten Versuche beziehen sich auf die Veränderungen, welche die von einer Entladungsröhre ausgehenden X-Strahlen beim Durchgang
durch verschiedene Körper erleiden. Es soll nun nachgewiesen werden, dass ein und derselbe Körper bei gleicher durchstrahlter Dicke verschieden durchlässig sein kann für
Strahlen, die von verschiedenen Röhren emittirt werden.
In der folgenden Tabelle sind zu diesem Zweck die Werthe der Durchlässigkeit einer 2 mm dicken Aluminiumplatte für die in verschiedenen Röhren erzeugten Strahlen angegeben. Einige dieser Werthe sind der ersten Tabelle auf p. 25 entnommen.
Röhre
1
2
Durchlässigkeit für senkrecht
auffallende Strahlen
einer 2 mm dicken Aluminiumplatte 0,0044 0,22

3

4

2

5

0,30

0,39

0,50

0,59

Die Entladungsröhren unterschieden sich nicht wesentlich durch ihre Construction
oder durch die Dicke ihrer Glaswand, sondern haupt-sächlich durch den Grad der Verdünnung ihres Gasinhaltes und das dadurch bedingte Entladungspotential; die Röhre 1 erfordert das kleinste, die Röhre 5 das grösste Entladungspotential, oder wie wir der Kürze halber sagen wollen: die Röhre 1 ist die weichste, die Röhre 5 die härteste. Derselbe
Ruhmkorff — und zwar in directer Verbindung mit den Röhren — derselbe Unterbrecher
und dieselbe primäre Stromstärke wurden in allen Fällen benutzt.
Aehnlich wie das Aluminium verhalten sich die vielen anderen von mir untersuchten Körper; alle sind für Strahlen einer härteren Röhre durch-lässiger als für Strahlen einer weicheren Röhre1) Diese Thatsache scheint mir einer besonderen Beachtung werth zu sein.

1) Ueber das Verhalten „nicht normaler“ Röhren vgl. unten p. 31
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Auch das Verhältniss der Dicken von zwei gleich durchlässigen Platten verschiedener Körper stellt sich als abhängig von der Härte der benutzten Entladungsröhre heraus.
Man erkennt das sofort mit dem Platin-Aluminiumfenster (§5); mit einer sehr weichen
Röhre findet man z. B. die Fensternummer 2 und für sehr harte, sonst gleiche Röhren
reicht die bis Nr.15 gehende Scala gar nicht aus. Das heisst also, dass das Ver- hältniss
der Dicken von Platin und Aluminium gleicher Durchlässigkeit um so kleiner ist, je härter
die Röhren sind, aus denen die Strahlen kommen, oder — mit Rücksicht auf das oben
mitgetheilte Resultat — je weniger absorbirbar die Strahlen sind.
Das verschiedene Verhalten der in verschieden harten Röhren erzeugten Strahlen
macht sich selbstverständlich auch in den bekannten Schattenbildern von Händen etc. bemerkbar. Mit einer sehr weichen Röhre erhält man dunkle Bilder, in denen die Knochen
wenig hervortreten; bei Anwendung einer härteren Röhre sind die Knochen sehr deutlich
und in allen Details sichtbar, die Weichtheile dagegen schwach, und mit einer sehr harten
Röhre erhält man auch von den Knochen nur schwache Schatten. Aus dem Gesagten geht
hervor, dass die Wahl der zu benutzenden Röhre sich nach der Beschaffenheit des abzubildenden Gegenstandes richten muss.
8. Es bleibt noch übrig mitzuttheilen, dass die Qualität der von einer und derselben
Röhre gelieferten Strahlen von verschiedenen Umständen abhängig ist. Wie die Untersuchung mit dem Platin-Aluminiumfester lehrt, wird dieselbe beeinflusst:
1. Von der Art und Weise, wie der Deprez- oder Foucaultunter-brecher1) am
Inductionsapparat wirkt, d. h. von dem Verlauf des primä-ren Stromes. Hierher gehört die
häufig zu beobachtende Erscheinung, dass einzelne von den rasch aufeinander folgenden
Entladungen X-Strahlen erzeugen, die nicht nur besonders intensiv sind, sondern sich auch
durch ihre Absorbirbarkeit von den anderen unterscheiden.
2. Durch eine Funkenstrecke, welche in den secundären Kreis vor den Entladungsapparat eingeschaltet wird.
3. Durch Einschaltung eines Teslatransformators.
4. Durch den Grad der Verdünnng des Entladungsapparates (wie schon erwähnt).
1) Ein guter Deprezunterbrecher functionirt regelulmässiger als ein Foucaultunterbrecher;
der letztere nutzt jedoch den primären Strambesser aus.
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5. Durch verschiedene noch nicht genügend erkannte Vorgänge im Innern der Entladungsröhre. Einzelne dieser Factoren verdienen eine etwas mehr eingehende Besprechung.
Nehmen wir eine noch nicht gebrauchte und nicht evacuirte Röhre und setzen dieselbe an die Quecksilberpumpe an, so werden wir nach dem nöthigen Pumpen und Erwärmen der Röhre einen Verdünnungsgrad erreichen, bei welchem die ersten X-Strahlen
sich durch schwaches Leuchten des nahen Fluorescenzschirmes bemerkbar machen. Eine
parallel zur Röhre geschaltete Funkenstrecke liefert Funken von wenigen Millimetern
Länge, das Platin-Aluminiumfenster zeigt sehr niedrige Nummern, die Strahlen sind sehr
absorbirbar. Die Röhre ist “sehr weich". Wenn nun eine Funkenstrecke vorgeschaltet, oder
ein Tesla-transformator eingeschaltet wird1), so entstehen intensivere und weniger
absorbirbare Strahlen. So fand ich z. B. in einem Fall, dass durch Vergrösserung der vorgeschalteten Funkenstrecke die Fensternummer allmählich von 2,5 auf 10 heraufgebracht
werden konnte.
(Diese Beobachtungen führten mich zu der Frage, ob nicht auch bei noch höheren
Drucken durch Anwendung eines Teslatransformators X- Strahlen zu erhalten sind. Dies
ist in der That der Fall: mit einer engen Röhre mit drahtförmigen Electroden konnte ich
noch X-Strahlen erhalten, wenn der Druck der eingeschlossenen Luft 3,1 mm Quecksilber
betrug. Wurde statt Luft Wasserstoff genommen, so durfte der Druck noch grösser sein.
Den geringsten Druck, bei welchem in Luft noch X- Strahlen erzeugt werden können,
konnte ich nicht feststellen; derselbe liegt aber jedenfalls unter 0,0002 mm Quecksilber,
sodass das Druckgebiet, innerhalb dessen überhaupt X-Strahlen entstehen können, schon
jetzt ein sehr grosses ist)
Weiteres Evacuiren der "sehr weichen" — direct mit dem Inductorium verbundenen
— Röhre hat zur Folge, dass die Strahlung intensiver wird, und dass ein grösserer
Bruchttheil derselben durch die bestrahlten Körper hindurch geht:
1

) Dass eine vorgeschaltete Funkenstrecke ähnlich wie ein eingeschalteter Teslatransformator wirkt, habe ich in der französischen Ausgabe meiner zweiten Mittheilung (Archives des
sciences physiques etc. de Geneve, 1896) erwähnen können; in der deutschen Ausgabe ist diese
Bemerkung durch ein Versehen weggeblieben.
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eine vor den Fluorescenzschirm gehaltene Hand ist durchlässiger als vorher, und es
ergehen sich am Platin-Aluminimnfenster höhere Fensternummern. Gleichzeitig musste
die parallel geschaltete Funken-strecke vergrössert werden, um die Entladung durch die
Röhre gehen zu lassen: die Röhre ist "härter" geworden. — Pumpt man die Röhre noch
mehr aus, so wird sie so "hart", dass die Funkenstrecke über 20 cm lang gemacht werden
muss, und nun sendet die Röhre Strahlen aus, für welche die Körper ungemein durchlässig
sind: 4 cm dicke Eisenplatten. mit dem Fluorescenzschirm untersucht. erwiesen sich noch
als durchlässig.
Das beschriebene Verhalten einer mit der Quecksilberpumpe und mit dem
Inductorium direct verbundenen Röhre ist das normale; Ab-weichungen von dieser Regel,
die durch die Entladungen selbst bewirkt werden, kommen häufig vor. Das Verhalten der
Röhren ist überhaupt manchmal ein ganz unberechenbares.
Das Hartwerden einer Röhre dachten wir uns durch fortgesetztes Evacuiren mit der
Pumpe erzeugt; dasselbe kann auch in anderer Weise geschehen. So wird eine von der
Pumpe abgeschmolzene mittelharte Röhre auch von selbst — mit Rücksicht auf die Dauer
ihrer Verwend-barkeit leider fortwährend härter, wenn sie in richtiger Weise zum Erzeugen X-Strahlen verwendet wird, das heisst, wenn Entladungen, die das Platin nicht, oder
nur schwach, zum Glühen bringen, durchgeschickt werden. Es findet eine allmähliche
Selbstevacuirung statt.
Mit einer solchen sehr hart gewordenen Röhre habe ich von dem Doppellauf eines
Jagdgewehres mit eingestecktes Patronen ein sehr schönes photographisches Schattenbild
erhalten, in welchem alle Details der Patronen, die inneren Fehler der Damastläufe etc.
sehr deutlich und scharf erkennbar sind. Der Abstand der Platinplatte der Entladungsröhre
bis zur photographischen Platte betrug 15 cm, die Expositionsdauer 12 Minuten —
verhältnissmässig lang infolge der geringeren photo-graphischen Wirkung der wenig
absorbirbaren Strahlen (vgl. unten). Der Deprezunterbrecher musste durch den
Foucaultunterbrecher ersetzt werden.
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Es würde von Interesse sein, Röhren zu construiren, welche gestatten, noch höhere
Entladungspotentiale anzuwenden, als bisher möglich ist.
Als Ursache des Hartwerdens einer von der Pumpe abgeschmolzenen Röhre wurde
oben die Selbstevacuirung infolge von Entladungen angegeben; indessen ist dies nicht die
einzige Ursache; es finden auch an den Electroden Veränderungen statt, die dasselbe bewirken. Worin dieselben bestehen, weiss ich nicht.
Eine zu hart gewordene Röhre kann weicher gemacht werden: durch Einlassen von
Luft, manchmal auch durch Erwärmen der Röhre oder Umkehren der Stromrichtung und
schliesslich durch sehr kräftige hindurchgeschickte Entladungen. Im letzten Fall hat aber
die Röhre meistens andere Eigenschaften als die oben beschriebenen bekommen; so beansprucht sie z. B. manchmal ein sehr grosses Entladungspotential und liefert doch Strahlen
von verhältnissmässig geringer Fensternummer und grosser Absorbirbarkeit. Auf das Verhalten dieser "nicht normalen" Röhren möchte ich nicht weiter eingehen. - Die von Hrn.
Zehnder construirten Röhren mit regulirbarem Vacuum, welche ein Stückchen Lindenkohle enthalten, haben mir sehr gute Dienste geleistet.
Die in diesem Paragraphen mitgetheilten Beobachtungen und andere haben mich zu
der Ansicht geführt, dass die Zusammensetzung der von einer mit Platinanode versehenen
Entladungsröhre ausgesandten Strahlen wesentlich bedingt ist durch den zeitlichen Verlauf
des Entladungsstromes. Der Verdünnungsgrad, die Härte, spielt nur deshalb eine Rolle,
weil davon die Form der Entladung abhängig ist. Wenn man die für das Zustandekommen
der X-Strahlen nöthige Entladungsform in irgend einer Weise herzustellen vermag, so
können auch X-Strahlen erhalten werden, selbst hei relativ hohen Drucken.
Schliesslich ist es noch erwähnenswerth, dass die Qualität der von einer Röhre erzeugten Strahlen gar nicht oder nur wenig geändert wird durch beträchtliche Veränderungen der Stärke des primären Stromes: vorausgesetzt, dass der Unterbrecher in allen Fällen
gleich functionirt. Dagegen ergiebt sich die Intensität der X-Strahlen innerhalb gewisser
Grenzen proportional der Stärke des primären Stromes,

Carolinkius

ohne

170 - 395

Gewähr

X-Ray Comp

Lex R

 31 

wie folgender Versuch zeigt. Die Entfernungen vom Entladungsapparat, in welchen die
Fluores-cenz des Baryumplatincyanürschirmes einem speciellen Fall noch eben bemerkbar
war, betrugen 18,1 in, 25,7 in und 37,5 m, wenn die Starke des primären Stromes von 8
auf 16 und 32 Amp. vergrössert wurde. Die Quadrate jener Entfernungen stehen in nahezu
demselben Verhaltniss zu einander wie die entsprechenden Stromstärken.
9. Die in den fünf letzten Paragraphen aufgeführten Resultate ergaben sich unmittelbar aus den einzelnen mitgetheilten Versuchen. Ueberblickt man die Gesamtheit dieser
Einzelresultate, so kommt man, zum Theil geleitet durch die Analogie, welche zwischen
dem Verhalten der optischen und der X-Strahlen besteht, zu folgenden Vorstellungen:
a) Die von einem Entladungsgsapparate ausgehende Strahlung besteht aus einem
Gemisch von Strahlen verschiedener Absorbirkeit und Intensität.
b) Die Zusammensetzung dieses Gemisches ist wesentlich von dem zeitlichen Verlauf des Entladungsstromes abhängig.
c) Die bei der Absorption von den Körpern bevorzugten Strahlen sind für die verschiedenen Körper verschieden.
d) Da die X- Strahlen durch die Kathodenstrahlen entstehen, und beide gemeinsame
Eigenschaften haben — Fluorescenzerzeugung, photographische und electrische Wirkungen, eine Absorbirbarkeit, deren Grösse wesentlich durch die Dichte der durchstrahlten
Medien bedingt ist etc. — so liegt die Vermuthung nahe, dass beide Erscheinungen Vorgänge derselben Natur sind. Ohne mich zu dieser Ansicht bedingunglos bekennen zu wollen, möchte ich doch bemerken, dass die Resultate der letzten Paragraphen geeignet sind,
eine Schwierigkeit, die sich jener Vermuthung bis jetzt entgegenstellte, zu heben. Diese
Schwierigkeit besteht einmal in der grossen Verschiedenheit zwischen der Absorbirbarkeit der von Hrn. Lenard untersuchten Kathodenstrahlen und der der X-Strahlen, und
zweitens darin, dass die Durchlässigkeit der Körper für jene Kathodenstrahlen nach einem
anderen Gesetz von der Dichte der Körper abhängig ist als die Durchlässigkeit für die XStrahlen.
Was zunächst den ersten Punkt anbetrifft, so ist zweierlei zu erwägen:
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1. Wir haben in § 7 gesehen, dass es X-Strahlen von sehr verschie-dener
Absorbirkeit giebt, und wissen durch die Untersuchungen von Hertz und Lenard, dass
auch die verschiedenen Kathodenstrahlen sich durch ihre Absorbirbarkeit voneinander unterscheiden; wenn somit auch die auf p. 27 erwähnte “weichste Röhre" X-Strahlen lieferte,
deren Absorbirbarkeit noch bei weitem nicht an die der von Hrn. Lenard untersuchten Kathodenstrahlen heranreicht, so giebt es doch ohne Zweifel X-Strahlen von noch grösserer
und andererseits Kathoden-strahlen von noch kleinerer Absorbirbarkeit. Es erscheint deshalb wohl möglich, dass bei späteren Versuchen Strahlen gefunden werden, die, was ihre
Absorbirbarkeit anbetrifft, den Uebergang von der einen Strahlenart zur anderen bilden.
2. Wir fanden in § 4, dass die specifische Durchlässigkeit eines Körpers desto kleiner ist, je dünner die durchstrahlte Platte ist. Hätten wir folglich zu unseren Versuchen so
dünne Platten genommen wie Hr. Lenard, so würden wir für die Absorbirbarkeit der XStrahlen Werthe gefunden haben, die den Lenard'schen näher gelegen wären.
Bezüglich des verschiedenen Einflusses derDichte der Körper auf die
Absorbirbarkeit der X-Strahlen und der Kathodenstrahlen ist zu sagen, dass dieser Unterschied auch um so kleiner gefunden wird, je stärker absorbirbare X-Strahlen zu dem Versuch gewählt werden (§ 7 und § 8) und je dünner die durchstrahlten Platten sind (§ 5).
Folglich ist die Möglichkeit zuzugeben, dass dieser Unterschied in dem Verhalten der beiden Strahlenarten gleichzeitig mit dem zuerst genannten durch weitere Versuche zum Verschwinden gebracht werden kann.
Am nächsten stehen sich in ihrem Verhalten bei der Absorption die in sehr harten
Rühren vorzugsweise vorhandenen Kathodenstrahlen und die in sehr weichen Röhren von
der Platinplatte vorzugsweise aus-gehenden X-Strahlen.
10. Ausser der Fluorescenzerregung üben die X-Strahlen bekanntermaassen noch
photographische, electrische und andere Wirkungen aus, und es ist von Interesse zu wissen, inwieweit dieselben miteinander parallel gehen, wenn die Strahlenquelle geändert
wird. Ich habe mich darauf beschränken müssen, die beiden zuerst genannten Wirkungen
miteinander zu vergleichen.

Carolinkius

ohne

172 - 395

Gewähr

X-Ray Comp

Lex R

 33 

Dazu eignet sich zunächst wieder das Platin-Aluminium-Fenster. Ein Exemplar davon wurde auf eine eingehüllte Photographische Platte gelegt, ein zweites vor
den
Fluorescenzschirm gebracht, und dann beide im gleichem Abstand von dem Entladungsapparat aufgesteilt. Die X- Strahlen hatten bis zur empfindlichen Schicht der photographischen Platte bez. bis zum Baryumplatincyanür geinau dieselben Medien zu durchlaufen.
Während der Exposition beobachtete ich den Schirm und constatirte die Fensternummer;
nach dem Entwickeln wurde auf der photographischen Platte ebenfalls die Fensternummer
bestimmt, und dann wurden beide Nummern miteinander verglichen. Das Resultat solcher
Versuche ist. dass hei Anwendung von weicheren Röhren (Fensternummer 4-7) kein
Unturschied zu bemerken war; bei Anwen-dung von härteren Röhren schien es mir, als ob
die Fensternummer auf der photographischen Platte ein wenig, aber höchstens eine Einheit, niedriger war als die mittels des Fluorescenzschirmes bestimmte. Indessen ist diese
Beobachtung, wenn auch wiederholt bestätigt gefunden, doch nicht ganz einwurfsfrei, weil
die Bestimmung der hohen Fensternummern am Fluorescenzschirm ziemlich unsicher ist.
Völlig sicher dagegen ist das folgende Ergebniss. Stellt man an dem in § 2 beschriebenen Photometer eine harte und eine weiche Röhre auf gleiche Helligkeit des
Fluorescenzschirmes ein und bringt dann eine photographische Platte an die Stelle des
Schirmes, so bemerkt man nach dem Entwickeln dieser Platte, dass die von der harten
Röhre bestrahlte Plattenhälfte beträchtlich weniger geschwärzt ist als die andere. Die Bestrahlungen, die gleiche Intensität der Fluorescenz erzeugten, wirkten photographisch verschieden.
Bei der Beurtheilung dieses Resultates darf man nicht ausser Betracht lassen, dass
weder der Fluorescenzschirm, noch die photogra-phische Platte die auffallenden Strahlen
vollständig ausnutzen; beide lassen noch viele Strahlen hindurch, die wieder Fluorescenz
bez. photographische Wirkungen hervorrufen können. Das mitgetheilte Resultat gilt demnach zunächst nur für die gebräuchliche Dicke der empfindlichen photographischen
Schicht und des Baryumplatincyanür-belages.
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Wie sehr durchlässig die empfindliche Schicht der photographischen Platte sogar für XStrahlen von Röhren mittlerer Härte ist, beweist ein Versuch mit 96 aufeinander gelegten,
in 25 cm Entfernung von der Strahlenquelle 5 Minuten lang exponirten und durch eine
Bleiumhüllung gegen die Strahlung der Luft geschützten Films. Noch auf dein letzten
derselben ist eine photographische Wirkung deutlich zu erkennen, während der erste
kaum überexponirt ist. Durch diese und ähnliche Beobachtungen veranlasst, habe ich bei
einigen Firmen für photo-graphische Platten angefragt., ob es nicht möglich wäre, Platten
herzu-stellen, die für die Photographie mit X-Strahlen geeigneter wären, als die gewöhnlichen. Die eingesandten Proben waren jedoch nicht brauchbar.
Ich hatte, wie schon auf p. 80 erwähnt, häufig Gelegenheit wahr-zunehmen, dass
sehr harte Röhren unter sonst gleichen Umständen eine längere Expositionsdauer beanspruchen als mittelharte; es ist dies ver-ständlich, wenn man sich des in § 9 mitgetheilten
Resultates erinnert, wonach alle untersuchten Körper für Strahlen, die von harten Röhren
emittirt werden, durchlässiger sind, als für die von weichen Röhren ausgehenden. Dass
mit sehr weichen Röhren wieder lang exponirt werden muss, lässt sich durch die geringere Intensität der von den-selben ausgesandten Strahlen erklären.
Wenn die Intensität der Strahlen durch Vergrösserung der primären Stromstärke
(vgl. p. 32) vermehrt wird, so wird die photographische Wirkung in demselben Maasse
gesteigert wie die Intensität der Fluorescenz; und es dürfte in diesem und in jenem oben
besprochenen Fall, wo die Intensität der Bestrahlung des Fluorescenzschirmes durch
Veränderung des Abstandes des Schirmes von der Strahlenquelle geändert wird, die Helligkeit der Fluorescenz — wenigstens sehr nahezu — Proportional der Intensität der Bestrahlung sein. Es ist aber nicht erlaubt, diese Regel allgemein anzuwenden.
11. Zum Schluss sei es mir gestattet., folgende Einzelheiten zu erwähnen.
Bei einer richtig construirten. nicht zu weichen Entladungsröhre kommen die XStrahlen hauptsächlich von einer nur 1 bis 2 mm grossen Stelle der von den Kathodenstrahlen getroffenen Platinplatte; indessen ist das nicht der einzige Ausgangsort: die
ganze Platte und ein Theil der Röhrenwand emittirt, wenn auch in viel schwächerem
Maasse, X-Strahlen.

Carolinkius

ohne

174 - 395

Gewähr

X-Ray Comp

Lex R

 35 

Von der Kathode gehen nämlich nach allen Richtungen Kathodenstrahlen aus; die
Intensität derselben ist aber nur in der Nähe der Hohispiegelaxe sehr bedeutend. und deshalb entstehen auf der Platinplatte da, wo diese Axe sie trifft, die intensivsten X-Strahlen.
Wenn die Röhre sehr hart und das Platin dünn ist, so gehen auch von der Rückseite der
Platinplatte sehr viel X-Strahlen aus, und zwar, wie die Lochcamera, zeigt, wieder vorzugsweise von einer auf der Spiegelaxe liegenden Stelle.
Auch in diesen härtesten Röhren liess sich das Intensitätsmaximum der Kathodenstrahlen durch einen Magneten von der Platinplatte ab-lenken. Einige an weichen Röhren
gemachte Erfahrungen veranlassten mich, die Frage in der magnetischen Ablenkbarkeit
der X-Strahlen mit verbesserten Hilfe, mitteln nochmals in Angriff zu nehmen; ich hoffe
bald über diese Versuche berichten zu können. —
Die in meiner ersten Mittheilung erwähnten Versuche über die Durchlässigkeit von
Platten gleicher Dicke, die aus einem Krystall nach verschiedenen Richtungen geschnitten
sind, habe ich fortgesetzt. Es kamen zur Untersuchung Platten von Kalkspath, Quarz,
Turmalin, Beryll, Aragonit, Apathit und Baryt. Ein Einfluss der Richtung auf die Durchlässigkeit liess sich auch jetzt nicht erkennen. —
Die von Hrn. G. Brandes beobachtete Tatsache, dass die X-Strahlen in der Netzhaut
des Auges einen Lichtreiz auslösen können, habe ich bestätigt gefunden. Auch in meinem
Beobachtungsjournal steht eine Notiz aus dem Anfang da Monats November 1895, wonach ich in einem ganz verdunkelte Zimmer nahe an einer hölzernen Thür, auf deren Aussenseite eine Hittorrsche Röhre befestigt war, eine schwache Lichterscheinung, die sich
über das ganze Gesichtsfeld ausdehnte, wahrnahm, wenn Entladungen durch die Röhre
geschickt wurden. Da ich diese Erscheinung nur einmal beobachtete, hielt ich sie für eine
subjective, und dass ich sie nicht wiederholt sah, liegt daran, dass später statt der Hittorf'
schen Röhre andere, weniger evacuirte und nicht mit Platinanode versehene Apparate zur
Verwendung kamen. Die Hittorf'sche Röhre liefert wegen der hohen Verdünnung ihres
Inhaltes Strahlen von geringer Absorbirbarkeit
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und wegen des Vorhandenseins einer von den Kathodenstrahlen getroffenen Platinanode
intensive Strahlen, was für das Zustandekommen der genannten Lichterscheinung günstig ist. Ich musste die Hittorf'schen Röhren durch andere ersetzen, weil alle nach sehr
kurzer Zeit durchschlagen wurden.
Mit den jetzt in Gebrauch befindlichen, harten Röhren lässt sich der Brandes'sche
Versuch leicht wiederholen. Vielleicht ist die Mittheilung von folgender Versuchsanordnung von einigem Interesse. Hält man möglichst dicht vor das offene oder geschlossene
Auge einen verticalen, wenige Zehntelmillimeter breiten Metallspalt und bringt dann den
durch ein schwarzes Tuch verhüllten Kopf nahe an den Entladungsapparat, so bemerkt
man nach einiger Uebung einen schwachen, nicht gleichmässig hellen Lichtstreifen, der
je nach der Stelle, wo sich der Spalt vor dem Auge befindet, eine andere Gestalt hat: gerade, gekrümmt oder kreisförmig. Durch langsames Bewegen des Spaltes in horizontaler
Richtung kann man diese verschiedenen Formen allmählich ineinander übergehen lassen.
Eine Erklärung dieser Erscheinung ist bald gefunden, wenn man daran denkt, dass der
Augapfel geschnitten wird von einem lamellaren Bündel X-Strahlen, und wenn man annimmt, dass die X-Strahlen in der Netzhaut Fluorescenz erregen können.
Seit dem Beginn meiner Arbeit über X- Strahlen habe ich mich wiederholt bemüht,
Beugungserscheinungen dieser Strahlen zu erhalten: ich erhielt auch verschiedene Male
mit engen Spalten etc. Erscheinungen, deren Aussehen wohl an Beugungsbilder erinnerte, aber wenn durch Veränderung der Versuchsbedingungen die Probe auf die Richtigkeit
der Erklärung dieser Bilder durch Beugung gemacht wurde, so versagte sie jedesmal, und
ich konnte häufig direct nachweisen, dass die Erscheinungen in ganz anderer Weise als
durch Beugung zu Stande gekommen waren. Ich habe keinen Versuch zu verzeichnen,
aus dem ich mit einer mir genügenden Sicherheit die Ueberzeugung von der Existenz einer Beugung der X-Strahlen gewinnen könnte.
Würzburg, Physik. Institut d. Univ.. 10. März 1897.
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Röntgenanlage
DIN 6814
Die Röntgenanlage ist die Gesamtheit aus Röntgeneinrichtung, Installationen,
zugehörigen baulichen Mitteln (Schutzwände usw.) und Energieversorgung.

Röntgen-Anlagebuch
Im Röntgen-Anlagebuch sollen die Daten einer Röntgeneinrichtung dokumentiert sein, die aufgrund geltender Bestimmungen, z.B. der RÖV, zur Identifizierung, Erfassung und Prüfung der Komponenten erforderlich sind.
• Alle Fabrikations-Nummern (Serial No.) der Röntgeneinrichtung
• Wesentliche technische Daten der Röntgeneinrichtung
• Begleitpapiere der Röntgeneinrichtung
• Prüfbericht der Abnahmeprüfung
• Unterlagen der Konstanzprüfung
Ein Anlagebuch muss für jede Röntgeneinrichtung geführt werden.
Es soll für den Betreiber, den Sachverständigen und der Aufsichtsbehörde ein Lebenslauf der Röntgeneinrichtung sein.
Das Röntgenanlagebuch beinhaltet auch die Anforderungen nach DIN V 6868–151 und DIN EN 612233-4 sowie die Anforderungen an die Konstanzprüfung nach DIN 6868–5.
Die Verwendung der Register ist aus dem Inhaltsverzeichnis zu ersehen.

Röntgen-Anwendungsgeräte
Strahlenanwendungsgeräte
(nach DIN: Medizinische Strahlenanwendungsgeräte) sind in der Hauptsache mechanische Vorrichtungen, mit denen Röntgenstrahler und Patient in geeignete Lage zueinander gebracht werden.
Das Anwendungsgerät besteht daher im wesentlichen aus einem Träger (Stativ) für den Röntgenstrahler
und einer Patientenhalterung (z.B. Lagerungstisch, Kipptisch, Stützwand).
Beispiele: Durchleuchtungs-, Schicht-, Schirmbildgeräte.
 Röntgenarbeitsplatz

Röntgen-Arbeitsplatz
Röntgenanwendungsgerät
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Zum R., vielfach auch nur Arbeitsplatz genannt, gehört jedoch der Röntgenstrahler als integrierter Bestandteil, was bei Röntgenanwendungsgeräten nicht ausnahmslos zutreffend ist.
Der R. wird mit dem Röntgengenerator zur Röntgeneinrichtung ergänzt.

Röntgenastronomie
Teilgebiet der Astronomie, das sich mit der Erforschung der von kosm. Objekten kommenden Röntgenund Gammastrahlung befaßt.

Röntgenaufnahmen
E: roentgenogram; radiograph, Konventionelle ("normale") Röntgenaufnahmen
"Normale", zweidimensionale Röntgenaufnahmen, die auch als konventionelle Aufnahmen bezeichnet
werden, bilden nach wie vor die Grundlage der Radiologie, insbesondere in der Diagnostik der Lunge
und der Knochen. Diese sind auch durch neuere Verfahren nicht zu ersetzen. Bei zahlreichen Erkrankungen müssen konventionelle Röntgenuntersuchungen in kurzfristigen Abständen, mitunter täglich,
angefertigt werden, um den Heilungsprozess zu überwachen bzw. Komplikationen rechtzeitig zu entdecken.
Zur Anfertigung von Röntgenbildern werden Röntgenstrahlen benötigt, die in einer Röntgenröhre erzeugt
werden. Röntgenstrahlen sind in der Lage „weiche" Materialien wie menschliches Gewebe zu durchdringen. Beim Durchtritt der Röntgenstrahlen durch den menschlichen Körper wird ein Teil der Strahlen
durch das Gewebe aufgehalten. Der Anteil der aufgehaltenen Strahlen hängt hierbei unter anderem von
der Dichte des Gewebes ab. Vom dichten Knochengewebe wird beispielsweise ein größerer Anteil an
Strahlen aufgehalten als von Fett- bzw. Muskelgewebe oder gar der lufthaltigen Lunge. Ähnlich wie Licht
führen Röntgenstrahlen zu einer Schwärzung eines Fotofilmes. Solch ein Film befindet sich unmittelbar
hinter dem Patienten. Die Schwärzung auf einer Stelle des Filmes ist um so stärker, je mehr Strahlen
dort auftreffen. Deswegen stellen sich Knochen hell und Lungengewebe dunkel dar.
Das auf speziellem photographischem Film oder Papier mittels Röntgenstrahlen erzeugte »Schattenbild« (umgewandeltes Strahlungsrelief; in Grauschattierungen oder verschiedenen Farbwerten), z.B.
eines Organs oder Körperteils.

Die dunkleren Flächen des Films stellen die durchlässigeren Teile des Objektes dar, (die dünneren Teile eines
abgestuften Keils) und die helleren Flächen geben die
weniger durchlässigen (dickeren) Stufen des Keils wieder.

Röntgenaufnahmen ohne Belichtungsautomatik
Bis Ende der fünfziger Jahre wurden Röntgenaufnahmen frei belichtet. Es hing damals entscheidend
von der Erfahrung der Röntgenassistentin ab, ob der Film korrekt belichtet war oder nicht. Dazu hatte die
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Industrie Hilfstabellen aufgestellt, die auf den Normzahlen aufbauten, denn mit diesen Normzahlen konnte und kann man auch heute noch schwierige Multiplikationen bzw. Divisionen zur Dosisberechnung auf
einfache Additionen bzw. Subtraktionen reduzieren. In Belichtungspunkte (Logarithmen) umgewandelte
mAs- und kV-Werte erleichterten die exakte Dosisberechnung.
Normzahlen, (die genormte Kurzbezeichnung lautet NZ), sind die gerundeten Werte einer geometrischen Reihe die, genau wie die Briggs’schen Logarithmen, auf der Basis 10 aufgebaut sind. (10er Logarithmus).
Die Normzahlen wurden von Charles RENARD, einem französischen Oberst, erfunden. Er benutzte diese geometrisch Reihe um die Abmessungen des Tauwerkes für Fesselballone zu minimieren und trotzdem den Gesamtbereich an Taugrößen für alle zu erwartenden Bedarfsfälle vollständig abzudecken.
Ihm zu Ehren werden die Normzahlreihen mit R bezeichnet. Bekannte Normzahlenreihen sind R5, R10,
R20, R40 und R80.
Die Reihe R10 bezieht sich dabei auf die zehnte Wurzel aus Zehn, was bedeutet dass nach 10 Multiplikations-Sprüngen das 10-fache des Ausgangswertes erreicht wird. (Zehnte Wurzel aus zehn = 1,2589)
Das heißt immer der vorhergehend berechnete Wert wird jedesmal mit 1,2589 multipliziert, wird also mit
jedem Sprung jeweils um 25,89% größer. Nach 3-maligem multiplizieren hat sich so der Wert verdoppelt, nach 10-maligem multiplizieren hat sich der Wert so verzehnfacht.
Entsprechend würde die R20-Reihe auf die zwanzigste Wurzel aus 10 = 1,122 beziehen, was bewirkt,
dass nach 6 Sprüngen sich der Ausgangswert verdoppelt und nach 20 Sprüngen verzehnfacht hat. Der
vorhergehende Wert würde in dieser Reihe dann immer mit 1,122 multipliziert und dadurch um 11,22%
größer.
Nach DIN 323 werden die so ermittelten Zahlen dann gerundet:
R5 auf 1,6
R10 auf 1,25
R20 auf 1,12
R40 auf 1,06
R80 auf 1,03
Schaut man sich jetzt die Werte in den mAs- und kV-Belichtungsskalen der Röntgenschaltgeräte an,
wird man die Regel der R10 Normzahlenreihe wiederfinden.
In der Röntgentechnik hängt die Menge der erzeugten Photonen, also das Produkt aus Photonenintensität mal Zeit, von der Dosis ab. Die Dosis wiederum hängt ab von der an der Röntgenröhre anliegenden
Spannung (zwischen 50 und 150 Kilovolt) multipliziert mit dem Produkt aus dem Strom der durch die
Röntgenröhre fließt (zwischen 10 und 1000 Milli-Ampere) und der Zeit in der Strahlung vorhanden ist
(zwischen 1 Milli-Sekunde und 5 Sekunden). Dieses Produkt wird „mAs“ genannt (Milli-AmpereSekunden).
Da das mAs-Produkt linear in die Dosis eingeht, konnte man die Reihe (R10 = Zehnte Wurzel aus zehn)
benutzen und die mAs-Werte durchnumerieren. Die Werte der mAs-Skala steigen also in Sprüngen von
25,89 % = gerundet 25 %. Die Dosis steigt also pro Punkt um etwa 25 %.
Die kV – Werte wurden ebenfalls durchnumeriert, wobei zusätzlich auch der Exponent berücksichtigt
wurde, der sich mit steigender Spannung verkleinert, damit auch hier pro Punkt die Dosis um etwa 25 %
steigt.
Die Strahlungsdosis einer Aufnahme ist das Produkt aus Röhrenstrom multipliziert mal Zeit und Röhrenspannung hoch 3 bis 5. Dies zu berechnen wäre etwas aufwendig. Einfacher geht es mit den Logarithmen. Dadurch dass man die mAs und kV in Punkte (=Logarithmen) umwandelt, ergibt sich die Dosis
durch eine einfache Addition dieser Punkte und vereinfacht die genaue Belichtung der Aufnahmen immens.
Dosis = (mAs Punkte) + ( kV3...5 Punkte)= Punkte der Gesamtdosis.
Dabei gilt für die Spannung: Bei kleinen kV (40 bis 50 kV) ist der Exponent etwa fünf und bei hohen kV
(120 bis 150 kV) ist der Exponent etwa drei. Daraus ersieht man, dass bei niedrigen kV eine Veränderung der kV sich viel stärker auf die Dosis auswirkt als bei hohen kV. Das kann man auch aus der kVPunktetabelle ablesen:
Eine Steigerung von 40 auf 41 kV ist 1kV Differenz = 1 Punkt = +25,89% Dosis
Eine Steigerung von 60 auf 63 kV ist 3kV Differenz = 1 Punkt = +25,89% Dosis
Eine Steigerung von 141 auf 150 kV ist 9kV Differenz = 1 Punkt = +25,89% Dosis
Die Spannung (kV) gehen also nicht linear in die Dosis ein. Das mAs-Produkt hingegen geht linear in die
Dosis ein.
Das bedeutet:
+1 kV-Punkt bedeutet +25,89 % Dosis - Steigerung, abgerundet +25%
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-1 kV-Punkt bedeutet -20 % Dosis - Reduzierung,
+3 kV-Punkte bedeuten +100 % Dosis Steigerung, also eine Verdopplung.
-3 kV-Punkte bedeuten -50 % Dosis Reduzierung, also eine Halbierung.
+10 kV-Punkte bedeuten +1000 % Dosis Steigerung, also eine Verzehnfachung.
-10 kV-Punkte bedeuten -1000 % Dosis Reduzierung, also eine Zehntel.
Die mAs-Belichtungs-Punkte verhalten sich entsprechend.
Ein Punkt Dosis entspricht auch einer Graustufe, das heißt dem Unterschied in der Schwärzung, den ein
radiologisch geschultes Auge gerade noch erkennt. Die kV sorgen für die Durchdringung durch den Patienten und die Charakteristik der Aufnahme, die mAs sorgen für den Kontrast der Aufnahme. Aber niedrige kV belasten den Patienten mehr als hohe kV, da diese energieärmer sind und dadurch mehr absorbiert werden.
Auch heute kann uns dieses Verfahren zur Berechnung der Belichtungsdaten – gerade in der digitalen
Radiographie noch sehr behilflich sein.
Die eingespeicherten Werte in den Programmautomaten in der digitalen Radiographie sind in der Regel
auf eine 400er Film-Folien-Empfindlichkeit ausgelegt. Will man digital eine Aufnahme, die der Empfindlichkeit einer 800er Empfindlichkeitsstufe entspricht erstellen, muss man die Belichtung lediglich um drei
Punkte (bevorzugt mAs-Punkte) verringern und erhält eine Aufnahme mit der halben Belichtung. Bei
bestimmten Fragestellungen darf man das sogar noch exzessiver betreiben, solange man die Fragestellung des Arztes, der die rechtfertigende Indikation gestallt hat, damit beantworten kann.
Auch die mit Belichtungsautomatik angefertigten Aufnahmen kann man so beeinflussen: Zum Beispiel
mit der Schwärzungs- bzw. Korrekturtaste (manchmal auch Mogeltaste genannt). Auch hier bedeuten
drei Punkte weniger eine Halbierung der Belichtung und somit auch eine Halbierung der Dosis. Drei
Punkte mehr führen dagegen zu einer Verdoppelung der Belichtung bzw. Verdoppelung der Dosis!

Kontrastdarstellung der Arterien (Arteriographie)
Bei der Arteriographie lassen sich Veränderungen der Arterien erkennen, die zu schwer-wiegenden Erkrankungen, wie z.B. Herzinfarkt, Schlaganfall oder der sog. Schaufensterkrankheit führen können.
Die Blutgefäße des Körpers werden durch Injektion eines jodhaltigen Kontrastmittels über einen Katheter
mit Hilfe von Röntgenstrahlung sichtbar gemacht.
Dies erfolgt heute als Digitale Subtraktionsangiographie (DSA). Bei der DSA wird zunächst eine Röntgenaufnahme der zu untersuchenden Körperregion vor Injektion des Kontrastmittels angefertigt. Danach
werden Aufnahmen während der Kontrastmittelinjektion gemacht, davon wird die Voraufnahme mit Hilfe
des Computers „abgezogen“, sodass im Bild nur das mit Kontrastmittel gefüllte Gefäß übrig bleibt.
Vor Untersuchungsbeginn wird zunächst eine Venenverweilkanüle in eine Armvene eingelegt, um – falls
notwendig – zu jeder Zeit Medikamente oder Infusionen verabreichen zu können. Diese Kanüle dient
nicht zur Injektion des Kontrastmittels.
Hierfür muss eine Arterie punktiert werden: Die Punktionsstelle wird örtlich betäubt und eine dünne
Hohlnadel in die Arterie eingelegt. Über diese Nadel wird ein weicher, biegsamer Führungsdraht eingebracht, die Nadel entfernt und anschließend ein Kunststoffröhrchen (Schleuse) über den Draht in die
Arterie vorgeführt. Über diese Schleuse kann dann der Katheter eingeführt werden. Die Lage des Katheters wird unter Röntgendurchleuchtung kontrolliert.
Um eine ausreichende Füllung des Gefäßes zu erhalten, muss das Kontrastmittel möglichst direkt in das
zu untersuchende Gefäß gespritzt werden. Da die wenigsten Arterien leicht zugänglich sind, bedient
man sich als Zugang je nach zu untersuchender Körperregion der Arterien in der Leiste bzw. den Oberarmen.
In festgelegten Zeitabständen werden nun Röntgenaufnahmen der zu untersuchenden Region angefertigt. Während dieser „Aufnahmeserie“ wird das Kontrastmittel über den Katheter gespritzt.
Unter Umständen kann eine erforderliche Behandlung des Gefäßes gleich im Rahmen der Untersuchung durchgeführt werden, sodass ein erneuter Eingriff vermieden werden kann.
Je nach Art der Untersuchung sind mehrere Aufnahmeserien unterschiedlicher Gefäße erforderlich, so
dass die Untersuchungszeit variieren kann, von z.B. 20 Minuten bis zu zwei Stunden und mehr.
Beachten Sie bitte, dass Sie zumindest die letzten 4 Stunden vor der Untersuchung nüchtern bleiben
sollen.

Carolinkius

ohne

180 - 395

Gewähr

X-Ray Comp

Lex R
Um die Möglichkeit von Komplikationen so gering wie möglich zu halten, benötigen wir vor der Untersuchung aktuelle Laborwerte über Blutgerinnung und Nierenfunktion. Diese kann bei ambulanten Untersuchungen Ihr Hausarzt bestimmen und uns vorab zufaxen.
Weitere Einzelheiten zur Untersuchung, deren mögliche Risiken und Komplikationen erklärt Ihnen Ihr
behandelnder Radiologe spätestens einen Tag vor der Untersuchung.
Nach Beendigung der Untersuchung und Entfernung der Schleuse muss die Punktionsstelle für ca. 10
Minuten (ggf. auch deutlich länger) abgedrückt und ein Druckverband angelegt werden, der über mehrere Stunden – zum Teil auch über Nacht – verbleiben muss. Auch sollte Bettruhe über einen individuell
festgelegten Zeitraum eingehalten werden. Dies hat den Sinn, daß sich das als Zugang in das Gefäß
"gebohrte" Loch wieder fest verschließt.

Kontrastdarstellung der Gallenblase und der Gallenwege
(Cholezysto- / Cholangiographie)
Die Kontrastdarstellung des Gallensystems mittels Cholezystographie wird heute nur noch selten angewendet. Mit dem Verfahren können Verengungen oder andere Hindernisse im Gallensystem aufgespürt
werden. Die Darstellung der Gallenblase hilft unter Umständen bei der Vorbereitung von nicht-operativen
Therapien eines Gallensteinleidens, wie zum Beispiel der Steinzertrümmerung durch Ultraschallwellen
oder der minmalinvasiven Entfernung der Gallenblase (ohne großen Hautschnitt).
Alternativen sind die ERCP (endoskopisch-retrograde Cholangiographie), bei der während einer Dünndarmspiegelung Kontrastmittel in den Ausführungsgang der Gallenwege gespritzt wird, oder die
Anspritzung der Gallenwege über eine durch die Haut in die Gallengänge vorgeschobene Nadel (PTC /
PTCD)
Ohne Strahlenbelastung ist die Darstellung des Gallengangsystems durch die MRT möglich.
Die Untersuchung kann auf unterschiedliche Weise erfolgen:
Bei der intravenösen Cholangiographie, also der Darstellung der gesamten Gallenwege, wird das Kontrastmittel mittels Infusion über die Armvene langsam verabreicht. Vor der Kontrastmittelinfusion wird
eine Röntgenaufnahme der Gallenblasenregion zur Erkennung möglicher Verkalkungen (verkalkte Gallenblasensteine) und zur Überprüfung der korrekten Bildeinstellung angefertigt. Nach Infusionsende
werden in unterschiedlichen Zeitabständen Röntgen-Schichtaufnahmen sowohl zur Beurteilung der Gallengangstrukturen als auch der Gallenblase angefertigt. Als weitere diagnostische Maßnahme kann ggf.
eine Durchleuchtungsuntersuchung zur Abklärung von (beweglichen) Gallenblasensteinen oder (unbeweglichen) Gallenblasenpolypen angeschlossen werden.
Bei der oralen Cholezystographie wird im Wesentlichen die Gallenblase, nicht aber die Gallengänge
dargestellt. Die orale Cholezystographie erfolgt durch Verabreichung des Kontrastmittels in Tablettenform. Die Frage nach dem Vorliegen eines „Abflusshindernisses“ in den Gallenwegen lässt sich in der
Regel durch diese Methode nicht beantworten. Hier kann eine zusätzliche Ultraschalluntersuchung Klärung herbeiführen.
Vor einer Kontrastdarstellung der Gallenblase und –wege sollten Sie mindestens vier Stunden vor der
Untersuchung keine feste oder flüssige Nahrung zu sich nehmen.
Über mögliche Risiken durch die Anwendung eines jodhaltigen Kontrastmittels (bei der intravenösen
Cholangiographie) klärt der behandelnder Arzt auf.

Kontrastdarstellung der Lymphabflusswege (Lymphographie)
Unter Lymphographie versteht man eine direkte Darstellung der Lymphabflusswege sowie der damit
verbundenen Lymphknoten. Diese Untersuchungsmethode ist heute weitgehend durch die Sonographie,
Computertomographie und Magnetresonanztomographie verdrängt worden.
Eine Lymphographie wird aber z.B. noch dann durchgeführt, wenn es zu einer Verletzung des Lymphhauptstammes durch einen Unfall oder eine Operation gekommen ist, der Ort der Verletzung jedoch
nicht auffindbar ist.
Im Gegensatz zu den meist gut sicht- und tastbaren oberflächlichen Venen sowie den pulsierenden Arterien lässt sich das lymphatische Gefäßsystem nicht direkt darstellen. Um die Lymphgefäße sichtbar zu
machen, wird ein Farbstoff unter die Haut (in der Regel im Bereich des Fußrückens) gespritzt. Dieser
spezielle Farbstoff wird mit der Lymphflüssigkeit von den Lymphgefäßen aufgenommen und abtransportiert; damit werden die Lymphgefäße sichtbar.
Das sichtbare Lymphgefäß wird über einen kleinen Hautschnitt freigelegt, bevor eine sehr dünne Nadel
in das Gefäß eingebracht werden kann. Über diese Hohlnadel erfolgt nun eine langsame, ca. 2 Stunden
dauernde Infusion eines sog. ölhaltigen Kontrastmittels in ein Gefäß des Lymphsystems. Während und
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nach der Injektion werden Röntgen-aufnahmen zur Darstellung der Lymphbahnen der interessierenden
Körperregionen angefertigt. 24 Stunden später werden erneute Röntgenaufnahmen zur Darstellung der
Lymphknoten angefertigt, in denen sich zwischenzeitlich das ölhaltige Kontrastmittel abgelagert hat.
Lymphknoten haben die Eigenschaft, Kontrastmittel aufzunehmen und (ggf. bis zu 12 Monaten) zu speichern.
Über mögliche Risiken oder Komplikationen klärt Sie der behandelnde Radiologe vor Untersuchungsbeginn auf.

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 und alle
Darmabschnitte optimal einsehen zu können. Dabei werden von den Darmbereichen Röntgenfilme 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.
Sollten bei Ihnen besondere Erkrankungen vorliegen (z.B. Diabetes) oder kurz vor der Untersuchung
(ca. 2 – 3 Wochen) eine Darmspiegelung mit Entnahme von Gewebeproben, eine Dickdarmoperation
durchgeführt oder akute entzündliche Prozesse festgestellt worden sein, informieren bitte unbedingt vor
der geplanten Untersuchung Ihren behandelnden Arzt! Beachten Sie, dass durch die Medikamente zur
Ruhigstellung des Darms Ihr Reaktionsvermögen und Ihre Sehschärfe vorübergehend beeinträchtigt
sein kann. Deshalb dürfen Sie einige Stunden nach der Untersuchung weder ein Fahrzeug steuern noch
an Maschinen oder anderen Bereichen arbeiten, die ein schnelles Reaktionsvermögen und gute Sehkraft erfordern. Beachten Sie dies unbedingt bei Ihrer Anreise!
Der behandelnde Radiologe wird Sie rechtzeitig vor der Untersuchung noch einmal über den genauen
Untersuchungsablauf sowie eventuelle Risiken informieren.

Kontrastdarstellung des Dünndarm 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. Eine genaue Beschreibung der Untersuchungsvorbereitungen finden Sie hier.
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In seltenen Fällen kann es durch die höhere Flüssigkeitszufuhr nach der Untersuchung zu Durchfällen
kommen, die jedoch rasch abklingen.

Kontrastdarstellung des Rückenmarkkanals (Myelographie)
Die Myelographie (Myelon = Rückenmark) wird bei Erkrankungen durchgeführt, die im Bereich des Rückenmarks oder einzelner Nervenwurzeln liegen und die mittels Computertomographie oder Magnetresonanztomographie allein nicht zu klären sind.
Bei einer Myelographie wird ein jodhaltiges Röntgenkontrastmittel mit einer dünnen Nadel in die das
Rückenmark umgebende Flüssigkeit (Liquor) gespritzt. Hierdurch wird der Liquor und die durch die Flüssigkeit verlaufenden Nervenfasern und das Rückenmark im Röntgenbild sichtbar. Dies lässt sich auf
Röntgenaufnahmen abbilden.
Die Punktionsnadel wird meist im Bereich der Lendenwirbelsäule eingebracht. Dies kann im Sitzen oder
Liegen erfolgen. Wichtig ist, den Körper im Lendenbereich so weit wie möglich zu beugen, um die Zwischenräume der einzelnen Wirbelkörper weit „auseinander zu klappen“. Dies erleichtert dem Arzt (und
dem Patienten) die Punktion.
Wenn Nervenstrukturen im Bereich der Halswirbelsäule untersucht werden müssen, erfolgt (in seltenen
Fällen) die Einführung der Punktionsnadel am Hals in Höhe des 1. und 2. Halswirbelkörpers.
Die korrekte Lage der Punktionsnadel lässt sich am Austritt von Rückenmarksflüssigkeit aus der Nadel
feststellen. Über einen an die Punktionsnadel angeschlossenen Verbindungsschlauch wird anschließend
vorsichtig Kontrastmittel eingespritzt.
Unter Durchleuchtungskontrolle wird die Verteilung des Kontrastmittels beobachtet. Nach vollständiger
Kontrastmittelgabe wird die Nadel entfernt und anschließend werden Röntgenaufnahmen der Wirbelsäule in unterschiedlichen Aufnahmerichtungen durch „nach vorne beugen“ oder „nach hinten lehnen“ angefertigt. In vielen Fällen wird ergänzend noch eine Computertomographie der interessierenden Abschnitte
des Rückenmarkkanals durchgeführt.
Eine besondere Vorbereitung Ihrerseits auf die Myelographie ist nicht erforderlich, jedoch sollten Sie ca.
4 Stunden vor der Untersuchung nüchtern bleiben.
Wenn Sie sich in neurologischer oder psychiatrischer Behandlung befinden und Sie bestimmte Medikamente einnehmen (z.B. sog. Neuroleptika oder Antidepressiva) sollte vor der Untersuchung eine Kontaktaufnahme mit Ihrem behandelnden Neurologen oder Psychiater erfolgen, um abzuklären, ob Sie Ihre
Medikamente für einen Tag vor bzw. einen Tag nach der Untersuchung „absetzen“ können.

Kontrastdarstellung von Fisteln (Fistulographie / Fisteldarstellung)
Als Fistel bezeichnet man einen Gang, der von der äußeren oder inneren Körperoberfläche (z.B.
Schleimhaut des Magen-Darm-Traktes) ausgeht und entweder blind endet oder Anschluss an andere
Körperoberflächen findet (z.B. Darm, Blase, Vagina, Haut).
Fisteln können angeboren sein, durch krankhafte Prozesse wie z.B. Entzündungen oder nach operativen
Eingriffen entstehen und an allen Körperpartien auftreten.
Die Behandlung der Fisteln setzt neben der Kenntnis der Ursache Wissen über ihren Verlauf und ihre
Ausdehnung voraus. Hierzu ist eine Fisteldarstellung mit Kontrastmittel unter Röntgendurchleuchtung
nötig.
Nach Entfernung der üblicherweise im Bereich der Fistelöffnungen angelegten Verbände und Reinigung
der Umgebung der Fistelöffnungen wird vorsichtig eine geeignete Sonde vorgeschoben und mit Klebestreifen fixiert. Über die Sonde wird langsam das Kontrastmittel gespritzt. Unter Röntgendurchleuchtung
kann so der Fistelgang sichtbar gemacht und auf Röntgenaufnahmen festgehalten werden.
Zeigt sich bei der Fistelfüllung im Bauchbereich eine Verbindung mit dem Magen-Darm-Trakt, so können
zur Klärung des Mündungsortes weitere Untersuchungen notwendig werden. Welche dies im Einzelnen
sein können hängt vom Einzelfall ab und erklärt Ihnen Ihr behandelnder Arzt.

Kontrastdarstellung von Gelenken (Arthrographie)
Die Arthrographie wird zur Darstellung von Schädigungen der Gelenke wie Knie-, Sprung-, Schulter-,
Ellbogen- oder Handgelenk, des Knorpels und des Kapsel-Band-Apparates eingesetzt.
Durch verbesserte Diagnosemöglichkeiten des Ultraschalls, vor allem aber der Magnetresonanztomographie (MRT) werden Gelenkbeschwerden heute nur noch selten durch eine
Arthrographie abgeklärt. Aus den verschiedensten Gründen kann jedoch in Ihrem Fall die Durchführung
einer Arthrographie sinnvoll sein. Dies wird Ihnen Ihr behandelnder Arzt gern erläutern.
Bei der Arthrographie wird eine dünne Nadel, über die kontinuierlich ein örtliches Betäubungsmittel gespritzt wird, in die Gelenkhöhle vorgeführt. Durch Entnahme einer geringen Menge Gelenkflüssigkeit
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können durch laborchemische Untersuchungen entzündliche Veränderungen festgestellt werden. Auch
kann – falls notwendig - das Absaugen größerer Flüssigkeitsansammlungen (Gelenkerguss) vorgenommen werden.
Dann wird Kontrastmittel (und oft auch Luft) in das Gelenk injiziert und Röntgenauf-nahmen in verschiedenen Positionen angefertigt.
Neben der „konventionellen“ Arthrographie lassen sich in einer CT- bzw. einer MRT-Arthrographie einzelne Gelenkstrukturen überlagerungsfrei abbilden.
Vorbereitende Maßnahmen vor einer Arthrographie sind von Ihrer Seite nicht erforderlich. Sie sollten
jedoch ca. 4 Stunden vor der Untersuchung nüchtern bleiben.
Bei frischen Entzündungen des zu untersuchenden Gelenks wird eine Kontrastdarstellung der Gelenkhöhle nicht durchgeführt, bei chronischen Entzündungszuständen bestehen jedoch gegen eine solche
Untersuchung keine Bedenken. Bei Entzündungen der Haut oder Weichteile im Bereich des Gelenkes
oder bei Knochen- oder Knochenmarkentzündung sollte eine Arthrographie unterbleiben.

Kontrastdarstellung von Magen und Zwölffingerdarm (MDP)
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 Ihnen 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
werden Sie zum einen auf dem Lagerungstisch in verschiedene Richtungen gekippt, zum anderen müssen Sie sich um Ihre eigene Achse drehen. Zusätzlich wird der Arzt Ihnen ein Brausepulver geben, welches Sie rasch und vollständig schlucken sollten. Im Magen wird aus dem Pulver ein Gas (Kohlendioxid)
freigesetzt, das den Magen aufbläht. Nach Möglichkeit sollten Sie nicht aufstoßen, um das Gas möglichst lange im Magen zu behalten. Je nach Fragestellung und der vom Arzt angewandten Untersuchungstechnik wird Ihnen zusätzlich ein Medikament (Buscopan oder Glucagon) gespritzt, welches die
Beweglichkeit des Verdauungstraktes herabsetzt (siehe auch: Medikamente in der radiologischen Diagnostik).
Als nächstes werden unter Durchleuchtung Röntgenaufnahmen angefertigt. Um alle Bereiche ausreichend darstellen zu können, sind Aufnahmen aus unterschiedlichen Richtungen erforderlich. Deshalb
werden Sie wieder in unterschiedliche Positionen gekippt bzw. müssen 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.
Einzelheiten zur Körperlagerung während der Untersuchung, Einsatz und ggf. Risiken bei der Gabe der
erforderlichen Kontrastmittel etc. erklärt Ihnen Ihr behandelnder Arzt.
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!
Beachten Sie bitte auch, dass durch das Spritzen eines Medikamentes zur Ruhigstellung des Magens
Ihr Reaktionsvermögen und Ihre Sehschärfe vorübergehend beeinträchtigt werden kann. Deshalb dürfen
Sie 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.

Kontrastdarstellung von Nieren und Harnwegsystem (Urographie)
Bei der Urographie werden die Nieren, die ableitenden Harnwege sowie die Blase mit Hilfe eines intravenös gespritzten Kontrastmittels dargestellt. Verengungen oder Aufweitungen der Harnwege durch
Harnleitersteine oder Fehlbildungen des Harnsystems und bei Verdacht auf einen Tumor kann eine
Urographie indiziert sein.
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Bei Untersuchungsbeginn wird zunächst eine Röntgenaufnahme des Bauchraumes vor der Kontrastmittelgabe angefertigt, die bereits Veränderungen (z.B. Verkalkungen) nachweisen kann. Anschließend
wird über eine Armvene ein jodhaltiges Kontrastmittel gespritzt, welches von den Nieren in konzentrierter
Form ausgeschieden wird. Diese Kontrastmittelkonzentration erlaubt die Darstellung auf einem Röntgenbild.
In kurzem Zeitabstand zur Kontrastmittelinjektion (ca. 7 – 15 Minuten) werden Röntgenaufnahmen des
Bauchraumes gemacht. Sind beide Nieren sowie die ableitenden Harnwege nicht vollständig abgebildet,
sind zusätzliche Aufnahmen zu einem späteren Zeitpunkt notwendig. Solche Spätaufnahmen, die sich
nach dem Ausmaß der Ausscheidungsverzögerung richten, können auch noch bis zu 24 Stunden und
mehr nach Kontrastmittelgabe erfolgen.
Sollte eine vollständige Abklärung etwaiger Erkrankungen der Nieren und ableitenden Harnwege durch
die Urographie nicht möglich sein, müssen ggf. zusätzliche Schichtaufnahmen (s. auch konventionelle
Tomographie) angefertigt werden, die eine genauere Darstellung bestimmter Abschnitte des Harnsystems, insbesondere des Hohlraumsystems der Nieren ermöglichen.
Am Tage der Untersuchung sollten der Patient nüchtern bleiben.
Am Vorabend der Untersuchung sollte ein Abführmittel genommen und auf blähende Speisen verzichtet
werden. Darmluft und Stuhlansammlungen beeinträchtigen die Beurteilung der Nieren und der ableitenden Harnwege!
Des Weiteren sollte vor Beginn der Untersuchung die Blase entleert werden, um eine bessere Kontrastierung durch das von den Nieren ausgeschiedene Kontrastmittel zu erreichen.

Kontrastdarstellung von venösen Blutgefäßen (Phlebographie)
In erster Linie dient eine Phlebographie dem Nachweis von Gefäßverschlüssen durch Blutgerinnsel, der
Darstellung von Krampfadern vor einer Operation oder von Einengungen bzw. Anomalien des venösen
Gefäßsystems. Sie wird unter Verwendung eines Kontrastmittels unter Durchleuchtung durchgeführt.
Bei der Untersuchung der Beinvenen wird eine Staubinde in Höhe des Knöchels angelegt, die den Blutabfluss aus dem Fuß verhindert und zu einer guten Füllung der Fußvenen führt. Eine Vene am Fußrücken wird mit einer dünnen Kanüle (Hohlnadel) punktiert. Über diese Nadel wird nun Kontrastmittel gespritzt und die Füllung der Beinvenen unter Durchleuchtung kontrolliert. Während der Injektion werden
Röntgenaufnahmen von Unterschenkel, Knie, Oberschenkel und Becken mit den kontrastmittelgefüllten
Venen angefertigt. Die Staubinde am Knöchel bewirkt einen Kontrastmittelabstrom über sog. tiefer liegende Beinvenen, die hauptsächlich für den Rücktransport des Blutes zum Herzen verantwortlich sind.
Ein Verschluss der tiefen Beinvenen ist eine ernsthafte Erkrankung, eine Thrombose der oberflächlichen
Venen in der Regel zwar unangenehm und schmerzhaft, jedoch nicht gefährlich. In Einzelfällen kann
eine zusätzliche Darstellung des oberflächlichen Venensystems (nach Lösung des Stauschlauches) oder
auch die direkte Einspritzung in eine Krampfader vorgenommen oder zur Beurteilbarkeit der Beckenvenen eine zusätzliche Computertomographie erforderlich sein.
Eine Darstellung der Armvenen wird bei Verdacht auf Vorliegen eines Gerinnsels, einer Einengung venöser Gefäße oder zur Klärung der venösen Abflussverhältnisse vor Anlage eines sog. Dialyseshunts
oder der Implantation eines Herzschrittmachers vorgenommen. Hierzu wird z.B. im Bereich des Unterarms oder der Hand eine Vene mit einer Verweilkanüle punktiert, über die dann Kontrastmittel gespritzt
werden kann. Die Füllung der Armvenen wird unter Durchleuchtung kontrolliert und – bei ausreichend
gefüllten Gefäßen – werden Röntgenaufnahmen von Arm und Schulterregion zur Beurteilung des Venensystems angefertigt.
Die Darstellung der oberen Hohlvene, die das gesammelte Blut aus den Armen und dem Kopf zum Herzen zurückleitet, erfordert eine Kontrastmitteleinspritzung über beide Arme.
Eine Darstellung der unteren Hohlvene (Cavographie), die aus dem Zusammenfluss der beiden Beinvenen entsteht, wird heute in den meisten Fällen durch die Computertomographie ersetzt. Sie kommt jedoch noch bei interventionellen Untersuchungen (z.B. Einlage eines Cavafilters) oder nach speziellen
Gefäßoperationen im Bauchraum zum Einsatz. Das Kontrastmittel wird hierbei in der Regel über einen
Katheter injiziert, der über eine Becken- oder Halsvene in die untere Hohlvene vorgeführt wird. Nach
örtlicher Betäubung wird eine Nadel eingeführt und die Beckenvene im Bereich der Leiste punktiert.
Durch die Punktionsnadel wird anschließend ein Führungsdraht in die Vene vorgeschoben, der dem
Katheter als „Leitschiene“ dient. Über den Katheter wird das Kontrastmittel in die Vene gespritzt und –
noch während der Kontrastmittelinjektion – werden Röntgenaufnahmen zur Gefäßdarstellung angefertigt.
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Spezielle Vorbereitungen sind für die Phlebographie nicht erforderlich, doch soll der Patient ca. 4 Stunden vor der Untersuchung nüchtern bleiben.
Für die Darstellung des Fistelganges sind Vom Patienten aus keine besonderen Vorbereitungen zu treffen.

Kontrastmittel in der Radiologie
Viele Organe und Gewebe des Körpers sind in der radiologischen Diagnostik schwer voneinander zu
unterscheiden. Durch den Einsatz von Kontrastmitteln ist eine Differenzierung zwischen einzelnen Strukturen sowie zwischen gesundem und krankem Gewebe häufig erst möglich, die Gabe eines Kontrastmittels daher oft unumgänglich.
Prinzipiell handelt es sich bei Röntgenkontrastmitteln um in den Körper eingebrachte Substanzen, die
entweder zu einer vermehrten Absorption eintretender Röntgenstrahlen gegenüber dem umgebenden
Gewebe führen (sog. positive Kontrastmittel) oder ankommende Röntgenstrahlen vermehrt ungehindert
durchlassen (sog. negative Kontrastmittel).
Röntgennegative Kontrastmittel sind Substanzen geringer Dichte (Luft oder Gase), die bei der MagenDarm-Diagnostik (Kontrastdarstellung der Speiseröhre und / oder des Magen-Darm-Traktes) oder der
Gelenkdarstellung (Arthrographie) zusammen mit einem positiven Kontrastmittel angewendet werden.
Röntgenpositive Kontrastmittel sind Substanzen hoher Röntgendichte, die wiederum in wasserlösliche
(ölhaltige) und wasserunlösliche (bariumhaltige) unterschieden werden können.
MRT-Kontrastmittel beruhen auf einem anderen Prinzip als die Kontrastmittel für die Röntgenuntersuchungen.

Konventionelle Tomographie
Die Tomographie ist eine konventionelle Röntgenschichtaufnahme. Das Grundprinzip von Röntgenröhre
und Röntgenfilm ist dasselbe wie bei der konventionellen Röntgenuntersuchung.
Bei der konventionellen Röntgenuntersuchung werden alle Anteile des Körpers, die im "Strahlengang"
liegen, in etwa gleicher Schärfe auf dem Röntgenfilm abgebildet, unabhängig ob sie nahe am Röntgenfilm liegen oder von diesem entfernt sind. Aus einer Aufnahme läßt sich hierbei nicht sicher feststellen
was vorne oder hinten im Körper liegt.
Mit Hilfe der Tomographie lassen sich nun unterschiedlich tiefe Anteile des Körpers unterscheiden, indem nur die Anteile des Körpers scharf abgebildet werden, die für die Untersuchung interessant sind.
Die darüber und darunter liegenden Anteile werden unscharf abgebildet, sie werden verwischt.
Diese Verwischung entsteht dadurch, dass sich bei der Aufnahme Röhre und Kassette in gegenläufiger
Richtung bewegen. Der Drehpunkt der gedachten Achse zwischen Röhre und Kassette und damit der
Bereich, der scharf abgebildet wird, liegt hierbei im Körper des Patienten. Da ein Organ immer auch eine
Tiefenausdehnung hat, müssen folglich in aller Regel mehrere Tomographieaufnahmen angefertigt werden, um eine komplette, aussagekräftige Untersuchung zu erhalten.
Viele Anwendungen der Tomographie sind durch die Einführung neuerer Untersuchungsmethoden überflüssig geworden. Durch den Ultraschall (Sonographie), die Computertomographie oder die Magnetresonanztomographie lassen sich eine Vielzahl von Krankheiten schneller, besser und, von der Computertomographie abgesehen, strahlungsfrei untersuchen.
Hin und wieder wird die konventionelle Tomographie jedoch weiterhin bei einigen Untersuchungen eingesetzt, insbesondere im Rahmen der
 Kontrastdarstellung der Nieren und ableitenden Harnwege (Urographie)
 Kontrastdarstellung der Gallenwege-/ blase (Cholezystographie)
 sowie bei speziellen Fragestellungen der Knochenuntersuchungen, zum Beispiel bei
 Entzündungsprozessen des Knochens bzw. des Knochenmarks.

Mammographie
Wie bei allen Krebsarten gilt auch bei Brustkrebs, je früher er erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Die Mamma-MRT (oder MR-Mammographie) ist eine sehr empfindliche Methode, mit der
bereits kleine Mammakarzinome und Tumorvorstufen (DCIS) nachgewiesen werden können. Dabei findet die Mamma-MRT bereits Tumore, die in der Mammographie und im Ultraschall nicht oder noch nicht
sichtbar sind. Eingesetzt wird die Mamma-MRT vor allem zur Früherkennung von Brustkrebs bei Frauen
mit einem familiär erhöhten Risiko für Brustkrebs (Hochrisikopatienten), zur Abklärung unklarer mammographischer und sonographischer Befunde, zur Bestimmung der Befundausdehnung gesicherter
Mammakarzinome, zum Ausschluss eines Rezidives (Wiederauftreten von Brustkrebs), zur Beurteilung
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des Therapieansprechens unter neoadjuvanter Chemotherapie sowie zum Nachweis eines Defektes von
Brustimplantaten.
Die Untersuchung wird im Kernspintomographen in Bauchlage durchgeführt. Dabei werden die Brüste in
einer Vertiefung in der Untersuchungsliege bequem gelagert. Um störende Bewegungen während der
Untersuchung zu vermeiden, werden die Brüste leicht fixiert. Die Mamma-MRT beruht auf der Eigenschaft der überwiegenden Mehrzahl der Mamma-karzinome, beim Wachsen spezielle Blutgefäße zu
entwickeln, deren Wandbeschaffenheit sich von der normaler Blutgefäße unterscheidet (sog. Tumorgefäße). Aus diesem Grund wird während der Untersuchung ein sehr gut verträgliches Kontrastmittel über
eine Armvene injiziert, welches über die Tumorgefäße in das Tumorgewebe gelangt. Hierdurch werden
bereits sehr kleine Tumore in der MRT sichtbar. Die Geschwindigkeit und der Verlauf der Kontrastmittelanreicherung sind neben der Erscheinungsform des Tumors wichtige Kriterien zur Unterscheidung von
gut- und bösartigen Tumoren in der MRT.
Da das normale Drüsengewebe durch hormonellen Einfluss ebenfalls Kontrastmittel aufnimmt, sollte die
Mamma-MRT bei Frauen vor der Menopause in der zweiten Zykluswoche (zwischen dem 7. bis 14. Tag
des Zyklus) durchgeführt werden. In diesem Zeitraum sind hormonell bedingte Anreicherungen in der
MRT am geringsten und die Auswertbarkeit am besten.
Bevor eine Mamma-MRT durchgeführt wird, sollten die aktuellen Mammographieaufnahmen, Befunde
erfolgter Mamma-Sonographien und eventueller Probeentnahmen von Brustgewebe oder Brustoperationen vorliegen und zum Untersuchungstermin mitgebracht werden.
Falls ein auffälliger Befund in der Mamma-MRT gefunden wird, der sich in der Mammographie und Sonographie nicht zeigt, ist häufig eine Gewebeentnahme (Biopsie) notwendig. Diese Biopsie (VakuumBiopsie) wird unter MR-tomogtraphischer Steuerung durchgeführt, d.h. sie erfolgt während die Patientin
im Kernspintomographen liegt. Die MR-gesteuerte Vakuum-Biopsie ist eine sichere, schonende und sehr
zuverlässige Methode zur histologischen Abklärung MR-tomographischer Befunde, die ambulant durchgeführt wird. Falls ein nur MR-tomographischer Befund nach histologischer Sicherung mittels VakuumBiopsie operiert werden muss, wird häufig eine MR-gesteuerte Drahtmarkierung durchgeführt. Dabei
wird unmittelbar vor der Operation in der MRT ein dünner Draht in den auffälligen Befund vorgeschoben.
Dieser Draht dient dem Operateur als Leitfaden, sodass der auffällige Befund in der Operation gefunden
und entfernt werden kann.

Röntgen-/ Durchleuchtungsuntersuchungen
Mit der konventionellen („klassischen“) Röntgenaufnahme können Brustorgane, insbesondere die Lunge,
aber auch Herz- und Skelett abgebildet werden.
Der/die medizinisch-technische Röntgen-Assistent(in) (MTRA) wird die entsprechenden Aufnahmen vornehmen und den Patienten ggf. auffordern, für den kurzen Aufnahmezeitraum ruhig liegen zu bleiben
bzw. die Luft anzuhalten.
Durch eine Standardisierung der Aufnahmen lässt sich u.a. ein Vergleich mit Bildern aus früheren Zeitpunkten herstellen und die Beurteilung zwischen gesunden und erkrankten Körperteilen vereinfachen.
Für Röntgenaufnahmen der Brust- und Bauchorgane oder für die Erstellung von Röntgenaufnahmen
bestimmter Knochen und/oder Weichteilregionen bedarf es in aller Regel keiner besonderen Vorbereitungen.
Wie bei jeder Röntgenuntersuchung sollte bei bestehender Schwangerschaft (vor allem in den ersten
drei Schwangerschaftsmonaten) – zum Schutz des Embryos – geprüft werden, ob der Zeitpunkt der
Röntgenuntersuchung nicht verschoben oder auf andere Untersuchungsmethoden (wie z.B. Ultraschall)
zurückgegriffen werden kann.
Durchleuchtungsuntersuchungen
Neben den konventionellen („klassischen“) Röntgenuntersuchungen ist es bei speziellen Fragestellungen mitunter erforderlich, diese im Rahmen einer Durchleuchtungsuntersuchung weiter abzuklären. Bei
diesem Verfahren wird die zu untersuchende Region kontinuierlich mittels Röntgenstrahlen „durchleuchtet“ und direkt auf dem Fernsehmonitor dargestellt Somit ist eine direkte Positionierung möglich, die eine
individuelle Bildgebung ermöglicht. Drehungen des Körpers erlauben Betrachtungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln unter direkter Kontrolle. Die Durchleuchtungsuntersuchung erlaubt auch die Beurteilung beweglicher Strukturen, wie die atemabhängige Bewegung des Zwerchfells oder das Schlagen des
Herzens.
Eine individuelle Bilderstellung ist auch bei vielen Kontrastmitteluntersuchungen insbesondere des Magen - Darm Traktes erforderlich, die deshalb ebenfalls am Durchleuchtungsplatz stattfinden. Früher wurde hierfür der "Leuchtschirm" verwendet, heutzutage werden die Röntgenstrahlen in elektrische Impulse
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umgesetzt, verstärkt und das resultierende Bild auf einem Fernseh-Monitor wiedergegeben. Diese
Technik lässt eine deutliche Reduktion der Röntgenstrahlung zu.

Röntgenaufnahmen der Brust- und Bauchorgane sowie des Bewegungsapparates
Mit der konventionellen („klassischen“) Röntgenaufnahme können Brustorgane, insbesondere die Lunge,
aber auch Herz- und Skelett abgebildet werden.
Ihr behandelnder Radiologe wird Ihnen erklären, welche Aufnahmen bei Ihnen mit welcher Fragestellung
geplant sind.
Der/die medizinisch-technische Röntgen-Assistent(in) (MTRA) wird die entsprechenden Aufnahmen vornehmen und ggf. auffordern, für den kurzen Aufnahmezeitraum ruhig liegen zu bleiben bzw. die Luft anzuhalten.
Durch eine Standardisierung der Aufnahmen lässt sich u.a. ein Vergleich mit Bildern aus früheren Zeitpunkten herstellen und die Beurteilung zwischen gesunden und erkrankten Körperteilen vereinfachen.
Für Röntgenaufnahmen der Brust- und Bauchorgane oder für die Erstellung von Röntgenaufnahmen
bestimmter Knochen und/oder Weichteilregionen bedarf es in aller Regel keiner besonderen Vorbereitungen.
Wie bei jeder Röntgenuntersuchung sollte bei bestehender Schwangerschaft (vor allem in den ersten
drei Schwangerschaftsmonaten) – zum Schutz des Embryos – geprüft werden, ob der Zeitpunkt der
Röntgenuntersuchung nicht verschoben oder auf andere Untersuchungsmethoden (wie z.B. Ultraschall)
zurückgegriffen werden kann.

Konventionelle („normale“) Röntgenbildgebung mit Kontrastmitteln
Konventionelle Röntgenaufnahmen stellen auch die Basis vieler Spezialuntersuchungen dar, bei denen
Kontrastmittel verwendet wird. Im Gegensatz zu Knochen oder Luft (z.B. in der Lunge), die sich wegen
des großen Dichteunterschiedes auf konventionellen Röntgenaufnahmen gut vom umgebenden Weichteilgewebe abgrenzen lassen, sind beispielsweise die Blutgefäße nicht zu erkennen.
Durch die Injektion eines Kontrastmittels, welches eine sehr viel höhere Dichte (und somit eine höhere
Strahlenabsorption) als Weichteilgewebe besitzt, lassen sich diese über einen gewissen Zeitraum auch
auf einer konventionellen Röntgenaufnahme sichtbar machen. Gleiches gilt z.B. für getrunkenes Kontrastmittel zur Darstellung des Verdauungsapparates. Hierbei kommen unterschiedliche Kontrastmittel
zur Anwendung. Näheres hierzu erfahren sie bei den jeweiligen Untersuchungen und unter Kontrastmittel in der Radiologie.
Die Mehrzahl der oben erwähnten Untersuchungen findet an einem "Durchleuchtungsplatz" statt (Durchleuchtungsuntersuchungen)
Folgende Organsysteme lassen sich nur oder besser durch den Einsatz von Kontrastmitteln beurteilen:
Kontrastdarstellung des Verdauungsapparates
Schluckakt
Speiseröhre
Magen und Zwölffingerdarm
Dünndarm
Dickdarm
Gallenblase und Gallenwege
Nieren und Harnwegsystem
Gelenke
Rückenmarkkanal
Fisteln
venöse Gefäße
arterielle Gefäße
Lymphbahnen

Videofluoroskopie
Ösophagusbreischluck
MDP = Magen-Darm-Passage
Sellink oder Enteroklysma
Kolonkontrasteinlauf
Cholezysto-/ Cholangiographie
Urographie
Arthrographie
Myelographie
Fistelographie / Fisteldarstellung
Phlebographie
Arteriographie
Lymphographie

Kontrastdarstellung des Verdauungsapparates
Videofluoroskopie
Kontrastdarstellung des Schluckaktes
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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 aufstoßen, 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 oberflächli-
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cher 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 und alle
Darmabschnitte optimal einsehen zu können. Dabei werden von den Darmbereichen Röntgenfilme 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.

Kontrastdarstellung der Gallenblase und der Gallenwege
(Cholezysto- / Cholangiographie)
Die Kontrastdarstellung des Gallensystems mittels Cholezystographie wird heute nur noch selten angewendet. Mit dem Verfahren können Verengungen oder andere Hindernisse im Gallensystem aufgespürt
werden. Die Darstellung der Gallenblase hilft unter Umständen bei der Vorbereitung von nicht-operativen
Therapien eines Gallensteinleidens, wie zum Beispiel der Steinzertrümmerung durch Ultraschallwellen
oder der minmalinvasiven Entfernung der Gallenblase (ohne großen Hautschnitt).
Alternativen sind die ERCP (endoskopisch-retrograde Cholangiographie), bei der während einer Dünndarmspiegelung Kontrastmittel in den Ausführungsgang der Gallenwege gespritzt wird, oder die
Anspritzung der Gallenwege über eine durch die Haut in die Gallengänge vorgeschobene Nadel (PTC /
PTCD)
Ohne Strahlenbelastung ist die Darstellung des Gallengangsystems durch die MRT möglich.
Die Untersuchung kann auf unterschiedliche Weise erfolgen:
 Bei der intravenösen Cholangiographie, also der Darstellung der gesamten Gallenwege, wird das
Kontrastmittel mittels Infusion über die Armvene langsam verabreicht. Vor der Kontrastmittelinfusion
wird eine Röntgenaufnahme der Gallenblasenregion zur Erkennung möglicher Verkalkungen (verkalkte Gallenblasensteine) und zur Überprüfung der korrekten Bildeinstellung angefertigt. Nach Infusionsende werden in unterschiedlichen Zeitabständen Röntgen-Schichtaufnahmen sowohl zur Beurteilung der Gallengangstrukturen als auch der Gallenblase angefertigt. Als weitere diagnostische
Maßnahme kann ggf. eine Durchleuchtungsuntersuchung zur Abklärung von (beweglichen) Gallenblasensteinen oder (unbeweglichen) Gallenblasenpolypen angeschlossen werden.
 Bei der oralen Cholezystographie wird im Wesentlichen die Gallenblase, nicht aber die Gallengänge
dargestellt. Die orale Cholezystographie erfolgt durch Verabreichung des Kontrastmittels in Tablettenform. Die Frage nach dem Vorliegen eines „Abflusshindernisses“ in den Gallenwegen lässt sich
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in der Regel durch diese Methode nicht beantworten. Hier kann eine zusätzliche Ultraschalluntersuchung Klärung herbeiführen.
Vor einer Kontrastdarstellung der Gallenblase und –wege sollte der Patient vier Stunden vor der Untersuchung keine feste oder flüssige Nahrung zu sich nehmen.
Mögliche Risiken bestehen durch die Anwendung eines jodhaltigen Kontrastmittels (bei der intravenösen
Cholangiographie).

Kontrastdarstellung von Nieren und Harnwegsystem (Urographie)
Bei der Urographie werden die Nieren, die ableitenden Harnwege sowie die Blase mit Hilfe eines intravenös gespritzten Kontrastmittels dargestellt. Verengungen oder Aufweitungen der Harnwege durch
Harnleitersteine oder Fehlbildungen des Harnsystems und bei Verdacht auf einen Tumor kann eine
Urographie indiziert sein.
Bei Untersuchungsbeginn wird zunächst eine Röntgenaufnahme des Bauchraumes vor der Kontrastmittelgabe angefertigt, die bereits Veränderungen (z.B. Verkalkungen) nachweisen kann. Anschließend
wird über eine Armvene ein jodhaltiges Kontrastmittel gespritzt, welches von den Nieren in konzentrierter
Form ausgeschieden wird. Diese Kontrastmittelkonzentration erlaubt die Darstellung auf einem Röntgenbild.
In kurzem Zeitabstand zur Kontrastmittelinjektion (ca. 7 – 15 Minuten) werden Röntgenaufnahmen des
Bauchraumes gemacht. Sind beide Nieren sowie die ableitenden Harnwege nicht vollständig abgebildet,
sind zusätzliche Aufnahmen zu einem späteren Zeitpunkt notwendig. Solche Spätaufnahmen, die sich
nach dem Ausmaß der Ausscheidungsverzögerung richten, können auch noch bis zu 24 Stunden und
mehr nach Kontrastmittelgabe erfolgen.
Sollte eine vollständige Abklärung etwaiger Erkrankungen der Nieren und ableitenden Harnwege durch
die Urographie nicht möglich sein, müssen ggf. zusätzliche Schichtaufnahmen angefertigt werden, die
eine genauere Darstellung bestimmter Abschnitte des Harnsystems, insbesondere des Hohlraumsystems der Nieren ermöglichen.
Am Tage der Untersuchung sollte der Patient nüchtern bleiben.
Am Vorabend der Untersuchung sollte ein Abführmittel genommen und auf blähende Speisen verzichtet
werden. Darmluft und Stuhlansammlungen beeinträchtigen die Beurteilung der Nieren und der ableitenden Harnwege!
Vor Beginn der Untersuchung sollte die Blase entleert werden, um eine bessere Kontrastierung durch
das von den Nieren ausgeschiedene Kontrastmittel zu erreichen.

Arthrographie
Kontrastdarstellung von Gelenken
Die Arthrographie wird zur Darstellung von Schädigungen der Gelenke wie Knie-, Sprung-, Schulter-,
Ellbogen- oder Handgelenk, des Knorpels und des Kapsel-Band-Apparates eingesetzt.
Durch verbesserte Diagnosemöglichkeiten des Ultraschalls, vor allem aber der Magnetresonanztomographie (MRT) werden Gelenkbeschwerden heute nur noch selten durch eine
Arthrographie abgeklärt. Aus den verschiedensten Gründen kann jedoch die Durchführung einer
Arthrographie sinnvoll sein.
Bei der Arthrographie wird eine dünne Nadel, über die kontinuierlich ein örtliches Betäubungsmittel gespritzt wird, in die Gelenkhöhle vorgeführt. Durch Entnahme einer geringen Menge Gelenkflüssigkeit
können durch laborchemische Untersuchungen entzündliche Veränderungen festgestellt werden. Auch
kann – falls notwendig - das Absaugen größerer Flüssigkeitsansammlungen (Gelenkerguss) vorgenommen werden.
Dann wird Kontrastmittel (und oft auch Luft) in das Gelenk injiziert und Röntgenaufnahmen in verschiedenen Positionen angefertigt.
Neben der „konventionellen“ Arthrographie lassen sich in einer CT- bzw. einer MRT-Arthrographie einzelne Gelenkstrukturen überlagerungsfrei abbilden.
Vorbereitende Maßnahmen vor einer Arthrographie sind nicht erforderlich. Der Patient sollte jedoch ca. 4
Stunden vor der Untersuchung nüchtern bleiben.
Bei frischen Entzündungen des zu untersuchenden Gelenks wird eine Kontrastdarstellung der Gelenkhöhle nicht durchgeführt, bei chronischen Entzündungszuständen bestehen jedoch gegen eine solche
Untersuchung keine Bedenken. Bei Entzündungen der Haut oder Weichteile im Bereich des Gelenkes
oder bei Knochen- oder Knochenmarkentzündung sollte eine Arthrographie unterbleiben.
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Myelographie
Kontrastdarstellung des Rückenmarkkanals
Die Myelographie (Myelon = Rückenmark) wird bei Erkrankungen durchgeführt, die im Bereich des Rückenmarks oder einzelner Nervenwurzeln liegen und die mittels Computertomographie oder Magnetresonanztomographie allein nicht zu klären sind.
Bei einer Myelographie wird ein jodhaltiges Röntgenkontrastmittel mit einer dünnen Nadel in die das
Rückenmark umgebende Flüssigkeit (Liquor) gespritzt. Hierdurch wird der Liquor und die durch die Flüssigkeit verlaufenden Nervenfasern und das Rückenmark im Röntgenbild sichtbar. Dies lässt sich auf
Röntgenaufnahmen abbilden.
Die Punktionsnadel wird meist im Bereich der Lendenwirbelsäule eingebracht. Dies kann im Sitzen oder
Liegen erfolgen. Wichtig ist, den Körper im Lendenbereich so weit wie möglich zu beugen, um die Zwischenräume der einzelnen Wirbelkörper weit „auseinander zu klappen“. Dies erleichtert dem Arzt (und
dem Patienten) die Punktion.
Wenn Nervenstrukturen im Bereich der Halswirbelsäule untersucht werden müssen, erfolgt (in seltenen
Fällen) die Einführung der Punktionsnadel am Hals in Höhe des 1. und 2. Halswirbelkörpers.
Die korrekte Lage der Punktionsnadel lässt sich am Austritt von Rückenmarksflüssigkeit aus der Nadel
feststellen. Über einen an die Punktionsnadel angeschlossenen Verbindungsschlauch wird anschließend
vorsichtig Kontrastmittel eingespritzt.
Unter Durchleuchtungskontrolle wird die Verteilung des Kontrastmittels beobachtet. Nach vollständiger
Kontrastmittelgabe wird die Nadel entfernt und anschließend werden Röntgenaufnahmen der Wirbelsäule in unterschiedlichen Aufnahmerichtungen durch „nach vorne beugen“ oder „nach hinten lehnen“ angefertigt. In vielen Fällen wird ergänzend noch eine Computertomographie der interessierenden Abschnitte
des Rückenmarkkanals durchgeführt.
Vorbereitende Maßnahmen vor einer Myelographie sind nicht erforderlich. Der Patient sollte jedoch ca. 4
Stunden vor der Untersuchung nüchtern bleiben.
Bei Patienten,die sich in neurologischer oder psychiatrischer Behandlung befinden und bestimmte Medikamente einnehmen (z.B. sog. Neuroleptika oder Antidepressiva), sollte vor der Untersuchung eine Kontaktaufnahme mit dem behandelnden Neurologen oder Psychiater erfolgen, um abzuklären, ob die Medikamente für einen Tag vor bzw. einen Tag nach der Untersuchung „abgesetzt“ werden können.

Fistulographie
Kontrastdarstellung von Fisteln / Fisteldarstellung
Als Fistel bezeichnet man einen Gang, der von der äußeren oder inneren Körperoberfläche (z.B.
Schleimhaut des Magen-Darm-Traktes) ausgeht und entweder blind endet oder Anschluss an andere
Körperoberflächen findet (z.B. Darm, Blase, Vagina, Haut).
Fisteln können angeboren sein, durch krankhafte Prozesse wie z.B. Entzündungen oder nach operativen
Eingriffen entstehen und an allen Körperpartien auftreten.
Die Behandlung der Fisteln setzt neben der Kenntnis der Ursache Wissen über ihren Verlauf und ihre
Ausdehnung voraus. Hierzu ist eine Fisteldarstellung mit Kontrastmittel unter Röntgendurchleuchtung
nötig.
Nach Entfernung der üblicherweise im Bereich der Fistelöffnungen angelegten Verbände und Reinigung
der Umgebung der Fistelöffnungen wird vorsichtig eine geeignete Sonde vorgeschoben und mit Klebestreifen fixiert. Über die Sonde wird langsam das Kontrastmittel gespritzt. Unter Röntgendurchleuchtung
kann so der Fistelgang sichtbar gemacht und auf Röntgenaufnahmen festgehalten werden.
Zeigt sich bei der Fistelfüllung im Bauchbereich eine Verbindung mit dem Magen-Darm-Trakt, so können
zur Klärung des Mündungsortes weitere Untersuchungen notwendig werden.

Phlebographie
Röntgenuntersuchung von venösen Blutgefäßen
In erster Linie dient eine Phlebographie dem Nachweis von Gefäßverschlüssen durch Blutgerinnsel, der
Darstellung von Krampfadern vor einer Operation oder von Einengungen bzw. Anomalien des venösen
Gefäßsystems. Sie wird unter Verwendung eines Kontrastmittels unter Durchleuchtung durchgeführt.
Bei der Untersuchung der Beinvenen wird eine Staubinde in Höhe des Knöchels angelegt, die den Blutabfluss aus dem Fuß verhindert und zu einer guten Füllung der Fußvenen führt. Eine Vene am Fußrücken wird mit einer dünnen Kanüle (Hohlnadel) punktiert. Über diese Nadel wird nun Kontrastmittel gespritzt und die Füllung der Beinvenen unter Durchleuchtung kontrolliert. Während der Injektion werden
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Röntgenaufnahmen von Unterschenkel, Knie, Oberschenkel und Becken mit den kontrastmittelgefüllten
Venen angefertigt. Die Staubinde am Knöchel bewirkt einen Kontrastmittelabstrom über sog. tiefer liegende Beinvenen, die hauptsächlich für den Rücktransport des Blutes zum Herzen verantwortlich sind.
Ein Verschluss der tiefen Beinvenen ist eine ernsthafte Erkrankung, eine Thrombose der oberflächlichen
Venen in der Regel zwar unangenehm und schmerzhaft, jedoch nicht gefährlich. In Einzelfällen kann
eine zusätzliche Darstellung des oberflächlichen Venensystems (nach Lösung des Stauschlauches) oder
auch die direkte Einspritzung in eine Krampfader vorgenommen oder zur Beurteilbarkeit der Beckenvenen eine zusätzliche Computertomographie erforderlich sein.
Eine Darstellung der Armvenen wird bei Verdacht auf Vorliegen eines Gerinnsels, einer Einengung venöser Gefäße oder zur Klärung der venösen Abflussverhältnisse vor Anlage eines sog. Dialyseshunts
oder der Implantation eines Herzschrittmachers vorgenommen. Hierzu wird z.B. im Bereich des Unterarms oder der Hand eine Vene mit einer Verweilkanüle punktiert, über die dann Kontrastmittel gespritzt
werden kann. Die Füllung der Armvenen wird unter Durchleuchtung kontrolliert und – bei ausreichend
gefüllten Gefäßen – werden Röntgenaufnahmen von Arm und Schulterregion zur Beurteilung des Venensystems angefertigt.
Die Darstellung der oberen Hohlvene, die das gesammelte Blut aus den Armen und dem Kopf zum
Herzen zurückleitet, erfordert eine Kontrastmitteleinspritzung über beide Arme.
Eine Darstellung der unteren Hohlvene (Cavographie), die aus dem Zusammenfluss der beiden Beinvenen entsteht, wird heute in den meisten Fällen durch die Computertomographie ersetzt. Sie kommt
jedoch noch bei interventionellen Untersuchungen (z.B. Einlage eines Cavafilters) oder nach speziellen
Gefäßoperationen im Bauchraum zum Einsatz. Das Kontrastmittel wird hierbei in der Regel über einen
Katheter injiziert, der über eine Becken- oder Halsvene in die untere Hohlvene vorgeführt wird. Nach
örtlicher Betäubung wird eine Nadel eingeführt und die Beckenvene im Bereich der Leiste punktiert.
Durch die Punktionsnadel wird anschließend ein Führungsdraht in die Vene vorgeschoben, der dem
Katheter als „Leitschiene“ dient. Über den Katheter wird das Kontrastmittel in die Vene gespritzt und –
noch während der Kontrastmittelinjektion – werden Röntgenaufnahmen zur Gefäßdarstellung angefertigt.
Vorbereitende Maßnahmen vor einer Phlebographie sind nicht erforderlich. Der Patient sollte jedoch ca.
4 Stunden vor der Untersuchung nüchtern bleiben.

Arteriographie
Bei der Arteriographie lassen sich Veränderungen der Arterien erkennen, die zu schwer-wiegenden Erkrankungen, wie z.B. Herzinfarkt, Schlaganfall oder der sog. Schaufensterkrankheit führen können.
Die Blutgefäße des Körpers werden durch Injektion eines jodhaltigen Kontrastmittels über einen Katheter
mit Hilfe von Röntgenstrahlung sichtbar gemacht.
Dies erfolgt meist als Digitale Subtraktionsangiographie (DSA). Bei der DSA wird zunächst eine Röntgenaufnahme der zu untersuchenden Körperregion vor Injektion des Kontrastmittels angefertigt. Danach
werden Aufnahmen während der Kontrastmittelinjektion gemacht, davon wird die Voraufnahme mit Hilfe
des Computers „abgezogen“, sodass im Bild nur das mit Kontrastmittel gefüllte Gefäß übrig bleibt.
Vor Untersuchungsbeginn wird zunächst eine Venenverweilkanüle in eine Armvene eingelegt, um – falls
notwendig – zu jeder Zeit Medikamente oder Infusionen verabreichen zu können. Diese Kanüle dient
nicht zur Injektion des Kontrastmittels.
Hierfür muss eine Arterie punktiert werden: Die Punktionsstelle wird örtlich betäubt und eine dünne
Hohlnadel in die Arterie eingelegt. Über diese Nadel wird ein weicher, biegsamer Führungsdraht eingebracht, die Nadel entfernt und anschließend ein Kunststoffröhrchen (Schleuse) über den Draht in die
Arterie vorgeführt. Über diese Schleuse kann dann der Katheter eingeführt werden. Die Lage des Katheters wird unter Röntgendurchleuchtung kontrolliert.
Um eine ausreichende Füllung des Gefäßes zu erhalten, muss das Kontrastmittel möglichst direkt in das
zu untersuchende Gefäß gespritzt werden. Da die wenigsten Arterien leicht zugänglich sind, bedient
man sich als Zugang je nach zu untersuchender Körperregion der Arterien in der Leiste bzw. den Oberarmen.
In festgelegten Zeitabständen werden nun Röntgenaufnahmen der zu untersuchenden Region angefertigt. Während dieser „Aufnahmeserie“ wird das Kontrastmittel über den Katheter gespritzt.
Unter Umständen kann eine erforderliche Behandlung des Gefäßes gleich im Rahmen der Untersuchung durchgeführt werden, sodass ein erneuter Eingriff vermieden werden kann.
Je nach Art der Untersuchung sind mehrere Aufnahmeserien unterschiedlicher Gefäße erforderlich, so
dass die Untersuchungszeit variieren kann, von z.B. 20 Minuten bis zu zwei Stunden und mehr.
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Vorbereitende Maßnahmen vor einer Arteriographie sind nicht erforderlich. Der Patient sollte jedoch ca.
4 Stunden vor der Untersuchung nüchtern bleiben.
Um die Möglichkeit von Komplikationen so gering wie möglich zu halten, benötigen der Arzt vor der Untersuchung aktuelle Laborwerte über Blutgerinnung und Nierenfunktion. Diese kann bei ambulanten Untersuchungen der Hausarzt bestimmen.
Nach Beendigung der Untersuchung und Entfernung der Schleuse muss die Punktionsstelle für ca. 10
Minuten (ggf. auch deutlich länger) abgedrückt und ein Druckverband angelegt werden, der über mehrere Stunden – zum Teil auch über Nacht – verbleiben muss. Auch sollte Bettruhe über einen individuell
festgelegten Zeitraum eingehalten werden. Dies hat den Sinn, daß sich das als Zugang in das Gefäß
"gebohrte" Loch wieder fest verschließt.

Lymphographie
Lymphangiographie, E: lymphography
Die Lymphographie ist ein strahlendiagnostisches Verfahren zur Darstellung von Lymphgefäßen und
Lymphknoten. Diese Untersuchungsmethode ist heute weitgehend durch die Sonographie, Computertomographie und Magnetresonanztomographie verdrängt worden.
Dazu wird ein öliges Kontrastmittel in ein, durch s.c. Farbstoffapplikation sichtbar gemachtes, Lymphgefäß injiziert. Im Gegansatz zur Lymphszintigraphie zeichnet sich die Lymphographie durch die röntgenographische Darstellung der Lymphbahnen aus. Man kann zwischen einer direkten und einer indirekten
Lymphographie unterscheiden.
Eine Lymphographie wird aber z.B. noch dann durchgeführt, wenn es zu einer Verletzung des Lymphhauptstammes durch einen Unfall oder eine Operation gekommen ist, der Ort der Verletzung jedoch
nicht auffindbar ist.
Im Gegensatz zu den meist gut sicht- und tastbaren oberflächlichen Venen sowie den pulsierenden Arterien lässt sich das lymphatische Gefäßsystem nicht direkt darstellen. Um die Lymphgefäße sichtbar zu
machen, wird ein Farbstoff unter die Haut (in der Regel im Bereich des Fußrückens) gespritzt. Dieser
spezielle Farbstoff wird mit der Lymphflüssigkeit von den Lymphgefäßen aufgenommen und abtransportiert; damit werden die Lymphgefäße sichtbar.
Der Patient sollte grundsätzlich nüchtern (Gefahr einer anaphylaktischen Reaktion auf den Farbstoff
oder Kontrastmittel) zur Untersuchung kommen und auf eine lange Liegedauer hingewiesen werden.
Das sichtbare Lymphgefäß wird über einen kleinen Hautschnitt freigelegt, bevor eine sehr dünne Nadel
in das Gefäß eingebracht werden kann. Über diese Hohlnadel erfolgt nun eine langsame, ca. 2 Stunden
dauernde Infusion eines sog. ölhaltigen Kontrastmittels in ein Gefäß des Lymphsystems. Während und
nach der Injektion werden Röntgenaufnahmen zur Darstellung der Lymphbahnen der interessierenden
Körperregionen angefertigt. 24 Stunden später werden erneute Röntgenaufnahmen zur Darstellung der
Lymphknoten angefertigt, in denen sich zwischenzeitlich das ölhaltige Kontrastmittel abgelagert hat.
Lymphknoten haben die Eigenschaft, Kontrastmittel aufzunehmen und (ggf. bis zu 12 Monaten) zu speichern.
Direkte Lymphographie
Vorerst wird nach Lokalanästhesie durch eine kleine Hautinzision ein Lymphgefäß dargestellt und
angeschlungen. Anschließend wird mit einer feinen Kanüle punktiert und ein Farbstoff oder öliges Röntgenkontrastmittel in die Lymphbahn abgegeben. Die Röntgenuntersuchung wird in der Regel gleich im
Anschluss sowie 24h später vorgenommen.
Indirekte Lymphographie
Ein Farbstoff (z.B. Patentblau, Tusche) wird intrakutan injiziert und gelangt schließlich durch Erhöhung
des interstitiellen Drucks in die Lymphgefäße. Danach wird unter Lokalanästhesie langsam öliges Kontrastmittel in ein nun eingefärbtes Lymphgefäß injiziert. Danach kann das Stromgebiet der Lymphe in
verschiedenen Röntgenaufnahmen dargestellt werden.
Indikationen


Lymphabflusstörungen (Lymphozele, chylöser Pleuraerguss, st. p. Verletzung der großen Lymphbahnen)
 Lymphgefäßhypoplasien
 Systemerkrankungen, Lymphome (Hodgkin-Lymphom)
 Hodentumore
Kontraindikationen
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Erkrankungen der Lunge (z.B. st. p. Lungenembolie, obstruktive oder restriktive Ventilationsstörungen, pulmonale Infiltrate)
 relativ: vorangegangene Bestrahlung der Lymphknoten
Komplikationen
 anaphylaktische Reaktionen
 Ölembolie (über den dct. thoracicus gelangt immer etwas Öl über das Venensystem in den Lungenkreislauf, das die Kapillaren verlegen kann und zur respiratorischen Insuffizienz führt)
 Persistenz einer Blaufärbung an der Injektionsstelle
 Graue Verfärbung der Gesichtshaut
 Grünfärbung des Urins (reversibel)
 trockener Reizhusten
 erhöhte Temperatur
 lokale Wundheilungsstörungen
Vorteile
 genauere Diagnostik als Computertomographie und Ultraschall (hier nur Größenbeurteilung möglich)
 Beurteilung von Strukturen (Speichermuster) im Lymphknoten möglich, dadurch genauere Dignitätsbeurteilung und Verlaufskontrolle
 Früherkennung von Lymphknotenmetastasen bei noch nicht vergrößerten Lymphknoten möglich
(Speicherdefekte, unregelmäßige Struktur)
Nachteile
 nur mehr selten durchgeführtes Verfahren, deshalb wenige Untersucher, die die Technik beherrschen
 aufwändige Untersuchung
 nur Darstellung retroperitonealer Lymphbahnen, nicht aber mediastinaler oder viszeraler Knoten
möglich
viele Fehlerquellen, deshalb nur bedingte Aussagekraft

Röntgen-Aufnahmegerät
Röntgen-Aufnahmeplatz
Als "Röntgen-Aufnahmeplätze" bezeichnet man üblicherweise medizinische Röntgeneinrichtungen, mit denen ausschließlich Direkt-Aufnahmen auf Film oder Speicherfolien hergestellt werden.

Gerät zur Anfertigung von Röntgenaufnahmen. Es kann zusätzlich Durchleuchtungsvorrichtungen enthalten.
Es dient dazu, den Röntgenstrahler, den Patienten und den Strahlenempfänger einzeln oder kombiniert
in Aufnahmestellung oder -bewegung zu bringen.
Es besteht im einfachsten Fall aus einem Strahlerstativ und einem Lagerungstisch mit oder ohne Rasterlade für Aufnahmen am liegenden oder sitzenden Patienten.
 Schädelaufnahmegerät, Wirbelsäulenaufnahmegerät, Schichtaufnahmegerät,
Schirmbildaufnahmegerät

Röntgen-Bestrahlungsgerät
Gerät für die Heilbehandlung mit Röntgenstrahlen.
Ein R. besteht aus einem Röntgenstrahler mit Stativ und einem Lagerungstisch für den Patienten. Je
nachdem, ob Strahler und Patient stillstehen oder sich relativ zueinander bewegen, wird zwischen
Stehfeld- und Bewegungsbestrahlungsgeräten unterschieden.
 Röntgenbewegungsbestrahlungsgerät

Röntgenbeugung
Röntgenbeugung (international X-Ray Diffraction, XRD), oder auch Röntgenstreuung (synonyme Begriffe), ist die Beugung von Röntgenstrahlung an geordneten Strukturen wie Kristallen oder Quasikristallen.
Grundsätzlich zeigt Röntgenstrahlung die gleichen Beugungserscheinungen wie Licht und alle anderen
elektromagnetischen Wellen. Röntgenbeugung ist eine der Standardmethoden zur Strukturaufklärung
kondensierter Materie, insbesondere von Kristallen. Röntgenbeugung wird in der Materialphysik, der
Carolinkius

ohne

195 - 395

Gewähr

X-Ray Comp

Lex R
Kristallographie, der Chemie und der Biochemie eingesetzt. Beispielsweise spielten Ergebnisse der
Röntgenstreuung eine wichtige Rolle bei der Strukturaufklärung der DNA.
Das Phänomen der Röntgenbeugung an Kristallen wurde im Jahre 1912 von Max von Laue postuliert
und durch die Arbeiten von Walter Friedrich und Paul Knipping bestätigt. Von Laue erhielt dafür 1914
den Nobelpreis für Physik. Da Beugung eine typische Eigenschaft von Wellen ist, gelang es ihm so, die
Wellennatur von Röntgenstrahlung nachzuweisen. Bis zu diesem Zeitpunkt war man sich noch nicht
sicher, ob es sich bei der 1895 von Wilhelm Conrad Röntgen entdeckten Strahlung, um Wellen oder
Teilchen handelt. Heute weiß man, dass es sich bei Röntgenstrahlung um Licht mit Wellenlängen jenseits der UV-Strahlung handelt und diese dementsprechend sowohl Teilchen-, als auch Welleneigenschaften besitzt (siehe Welle-Teilchen-Dualismus). Auf Grundlage der Arbeiten von Max von Laue begannen William Henry Bragg und William Lawrence Bragg (Vater und Sohn) die Röntgenbeugung als
Verfahren zur Strukturaufklärung von Kristallen einzusetzen. Es gelang ihnen unter anderem, die Kristallstrukturen von NaCl, Diamant, Zinkblende, Flussspat und Calcit aufzuklären. Für diese Arbeiten erhielten beide im Jahre 1915 den Nobelpreis für Physik. Noch heute ist die Röntgenbeugung eines der
Standardverfahren zur Strukturaufklärung von Festkörpern.
Beugung tritt auf, wenn der Abstand der Gitterlinien des Beugungsgitters in der Größenordnung der Wellenlänge der auftreffenden Wellen liegt. Die Wellenlänge von Röntgenstrahlen liegt in der Größenordnung von 100 pm, was auch dem Abstand der Atome in Kristallen entspricht. Daher wirken diese auf
Röntgenlicht wie ein dreidimensionales Beugungsgitter.
Im elektromagnetischen Feld der einfallenden Röntgenstrahlung werden die Elektronen der Atome zu
erzwungenen Schwingungen angeregt und strahlen nun selbst Röntgenstrahlen gleicher Frequenz in
Form kugelförmiger Wellen, sogenannten Sekundärwellen, ab (siehe auch Rayleigh-Streuung). Jedes
Atom im Kristall emittiert also Röntgenstrahlung. Die so von den einzelnen Atomen ausgehenden Kugelwellen interferieren miteinander. Je nach Abstand der Atome untereinander ergeben sich für die neu
entstehenden Wellen unterschiedliche Gangunterschiede. Ob es zu konstruktiver oder destruktiver Interferenz kommt, hängt daher vom Abstand der Atome untereinander ab. Da Kristalle aus dreidimensionalen und periodisch angeordneten Struktureinheiten bestehen, sind die Gangunterschiede der von einzelnen Atomarten ausgehenden Wellen, z.B. Na+ und Cl– im Kochsalz, über den gesamten Kristall identisch. Einzelne Schichten von identischen Atomen innerhalb eines Kristalls fasst man mathematisch zu
sogenannten Netzebenen zusammen. Der Abstand d dieser Ebenen ist dann bestimmend für den
Gangunterschied der entstehenden interferierenden Röntgenstrahlung.
Bragg-Gleichung
Die Bragg-Gleichung ist die zugrunde liegende mathematische Beziehung für die n  2d sin 
 
Ermittlung der Struktur aus dem bei der Röntgenbeugung erhaltenen Beugungsbild:
Dabei ist λ die Wellenlänge des monochromatischen Röntgenstrahls mit dem man die Probe bestrahlt, d
der Abstand der Netzebenen, θ der Winkel unter dem die Strahlung auf die Netzebene auftrifft und n
eine ganze Zahl.
Die Gleichung beschreibt die Bedingungen für eine konstruktive Interferenz. Die rechte Seite der BraggGleichung beschreibt den Gangunterschied zweier an zwei Netzebenen mit dem Abstand d gebeugten
Röntgenstrahlen. Beträgt dieser ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge, kommt es zu konstruktiver Interferenz. William Henry Bragg und William Lawrence Bragg beschrieben diese Gleichung als „Reflexionsbedingung“, da makroskopisch der Eindruck entsteht, dass die Röntgenstrahlung vom Kristall
unter dem Winkel 2θ reflektiert wird.
Die durch konstruktive Interferenz entstandene Strahlung kann von einem Detektor oder einem Fotofilm
registriert werden. Der Ablenkungswinkel der aus konstruktiver Interferenz entstehenden Wellen vom
einfallenden Strahl beträgt 2θ. Da die Wellenlänge λ der eingesetzten Röntgenstrahlung bekannt ist,
lässt sich so der Abstand dhkl der Netzebenen berechnen, wobei (hkl) die Millerschen Indizes sind, die
die Lage einer Schar paralleler Netzebenen im reziproken Gitter angeben.
Ist das Kristallsystem bekannt, kann man aus dhkl die Gitterkonstanten der kristallografischen Elementarzelle ableiten.
Im kubischen Kristallsystem gilt beispielsweise:

1
h2  k 2  l 2

2
d hkl
a2

Hat man d errechnet, so lässt sich durch zuordnen der Reflexe zu einzelnen Netzebenen (also zu hklReflexen) die Gitterkonstante a der Elementarzelle berechnen.
Wenn für eine Schar paralleler Netzebenen die Bragg-Gleichung erfüllt ist, überlagern sich die von den
Einzelebenen „reflektieren“ Wellen so, dass konstruktive Interferenz entsteht. Es gibt für jede
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Netzebenenschar nur bestimmte Winkel unter denen Reflexion stattfindet. Diese Winkel heißen Glanzwinkel oder Bragg-Winkel.
Ermittlung der Elektronendichte
Aufgrund der unterschiedlichen Netzebenenabstände kommt es zu miteinander interferierenden Röntgenstrahlen. Beim Eintritt in den Kristall sind die einzelnen Röntgenstrahlen in Phase. Aufgrund der
Beugung kommt es jedoch zu Interferenz und einer Verschiebung der einzelnen Phasen untereinander,
man spricht von Phasenbeziehungen. Die Bragg-Gleichung zeigt die Bedingung für eine konstruktive
Interferenz. Die Phasenbeziehung ist damit eine Verschiebung der Phasen zweier Wellen um genau
einen ganzzahligen Wert. Destruktive Interferenz resultiert, wenn die Verschiebung der Phasen gerade
halbzahlige Differenzen der Wellenlängen darstellt. Diese beiden Phasenbeziehungen lassen sich aus
den erscheinenden Reflexen bzw. systematischen Auslöschungen erschließen.
Da jedoch keine geeigneten Linsen für Röntgenstrahlung existieren, kann man nur die Intensität der
Strahlung messen. Konstruktive bzw. destruktive Interferenz kann man aus erscheinenden Reflexen
bzw. systematischen Auslöschungen erschließen. Alle anderen Phasenbeziehungen, die die eigentlichen Informationen für die Verteilung der Elektronendichte im Kristall tragen, gehen jedoch verloren.
Dieses Dilemma ist in der Röntgenstrukturanalyse als das Phasenproblem bekannt.
Der Strukturfaktor F ist die Gesamtresultierende aller in einer Richtung eines hkl-Reflexes gebeugten
Wellen.
Die gemessene Intensität I ist proportional zum Quadrat des Strukturfaktors F,

I hkl  Fhkl

2

und der Strukturfaktor F ist die Fourier-Transformation der Elektronendichte ρ

Fhkl  

a

0

   x, y. z exp
b

c

0

0


 hx ky lz  
2i  a  b  c   dx dy dz



wobei abc die Gitterkonstanten, xyz die Koordinaten in der Elementarzelle und hkl die Millerschen
Indizes darstellen. Den Positionen der Elektronendichtemaxima entsprechen dabei die Positionen der
Atome in der Elementarzelle; Wasserstoffatome, bei denen das Maximum der Elektronendichte auf der
Bindung zum Nachbaratom liegt, bilden die einzige Ausnahme.
Die gemessenen Intensitäten besitzen nur Informationen über die Amplitude, also den Betrag des
Strukturfaktors. Um aus den Intensitäten die Strukturfaktoren abzuleiten, muss deshalb das
Phasenproblem gelöst werden. Sehr häufig werden dazu die Direkten Methoden verwendet, für deren
Entwicklung Herbert A. Hauptman und Jerome Karle 1985 den Nobelpreis für Chemie erhielten. Eine
andere wichtige Methode zur Lösung des Phasenproblems ist die Patterson-Methode, die vor allem bei
Anwesenheit von Schweratomen verwendet wird.
In der Praxis werden Fouriermethoden selten eingesetzt. Stattdessen verwendet man die
Strukturverfeinerung.
Der Strukturfaktor F lässt sich auch ausdrücken als Summe aller
atomaren Streufaktoren f der Atome in der Elementarzelle.

N

 

Fhkl   f j exp 2i hx j , ky j ,lz j
j



wobei über alle N Atome j in der Elementarzelle summiert wird, xyz die Koordinaten des Atoms j und hkl
die Millerschen Indizes darstellen. Der atomare Streufaktor f ist die Fourier-Transformation der Elektronendichte eines Atoms. Normalerweise wird dabei die Elektronendichte eines kugelförmigen Atoms angenommen, das nicht mit seinen Nachbaratomen überlappt. Mit Hilfe dieser Summengleichung lässt sich
der Strukturfaktor aus den Koordinaten der Atome in der Elementarzelle berechnen. In der Strukturverfeinerung verändert man nun das Strukturmodell (die Atomkoordinaten) solange, bis der Unterschied
zwischen den experimentell gemessenen Strukturfaktoren Fh k l und den aus dem Modell berechneten
Strukturfaktoren Fh k l minimal wird. Zur Strukturverfeinerung mit Computerprogrammen wird die Methode
der kleinsten Quadrate eingesetzt.
Atome im Kristallgitter schwingen um ihre Ruheposition. Weil sich das auch auf die Reflexintensitäten
auswirkt, werden die atomaren Streufaktoren für die thermische Bewegung korrigiert. Das Strukturmodell
besteht folglich aus kugelförmigen Atomen, die um ihre Ruheposition (harmonisch) schwingen.
Laue-Verfahren
Im Laue-Verfahren wird ein Einkristall polychromatischer Röntgenstrahlung ausgesetzt. Die Idee war, die
Bragg-Gleichung durch Variation der Wellenlängen zu erfüllen. Die im Beugungsbild erhaltenen Reflexe
sind jedoch nicht eindeutig einzelnen Netzebenenabständen zuzuordnen. Es wird heute noch zur Untersuchung dynamischer Prozesse, beispielsweise in Proteinkristallen verwendet.
Debye-Scherrer-Verfahren
Carolinkius

ohne

197 - 395

Gewähr

X-Ray Comp

Lex R
Das von Peter Debye und Paul Scherrer, sowie unabhängig davon von Albert Hull entwickelte Verfahren
arbeitet nicht mit Einkristallen, sondern mit pulverförmigen Proben. Das Pulver besteht aus einer Reihe
zufällig angeordneter Kristallite, so dass auch die Netzebenen zufällig im Raum angeordnet sind und so
einige immer die Bragg'sche Reflexionsbedingung erfüllen. Zusätzlich rotiert die Probe um eine Achse
senkrecht zum einfallenden Strahl. Um die Probe bilden sich Kegelmäntel aus Röntgenstrahlen, welche
aus der konstruktiven Interferenz stammen. Um die Probe liegt ein fotografischer Film, auf dem sich die
Kegelmäntel als Reflexe abzeichnen.
x
4
Aus den Abständen der vom einfallenden Strahl auf dem Film aufge
nommenen Reflexe lässt sich der Glanzwinkel θ errechnen:
2R 360
Der Abstand x des Beugungsreflexes auf dem Film vom einfallenden Strahl verhält sich zum Umfang der
Kamera 2πR wie der Öffnungswinkel des entsprechenden Beugungskegels zu 360°.
Zählrohrverfahren
Anders als bei den vorigen Verfahren wird zur Registrierung der gebeugten Röntgenstrahlen statt einem
Film ein Szintillationszähler benutzt, der die Funktion eines Zählrohrs besitzt. Mit diesem Verfahren kann
die Interferenzintensität mit hoher Genauigkeit direkt bestimmt werden. Ein weiterer Vorteil ist die digitale
Auswertung, sodass viele Arbeitsschritte automatisiert werden können.
Andere Methoden
Eine besondere Form der Röntgenstreuung ist SAXS (Small Angle X-Ray Scattering, KleinwinkelRöntgenstreuung): Da gemäß der Bragg-Gleichung bei vorgegebener Wellenlänge größere Strukturen
einen kleineren Streuwinkel zur Folge haben, kann die Kleinwinkel-Streuung eingesetzt werden, um
mesoskopische Strukturen wie Kolloide, teilkristalline Polymere und dergleichen zu untersuchen. SAXS
ist eine der Standardmethoden zur Strukturaufklärung in der Soft Matter-Physik.
Eine weitere Form der Röntgenstreuung ist W AXS (Wide Angle X-Ray Scattering, WeitwinkelRöntgenstreuung).
Als Röntgenquellen dienen Röntgenröhren und Synchrotrons. Alternativ (und ergänzend) zur Röntgenstreuung werden Neutronenstreuung und Elektronenbeugung eingesetzt.

Röntgen-Bewegungsbestrahlungsgerät
Bestrahlungsgerät, bei dem sich Röntgenstrahler und Patient während der Bestrahlung in bestimmter
Weise relativ zueinander bewegen.
Infolge der Relativbewegung von Strahler und Patient wird eine Erhöhung der relativen Tiefendosis bei
gleichzeitiger Hautschonung erzielt.
Es wird unterschieden zwischen Rotationsbestrahlungsgeräten, bei Teilrotation auch Pendelbestrahlungsgeräte genannt und Konvergenzbestrahlungsgeräten, je nachdem, ob die Relativbewegung von
Strahler und Patient in einer Ebene oder räumlich erfolgt.
 Konvergenzbestrahlung, Pendelbestrahlung

Röntgenbild
Durch Röntgenstrahlen entstandenes Abbild eines Objekts, insbes. eines Teils des menschl. Körpers,
das entweder auf photograph. Weg auf Film Röntgenaufnahme oder auf einem Leuchtschirm (Röntgenschirmbild) sichtbar gemacht wird.
Schwärzungsverteilung auf Film oder als Kopie auf Photopapier oder eine Leuchtdichteverteilung auf
Leuchtschirmen, Röntgenbildverstärkern oder Fernsehsichtgeräten, die durch Durchstrahlung eines Objektes mit Röntgenstrahlung erzeugt wurde. Ein R. eines Objektes entsteht durch unterschiedliche Absorptions- und Streueigenschaften der einzelnen Objektdetails.
Grundsätzlich sind alle Körperstrukturen röntgenologisch darstellbar, sofern sie genügend große Absorptionsunterschiede für die Strahlung aufweisen.
Im Körper werden die Röntgenstrahlen durch Absorption und Steuung in Abhängigkeit von den vorhandenen Elementen geschwächt. Aufgrund dieser gewebespezifischen Schwächung der Röntgenstrahlen
werden Röntgenbilder erhalten, auf denen sich unterschiedliche Strukturen differenziert darstellen.
Knochen erscheinen wegen starker Absorption im Nativbild weiß
Wasser und mittelstark absorbierende Organe erscheinen grau
Luft und Fett stellen sich schwarz dar
Das Bild kann durch drei Faktoren beeinflußt werden:
1. Stromstärke
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2. Fokus-Film-Abstand
3. Röntgenröhren-Spannung
 Wird die Intensität durch die Stromstärke oder Variation des Objekt-Fokus-Abstandes eingestellt,
dann bleibt der Objektkontrast konstant.
 Wird jedoch die Hochspannung zur Einstellung der Intensität variiert, so ändert sich auch immer der
Bildkontrast.
Durch elektronische Weiterverarbeitung läßt sich die Darstellung umkehren (invertieren),
Knochen erscheinen schwarz und Luft weiß.
Das klassische R. enthält in einer ebenen Darstellung die Überlagerung der im Objekt räumlich
hintereinanderliegenden Details, es entsteht ein Summationsbild. Solche Bilder sind oft schwierig zu
interpretieren.
Durch spezielle Relativbewegungen von Röhre, Patient und Film lassen sich auch einzelne Körperebenen zur Darstellung bringen, Tomographie.
Bei der Computertomographie entstehen Bilder von Körperquerschnitten aufgrund der Berechnung der
Schwächungseigenschaften bei Durchstrahlung der in diesem Körperquerschnitt gelegenen Objektdetails.
Den Schwächungskoeffizienten der einzelnen Details werden für die Bildwiedergabe Helligkeitswerte auf
einem Fernsehmonitor zugeordnet, deren Registrierung dann photographisch erfolgt. Die Qualität eines
R., d.h. seine Eignung für die Diagnostik, wird durch die Eigenschaften des Bilderzeugungssystems
festgelegt.
 Röntgenscanner, Röntgenfarbbilder, Abbildungsgüte, Angiographie

Röntgen-Bildempfänger
DIN 6814
Der Röntgenbildempfänger ist ein Wandler zur ersten Umwandlung des Röntgenstrahlenreliefs, um direkt oder indirekt eine Bildwiedergabe oder Aufzeichnung zu erreichen.

Röntgen-Bildempfänger, hybrid organisch
Die medizinische Röntgenbildgebung erfordert kostengünstige und hochauflösende Flachdetektoren für
den Energiebereich zwischen 20 und 120 keV. Lösungsverarbeitete Photodetektoren bieten die Möglichkeit, Detektoren mit einer großen aktiven Fläche zu geringen Kosten herzustellen. Die Auflösung solcher Detektoren wird durch Einbringen von terbiumdotierten Gadoliniumoxysulfid-Szintillatorpartikeln in
eine organische Photodetektor-Matrix verbessert. Die röntgeninduzierte Lichtemission der Szintillatoren
wird innerhalb von Hunderten von Nanometern absorbiert, was im Vergleich zur Pixelgröße vernachlässigbar ist. Daher wird das optische Übersprechen, ein limitierender Faktor für die Auflösung von
Szintillator-basierten Röntgendetektoren, minimiert. Das Konzept wurde mit einem Detektor mit 256 ×
256 Pixeln und einer Auflösung von 4,75 lp mm-1 bei einer MTF = 0,2 validiert, was deutlich besser ist
als die bisherigen gestapelten szintillatorbasierten Flachdetektoren.
Wie Rosinen im Kuchenteig eingebettet sind, werden Keramik-Partikel und Kunststoff vermengt. Das
Ergebnis sind Röntgendetektoren, die in der Herstellung günstiger als bisherige Digitaldetektoren sein
sollen. Das könnte die Radiologie in Schwellen- und Entwicklungsländern einen Schritt nach vorn bringen. Denn dort wird vielfach noch mit Röntgenfilm gearbeitet.
Bei der Entwicklung der Detektoren haben sich die Forscher von flexiblen Solarzellen inspirieren lassen.
Sie nutzen ein leitfähiges Polymer, welches das Licht absorbiert und in Strom umwandelt. Dieser Kunststoff würde nicht auf Röntgenstrahlen reagieren. Deswegen wurden keramische Partikel hinzugefügt, die
im Röntgenlicht aufleuchten.
Im richtigen Verhältnis sind Röntgenbilder mit höherer Auflösung als bei konventionellen SzintillatorDetektoren möglich.
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Gesprüht
Konventionell
70 kV-Röntgenbilder von integrierten Schaltkreisen (Foto rechts), realisiert mit einem HPD-Bildsensor (links) und
einem konventionellen gestapelten Gerät (Mitte).
Keramisches Material wird auch in üblichen digitalen Röntgendetektoren verwandt. Hier ist es Bestandteil der Szintillatoren, welche die Strahlung in Licht umwandeln. Das keramische Material wird unter hohen Temperaturen in Sinternprozessen hergestellt. In einem aufwändigem Vakuumprozess wird eine
gerichtet Struktur aus einem kristallinem Salz gewachsen, die eine hohe Absorption der Röntgenstrahlen
aufweist und für ein scharfes Röntgenbild sorgt. Diese Struktur herzustellen ist ein teurer Prozess.
Bei der Methode kommt es auf das richtige Mischverhältnis von lichtempfindlichen Keramik-Partikeln
und leitfähigem Kunststoff an. Der Kunststoff kann nahezu bei Raumtemperatur in Lösungsmittel gelöst
werden. Als Pulver fügt man die Keramik-Partikel hinzu. Die Flüssigkeit lässt sich wie Lack auf dem Bildsensor aufsprühen. Darüber wird die Elektrode gesetzt.

Schematische Darstellung des Bildsensors mit einer aSi:H-Rückwand und einer hybriden Frontplatte.
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MTF von HPD-Bildern mit unterschiedlicher Schichtdicke und zwei konventionelle indirekten Röntgenkonvertern.
Die theoretische Grenze wird durch die Pixelgröße bestimmt.
Konventionelle Flat-panel-Röntgendetektoren für die medizinische Bildgebung bestehen aus einem
Szintillator, der Röntgenphotonen in Licht umwandelt, und einem Photodetektor-Array aus amorphem
Silizium. Das vom Szintillator emittierte Licht breitet sich dann vom Entstehungsort aus isotropisch aus.
Dadurch entsteht ein optisches Übersprechen zwischen den Pixeln, was zu einer geringen Auflösung
führt. Neben dem optischen Übersprechen ist die Auflösung des Detektors auch durch die Pixelgröße
und das elektrische Übersprechen, z.B. durch eingefangene Ladungen, begrenzt. Die Auflösung kann
mit der Modulationstransferfunktion (MTF) bestimmt werden, die die Fähigkeit der Detektoren beschreibt, die Modulation des Eingangssignals einer gegebenen Ortsfrequenz in Bezug auf deren Ausgang zu übertragen. Ein MTF-Wert von 1 zeigt die perfekte Detektion einer gegebenen Raumfrequenz
an. Um verschiedene Detektoren zu vergleichen, ist es möglich, den Wert der Ortsfrequenz f (gemessen
in Linienpaaren (lp) pro mm) zu bestimmen, bei dem die MTF auf 0,2 abfällt. Hochentwickelte
Szintillatoren, wie z.B. Thallium-dotiertes Cäsiumjodid (CsI:Tl), haben eine nadelartige Struktur, die sich
wie ein Wellenleiter verhält und das optische Übersprechen verringert, was in Abhängigkeit von der Dicke des CsI:Tl 1 zu f =2-3 lp mm-1 bei MTF = 0,2 führt. Die CsI:Tl-Abscheidung ist jedoch ein teurer Prozess, und das Material verliert seine Kristallstruktur, wenn es Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Direktkonversionsdetektoren bestehen aus einem Halbleitermaterial wie amorphem Selen (a-Se), das eine hohe
intrinsische Röntgenabsorptionskoeffzienz aufweist . Da Röntgenstrahlen direkt im Inneren des Halbleiters Ladungen erzeugen, haben diese Detektoren fast kein optisches Übersprechen. Ihre Auflösung
kann zwar sehr hoch sein, ist aber durch die Pixelgröße, das elektrische Übersprechen und das elektrische Übersprechen im Betrieb begrenzt. Aktuelle a-Se Detektoren haben f = 4,75 lp mm-1 bei MTF = 0,2
erreich). Die Feld-Abhängigkeit der Ionisationsenergie und die schwache Röntgenabsorption erfordern
dicke Schichten, die zu sehr hohen Betriebsspannungen führen, um das für eine effiziente Ladungsextraktion erforderliche elektrische Feld (~30 V µm-1) zu erreichen.
Mehrere Konzepte wurden vorgeschlagen, um die Vorteile organischer Halbleiter in medizinischen
Flachbildschirm-Röntgendetektoren mit einer Größe von bis zu 43 × 43 cm² zu nutzen. Organische Fotodioden (OPDs) sind für diese Anwendung attraktiv und kostengünstig, da sie von der Lösungsphase
an über große und sogar flexible Substrate verarbeitet werden können. Die OPD-Technologie basiert auf
einem interpenetrierenden Donor-Akzeptor-Netzwerk aus einem Elektronenleiter, wie z.B. Phenyl-C61Buttersäuremethylester (PCBM), und einem Lochleiter, wie z.B. Poly(3-hexylthiophen-2,5-diyl) (P3HT),
der als Bulk-Heteroübergang (BHJ) bekannt ist. Wenn ein Photon durch den BHJ absorbiert wird, wird
ein Frenkel-Exziton erzeugt, das zur Donor-Akzeptor-Grenzfläche wandern kann, wo es sich in ein Elektron und ein Loch spaltet. Die freien Ladungen können durch die Donor- und Akzeptor-Perkolationspfade
diffundieren und ihre jeweiligen Elektroden erreichen, wodurch eine Photodetektion ermöglicht wird. Geeignete Nanopartikel können das Absorptionsspektrum von reinen P3HT:PCBM-Mischungen vom NahCarolinkius
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infrarot- bis zum Röntgenbereich sensibilisieren. OPDs wurden mit Blei-Sulfide-Quantenpunkten für den
Nachweis im nahen Infrarot erweitert. Ebenso wurde die Röntgendetektion durch die Zugabe kleiner
Mengen von Metallnanopartikeln in ein lochleitendes Polymer demonstriert. Szintillierende Terbiumdotierte Gadoliniumoxysulfid (GOS:Tb)-Röntgenabsorber im BHJ können einen quasi-direkten Röntgendetektor erzeugen. Die reemittierten Photonen der Szintillatorpartikel werden vom BHJ sehr nahe am
Szintillator absorbiert, wodurch das optische Übersprechen minimiert und eine hohe MTF ermöglicht
wird. Um ein optimales Gleichgewicht zwischen hoher Röntgenabsorption und effizienter Ladungsextraktion zu erreichen, werden kostengünstige, mikrometergroße Szintillatorpartikel verwendet. Die Dämpfung
von GOS:Tb liegt über der von CsI:Tl für Röntgenstrahlen <33 kV und >50 kV. Das Konzept erlaubt die
Anpassung der Szintillator/Polymer-Materialzusammensetzung an die Härte der Strahlung und ist nicht
auf Szintillatoren mit anisotropen Strukturen wie CsI:Tl beschränkt.
Mehrere Röntgenbildsensoren mit der in Abb. 1a dargestellten Struktur hergestellt. Die Bauelemente
basierten auf einer a-Si:H TFT-Array-Backplane mit Indium-Zinnoxid (ITO)-Kontaktpads. Anschließend
wurden zwei Zwischenschichten aus Poly[(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)-co-(4,4'-(N-(Diphenylamin)] butylphenyl)) (TFB) und P3HT auf der Backplane abgeschieden, um den Dunkelstrom zu reduzieren.
Beide Zwischenschichten bilden Loch-Extraktions-/Elektronen-Blockierkontakte; zusätzlich zu der niedrigen Eigenleitfähigkeit von TFB wird das elektrische Übersprechen (d.h. zwischen den Fotodioden) effizient reduziert. Eine Suspension, die P3HT, PCBM und GOS:Tb enthält, wurde durch Sprühbeschichtung
auf die Zwischenschicht aufgebracht. Der Bauelementstapel wurde durch einen elektronenselektiven
Aluminium (Al)-Oberkontakt, der durch thermische Verdampfung abgeschieden wurde, fertiggestellt. Die
Bauelemente wurden mit Epoxidkleber und Glas verkapselt, um eine Oxidation der BHJ- und AlElektrode zu vermeiden. Es wurde eine Degeneration der organischen Matrix bei der Röntgenbestrahlung beobachtet, aber der Effekt war gering, durch die thermische Behandlung reversibel und sollte kein
wesentliches Problem für medizinische Röntgenbildsensoren darstellen.
Die Röntgenbilder der hybriden Sensoren haben
eine Auflösung ohne optisches Übersprechen. Dies
drückt sich in einer räumlichen Auflösung von 4,75
lp mm-1 bei MTF = 0,2 aus, was auf dem Niveau
von neueren kommerziellen a-Se Direktkonvertern
liegt. Eine detaillierte Analyse der HPD-Geräte
zeigt eine Röntgenempfindlichkeit von 459e- nGyair1
mm-2 bei einem Aufnahmefeld von -1Vµm-1 bei
Volumenanteilen des Füllfaktors von 67%.
Pulsantwort der 57 Vol%-HPD, vorgespannt von 0 bis 10 V (0 bis -1V µm-1);
Dosisleistung: 1,5 mGyair s-1 , 100 ms Impulsdauer.

Röntgen-Bildverstärker
RBV, Lichtbildverstärker, E: x-ray image amplifier
DIN 6814
Der Röntgenbildverstärker ist eine Vorrichtung, die einen Röntgenbildempfänger enthält und ein Röntgenstrahlenrelief unter Energiezufuhr in ein entsprechendes sichtbares Bild umwandelt.
 Röntgen-Bildverstärkerröhre
Geräte, die Röntgenstrahlung Strahlenbild in sichtbares Licht umsetzen.
Sie entsprechen im Aufbau den Bildverstärkern für sichtbares oder ultrarotes Licht, nur befindet sich
zusätzlich zwischen der Glaswand der Strahleneintrittsseite und der Photokathode eine Leuchtstoffschicht, welche die Röntgenquanten in sichtbares Licht umsetzt. Ein Primärleuchtschirm (Photokathode
in einer Hochvakuumröhre) liefert ein dem Helligkeitsrelief entsprechendes Elektronenrelief, dessen
Teilchen beschleunigt u. fokussiert werden, so daß auf dem Sekundärschirm ein umgekehrtes u. verkleinertes, helleres Bild entsteht, das dann beidäugig mittels umkehrender u. auf Normal vergrößernder
Optik betrachtet wird. Leuchtschirm des RBV
Ein Bildverstärker läßt ein fluoreszierendes Bild entstehen, das zwar flächenmäßig kleiner ist als ein
Durchleuchtungsbild, aber um ein Vielfaches heller ist. Röntgenstrahlen, die durch den Körper des Patienten gehen, treffen auf eine Schicht fluoreszierenden Materials (Eingangsschirm). Das Fluoreszenzlicht
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tritt mit der photoelektrischen Schicht in Wechselwirkung, und es entstehen Elektronen im direkten Verhältnis zu der Intensität des Fluoreszenzlichtes. Die Elektronen werden durch ein Hochspannungsfeld
beschleunigt und durch elektrostatische Linsen auf eine zweite fluoreszierende Schicht (Ausgangsschirm) fokussiert, die viel kleiner als die erste ist. Hier wird die Energie der Elektronen wieder in sichtbares Licht umgewandelt. Der Ausgangsschirm hat eine Helligkeit, die mehr als hundertfach größer ist als
die des Eingangsschirms. Der Grund liegt einmal in ihrer kleineren Fläche und zum anderen an der zusätzlichen Energie, die den Elektronen durch die Spannung im Bildverstärker vermittelt wird. Der Ausgangsschirm wird durch ein normales optisches Vergrößerungssystem betrachtet oder fotografiert.
Der Gewinn an Leuchtdichte (10 bis 10) auf diesem Schirm gegenüber der Eingangsebene beruht erstens auf der Energiezufuhr durch das elektrische Feld und zweitens auf der elektronenoptischen Bildverkleinerung. Für beide Komponenten ist das elektrische Feld maßgebend.
Durch rein optische Verkleinerung ist kein Leuchtdichtegewinn zu erzielen. Nach Abbe ändert sich die
Leuchtdichte einer Fläche nicht, wenn zwischen Fläche und Auge ein optisches Instrument (z.B. Lupe)
geschaltet wird und wenn man von Absorptions- und Streuverlusten in der Optik absieht. Ist jedoch der
Brechungsindex in der Bildebene (z.B. Ausgangsleuchtschirm) größer als in der Ebene der abzubildenden Fläche (z.B. Photokathode), ist die Leuchtdichte des Bildes größer.
Dies ist für die Elektronenoptik erfüllt, da der Brechungsindex für Elektronen proportional zur Elektronengeschwindigkeit (proportional der Wurzel aus der Beschleunigungsspannung) wächst. Für 20 kV
ergibt sich etwa ein Faktor 100. Durch die Verkleinerung kommt ein Faktor 6 bis 192 hinzu, je nach dem
Verhältnis der Durchmesser des Primär- und Sekundärschirmes (6:1 bis 19:1). Bei der Betrachtung des
Ausgangsbildes (Rückvergrößerung) bleibt der Leuchtdichtegewinn nach dem Abbeschen Gesetz erhalten.
Der RBV wird zusammen mit dem Röntgenfernsehen an allen modernen Durchleuchtungsarbeitsplätzen
und im Zielaufnahmebetrieb eingesetzt.
Die Brauchbarkeit eines R. hängt von folgenden Größen ab:
 Dem Konversionsfaktor, der bei den einzelnen Typen zwischen 50 und 300
cd/m² je mR/s liegt und während der Lebensdauer des Rohres nicht unter 35
cd/m² / mR/s absinken sollte
 der Modulationsübertragungsfunktion, die bei den Typen der 1.Generation (ZnCdS-Leuchtschirm) bei
1-2 Lp/mm und bei der 2.Generation (CsI-Leuchtschirm) bei 3-6 Lp je mm Werte nahe Null erreicht
 dem Rauschen
 dem Verhältnis Bildkontrast / Objektkontrast bei großflächigen Details
 und der Lebensdauer
Hinzu kommt noch die Eingangsfeldgröße und die Möglichkeit der elektronenoptischen Formatumschaltung.
Die nutzbare Eingangsfeldgröße (E) ist etwas kleiner als der
Leuchtschirm (Ds), da Leuchtschirmebene und Eingangsebene
(Gehäuse) im allgem. nicht zusammenfallen. Es gilt:
Für den Einsatz in der Chirurgie genügen kleinere Formate (12; 15; 17 cm), während an Zielgeräten umschaltbare Typen 22/12 cm und 25/15 cm oder auch drei- oder vierfach umschaltbare Typen Verwendung finden. Das größte Eingangsformat liegt (1996) bei 40 cm bzw. bei reinem Thoraxaufnahmebetrieb
bei 57 cm. Die Abbildungseigenschaften sind bei den kleinformatigen RBV besser als bei den großen
Formaten, die jedoch außer dem großen Eingangsfeld einen höheren Konversionsfaktor haben und daher mit einer kleineren Eingangsdosisleistung auskommen.
Im allgem. wird bei der Bildverstärkerdurchleuchtung mit Dosisleistungen gearbeitet, die nur wenig unter
der bei der konventionellen Durchleuchtung liegen. Der Gewinn liegt im helleren Bild, woraus sich häufig
kürzere Untersuchungszeiten ergeben, im besseren Auflösungsvermögen und in der Möglichkeit der
Bildverstärkerphotographie und Röntgenkinematographie.
BV-Röhren für sichtbares Licht werden für radiologische Zwecke in Bildverstärkern vom Typ Delcalix
verwendet, Kanalelektronenvervielfacher, z.B. im Lixiscop.
 Röntgenfernsehen, Bildverstärker-Fernsehkette, Bildverstärkerphotographie

Röntgen-Bildverstärkerröhre
DIN 6814
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Die Röntgen-Bildverstärkerröhre ist die Vakuumröhre eines elektronenoptischen
Röntgen-Bildverstärkers, bei dem das Fluoreszenzbild vom Eingangsleuchtschirm
ohne Zwischenabbildung auf die Photokathode übertragen wird. d.h. bei dem der
Eingangsleuchtschirm Bestandteil der Vakuumröhre ist.
Aufbau einer Röntgen-Bildverstärkerröhre

Unabhängig von der Austrittsrichtung der Elektronen aus der Photokathode werden diese von
der Elektronenoptik punktweise auf den Ausgangsschirm gelenkt.
Elektronenoptische Röntgen-Bildverstärker, bei denen der Eingangsleuchtschirm von der Vakuumröhre
getrennt ist, besitzen keine Röntgen-Bildverstärkerröhre.

Röntgenblitz
Röntgenstrahlimpuls
mit
einer
Impulsdauer
von
einigen
Mikrosekunden,
die
durch
Kondensatorentladung in einem Hochvakuumrohr erhalten werden.
Es werden auch mit gittergesteuerten Röntgenröhren erzeugte Strahlungsimpulse im ms-Bereich als R.
bezeichnet. Das eigentliche Röntgenblitzrohr enthält eine meist kegelförmig ausgebildete Anode und
eine ringförmige, ungeheizte Kathode. Die Elektronen werden durch Feldemission (d.i. das Freisetzen
von Elektronen aus Metalloberflächen durch hohe elektrische Feldstärken) erzeugt. Die Auslösung der
Blitze erfolgt durch Außen- oder Innenzündung.
Bei der Außenzündung wird der auf Hochspannung aufgeladene Kondensator über eine Funkenstrecke
an das Blitzrohr gelegt. Die Zündung erfolgt durch Verringerung des Kugelabstandes oder indem man
einen Gegenstand, z.B. den abzubildenden, zwischen die Kugeln bringt. Von Innenzündung spricht man,
wenn man das Rohr direkt mit dem Kondensator verbindet und die Entladung durch einen Zündimpuls
über eine besondere Zündelektrode nahe der Kathode einleitet.
In diesem Fall ist eine gute Oberflächenbeschaffenheit der Elektroden und hohes Vakuum erforderlich,
da sonst die Gefahr einer Selbstzündung besteht. R. sind zur Abbildung sehr schnell ablaufender Vorgänge (Explosionen) benutzt worden. Die Dosis je Blitz steigt linear mit der Kapazität des Kondensators
und mehr als linear mit der Ladespannung. Die erzielbare Dosisleistung liegt bei 106 R/s und darüber.
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Röntgen-Bremsstrahlung
das kontinuierliche Röntgenspektrum
Einige Elektronen werden beim Durchgang durch ein einzelnes Atom der Anode im Potentialfeld zwischen den Elektronenschalen so stark abgebremst, daß sie ihre Energie entweder ganz (einmalige Abbremsung) oder teilweise (stufenweise Abbremsung) verlieren.
Diese Abbremsung ist mit der Abgabe von elektromagnetischer Strahlung verbunden (Röntgenbremsstrahlung).

Kontinuierliches Röntgenspektrum
Spektrale Intensitätsverteilung bei einer Wolfram-Anode für eine
Anodenspannung von 40 kV

Das Primärelektron kann im Maximum
seine gesamte kinetische Energie m·²/2,
im Minimum keine Energie abgeben.
Somit erstreckt sich das Röntgenspektrum von  = 0 bis v =  wobei eben 
durch m·²/2h gegeben ist. Das Spektrum hat also eine scharfe Grenze bei 
bzw. bei der entsprechenden niedrigsten
Wellenlänge.
Zwischen diesen beiden Grenzen können
alle Möglichkeiten einer teilweisen Energieabgabe auftreten, so daß das gesamte Band zwischen  und v = 0 kontinuierlich besetzt ist.
An den Grenzen des Spektrums ist die
Intensität der Röntgenstrahlung klein
bzw. Null, denn die Fälle voller bzw. verschwindend kleiner Energieabgabe sind
relativ selten.

Bei einer Frequenz

liegt etwa das Intensitätsmaximum dieses kontinuierlichen Spektrums.

Röntgen-Computertomogramm
DIN 6814
Das Röntgen-Computertomogramm ist die Aufzeichnung eines mittels der Computertomographie erzeugten Röntgenbildes.

Röntgen-Computertomographie
DIN 6814
Die Röntgen-Computertomographie (kurz: CT) ist ein bildgebendes Verfahren zur
Darstellung der örtlichen Verteilung von Schwächungseigenschaften einer ausgewählten Objektschicht. Dieses Bild der Objektschicht wird rekonstruiert aus
Meßwerten, die als Röntgenstrahlungsschwächung längs jeweils einer Geraden,
also als Linienintegrale der Schwächungskoeffizienten, in dieser Schicht aufzufassen sind.
Die Geraden, längs derer sich die genannten Linienintegrale erstrecken, liegen in einer Ebene senkrecht zur Drehachse des Aufnahmesystems (Systemachse).
Die genannten Linienintegrale werden längs ausreichend vieler Geraden in ausreichend unterschiedlichen Richtungen bestimmt, wobei die Geraden innerhalb
der Objektschicht und gleichzeitig zwischen den äußeren Objektberandungen
liegen. In der Regel werden die Meßwerte satzweise erfaßt, wobei jeder Meßwertsatz einer Projektion der darzustellenden Objektschicht auf einen Strahlungsempfänger entspricht.
Die Bildrekonstruktion oder Bildberechnung erfolgt üblicherweise mit digitaler Datenverarbeitung. Aus diesem Grund hat das Verfahren den Namen RöntgenComputertomographie.
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Die reale Abweichung von der Idealvorstellung der Linienintegrale ergibt sich
durch Detektoren mit endlicher Eingangsfläche und einem Brennfleck endlicher
Größe.

Röntgen-computertomographische Objektschicht
DIN 6814
Die röntgen-computertomographische Objektschicht (kurz: CT-Objektschicht) ist
der Teil des Objektes, dessen Schwächungseigenschaften das Computertomogramm
bestimmen.

Röntgen-computertomographische Schichtebene
DIN 6814
Die röntgen-computertomographische Schichtebene (kurz: CT-Schichtebene) ist
eine anzugebende Bezugsebene, die innerhalb der Objektschicht liegt und die
äußeren Objektbegrenzungen durchdringt. Sie liegt senkrecht zur Achse des
Aufnahmesystems.

Röntgen-computertomographische Schwächungszahl
DIN 6814
Die röntgen-computertomographische
CT-Zahl) H ist gegeben durch

Schwächungszahl

(kurz:

wobei
der effektive Schwächungskoeffizient ist, der die Aufhärtungseffekte berücksichtigt.
Damit ergibt sich z.B. für Wasser: H = 0 und für Luft: H = -1000
Im Fall monochromatischer Strahlung geht der effektive Schwächungskoeffizient
chungskoeffizienten µ über.

in den Schwä-

Röntgen-Detektor
Zur Bewertung der Eﬃzienz bei der Umwandlung von Röntgenstrahlung in ein Bildsignal kann die physikalische Messgröße der detective quantum eﬃciency (DQE) benutzt werden. Sie ist als Signal-RauschVerhältnis am Detektorausgang zu Signal-Rausch-Verhältnis am Detektoreingang in Abhängigkeit von
der Ortsfrequenz deﬁniert:

Die DQE beschreibt die Eﬃzienz eines Detektorsystems bei der Detektion der in den Detektor einfallenden Röntgenquanten und hängt vom Detektor selbst, der Qualität der Röntgenstrahlung, der verwendeten Dosis und der zu detektierenden Ortsfrequenz ab. Die DQE liegt aufgrund von unvollständiger Ladungssammlung immer niedriger als eins.
Weitere Kriterien für die Leistungsfähigkeit eines Detektorsystems sind der Dynamikumfang, der verwendbare Dosisbereich, die erzielbare Bildfrequenz, die Pixelgröße, das Verhältnis von aktiver zu passiver Fläche und die geometrischen Abmessungen des Detektors. Die in den Detektor einfallenden Röntgenquanten werden in elektrische Signale konvertiert. Anhand der Art der Konvertierung der Röntgenstrahlung (direkt oder indirekt) können die Detektorsysteme in zwei verschiedene Technologien unterteilt
werden.
Die indirekte Konvertierung ist ein zweistuﬁger Prozess. Im ersten Schritt werden die in den Detektor
einfallenden Röntgenquanten in einem Szintillator genannten Leuchtstoﬀ in Licht und in einem zweiten
Schritt mittels Photodioden in elektrische Ladung umgewandelt.
Bei der direkten Konvertierung erfolgt die Umwandlung von Röntgenquanten in elektrische Ladung direkt
mit Hilfe eines Halbleitermaterials.
Bei beiden Technologien wird das Bild durch die Ladungsverteilung über die einzelnen Bildelemente
(Pixel) gewonnen. Die Auslesematrix besteht aus Schalttransistoren und Photodioden oder Kondensatoren. Das Ausmaß und die Anzahl der Pixel bestimmt die maximale Ortsauﬂösung und die Bildgröße des
Detektors.
Detektoren mit indirekter Konversion
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Die Detektorsysteme mit indirekter Konversion basieren überwiegend auf Szintillatoren wie
Gadoliniumoxisulﬁt (Gd2O2S) oder Cäsiumjodid (CsJ). Diese Szintillatoren sind auf eine
Photodiodenmatrix aus amorphem Silizium aufgebracht.
Das als Szintillator eingesetze CsJ hat aufgrund seiner hohen Ordnungszahl Z von 55 und 53 eine hohe
Absorption im gängigen Röntgenbereich von 45 kV bis 150 kV und wird für die Anwendung in der Radiographie mit einer typischen Dicke von 500 µm eingesetzt. Für das in der Mammographie verwendete
Röhrenspektrum ist eine Dicke von typisch 100 µm bis 200 µm ausreichend.
Die Grundlage für die Auslesematrix kommerzieller Flachbilddetektoren ist das amorphe Silizium ( a−Si).
Die Schlüsseltechnologie zur großﬂächigen Herstellung und Dotierung von a−Si wurde in den frühen
1990ern für die Produktion von Displays entwickelt. Das gegenüber Röntgenstrahlung unempﬁndliche
a−Si weist Halbleitereigenschaften auf und kann auf großen Flächen (> 40cm x 40 cm) abgeschieden
werden. Das ermöglicht die Herstellung von großen Matrizen aus Dünnﬁlmtransistoren (TFT) und
Dünnﬁlmdioden (TFD). Die Auslese der Matrix geschieht durch die Adressierung der TFT und der daraus folgenden Entladung der Kapazitäten der jeweils angesteuerten Pixel.
Die Größe und Distanz der Bildelemente bestimmt die maximale Auﬂösung von indirekt konvertierenden
Detektorsystemen. Die eﬀektive räumliche Auﬂösung wird aber gewöhnlich durch Lichtbeugungseﬀekte
des Szintillators verschlechtert.
Der TFT und die weitere Elektronik eines Pixels nimmt einen Teil der gesamten Pixelﬂäche ein. Dieser
Anteil steht nicht mehr für die Photodiode zur Verfügung und bestimmt den geometrischen Füllfaktor (der
das Verhältnis der Fläche der Auslesekapazität zur gesamten Pixelﬂäche angibt). Wird die Pixelgröße
verkleinert, so verschlechtert sich der Füllfaktor und die Eﬃzienz des Flachbilddetektors wird erniedrigt.
Für die CsJ/a−Si-Flachbilddetektorsysteme werden DQE-Werte von typisch > 60% angegeben. Der
Quantenwirkungsgrad DQE bei a-Si-Flachdetektoren im Röhrenspannungsbereich von 45 bis 150 kV
reicht bis nahezu 80 %.
Detektoren mit direkter Konvertierung
Der Einsatz von Flachbilddetektoren mit direkter Konversion stellt hohe Anforderungen an das
Konvertermaterial. Dieses muss über eine gute Röntgenabsorption wie z.B. Bleijodid, CdTe und
(Cd,Zn)Te oder Quecksilberjodid verfügen und eine hohe Anzahl von Ladungsträgern bei der Konversion der Röntgenquanten erzeugen. Diese Ladungsträger sollten möglichst vollständig von der Ausleseelektronik erfasst werden können. Hierfür muss das Material über eine hohe Sammeleﬃzienz verfügen
und nur einen geringen Dunkelstrom aufweisen.
Detektorsysteme mit direkter Konvertierung haben gegenüber der indirekten Konvertierung den Vorteil,
dass die räumliche Auﬂösung nicht durch die Diﬀusion von sekundärem Licht beeinträchtigt wird. Bei
direkter Konvertierung kann ein Füllfaktor von nahezu 100 % erreicht und sehr kleine Pixelgrößen verwirklicht werden.
In der medizinischen Bildgebung ist der Direktkonverter aus amorphem Selen (a−Se) am besten verstanden und in Flachbilddetektoren verbreitet. Das a−Se läßt sich großﬂächig abscheiden und kann dadurch direkt auf a−Si-Matrix aufgebracht werden. Für die Anwendung in der allgemeinen Radiographie
werden wegen der niedrigen Ordnungszahl des Selens (Z = 34) Schichten bis 1 mm Dicke benötigt. Ein
von a−Se absorbiertes Röntgenquant erzeugt einige 100 bis über 1000 Ladungsträger. Für eine hohe
Sammeleﬃzienz werden jedoch Feldstärken von mindestens 10 V/µm benötigt. D. h. für eine 1 mm dicke a−Se-Schicht ist eine Hochspannung von 10 kV notwendig. Wegen der Höhe der benötigten Spannungen ist ein spezielles Pixeldesign zum Schutz der Schalttransistoren der Auslesematrix erforderlich.
Detektoren in der Computer-Tomographie (CT)
Zur Detektion von Röntgenstrahlung bestehen auch in der CT verschiedene Detektorkonzepte. In den
CT-Anlagen bis zur dritten Generation wurden vor allem Gasdetektoren verwendet. Aufgrund der niedrigen Quanteneﬃzienz des Ionisationsprozesses ist eine große Höhe der Ionisationskammern notwendig,
dadurch arbeiten die Detektoren richtungsselektiv. Diese nicht kompakte Detektorform erschwert jedoch
den Aufbau von Mehrzeilensystemen. Mehrzeilensysteme werden deshalb aus kompakteren Detektoren
aufgebaut.
Im heutigen klinischen CT-Einsatz sind Geräte Standard, die eine simultane Erfassung von mehreren
Objektschichten ermöglichen und damit zu einer Steigerung der Volumenaufnahmegeschwindigkeit führen. Hierzu werden speziell für die CT entwickelte, gekrümmte Detektoren mit einer immer höheren Zeilen- und Schichtzahl eingesetzt. Diese Geräte verfügen über Röntgenstrahl-Fächerwinkel von 52° und
einen mit der Detektor-Zeilenanzahl ansteigenden Kegelwinkel. Durch den ansteigenden Kegelwinkel
wird von der Fächerstrahlgeometrie in die Kegelstrahlgeometrie übergegangen. Für die BildrekonstruktiCarolinkius
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on müssen deshalb neue Rekonstruktionsalgorithmen verwendet werden. Die meisten Detektoren in CTAnlagen basieren auf Szintillationskristallen, die Licht in Röntgenstrahlung umwandeln und über Photodioden detektieren. Die verwendeten Szintillatoren bestehen überwiegend aus Sinterkeramiken wie z.B.
Gadoliniumoxysulﬁd (Gd2O2S) und wurden auf schnelle Abklingzeiten optimiert. Sie benötigen Streustrahlkollimatoren, um den Einfall von Störstrahlung zu reduzieren. Die Streustrahlraster reduzieren jedoch aufgrund der notwendigen Lamellendicke die hohe Absorptionseﬃzienz der Detektorelemente auf
eine Gesamteﬃzienz von 50 % bis 80 % und setzen das Auﬂösungsvermögen durch die Toträume herab. Die Multizeilendetektoren werden als Segment eines Zylindermantels angeordnet. Bei einer hohen
Anzahl von Detektorzeilen muss die Neigung der zu rekonstruierenden Schicht in den Rekonstruktionsalgorithmen berücksichtigt werden, um daraus resultierende Bildfehler zu vermeiden.
Die Implementierung einer echten Kegelstrahlrekonstruktion kann diese Artefakte vermeiden, ermöglicht
jedoch auch den direkten Übergang zu Flächendetektoren.
Z.B. enthält ein digitaler Flächendetektor für die Humanmedizin eine Pixelmatrix aus 2048 x 2048 Sensoren mit je 200 μm Pixelgröße. Sie ist aus einer Szintillationsschicht (CsJ) auf amorphem Silizium mit
einer Matrix aus Dünnﬁlmtransistoren (TFT) aufgebaut und deckt eine Fläche von 41 cm x 41 cm ab. Die
Niedrigkontrastauﬂösung der Flachbilddetektoren und das Ausmaß des Messfeldes bleiben zur Zeit
(2006) jedoch noch hinter denen der diagnostischen CT zurück.
Vorteile der Flächendetektoren sind jedoch die über weite Belichtungsbereiche lineare Dynamik und ein
hoher Dynamikumfang sowie die gute Ortsauﬂösung . Der Dynamikbereich liegt aber bei den für die radiographischen Anwendungen entwickelten Flachbilddetektoren mit 12-14 Bit hinter denen der heutigen
klinischen CT-Scannern mit 24 Bit zurück.
Digitale Flachbilddetektoren werden in C-Bogensystemen und in Prototypen von echten
Kegelstrahltomographen verwendet. Die Verwendung der Kegelstrahlgeometrie in Verbindung mit Flächendetektoren erfordert jedoch die Übertragung einer enorm großen Rohdatenmenge mit Schnittstellen
hoher Bandbreite aus dem sich drehenden Abtastsystem in die Bildrekonstruktionsrechner für die Lösung des eigentlichen Rekonstruktionsproblems mit einer aufwendigen Rekonstruktionsmathematik.
Moderne Kegelstrahl-Computertomographen mit Flächendetektoren ermöglichen isotrope Auﬂösungen
von 140 μm und stoßen zusammen mit der fortschreitenden Röhrentechnologie in die Auﬂösungbereiche
der Micro-CT vor.
Die für die Diﬀerenzierung von Weichgeweben notwendige Niedrigkontrastauﬂösung kann jedoch ohne
erheblichen Dosisanstieg nicht in gleicher Weise gesteigert werden wie die Ortsauﬂösung, da die Varianz des Bildpunktrauschens umgekehrt proportional zur 4. Potenz der Ortsauﬂösung ansteigt.
Mit Absorberdicken von 400 μm bis 1000 μm erreichen die CsJ/aSi-Flächendetektoren ähnliche
Absorptionseﬃzienzen wie frühere CT-Scanner mit Xenondetektoren, sie weisen jedoch ein relativ langsames Abklingverhalten auf. Eine Verbesserung des zeitlichen Verhaltens durch den Übergang von CsJzu Gd2O2S-Szintillatoren führt wieder zu Auﬂösungsverlusten.
Der breite klinische Einsatz von CT-Scannern mit Flachbilddetektoren setzt deshalb eine Steigerung bei
der Darstellung von Niedrigkontraststrukturen und die Erfüllung der durch die etablierten klinischen CTScanner gesetzten Standards voraus. Die in folgender Tabelle aufgeführten Anforderungen müssen von
solchen Detektorsystemen erfüllt werden.
Anforderung an das CT-Detektorsystem
Linearität im gesamten Dynamikbereich
Quantenabsorptionseffizienz
Geometrische Effizienz
Ansprech- und Abklingverhalten
Nachleuchten (100 ms nach Bestrahlungsende)
Strahlungsdrift (für die längstmögliche Scanzeit)

Akzeptabler Wert
105 bis 106
> 90%
80% bis 90%
Abklingkonstante < 10µs
< 0,01%
< 0, 5%

Elektronikrauschen im Vergleich zum Quantenrauschen
Materialhomogenität innerhalb Detektorelement
Ansprechverhalten aller Detektorelemente (nach optionaler Korrektur)
Bearbeitbarkeit des Detektormaterials
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Halbleiterdetektoren für die Radiographie
Die Eckdaten der Halbleiterdetektoren werden durch unterschiedliche Anforderungen in der medizinischen Diagnose bestimmt. Die wichtigsten Parameter für die Röntgendetektorsysteme sind hierbei die
Größe des bildgebenden Sensors, die räumliche Auflösung, die Bildfrequenz, das Signal-RauschVerhältnis und die Langzeitstabilität. Aufgrund der unzureichenden Möglichkeiten zum Fokussieren von
Röntgenstrahlung, müssen die bildgebenden Detektoren mindestens die Größe der zu untersuchenden
Organe haben. Die benötigte räumliche Auflösung hängt von der Art des zu untersuchenden Objekts ab.
Sie wird in Linienpaaren pro Millimeter angegeben (lp/mm). Typische Größen sind für Gewebestrukturen
1−2 lp/mm, für Knochenstrukturen > 3 lp/mm sowie > 5 lp/mm für Dentalmedizin und Mammographie.
Die von einem Detektor erzielbare Auflösung wird im Wesentlichen von der Wechselwirkung der Röntgenquanten mit dem Halbleitermaterial, dem anschließenden Transport der erzeugten Ladungsträger
und der Signalverarbeitung bestimmt. Prinzipiell können mit Halbleiterdetektoren hohe Auflösungen erreicht werden. Neben der Detektorgröße und Ortsauflösung ist auch die zu erreichende Bildrate für die
Echt-zeitröntgenbildgebung von der Art der Untersuchung abhängig. Geläufige Werte für die Bildrate
sind für die kardiologische Angiographie 30Hz (60Hz), für die Fluoroskopie 15 − 30Hz (6 − 12Hz) und
für die digitale Subtraktionsangiographie 2 − 8Hz.
Für die Darstellung von kleinen Details mit niedrigem Kontrast werden in medizinischen Anwendungen
hohe Signal-Rausch-Verhältnisse (signal-to-noise ratio (SNR)) benötigt, die von verschiedenen Faktoren
und Einflüssen abhängen. Das Signal ist dabei proportional zur Strahlungsdosis, zur Größe des absorbierten Anteils der einfallenden Röntgenstrahlung und zur Empfindlichkeit. Deshalb soll ein Röntgendetektor die einfallende Röntgenstrahlung möglichst vollständig absorbieren und in ein nutzbares Bildsignal
umwandeln. Ein Weg zur Dosisreduzierung besteht in der Verwendung eines direkt konvertierenden
Halbleiters mit hoher Wechselwirkungswahrscheinlichkeit wie CdTe oder (Cd,Zn)Te.

CdTe und (Cd,Zn)Te bieten gegenüber den Detektormaterialien Silizium und Galliumarsenid den Vorteil,
im Bereich der Energien für die medizinische Bildgebung (25 kV bis 150 kV) einen höheren Wirkungsquerschnitt und eine höhere Absorptionswahrscheinlichkeit zu besitzen. Gegenüber Germanium ist ein
Betrieb ohne aufwendige Stickstoﬀkühlung bei Raumtemperatur möglich. Den Szintillationszählern sind
CdTe und (Cd,Zn)Te aufgrund einer besseren Energieauﬂösung in einem breiten Energiebereich überlegen. Neben der Verwendung eines Detektormaterials mit hoher Wechselwirkungswahrscheinlichkeit
kann die Qualität eines bildgebenden Systems auch durch die Verwendung einer photonenzählenden
Ausleseelektronik verbessert werden.

Detektoraufbau mit hoher Strahlungssensitivität
über einen weiten spektralen Bereich (Patent DE 10 2010 040 578 A1)
Bei der Röntgenfluoreszenzanalyse wird eine Materialprobe z.B. durch polychromatische Röntgenstrahlung angeregt, wobei kernnahe Elektronen von inneren Schalen des Atoms herausgeschlagen werden.
Dadurch können Elektronen aus höheren Energieniveaus zurückfallen. Die hierbei frei werdende Energie wird dann wieder in Form von materialspezifischer Fluoreszenzstrahlung abgegeben. Diese Fluoreszenzstrahlung kann mit einem Röntgenspektrometer analysiert werden. Das so gemessene Röntgenspektrum der Fluoreszenzstrahlung gibt Aufschluss über die elementare Zusammensetzung der Materialprobe.
Bei der Röntgenabsorptionsspektroskopie schickt man Röntgenstrahlung durch eine Materialprobe, so
zeigt die austretende Röntgenstrahlung für das Probenmaterial charakteristische Absorptionskanten im
Absorptionsspektrum, die dadurch herrühren, dass der Röntgenstrahl in der Materialprobe Elektronen
der Atomhüllen herausschlägt und dem Röntgenstrahl dadurch Energie entzogen wird.
Bei einer spezifischen Variante, der wellenlängendispersiven Röntgenspektroskopie (WDXRF), wird ein
zu analysierender Röntgenstrahl mit Hilfe eines wellenlängendispersiven Elementes, zum Beispiel einem
Kristall, einem Transmissions- oder einem Reflexionsgitter, in spektrale Anteile in der Weise zerlegt,
dass jede Wellenlänge unter einem bestimmten Winkel abgelenkt wird. Die jeweilige Intensität unter den
verschiedenen Winkeln kann dann mit einem Detektor analysiert werden. Ein solcher Detektor kann
auch ein Punktdetektor sein, der auf einer Bahn hinter dem wellenlängendispersiven Element geführt
wird.
Erfordert die Anwendung die gleichzeitige Messung aller Spektralanteile, dann kann statt eines Punktdetektors auch ein Zeilendetektor verwendet werden, der die unterschiedlichen Spektralanteile hinter dem
wellenlängendispersiven Element gleichzeitig erfasst.
Interessiert zusätzlich die räumliche Verteilung der Spektren einer Materialprobe, z. B. bei der Analyse
der Elementverteilung in der Probe, so kann das angestrahlte oder durchstrahlte Objekt Punkt für Punkt
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abgerastert werden. Hierbei ist es günstig, wenn die Abtastung mit einem zweidimensionalen Detektor
erfolgt, da hierdurch ein erheblicher Zeitgewinn gegenüber einer Punktabtastung entsteht. Dazu kann
eine Anordnung aus Röntgenoptiken, dispersivem Element und 2D Röntgenkamera verwendet werden,
bei der eine Zeile des angestrahlten oder durchstrahlten Objekts so auf den Detektor abgebildet wird,
dass in der einen Richtung (z. B. x-Richtung) die Ortsinformation und in der anderen Richtung (z. B. yRichtung) die spektrale Information der Zeile auf dem Detektor, beispielsweise einem CCD-Chip, abgebildet wird. Man kann somit von einem spektralen Zeilendetektor sprechen, analog einer Zeilenkamera,
mit dem Unterschied, dass für jedes Pixel einer Zeile nicht nur ein Intensitätswert, sondern ein komplettes Spektrum aufgenommen wird. Ein solches System ist z. B. für die Inspektion oder Sortierung in
Fließbandprozessen im Bereich der Industrie, des Recycling oder bei Sicherheitsuntersuchungen verwendbar.
Die Anwendung wellenlängendispersiver Elemente in der Röntgenspektroskopie bedeutet in der Regel,
dass detektorseitig mit sehr geringer Intensität zu rechnen ist. Für gute Signale kann einerseits die Intensität der Röntgenquelle andererseits die Detektorintegrationszeit erhöht werden. Beide Maßnahmen
sind in reellen technischen Anlagen allerdings begrenzt. So erfordern industrielle Echtzeitanwendungen
zum Beispiel für die Sortierung, die Mülltrennung oder Gepäckkontrolle, kurze Integrationszeiten.
Für spektroskopische Anwendungen werden unter anderem ein- oder zweidimensionale Detektoren,
meist auf CCD-Basis, verwendet, welche die Röntgenstrahlung entweder direkt in elektrische Signale
umwandeln oder einen Szintillator verwenden, der bei auftreffenden Röntgenquanten zunächst Licht
anderer Wellenlänge erzeugt, das über Photosensoren, z. B. CCD-Sensoren, in elektrische Signale umgewandelt wird.
Die Szintillatoren können dabei entweder direkt auf einem Sensor oder Sensorchip aufgebracht werden
oder als getrennte optische Komponente auf einem Substrat, beispielsweise auf einer fiberoptischen
Platte (fibre optic plate, FOP), angeordnet sein. Manche Szintillatoren müssen mit Beschichtungen vor
Feuchtigkeit geschützt sein. Sowohl Sensorchips für die direkte Detektion mit Ausleseelektronik als auch
Kombinationen aus Szintillator mit Sensorchip und Ausleselektronik werden auf dem Markt als sogenannte Röntgenkameras angeboten.
Sensoren oder Sensorchips für die direkte Detektion haben zumeist eine hohe Effektivität (= DQE =
Detective Quantum Efficiency) im Bereich zwischen einigen 100 eV und 10 keV. Durch die Verwendung
von Szintillationsschichten, z. B. aus Gadolliniumoxisulfid, CsI:Na oder CsI:Tl, vor dem Sensor lässt
sich die optimale DQE in Richtung kürzerer Wellenlängen, also höhere Quantenenergien, verschieben.
Die Energiebereiche erstrecken sich dann je nach Art und Dicke der verwendeten Szintillationsschicht
von 5-10 keV bis zu über 100 keV.
Bei der Auslegung der Szintillationsschichten ist für eine möglichst hohe DQE der Kamera oder des Detektors zu beachten, dass einerseits möglichst viele Röntgenquanten in der Szintillationsschicht zu Sekundärquanten umgewandelt werden und andererseits die erzeugten Sekundärquanten möglichst effektiv und punktgenau zum entsprechenden Pixel des Sensors geleitet werden. Für eine bestimmte Röntgenenergie nimmt die Absorption mit der Dicke des Szintillators zu, bis die Röntgenquanten dieser
Energie vollständig absorbiert werden. Andererseits kann die Dicke nicht beliebig zunehmen, da die erzeugten Sekundärquanten in möglichst hoher Anzahl das entsprechende Sensorpixel erreichen müssen.
Zu jeder Röntgenenergie gibt es damit eine optimale Szintillatordicke als Kompromiss zwischen Absorption und Transport der Sekundärquanten, die vom Szintillatormaterial abhängig ist. Konventionelle Röntgenkameras oder Detektoren haben eine Szintillatorschicht mit konstanter Dicke. Die DQE-Abhängigkeit
einer solchen Kamera von der Röntgenenergie zeigt daher immer ein Maximum bei einer bestimmten
selektiven Energie.
Es ist vorteilhaft, eine Röntgenkamera für Spektroskopieanwendungen, bestehend aus einem spezifisch
beschichteten Szintillator, einem Sensor, z. B. ein CCD-Chip, und einer entsprechenden
Ausleselektronik, so auszugestalten, dass der Szintillator, der entweder direkt auf dem Sensor oder einem eigenen Substrat aufgebracht ist und den Sensor oder Sensorchip entweder vollständig oder teilweise überdeckt, k e i n e k o n s t a n t e D i c k e hat, sondern eine ortsabhängige Dicke d(x,y) aufweist. x
und y stellen dabei die Koordinaten in der Ausdehnung des Sensors dar. Im Falle einer Zeilenkamera,
also eines eindimensionalen Sensors besteht die Abhängigkeit nur in Zeilenrichtung.
Die Funktion d sollte dabei so ausgestaltet sein, dass für jeden Ort am Szintillator, also für jedes Sensorelement (Pixel) des Sensors, eine Dicke vorliegt, bei der die DQE des Kamerasystems entsprechend
der dort zu detektierenden Röntgenenergie maximal ist.
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Die Funktion d hängt außerdem vom Szintillatormaterial, dem zu detektierenden Wellenlängenbereich,
den Dimensionen des Sensors, den Eigenschaften des verwendeten dispersiven Elements, als auch von
der verwendeten Röntgenoptik und deren Dimensionierung ab.
Bei spektroskopischen Anwendungen wird die Dicke nur in Richtung der Wellenlängendispersion, also in
der Richtung in der das dispersive Element nach Wellenlängen aufspaltet, variiert. Diese Richtung sei
mit der Richtung y festgelegt. Im Fall der 2D- Kamera ist d(x, y) = d(y) in x-Richtung konstant und nur
von y abhängig. Im einfachsten Fall ist d(y) eine lineare Funktion und der Szintillator damit keilförmig.
Vorzugsweise wird zur Verbesserung der örtlichen und spektralen Auflösungen ein Szintillator verwendet, welcher Nadelstrukturen aufweist, z. B. CsI:Na oder CsI:Tl. Bei der Anwendung einer solchen bekannten Nadelstruktur bildet die von den Nadeln gebildete Oberfläche die glatte Oberfläche der
Szintillatorschicht. Veränderlich ist dabei die Länge der Nadeln. Zwischenräume zwischen den einzelnen
Nadeln bleiben unbeachtet.
Die Vorteile des Röntgendetektors liegen darin, dass ein solcher Röntgendetektor beziehungsweise eine
solche Röntgenkamera für einen nahezu beliebig definierbaren Wellenlängenbereich eine optimierte
Strahlungssensitivität und -effektivität (DQE) am jeweiligen Pixel aufweist. Für den Fall der wellenlängendispersiven Röntgenspektroskopie im 1d- oder 2d-Fall (Zeilen- bzw. Matrixdetektor) heißt das, dass
die Szintillatordicke so an die Wellenlängenverteilung des vorgeschalteten dispersiven Elements angepasst wird, dass die DQE des Systems aus Szintillator und Sensor am Ort der jeweiligen Wellenlänge
maximal ist und damit das jeweilige Detektionssignal hinsichtlich Intensität optimiert wird. Wird ein solcher Detektor als Komponente für X-Ray Spectral Imaging Anwendungen, z. B. in der Müllsortierung,
Mineraliensortierung oder im Security-Bereich eingesetzt, so können damit im Vergleich zu derzeit angewendeten X-Ray-Dual-Energy-Systemen verbesserte Erkennungsraten erzielt werden.
Die Änderung der Schichtdicke der Szintillatorschicht wird in Abhängigkeit vom verwendeten
Szintillatormaterial so gewählt, dass bei dem zu detektierenden Wellenlängenbereich, den bekannten
Dimensionen
des
Sensors
oder
Sensorchips,
den
Eigenschaften
des
verwendeten
wellenlängendispersiven Elements und der Dimensionierung der verwendeten Röntgenoptik am jeweils
gemessenen Ort ein optimales DQE vorliegt.
Die Szintillatorschicht kann so gestaltet sein, dass diese den Sensor vollständig oder teilweise in einer
Ebene überdeckt. Solche Detektoren, bei denen teilweise keine Szintillatorschicht vorliegt, sind in diesem Bereich empfindlich für weiche Röntgenstrahlung. Mit dem beschriebenen Aufbau ist der nackte
Teil des Sensors dann für die weichere Röntgenstrahlung zuständig und der Teil, der mit dem Szintillator
bedeckt ist, für die härtere Röntgenstrahlung.
Bezüglich der Formgebung der vom Sensor abgewandten Oberfläche der Szintillatorschicht kann diese
linear, treppenförmig, konkav oder auch konvex verlaufen. Die Oberfläche kann der Szintillatorschicht
ein zentral oder randseitig gelegenes Maximum oder Minimum aufweisen.

Spektrograph mit Reflexionsgitter und Detektor mit ortsabhängiger Schichtdicke des
Szintillatormaterials
1: Röntgenquelle; 2: Röntgenstrahl; 3: Materialprobe; 4: Sekundärstrahl; 5: Eintrittsspalt; 6: Röntgengitter; 7: Röntgenstrahlen; 8: Detektor; 9: Szintillatorschicht; 10: Sensor oder Sensorchip; a: Einfallswinkel; ß: Austrittswinkel.
Fig. 1 zeigt eine Darstellung einer Untersuchung einer Materialprobe 3 mit Spektrographen mit einem
Reflexionsgitter (Flat-Field-Gitter). Ausgehend von einer Röntgenquelle 1 wird ein Röntgenstrahl 2 auf
die Materialprobe 3 gelenkt. In der Materialprobe 3 entsteht, angeregt durch den Röntgenstrahl 2, eine
Sekundärstrahlung 4, die durch den Eintrittsspalt 5 mit einem Einfallswinkel a auf ein Röntgengitter 6
trifft, wo eine vom Austrittswinkel ß winkelabhängige Aufspaltung Röntgenstrahlen 7 in unterschiedlicher
Röntgenenergien entsteht. Durchgezogen ist hierbei ein beispielhafter monoenergetischer Strahl 7 mit
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einer bestimmten Röntgenenergie gezeigt, der auf den Detektor 8 einfällt. Gleichzeitig fallen weitere gestrichelt angedeutete - Strahlen mit anderen Energien auf den Detektor ein. Aufgrund der variablen
Dicke der Szintillatorschicht 9, die über dem Sensor 10 angeordnet ist, kann diese nun derart gewählt
werden, dass an jedem Ort des Sensors und somit für jedes dort befindliche Sensorelement (Pixel) ein
optimales DQE erreicht wird.
In der vorliegenden Darstellung ist ein eindimensionaler Detektor gezeigt, bei dem der Eintrittsspalt zum
Pinhole wird und die Pixelzeile des als Zeilendetektor ausgebildeten Detektors 8 in y-Richtung liegt. Dies
entspricht also dem Fall eines Punktspektrographen.
Im zweidimensionalen Fall liegen tatsächlich ein länglicher Eintrittsspalt und ein Gitter mit einer Ausdehnung in x-Richtung vor. Der Sensor der Kamera besteht dann idealerweise aus einer zweidimensionalen
Pixelmatrix, die in y-Richtung und in x- Richtung (senkrecht zur Zeichenebene) verläuft. Auf dem Sensor
wird dann in x-Richtung die Ortsinformation und in y-Richtung die Wellenlängeninformation der Röntgenstrahlung abgebildet, die von einer durch den Eintrittspalt definierten Zeile der Probe stammen. Für
eine korrekte räumliche und spektrale Abbildung können vor und eventuell hinter dem Gitter entsprechende Röntgenoptiken und Kollimatoren integriert werden.

Prinzipieller Aufbau eines Detektors mit keilförmiger Detektor mit keilförmiger Szintillatorschicht vor einer
Teilfläche eines CCD-Chips
Szintillatorschicht vor einem CCD-Chip mit einem
Sensor 10 der zur örtlichen Auflösung ein Feld von
Der von Szintillatorschicht unbedeckte Teil des Senlichtempfindlichen Sensorpixeln trägt, welche die in sors kann weiche Röntgenstrahlung detektieren, wähder Szintillatorschicht 9 durch die eintreffende Rönt- rend der Anteil des Sensors mit dem darüber liegengenstrahlung auftretenden Lichtimpulse detektiert.
den Szintillator für die Detektion der härteren Röntgenstrahlung zuständig ist.

konkave Szintillatorschicht

konkave
Szintillatorschicht mit
zentral angeordneter minimaler Schichtdicke
Carolinkius
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Röntgendiagnostik
E: roentgen (or x-ray) diagnosis: Diagnostik mittels Röntgenaufnahmen bzw. -durchleuchtung. - Als
»Röntgenfunktionsdiagnostik« unter Erfassung von Abläufen an inneren Organen, z.B. als Magen-DarmPassage, Pyeloskopie, Röntgenkinematographie.
Medizinische Fachrichtung, deren Aufgabe es ist, aus morphologischen oder funktionellen Veränderungen an Organen oder Organteilen, die mit röntgenologischen Methoden sichtbar gemacht wurden, auf
die entsprechenden pathologischen Prozesse zu schließen. Ausgegangen wird von Durchleuchtungsbildern und / oder Aufnahmen. Der gesamte Prozeß von der Abbildung des Objektes bis zur Diagnose läßt
sich abgesehen von einer etwaigen Vorbereitung des Patienten in 4 Stufen untergliedern, wobei in den
ersten 3 die Röntgentechnik eine wesentliche Rolle spielt.
1. Erzeugung des Strahlenbildes (Strahlungserzeugung, Lagerung des Objektes und dessen Durchstrahlung, evtl. Kontrastmittel)
2. Umwandlung des Strahlenbildes in eine Leuchtdichte- oder Schwärzungsverteilung, also in ein sichtbares Bild (z.B. mittels Film oder Durchleuchtung)
3. Abbildung dieser Verteilung auf die Netzhaut (Betrachtung, einschließlich Betrachtungshilfen)
4. Auswertung, Diagnose
Alle 4 Stufen müssen aufeinander abgestimmt werden mit dem Ziel, ein Maximum diagnostisch wichtiger, für die Therapie bedeutsamer Informationen mit einem Minimum an Strahlenbelastung des Patienten zu erzielen. Für die 1. Stufe ist die Wahl der Aufnahmegeometrie, die Lagerung, Röhrenspannung,
Belichtungszeit und Streustrahlenbeseitigung wesentlich. Für die 2. Stufe ist die Wahl eines geeigneten
Bildwandlers entscheidend, dessen MÜF den Ortsfrequenzen im Strahlenbild angepaßt sein muß und
dessen Empfindlichkeit den Erfordernissen des Strahlenschutzes entsprechen muß. Zur 3. Stufe gehören Betrachtungsabstand , Betrachtungskästen (In- und Umfeldleuchtdichte), Betrachtungsgeräte (Projektoren, Lupen) und die Beleuchtungsverhältnisse im Raum. Die Aufgabe dieser Stufe ist die möglichst
verlustfreie Übertragung des Frequenzspektrums des Bildes (der Details) auf die Netzhaut.
In der 4. Stufe entnimmt der Radiologe aus der Vielzahl der angebotenen Information die für die Diagnose wesentlichen. Gegebenenfalls ändert er auch das auf der Netzhaut abgebildete Ortsfrequenzspektrum durch Änderung des Betrachtungsabstandes oder durch elektronische Beeinflussung des Bildes.
In steigendem Maße zählt zum Arbeitsgebiet der R. auch die Abbildung von Organen und Körperbereichen mittels Ultraschall (Ultraschalldiagnostik) und die Anwendung der Kernspintomographie. Das hat
teilweise zur Umbenennung der R. in Strahlendiagnostik oder Bildgebende Diagnostik geführt.

 Ortsfrequenzfilterung, elektronische

Röntgen-Durchleuchtung
E: x-ray fluoroscopy Beobachtung mittels Röntgenstrahlen auf dem Leuchtschirm sichtbar gemachter
innerer Organe oder Skelettabschnitte; mit Einsatz einer Bildverstärkerfernsehkette u. geeigneter Röntgenkontrastmittel.
Sie liefert ein direkt beobachtbares Bild des Körpers auf einem Leuchtschirm und ermöglicht damit eine
unmittelbare Erfassung von Organveränderungen und -bewegungen, die Gewinnung eines räuml. Eindrucks durch Drehen des Patienten, die Lokalisation von Fremdkörpern u.a. sowie die Verfolgung von
Eingriffen z.B. beim Einführen eines Herzkatheters am Patienten.  Durchleuchtung
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Röntgen-Durchleuchtungsgerät
Geräte für Durchleuchtungen am liegenden Patienten (TischDurchleuchtungsgerät, Trochoskop) oder als Stützwand- oder Kipptischgerät für Untersuchungen am liegenden, sitzenden oder stehenden Patienten. Der Röntgenstrahler befindet sich hinter einer festen
Holz- oder Kunststoffwand, die als Lehne oder Lagerungsplatte für den
Patienten dient. Vor der Stützwand ist das mit der Strahlerhalterung
verbundene, allseitig verschiebbare Zielaufnahmegerät mit Leuchtschirm- (veraltet) oder Röntgenbildverstärker angebracht.
Das Heben oder Senken des Patienten und Kopftieflage ist meist motorisch möglich. Die Entfernung Brennfleck-Patient beträgt mindestens 30
cm. Die vom Patienten durchgelassene Strahlung durchdringt einen
Streustrahlenraster und fällt dann auf einen Röntgenbildverstärker mit
Fernseheinrichtung (teilweise auch mit Bildverstärkerkamera) oder
(veraltet) auf einen Leuchtschirm.
Die Einblendung des Strahlenbündels ist von Hand oder bei modernen
Geräten auch automatisch entsprechend dem Kassettenformat oder
der Eingangsfeldgröße des BV möglich. Hauptanwendungsgebiet der
R. ist die Magen-Darm-Diagnostik.

Schema eines Röntgen-Durchleuchtungsgerätes (Aufsicht)
1
2
3
3‘
4
5
5‘
6
6‘
7
8
9
10

Fokusnahe Blende (Tiefenblende)
Belichtungsautomatenkammer
Streustrahlenraster, eingefahren
Streustrahlenraster, ausgefahren
Kassettenschacht
Filmnahe Blende in Aufnahmeposition
Filmnahe Blende in Vorbereitungsstellung
Filmkassette in Aufnahmeposition
Filmkassette in Vorbereitungsstellung
Bleischutz für Kassette
Zielgeräterahmen
Gleitschiene für Kompressionsbewegung
Gleitschiene für gekoppelte seitliche Bewegung von Strahler und
Leuchtschirm

Röntgeneinrichtung
DIN 6814
Die Röntgeneinrichtung ist die aus dem Röntgenstrahlenerzeuger, den Anwendungsgeräten, der für die Bildgebung notwendigen technischen Ausrüstung
(bildgebendes System) und dem Zubehör bestehende Ausrüstung.
Die Röntgeneinrichtung ist Teil einer Röntgenanlage.
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Röntgeneinrichtungen werden nach ihrem Verwendungszweck eingeteilt in:
 Röntgeneinrichtung für die Röntgendiagnostik
 Röntgeneinrichtung für die Röntgentherapie
 Röntgeneinrichtung für die Materialprüfung
 Röntgeneinrichtung für Forschung und Lehre
Wenn Röntgeneinrichtungen nach ihrer Beweglichkeit eingeteilt werden, unterscheidet man:
 fest installierte Röntgeneinrichtung
 beschränkt bewegliche Röntgeneinrichtung
 fahrbare Röntgeneinrichtung
 tragbare Röntgeneinrichtung
Eine zusammengehörende technische Ausrüstung, die der Erzeugung und Anwendung der Röntgenstrahlung dient.
Eine R. besteht aus einem oder mehreren Röntgenstrahlern, dem Röntgengenerator, den Röntgenanwendungsgeräten und evtl. Zusatzgeräten und Zubehör.
 Röntgeneinrichtung, ortsfeste, Röntgeneinrichtung, ortsveränderliche

Röntgeneinrichtung, ortsfeste
R., deren Benutzung infolge ihrer Konstruktion und / oder des elektrischen Anschlusses nur an einem
Ort möglich ist.
In Fahrzeugen eingebaute und fest installierte Einrichtungen gelten als ortsfest, obwohl diese an verschiedene Netze angeschlossen werden können.

Röntgeneinrichtung, ortsveränderliche
R., deren Konstruktion ihre Benutzung an verschiedenen Orten ermöglicht, wobei die Einrichtung einen
lösbaren Netzanschluß besitzt.
Es gibt trag-, zerleg- und fahrbare Röntgeneinrichtungen. Da zum Anschluß an das Netz allgemein
Steckverbindungen benutzt werden, deren Zuverlässigkeit nicht mit einem festen Anschluß vergleichbar
ist, werden besondere Forderungen an die elektrische Sicherheit und Wartung gestellt.

Röntgen-Farbbild
Farbige Röntgenbilder
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Röntgenaufnahmen, bei denen die unterschiedlichen Schwächungseigenschaften der einzelnen Objektdetails nicht in Schwärzungsunterschiede, sondern in Farb- und Farbdichteunterschiede überführt wurden.
Die Farben auf den Bildern entsprechen also den Schwächungsunterschieden im Objekt und haben mit
den Farben der Objektdetails nichts zu tun. Die Anfertigung von R. zielt auf bessere Differenzierung der
Objektkontraste und bei der Digitalen Subtraktionsangiographie auf die bildliche Darstellung von Strömungsphänomenen (z.B. Koronarperfusion, Lungenperfusion) ab, da das menschliche Auge mehr Farbabstufungen als Graustufen unterscheiden kann. R. haben sich bisher nicht eingeführt, weil der Aufwand
zu ihrer Anfertigung beträchtlich und der erzielte Reichtum an Farben mäßig ist.
Die buntesten Bilder, auch Durchleuchtungsbilder, lassen sich durch Anwendung des Farbfernsehens
erzeugen.
 Röntgenfarbbilderzeugung, Farbfernsehen

Röntgen-Farbbilderzeugung
1. Mehrere deckungsgleiche Aufnahmen werden mit unterschiedlichen Strahlenqualitäten, die durch
unterschiedliche Filterung erzeugt werden, angefertigt. Den einzelnen Aufnahmen werden die das
Bild aufbauenden Farben zugeordnet, und in der Durchsicht erzeugen die genau aufeinandergelegten
Aufnahmen einen mehrfarbigen Eindruck.
2. Anfärbung fertiger Aufnahmen. Von einer Aufnahme wird eine Kopie auf Flexichrom-Film angefertigt.
Nach der Entwicklung wird mit warmem Wasser die Gelatine aus der Emulsion herausgelöst. Dies erfolgt im umgekehrten Verhältnis zur entstandenen Silbermenge der einzelnen Filmstellen. Man erhält
ein Reliefbild aus verschiedenen Emulsionsdicken, denen die unterschiedlichen Schwärzungen zugeordnet sind. Nach dem Trocknen werden die einzelnen Bildpartien von Hand angefärbt. Anwendung:
Anatomieunterricht.
3. Verwendung eines speziellen Farbfilms, dessen Vorder- und Rückseite die gleiche Grundemulsion
tragen, in die unterschiedliche Farbkomponenten eingelagert sind. Es entsteht ein Schwarz-WeißBild, dem ein bestimmter Farbgang überlagert ist. Durch Anwendung eines Bleichbades kann das
Bildsilber auch herausgelöst werden.
4. Verwendung eines einfarbigen Röntgenfilms, handelsüblichen in blauer Farbe (Medichrom). Solche
Filme haben einen größeren Belichtungsspielraum als übliche Röntgenfilme und enthalten schon im
unverarbeiteten Film etwa 30% weniger Silber als diese. Bei der Verarbeitung geht überdies das Silber weitgehend in die Verarbeitungsbäder über. Durch Betrachtung der fertigen Aufnahmen im farbigen Licht (Orange) läßt sich eine Änderung der Gradation erreichen.
5. Nachträgliche chromogene Entwicklung fertiger Aufnahmen (Kankelwitz). Eine übliche entwickelte
Aufnahme wird im Bleichbad teilweise rebromiert, chromogen entwickelt (z.B. blau), weiter rebromiert,
partiell fixiert, chromogen entwickelt (z.B. gelb), rebromiert, fixiert und gewässert. Es entsteht entsprechend der Ausgangs-Silberverteilung eine (im Beispiel blaugrün) Farbstaffelung. Das beschriebene Verfahren läßt auch nacheinander 3 Farbentwicklungen zu, doch entstehen bei dem Schwärzungsumfang auf Röntgenaufnahmen von etwa 2 keine Farbstaffelungen, die das gesamte Spektrum
enthalten. Erreichbar sind 2-3 Grundfarben.
Der Farbentwickler besteht aus:
Lösung A: 1 ,1 g TSS (Diethyl-p-phenylendiaminsulfat) in 100 ml Wasser
Lösung B: 2,4 g Natriumsulfit sicc., 1 g Bromkali, 50 g Pottasche sicc., 900 ml Wasser
Zur Mischung AB wird die jeweilige Farbkomponente hinzugegeben. Diese besteht aus:
gelb:
0,75 g Benzoylacetanilid in 20 ml Dioxin
blau:
0,75 g a-Naphtol in 10 ml Dioxan
purpur:
0,90g 1-Phenyl-3-Methyl-5-Pyrazolon in 40 ml Alkohol
jeweils je Liter Farbentwickler
6. Anwendung des Farbfernsehens zur Farbumwandlung fertiger Aufnahmen. Dieses Verfahren führt zu
den eindrucksvollsten Farbbildern. Durch die Verwendung von Betrachtungsbrillen mit Filtern, die zu
einer Bildfarbe komplementär gefärbt sind, kann eine Änderung der Gradation des Bildes erreicht
werden. Die genannten Verfahren haben bisher keine praktische Bedeutung erlangt, doch wird bei
der Computertomographie bei der Bildwiedergabe auch das Farbfernsehen eingesetzt.

Röntgen-Feinstrukturanalyse
Röntgen-Strukturanalyse
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Bestrahlt man einen Kristall mit Röntgenstrahlen der Wellenlänge , so werden diese gebeugt bzw. reflektiert, wobei nach dem Reflexionsgesetz Einfalls- und Ausfallwinkel gleich sind. Die Reflexion findet
jedoch nur dann statt, wenn der Winkel  (Glanzwinkel) zwischen dem einfallendem Strahl und der
Netzebene (hkl) ganz bestimmte Werte hat, die vom Abstand d(hki) der Kristallnetzebenen und der Wellenlänge  der Röntgenstrahlung abhängen - es muß die Braggsche Gleichung
(n: Reflexionsordnung) erfüllt sein

Fig. 3: Reflexion von Röntgenstrahlen
an Netzebenen
Für den Netzebenenabstand hkl , die Gitterkonstanten (a0, b0, c0) und die Millerschen Indizes (hkl) gelten
(für rechtwinklige Kristallsysteme) folgender Zusammenhänge:

allgemein rhombisch

kubisch

tetragonal
hexagonal
Für die meisten Methoden der Röntgenfeinstrukturanalyse benötigt man eine monochromatische bzw.
eine zumindest annähernd monochromatische Röntgenstrahlung.
Da
die
charakteristische
Strahlung Strahlen verschiedener Wellenlängen enthält
und zusätzlich der Bremsstrahlung überlagert ist, muß
die aus der Röntgenröhre austretende Strahlung mit geeigneten
Maßnahmen
monochromatisiert werden.
Mit Filtern kann auf relativ
einfache Weise eine annähernde Monochromatisierung
erreicht werden.
Die prinzipielle Wirkungsweise
Röntgenbrems- und charakteristisches
eines Metallfilters (Zirkon) auf Spektrum einer Mo-Röntgenröhre
Spektrum
das Spektrum einer Momit Zr-Filterung
Fig. 1
Röntgenröhre ist Fig. 2 zu
Fig. 2
entnehmen.
Durch Wahl der Dicke des Filtermaterials wird erreicht, daß die K ß-Linie fast vollständig absorbiert
wird, während die K a-Linie nur geringfügig geschwächt wird. In Tabelle 1 sind die charakteristischen
Wellenlängen und Filtermaterialien für die gängigsten Röntgenröhren zusammengestellt.
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Tabelle 1: Charakteristische Wellenlängen und Filtermaterialien
Anode
AK<xl (Ä)
AKa2 (Ä)
Filter
Ka (Ä)
Cr
2,29092
2,28962
2,29351
V
Fe
1,93728
1,93597
1,93991
Mn
Co
1,79021
1,78892
1,79278
Fe
Ni
1,65912
1,65784
1,66169
Co
Cu
1,54178
1,54051
1,54433
Ni
Mo
0,71069
0,70926
0,71354
Zr
Ag
0,56083
0,55936
0,56378
Pd
Bei einer einfachen Filterung wird allerdings keine echte Monochromatisierung erreicht, da die KaStrahlung aus einem Dublett besteht. Für die Trennung der beiden K-Linien kann ein zweites Filter benutzt werden, dessen Absorptionskante etwas langwelliger ist als die K2-Linie. Diese
Monochromatisierung wird aber mit einem erheblichen Intensitätsverlust erkauft. Monochromatische
Röntgenstrahlung erhält man auch, wenn die Strahlung an bestimmten Netzebenen von Einkristallen
reflektiert
wird
(Kristallmonochromatoren).

Röntgen-Fernsehen
Fernsehkette
Anwendung des Fernsehens auf die Übertragung der Bilder auf Sekundärschirmen von Röntgenbildverstärkern. Das R. ist die Voraussetzung der Durchleuchtung und der Digitalen Radiographie.
Vom Fernsehrundfunk unterscheidet sich das R. durch das Fehlen der Hochfrequenzbaugruppen, da die
Bilder nicht über Sender ausgestrahlt und über Antennen empfangen werden, sondern von der RöntgenFernsehkamera über Kabel den Sichtgeräten zugeführt werden (Closed circuit television, CCTV) (Übertragungswege von maximal einigen hundert Metern).
In Europa werden für das R. meist Kameras mit einem Vidikontyp bzw. mit einem Plumbikon verwendet.
Seltener werden auch Orthikons oder Isokons eingesetzt, letztere auch zur Transversalschichtung ähnlich wie bei der Computertomographie.
Die Betriebssicherheit der komplizierten R.-Anlagen ist hoch und entspricht der Betriebssicherheit der
Generatoren und Geräte. Die wesentlichsten Vorteile des R. sind die Möglichkeit, in mäßig hellen Räumen (kein volles Tageslicht) zu arbeiten, die Trennung des Bildes vom Zielgerät, wodurch freieres Arbeiten und gleichzeitige Betrachtung der Bilder durch beliebig viele Beobachter möglich werden und die
Bildbandspeicherung.
Die Problematik liegt in der möglichst weitgehend rauschfreien und vignettierungsfreien Übertragung der
Bildverstärkerbilder, wobei die Modulationsübertragungsfunktion des Bilderzeugungssystems einschließlich BV durch das Fernsehen möglichst wenig verschlechtert werden soll.
Der Übergang von 625 auf 1249 Zeilen bei gleichzeitiger Verbesserung der übrigen Teile der Bildverstärkerfernsehkette (Bildverstärker, Tandemoptik, Fernsehkamera, Verstärker, Bildröhre) hat zu einer
Steigerung der Abbildungsgüte geführt. Der große Abstand der Abbildungsgüte zwischen Aufnahmeund Durchleuchtungsverfahren konnte damit wesentlich verkürzt werden.
Das Gesamtauflösungsvermögen beim R. konnte von etwa 1 auf 2 Lp / mm angehoben werden. 1977 ist
eine weiter verbesserte Anlage mit 2.000 Zeilen vorgestellt worden, die nochmals eine erhebliche Verbesserung der Abbildungsgüte bringt. Diese Anlage ist, solange nicht alle Baugruppen der BV-TV-Kette
weiter verbessert werden, zunächst nur für die Bildübertragung von Röntgenaufnahmen auszunutzen.
Eine größere Dosiseinsparung ist mit dem R. nicht verbunden, es sei denn durch die kürzeren Untersuchungszeiten.
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Modulationsübertragungsfunktion der Einzelglieder einer hochauflösenden Röntgenfernsehkette im Vergleich zu
einer älteren Anlage. Das schwächste Kettenglied ist das Vidikon.
MÜF zweier BildverstärkerFernsehketten. Obere Kurve: hochauflösende Fernsehkette (1.249 Zeilen).
Untere Kurve: ältere Fernsehkette (625
Zeilen)

Röntgen-Fernsehkamera
Fernsehkamera
Der Teil der Fernsehkette, der die Bildaufnahmeröhre
enthält, in dem also die Leuchtdichteverteilung am
Bildverstärker in elektrische Signale (Videosignal)
umgewandelt wird.
Üblich sind Vidikons (billig, aber weniger empfindlich,
Trägheit bedingt deutliche Bewegungsunschärfe),
Plumbikons, Orthikons (teuer, voluminös, kein Nachziehen, gute Empfindlichkeit, merkliches Rauschen),
Isokons (entspricht dem Orthikon, ist aber rauscharm
und noch empfindlicher, teuer) und CCD.
Neben der Aufnahmeröhre enthält die R. einen Vorverstärker, der das Bildsignal so weit verstärkt, daß es
über ein Videokabel dem meist in einer Zentrale gesondert untergebrachten Hauptverstärker zugeführt
werden kann.
Vidikon-Kameras sind leicht und im Verhältnis zum
Zielgerät mit Bildverstärker klein, desgl. Plumbikon-K.
Orthikon-K. sind wesentlich voluminöser. Sie erfordern eine konstante Betriebstemperatur, um konstante
Leitfähigkeit der Speicherplatte zu gewährleisten, und verfügen daher über eine Temperaturregelung.
Vidikon-K. sind durch Steuerung der Signalplattenspannung leicht unterschiedlichen BeleuchtungsstärCarolinkius
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ken anzupassen. Bei Orthikon-K. erfolgt diese Anpassung durch Regelung des Strahlstromes, meist
durch eine Strahlstromautomatik.Blockschaltbild einer Fernsehkamera

Röntgenfilm
DIN 6814
Der Röntgenfilm ist ein Röntgenbildempfänger, der auf einem transparenten
Träger auf einer oder meist auf beiden Seiten eine strahlenempfindliche
Schicht - in der Regel eine Silberhalogenid-Suspension - trägt.
Der Röntgenfilm in der indirekten Radiographie ist jeder fotografische Film,
der zur Erzeugung eines Radiogramms dient.
Photographisches Aufnahmematerial zur Verwendung in Medizin, Technik und Wissenschaft, das direkt
durch Röntgenstrahlen oder indirekt unter Ausnutzung des (blauen, grünen) Lichtes von Verstärkerfolien
exponiert wird. R. zur Verwendung mit und ohne Verstärkerfolien, Schirmbildfilm, Dosismeßfilm.
Der Pharma-Betrieb SCHERING, Berlin gründet eine Photographische Abteilung, hat ab 1930 eine eigene Filmgießerei, die nach Prozeduren der belgischen Firma GEVAERT produziert. Ab 1931 übernimmt
schließlich VOIGTLÄNDER, Braunschweig, das gesamte SCHERING-Fotogeschäft einschließlich Röntgenfilmen.
KAHLBAUM, zeitweilig mit SCHERING liiert, entwickelte und produzierte bis in die DDR-Zeit, hier als
VEB Kali-Chemie – Verstärkerfolien und Leuchtschirme. Das KODAK-Werk versorgte später als Alleinhersteller die gesamte DDR-Medizin und -Industrie mit Röntgenfilmen.
AGFA stellte schon 1898 Röntgenplatten her, ab 1922 erstmals den Doppelschichtfilm und schließlich
1928 auch Verstärkerfolien. Das Treptower AGFA-Werk musste 1932 seine Produktion einstellen, weil
die unmittelbar daneben vorbeiführende Görlitzer Eisenbahn durch Staub und Ruß erhebliche Qualitätsprobleme verursachte. Die Entwicklung der AGFA-Röntgenmaterialien erfolgte unter Leitung des Prof.
JOHN EGGERT (1891 - 1973) im Wissenschaftlichen Hauptlabor in Treptow, später in enger Zusammenarbeit mit ERNST SCHIEBOLD, der zeitweilig in Berlin arbeitete. Das Werk und das Labor siedelten
1928/32 nach Wolfen über, wo AGFA durch die Entwicklung des Farbfilms Weltgeltung erlangte.
Die Röntgenbilder wurden anfangs auf photographischen Platten aus Glas gemacht, die in lichdichte
Kassetten oder Umschläge gesteckt wurden. Die photographischen Platten waren nur auf einer Seite mit
Emulsion bedeckt.
Die Emulsion hatte die Tendenz während des Entwickeln von der Platte zu rutschen, und die Aufgabe
eines Lehrlings war, die Kanten der Platten zu wachsen, um zu helfen, die Emulsion am Ort zu behalten.
1918 stellt Eastman den ersten Röntgenfilm vor. Die Bildqualität auf Glas war jedoch ausgezeichnet, und
es brauchte einige Zeit - etwa 1923, daß Film die ältere Methode ersetzte.
Im Gegensatz zu den Glasplatten konnte der Film auf zwei Oberflächen beschichtet werden ("DupliTized" Emulsion).
Die Grundfolie wurde aus Zelluloid (Zellolose-Nitrat "Schießbaumwolle" und Kampher) gemacht und war
leicht entflammbar.
1924 führte Eastman die Zelluloseacetat als Schichtträger beim Sicherheitsfilm ein.
Diese Innovation war teurer, und es waren nur die Unfälle mit dem vorherigen Film, der seine Einführung
erzwang.
Am 15. May 1929, beim berüchtigten Feuer im Röntgenfilm-Archiv in der Cleveland Clinic, Ohio starben
125 Leute (Patienten und Personal), überwiegend an giftigen Dämpfen.
Die heutigen Röntgenfilme bestehen aus einer Emulsion - einer Silberverbindung, eingebettet in Gelatine - und einem lichtdurchlässigen, meist blaueingefärbten Träger (Basis).
Der Träger ist eine Sicherheitsunterlage aus lichtdurchlässigem Kunststoffmaterial, das nur schwer
brennt und die üblichen Sicherheitsanforderungen (Safety film) erfüllt. Der Träger ist ca. 0,2 mm dick,
besitzt eine bestimmte Festigkeit und ist vollkommen plan.
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Unter dem Mikroskop betrachtet, besteht die Emulsion
aus unzähligen winzigen Körnern oder Kristallen aus
Silberbromid in Gelatine. Sie ist auf beiden Seiten des
Trägers (in einer Dicke von jeweils ungefähr 0,025 mm)
aufgegossen, um maximale Empfindlichkeit zu erhalten
und den chemischen Vorgang - Entwickeln, Fixieren und
Trocknen - in kürzester Zeit zu ermöglichen.
Wenn nun Röntgenstrahlen oder Licht in der Emulsion
absorbiert werden, verändert sich ihr physikalisches Gefüge. Diese Veränderung - das latente Bild genannt - ist
nicht mit Hilfe gewöhnlicher physikalischer Methoden
sichtbar zu machen.
Wenn jedoch der belichtete Film mit einer chemischen
Lösung - Entwickler genannt - behandelt wird, wandeln
sich die belichteten Silberhalogen-Kristalle in kleine Anhäufungen von schwarzem metallischem Silber
um; die unbelichteten Kristalle reagieren dabei kaum.
Das in der Gelatine enthaltene Silber formt das sichtbare Bild auf dem Röntgenfilm. Der Röntgenfilm
zeichnet sowohl Röntgenstrahlen als auch Fluoreszenzlicht aus Verstärkerfolien auf.
Es gibt Filmtypen, die besonders für den Gebrauch mit Verstärkerfolien entwickelt wurden.
Diese Filme sind empfindlicher für das blaue oder grüne Licht der Verstärkerfolien als für die Röntgenstrahlung. Mindestens die fünfzehnfache Dosis ist erforderlich, wenn ein Folienfilm ohne Verstärkerfolie
belichtet wird, um dieselbe Schwärzung zu erhalten. Dies ist der hauptsächliche Grund weshalb fast alle
Aufnahmen mit Verstärkerfolien gemacht werden; besonders auch um die Belichtungszeit zu verkürzen
und damit Bewegungsunschärfen, verursacht durch den Patienten, zu vermeiden.
Filme, die nur sehr kurze Belichtung erfordern, um ein Bild zu liefern, werden als sehr empfindlich bezeichnet. Röntgenfilme gehören zu dieser Kategorie. Sie werden miteinander verglichen, indem man ihre
relative Empfindlichkeit bestimmt. Diese wird durch die Dauer der Belichtung festgestellt, die nötig ist,
um durch eine konstante chemische Verarbeitung eine bestimmte Schwärzung zu erzeugen. Wenn zum
Beispiel Film X die Hälfte der Belichtung von Film Y benötigt, um die gleiche Schwärzung hervorzurufen,
dann ist Film X doppelt so empfindlich wie Film Y.
Außer dem am häufigsten verwendeten Folienfilm gibt es auch einen Film zur Direktbelichtung mit Röntgenstrahlen. Er benötigt nur ein Viertel bis ein Drittel der Belichtungszeit eines Folienfilms, der ohne
Verstärkerfolien verwendet wird. Der Film ist für blaues Licht aber nur gering empfindlich und daher für
Aufnahmen mit Verstärkerfolien nicht geeignet.
Die Eigenschaften von R. können in 3 Gruppen zusammengefaßt werden:
1. Sensitometrische Eigenschaften, die aus der Schwärzungskurve erhalten werden:
Empfindlichkeit, Gradation, Schleier.
2. Eigenschaften, welche die Bildgüte beeinflussen:
Körnigkeit, Modulationsübertragungsfunktion, Auflösungsvermögen.
3. Physikalisch-mechanische Eigenschaften:
Verarbeitungsfähigkeit, Härtungszustand und Quellbarkeit in den Behandlungslösungen, Oberflächenbeschaffenheit.
 R. sensitometr. Eigenschaften, Röntgenfilm, Aufbau

Röntgenfilm, Aufbau
Röntgenfilme bestehen in der Regel aus 7 Schichten: einem Schichtträger, 2 Haftschichten, 2 Emulsionsschichten, 2 Schutzschichten.
Sie sind im allgem. nicht spektral sensibilisiert Sensibilisierung, und ihre spektrale Empfindlichkeit entspricht der von Silberbromid.
Es werden auch zum Einsatz mit grün emittierenden
Verstärkerfolien für grünes Licht sensibilisierte
(orthochromatische) Röntgenfilme eingesetzt.
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1. Schichtträger (Filmunterlage): Durch blauen Farbstoff eingefärbte, transparente Polyester- (Dicke:
etwa 170 µm) oder Zellulosetriacetat-Schicht (Dicke: 180200 µm).
Der Filmträger stellt die strukturelle Festigkeit für den Film dar. Allerdings muss die Basis für einfache
Verarbeitung flexible, im Wesentlichen lichtdurchlässig und formstabil sein.
2. Die Haftschichten (Substratschicht) werden beidseitig hauchdünn auf den Schichtträger aufgetragen,
bestehen aus Gelatine und Kunststoff und dienen der Haftvermittlung zwischen Schichtträger und
Emulsion.
3. Die Emulsionsschichten bestehen aus Gelatine und dem strahlenempfindlichen Silberhalogenid.
Röntgenemulsionen sind hochempfindliche, grobkörnige, kontrastreich arbeitende Silberbromid- Silberjodid-Emulsionen (9899 Mol-% AgBr, 12 Mol-% AgI) die nach dem ammoniakalischen
Emulsionierungsverfahren (Ammoniakemulsion) hergestellt werden. R. zur Verwendung ohne Verstärkerfolie haben einen höheren Silbergehalt als Folienfilme, um so die Strahlungsabsorption zu vergrößern.
Nur wenige Prozent der Energie werden beim Durchgang durch die Emulsionsschicht absorbiert und
photochemisch wirksam; bei Verwendung von Verstärkerfolienpaaren kann dieser Anteil auf über
50% gesteigert werden. Die meisten Röntgenfilme sind auf beiden Seiten der Folie mit einer Emulsion
beschichtet, wodurch bei gleicher Bestrahlung die erreichte Schwärzung verdoppelt wird, dadurch Erhöhung von Kontrast und Empfindlichkeit; (Doppelschichtfilm).
Ihre Dicke variiert je nach Art und Typ des Films, ist aber in der Regel nicht dicker als 10 µm. Fotografische Gelatine wird aus Knochen hergestellt und ist ideal als Suspension Medium, da sie das
Verklumpen der Körner verhindert. Darüber hinaus können Verarbeitungschemikalien Gelatine
schnell durchdringen ohne sie zu zerstören.
Silberhalogenid ist das lichtempfindliche Material in der Emulsion. In Röntgenfilmen wird die Empfindlichkeit durch eine Mischung von 1% bis 10% Silberjodid und 90 bis 99% Silberbromid erhöht. In der
fotografischen Emulsion wird das Silberhalogenid in Form kleiner Kristalle (genannt Körner) in der
Gelatine suspendiert. Die Körnung mit durchschnittlich 2,3 µm im Durchmesser enthält bis zu einer
Milliarde Silberionen pro Korn und Milliarden Körner pro ml Emulsion.
In seiner reinen Form haben die Silberhalogenidkristalle eine geringe photographischen Empfindlichkeit. Die Emulsion wird durch Erhitzen unter kontrollierten Bedingungen mit einem Schwefel als Reduktionsmittel sensibilisiert. Dies führt bei der Herstellung von Silbersulfid an einer Stelle auf der
Oberfläche des Kristalls zu einer Empfindlichkeitsfleckenverteilung. Es ist die Empfindlichkeitsfleckenverteilung, die Elektronen einfängt, und das Zentrum des latenten Bildes bildet.
Silberbromid ist cremefarben und absorbiert UV-und blaues Licht, und reflektiert grünes und rotes
Licht.
Historisch gesehen, war dies in Ordnung, da Calciumwolframat blaues Licht emittiert.
Filme für die Fotografie von Bildverstärker-Ausgangsschirmen und Filme für den Einsatz mit Seltenen-Erden-Folien müssen ihre spektrale Empfindlichkeit erweitert, um die längeren Wellenlängen aus
den Emissionen aus diesen Phosphorschichten zu erfassen. Dies wird durch die Zugabe von geeigneten Farbstoffen durchgeführt. So gibt es grün-empfindliche orthochromatische Filme und rotempfindliche panchromatische Filme.
R. sind sehr silberreich: Folienfilme enthalten 6 bis 9 g Silber/m², Ohne-Folie-Filme 1220 g Silber/m².
Die Gesamtemulsionsdicken schwanken bei Folienfilmen zwischen 10 und 14 µm, bei Ohne-FolieFilmen zwischen 20 und 30 µm.
4. Die Schutzschichten, die sehr dünn auf die Emulsionsschichten aufgetragen werden und aus sehr
stark gehärteter Gelatine bestehen, schützen die Emulsionsschichten vor mechanischen Einwirkungen.

Röntgenfilm, Behandlung
Einen Röntgenfilm grundsätzlich sorgfältig behandeln!
Druck, Falten, Biegen und Reiben unbedingt vermeiden.
Filme niemals schnell aus Packungen oder Kassetten ziehen, um elektrostatische Entladung - runde
oder verästelte Markierungen - zu vermeiden.
Während der Belichtung befindet sich der Film entweder in der Kassette zwischen den Verstärkerfolien
oder in einer lichtdichten Hülle (Einzelpackung).
Bei Verwendung von einzeln verpackten Filmen ist darauf zu achten, daß stets die nicht zu öffnende
Seite der Hülle zur Röhre gerichtet ist.
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Filme ohne Zwischenlagepapier nur an den Ecken anfassen, um Fingerabdrücke, Knicke oder elektrostatische Entladungen zu vermeiden.
Nach der Aufnahme werden die Filme in ihren Kassetten oder Hüllen in die Dunkelkammer gebracht.
Hier werden sie herausgenommen und in in die Entwicklungsmaschine eingelegt oder in Entwicklungsrahmen eingespannt.
Sorgfalt bei der Handhabung ist dabei ebenso wichtig wie beim Einlegen.
Das Einspannen des Films in den Entwicklungsrahmen geschieht wie folgt:
1. Film an der linken Klammer befestigen. Dabei sorgfältig vorgehen und den Film leicht zwischen
Daumen und Zeigefinger halten.
2. Dann an der rechten Klammer befestigen.
3. Den Rahmen um 180° drehen und den Film in die linke Klammer spannen.
4. Nachprüfen, ob der Film straff sitzt, so daß er sich nicht während des Entwicklungsprozesses innerhalb des Rahmens bewegen kann. Mit den Fingern jeweils nur die äußeren Ecken des Films berühren.

Röntgenfilm, Belichtung
Das Röntgenbild kann nur dann entstehen, wenn man die lichtempfindlichen Emulsionsschichten den
Röntgenstrahlen aussetzt, die das aufzuzeigende Objekt durchdringen.
Die Wirkung auf den Film hängt von zwei Faktoren ab:
1. Von der Strahlenintensität hinter dem Objekt,
2. von der Zeit, während der die Strahlungsenergie auf den Film einwirkt.
Die Belichtung ist dabei das Produkt aus Strahlungsintensität und Zeit.
Bei der Herstellung einer Röntgenaufnahme müssen wir daher nicht nur die bildformenden Faktoren,
sondern auch die Belichtungszeit mit einbeziehen. Wenn der darzustellende Gegenstand sehr viel Strahlen durchläßt, wie zum Beispiel die menschliche Lunge, ist die Belichtungszeit gering. Ein dichtes Gefüge, wie die Wirbelsäule, absorbiert viel mehr Röntgenstrahlen; daher muß hier die Belichtungszeit gesteigert werden.
Belichtung und Entwicklung der Filme und die sich daraus ergebende Dichtemessung wird als Sensitometrie bezeichnet.
Die Schwärzung ist der Logarithmus des Verhältnisses der Lichtmenge, die auf einer Seite der Röntgenaufnahme einfällt, zu der Lichtmenge, die auf der anderen Seite austritt.

Röntgenfilm, Beschriftung
Bei der Auswertung von Röntgenaufnahmen muß der Radiologe sofort imstande sein, die zu untersuchende Körperseite zu bestimmen, ebenso die Richtung des Zentralstrahls und bei StereoRöntgenaufnahmen die Richtung der Röhrenverschiebung. Diese Information kann matt aufbelichtet
werden, indem man vor der Aufnahme die entsprechenden Bleizeichen auf der Kassette anbringt.
Die Zeichen sorgfältig aufsetzen, damit sie nicht wichtige Teile der Röntgenaufnahme überdecken.
Zusätzlich werden gewöhnlich Namen und Anschrift des Instituts, Namen und Geburtsdatum des Patienten sowie das Datum der Untersuchung benötigt.
Die Angaben werden einfach mit der Schreibmaschine auf ein Karteiblatt geschrieben. Die Filmkassette
ist in einer Ecke mit einem Bleiblech versehen, so daß der gewünschte Bereich des Films vor der Strahlung geschützt ist.
Nach der Filmentnahme aus der Kassette wird diese geschützte Ecke des Films und das maschinengeschriebene Karteiblatt in ein dazu bestimmtes Belichtungsgerät eingelegt. Die Beschriftung wird auf diese Weise fotografisch auf dem Film festgehalten und erscheint auf dem fertigen Röntgenbild.

Röntgenfilm, Formatgrößen
Die Nenngrößen der Röntgenfilme sind genormt und beziehen sich auf den Zustand unmittelbar nach
dem Aufschneiden.
Die größtmögliche Schrumpfung vor der Weiterverarbeitung in der Dunkelkammer darf in Längs- und
Querrichtung höchstens 0,5% des Schnittmaßes betragen.
Rollenware ist in den Abmessungen 30 cm x 20 m und 30 cm x 25 m im Handel.
 Röntgenfilm, Nenngrößen
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Röntgenfilm, Lagerung
Unbelichtete Röntgenfilme sind infolge der in ihnen ablaufenden chem. und photochem. Reaktionen
(z.B. Schleieranstieg durch Umgebungsstrahlung) nicht unbegrenzt haltbar.
Röntgenfilm ist leicht zu beschädigen und daher sehr empfindlich gegen Licht-, Gamma-und Röntgenstrahlen ist. Aber auch bestimmte Gase, Hitze und Feuchtigkeit können auf ihn einwirken, und sogar das
Altern ruft eine allmähliche Änderung in ihm hervor. Eine optimale Lagerung ist deshalb unerläßlich.
Die Haltbarkeitsdauer schwankt je nach Filmtyp zwischen 15 und 21 Monaten. Ohne-Folie-Filme sind
infolge ihres höheren Silbergehaltes sehr empfindlich gegenüber der natürlichen Strahlenexposition und
haben daher geringere Haltbarkeit (1215 Monate).
Zur Vermeidung unerwünschter Veränderungen der Qualität sollen Röntgenfilme:
 Vom Hersteller verschweißte Filmpackungen können durch Hitze Schaden erleiden; geöffnete Packungen werden durch Feuchtigkeit angegriffen.
Es empfiehlt sich daher, die unbelichteten Filmpackungen in einem kühlen Raum (1520° C) bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 3050% aufzubewahren
 Auf Schutz vor Einwirkung von Röntgenstrahlung und radioaktiver Strahlung ist zu achten.
 Filme niemals im Arzneimittelraum aufbewahren oder in der Nähe der Heizung oder Heizungsrohre
oder wo irgendwelche gasförmigen Stoffe vorhanden sein können, wie zum Beispiel Formalin- oder
Ammoniakdämpfe, Schwefelwasserstoff, Wasserstoffsuperoxyd.
 Wenn die Packungen aufrecht stehen, werden Druckmarkierungen, die durch das Gewicht von vielen übereinanderliegenden Packungen entstehen können, vermieden.
Da die Packungen auf der Schmalseite mit einem Verfalldatum versehen sind, können Filme älteren
Datums zuerst verbraucht werden.
 Den Filmvorrat kleinhalten, damit die Packungen nicht zu lange lagern.
Aber auch fertige Röntgenaufnahmen sollten nicht bei Temperaturen von über 1724° C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 3050% gelagert werden.

Röntgenfilm, Nenngrößen

Röntgenfilm, sensitometrische Eigenschaften
Die für die Bildentstehung wichtigen sensitometrischen Eigenschaften
sind Empfindlichkeit, Gradation und Schleier, die aus der Schwärzungskurve entnommen werden können.
Die Sensitometrie der Röntgenfolienfilme erfolgt nach dem Blaulichtverfahren, während die Schwärzungskurven der Ohne-Folie-Filme mittels
Zeitsensitometrie ermittelt werden.
Die Eigenschaften beider Filmtypen hängen entscheidend von der
Entwicklungszeit ab:
Bei gegebener Temperatur:
 steigt mit zunehmender Entwicklungszeit der Schleier leicht an
(Schleier-Zeit-Kurve)
 die Gradation geht, je nach Filmtyp, durch ein mehr oder weniger
ausgeprägtes Maximum (Gamma-Zeit-Kurve)
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Abhängigkeit der Empfindlichkeit  die Empfindlichkeit erreicht einen maximalen Wert (Empfindlich(Kurve 1), des mittleren Gradienkeits-Zeit-Kurve).
ten (Kurve 2) und des Schleiers Eine optimale Abstimmung aller 3 Kenngrößen liegt bei Standardent(Kurve 3) eines Röntgenfilmes wicklung vor.
von der Entwicklungszeit (typ.
Werte)
 Empfindlichkeit von Röntgenfilmen, Bestimmungsverfahren, mittl. Gradient.

Röntgenfilm, Verarbeitungsfehler
Filmfehler
Sie sind das Ergebnis unsauberer und fehlerhafter Dunkelkammerarbeit infolge Nichtbeachtung der Verarbeitungsvorschriften des Film- oder Chemikalienherstellers.
Aus der Erscheinungsform des Fehlers kann auf die Ursache geschlossen werden.
Es können 4 Gruppen von Verarbeitungsfehlern unterschieden werden:
1. Fehler vor der Entwicklung durch
 vorschriftswidrige Lagerung Röntgenfilm, Lagerung
 durch Verwendung mangelhaft schließender Kassetten (führt zu vorbelichteten oder unscharfen Aufnahmen)
 durch verschmutzte Verstärkerfolien (helle Flecke auf der Aufnahme durch Fremdkörper zwischen
Folie und Film oder durch Wasserflecke auf der Folie)
 durch unsachgemäße Filmbehandlung (Hervorrufen elektrostatischer Entladungen durch zu warme
und trockene Lagerung oder durch zu schnelles Herausziehen des Filmes aus der Verpackung; Verschleierungsgefahr durch zu langes Hantieren mit dem Film bei Dunkelkammerlicht; Fingerabdrücke.)
2. Fehler bei der Entwicklung
 Sind die Entwicklerchemikalien nicht einwandfrei gelöst, können dunkle oder helle, kleine scharf begrenzte Flecke entstehen. Auf Füllung des Entwicklertanks bis zur Marke, auf vorgeschriebene Entwicklertemperatur und genügendes Umrühren nach Regeneratorzugabe ist zu achten.
 Helle Flecken entstehen, wenn sich beim Einbringen der Filme in den Entwickler kleine Luftbläschen
festsetzen.
 Infolge mangelhafter Bewegung können unterhalb stark geschwärzter Stellen helle Streifen durch
absinkendes, den Entwicklungsprozeß verzögerndes Kaliumbromid entstehen.
 Werden Filme während der Entwicklung zu häufig an der Dunkelkammerlampe betrachtet, entsteht
Schleier (Luftschleier).
3. Fehler beim Fixieren
 Werden Entwicklerreste in das Fixierbad eingeschleppt, so kann dichroitischer Schleier entstehen.
 Dunkle Flecke, die in der Durchsicht wie Grauschleier wirken, treten auf, wenn zu früh Weißlicht eingeschaltet wird.
 Fixierbadspritzer auf unentwickeltem Film führen zu hellen Flecken.
4. Fehler beim Wässern und Trocknen
 Zur Entfernung des Fixiermittels ist genügend zu wässern Restthiosulfatgehalt, da sonst nach dem
Trocknen ein weißer Belag entsteht, der sich bei Lagerung unter Dunkelfärbung zersetzt.
 Tropfenförmige Trockenränder entstehen, wenn in stark kalkhaltigem Wasser gewässert wurde; Vermeidung dieses Fehlers ist möglich durch vorsichtiges Abwischen anhaftender Wassertropfen beim
Aufhängen der gewässerten Filme durch Schwamm bzw. Lederlappen oder durch Anwendung eines
Netzmittelbades.

Röntgenfilm, Verarbeitungstechnik
Die Entwicklung des Films vervollständigt, was die Aufnahme begonnen hat. Durch Weiterverarbeitung
wird ein sichtbares, bleibendes Bild einer durch Röntgenstrahlung und fluoreszierendem Licht erzeugten
latenten Abbildung geschaffen.
Aufnahme und Verarbeitung sind gleich wichtig. Eine exakt belichtete Aufnahme kann ein mittelmäßiges
Röntgenbild ergeben, wenn die Entwicklung nicht sachgemäß vorgenommen wurde.
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Verarbeiten ist die Bezeichnung für alle Vorgänge, die ein sichtbares, dauerndes Bild auf einem belichteten Film ergeben. Diese Vorgänge sind Entwickeln, Zwischenwässern, Fixieren, Wässern und Trocknen.
Dieselbe Sorgfalt, die bei der Belichtung angewendet wurde, ist auch in der Dunkelkammer erforderlich,
wenn man Bilder von guter Qualität erhalten will.
Maschinenentwicklung, Tankentwicklung
Das durch Belichtung entstandene latente Röntgenbild muß durch geeignete Verarbeitungstechniken in
ein sichtbares und beständiges Bild überführt werden.
Hierfür stehen 2 grundlegende Verarbeitungstechniken zur Verfügung: die manuell durchgeführte Verarbeitung, deren Bedeutung infolge langer Zugriffszeiten (>30 min), hohen Arbeitsaufwandes, Schwankungen des Arbeitsergebnisses durch subjektiv bedingte Arbeitsweise mehr und mehr abnimmt, daher in
der Regel auf kleine Einrichtungen und Spezialfälle beschränkt bleibt, und die maschinelle Verarbeitung.
Mit dem universellen Angebot schnell verarbeitbarer, maschinenfester Röntgenfilme und automatisch
arbeitender Entwicklungsmaschinen hat sich international die maschinelle V. durchgesetzt, wobei geschlossene Verarbeitungssysteme (Film, Chemikalien, Maschine, Kundendienst) angeboten werden.
Gründe hierfür waren insbesondere Erfordernisse zur Erzielung optimaler und qualitativ gleichmäßiger
Bildgüteeigenschaften, Rationalisierungsmaßnahmen bei der Dunkelkammerarbeit und Erreichung kürzester Zugriffszeiten (minimal 7090 s).
Manuelle Verarbeitung:
Die Verarbeitungsstufen Entwicklung, Zwischenwässerung, Fixieren und Schlußwässerung werden in
geeigneten Behältnissen (Dosen, Schalen oder Tanks aus Steingut, Stahl oder Kunststoff (z.B. PVC)
durchgeführt, wobei die Filme durch Entwicklungsrahmen gehaltert und manuell von Bad zu Bad bewegt
werden (Naßverarbeitungsstrecke). Spezielle Temperiereinrichtungen (z.B. Heizschlangen, Tauchsieder) sorgen für die Einstellung der erforderlichen Verarbeitungstemperaturen. Zur Aufrechterhaltung der
Gebrauchswerte von Entwickler und Fixierbad sind diese durch manuelle Zugabe der
Regeneratorlösungen zu regenerieren (Volumenergänzung bis zum Stand des Ausgangsvolumens). Die
Trocknung erfolgt in gesonderten Trockenschränken. Bei exakter Einhaltung der Verarbeitungsvorschriften des Film- und Photochemikalienherstellers wird eine hohe Bildgüte erreicht.
Maschinelle Verarbeitung:
Rationellste Form der Verarbeitung des Röntgenfilms. Hierbei werden die belichteten Filme direkt oder
über einen Speicher in die automatisch arbeitende Entwicklungsmaschine (Eingabeteil) eingegeben und
maschinell mit konstanter, z.T. auch stufenweise regelbarer Geschwindigkeit durch die Verarbeitungsbäder (Entwickler, Fixierbad) und das Trockenteil transportiert, wodurch für die einzelnen Verarbeitungsstufen absolut gleiche Behandlungszeiten resultieren.
International hat sich als Transportprinzip der Filmtransport durch paarweise angeordnete, zahnradangetriebene Walzenpaare, die gegeneinander laufen, durchgesetzt (Rollentransportmaschinen). Der Transport durch die Bäder erfolgt überwiegend vertikal unter Umlenkung am Tankboden (Tieftankmaschinen)
oder filmschonend durch horizontalen Filmdurchlauf im Naß- und Trockenteil. Durch den Wringeffekt der
Walzenpaare wird nur wenig Entwickler verschleppt, so daß eine Zwischenwässerung entfallen kann.
Die Rolleneinsätze im Naß- und Trockenteil sind für Reinigungszwecke leicht entnehmbar. Die Trocknung erfolgt durch Warmluftgebläse oder Infrarotheizquellen. Umwälzpumpen sorgen für eine sorgfältige
Umwälzung der Badinhalte, Steuer- und Regeleinrichtungen für die Konstanz der einstellbaren Bad- und
Trocknungstemperaturen. Außer der Einhaltung der für ein gegebenes Film- / Chemikaliensystem vorgeschriebenen Entwicklertemperatur (beim Rapidprozeß der 90"-Verarbeitung zwischen 32 °C und 38
°C) ist die Regenerierung von starkem Einfluß auf die erreichbare Bildqualität. Sie erfolgt in der Regel
elektronisch gesteuert in Abhängigkeit von der verarbeiteten Filmfläche. Je nach Film- und Chemikalientyp sind die Regeneratorvolumina nach den Vorschriften des Herstellers einzustellen.
Im Mittel werden 300500 ml Entwicklerregenerator und 500600 ml Fixierbad für 1 m² entwickelten
Röntgenfilm zur Aufrechterhaltung der Verarbeitungseigenschaften benötigt. Bei der Einstellung der
Entwicklerregenerierung ist jedoch außerdem eine Abhängigkeit vom Tagesfilmdurchsatz zu beachten.
Infolge der Autoxydation des Entwicklers ist bei einem kleinen Tagesdurchsatz (< 5 m²) ein relativ höheres Regeneriervolumen als bei hohem Durchsatz vorzuwählen. Eine Kontrolle der Verarbeitungstechnik
hinsichtlich der erzielten Bildqualität kann durch routinemäßige Überprüfung mittels vorbelichteter Testfilme und Vergleich mit einem Standard (Testfilm zu Beginn der Laufzeit eines Entwickleransatzes)
durchgeführt werden. Durch Vergleich der densitometrisch ausgewerteten optischen Dichten können
Aussagen über Entwicklungsschleier, Empfindlichkeitsausnutzung und Kontrastwiedergabe erhalten
werden.
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Je nach Einsatzgebiet werden Entwicklungsmaschinen von fast allen Röntgenfilmherstellern in Ausführungen mit Abstimmung auf den Bedarf der Röntgenkliniken (z.B. für Teilradiologen, mittlere und große
Kliniken) angeboten. Die Zugriffszeiten liegen zwischen 90 s (Rapidprozeß, Filmdurchsatz etwa 350 mittlere Formate/h) und 3,5 min (Standardprozeß/Filmdurchsatz etwa 100 mittlere Formate/h.) Durch die
insbesondere beim Rapidprozeß erhöhten Verarbeitungstemperaturen bei kurzen Verarbeitungszeiten
für die einzelnen Verarbeitungsstufen ( 20 s) werden hohe Ansprüche an Röntgenfilme (dünne, silberarme und hochgehärtete RP-Filme) und Verarbeitungschemikalien (temperaturstabile und härtende
Entwickler und Fixierbäder) gestellt.
 Entwickler für Röntgenfilme, Fixierbäder für Röntgenfilme

Röntgenfilm zur Verwendung ohne Verstärkerfolien
Ohne-Folie-Filme, Folienloser Film
Photogr. Aufnahmematerial, das für die direkte Exposition mit Röntgenstrahlung hergestellt wird.
Infolge der geringen Absorption der Strahlungsenergie werden dickere, silberreichere Schichten als für
Folienfilme benötigt. (Silbergehalt 1220 g metallisches Silber für 1 m² doppelseitig emulsionierten Film.)
Verwendung finden sie in Medizin und Technik, wenn hohe Detailerkennbarkeit gefordert wird. In der
Medizin sind dies besonders Aufnahmen der kleinen Knochen, der Zähne und der Mamma. Bei direkter
Exposition wird ein Schärfeverlust durch die Verstärkerfolien vermieden.
In der Technik (zerstörungsfreie Werkstoffprüfung) werden derartige Filme auch mit Metallverstärkerfolien (z.B. dünne Bleiverstärkerfolien) exponiert, wodurch die Belichtung etwa um den Faktor 3 herabgesetzt werden kann.
Die MÜF dieser Filmtypen reicht bis in Frequenzbereiche über 50 Lp/mm.

Weiterverarbeitung
Entwicklung
Die Bildinformation liegt in Form von Latentbildkeimen im AgX vor. Entwicklersubstanzen, chemisch Reduktionsmittel genannt, reduzieren die Silberionen im AgX zu elementarem Bildsilber in den Kristallen,
die einen Latentkeim tragen:

Ag+ + Entwickler ergibt Ag0 + Entwickleroxidationsprodukt (EOP)
Der Latentkeim katalysiert die Silberbildung. Kristalle, die keinen Latentkeim tragen, werden nicht angegriffen. Dies gilt nur, wenn das Reduktionspotential des Entwickler für diesen Prozess geeignet eingestellt ist. Zu starke Reduktionsmittel würden das gesamte Silberhalogenid in Bildsilber umwandeln. Das
Reduktionsmittel wird durch diesen Prozess verbraucht und muss kontinuierlich nachgefüllt werden. Der
Verstärkungsfaktor dieses Prozesses beträgt etwa 106 - 108; d.h. aus einem Latentkeim mit 4 Silberatomen werden 106 Silberatome. Die Silberatome liegen in Form feinster, filigraner Silberfäden vor. Die feine Verteilung des Silbers bewirkt die schwarze Farbe. Der Aufbau des Bildsilbers erfolgt weitestgehend
proportional der Anzahl belichteter Silberhalogenid - Kristalle. Nur an Stellen mit hoher Dichte von belichteten Kristallen entsteht viel Entwickleroxidationsprodukt, das den Zutritt von unverbrauchtem Entwickler behindert. Die Entwicklung unterliegt einer ganzen Reihe von Einflüssen, wie z.B. der Oxidation
des Entwicklers durch Luftsauerstoff bei zu langen Standzeiten, einer adäquaten Zufuhr von unverbrauchtem Entwickler (Filmtyp und Dichteabhängig). Aus diesem Grunde ist es notwendig die Prozessqualität kontinuierlich, d.h. arbeitstäglich zu überwachen.

Fixage
Nach der Entwicklung enthält die Emulsion noch unbelichtetes AgX an Stellen, die nicht belichtet wurden. Diese AgX-Kristalle werden durch Fixiersalze aus der Emulsion gelöst. Verwendung finden Salze
wie Ammoniumthiosulfat, die wasserlösliche Silbersalz-Komplexe bilden. Eine mangelnde Fixage bedeutet, dass nicht alle AgX-Kristalle in wasserlösliche Komplexe überführt wurden.
Diese transparenten Komplexe verbleiben in der Emulsion und sind visuell nicht erkennbar und zersetzen sich später zu schwarzem Silbersulfid.

Wässerung
Nach der Fixage befinden sich noch Reste der wasserlöslichen Thiosulfat-Komplexe in der Emulsion.
Diese Komplexe würden sich im Laufe der Zeit durch den Einfluss der Luftatmosphäre ebenfalls in
schwarzes Silbersulfid zersetzen und zu einem „Schleier“ führen. Um dies zu vermeiden werden die
restlichen Komplexe in der Wässerung aus der Emulsion ausgewaschen.

Trocknung
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Nach der Wässerung wird der Film getrocknet um ihn unmittelbar nach dem Austritt aus der Entwicklungsmaschine handhabbar zu machen. Der verarbeitete Film steht für die Befundung am Filmbetrachtungsgerät (Schaukasten) zur Verfügung.

Röntgen-Flachdetektor
Flat-Panel-Detektors, Flächendetektor
Das Kernstück eines Flat-Panel-Detektors besteht aus einem Glassubstrat, auf dem eine Matrix aus zum
Beispiel 2048 x 2048 Sensoren mit einer Größe von je 200 μm aufgebracht ist. (2013 wurden Detektorgrößen bis 43 x 43 cm, 4000 x 4000 Pixel, 140 x 140 μm erreicht.) Dies geschieht in
Dünnﬁlmbeschichtungstechnik monolithisch, so dass kein Aneinanderstückeln mehrerer kleinerer Panels
erforderlich ist. In Kombination mit der Photolithographie sowie weiterer Ätzschritte ist diese Technik der
übliche physikalisch-chemischeWeg, der in der Mikroelektronik beschritten wird, um sehr feine Strukturen herzustellen. Jedes einzelne Sensorelement besteht aus einer Photodiode aus amorphem
Siliziumund einem Dünnﬁlmtransistor (TFT). Auf die entstehende Panelmatrix ist eine
röntgenempﬁndliche Szintillationsschicht z.B. aus Cäsiumjodid (CsI) aufgebracht. Das einfallende
Röntgenlicht wird zunächst vom CsI-Szintillator in Licht umgewandelt, das zu den darunter liegenden
Photodioden weitergeleitet wird. Die Photonen werden in den Photodioden absorbiert und erzeugen dort
eine elektrische Ladung, die proportional zur Intensität der Röntgenstrahlung ist. Während der Belichtung wird die Ladung in der Photodiode integriert und gespeichert. Der eigentliche Auslesevorgang wird
durch den Dünnﬁlmtransistor gestartet, der die Ladung über die Datenleitung zur Ausleseelektronik
schaltet. Dort ﬁnden eine Verstärkung und die Analog-Digital-Wandlung statt.
Unter digitalen Flachdetektoren (Flat Panel Detector, FPD) werden Systeme verstanden, in denen sich
das digitale Bildaufzeichnungssystem in einem Behältnis befindet, das etwa die Form einer vergrößerten
Kassette hat. Dies ermöglicht den Einbau dieser Systeme in konventionelle Rasterwandstative und
Buckytische. Die Unterscheidung zum digitalen Trommelsystem auf Basis von Selen erfolgt nur auf
Grund der unterschiedlichen Bauform. Bei den Selensystemen (sei es Trommel oder Flachdetektor) wird
Röntgenstrahlung unmittelbar in Ladungsträger umgewandelt. Sie werden deswegen als direkte Detektoren bezeichnet. Bei den CsJ-Systemen wird eine doppelte Umwandlung durchgeführt:
Röntgenstrahlung mittels der Szintilatorschicht aus CsJ in sichtbares Licht und dieses durch Photodioden in Ladungsträger, die elektronisch weiterverarbeitet werden. Deswegen werden diese Systeme als
indirekte Detektoren bezeichnet. Flachdetektoren ermöglichen die Anfertigung digitaler Röntgensofortbilder.
Flachdetektoren bestehen aus großflächigen Halbleitermatrixelementen mit hoher Empfindlichkeit für
Röntgenstrahlung. Im Gegensatz, zur Speicherfolienradiographie, bei der die Röntgenkassetten mit entsprechendem Arbeits- und Zeitaufwand ausgelesen werden müssen, steht bei dem diesem Verfahren
innerhalb weniger Sekunden das fertige Röntgenbild auf dem Bildschirm zur Verfügung. In Abhängigkeil
vom verwendeten System besteht die Möglichkeil einer Dosisreduktion gegenüber Speicherfolien und
hochempfindlichen Film-Folien-Kombinationen (Empfindlichkeitsklasse 400).
Der Flachdetektor basiert auf der Dünnfilmelektronik, wie sie auch in der LCD (liquid-crystal display)Technologie Verwendung findet.
Schematische Darstellung
eines Flachdetektors mit
Cäsiumjodid-Szintillator:
Nach zeilenweiser Aktivierung der Matrix erfolgt die
spaltenweise Registrierung
des elektronisch verstärkten
Signals sowie die analogdigitale Wandlung.
Jede der bis zu 9 Millionen
Photodioden repräsentiert
ein Bildelement (Pixel).
Grundlage jedes digitalen Flachdetektors ist eine Matrix aus Schalttransistoren und Photodioden beziehungsweise Kondensatoren basierend auf amorphem Silizium, wobei die Ortsauflösung und die Bildgröße von der Anzahl und der Kantenlänge der einzelnen Bildelemente (Pixel) bestimmt werden. Im Detektor werden die einfallenden Röntgenquanten in elektrische Signale konvertiert.
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Silizium ist für die in der Diagnostik verwendeten Röntgenstrahlungsenergien nicht genügend empfindlich. Deshalb wird über die Schicht aus amorphem Silizium eine Bildwandlerschicht aufgebracht, die die
Röntgenstrahlung absorbiert und in Lichtphotonen wandelt. Diese wiederum können von dem Silizium
sehr gut detektiert werden.
Das in dem Detektor gespeicherte elektronische Rohbild wird zeilenweise ausgelesen.
Durch Verstärkung sowie analog-digitaler Wandlung der ausgelesenen Signale und anschließender digitale Nachverarbeitung außerhalb des Sensors wird das Rohbild zu einem Röntgenbild mit den gewohnten Bildeigenschaften wie Helligkeit, Kontrast und Schärfe verarbeitet.
Bei Systemen, die den Halbleiter Selen als Konvertermaterial verwenden, werden die eingestrahlten
Röntgenquanten direkt in elektrische Impulse umgewandelt.
Jeder Bildpunkt besteht aus einer Fotodiode in Kombination mit einem Röntgenleuchtstoff (Szintillator).
Als Bildwandlerschicht kommt Cäsiumjodid (CsJ), das auch als Eingangsschirm für Röntgenbildverstärker Verwendung findet oder Selen zum Einsatz. Die nadelförmige Kristallstruktur von CsJ wirkt als Lichtleiter und vermeidet Streueffekte, die bei anderen Phosphoren die Auflösung vermindern.
Die einfallende Röntgenstrahlung wird von der Szintillatorschicht absorbiert. Dabei wird die Röntgenintensität proportional in sichtbares Licht umgewandelt. Dieses Licht wird von den Fotodioden detektiert.
Der Detektor weist eine Pixelstruktur (Größe des einzelnen Pixels ca. 100 ... 150 µm) auf.
Damit ist eine Auflösung von 5 ... 3 Lp/mm erreichbar. Bei einer Detektorgröße von 43 cm x 43 cm und
einer Pixelgröße von 0,143 mm wird auf dem Flachdetektor eine Matrix aus 3000 x 3000 Bildpunkten
erzeugt.
Konventionelle Film-Folien-Systeme liefern zwar theoretisch eine bessere Detailauflösung, doch im diagnostisch relevanten Auflösungsbereich (in der Regel bis 2 Linienpaare pro mm) ist die digitale Radiographie durch den höheren Kontrast den konventionellen Systemen überlegen.
Die hohe Quantenausbeute ermöglicht bei Lungen- und Skelettaufnahmen eine deutliche Dosisreduktion
gegenüber traditionellen Radiographiesystemen. Durch die direkte Anbindung an digitale Befundungsund Archivierungssysteme stellt diese Technologie die ideale Lösung für ein „filmloses Krankenhaus"
dar.
 Der kassettenfreie Betrieb beschleunigt den Arbeitsablauf.
 Eine hohe Bildqualität wird durch die Festkörpertechnologie erreicht.
 Verzerrungen, wie sie bisher bei den Bildverstärkern in den Bildrandbereichen vorkommen, treten
nicht auf.
 Der Detektor bietet einen rechteckigen statt des bisher runden Bildausschnittes.
 Durch eine Dosisreduktion wird sowohl für den Patienten als auch für den untersuchenden Arzt die
Strahlenexposition vermindert:
Eine Steigerung der effektiven Quantenausbeute von 60 auf 80% durch eine erhöhte Empfindlichkeit
des Detektors macht eine Dosisreduktion bei hoher Auflösung möglich. Auch in der Bildnachverarbeitung liegen noch Möglichkeiten zur Dosisreduktion. Eine gepulste Durchleuchtung mit zwischenzeitlicher Dosisanpassung denkbar.
 Eine Kombination zwischen Radiographie und Durchleuchtung in einem Gerät ist mit dem Detektor
möglich.
 Die leichte und kompakte Bauweise, der Detektor wiegt ca. 15 kg bei einer Höhe von ca. 7 cm, ermöglicht dem Arzt einen besseren Zugang zum Patienten.
Der Flachdetektor ist sowohl für dynamische Untersuchungen, wie z. B. Herzkatheteruntersuchungen,
periphere Angiographien, Phlebographien, Breischluck- und Darmuntersuchungen als auch für statische
Röntgenaufnahmen geeignet.
Übersicht über die statischen Flachdetektoren verschiedener Firmen (alphabetische Auflistung)
Firma
Agfa
Canon
GE
Hologic
Kodak

Produkt
DRJThorax
CXDI-11
XQ/i XR/d
RADEX EPEX
DR 9000
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Detektor
CXDI-2
CXDI-22
Revolution
Direct Ray
Direct Ray
ohne

Konverter Format (cm) Pixelgröße µm
Matrix
Gd02
43X43
160
2,6k X 2,6k
Gd02
43X43
160
2, 6k X 2,6k
CsJ
41X41
200
2kX2k
35X43
139
2, 5k X 3k
-Se
35X43
139
2,5k X 3k
-Se
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Philips

Digital Diagnost
PIXIUM 4600
CsJ
43X43
143
3kX3k
Digital Diagnost VR
Siemens MULTIX FD VERTIX PIXIUM 4600
CsJ
43X43
143
3kX3k
FD THORAX FD
AXIOM Aristos FX
-Se = amorphes Selen; CsJ = Cäsiumjodid; GdO2 = Gadoliniumdioxid; k = 1024 Pixel
Phantomuntersuchungen an Skelett-und Lungenmodellen konnten zeigen, dass auch bei einer reduzierten Strahlendosis die Technologie in Bezug auf die diagnostische Aussagekraft den konventionellen
Film-Folien-Systemen (Empfindlichkeitsklasse 400) ebenbürtig ist. Die hohe Bildqualität bei gleicher und
sogar reduzierter Dosis wurde durch eine Reihe vergleichender klinischer Studien bestätigt.
Thoraxaufnahmen im Stehen können an einem Flachdetektor-System mit reduzierter Strahlenbelastung
ohne Qualitätsverlust angefertigt werden. Die Systemdosis kann dabei von 2,5 µGy (entsprechend der
traditionell verwendeten Film-Folien-Kombination) auf 1,8 µGy gesenkt werden. Daraus resultiert eine
Reduktion der Strahlenexposition um 30 Prozent. Der Einsatz eines Flachdetektor-Arbeitsplatzes in der
Skelettdiagnostik erlaubt eine Dosisreduktion um bis zu 75 Prozent.
Die Verwirklichung in der Routine wird allerdings dadurch erschwert, dass die zu applizierende Dosis
von der klinischen Fragestellung abhängig gemacht werden müsste, um ein Maximum an
Dosiseinsparung zu erzielen. So ist zum Beispiel eine Verminderung der eingestrahlten Dosis um 7,5
Prozent nur bei Stellungskontrollen nach Fraktur oder Operation, bei Lagekontrollen osteo-synthetischer
Materialien und bei Stressaufnahmen zum Beispiel der Sprunggelenke und Funktionsaufnahmen der
Wirbelsäule zu empfehlen.
Um den gewohnten Arbeitsablauf nicht negativ zu beeinflussen, empfiehlt sich eine pauschale
Dosisreduktion um 30 bis 50 Prozent unabhängig von der klinischen Fragestellung. Diese wird erzielt,
indem die Systemdosis bei automatisch belichteten Aufnahmen von 2,5 µGy auf 1,8 beziehungsweise
1,25 µGy gesenkt wird.
Bei freier Einstellung werden bei gleichbleibender kV-Zahl nur zwei Drittel beziehungsweise die Hälfte
des sonst üblichen mAs-Produktes appliziert. Der Faktor der Dosisreduktion bezieht sich jeweils auf
Film-Folien-Systeme der Empfindlichkeit S 400. Das Ausmaß der Dosiseinsparung erscheint noch deutlicher, wenn man berücksichtigt, dass die Leitlinien der Bundesärztekammer im peripheren Skelett und
am Thorax auch die Verwendung von Systemen der Empfindlichkeitsklasse S 200 gestatten. Diese Systeme erfordern immerhin eine mittlere Systemdosis von 5 µGy, also doppelt soviel wie Systeme der
Empfindlichkeit S 400.
Dynamische Fluoroskopiedetektoren könnten eine Alternative zur Bildverstärkerradiographie darstellen
und bei Durchleuchtungsuntersuchungen sowie der digitalen Subtraktionsangiographie eingesetzt werden.
Ein Nachteil dieser Systeme besteht in den relativ hohen Investitionskosten. Das beschriebene System
kann nicht in einen bereits bestehenden konventionellen Arbeitsplatz integriert werden. Vielmehr muss
eine komplette Anlage mit Generator, Röhre, Stativ beziehungsweise Bucky-Tisch und Computeranlage
neu angeschafft werden.
Durch die Limitation des Detektorformates können großformatige Aufnahmen (zum Beispiel Ganzbeinund Wirbelsäulenaufnahmen) noch nicht ohne Probleme angefertigt werden. Für solche Darstellungen
sind jedoch technische Lösungen denkbar, die auf der digitalen Zusammensetzung mehrerer überlappender Einzelbilder beruhen.
Der mobile Einsatz der relativ großen und schweren Flachdetektoren ist limitiert. Auch diese Anwendungen (zum Beispiel so genannte Bettlungenaufnahmen) erfordern vorerst weiterhin die Verwendung von
Speicherfolien oder konventionellen Film-Folien-Systemen.
a) konventionelle Aufnahme
45 kV, 5 mAs;
b bis d) Aufnahmen mit
Flachdetektor
b) 45 kV, 5 mAs
c) 45 kV, 2,5 mAs
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Vergleichende Aufnahmen des rechten Handgelenkes bei Zustand nach
Scaphoidektomie und Arthrodese

d) 45 kV, 1,25 mAs
Darstellung aller relevanten
Details trotz Dosisreduktion um
75 Prozent

Allgemeine Anforderungen an Detektoren
Allgemeine Anforderungen an Detektoren
Die allgemeinen Anforderungen an Detektorsysteme lassen sich wie folgt zusammenfassen:
1. Das Signal-Rausch-Verhältnis der Elektronenflussdichte in SEV, Diode, Transistor oder anderen
elektronischen Bauteilen sollte immer geringer sein als das Signal–Rausch-Verhältnis der Photonenflussdichte der absorbierten Röntgenstrahlung.
2. Die Linearität des Detektors sollte größer sein als der Bildumfang (Dynamik) des aufzuzeichnenden
Bildes.
3. Die Auslesezeit sollte dem Anwendungsfall angemessen sein.
Sind diese Voraussetzungen gegeben, so kann man von einem Detektor sprechen, der (im Wesentlichen) quantenrauschbegrenzt ist.
Bei sehr niedrigen Dosen werden die Einflüsse der elektronischen Komponenten immer gewichtiger, so dass eine beliebige
Absenkung der Dosis nicht möglich
ist,
wenngleich
die
Wandlersysteme (Lumineszenzkristalle) über mehrere Dekaden
linear arbeiten. Die Wandlersysteme bestimmen weit mehr
die Schärfeleistung und die
DQE, wenn Voraussetzung 1
eingehalten ist.
Den allgemeinen Zusammenhang zwischen Signal und Rauschen zeigt die Abbildung, in
der am Beispiel des SelenFlachdetektors der Zusammenhang zwischen Photonenflussdichte und Quantenrauschen
Signal und Rauschen, bzw. Signal zu Rausch-Verhältnis
und Signal und Rauschen des
in digitalen Bildempfängersystemen
Detektors dargestellt sind.

CsJ- oder aSi-Systeme
Das Kernstück dieser Detektoren besteht aus
einem Glassubstrat, auf dem eine Matrix aus
2048 x 2048 Bildelementen (Pixel) von je 200
Mikrometer (µm) Größe (Pixelpitch) in Dünnfilmtechnik aufgebracht ist. Jedes Pixel besteht aus
einer Photodiode aus amorphem Silizium und
einem Dünnfilmtransistor, ebenfalls aus amorphem Silizium und Leiterbahnen zum Auslesen
der in den Dioden gesammelten Elektronen. Die
Ausleseelektronik befindet sich seitlich neben der
Pixelmatrix.
Wegen der Verwendung von amorphem Silizium
werden diese Systeme auch aSi-Systeme genannt.
Der Herstellungsprozess verwendet in der Mikroelektronik übliche physikalische und chemische
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Dünnfilmbeschichtungsverfahren sowie die
Mikrolithographie mit chemischen und physikalischen Ätzverfahren, mit denen mikroskopisch kleine Strukturen erzeugt werden können.
Auf diese Pixelmatrix wird durch gezielte
Abscheidung eine Schicht aus CsJ als
Szintilator aufgebracht. Dieser Prozess des
gezielten Kristallwachstums ist wie bei den
Bildverstärkern so optimiert, dass das CsJ in
Form feiner Nadeln aufwächst. Dies hat zur
Folge, dass der durch ein absorbiertes Röntgenquant ausgelöste Lichtpuls sich vorwiegend entlang der senkrechten Achse ausbreitet und so entweder direkt die darunter
liegende Diode trifft oder von einer reflektierenden Schicht an der Oberseite
(tube side) reflektiert wird und dadurch mit verminderter Intensität dennoch die Diode erreicht.
Durch diesen Lichtleiteffekt können die Schichtdicken für eine hohe Absorption groß gewählt werden,
ohne dass es zu so deutlichen seitlichen Lichtstreueffekten kommt, die bei einer Verstärkungsfolie
schärfemindernd wirken.
Die physikalischen Eigenschaften bei der Absorption und Wandlung in Licht sind wie bei Bildverstärker Systemen und treffen auch hier zu. Neben der Verwendung von CsJ finden sich auch Detektoren, die als
Wandlerschicht Gd2O2S:Tb - Kristalle verwenden, z.B. für digitale Detektoren in der intraoralen Diagnostik. Die Absorption und der Wirkungsgrad der Photodiode hängen von der Größe der aktiven Fläche
(Füllfaktor = (Transistorgröße + Leiterbahnenfläche) / Pixelgröße) und von der Lichtfarbe des Lichtes ab,
das durch CsJ ausgesendet wird (ca. 400 nm).
Die Effizienz der Wandlung liegt für CsJ etwa bei 30 - 40% und für Gd2O2S:Tb etwa 10-20 % höher,
werden die spektralen Wandlungseigenschaften üblicher Dioden angesetzt.
Bei einer Pixellänge von 200 µm ergibt sich eine nominelle Auflösung von 2,5 Linienpaaren/mm
(LP/mm).
Die Ausleseverfahren unterscheiden sich von den Ausleseverfahren, die in FS-Kameras angewendet
werden. Die Dynamik der Detektoren ist größer als bei FS-Kameras, da die Potentialtöpfe weit größer
sind als bei FS-Kameras.
Auch sie zeigen das prinzipielle Verhalten eines Sättigungsprozesses, der eine Dunkelstromkomponente
aufweist. Bei diesen Detektoren werden spezielle Ausleseverfahren verwendet, die (noch) eine zu lange
Zeit benötigen um sie für die Bewegtbild-Technik (BV-Ersatz) verwenden zu können.

Selen-System
Trifft ein Röntgenquant auf die Selenschicht des Detektors, an die eine Spannung angelegt ist, wird
durch die in der Selenschicht absorbierte Energie der Röntgenstrahlung ein Elektronen / Loch Paar
(e-/h+-Paar) erzeugt. Dieses Elektronen / Loch Paar wird durch die elektrische Spannung getrennt. Die
Elektronen wandern zur Topelektrode und werden dort abgelagert. Die Löcher wandern entlang der
Feldlinien zur Pixelelektrode. Hier werden die Löcher während der Belichtungszeit in einem Kondensator
gesammelt. Die entstandene Ladung ist proportional zur Röntgenenergie, die auf das entsprechende
Pixel eingewirkt hat, und repräsentiert somit die absorbierte Energie an dieser Stelle. Die Pixelelektrode
und der Speicherkondensator sind an einen Thin-Film Transistor (TFT) angekoppelt über den die Ladung ausgelesen wird. Die ausgelesenen Daten werden verstärkt, in einem A/D Wandler in digitale Daten umgewandelt und gespeichert.
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Für die Eigenschaften des DirectRay® Detektors ist die Schichtreihenfolge von Bedeutung.
Die unterste Schicht besteht aus einer
festen Glasschicht, auf die mit Hilfe von
Arbeitsweise des Selen-Flachdetektorsystems
Dünnfilmtransistoren (engl.: Thin Film
Transistor, TFT) eine Pixelstruktur aufgebracht wird. Das kann mit einem standardisiertem Verfahren, das auch bei der
Herstellung von LC Displays (LCD) verwendet wird, realisiert werden. Jedes Pixel besteht aus einer Speicherkapazität,
einer Ladungssammelelektrode und einem Feldeffekt Transistor (FET) aus
amorphen Silizium. Eine Seite der Speicherkapazität ist geerdet und die andere
Seite ist mit der Entladeleitung (Drain) des
FET's verbunden.
Das Tor (Gate) jedes FET's ist mit den
Gate-Linien und die Quelle (Source) ist
mit der Datenauslese verbunden.
Über dem Glasträger ist die Sammelelektrode mit einer Schutzschicht aufgebracht.
Den Schichtaufbau des DirectRay Detektors kann
man mit drei Kapazitäten Cd, CSE und Cst, die in
Reihe geschaltet sind, gleichsetzen.
Wird eine hohe Spannung zwischen Topelektrode
und Erdung angelegt, wird die Spannung umgekehrt proportional zur Kapazitätsgröße geteilt.
Werden Röntgenstrahlen in der Selenschicht absorbiert entstehen Elektronen/Loch Paare, die
durch das elektrische Feld separiert werden. Die
Löcher werden von der „Pilzkopfelektrode“ gesammelt und in dem Speicherkondensator gespeichert.
Die Elektronen wandern zur dielektrischen Schicht und werden dort gesammelt. Durch diese Elektroden
entsteht eine negative Ladung an der Detektoren Oberseite, welche die angelegte positive Spannung
und somit die Ladungsentstehung verringert. Dieses Phänomen ist ein automatischer Schutz gegen eine
Überladung des Speicherkondensators, die zu einer Zerstörung der FET führen würde. Dieser Schutz ist
besonders an Stellen, an denen eine hohe Röntgenstrahlintenstität nicht durch den Körper vermindert
wird, sehr wichtig. Am Ende der Belichtung ist das Röntgenbild in der Pixel Matrix in Form von Ladungen
gespeichert. Dabei ist die Ladung in jeder Speicherkapazität proportional zur absorbierten Röntgenstrahlung.
Das Auslesen der Ladungen beginnt unverzüglich nach der Belichtung. Während der Belichtung sind die
FET's, die wie einfache An/Ausschalter arbeiten, nicht leitend. Ist die Belichtung abgeschlossen, wird an
der ersten Zeile eine positive Spannung angelegt durch die alle FET's der ersten Zeile leitend werden.
Dadurch fließt die Ladung der ersten Zeile zu den Verstärkern, die mit der Datenleitung verbunden sind.
Nach der Verstärkung wird die Ladung durch einen 14bit A/D Wandler ausgelesen und im Computer
gespeichert. Das Auslesen der Ladungsdaten wird Zeile für Zeile durchgeführt bis die gesamte Information der Speicherkapazitäten im Computerspeicher gespeichert ist. Für einen Detektor der Größe 1280 x
1536 Pixel beträgt die Auslesezeit ungefähr 4 Sekunden. Am Ende der Übertragung der Daten an den
Computer werden die Ladungen im Detektor gelöscht und der Detektor dadurch für die nächste Belichtung vorbereitet.
Diese Auslesemethode hat einige Vorteile gegenüber der Auslesemethode eines indirekten Detektors,
die einen CCD verwendet um Licht in elektrische Ladung umzuwandeln. Bei CCDs werden Ladungen
durch Potentialtopf-Verschiebung transportiert und ausgelesen. Durch diese Potentialtopf-Verschiebung
kann Ladung verloren gehen, weil zum Beispiel Elektronen mit dem Substrat rekombinieren. Unter diesem Verlust leidet die Bildqualität, weil dadurch der Signal Rausch Abstand reduziert wird. Beim
DirectRay® Detektor wird jeder Pixel durch einen FET einzeln ausgelesen. Hierdurch kommt es zu we-
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niger Ladungsverlusten und das Signal Rausch Verhältnis der einfallenden, genauer der absorbierten
Quantenflussdichte der Röntgenstrahlung wird nicht verschlechtert.
Die Ausführungen des Selentrommelsystems können sinngemäß auch auf dieses System übertragen
werden. Im Unterschied zum berührungslosen Auslesen der Oberflächenladungen werden die generierten Ladungsträger durch eine Elektrode im Kontakt mit der Selenschicht gesammelt. Der Dunkelstrom
im Selen und die Eigenschaften des verwendeten Feldeffekt - Transistors (FET) bestimmen neben der
Art der Auslese wesentlich die Qualität. Zum Verstärken der Bildinformation wird kein Spannungsverstärker benutzt sondern ein Integrationsverstärker. Die Integrationszeit wird dabei so gewählt, dass die
gesamte Ladung, die in der Speicherkapazität vorhanden ist, in den Integrationsverstärker gelangen
kann. Das Ausgangssignal des Verstärkers ist proportional zu der Ladung die während der Belichtung
entstanden ist. Rauschen, das durch den Speicherkondensator ausgelöst wird, hat keinen Einfluss auf
das Ausgangssignal. Genauso hilft die lange Integrationszeit dabei das Rauschen der FET's, das durch
thermisches Rauschen und unterschiedliche Eigenschaften der FET's entsteht, zu minimieren. Die relativ langen Auslesezeiten von ca. 4 Sekunden verhindern den Einsatz eines derartigen Detektors für
Bewegtbild-Aufnahmetechnik.

CT-Scanner mit Flat-Panel-Detektor
Vereinzelt wurden Prototypen von CT-Scannern mit Flat-Panel-Detektoren gebaut, die speziellen Forschungszwecken dienten.
Leider ist der Dynamikumfang deutlich kleiner als bei dedizierten CT-Detektoren. Im Bereich der
Niedrigkontrastauﬂösung erreichen Flat-Panel-Detektoren deshalb noch nicht deren Leistungsfähigkeit,
was insbesondere bei der Darstellung kleiner Dichteunterschiede wie z. B. im Gehirn zu klinisch nicht
voll befriedigenden Ergebnissen führt.
Zudem erfolgt die Auslesung der Detektoren so langsam, mit einer Rate von 30...100 Projektionen pro
Sekunde, dass die Rotationszeit für die Aufnahme einer ausreichenden Projektionszahl immer mehrere
Sekunden beträgt. Die schnellen Rotationszeiten moderner Subsekunden CT-Scanner lassen sich mit
Flat-Panel-Detektoren aus diesem Grund nicht erreichen.

Röntgenﬂuoreszenzanalyse
Röntgenfluoreszenz, Energiedispersive
EDXRF
Energiedispersive Röntgenfluoreszenz ist eine routinemäßig verwendete analytische Technik für die
qualitative und quantitativen Bestimmung von Haupt- und Nebenelementen in einer Vielzahl von Probentypen. Die Flexibilität beruht auf der Fähigkeit, schneller, zerstörungsfreier Analysen mit mehreren Elementen – von niedrigen mg/kg (ppm) bis zu hohen Prozenten (Gew. %) – für Elemente zwischen Natrium und Uran. die EDXRF - Spektrometer bieten routinemäßige Elementanalysen für eine Vielzahl von
Matrizen, in homogenen Flüssigkeiten mit beliebiger Viskosität bis hin zu Feststoffen, dünnen Filmen,
Legierungen, Schlämmen, Pulvern und Pasten.

Vereinfachte Darstellung eines SDD-Detektors zur Veranschaulichung des konzentrischen Rings der
sehr hohe Zählraten ermöglicht.
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Ein Siliziumdriftdetektor (SDD) bietet einen extrem hohen Zählratendurchsatz mit ausgezeichneter
spektraler Auflösung. Dadurch sind kurze Messzeiten bei hoher Präzision realisierbar. Der ringförmige
Aufbau des Detektorkristalls, die Elektronenverarmung bzw. Lochbildung und die angelegte Spannung
sorgen für ein "Drift" in Richtung Anode. Der nachgeschaltete Feldeffekttransistor sorgt für eine erste
Verstärkung des so gewonnenen Signal zur weiteren Verarbeitung. Die hohe Effektivität dieser
Anordnung erfordern nur eine Abkühlung auf ca. -20° C die über ein Peltierelement gut erreichbar ist.

Software, in Verbindung mit einem
hochauflösenden SDD, bietet eine
einfach zu bedienende qualitative
Auswertung von Spektren. Überlappte
Spektren mit Elementlinienmarkern.

EDXRF-Analysen heterogener und homogener Katalysatoren können zur Bestimmung des
Metallgehaltes sowie der Stöchiometrie und/oder zur Quantifizierung von Giftstoffen genutzt werden. Die
Bestimmung des Edelmetallgehalts in recycelten Autokatalysatoren ist eine kostengünstige Anwendung.
System zur Qualitätskontrolle in Zementfabriken, ideal für Produktionsprozesse und als Unterstützung zu
WDXRF-Systemen. Zusätzliche Anwendungen umfassen Klinkerstein und Rohmehl, sowie die Messung
von Gips (SO3) in Fertigzement.
Papier und Kunststoff können bei der Herstellung von Klebeband oder anderen Haftmitteln, z.B. als
Luftbarriereschichten bei der Verpackung von Lebensmitteln oder anderen Materialien, mit einer dünnen
Schicht Silikon beschichtet werden. Zudem können metallische Beschichtungen, sowohl galvanisiert
oder spitzmetallisiert auf Schichtträger quantifiziert werden.
Da einige Zusatzstoffe in Kosmetika aus Mineralien oder anorganischen Verbindungen bestehen, eignet
sich die EDXRF Anwendungen wie Ti- und Zn-Oxide als UV-Blocker sowie Fe-, Ti- und Zn-Oxid mitsamt
metallischer Farbstoffe als Pigmente und ermöglicht die Analyse von Kosmetika hinsichtlich giftiger
Metalle sowie zur Analyse von Rohmaterialien.
Beim Studium der Erde, analysieren Geologen routinemäßig die Zusammensetzung von Gesteins- und
Mineralproben. Schnelle Elementaranalysen können ohne Probenaufschluss ausgeführt werden. Übliche
geologische Industrieanwendungen umfassen die Analyse von Kalkstein, kaolinischem Ton und
Quarzsand.
Elementanalysen werden zur grundlegenden Klassifizierung von Legierungen, zur Produktionskontrolle
und zur Kennzeichnung genutzt. Routinemäßige QC-Anwendungen wie Eisen- und
Aluminiumlegierungen, zudem zur Analyse von Schlacken, Zuführungsmaterialien und
Aufbereitungsrückständen in Schmelzprozessen.
Viele Farben und Pigmente beinhalten metallische Farbstoffe, opazitätserhöhende Mittel und andere
anorganische Stabilisatoren, welche mittels EDXRF analysiert werden können. Eine besondere
Anwendung ist die Analyse von Titandioxid und Bleichromat in weißer und gelber Straßenfarbe. Das
EDXRF ist die Lösung für kostengünstige, industrielle Qualitätskontrollen sowie für kriminaltechnische
Identifizierungen von Farbsplittern.
Von der Quantifizierung schwerer Elemente in Rohöl bis über Schwefel in Treibstoffen und
unterschiedlichen Elementen in Schmierölen, die EDXRF ist eine etablierte Technik für erdöl- und
petrochemische Industriezweige.
Kunststoffe, Polymere und Gummi werden zur Erlangung spezieller Eigenschaften mit unterschiedlichen
Zusatzstoff en versehen. Für gewöhnlich werden kugelförmige Proben analysiert, verpresst oder in
Tafeln verschmolzen, wobei typische Anwendungen Br und Sb als flammenhemmende Mittel,
Stabilisatoren und Schmiermittel wie P, Ca, Ba und Zn, sowie Mg, Al, Si, Fe in Glasfasern und S in
Polyurethan umfassen.
RoHS setzt gesetzlich fest, dass Kunststoffe für Konsumgüter – sowie neuere elektrische Geräte auf
dem Markt seit 1. Juli 2006 – keine Schwermetallgiftstoffe, inklusive Pb, Cd, Hg, und sechswertiges
Chrom (Cr) mehr enthalten dürfen. Die Einhaltung dieser Richtlinien kann mittels schneller
Elementaranalysen der entsprechenden Grundmateralien behilflich sein.
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Gewebe aller Art werden entweder mithilfe anorganischer chemischer Zusatzstoffe hergestellt oder mit
Substanzen zur Veränderung des Materialverhaltens behandelt. Die EDXRF eignet sich zur
Quantifizierung von Verbindungen wie flammenhemmender Mittel, UV-Stabilisatoren, antimikrobieller
Wirkstoffe und Materialien für die elektromagnetische Abschirmung.

Röntgengenerator
Röntgenapparat
DIN 6814
Der Röntgengenerator ist die Gesamtheit aller Komponenten, die notwendig sind
für die Erzeugung, Regelung und Steuerung der elektrischen Energie für die
Röntgenröhre. Im allgemeinen besteht der Röntgengenerator aus dem Hochspannungserzeuger und den Bedien- und Regelvorrichtungen des Röntgenstrahlenerzeugers. Ein Sonderfall ist der Einkessel-Röntgenstrahlenerzeuger.
Gesamtheit aller dem Betrieb der Röntgenröhre dienenden elektrischen Teile der Röntgeneinrichtung.
Jeder Röntgenapparat besteht aus einem Hochspannungs- und einem Niederspannungsteil
 dem Hochspannungs-Erzeuger mit dem Hochspannungsschalter (falls mit dem Hochspannungserzeuger mehr als eine Röntgenröhre betrieben werden kann) und den notwendigen Verbindungsleitungen
 den Regeleinrichtungen
 den Schaltvorrichtungen
 den Meßeinrichtungen

Elektrische Einrichtung eines einfachen Röntgengenerators
Die Baugruppen Regeleinrichtung, Schaltvorrichtung und teilweise auch die Meßeinrichtung sind oft im
Bedienungspult, -schrank, -tisch oder -kasten zusammengefaßt.
Ebenso sind die Hochspannungsschalter teilweise im Hochspannungserzeuger mit eingebaut. Teilweise
werden in R. im Hochspannungskreis parallel zur Röhrenspannung Kondensator-Widerstandskombinationen (RC-Glieder) angeordnet. Diese haben die Aufgabe, Stoßentladungen in Röntgenröhren zu
bedämpfen. Hochspannungskondensatoren werden teilweise aber auch zur Verminderung der Restwelligkeit der Hochspannung verwendet.
Für Mammographie-Generatoren wird überwiegend eine einpolig geerdete Sechspulsschaltung verwendet. Dabei wird die Kathodenseite der Röntgenröhre bzw. des Gleichrichterteiles auf Erdpotential gelegt.
Damit besteht die Möglichkeit, die bei Mammographieaufnahmen charakteristische Anordnung der Röhre mit kurzem Kathodenteil auf der Patientenseite zur Ausnutzung des Heel-Effektes zu realisieren.
Da für die Röntgenstrahlenerzeugung die an der Röntgenröhre liegende Spannungsform von ausschlaggebender Bedeutung ist, werden Röntgengeneratoren nach der Schaltungsart des Hochspannungskreises der Hochspannungserzeuger eingeteilt.
Der Leistungsteil des Generators transformiert die vom Netz bereitgestellte Energie so, daß über die
Röntgenröhre die zur Bildentstehung nötige Strahlungsenergie erzeugt wird.
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Früher unterschied man Röntgengeneratoren durch ihre Art der Gleichrichtung der
Netzspannung in Ein- bis Zwölfpulsgeneratoren. Heute arbeiten praktisch alle Generatoren im Prinzip wie ein Schaltnetzteil, d.
h. nach Gleichrichtung der Netzspannung
wird erst mit Mittelfrequenz- oder Hochfrequenzwandlern die Hochspannung erzeugt.
Die verschiedenen Typen von konventionellen mit Netz-Frequenz betriebenen
Röntgengeneratoren sind praktisch ausgestorben
Es werden Hochspannungen bis zu 150 kV
und Ströme bis zu 1 A bei kurzen Schaltzeiten erzeugt, wobei diese Werte mit
schnellen Regelungen konstant gehalten
werden und über gewisse Verlaufsfunktionen vorprogrammiert werden können.
 Röntgengenerator, KonverterDie Durchleuchtungsleistung beträgt, wenn keine zusätzliche Kühlung des Strahlers vorgesehen ist, in
der Regel ca. 300 W, sie ist als Dauerleistung definiert und bezieht sich auf eine bestimmte maximal
zulässige Grundtemperatur des Anodentellers des Röntgenstrahlers (z.B. von 300°C). Daneben gibt es
weitere Durchleuchtungsbetriebsarten mit höherer „Langzeitleistung“, die aber speziellen Untersuchungs-Techniken in der Angiographie und der interventionellen Radiologie vorbehalten sind.
Von besonderer Bedeutung ist die gepulste Durchleuchtung, weil sie über die Reduzierung der Bildfrequenz eine beträchtliche Reduzierung der Strahlenexposition des Patienten zulässt.
Bei stationären Generatoren stehen im Aufnahmebetrieb 30 kW bis 100 kW zur Verfügung, wobei sich
diese Leistungsangaben stets auf eine Einschaltdauer von 0,1 s (Nennleistung nach IEC 60601-2-7)
beziehen. Während sich im Aufnahmebetrieb die erforderliche Energie/Aufnahme (Pulsbelastung) durch
die Einführung empfindlicherer Film-Foliensysteme und den vermehrten Einsatz der digitalen Bildverstärker-Radiographie (DFR) wesentlich erniedrigt hat, hat sich bei Durchleuchtung und Serienbetrieb die
Wärmebelastung der Anode durch lange Untersuchungszeiten (starke Zunahme der interventionellen
Prozeduren) erhöht. Langzeitleistungen bis 3 kW wurden realisiert, die außer der Verwendung von Anodentellern mit hoher Wärmekapazität eine Wasserkühlung des Strahlers erforderlich machen.
Bei den fahrbaren Röntgeneinrichtungen liegt der Schwerpunkt des Einsatzes entweder auf der Seite
der Direktaufnahmetechnik oder der Durchleuchtung. Direktaufnahmen unter Verwendung von FilmFolien-Kombinationen oder auch Speicherfolien werden bei Untersuchungen in der Intensivstation und
der Früh-Geborenenstation angefertigt, Durchleuchtung und digitales Sofortbild wird vor allem im Operationssaal benötigt, z.B. bei Knochennagelungen oder auch bei der Gefäßchirurgie. Bei der zuletzt genannten Anwendung sind in Verbindung mit digitaler Bildgebung auch Subtraktionstechniken möglich
geworden. Diesen unterschiedlichen Anforderungen entsprechend muss die Leistung der zugehörigen
Generatoren ausgelegt werden (bei Durchleuchtung bis 0,55 kW, bei Aufnahmebetrieb 2 kW bis 30 kW).
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Für den gepulsten Durchleuchtungsbetrieb mit Aufnahmezeiten von 3 bis 10 ms und Bildfrequenzen
bis zu 60 Bilder/s werden zwei verschiedene Prinzipien angewandt. Bei der Ausführung mit gittergesteuerter Röntgenröhre liegt die Hochspannung
kontinuierlich an der Anode der Röntgenröhre an,
die Schaltzeiten werden über ein Gitter in der Röntgenröhre gesteuert.
Bei der „primär gepulsten“ Durchleuchtung macht
der Röntgengenerator selbst die Impulszeiten, wobei hierbei Maßnahmen für die schnelle Entladung
der unvermeidlichen Kabelkapazitäten im Hochspannungskreis getroffen werden müssen oder der
„Hochspannungsschwanz“ zur Vermeidung von
unnötiger Strahlenbelastung mit niederenergetischen Anteilen durch entsprechende Vorfilterung an
der Röntgenröhre verhindert werden muss.

Röhrenspannung U (Scheitelwert in KV) Röhrenstrom I und Belichtungszeit T (in s) sind maßgebend für die bildgebende Dosis D;k 0 ist unter anderem von der Vorfilterung abhängig.
Die Reproduzierbarkeit von Generator Parametern
trägt zu gleich bleibender Bildqualität bei. Im Hinblick auf die Strahlenhygiene muss der Generator
zum jeweils erforderlichen Zeitpunkt den gewünsch- Der Exponent n ist eine Funktion der Röhrenspannung;
ten Röhren Spannungswert schnell und möglichst er nimmt für 150KV etwa den Wert 3 an. Je niedriger die
ohne Überschwinger einschalten und bei Erreichen Spannung ist, desto höher wird der Wert für n, so liegt er
bei 50KV bei 5.
der Dosis für ein korrekt geschwärztes Bild möglichst verzögerungsfrei abschalten.
Eine Toleranz von Spannung, Strom und Belichtungszeit liegt etwa bei 10%. Bei den heutigen Hochfrequenzgeneratoren ist Stand der Technik 5%.
Im Ruhezustand werden die Emiter der Röhre mit einem niedrigen Strom, der sog. Vorheizung betrieben, damit das Hochheizen auf die hohen Betriebswerte für Aufnahme (oder Durchleuchtung) nicht zu
lange dauert.
Nach dem Auslösen der Aufnahme erfolgt das Hochheizen der Foken und das Beschleunigen der Drehanode. Nach ca. 1s , je nach System, legt der Generator Hochspannung an die Röhre und die Aufnahme
beginnt. Die Abschaltung der Hochspannung und somit das Beenden der Aufnahme erfolgt je nach Art
des Systems und der Aufnahmetechnik durch eine voreingestellte Zeit oder durch eine Belichtungsautomatik.
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In Sonderfällen werden auch andere Gleichrichterschaltungen in R. angewendet.
 Bandgenerator, Kaskaden-G., Kondensator-G., Villard-Schaltung, Witka-Schaltung, Impulsröntgeneinrichtung

Röntgengenerator-Arbeitsbereich
Definition der Generatorleistung
nach IEC und DIN
Die im Brennfleck umgesetzte Röhrenleistung

P R ö = k·U R ö ·I R ö
wobei k die charakteristische Größe
und Kurvenform der Welligkeit der
jeweiligen Generatorspannung angibt

Der minimale Röhrenstrom beträgt etwa 0,1 mA (für Durchleuchtung), der maximale Röhrenstrom etwa
bis 1000 mA. Der Strom wird von der maximalen Leistung des Generators und/oder des Strahlertyps
bestimmt.

Röntgengenerator mit Hochspannungsglättung
DIN 6814
Ein Generator mit Hochspannungsglättung ist ein Röntgengenerator mit Gleichrichtern und parallel zur Röntgenröhre geschalteten Kondensatoren, die so bemessen sind, daß sie unter periodischer Energiespeicherung auch bei hoher
Anodeneingangsleistung eine wesentliche Verminderung der prozentualen Welligkeit der Röntgenröhrenspannung bewirken.

Röntgengenerator mit Hochspannungsschaltung und Regelung
Röntgengeneratoren, bei dem auf der Hochspannungsseite in der Zuführung der Hochspannung zur
Röntgenröhre Schalt- bzw. Regelventile Hochspannungstrioden zwischengeschaltet sind. In Verbindung
mit einem elektronischen Regelsystem kann von den Regelventilen sowohl die Hochspannungsregelung
als auch das Zuführen und Unterbrechen der Hochspannung zur Röntgenröhre übernommen werden.

Röntgengenerator mit Regelkreis für die Dosisleistung
Patent - DE 30 11 966 A 1
Röntgendiagnostikgenerator mit einem Regelkreis für die Dosisleistung, der als Stellglied mindestens
einen elektronisch steuerbaren Widerstand im Hochspannungskreis der Röntgenröhre aufweist, dem ein
Stellsignal zugeführt wird, das von einer Regeleinrichtung für die Dosisleistung mit einem Soll- und einem Istwerteingang geliefert wird, dadurch gekennzeichne‚ daß die Regeleinrichtung einen Funktionsgenerator zum Steuern der Welligkeit der Röntgenröhrenspannung aufweist.
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In der Zeichnung ist der Hochspannungskreis eines Röntgendiagnostikgenerators dargestellt, in dem in
Reihe zu einer Röntgenröhre 1 zwei Trioden 2 und 3 geschaltet sind. Zwischen der Anode der Triode 2
und der Kathode der Triode 3 liegt die von einem Hochspannungsgleichrichter gelieferte Hochspannung,
die die maximale Röntgenröhrenspannung darstellt. Die Steuergitter der Trioden 2 und 3 werden von
einem Verstärker 4 angesteuert, der Bestandteil einer Regeleinrichtung 5 für die Dosisleistung ist. Der
Verstärkungsfaktor des Verstärkers 4 und damit das Gitterpotential der Trioden 2 und 3 werden von einem Vergleicher 6 für ein Istwertsignal am Eingang 7 und ein Soliwertsignal am Eingang 8 für die
Dosisleistung angesteuert. Das Istwertsignal wird von einem Strahlendetektor 9 geliefert.
Zwischen dem Verstärker 4 und dem Vergleicher 6 liegt ein Funktionsgenerator 10, der von einer Abtastschaltung 11 angesteuert wird. Wenn die Differenz zwischen dem Istwert und dem Sollwert der
Dosisleistung innerhalb vorbestimmter Grenzen liegt, wird ein Angleich des Istwertes der Dosisleistung
an den Sollwert durch Veränderung des ohmschen Widerstandes der Trioden 2 und 3 über den Verstärker 4 vorgenommen. Die Röntgenröhrenspannung bewegt sich dabei innerhalb eines vorbestimmten
Bereiches zwischen z.B. 50 und 150 kV. Wenn die Regelabweichung in dem Sinne einen vorbestimmten
Wert überschreitet, daß eine Spannungseinstellung erforderlich wäre, die unter dem unteren Grenzwert
von z.B. 50 kV liegt, wird der Funktionsgenerator 10 über die Abtastschaltung 11 aktiviert. Der Funktionsgenerator 10 verändert die Kurvenform der Röntgenröhrenspaimung über Pulse, die er dem Verstärker 4 zuführt, so daß die Trioden 2 und 3 entsprechend periodisch zwischen einem hohen und einem
niedrigen Widerstandswert umgeschaltet werden. Dadurch ist eine weitere Beeinflussung des Istwertes
der Dosisleistung im Sinne eines Angleiches an den Sollwert möglich. Der Funktionsgenerator 10 kann
dabei zur Erzeugung der Pulsation der Röntgenröhrenspannung mit einer Thyristorschaltung ausgerüstet sein.

Röntgengenerator mit Spannungsvervielfachung
DIN 6814
Ein Röntgengenerator mit Spannungsvervielfachung ist ein Röntgengenerator,
bei dem die Röntgenröhrenspannung ein Vielfaches der Sekundärspannung des
Hochspannungstransformators ist.
 Villard-Schaltung, Liebenow-Greinacher-Schaltung, Zimmermann-Witka-Schaltung, Kaskadenschaltung
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Röntgengenerator, DrehstromDreiphasen-Röntgengenerator zum Betrieb an Drehstromnetzen. Gegenüber den Wechselstrom
(Einphasen)-Generatoren Röntgengenerator, Einpuls-, Röntgengenerator, Zweipuls- besitzt dieser Generatortyp bedeutende Vorteile wie:
1. günstige symmetrische Belastung der Drehstromnetze
2. volle Ausnutzung der Leistungsfähigkeit von Drehanoden-Röntgenröhren
3. große Strahlenausbeute und verringerte Belichtungszeiten.
Heute werden im überwiegenden Maße Hochleistungs-Röntgendiagnostikgeneratoren und DiagnostikGeneratoren der mittleren Leistungsklasse als Drehstromgeneratoren gebaut.
Dabei wird unterschieden zwischen Röntgengenerator, Sechspuls-, Röntgengenerator, Zwölfpuls-,
Röntgengenerator, Konverter und Röntgengenerator, Gleichspannungs-

Röntgengenerator, Einkessel-, Eintank
Einkesselgenerator, Eintankgenerator
E. ist ein Röntgengenerator, bei dem sich der Hochspannungserzeuger und die Röntgenröhre in einem
gemeinsamen Schutzgehäuse befinden (z.B. Dental-Röntgengeneratoren).

Einkesselgenerator
X-RAY SYSTEM
1,277.003. Specification of letters Patent. Patented Aug. 27,1918.
Application filed October 18,1817. Serial Bo. 197,201

Es sei bekannt, dass ich, HARRY F. WAITE, ein Bürger der Vereinigten Staaten und Einwohner von Whitestone
Landing, Grafschaft Queens, Stadt und Staat New York, eine neue und nützliche Verbesserung von Röntgensystemen erfunden habe, von denen die folgende eine Spezifikation ist.
Das Ziel meiner Erfindung ist es, ein System dieser Klasse für zahnärztliche
und ähnliche Arbeiten zur Verfügung zu stellen, bei dem rotierende Teile
zusammen mit allen damit verbundenen Problemen eliminiert werden. Dieses und andere Ziele werden durch meine Erfindung erreicht, von denen im
folgenden eine Verkörperung genauer beschrieben wird.
Für eine genauere Beschreibung meiner Erfindung sei auf die beigefügten
Zeichnungen verwiesen, die einen Teil dieser Erfindung bilden und in denen ein Diagramm des Strahlensystems dargestellt ist.
Dieses System 1 wird mit einem Wechselstrom oder einem ähnlichen Strom
aus einer beliebigen geeigneten Quelle gespeist, wie ein Generator 2, der
über die Hauptleitungen 3 und 4 Strom sendet. Der Draht 3 läuft direkt zu
einem Glühkathoden-Filament 5 in einer Röhre 6, und dieses Filament hat
einen zweiten Draht 7, der zu einer Spule 8 der Primärwicklung 9 eines
Transformators 10 läuft. Der Draht 3 ist ebenfalls mit dieser Primär 9 verbunden, wie angegeben, so dass ein Niederspannungsstrom durch die Glühkathode 5 fließen kann. Der Draht 3 ist auch mit der Sekundärwicklung 11
des Transformators 10 verbunden, um eine geeignete Verbindung mit der
Glühkathode 5 herzustellen.
Die Anode 12 der Röhre 6 ist über einen Draht 13 mit dem entgegengesetzten Ende der Sekundär- oder Hochspannungswicklung 11 dieses Aufwärtstransformators 10 verbunden. Die Primärwicklung 9 dieses Transformators
10 ist ebenfalls mit dem Draht 4 verbunden.
In Anbetracht des Vorstehenden wird die Funktionsweise meines verbesserten Systems leicht verständlich sein.
Der Glühfaden 3 wird durch Elektrizität, die von einigen Spulen der Primärwicklung 9 entnommen wird, in einen
ordnungsgemäßen Glühzustand gebracht, und dann fließt ein Hochspannungsstrom vom Transformator 10 durch
die Röhre 6 in nur einer Richtung und in der richtigen Richtung, d.h. von der Anode 12 zur Kathode 5, da alle inversen Wellen durch die Röhre 6, die als Ventil wirkt, unterdrückt werden.Dieser Durchgang des Hochspannungsstroms durch die Röhre 6 erzeugt auf herkömmliche Weise Röntgenstrahlen, die nach Belieben verwendet werden.
Ich habe zwar eine Verkörperung meiner Erfindung gezeigt und beschrieben, aber es ist offensichtlich, dass sie
nicht darauf beschränkt ist, sondern breit genug ist, um alle Strukturen abzudecken, die in den Anwendungsbereich
der beigefügten Ansprüche fallen.
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Röntgengenerator, EinpulsHalbwellen-Generator
DIN 6814
Ein Einpulsgenerator ist ein Röntgengenerator, der
während einer Periode der primären Wechselspannung
einen relativ zur Kathode positiven Spannungsimpuls
Lasthalbperiode an die Anode der Röntgenröhre gibt.
Wenn im Röntgenröhrenstromkreis keine Gleichrichter
vorhanden sind, wirkt die Röntgenröhre in der unbelasteten Halbperiode selbst als Hochspannungsgleichrichter.
Lange Zeit sind mobile Röntgengeräte unhandlich und werden für den Transport in schweren Holzkästen
verstaut. Den Grundstein für wirklich kompakte Röntgenapparate legt der Amerikaner Harry F. Waite mit
einem Patent, das er 1919 in den USA anmeldet. Seine Idee: Den Hochspannungstransformator und
Röntgenröhre zusammen in einem Strahlenschutzgehäuse unterzubringen, ein sogenannter Einkesselbzw. Eintankgenerator.
R. sind Einphasen-Röntgengeneratoren, die während einer Periode der primären Wechselspannung
einen relativ zur Kathode positiven Spannungsimpuls (Lasthalbperiode) an die Anode der Röntgenröhre
geben. Der Einpulsgenerator wird bevorzugt als Einkesselgenerator gebaut. Die im Hochspannungstransformator erzeugte Wechselspannung wird direkt der Röntgenröhre zugeführt.
Der Heizfaden der Röntgenröhre wird durch den Heiztransformator auf Elektronenemissionstemperatur
gebracht, wobei durch den Röhrenstrom-Regelwiderstand die Elektronenemission und dadurch der Röhrenstrom eingestellt werden kann. Durch die Röntgenröhre kann nur dann Strom fließen, wenn die Anode gegenüber der Kathode positives Potential besitzt (Ventileigenschaft). Dies ist bei Betrieb mit Wechselspannung immer nur während der Hälfte einer Periode T erfüllt. Daraus folgt, daß im Zeitablauf einer
Wechselspannungsperiode nur während einer Halbperiode Röntgenstrahlung entstehen kann
(Einpulsbetrieb, früher Halbwellenbetrieb).
Dabei wird die Halbperiode, die mit einem Stromfluß in der Röntgenröhre verbunden ist, Lasthalbperiode
und die übrige Halbperiode, in der die Röntgenröhre den Stromfluß sperrt und die volle Sperrspannung
aufzunehmen hat, Leerhalbperiode genannt Fehlphase.
Es tritt eine Pulsation der Röhrenspannung von 100% auf. Die Kurvenform des Röhrenstromes, der
während der Leerhalbperiode den Wert Null annimmt, hängt von der inneren Leitfähigkeit der Röntgenröhre ab. Der auf Abb. b dargestellte Spannungsverlauf ist idealisiert. In Wirklichkeit ist, wenn nicht besondere Maßnahmen vorgesehen sind, der Maximalwert der Leer- gegenüber der Lasthalbperiode etwas größer, da der Röhrenstrom während der Lasthalbperiode einen Spannungsabfall im Hochspannungstransformator verursacht Fehlphasenunterdrückung.
Im allgemeinen werden bei Einpuls-R. 2 Anordnungen zur Spannungsverteilung angewendet. Bei der
Schaltung mit symmetrischer Spannungsverteilung ist der Hochspannungserzeuger nach Abb. a sekundärseitig in der elektrischen Mitte am Punkt b geerdet.
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Diese Schaltung hat den Vorteil, daß gegenüber dem geerdeten Schutzgehäuse und den geerdeten Metallteilen
innerhalb der Einkesseleinheit nur die halbe Röhrenspannung auftritt und die Isolation dementsprechend geringer
bemessen sein kann.
Bei der Einpolanordnung wird der Hochspannungstransformator an einer Seite auf Erdpotential gelegt. Im allgemeinen wird hierfür die Anodenseite benutzt (Abb. a, Punkt
a). In diesem Fall besteht die Möglichkeit, die Anode der
Röntgenröhre mit Wasser direkt zu kühlen. Nachteilig wirkt
sich aus, daß gegenüber dem geerdeten Gehäuse und
geerdeten Teilen innerhalb der Einkesseleinheit die volle
Röhrenspannung auftritt und die Isolation dieser Spannungsbeanspruchung Rechnung tragen muß. Die
Einpulsschaltung wird besonders bei R. kleiner Leistung,
wie Dental-Röntgengeneratoren und fahrbaren bzw. tragbaren Röntgendiagnostik-Generatoren, angewendet.
a) Prinzipschaltbild eines Einpulsgenerators

b) Zeitlicher Spannungs- und Stromverlauf beim Einpulsgenerator

Röntgengenerator, EinventilEinpulsgenerator, bei dem in Reihe mit der Röntgenröhre ein Ventil geschaltet ist.
Das Ventil übernimmt die Aufgabe der Gleichrichtung und entlastet damit zum Teil die Röntgenröhre.
Dieser Röntgengeneratortyp besitzt heute kaum noch Bedeutung.
 Röntgengenerator

Röntgengenerator, Elektrostatische
Röntgengeneratoren, bei denen ein isoliert aufgebauter Konduktor über mechanisch bewegte Bänder
oder umlaufende Scheiben bzw. Zylinder aus Isolierstoff auf ein hohes Potential aufgeladen wird.
Die Ladungszufuhr zu den Ladungstransporteinrichtungen erfolgt durch Influenz oder durch Aufsprühen
aus einem Speisegenerator geringerer Spannung. Dazu gehören z.B.
 Bandgenerator

Röntgengenerator, GleichspannungsRöntgengeneratoren mit Sekundärregelung, die während einer Periode der primären Primärseite phasigen Wechselspannung konstante Gleichspannung, ohne bemerkenswerte Pulsation an die Anode der
Röntgenröhre geben.
Bei diesem Generatortyp sind auf der Hochspannungsseite des Hochspannungserzeugers in der Zuführung der Hochspannung zur Röntgenröhre Regelventile (Trioden oder Tetroden) zwischengeschaltet, die
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in Verbindung mit einem elektronischen Regelsystem sowohl das Ein- und Ausschalten als auch das
Konstanthalten der Hochspannung während der gesamten Einschaltzeit übernehmen.
Im Schaltungsbeispiel wird die vom Hochspannungstransformator gelieferte und im Gleichrichterteil
gleichgerichtete Hochspannung über zwei als Regel- und Schaltventil arbeitende Hochspannungstrioden
der Röntgenröhre zugeführt.
Parallel zur Röntgenröhre ist ein im Mittelpunkt geerdeter Spannungsteiler angeordnet. Von diesem
Spannungsteiler wird für jedes Regelventil (Regelkreis) eine kleine Teilspannung abgegriffen und einem
elektronischen Regelsystem zugeführt. In dieser elektronischen Baugruppe wird fortlaufend der Soll-IstVergleich zwischen der eingestellten und der an der Röntgenröhre anliegenden Hochspannung durchgeführt. Bei Abweichung wird der im Regelventil auftretende Spannungsabfall korrigiert und damit vorhandene Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Wert der Hochspannung ausgeglichen.
Bei hoher Genauigkeit und gutem zeitlichen Verhalten der elektronischen Regelstrecke lassen sich Pulsationen der Hochspannung unter 0,1% erreichen. Die Regelventile können auch zur Einstellung der
gewünschten Röntgenröhrenspannung benutzt werden, wobei dann zumindest teilweise der Stelltransformator im R. entfallen kann. Regelventile dienen teilweise auch als Hochspannungsschalter, indem
diese sowohl das Zuführen als auch das Unterbrechen der Hochspannung zur Röntgenröhre übernehmen. Da Regelventile teilweise hohe Spannungsdifferenzen aufnehmen, entsteht ungewollt Röntgenstrahlung Störstrahlung.
Deshalb müssen für Regelventile, die evtl. im Hochspannungserzeuger des R. mit eingebaut sind, entsprechende Abschirmungen vorgesehen werden.

Prinzipschaltbild eines Gleichspannungsgenerators mit Regel- und Schaltventilen
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Zeitlicher Verlauf der Röhrenspannung am Gleichspannungsgenerator

Röntgengenerator, KondensatorRöntgengenerator mit Gleichrichtern und parallel zur Röntgenröhre liegenden Kondensatoren, die so
bemessen sind, daß die ganze Energie für die Röntgenaufnahme, oder zumindest ein wesentlicher Teil
davon, gespeichert wird.

Schaltschema eines Kondensator-Generators mit gittergesteuerter Röntgenröhre
Da die Aufladung des Kondensators auch mit kleinen Strömen bei vergrößerter Ladezeit erfolgen kann,
ist das Betreiben des K. auch an relativ leistungsschwachen Netzen möglich. Während der Aufnahmeschaltung nimmt die Röhrenspannung infolge der Energieentnahme aus dem Kondensator laufend ab.
Durch Anwendung gittergesteuerter Röntgenröhren Gittersteuerung kann der Energiefluß durch die Röhre abgebrochen werden, bevor der Bereich der langwelligen, hautbelastenden Strahlung wirksam wird.
K. werden teilweise als spezielle Diagnostik-Generatoren, z.B. für die Reihenuntersuchungen (Japan),
angewendet.

Röntgengenerator, KonverterMittelfrequenz-, Multipuls-Röntgengenerator
Hochfrequenz-Röntgengenerator (bei einer Umrichterfrequenz  10 kHz)
DIN 6814
Der Konvertergenerator ist ein Röntgengenerator, bei dem die primäre Wechselspannung für die Hochspannungserzeugung durch einen Konverter erzeugt wird,
der z.B. von einer Batterie oder einer Wechselspannungsquelle mit nachgeschalteten Gleichrichtern gespeist wird. Er gibt üblicherweise während einer
Periode der Netzwechselspannung einige hundert bis einige tausend relativ zur
Kathode positive Spannungsimpulse an die Anode der Röntgenröhre ab.
Im deutschen Sprachgebrauch wird bei einer deutlich über der Frequenz der
Netzwechselspannung liegenden Zahl von Spannungsimpulsen auch von Mittelfrequenzen gesprochen, deswegen wird gelegentlich die Bezeichnung Mittelfrequenz- oder Multipulsgenerator verwendet; im amerikanischen Sprachgebrauch
wird auch von Hochfrequenzgenerator gesprochen.
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Blockschaltbild eines Konverter-Röntgengenerators
mit Verlauf der Spannungsformen
R., der während einer Periode der primären Wechselspannung durch Frequenzerhöhung ein Vielfaches
der bei konventionellen Röntgengeneratoren üblichen positiven Spannungsimpulse an die Röntgenröhre
abgibt.
Bei Röntgengeneratoren wird allg. der Hochspannungstransformator direkt mit 50 Hz oder 60 Hz Netzwechselspannung betrieben. Durch die moderne Leistungselektronik wurde es möglich, kleine leistungsfähige statische Umrichter zu entwickeln, die Voraussetzung zur Anwendung der MF-Technik bei Röntgengeneratoren waren.
Diese statischen Umrichter werden bei diesem Generatortyp für die Speisung des Hochspannungskreises mit Frequenzen im Bereich von etwa
400 Hz bis 150 kHz verwendet. Dem Nachteil des Aufwandes für einen
Umrichter steht der Vorteil gegenüber, daß gemäß der vereinfachten
Transformatorengleichung
bei Erhöhung der Frequenz der Kernquerschnitt bzw. die Windungszahl der Wicklung oder beides proportional verringert werden können. Damit besteht die Möglichkeit, kleine Hochspannungstransformatoren zu bauen, deren Abmessungen dann im wesentlichen nur noch von den HochspannungsIsolationsabständen bestimmt werden. Da auch die Abmessung des Siebkondensators im Hochspannungs-Gleichrichterteil bei gleicher Wirkung kleiner gehalten werden kann, bedeutet diese Technik im
Hinblick auf die Masse eine Revolutionierung beim Bau von Röntgengeneratoren.
MP-R. werden bis 50 kW auch als Einkesselgeneratoren gebaut. Die obere Leistungsgrenze liegt bei
100 kW. Die Netzwechselspannung (50 oder 60 Hz) wird im Gleichrichterteil in eine Gleichspannung
geringer Pulsation umgewandelt. Im Wechselrichter wird die Eingangsgleichspannung wieder in eine
Wechselspannung, jedoch mit höherer Frequenz (Mittelfrequenz) umgeformt. Diese MFWechselspannung wird dem Hochspannungstransformator zugeführt, im Hochspannungsgleichrichter
gleichgerichtet, geglättet und als Gleichspannung mit relativ geringer Pulsation an der Röntgenröhre
wirksam.
Bei batteriebetriebenen Röntgengeneratoren kann die 1. Umwandlungsstufe entfallen und mit der Batteriegleichspannung direkt in den Wechselrichter eingespeist werden. Das MF-Konzept eignet sich auch
gut zur Anwendung in leistungsfähigen, fahrbaren Röntgeneinrichtungen (z.B. BedsideRöntgeneinrichtungen), die an leistungsschwachen Netzen (Steckdosenstromkreis) betrieben werden
müssen. Dabei wird zwischen Netzgleichrichter und Wechselrichter eine Kondensatorbatterie als Zwischenspeicher geschaltet. Kondensatorgeneratoren verlieren dadurch wesentlich an Bedeutung.
Der Wechselrichter kann mittels seiner Schaltelemente (Thyristoren, Transistoren, IGBT's) auch zum
Ein- und Ausschalten der Hochspannung Verwendung finden. Durch z.B. Zündfolgeänderung an den
Thyristoren im Wechselrichter kann die Ausgangsspannung am Hochspannungs-Siebkondensator und
damit an der Röntgenröhre in begrenzten Bereichen verändert werden. Bei MittelfrequenzRöntgengeneratoren wird vielfach auch zur Heizung der Röntgenröhre Heizstromkreis mittelfrequente
Wechselspannung verwendet.
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Die Wechselrichter werden heute mit leistungsfähigen IGBT-Modulen ausgeführt und erlauben Wechselrichterfrequenzen bis 100kHz. Diese Generatoren erlauben Schaltzeiten (Aufnahmezeiten) von bis zu
unter 1 ms.

Prinzipieller Aufbau eines Multipuls-Einkessel-Röntgengenerators
mit Hochspannungsregelung durch Frequenzkorrektur

Röntgengenerator, Liebenow-Greinacher-Schaltung

V1, V2 Gleichrichter
1
Stromkreis 1 (Ladekreis 1)
2
Stromkreis 2 (Ladekreis 2)
U
Spannung an Kondensator 1
U
Spannung an Kondensator 2
a) Röntgengenerator in Liebenow-GreinacherSchaltung

Diese Spannungsverdopplungsschaltung liefert nahezu eine konstante Gleichspannung. Grundsätzlich
besteht diese Schaltung aus 2 gleichen Stromkreisen 1 und 2, von denen jeder aus der Reihenschaltung
von Transformator, Kondensator und Ventil besteht. Wenn während der einen Halbperiode der vom
Transformator gelieferten Spannung das Ventil V1 den Stromkreis 1 schließt und der Kondensator C1
etwa auf die Transformator-Scheitelspannung U = U aufgeladen wird, sperrt während dieser Zeitperiode
das Ventil V2 den Stromkreis 2, da es entgegengesetzt geschaltet ist. In der folgenden Halbperiode wird
der Stromkreis 2 über das Ventil V2 geschlossen und der Kondensator C2 auf die TransformatorScheitelspannung U = U aufgeladen. Während dieser Zeitperiode sperrt das Ventil V1 den Stromkreis 1.
Über den beiden in Reihe geschalteten Kondensatoren C1 und C2 ist an den Potentialpunkten a und b
die Röntgenröhre angeschlossen. Als Röhrenspannung wird die Summenspannung der beiden Kondensatoren wirksam.
Aus der Darstellung geht gleichzeitig hervor, daß beide Halbperioden der vom Transformator gelieferten
Spannung ausgenutzt werden.
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b) Zeitlicher Spannungsverlauf bei Liebenow-Greinacher-Schaltung;
U: Röhrenspannung, U: Pulsation
Auf Abb. b) ist der Spannungsverlauf, bezogen auf den Potentialpunkt d der Abb. 1, dargestellt. Daraus
ist zu erkennen, daß die Transformatorspannung zunächst den Kondensator C1 auf die Spannung U und
anschließend den Kondensator C2 auf die Spannung U auflädt. Auch in diesem Fall würde die doppelte
Transformator-Leerlaufspannung als Summenspannung auftreten, wenn nicht infolge des durch die
Röntgenröhre fließenden Röhrenstromes Energie aus den Kondensatoren abfließen würde. Dadurch
nimmt die Spannung an den Kondensatoren ab, bis Nachladung in den einzelnen Halbwellen erfolgt. Auf
Abb. b) ist auch die aus den Kondensatorspannungen resultierende Spannung U, die an der Röntgenröhre wirksam wird, über der Nullinie aufgetragen.
Die Pulsation U der Gleichspannung ist bei dieser Schaltung sehr gering und die Spannung kann praktisch als konstant in bezug auf ihren zeitlichen Verlauf angesehen werden. Im allgemeinen beträgt die
Pulsation nicht mehr als 10% der maximalen Röhrenspannung.

c) Reihenschaltung von 2 Liebenow-Greinacher-Schaltungen
mit symmetrischer Spannungsverteilung gegen Erde
c) = 2 Greinacher-Schaltungen, die symmetrisch gegen Erde zusammengeschaltet sind.
Diese Schaltung bietet die Möglichkeit, Anlagen nach dem Baukastenprinzip aufzubauen, wobei jeder
Teil des Hochspannungserzeugers eine in sich geschlossene Greinacher-Schaltung dargestellt und in
einem geerdeten Gefäß eingebaut werden kann.
R. in dieser Schaltung werden bevorzugt für Hoch- und Mittelfrequenzgeneratoren und RöntgenTiefentherapie-Einrichtungen angewendet.

Röntgengenerator, SechspulsSechspuls-Röntgengenerator
DIN 6814
Ein Sechspulsgenerator ist ein Röntgengenerator, der während einer Periode
der primären dreiphasigen Wechselspannung sechs relativ zur Kathode positive
Spannungsimpulse an die Anode der Röntgenröhre gibt.
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früher Sechsventilapparat,
Drehstromgenerator
oder
Dreiphasengenerator
R., die während einer Periode der
primären dreiphasigen Wechselspannung 6 relativ zur Kathode
positive Spannungsimpulse an die
Anode der Röntgenröhre geben.
Zu ihrem Betrieb ist ein Drehstromnetz erforderlich. Stelltransformator und Hochspannungstransformator müssen ebenfalls
Drehstromtypen sein.
Bei diesem R. sind dem Hochspannungstransformator 6 (oder 12) Ventile in einer DrehstromBrückenschaltung zugeordnet. Die Abb. zeigt die prinzipielle Schaltung und den charakteristischen
Spannungsverlauf eines Sechspuls-G.
An der Stromführung sind im gesamten Zeitraum der Einschaltdauer alle 6 Ventile beteiligt, aber an die
Röntgenröhre gelangt die Spannung jeweils nur von den beiden Phasen, die in der positiven bzw. negativen Richtung gerade die höchsten Momentanwerte besitzen.
Sobald 2 Phasen die gleiche Spannung erreicht haben, übernimmt diejenige mit steigender Spannung
die Stromlieferung.
An der momentanen Stromführung sind deshalb (bei Ausführung mit 6 Ventilen) immer nur 2 Ventile
beteiligt.

Schaltbilder von Sechspulsgeneratoren
Spannungsverlauf:
1. Die Röhrenspannung besitzt eine theoretische Pulsation von etwa 13%.
2. Die Röhrenspannung ist, bezogen auf das Erdpotential, nicht in allen Zeitabschnitten symmetrisch
verteilt.
3. Als Hochspannung gegen Erde (Polspannung) werden theoretisch etwa 58% der Röhrenspannung
wirksam, d.h., die Polspannung ist etwa 16% höher als die halbe Röhrenspannung.
4. Außerdem verläuft die Polspannung zwischen den Werten der halben und vollen Scheitelspannung
des Hochspannungstransformators.
Carolinkius

ohne

249 - 395

Gewähr

X-Ray Comp

Lex R

Zeitlicher Verlauf der Transformatorhochspannung und Röhrenspannung
beim Sechspulsgenerator
I, II, III: Verlauf der Phasenspannungen der Sekundärwicklungen des Hochspannungstransformators
V1 bis V6: Arbeitsbereiche der Ventile
Die Röhrenspannung ist in jedem Augenblick durch den Abstand der beiden im Bild stark ausgezogenen
Kurvenzüge gegeben. Über der Zeitachse aufgetragen liefern sie die obere Kurve.
Dadurch, daß von den 6 Spannungsimpulsen des gleichgerichteten Drehstromes nur die jeweiligen
Höchstwerte an der Röntgenröhre zur Wirkung kommen, beträgt die Pulsation theoretisch etwa 13%
(praktisch bei etwa 20%).
Wenn der Sternpunkt der Sekundärseite des Hochspannungstransformators geerdet ist, sind die an den
hochspannungsführenden Teilen gegen Erde auftretenden Teilspannungen merklich höher als der halbe
Wert der Röhrenspannung. Theoretisch beträgt die Höhe der Teilspannung (Polspannung) 58% der
Röhrenspannung.
Es existieren auch Schaltungen, bei denen der Sternpunkt nicht geerdet wird und gegebenenfalls zusätzlich parallel zur Röntgenröhre und symmetrisch zum Erdpotential Kondensatoren angeordnet werden. In dieser Schaltungsvariante (Sechspuls-G. mit freiem Sternpunkt) wird auf der Hochspannungsseite eine symmetrische Spannungsverteilung gegen Erde erreicht (Polspannung entspricht der halben
Röhrenspannung).
In diesem Fall führt der Sternpunkt der Sekundärseite Hochspannung, deren Wert gegen das Erdpotential etwa 15% der Röhrenspannung beträgt. Ein Sechspuls-G. kann aber besonders bei Anwendung von
Sperrschicht-Gleichrichtern auch mit 12 Ventilen aufgebaut werden. Durch die Aufteilung der Sekundärseite des Hochspannungstransformators in 2 Drehstrom-Brückenschaltungssysteme 1 und 2 wird bei der
angegebenen Erdung eine symmetrische Spannungsverteilung auf der Hochspannungsseite erreicht.
Der charakteristische Spannungsverlauf an der Röntgenröhre wird dabei gegenüber der Schaltung mit 6
Ventilen nicht beeinflußt.
Sechspulsgeneratoren besitzen gegenüber den Zweipuls-G. folgende Vorteile:
 Größere Strahlungsausbeute. Sie erlaubt eine Verringerung des mAs-Produktes und der Röhrenspannung (kV) gegenüber gleichen Aufnahmen am Einpuls- bzw. Zweipuls-G., und zwar erniedrigt
sich bei gleicher Röhrenspannung das mAs-Produkt auf die Hälfte. Zur Erreichung des gleichen Bildcharakters sind die Röhrenspannung um etwa 8% sowie das mAs-Produkt um etwa 30% zu verringern.
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 Reduzierung der Belichtungszeiten bei Kurzzeitaufnahmen mit Drehanodenröhren gegenüber
Zweipuls-G. um mehr als 50% bei gleicher Röhrenspannung bzw. mehr als 30% bei einer 8igen
Verringerung derselben.
 Steigerung der Belastbarkeit der Drehanodenröhre bei kurzen Belichtungszeiten um 50% gegenüber
den Zweipuls-G. mit ihrer pulsierenden Spannung. Die Sechspuls-G. ermöglichen erst die volle Ausnutzung der Drehanoden-Röntgenröhren.
 Günstige symmetrische Belastung der Drehstromnetze anstelle der unsymmetrischen einphasigen
Belastung bei Zweipuls-G.
 Entnahme hoher Röhrenleistungen aus schwachen Netzen. Aus dem gleichen Netz kann bei gleichem Netzspannungs-Zusammenbruch durch Anschluß eines Sechspuls-G. gegenüber einem
Zweipuls-G. mindestens die doppelte Röhrenleistung entnommen werden.

Röntgengenerator, sekundärgeregelter
Röntgengenerator mit Einstellung der Röhrenspannung auf der Hochspannungsseite
1. durch Regelröhren Gleichsp.-Generator
2. durch Wicklungsabgriffe bzw. Zu- und Abschalten von Teilen der Hochspannungswicklung des Hochspannungserzeugers.

Röntgengenerator, Sonderschaltungen
DIN 6814
Röntgengenerator mit Bandgenerator Röntgengenerator mit Resonanztransformator

Röntgengenerator, SpeicherRöntgengeneratoren, bei denen mit geringer Leistung über längere Zeit aus dem Netz bzw. der Energiequelle entnommene elektrische Energie kurzzeitig mit großer Leistung an die Röntgenröhre abgegeben
werden kann. Dazu gehören Kondensator- und Batteriegeneratoren.

Röntgengenerator, Technik
Blockschaltbild
Der Strahlenerzeuger der Röntgen-Diagnostikanlagen - die RÖNTGENRÖHRE - benötigt während des
Betriebes zwei Spannungsversorgungen:
 für die Röhrenheizung, um Elektronen zu erzeugen,
 eine Anodenspannung (oder auch Röhrenspannung), um die Elektronen zur Anode hin zu beschleunigen.
Beide Spannungen liefert der RÖNTGEN-DIAGNOSTIKGENERATOR.
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Die Röhrenspannung oder Hochspannung wird üblicherweise aus den vorhandenen öffentlichen Netzen
erzeugt. Diese betragen ca. 200 V - 400 V Wechsel- bzw. Drehstrom. Unsere Hochspannung liegt aber
bei etwa 100 kV. Zur Umspannung wird deshalb ein Transformator (T1) benötigt. Dieser Hochspannungstransformator hat ein Übersetzungsverhältnis (ü) Sekundärwicklung zur Primärwicklung wie etwa
300:1.
Das Ein- und Ausschalten der Spannung übernimmt ein Leistungsschalter, der meist im primären Zweig
des Hochspannungstransformators liegt.
Damit besitzen wir das Prinzip eines einfachen Generators.
Erläuterungen zum Blockschaltbild eines Generators
Der Generator versorgt die RÖNTGENRÖHRE. Dabei muß er sie aber auch vor Überlastung schützen.
Außerdem übernimmt der Generator den größten Teil der Steuerung vor und während der Aufnahme,
wie VORBEREITUNG der Röntgenröhre für die Aufnahme (HOCHLAUF der DREHANODE, HOCHHEIZUNG), Übernahme der Bereitschaftssignale der PERIPHEREN GERÄTE, EIN-und AUSSCHALTEN
der HOCHSPANNUNG und bei modernen Generatoren auch die Regelung der HOCHSPANNUNG und
des RÖHRENSTROMS.
Der Bedienende wählt am Pult die für die nachfolgende Aufnahme benötigte RÖNTGENRÖHRE, das
HILFSGERÄTE und den FOKUS. Außerdem stellt er die dafür notwendigen AUFNAHMEPARAMETER
ein wie
 RÖHRENSPANNUNG in kV (das ist die STRAHLENQUALITÄT)
 STRAHLENMENGE in mAs (verantwortlich für die FILMSCHWÄRZUNG)
(RÖHRENSTROM in mA multipliziert mit der AUFNAHMEZEIT in Sekunden)
Bevor wir die einzelnen Baugruppen und deren Funktionen besprechen, soll anhand eines Blockschaltbildes das Zusammenwirken derselben erläutert werden.
Blockschaltbild

(1) ist die Spannungsversorgung des Generators. Auch die primäre Spannung des HOCHSPANNUNGSTRANSFORMATORS (4) wird hier erzeugt. Das kann über einen Zwischentransformator oder
direkt vom Netz erfolgen. Dazwischen liegt in jedem FalI liegt noch eine Einstell- oder Regelmöglichkeit
für die Hochspannung (2, 2a) und ein LEISTUNGSSCHALTER(3).
Nach der Gleichrichtung und RÖHRENWAHL(4a) wird die HOCHSPANNUNG über die HOCHSPANNUNGSKABEL(5a,5b) zur RÖNTGENRÖHRE(5) geführt.
Im KATHODENKABEL befinden sich auch die Leitungen für die HEIZSPANNUNG der Röntgenröhre. Da
HEIZUNG und Kathode auf gleichem Hochspannungspotential gegen Masse liegen, muß mit Hilfe eines
HEIZTRANSFORMATORS (7) eine galvanische Trennung von der primären Seite durchgeführt werden.
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Die HEIZSPANNUNGSVERSORGUNG wird in (7) stabilisiert und in (6, 6 a) eingestellt oder geregelt.
Die Versorgung der DREHANODE erfolgt von (9) über das abgeschirmte DREHANODENKABEL (9a).
Die Baugruppen (2) und (2a) unterscheiden sich hauptsächlich durch den Querschnitt ihrer Zuleitungen.
Für die AUFNAHME ( ) wird eine etwa 100fach höhere Leistung benötigt als für die Durchleuchtung
( ).
Die gestrichelten Linien zeigen Steuer- bzw. Meßsignale. Es sind nur die wichtigsten aufgeführt. Die
Kontrolle des Ablaufs übernimmt der STEUERKREIS(8). Mit VORBEREITUNG wird der HEIZKREIS (6)
umgeschaltet auf HOCHHEIZUNG. Dieser meldet dann zurück "Hochheizung erfolgt". Gleichzeitig wird
der DREHANODENKREIS (9) gestartet.
HOCHLAUF und HOCHHEIZUNG der Röntgenröhre erfordern Zeit ca. 1-1,6 sek. Deshalb ist im STEUERKREIS eine Verzögerung eingebaut, die das Rückmeldesignal an den Steuerkreis um diese Zeit später liefert. Damit ist gewährleistet, daß die Aufnahme nicht vor Beendigung dieser sogenannten VORBEREITUNGSZEIT erfolgen kann. Mit AUSLÖSEN DER AUFNAHME wird unter Umständen über den
PERIPHEREN STEUERKREIS ein Signal an die zeitbestimmende Baugruppe (10) - ZEITSCHALTER,
mAs-SCHALTER oder Belichtungsautomat IONTOMAT - geliefert. Dieser meldet sich dann mit einem
Bereitschaftssignal zurück und schließt den LEISTUNGSSCHALTER (3).
Nach Ablauf der AUFNAHMEZEIT wird von dieser Baugruppe der LEISTUNGSSCHALTER wieder geöffnet. Die Funktionsgruppe (11) übernimmt die Aufgabe der LEISTUNGSÜBERWACHUNG (Überlastungssschutz). In ihm werden die Signale aus dem HEIZKREIS (eingestellter Röhrenstrom), aus dem
PRIMÄREN HOCHSPANNUNGSKREIS (gewünschte Röhrenspannung) und aus dem ZEITKREIS (Sekunden oder mAs) verarbeitet. Würden die eingestellten AUFNAHMEDATEN zu einer Überlastung der
RÖNTGENRÖHRE führen, wird ein Signal erzeugt, das den STEUERKREIS, d. h. die AUFNAHMEAUSLÖSUNG, blockiert.
Der HOCHSPANNUNGSTRANSFORMATOR mit GLEICHRICHTUNG und HOCHSPANNUNGSUMSCHALTUNG (4 + 4 a) und der HEIZTRANSFORMATOR (7) befinden sich im HOCHSPANNUNGSKESSEL oder HOCHSPANNUNGSTANK (H1). Die Verbindung zur RÖNTGENRÖHRE wird über abgeschirmte HOCHSPANNUNGSKABEL (5a, 5b) und über ein abgeschirmtes STATORKABEL (9a) hergestellt.
Bei Generatoren geringer Leistung und bei Generatoren mit HOCHFREQUENZ-TECHNIK sind (4), (5)
und (7) in einem Kessel untergebracht. In diesem Fall spricht man von einem EINTANK-GENERATOR.
Bei Generatoren mit STEHANODENRÖHRE fehlt der ANLASSKREIS (9).
Je vielseitiger die Generatoren sind, desto komplexer sind die aufgeführten Baugruppen ausgeführt.

RÖNTGEN-RÖHRENSPANNUNG
ERZEUGUNG DER HOCHSPANNUNG
Die Hochspannung muß entsprechend den Erfordernissen des Anwenders einstellbar sein. Hierbei sind
Spannungen im Bereich von 25 kV bis 150 kV notwendig.
Die Hochspannung kann mit unterschiedlichem technischen Aufwand erzeugt werden.
a. Wechselspannungs-Ein-Puls-Generatoren
b. Wechselspannungs-Zwei-Puls-Generatoren
c. Drehstrom-Sechs-Puls-Generatoren
d. Drehstrom-Zwölf-Puls-Generatoren
e. Gleichspannungs-Generatoren
f. Multi-Puls-Generatoren

Einpuls Wechselspannungs
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Die Röntgenröhre arbeitet elektrisch gesehen wie ein Gleichrichter. Der Unterschied liegt nur im wesentlich höheren Innenwiderstand in Durchlaßrichtung (bei Urö = 100 kV und Irö = 100 mA = 1 MΩ).
Bei Versorgung mit Wechselspannung fließt nur Röhrenstrom bei positiver Spannung an der Anode.
Folglich tritt Röntgenstrahlung nur in jeder zweiten Halbwelle der Netzspannung auf.

Netz
Der Nachteil dieser einfachsten Hochspannungserzeugung liegt in der höheren Röhrenspannung im
unbelasteten Zustand (Röhre gesperrt - kein Röhrenstrom), also bei negativer Halbwelle. Unsere Röhrenspannungsversorgung (Netz - Hochspannungstrafo) besitzt einen Innenwiderstand Ri. Während der
positiven Spannung an der Anode fällt an diesem eine Spannung ab gemäß Irö x Ri, wobei U0 die Leerlaufspannung ist. Bei negativer Röhrenspannung fällt dieser Spannungsrückgang weg und wir haben die
Leerlaufspannung an der Röhre. Die Spannungsfestigkeit der Röntgenröhre muß für diese Leerlaufspannung ausgelegt sein und nicht für die niedrigere Betriebsspannung.
Höhere Spannungsfestigkeit bedeutet einen erhöhten Aufwand in der Fertigung — höhere Herstellungskosten.

Eine einfache Lösung bietet sich durch Hinzufügen eines Gleichrichters an. Das kann sekundär (2) sein
(größerer Platzbedarf durch höhere Spannungfestigkeit) oder primär (1).
Ein Widerstand parallel zum primären Gleichrichter erlaubt eine kontinuierliche Transformatormagnetisierung und ermöglicht einen Spannungsabfall in der Leerlaufhalbwelle.
Vorteil:

geringer technischer Aufwand
Nachteil:

geringe Dosisausbeute pro Zeiteinheit

relativ hoher Anteil niederenergetischer Strahlung
Zweipuls-Spannung
Zur Erhöhung der Dosisausbeute pro Zeiteinheit liegt es auf der Hand, auch die zweite Halbwelle der
Netzspannung auszunützen. Das führt zur Vollweg-Gleichrichtung:

Bei den bisherigen Schaltungen war keine Röhrenstrommessung vorgesehen. Die ersten Generatoren
mit Strommessung hatten das Amperemeter im Sekundärkreis. Ein "offener Hochspannungskreis"
(Gleichrichter nicht unter Öl) erforderte einen separaten Raum. In diesem war auch das Amperemeter
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installiert. Es war groß, damit es vom Bedienenden abgelesen werden konnte. Wegen der Unfallgefahr
wurde sekundärseitig nicht geerdet.
Heute ist die Abschirmung der Hochspannungskabel aus Sicherheitsgründen mit Erde verbunden.
Ohne Erdung bewirken die Kabelkapazitäten (zwischen äußerer Abschirmung und innerem Leiter) eine
Symmetrie der Hochspannung gegen Erde. Entsteht jedoch z. B. am Kathodenkabel ein Kurzschluß
zwischen Abschirmung und Leiter treten gefährlich hohe Spannungen auf (bis zur maximalen Röhrenspannung). Diese liegt dann zwischen dem Gehäuse bzw. der Abschirmung und dem Mittelleiter des
Anodenkabels. Die Isolation der Kabel muß entsprechend hoch sein (dickes Kabel, wenig flexibel). Auch
das Röhrengehäuse sowie der Hochspannungstank müssen gegen diese hohen Spannungen isoliert
werden (mehr Platzbedarf).
Das Lösen wir durch die Erdung des Mittelpunkts der Hochspannungsseite. Dadurch entsteht Erdsymmetrie zwischen Anode und Kathode und die IsoIierungen werden nur noch für die halbe Spannung benötigt. Dazu wird die Sekundärwicklung des Trafos geteilt und die Mitte geerdet.
Auch die Röhrenstrommessung läßt sich jetzt einfach und erdnah durchführen. Man schaltet den
Strommesser zwischen beide Teilwicklungen.
Der angezeigte Strom soll der Anzahl der erzeugten Röntgenquanten proportional sein. Das bedeutet,
wir müssen den arithmetischen Mittelwert anzeigen.
Das erreichen wir nur mit einem Drehspulinstrument.

Im Mittelpunkt der Sekundärseite fließt aber Wechselstrom. Deshalb ist für das Instrument ein zusätzlicher Meßgleichrichter notwendig. Die Erdung erfolgt auf einer Seite des Strommessers, da dieser in das
Bedienpult eingebaut ist und deshalb auf Erdpotential liegen muß.
Bei unterbrochenem Meßkreis würde dennoch Hochspannung im Bedienpult auftreten. Das verhindert
eine Glimmlampe U (Überspannungsableiter), die zwischen X und Y direkt am Hochspannungstrafo angeschlossen ist. Sie zündet, wenn die Spannung ca. 80V überschreitet.
Vorteile:
noch geringer technischer Aufwand
Nachteil:
 noch geringe Dosisausbeute pro Zeiteinheit
 relativ hoher Anteil niederenergetischer Strahlung
Drehstrom-Sechspulsspannung
Eine weitere Erhöhung der Dosisausbeute pro Zeiteinheit bietet sich bei Gleichrichtung einer DreiPhasen-Spannung an. Die einfachste Schaltung könnte folgendermaßen aussehen:

T1
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Es stehen also drei phasenverschobene Spannungen zur Verfügung, die gleichgerichtet die Röhrenspannung bilden:

Die Hochspannungsgleichrichtung wurde früher mit sogenannten "Ventilen" (Gleichrichterröhren) durchgeführt. Sie benötigten sehr viel Platz (offene Hochspannung). Durch neue Entwicklungen konnten die
Abmaße verringert werden und die Ventile wurden mit dem Hochspannungstrafo in den Hochspannungstank eingebaut. Dieser hatte immer noch beträchtliche Abmaße und mit Öl gefüllt ein erhebliches
Gewicht.
Das änderte sich als die ersten Halbleitergleichrichter eingeführt wurden (zuerst Selen später auch Silizium). Durch den wesentlich geringeren Platzbedarf war es nun auch möglich die Sekundärseite wie
gezeigt aufzubauen (zwölf Gleichrichter bei getrennten Sekundärwicklungen).
Die modernen Drehstromgeneratoren ohne Hochfrequenztechnik besitzen alle diesen Hochspannungskreis.

Die linke Seite der Schaltung (N-P) ist geerdet. Somit liegt für die Anoden- und Kathodenspannung wieder Erdsymmetrie vor.
Weiter finden wir dort das mA-Meter für den Röhrenstrom und den Überspannungsableiter U. In diesem
Zweig des Hochspannungskreises fließt bereits Gleichstrom. Ein Meßgleichrichter ist deshalb nicht erforderlich.
Der Überspannungsableiter zündet bei ca. 80V. Er ist am Hochspannungstransformator installiert.
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Die Schaltung besteht im Prinzip aus zwei Spannungsquellen, die in Reihe geschaltet die Röntgenröhre versorgen.
Sie werden gebildet durch jeweils eine Transformatorsternschaltung der Sekundärseite und die dazugehörigen sechs Gleichrichter.
Vorteile:

 ca. 60 % mehr Dosisausbeute pro Zeiteinheit
als bei Zweipuls-Spannung
 geringere Stromaufnahme bei gleicher elektrischer Leistung

Nachteil:

 aufwendiger auf der Nieder- und Hochspannungsseite

Zwölfpulsspannung
Für eine Sechspulsspannung benötigen wir vor der Gleichrichtung drei um 120° phasenverschobene
Spannungen : Drehstrom dreiphasig. Die Zwölfpulsspannung braucht sechs phasenverschobene Spannungen, die aber mit einem dreiphasigen Netz erzeugt werden müssen. In der Röntgentechnik wurden
dafür drei verschiedene Transformator-Konstruktionen benutzt:
 Stern-Dreieck-Schaltung
 Sekundäre Stern-Zick-Zack-Schaltung
 Primäre doppelte Zick-Zack-Schaltung
Die letztere hat sich bis heute durchgesetzt. Sie wirft die geringsten konstruktiven und elektromagnetischen Probleme auf.
Die Art der Transformatorschaltung gibt ihr den Namen "Zick-Zack".

Mit Hilfe einiger Vektordiagramme läßt sich die Funktionsweise dieser Schaltung erläutern.
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Der Transformatorkern der Hauptwicklung L1 z. B. wird auch noch durch eine Zusatzwicklung der Phase
LZ magnetisiert. Diese ist um 180° phasenverschoben zur Hauptphase L2. Die in der Sekundärwicklung
induzierte Spannung ist die Resultierende aus Hauptphase L1 und Zusatzwicklung LZ. Sie eilt der Phase
L1 um 15° voraus. Führen wir das für alle drei Transformatorenschenkel durch, erhalten wir das Vektordiagramm auf dieser Seite (auf LZ Zusatzspannung von L3, auf L3 Zusatzspannung von L1).
Damit besitzen wir drei phasenverschobene Spannungen. Die erforderlichen weiteren drei werden nach
dem gleichen Prinzip erzeugt.
Um zwölf Pulse pro Periode zu erhalten, brauchen wir (360° : 12) = 30° Phasenverschiebung.

Haben wir bei der ersten Zick-Zack-Schaltung den Transformatorschenkel von L1 mit einer Zusatzspannung von L2 belegt wird jetzt eine Nebenwicklung von L3 aufgesetzt. Dadurch ergibt sich eine um 15°
gegenüber L1 nacheilende Resultierende. L2 bekommt eine zusätzliche Spannung von L1 und L3 eine
von L2.
Wir legen nun beide Vektordiagramme so überei- Oszillogramm der sechs resultierenden Spannunnander, daß L1, L2 und L3 deckungsgleich sind. gen auf der Sekundärseite vorm Gleichrichten und
Die dick gezeichneten Vektoren bilden die benötig- darunter die Anodenspannung der Röhre.
ten sechs Spannungen. Nach deren Gleichrichtung
erhalten wir zwölf Pulse.
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Das folgende Bild zeigt den gesamten Röhrenspannungskreis primär und sekundär. Die doppelte "ZickZack"-Schaltung des Hochspannungstrafos ist hier so dargestellt, wie sie in Siemens Stromlaufdiagrammen gezeichnet wird. Sie ist übersichtlicher, weil die 180°-Drehung der Zusatzwicklungen nicht
berücksichtigt wird.
Vorteil:
 fast optimale Spannungsform, damit doppelte Dosisausbeute pro Zeiteinheit gegenüber Zweipuls
Nachteil:

 großer technischer Aufwand

Multipulsspannung
Bei der bisherigen Betrachtung haben Sie gesehen, daß wir durch steigende Pulszahl pro Zeiteinheit die
Dosisausbeute verbessern konnten.
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Sie erreicht bei zwölf Pulsen pro Netzperiode bereits annähernd die Werte der idealen Gleichspannung.
Eine weitere Verbesserung ist mit höherer Pulszahl kaum zu erwarten.
Mit den Zwölfpuls-Generatoren war ein Ende der Entwicklung netzfrequenzabhängiger Generatoren mit
vertretbarem Aufwand erreicht.
Gleichzeitig bestanden nun die technologischen Voraussetzungen, mit einfachen Mitteln eine Wechselspannung beliebiger Frequenz zu erzeugen. Als Folge davon entstand der
HOCHFREQUENZ-GENERATOR oder Multipuls-Generator.
Laut VDE bezeichnet man Frequenzen größer als 10 kHz bereits als Hochfrequenz.

Das ein- oder dreiphasige Netz speist einen Leistungsoszillator (Wechselrichter oder Inverter). Der
Hochspannungstrafo ist Bestandteil dieses Oszillators, der einzelne Schwingungen mit fester Periodendauer liefert (Puls). Der Abstand dieser Schwingungen ist veränderlich (Pause).
Für unterschiedliche Leistungen wird also das Verhältnis zwischen Puls und Pause verändert (kleine
Leistung lange Pause, große Leistung kurze Pause).
Die Energie, die jeder Puls liefert, wird auf der Sekundärseite gespeichert und für die Versorgung der
Röntgenröhre verwendet.
In dem vereinfachten Beispiel muß der Hochspannungstrafo die gesamte Röhrenspannung liefern. Die
dadurch entstehende hohe Windungsspannung wurde bei der geringen Baugröße des Trafos zu Isolationsproblemen führen, die technisch nicht beherrschbar wären.
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In der praktischen Ausführung werden zwei getrennte Hochspannungstrafos verwendet. Jede Hälfte
speist eine Spannungsverdopplerschaltung.
Die Kondensatoren dienen gleichzeitig als Energiespeicher. Die Mittelpunktserdung ermöglicht eine erdsymmetrische Hochspannung und erleichtert die Röhrenstrommessung.
Vorteil:
 Dosisausbeute zwischen 6-und 12-puls
 wesentlich kleinere Transformatoren bei gleicher Leistung durch höhere Frequenzen
 Oszillationsgeräusch während der Aufnahme

Nachteil:

Gleichspannung ohne Pulsation
Ideale Gleichspannung wird mit zwei verschiedenen Verfahren erreicht:
 mit Glättungskondensatoren auf der Sekundärseite
 mit elektronischer Hochspannungsregelung.
Um geringere Welligkeit als bei Zwölfpuls zu erreichen, muß bei 30 kW Röhrenleistung eine Kapazität
von ca. 2 µF auf der Hochspannungsseite eingesetzt werden. Bei 125 kV Spannungsfestigkeit bedeutet
das einen enormen Platzbedarf.
Bei einer anderen Lösung werden die Kondensatoren einer Spannungvervielfachung (ähnlich wie beim
Hochfrequenzgenerator) vor der Aufnahme aufgeladen. Während der Aufnahme entladen sich diese
Kapazitäten über die Röntgenröhre. Dadurch verringert sich jedoch die Spannung, was sich im Bildcharakter negativ bemerkbar macht (weder Hartstrahl- noch Weichstrahlcharakter).
Vorteil:
 kann mit Batterie betrieben werden, netzunabhängig
Nachteil:

 keine konstante (ideale) Gleichspannung während der Aufnahme

Zusammenfassung
Einpulsprinzip





Zweipulsbetrieb






Sechspulsprinzip
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geringe Dosisausbeute
hohe Welligkeit der Hochspannung
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niedrige Kosten
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gesteigerte Dosisausbeute im
Vergleich zum Einpuls
hohe Welligkeit der Hochspannung
hoher Anteil niederenergetischer Strahlung
relativ geringer Kostenaufwand
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 geringe Welligkeit der Hochspannung
 hoher technischer Aufwand
 sehr weites Anwendungsfeld
Zwölfpulsbetrieb
 nahezu optimale Dosisausbeute
Multipulsprinzip
 minimale Welligkeit
 hoher Aufwand und hohe Kosten
 spezielle Anwendungsgebiete
 nahezu optimale Dosisausbeute
 geringe Welligkeit
 günstiges Preis-Leistungsverhältnis
 geringe Baugröße
 Oszillationsgeräusch
EINSTELLEN UND REGELN DER RÖHRENSPANNUNG
Prinzipien der Hochspannungs-Veränderung
Wie jede Spannungsquelle besitzt auch ein Röntgen-Diagnostik-Generator (Spannungsquelle für die
Röntgenröhre) einen Innenwiderstand (Ri).
Die Batterie liefert die Leerlaufspannung U0. Die Spannung am Lastwiderstand RL ergibt sich dann zu:
URL = U0 − URi

Dabei sind alle Komponenten
des Hochspannungskreises primär wie sekundär (Netzeingang,
Leistungsschalter,
Hochspannungstrafo) im Generator "G" zusammengefaßt.

die Röhrenspannung Urö läßt sich durch drei
Möglichkeiten verändern:
 über die Leerlaufspannung U0
 mit dem Röhrenstrom Irö
 durch den Generatorinnenwiderstand Ri

Graphische Darstellungen
Graphische Darstellungen erleichtern das Verstehen von Stromkreisen sehr oft.
Kennlinien von Bauelementen wie Röhren, Transistoren, Widerstände u. a., stellen die Abhängigkeit von
bestimmten Größen (z. B. Ströme) von anderen (z. B. Spannungen) dar. Eine Röntgenröhre besitzt drei
solche voneinander abhängige Werte:
 die Röhrenspannung Uro
 den Röhrenstrom Iro
 den Heizstrom lf.
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Die erste zeigt die Abhängigkeit des Röhrenstroms IRö
von der Röhrenspannung URö Sie wird allgemein als
RÖHRENKENNLINIE bezeichnet und ist den Kennlinien
von Transistoren sehr ähnlich.

Der Röntgen-Röhrenstrom wird geändert durch Erhöhen
der Temperatur des Röhrenheizwendels. Diese Abhängigkeit IRö von lf wird in der zweiten, der sogenannten
HEIZCHARAKTERISTIK, dargestellt.

Die wichtigste ist die Abhängigkeit des Röhrenstroms IRö von der Röhrenspannung URö mit dem
Heizstrom lf als Parameter.
Lassen wir den Heizstrom lf konstant, ergibt sich bei
einer Erhöhung der Röhrenspannung URö ein Anstieg des Röhrenstromes IRö gemäß der Kurve.

Eine andere viel einfachere Kurve zeigt sich, wenn
wir einen linearen Widerstand an eine Spannung
legen:
Gemäß dem ohmschen Gesetze errechnet sich der
Widerstand an jedem Punkt der Kurve aus:

Der Winkel α ist damit ein Maß für den ohmschen
Wert des Widerstands: je kleiner der Winkel, desto
größer ist der Ohmwert und umgekehrt.
Schalten wir zwei Widerstände in Reihe, können Ströme und Spannungen in diesem Kreis auch leicht
durch eine graphische Darstellung ermittelt werden.
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Wir legen die 0V in unserem Stromkreis willkürlich nach unten. Der Widerstand Ri wird damit wie gewohnt in unserem Diagramm von links nach rechts aufgetragen. R2 ist mit einer Seite direkt an U 0 angeschlossen. Wir tragen seine Kennlinie deshalb bei U0 beginnend von rechts nach links auf.
Der Schnittpunkt beider Geraden gibt uns die Aufteilung der Spannungen an den Widerständen an (UR1,
UR2) und den im Kreis fließenden Strom (I).
In diesem Fall benutzten wir zwei lineare Widerstände.
Die gleiche Darstellung können wir auch für unseren Generator als Spannungsquelle mit Innenwiderstand anwenden und unserer Röntgenröhre als Last. Den Ri zeichnen wir jedoch jetzt als Serienwiderstand zur Röhre.

Die Spannung an der Röntgenröhre URö ergibt sich aus der Differenz U0 − URi.
Diese Darstellung verwenden wir für die folgenden Betrachtungen der verschiedenen HochspannungsRegelkreise bzw. Verstellmöglichkeiten. Dabei wird auch immer wieder die Formel benutzt:

URö = U0 − IRö x Ri
Die Kennlinie des Widerstandes wird meist als WIDERSTANDS- oder ARBEITS-GERADE bezeichnet.
Arbeitsgerade, weil durch den Widerstandswert der Arbeitspunkt, d. h. Röhrenstrom und Röhrenspannung mitbestimmt wird.
Verändern der Röhrenspannung mit der Leerlaufspannung U0
Zum besseren Verständnis sollen If und Ri bei diesem Prinzip vorerst konstant bleiben.
Aus der Gleichung URö = U0 − IRö x Ri wird
ersichtlich, daß sich beim Ändern von U0 auch URö
verändert.
Für die graphische Darstellung im Kennlinienfeld
der Röntgenröhre bedeutet das eine Parallelverschiebung der Widerstandsgeraden von U01 nach
z.B U02.
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Die dabei auch entstehende Röhrenstromänderung
wollen wir hier nicht beachten.

Verändern der Röhrenspannung über den Röhrenstrom IRÖ
Hierbei sind U0 und Ri konstant.
Der Röhrenstrom ist dem Heizstrom If nicht proportional.
Verändern wir den Heizstrom If, ändert sich der
Röhrenstrom IRö Das verursacht einen höheren
Spannungsabfall am Generator-Innenwiderstand
Ri. Nach Gleichung URö = U0 − IRö x Ri ergibt sich
dadurch bei konstanter Leerlaufspannung U0 eine
andere Röhrenspannung URö.
Wir können also eine Skala am Heizwiderstand in
Röhrenspannung (kV) eichen.

In der graphischen Darstellung " Verschieben" wir durch die Heizstromänderung die Kennlinie der Röhre. Dadurch ergeben sich bei unveränderten Werten für Ri und U0 verschiedene Röhrenspannungen
URö.
Verändern der Röhrenspannung durch Ändern des Generator-Innenwiderstandes Ri
Wir lassen nun U0 und If konstant.

Carolinkius

ohne

265 - 395

Gewähr

X-Ray Comp

Lex R

In diesem Prinzip verändern wir den Spannungsabfall am Ri durch Änderung desselben bei konstantem
Heizstrom. Bei konstanter U0 wird dadurch URö verändert.

URö = U0 − IRö x Ri
Im Gegensatz zum ersten Prinzip (Parallelverschiebung) wird hier die Widerstandsgerade um U0 gedreht.
In allen drei Prinzipien spielt der Generator-Innenwiderstand Ri eine zentrale Rolle.
Generator- Innenwiderstand, Leistungsanpassung
Den Innenwiderstand eines Röntgen-Generators lässt sich in gewissen Grenzen verändern (im Gegensatz zu den meisten anderen Spannungsquellen).
Schauen wir uns deshalb an, welche Funktionsgruppen den Innenwiderstand im Generator verursachen.
Dazu verwenden wir das bereits bekannte Prinzipschaltbild.

Diese vier Funktionsgruppen von recht nach links aufgezählt, bilden den GesamtGeneratorinnenwiderstand Ri. Dazu kommen im Fehlerfall korrodierte oder lose Anschlußklemmen oder
verbrannte Schützkontakte in den primären Zuleitungen.
Wir haben nur Einfluß auf den externen Widerstand des Netzes Rex. Dieser wird hauptsächlich gebildet
vom Querschnitt und von der Länge der Netzzuleitung.
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Er muß schon frühzeitig bekannt sein, weil davon der maximale Röhrenstrom des Generators abhängt
(maximale Leistung). Für bestimmte Generatoren muß der Gesamtnetzwiderstand RG (Rex und Ra) einen vorgeschriebenen Wert besitzen. Deshalb ist Ra einstellbar. Für weitere Betrachtungen wollen wir
auf das vereinfachte Prinzipbild Spannungsquelle-Verbraucher zurückkommen. Zu diesem Zweck müssen alle primären Widerstände mit ü2 auf die Sekundärseite übertragen werden. Zusammen mit den Impedanzen auf der Hochspannungsseite ergeben sie den Ri. Wir können uns auf die rein ohmschen Werte beschränken.

Ri ist der Innenwiderstand der Spannungsquelle, die die Röntgenröhre speist. Wir müssen also alles von
der Sekundärseite aus betrachten. Deshalb werden alle primären Widerstände auf die Sekundärseite
übertragen (mit ü2).
Da das Netz aus Kostengründen nicht überdimensioniert werden soll, ergibt sich ein Widerstand Rex bis
etwa 1Ω (leistungsabhängig, bei 50 kW ca. 0,3Ω).
2
5
Nehmen wir ü mit ca. 320 an, ergibt ü = 10 . Bei Ra = 0,3 Ω (50kW) sind das 30 kΩ sekundärseitig!
Unser Ri ist sogar noch höher: etwa 100kΩ. Er übt eine Schutzfunktion für die Röntgenröhre aus:
Nach längerem Stillstand einer Röntgenanlage (einige Wochen) hat sich im Hochvakuum der Röhre
wieder Gas gebildet. Ein normaler Vorgang, der für alle derartigen Röhren gilt. Schalten wir jetzt die
Hochspannung ein, wird das Gas ionisiert und es bildet sich ein Lichtbogen zwischen Anode und Kathode durch die beschleunigten Elektronen die Röhre "zündet durch" oder "stößt". Das bedeutet Kurzschlußstrom Ik auf der Sekundärseite.
Durch den hohen Ri kann dieser Strom aber nie größer werden als
Bei U0 = 150 kV, Ri = 100 kΩ ist Ik = 1500 mA.
Dieser Strom führt nicht zur Zerstörung der Röntgenröhre.
Eine "gasende" (durchzündende) Röhre kann durch vorsichtiges Inbetriebnehmen wieder voll funktionsfähig werden. Wir können also bei den folgenden Berechnungen von einem Ri mit 100 kΩ ausgehen.
Der Gesamtnetzwiderstand Rg hat daran einen Anteil von ca. 30% (30 kΩ).
Welche Leerlaufspannung benötigen wir, um bei Ri = 100 kΩ, URö = 100kV eine Leistung von 50 kW zu
erhalten?
Dazu nehmen wir unsere bekannte Gleichung URö = U0 − IRö x Ri und lösen sie nach U0 auf:

U0 = URö + IRö x Ri
Der Spannungsabfall URi beträgt somit

URi = IRö x Ri

URi = 50 kV

Für U0 ergibt sich demnach 150 kV.
Nach internationalen Normen ist die Leistung der Röntgendiagnostik-Generatoren immer bei 100 kV
Röhrenspannung anzugeben.
Einige 50 kW-Generatoren erlauben Röhrenspannungen bis 125kV. Bei 50 kW Röhrenleistung bedeutet
das einen Röhrenstrom von IRö = 400 mA. Die Leerlaufspannung muß jetzt betragen:
U0 = 165 kV
U0 = URö + IRö x Ri
U0 = 125 kV + 400 mA x 100 kΩ
Ein Wert, der für viele ältere Generatoren Gültigkeit hatte.
Oft werden an den Hersteller von Röntgenanlagen Forderungen nach höheren Röhrenspannungen gestellt (für Hartstrahlaufnahmen bis zu 150 kV gelegentlich sogar 200 kV).
Legen wir die vorherigen zugrunde (165kV für U0, 100 kΩ für Ri), dann müssen wir eine Strombegrenzung (Leistungsreduzierung) zulassen, um noch 150 kV Röhrenspannung zu erreichen.
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Lösen wir die Formel U0 = URö + IRö x Ri nach IRö auf, ergibt sich
Daraus folgt für IRö = 150 mA.
Die Röhrenleistung beträgt nur noch
PRö = URö x IRö
PRö = 22,5 kW
Statt bisher 50 kW nur noch 22,5 kW.
Diese Leistungsbegrenzung hat ihren Grund in der niedrigen Leerlaufspannung in Verbindung mit dem
relativ hohen Generatorinnenwiderstand.
Leistungsfähigere Generatoren besitzen eine höhere Lehrlaufspannung (≈ 200 kV) und eventuell einen
etwas niedrigeren Ri.
! Der Innenwiderstand muß jedoch immer noch die Schutzfunktion gewährleisten. !
Einfluß des externen Netzinnenwiderstand Rex
Nehmen wir an, der Netzinnenwiderstand sei höher als die geforderten 0,3 Ω, z.B. 0,5 Ω.
Das sind 0,2 Ω mehr; auf der Hochspannungsseite macht sich das durch einen höheren Ri bemerkbar:
statt 100 kΩ jetzt 120 kΩ.
Rechnen wir wieder mit den Werten unseres 50 kW-Generators:
U0max = 165kV aber Ri = 120 kΩ.
In der folgenden Tabelle sind Röhrenleistung, Röhrenstrom und Leerlaufspannung in Abhängigkeit von
Röhrenspannung und Generatorinnenwiderstand eingetragen.
Die Werte wurden mit der bereits bekannten Formel errechnet URö = U0 − IRö x Ri

URö(kV)
100
125
150

P(kW)
50,0
41,7
18,8

IRö(mA)
500
333
125

U0(kV)
160
165
165

Ri(kΩ)
120
120
120

100
125
150

50,0
50,0
22,5

500
400
150

150
165
165

100
100
100

Daraus ergibt sich folgende Konsequenz:
 Um die gewünschten hohen Röhrenspannungen auch noch bei höheren Netzinnenwiderständen erreichen zu können, muß die Röhrenleistung durch Absenken des Röhrenstroms reduziert werden.
 Wird das bei der Inbetriebnahme eines Generators nicht beachtet, werden die gewünschten Röhrenspannungen nicht erreicht.
Nehmen wir uns als Beispiel dazu die mittlere Zeile aus der oberen Tabelle:
Ohne Leistungsreduzierung (also 50kW) ergibt sich ein Röhrenstrom von 333mA. Für den Spannungsabfall am Ri errechnen sich dann 333 mA x 120 kc = 40 kV.
URö = 165 kV – 40 kV; URö = 125 kV
Statt der gewählten 150 kV erhalten wir nur 125 kV. Es ändert sich der Bildcharakter.
Bei Generatoren ohne schnelle Hochspannungsregelung (100 kV in mehr als 0,1sec ) ist ein bestimmter
Netzinnenwiderstand erforderlich.
Bei der Qualitätskontrolle im Prüffeld werden die Generatoren auf die für ihre Leistung noch zugelassenen Gesamtnetzwiderstände eingestellt. Damit ist in der Leerlaufspannung U0 auch der erwartete Spannungsrückgang bei Belastung (IRö x Ri) berücksichtigt.
Die Netzverhältnisse und somit der Rex sind von Montageort zu Montageort unterschiedlich. Dadurch
würde sich zwangsläufig auch der Ri des Generators ändern. Ohne Anpassung an die jeweiligen Netze
haben wir dann andere Generatorinnenwiderstände als bei der Qualitätskontrolle.
Der Gesamt-Netzwiderstand (RG) einen Anteil von ca. 30% am Ri des Generators. Schwankt der RG um
10% von einem Netzanschluß zum anderen resultiert daraus ein Röhrenspannungsunterschied bis zu
einigen Prozent.
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Dazu ein Beispiel:
Bei normalen Verhältnissen (RG = 0,3 Ω; Ri = 100 kΩ) ergibt sich bei angenommenen 800 mA Röhrenstrom ein Spannungsabfall von 80 kV. Bei z.B. 140 kV für U0, bleiben die gewünschten 60 kV für die
Röntgenröhre.
Durch eine Änderung des RG um 10% ( jetzt 0.33 Ω ) erhöht sich der Ri auf 103 kΩ. Der Spannungsabfall am Ri erhöht sich damit auf
URi = lRö x Ri Ri = 82,4 kV.
Bei konstanter Leerlaufspannung liegen an der Röhre nur noch 57,6 kV, obwohl 60 kV gewählt wurden.
Ohne automatische Belichtung erhält der Anwender damit eine falsche Filmschwärzung.
Berechnen des Rex
Die erforderlichen Messungen beruhen auf der Definition:
Rex = Spannungsrückgang bei Belastung x Belastungsstrom
Der Spannungsrückgang ergibt sich aus zwei Spannungsmessungen:
1. vor der Belastung (U0) und
2. während der Belastung (Ub);
außerdem ist während der Belastung der Strom zu messen (lb).
Aus den Meßwerten ergibt sich dann:
Wird mit einem Widerstand R bekannten Ohmwertes belastet, so vereinfacht sich das Verfahren durch
Wegfall der Strommessung.
Da nach dem Ohmschen Gesetz Ib = Ub/Rb ist, ergibt sich nun:
Die Meßbelastung soll der Belastung des Netzes durch den Generator nahekommen und um 10 kW
liegen, da Rex etwas lastabhängig ("nicht- linear”) sein kann.
Aus dem selben Grunde soll die Messung etwa bei der gleichen Netzvorbelastung, also zur gleichen
Tageszeit erfolgen, zu der normalerweise mit der Röntgenanlage gearbeitet wird.
Gegenüber dieser gleichzeitigen Belastung durch andere Verbraucher spielt es dagegen keine Rolle, ob
während der Messungen der Eingangstrafo des Generators parallel liegt.
Der Wert des Belastungswiderstandes braucht dabei höchstens auf zwei Stellen genau bekannt sein, da
bei den normalerweise unter 1Ω liegenden Innenwiderstanden praktisch höchstens eine Genauigkeit auf
hundertstel Ohm Sinn hat. Eine Widerstandsänderung durch Erwärmung des Belastungswiderstandes
spielt deshalb keine Rolle
Dagegen können erhebliche Fehler auftreten, wenn die Spannung des Netzes zwischen Messung von
U0 und Ub anderweitig schwankt. Deshalb empfiehlt es sich, jeweils drei Messungen nacheinander zu
machen und mit den übereinstimmenden Werten zu rechnen.
Moderne Meßgeräte sind automatisiert und zeigen den Wert in Ohm digital an.
Gelegentlich kann es dabei vorkommen, daß durch häufiges Schalten die Temperaturuberwachung der
Belastungswiderstände anspricht. Nach ausreichender Wartezeit sind dann wieder Messungen möglich.

Verändern der Hochspannung mit der Leerlaufspannung
Bei der kV-Änderung durch die Leerlaufspannung verschiebt sich beim Verändern von U0 die Widerstands- bzw Arbeitsgerade parallel im Kennlinienfeld.
Das sieht so aus, als ob die Spannung U0 auf der Sekundärseite des Hochspannungstrafos verstellt
wird. Das ist aber nur mit erheblichen technischem Aufwand möglich und wurde in dieser Form noch
nicht verwirklicht.
U0 muß also auf der Primärseite des Hochspannungstrafos geändert werden. Wir nennen diese Spannung jetzt U0pr.
Nachstehend einige Lösungsbeispiele, bei denen immer das Übersetzungsverhältnis eines Transformators verändert wird:
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Bild 1:
Der Hochspannungstrafo T1 selbst
(großer konstruktiver Aufwand).

Bild 2:
Stelltrafo (Regeltrafo) T11 (T12) zwischen Netz und Hochspannungstrafo
(H.T)
T1 mit manueller oder motorischer
Verstellung (ein- oder mehrphasig).

Bild 3:
wie Bild 2., aber die mittlere Wicklung
wird eingespart. Zur Symmetrierung
liegt ein Widerstand R in der Phase
L2 (V-Schaltung)
Wegen der geringeren Verluste wird
als Stelltrafo immer einen Autotransformator verwendet.

Erweitern wir unser Prinzipschaltbild um die Verstellmöglichkeit für die Leerlaufspannung U0pr.
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Die primäre Leerlaufspannung U0pr entspricht jedoch nicht der Röhrenspannung während der Aufnahme
(Leistungsschalter geschlossen). Wir müssen noch den Spannungsabfall am Innenwiderstand Ri berücksichtigen (IRö x Ri):
URö = U0 – IRö x Ri
Der Bedienende kann bei diesen Generatortypen URö und IRö unabhängig voneinander einstellen. Verändert er den Röhrenstrom (Röhrenspannung bleibt unverändert) so ergibt sich während der Aufnahme
ein anderer Spannungsabfall IRö x Ri.
Bei konstanter Leerlaufspannung würde dadurch die Röhrenspannung nicht mit dem gewählten kV-Wert
übereinstimmen.
Die Leerlaufspannung muß also in Abhängigkeit des Röhrenstroms korrigiert werden: höhere Leerlaufspannung bei höherem Strom.
Diese Leerlaufspannungsänderung nennen wir mA x Ri-KORREKTUR, weil der Röhrenstrom IRö in mA
gemessen wird und die Höhe dieser Änderung auch noch vom Ri abhängt.
Diese Korrektur wird vor der Aufnahme (mit dem Einstellen der Daten) durchgeführt, damit bei Aufnahmebeginn sofort die korrekte Röhrenspannung vorhanden ist.
In einem vereinfachten Schaltbild kann die Verwirklichung der mA x Ri-Korrektur so aussehen:

Bei einer Röhrenstromänderung wird nicht nur der Heizstrom If eingestellt, sondern auch die primäre
Leerlaufspannung U0pr - je höher IRö, desto größer U0pr.
Für die kV-Einstellung muß der zu erwartende Spannungsabfall am Ri genau bekannt sein, um die Leerlaufspannung über den Röhrenstrom zu korrigieren.

URö = U0 − IRö x Ri
Am Ri des Generators ist der Gesamtnetzwiderstand RG mit ca. 30 % beteiligt.
Die folgende Tabelle soll das Verständnis für die Vorgänge erleichtern.

1.
2.
3.
4.
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bei Ri von
(kΩ)
100
100
100
100

gewählte
URö (kV)
100
100
100
60

gewählter
IRö (mA)
50
200
500
500
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U0 (kV)
105
120
150
110
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5
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5.
6.

100
120

60
60

900
900

150
168

45
45

o Nr 1 ist annähernd Leerlaufbetrieb: U0 ist fast gleich URö
o Nr. 3 + 5 haben die gleiche Leerlaufspannung mit unterschiedlichen Röhrendaten.
o Die Leerlaufspannung verändert sich nicht nur mit Irö, sondern auch mit Urö (Nr. 3 + 4).
o Die letzte Einstellung liegt außerhalb unserer angenommen maximalen Leerlaufspannung von 165 kV
und würde als Resultat bei der Aufnahme eine Röhrenspannung von 57 kV liefern statt der gewählten 60
kV (165 kV − 120 kΩ x 900 mA).
Auffällig ist eine Regelmäßigkeit auf zwischen Leerlaufspannungsänderung und Röhrenstromänderung.
Bei Ri = 100 kΩ fallen an diesem Widerstand je 100 mA = 10 kV ab. Wir sprechen deshalb auch oft von
einem Generatorinnenwiderstand Ri = 10 kV pro 100 mA (10 kV/100 mA).
Der Leistungsschalter legt die primäre Leerlaufspannung U0pr über den Transformator T1 an die Röntgenröhre. Die gewünschte Spannung (URösoll) muß also bei diesem Prinzip schon vor der Aufnahme
richtig einstellt werden.

URösoll = U0 − IRösoll x Ri
Wir nennen das KV-VOREINSTELLUNG.
Generatoren mit diesem Prinzip der stufigen Leerlaufeinstellung werden nicht mehr gefertigt. Sie sind
jedoch noch in Betrieb.

Motorische Leerlaufspannungsregelung
In den bisher erwähnten Schaltungen wurde die U0pr manuell eingestellt. Mit der kV-Einstellung drehte
der Bedienende einen Schalter, der die entsprechenden Abgriffe am Transformator anwählte.
Generatoren der gehobenen Preisklasse haben statt dessen Spannungsregelungen für U0pr. Für die
Röhrenspannung (Urö = kVson) und die mA x Ri-Korrektur werden Analogwerte gebildet. Der Istwert in
dieser Regelung war noch die primäre Leerlaufspannung (U0pr).

U0pr − URö − IRö x Ri = 0
Ist − Soll − mA x Ri − Korrektur = 0

Der Regelkreis arbeitet nach der Gleichung:

Im Analogwert für die mA x Ri-Korrektur ist auch der Netzwiderstand RG berücksichtigt. Liegt dessen
Widerstandswert am Ort der Generatormontage über dem zulässigen Wert, muß das Potentiometer für
die mA x Ri-Korrektur nachgestellt werden, sonst stimmt während der Aufnahme die Röhrenspannung
nicht (sie wurde auch nicht nachgeregelt).
Die äußeren Wicklungen des Regeltransformators T11 sind in einem schmalen Streifen über die ganze
Länge blankgeschliffen. Kohlerollen des Regelwagens laufen darüber und greifen die Spannung ab.

Aufnahme bei Fallender Leistung
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Mit Einführung der “KONTINUIERLICH FALLENDEN LEISTUNG" im Jahre 1970 war es notwendig,
auch während der Aufnahme die Leerlaufspannung zu verändern.
Die Leistung fällt dabei während der Aufnahme kontinuierlich ab, ohne die Röntgenröhre zu überlasten.
Eine Forderung des Anwenders an die konventionellen Röntgen-Diagnostikanlagen ist eine konstante
Röhrenspannung während der Aufnahme. Dadurch erhält das Röntgenbild einen bestimmten Bildcharakter.
Der Röhrenstrom hat auf den Bildcharakter keinen Einfluß. In Verbindung mit der Aufnahmezeit (mAs)
ist er nur für die Schwärzung verantwortlich. Er muß also nicht konstant bleiben.
Um "Fallende Leistung" zu erreichen, reduzieren wir deshalb den Röhrenstrom und nicht die Spannung.
Es gilt nach wie vor, daß die Röhrenspannung von der eingestellten Leerlaufspannung und dem Spannungsabfall am Generator-Innenwiderstand abhängt.
Ändert sich der Röhrenstrom bei konstanter Leerlaufspannung, ändert sich zwangsläufig die Röhrenspannung.
Das ist nicht erwünscht. Folglich muß die Leerlaufspannung während der Aufnahme nachgeregelt werden, um URö bei fallendem Röhrenstrom konstant zu halten.

Als Istwert steht die tatsächliche Röhrenspannung zur Verfügung (Verhältnis 1V = 20 kV). Sie wird mit
dem Sollwert verglichen. Bei Differenz stellt der Motor das Gleichgewicht durch Änderung von U 0pr wieder her.
Da es sich hier um eine langsame Regelung handelt (ca. 100 kV pro Sekunde), die Röhrenspannung
aber schon mit Aufnahmebeginn dem Sollwert entsprechen muß, ist eine kV-Voreinstellung weiterhin
zwingend notwendig.
Vor der Aufnahme:

U0pr − Urö soll − mA x Ri = 0
URö ist – URö soll = 0

Bei Aufnahme:
Mit Aufnahmebeginn wird die mA x Ri-Korrektur abgeschaltet und der Istwert von U0pr auf URö ist umgeschaltet.

Verändern der Röhrenspannung über den Röhrenstrom
Der Regeltransformator T11 ist eine teure und schwere Konstruktion. Mit der Integration der Bauelemente und damit auch Verkleinerung der Schaltpulte wurden deshalb für die Regelkreise der Röhrenspannung kleinere und kostengünstigere Systeme entwickelt.
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Bei konstantem Ri und U0

Die obige Heizcharakteristik (Bild links) zeigt die Abhängigkeit des Röhrenstroms IRö vom Heizstrom If.
Wir erkennen, daß bei konstanter Röhrenspannung URö der Röhrenstrom IRö nur über den Heizstrom If
verändert werden kann.
Schauen wir uns jetzt den Einfluß des Röhrenstroms auf die Röhrenspannung an. Dazu zeichnen wir die
Widerstandsgerade des Generatorinnenwiderstands in das Kennlinienfeld IRö von URö ein. Wir müssen
diese bei U0 ansetzen (Bild oben rechts).
Bei den willkürlich gewählten Werten für If, U0 und Ri ergibt sich bei dem Röhrenstrom IRö eine bestimmte Röhrenspannung URö.
Ändern wir nur den Heizstrom If, verschieben wir die Röhrenkennlinie.
Der Arbeitspunkt der Röhre rutscht auf der Widerstandsgeraden weiter nach unten. Der Strom verringert sich und
dadurch steigt die Röhrenspannung.
Bei geringerem Röhrenstrom fällt weniger Spannung am Ri
ab, wodurch bei konstanter Leerlaufspannung U0 die
Spannung an der Röhre zunimmt. Das können wir mit der
bekannten Formel nachrechnen:

URö = U0 − IRö x Ri
Für ein Prinzipbild zeichnen wir deshalb ein Potentiometer
in den Heizkreis, dessen Skala in KV geeicht ist.
RECHENBEISPIEL
Folgende Werte seien festgelegt:
 Röhrenleistung P = 50 kW
 benötigte Röhrenspannungen URö = 40...125 kV
 Generatorinnenwiderstand Ri = 100 kΩ (10 kV pro 100 mA)
 konstante Leerlaufspannung U0 = 165 kV
1. Um 40 kV Röhrenspannung zu erhalten, müssen 125 kV am Ri abfallen
(U0−URö = URi ; 165 kV−40 kV = 125 kV).
Dazu benötigen wir einen Röhrenstrom von 1250 mA !!

(URi / Ri = IRö; 125 kV / 100 kΩ = 1250 mA).

2.

Die Röhrenleistung ergibt sich damit zu 50 kW.
Die Frage ist nur, ob das Heizwendel bei 40 kV noch 1250mA liefern kann (bei niedrigen Anodenspannungen ist das elektrische Feld zwischen Anode und Kathode sehr gering und es kann nicht alle freien Elektronen zur Anode beschleunigen. Wir sprechen von einem kleinen DURCHGRIFF).
Für URö = 125 kV brauchen wir 400 mA (damit bekommen wir 40 kV Spannungsabfall am Ri).
Die Röhrenleistung beträgt wieder 50 kW.
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3.

Nehmen wir noch einen Zwischenwert: gewünschte URö = 80 kV

URi = U0−URö

URi = 85 kV

IRö = URi / Ri

IRö = 850 mA
Damit erhalten wir eine Leistung von P = URö x IRö

P = 68 kW
Das wurde eine Überlastung der Röhre bedeuten.
Mit den bisher angenommenen Werten für U0 und Ri können wir nicht mehr arbeiten. Die Röhrenleistung
wird im mittleren kV-Bereich überschritten.
Eine Leistungsreduzierung ist mit einer Erhöhung des Ri möglich.
Betrachten wir das Kennlinienfeld der Röntgenröhre.
Zur besseren Übersicht zeichnen wir noch die Verlustleistungshyperbel für 50 kW hinein.

Im obigen Bild sei If3 z.B. der maximal zulässige Heizstrom. Wir können jetzt die bereits errechneten
Daten überprüfen.
1. Für 40 kV ist ein IRö von 1250 mA erforderlich, d.h. If3
Dieser Heizstrom liegt jedoch über dem zulässigen If4
2. 125 kV erreichen wir mit 400 mA. Dieser Wert liegt genau auf der Leistungshyperbel (50kW).
3. Der Zwischenwert von 80 kV ist nicht mehr zulässig wegen der Leistungsüberschreitung
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Das obige Bild zeigt das Prinzip dieser Hochspannungseinstellung während der Aufnahme. Der Widerstand R in der primären Zuleitung zum Hochspannungstrafo T1 bringt die Erhöhung des Ri auf z.B. Ri1.
Das Potentiometer im Heizkreis bestimmt über den Heizstrom den Röhrenstrom und dieser den Spannungsabfall am Ri. Bei konstanter Leerlaufspannung U0 (U0pr) wird damit über den Röhrenstrom die
Röhrenspannung verändert.

URö = U0 – IRö x Ri
Der benötigte Heizstrom muß schon vor Aufnahmebeginn eingestellt werden. Damit fließt mit dem Einschalten der Hochspannung der richtige Röhrenstrom, um die gewünschte Röhrenspannung zu erhalten.
Eine Voreinstellung ist auch hier notwendig.
Jedoch wird nicht die Leerlaufspannung voreingestellt, sondern der Heizstrom.
Dieses Prinzip der Hochspannungseinstellung läßt nicht alle erforderlichen Daten zu. Es sind nur Spannungs- und Stromwerte einstellbar, die auf der Arbeitsgeraden liegen und keine Leistungsüberschreitung
bedeuten.
Die Spannungseinstellung mit konstantem Ri und fester U0 weist einige Nachteile auf:




der Generator liefert nur bei bestimmten kV-Werten die erforderliche Maximalleistung (in unserem Beispiel bei 40kV und 125kV).
geringe Leistungen (10...20 kW) für wenig absorbierende Objekte (z.B. Hand) oder Schichtaufnahmen sind nicht einstellbar.
sehr niedrige Hochspannungswerte (für Mammografie) sind nur mit hohen Strömen möglich. Diese sind bei den meisten Diagnostikröhren dann jedoch wegen des geringen DURCHGRIFFS
nicht erreichbar.

Ähnlich liegen die Probleme beim Einstellen der
Röhrenspannung über den Röhrenstrom mit veränderlichem Ri. Es ist technisch wesentlich aufwendiger ohne bessere Ergebnisse zu erzielen.
Für jeden Röhrenspannungswert muß Ri variiert
werden. Um auch noch 125 kV zu erreichen, ist ein
kleiner Röhrenstrom bzw. Heizstrom erforderlich.
Bei niedrigen Spannungen ergeben sich dann geringere Leistungen.
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Für die Veränderung des Innenwiderstands sind leistungskräftige Schütze und hochbelastbare Widerstände erforderlich.
Deren Werte müssen sehr genau eingestellt sein, um die Abweichung der tatsächlichen Röhrenspannung von der gewählten so klein wie möglich zu halten. Eine Regelung der Spannung mit Hilfe der Widerstände ist nicht durchführbar.
Die Röhrenspannungsänderung über den Röhrenstrom und mit dem Generator-Innenwiderstand werden
als Kombination mit zusätzlicher Leerlaufspannungsverstellung genutzt.
Gemischtes Prinzip
Es wurde zum erstenmal in dem Generator TRIOMAT verwirklicht (hergestellt bis etwa 1970), wobei es
auch seinen Namen erhalten hat
TRIOMATPRINZIP.

Mit einer ausreichenden Anzahl von Arbeitsgeraden und verschiedenen Leerlaufspannungen sind fast
alle Aufnahmeparameter wählbar:
 unterschiedliche Maximalleistungen bei verschiedenen Foken
 unterschiedliche Leistungen über den gesamten kV-Bereich
 niedrige Spannungen mit unterschiedlichen Röhrenströmen
Selbst eine Regelung der Röhrenspannung ist nun leicht möglich.
Die Arbeitsgeraden Ri1 und Ri21 in obigen Diagramm unterscheiden sich nicht durch ihren Widerstandswert, sondern nur durch ihre Leerlaufspannungen (Parallelverschiebung). Höhere U0 bedeutet höhere
Leistung bei gleichem Widerstand.
Die Röhrenspannung URö2 können wir demnach einstellen entweder mit


hohem Röhrenstrom (volle Leistung) und Gerade Ri2i, wenn der Heizstrom If1 möglich ist



IRö2 bei Gerade Ri2 (kleinere Leistung als 30 kW) oder



mit geringer Leistung bei Ri22 mit If4 (für wenig absorbierende Objekte).

Eine mittlere Röhrenspannung URö3 ist beim 30 kW-Fokus mit der Arbeitsgeraden Ri21 nicht erlaubt. Das
würde zur Überlastung der Anode führen.
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Das Bild zeigt Ähnlichkeit mit dem auf der Seite 2.2-31. Zusätzlich finden wir hier die Leerlaufspannungs-Einstellung mit dem Zwischentransformator T11 und die Einflüsse von Leistungs- und Röhrenspannungsveränderungen auf U0pr und dem Widerstand R. Schütze setzen die Leistungs-und Spannungswahl um. Die gestrichelten Linien sollen das andeuten. Das gezeichnete Prinzip gilt nur für die
Aufnahme.
Hochspannungsregelung mit dem Triomatprinzip
Eine Regelung der Hochspannung ist nur über den Heizstrom möglich. Durch die thermische Trägheit
des Heizwendels zählt auch diese wie die motorgeregelte Leerlaufspannungs-Verstellung zu den langsamen Regelungen.
II

Wie bei allen Aufnahmen besteht auch hier die Forderung, daß mit Beginn die gewählte Hochspannung
an der Röntgenröhre liegt. Da die Regelung über den Spannungsabfall am Generator-Innenwiderstand
stattfindet, ist es erforderlich, daß mit dem Einschalten der Hochspannung der richtige Röhrenstrom IRö
fließt. Das bedingt den dafür benötigten Heizstrom. Dieser muß während der Vorbereitungszeit erreicht
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werden. Der dafür notwendige Sollwert ( Ifsoll|) wird aus der gewählten Röhrenspannung (kVsoll) gewonnen. Da noch keine Hochspannung vorhanden ist, muß der primäre Heizstrom als Istwert zum Regeln
verwendet werden. Er wird in einen Effektivwert umgewandelt, weil nur dieser der Temperatur des
Heizwendels entspricht (und damit dem Röhrenstrom).
Während der Aufnahme wird der Regelkreis von If ist auf kVist umgeschaltet.
Die Datenwahl bestimmt nicht nur die Sollwerte, sondern auch die Leerlaufspannung (U0pr) und den Generator-Innenwiderstand (durch den Zusatzwiderstand R auf der primären Seite des Hochspannungstrafos T1).
Bei falschem If soll-Werten ergeben sich die im folgenden Oszillogramm gezeigten SpannungsIstwerte. Der Regelkreis gleicht den Fehler während
der Aufnahme durch den kVist - kVsoll-Vergleich aus.
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Vom Netzeingang zur Röntgenröhre, Röhrenspannungs-Regelung mit dem Triomatprinzip

Hochspannungsregelung sekundärseitig mit Trioden
Bisher hatte die Röhrenspannung immer eine Restwelligkeit. Für besondere Anwendungen sind jedoch
Generatoren mit idealer Gleichspannung wünschenswert (z. B. bei Dosismessungen oder ComputerTomographie-Anlagen).
Für die Hochspannungserzeugung wird die bekannte Drehstrom-Sechspulsschaltung benutzen. Durch
eine schnelle Regelung (100 kV in wenigen Millisekunden) wird die Restwelligkeit beseitigt.
Auf der Sekundärseite sind im Anoden- und Kathodenkreis je eine Hochspannungs-Regeltriode in Serie
mit der Röntgenröhre geschaltet.
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Im Prinzip wirken beide wie veränderliche Widerstände. Ihr Innenwiderstand richtet sich nach der Röhrenspannung und der Leistung der jeweiligen Aufnahme. Bei konstanter Leerlaufspannung kann durch
Änderung der Triodenleitfähigkeit (ihres Innenwiderstandes) die Röhrenspannung schnell variiert werden.
Die Leerlaufspannung beträgt maximal 220 kV. Bei einer Restwelligkeit von ca. 30 kV (13 %) bleiben bei
150 kV Röhrenspannung als Minimum noch 40 kV Spannungsabfall am Ri und an beiden Trioden übrig,
um ideale Gleichspannung zu erhalten.
Wegen der hohen Leistung bis zu 100 kW und der Regeltrioden darf der Gesamtnetzwiderstand maximal 0,1Ω betragen.

Die schnelle Regelstrecke übernimmt Regelung und Einschaltung der Hochspannung. Damit entfällt
jegliche Voreinstellung.

Mit Vorbereitung liegt bereits Hochspannung an den Trioden. Diese wird zu Beginn der Aufnahme in
weniger als einer Millisekunde von Null auf den Röhrenspannungs-Sollwert hochgeregelt.
Neben dem Hochspannungskessel H1 hat der Generator einen zweiten Tank (H2), der die Regeleinheit
und die Heiztrafos enthält. Beide sind über Hochspannungskabel miteinander verbunden. Die Röntgenröhre ist am H2 angeschlossen.
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Regelung der Hochspannung über das Puls-Pausen- Verhältnis
Bei den MULTIPLUS-Generatoren erzeugen wir die Hochspannung durch einen Oszillator. Seine Eigenfrequenz liegt fest (im Hörbereich ca. 7 kHz, neuere Generatoren liegen weit darüber >100 kHz = nicht
mehr hörbar). Die maximale Ansteuerfrequenz kann etwa 13 kHz erreichen. Sie hängt ab von der
entnommenden Leistung (URö x IRö). Die Differenz zwischen kVist und kVsoll wird über einen PI-Regler in
einen Spannungs-Frequenzwandler eingespeist. Dessen Ausgangsfrequenz ist abhängig von der Eingangsspannung. Die verstärkten Triggerimpulse steuern die Thyristoren paarweise (TH1-TH2, TH3-TH4)
an, die den Schwingkreis (C5, T1) mit wechselnder Polarität an Spannung legen.

Bei großer Differenz zwischen kVsoll und kVist (z. B. bei Aufnahmebeginn) werden die Thyristoren mit
der Maximalfrequenz angesteuert. In diesem Fall ist das Puls-Pausen-Verhältnis groß (tpuls/tpause). Die
Hochspannung steigt dabei in ca. 1 ms bis auf ihren Sollwert an.
Wie bei der Sekundärregelung ist auch hier die Regelstrecke (oder Wechselrichter) für die Regelung und
Einschaltung der Hochspannung zuständig. Eine Voreinstellung entfällt.
Die durch die Schwingung entstehenden Spannungsimpulse laden einen sekundären Energiespeicher
(C) auf. Dieser entlädt sich über die Röntgenröhre. Der Istwert (URö) sinkt. Es entsteht ein Triggerimpuls
für die Thyristoren. Eine neue Schwingung des Oszillators lädt den Speicher wieder auf.

Je niedriger der Röhrenstrom, desto geringer ist die Entladung, desto kleiner wird das Verhältnis zwischen Puls und Pause, wie die Hochspannungsoszillogramme oben verdeutlichen.
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Auch bei diesen Generatoren spielt der Netzwiderstand (Rex) eine wichtige Rolle. Ist er wesentlich größer als zulässig, so muß ebenfalls eine Leistungsreduzierung durchgeführt werden. Anderenfalls reicht
die Energie pro Puls nicht aus, um den sekundären Speicher wiederaufzuladen. Die Folge ist eine mehr
oder weniger deutlich sichtbare sechspulsige Welligkeit der Röhrenspannung bei hoher Leistung.

VERÄNDERUNG DER RÖHRENSPANNUNG BEI DURCHLEUCHTUNG
Wir unterscheiden grundsätzlich drei verschiedene Arten der Dateneinstellung für Durchleuchtung:
 freie Wahl von Spannung und Strom (bei älteren Generatoren)
 kV-Fernverstellung
 automatische Dosisleistungsregelung
Bei der kV-Fernverstellung stellt der Untersucher
die Dosisleistung nach der Helligkeit des Durchleuchtungsbildes (meist am Fernsehmonitor) ein.
Jedem kV-Wert ist ein bestimmter mA-Wert zugeordnet.
Um einen großen Stellbereich für die Dosisleistung
zu erhalten, benutzen wir die ANTIISOWATTRegelung (hohe kV bedeutet hohe Leistung, niedrige kV niedrige Leistung). Das ergibt bei 110kV maximaler Röhrenspannung für die Durchleuchtung
ca. 3 mA Röhrenstrom und bei 50 kV ca. 0,7 mA.
Das ist nur etwa der hundertste Teil der Leistung
einer Aufnahme. Aus diesem Grund hatten ältere
Generatoren eine eigene Spannungsversorgung für
die Durchleuchtung. Sie war einphasig und wurde
bei Drehstromgeneratoren z. B. von einer Phase
des Regeltrafos T11 abgenommen.
Das SS-Schütz (Serviceschütz zum Trennen der
primären Hochspannung für Servicezwecke) wirkte
bei diesen Generatoren nicht bei Durchleuchtung.
Die kV-Wahl erfolgte manuell (Seilzug) oder motorisch.
Dreiphasengeneratoren
hatten
im
Hochspannungstrafo eine separate primäre Wicklung für die Durchleuchtung.
Einphasige Durchleuchtungs-Spannungsänderung
mit Regeltrafo T11.

Die einphasige Versorgung erzeugte eine zweipulsige Röhrenspannung. Die sekundären Kapazitäten
(Hochspannungskabel, Transformator, Gehäuse) bewirkten bei den geringen Leistungen für die Durchleuchtung (ca. 300 W) jedoch eine Glättung.
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Allein die Kabelkapazitäten weisen zwischen Innenleiter und Schirm weisen einen Wert von 200 pF/m
auf. Bei 10 m Kabellänge ergibt sich dadurch eine wirksame Kapazität von 1nF. Eine sechspulsige Versorgung war deshalb überflüssig.
Bei modernen Generatoren übernehmen Thyristoren die Hochspannungsversorgung während der
Durchleuchtung.

Die MP-Generatoren arbeiten mit einer Phasenanschnittsteuerung.
Bei der Hochspannung handelt es sich um eine gleichgerichtete Wechselspannung (zweipulsig), deren
Halbwellen je nach Höhe der gewünschten Röhrenspannung durchgelassen werden:
Bei 110 kV früher als bei 50 kV.
Die Spannungsspitze liegt beim gewünschten kV-Wert, die Glättung übernehmen wieder die Kapazitäten
im Sekundärkreis. Der Röhrenstrom (Heizstrom) wird separat eingestellt.
Bei den Hochfrequenzgeneratoren wird die Röhrenspannung für die Durchleuchtung nach dem gleichen
Prinzip erzeugt und geregelt wie bei der Aufnahme.

MESSEN DER HOCHSPANNUNG
Für die Messung der Hochspannung gibt es mehrere Möglichkeiten:
 Kugelfunkenstrecke (nur im Prüffeld)
 oszillographische Methode
 indirekte (nichtinvasive) Methode
Oszillographische Messung
Bei Montagen und im Service benutzen wir überwiegend den Oszillographen. Damit messen wir die
Röhrenspannung direkt an Spannungsteilern im Sekundärkreis.
Die Widerstände Ri (R3) und R2 (R4) bestimmen das Verhältnis der
Hochspannung zur Meßspannung. Außerdem sollte der
Meßteilerstrom I wesentlich kleiner sein, als der geringste Röhrenstrom. Für R1 (R3) finden wir deshalb Werte bis zu 1000 MΩ.
R2 (R4) richtet sich nach der Meßeinrichtung und beträgt zwischen
20 kΩ bis 1MΩ.
Um auftretende Meßfehler klein zu halten, muß die Meßeinrichtung
einen wesentlich höheren Eingangswiderstand aufweisen als R2
(R4) (mindestens Faktor zehn).
An den hochohmigen Spezialwiderständen fällt der größte Teil der
gesamten Hochspannung ab. Sie müssen deshalb besonders isoliert werden.
Das erfolgt entweder im Hochspannungskessel unter Öl oder durch besondere Isolation in speziellen
HOCHSPANNUNGSMESSSTECKERN. Diese werden statt des Hochspannungskabels für die im Moment nicht benutzte Röhre in den Hochspannungstank gesteckt. Durch Parallelschalten der Ölschalter
(Röhrenwahlschütz RWI und RWII) liegt der Meßteiler dann parallel zur Röntgenröhre (in unserem Fall
wird an Röhre I gemessen).
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Bei Generatoren mit kV-Regelung während der Aufnahme sind im Sekundärkreis bereits Meßteiler für
den kV-lstwert eingebaut. Diese können für die kV-Kontrolle benutzt werden, wenn es in der Montageund Einstellanleitung erwähnt ist.
In allen anderen Fällen verwenden wir die Meßstecker. Wegen der starken elektrischen und magnetischen Felder im Hochspannungskessel, liegen parallel zum Meßwiderstand (r1,r2, r8,r9) noch Kompensationsglieder.

Das Teilerverhältnis richtet sich nach der Meßmethode.
An den Hochspannungs-Meßpunkten (kVist) der Generatoren entspricht 1V meistens 20 kV.
Der Strom durch den Meßteiler muß gegenüber dem Durchleuchtungsstrom vernachlässigbar klein sein.
Indirekte Methode
Diese Methode greift nicht in den Generator ein (nicht invasiv). Mit Hilfe von speziellen Filtern wird die
Spannung über die Strahlenqualität bestimmt. Die Auswertung erfolgt entweder mit einem belichteten
Film oder mit einer elektronischen Meßeinrichtung.
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Die Messung beruht auf der Zweifiltermethode
Detektoren messen die Dosisleistung der Strahlung
hinter zwei verschieden dicken Filtern (0,75 mm und
1,5 mm Cu). Nach der Integration wird der Quotient
der beiden Signale gebildet. Dieser ist ein Maß für die
Röhrenspannung, mit der die Strahlung erzeugt wurde.
Als Grundlage dient die physikalische Erkenntnis, daß
das Verhältnis Q der Dosen einer Strahlung, die durch
verschieden dicke Filter gedrungenen ist, bei niedrigen Röhrenspannungen anders ist, als bei hohen.

nähert sich dem Wert eins mit höherer Röhrenspannung.

HOCHSPANNUNGSÜBERTRAGUNG
Die Übertragung der Hochspannung vom Hochspannungstrafo (im Hochspannungstank H1) zur Röntgenröhre erfolgt normalerweise mittels eines speziellen Kabels, dem HOCHSPANNUNGSKABEL.
Eine Ausnahme bilden die sogenannten Eintank- oder Einkessel-Generatoren. Bei ihnen sind Hochspannungserzeugung und Röntgenröhre in einem Gehäuse untergebracht.
Das Hochspannungskabel
An die Hochspannungskabel werden nicht nur hohe elektrische, sondern auch mechanische Ansprüche
gestellt. Die elektrische Beanspruchung bezieht sich hauptsächlich auf die sichere Übertragung von hohen Spannungen.
Eine dieser Sicherheitsmaßnahmen ist ein metallisches Schirm-Geflecht oder Gestrick, das das Kabel
unter dem ersten Kunststoffmantel umgibt. Es ist über die Endverschlüsse mit den Gehäusen verbunden.
Das Gestrick ist flexibler und tordierbar; aber die Kabel fallen schneller aus, weil sich der Widerstand im
Betrieb erhöht.

Der Widerstand darf nicht größer sein als 1 Ohm pro Meter!
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Es darf nicht als Masse- oder Erdleitung verwendet werden.
Die mechanische Beanspruchung tritt beim Bewegen des Strahlers auf. Sie werden besonders an den
röhrenseitigen Manschetten belastet.
Um diese Bewegungen ohne großen Kraftaufwand seitens des Bedienenden zu gewährleisten, müssen
die Kabel flexibel sein.
Bei der Übertragung der hohen Leistungen (bis 100 kW) treten keine Probleme auf, die den Querschnitt
der Leitungen betreffen. Da die Leistung mit hohen Spannungen erzielt wird, ist der Spannungsabfall im
Leiter selbst vernachlässigbar (maximaler Röhrenstrom: 2 A).
Berücksichtigt werden muß aber der Strom der Röhrenheizung. Im gemeinsamen Leiter treten Ströme
auf, die 10 A erreichen können (bei Normalröhren). Bei der Heizungseinstellung macht sich das eventuell bemerkbar. Der Widerstand der Kabel ist auch der Grund, daß die Kabellängen je nach Anlage begrenzt sind.
Für Rapidröhren sind bei Optimatic-Generatoren z. B. 60 m zugelassen.
Das gilt jedoch nicht für Durchleuchtungsplätze. Hier sind für alle Röhren 20 m maximal zugelassen. Der
Grund sind die Kabelkapazitäten (200 pF/m). Die in ihnen gespeicherte Energie würde nach Abschalten
der Hochspannung noch Strahlung erzeugen und somit den Patienten unnötig belasten.
Die Kabel sind in Standardlängen von 2 m bis zu 30 m erhältlich, darüber hinaus nur auf Anforderung.

Generell unterscheiden wir Anoden- und Kathodenkabel. Beide sind meistens dreipolig. Während die
drei Leiter des Anodenkabels kurzgeschlossen werden, überträgt das Kathodenkabel neben der gegen
Erde negativen Hochspannung noch die Röhrenheizung (zwei Leitungen zusätzlich für zwei Heizwendel). Die Minus-Leitung der Hochspannung ist gleichzeitig der gemeinsame Leiter für die Heizwendel. Ist
ein Kabel defekt, können die Hochspannungsleitungen untereinander getauscht werden.
Dieser Tausch ist nicht möglich bei Anlagen mit gittergesteuerten Röntgenröhren. Hierbei wird für die
Kathode ein vier-poliges Kabel benötigt, ein zusätzlicher Leiter für die Gitterspannung.
Hochspannungssteckverbindungen
Früher wurden in der Röntgentechnik verschiedene Endverschlüsse verwendet.
Heute werden international genormte Endverschlüsse verwendet
In einer Übergangszeit wurden Zwischenstücke für Machlettstecker in O-Endverschlüssen verwendet.
Da die O-Endverschlüsse größere Abmaße aufweisen als die Machlettstecker, wurden Zwischenstücke
verwendet. Diese sahen für den Strahler anders aus als für den Hochspannungserzeuger.
 Hochspannungs-Leitung; Hochspannungs-Steckverbindung
Einsetzen der Endverschlüsse
Das Einsetzen der Hochspannungskabel kann auf verschiedene Art und Weise geschehen.
Falsches Einsetzen hat u. U. nicht nur elektrische Auswirkungen, wie
 Hochspannungsüberschläge oder
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 schlechter Kontakt.
Es können auch mechanische Zerstörungen auftreten, wenn z. B. der Justierring strahlerseitig nicht verwendet wird. In diesem Fall kann durch kräftiges Anziehen der Überwurfmutter der Stecktopf in das Gehäuse durchgedrückt werden. Es tritt Öl aus dem Strahler aus.
DER RÖNTGEN-RÖHRENSTROM
Strom (IRö) in der Röntgen-Röhre fließt, wenn:
 ELEKTRONEN (erzeugt in der Kathode) zur Anode fliegen, BESCHLEUNIGT durch eine positive
Spannung zwischen Anode und Kathode.
Dieser Vorgang ist unter bestimmten Bedingungen auch umkehrbar aber nicht normal und führt zur Zerstörung des Heizwendels:
Die Anode wurde so stark belastet, daß sie glüht und Elektronen emittiert.
Die Röhre liegt an Wechsel Spannung, wodurch bei negativer Anodenspannung diese Elektronen zur
Kathode beschleunigt werden.
Bei Betrieb mit Wechselpannung dürfen die Anoden deshalb nicht zu hoch belastet werden, um diese
sogenannte RÜCKZÜNDUNG zu vermeiden.
Heizcharakteristik oder Emissionskennlinie
Die Elektronen werden bei den Röntgen-Röhren durch Glühemission erzeugt, D. h., ein Heizfaden wird
zum Glühen gebracht, bis er Elektronen freisetzt (Emission). Je höher die Temperatur ist desto mehr
freie Elektronen entstehen, desto höher kann der Röhrenstrom werden. Ohne Beschleunigungsspannung bildet sich eine "Wolke" um den Heizfaden.
Die Temperatur des Heizwendels hängt von der
2
Heizleistung ab und somit vom Quadrat des
P=U·I
U=I·R
P=I ·R
Heizstromes (If).
Die Abhängigkeit - Röhrenstrom - Heizstrom - zeigt die Emissionskennlinie oder Heizcharakteristik.
Nicht alle vom Heizwendel emittierten Elektronen werden durch
die Spannung zwischen Anode und Kathode (URö) zur Anode beschleunigt. Erhöhen wir die Röhrenspannung, verstärkt sich das
elektrische Feld, es werden mehr Elektronen beschleunigt: der
Röhrenstrom steigt. Wir nennen das den DURCHGRIFF. Dieser
Durchgriff ist noch bei der höchsten in der Röntgendiagnostik verwendeten Röhren-Spannung vorhanden.
Deshalb finden wir in der Emissionskennlinie als Parameter die
Röhren-Spannung.
In unserem Kennlinienfeld ist oftmals eine zweite Kurve zu sehen,
die die Abhängigkeit von If darstellt. Mit ihrer Hilfe können wir den
Widerstand des Wendels errechnen (ΔU/ΔI).
Bilden wir den Quotienten am unteren und am oberen Ende der
Kurve, so stellen wir fest, daß der Widerstand unseres
Heizwendels mit der Temperatur steigt.
Diese Widerstandsänderung muß in einigen Heizkreisen berücksichtigt werden. Um das Heizwendel vom kalten
Zustand auf maximale Temperatur zu bringen, sind ca. 3 sec. erforderlich.

Carolinkius

ohne

288 - 395

Gewähr

X-Ray Comp

Lex R
Diese sogenannte Hochheizzeit ist besonders beim Arbeiten mit dem Durchleuchtungsgerät zu lang,
weil die Umschaltung von Durchleuchtung zur Aufnahme (ZB = Zielbetrieb) sehr kurz sein muß. 1 bis
1,5 sec. sind akzeptabel.
Diese kurze VORBEREITUNGSZEIT (tZB) errei- Bei Mehrfokusröhren unterscheiden wir zwei Arten
chen wir durch eine Grundheizung, die schon mit dieser Grundheizung:
DURCHLEUCHTUNGSHEIZUNG und
Einschalten des Generators die gewählte Röhre
VORHEIZUNG
heizt.

Die VORHEIZUNG dient nur zum "Vorwärmen"
eines Heizwendels. Sie liegt unterhalb der Emissionsgrenze.
D. h., selbst bei maximaler Durchleuchtungsspannung an der Röhre ist die Temperatur dieses Wendels
noch zu niedrig, um Elektronen freizusetzen.
Das andere Wendel wird für Durchleuchtung geheizt. Diese Heizung liegt oberhalb der Emissionsgrenze. Bei angelegter Hochspannung werden die von diesem Wendel emittierten Elektronen zur Anode beschleunigt
 Durchleuchtungsstrom.
Die Heizung kann vom Untersuchenden variiert werden, um die Helligkeit des Durchleuchtungsbildes zu
verändern .
Welcher Fokus für die Durchleuchtung (DL) verwendet wird, hängt von der Anlagenkonzeption ab. Wegen der höheren Bildqualität (Schärfe) wird der kleine Brennfleck bevorzugt. Nur in Ausnahmefällen sollte der große benutzt werden:
 Wenn die Leistung des kleinen Fokus geringer ist als 12 kW.
 Wenn bei kleinem Anodenneigungswinkel der Heeleffekt im Durchleuchtungsbild sichtbar
wird (z. B. bei Rapidröhren als Untertischröhre mit Leuchtschirmbetrieb).
Der Anwender hat keine Möglichkeit während des Betriebs den Fokus für Durchleuchtung zu ändern.
Das wird bei der Montage festgelegt. Bei Durchleuchtungsbetrieb (DL) verschafft sich der Untersuchende mit der Durchleuchtung einen Überblick vom Objektbereich. (erforschen - englisch: explore, daher
auch der Name EXPORATOR für das Zielgerät)
Entdeckt er etwas wichtiges, was ihm die Diagnosefindung erleichtert, wird er davon eine "AUFNAHME
SCHIESSEN", einen Film belichten.
Welchen Fokus er dafür verwendet, hängt vom Objekt ab (Aufnahmetechnik). Es müssen also während
der DL beide Wendel für eine nachfolgende Aufnahme geheizt sein. Der für die DL benutzte ist es sowieso; der andere wird vorgeheizt. Er liegt mit seiner Temperatur unterhalb der Emissionsgrenze.
Wenn diese Vorheizung oberhalb der Emissionsgrenze eingestellt wurde, emittieren während der DL
beide Wendel. Das Ergebnis sind unscharfe DL-Bilder, da sich die Brennfleckfläche vergrößert.
Aufnahmeheizung oder Hochheizung
Für die Aufnahme benötigen wir höhere Röhrenströme als für Durchleuchtung, d. h. höhere Wendeltemperaturen. Diese Temperatur muß schon mit dem Einschalten der Hochspannung vorhanden sein. Das
Wendel muß also vor der Aufnahme hochgeheizt werden. Die dafür notwendige Zeit nennen wir VORBEREITUNG und sie beträgt ca. 1 sec. (0,8 s bei Röhren mit Wendeldraht-Durchmesser von 0,22 mm
bis 1,2 s bei 0,3 mm.
Während dieser Vorbereitungszeit wird nur der für die Aufnahme gewählte Fokus hochgeheizt.
Die Heizwendel werden nur für die Zeit der Vorbereitung und Aufnahme mit dieser Hochheizung oder
Aufnahmeheizung betrieben. Dadurch vermeiden wir einen vorzeitigen Verschleiß der Heizfäden.
Die Lebensdauer der Heizwendel bei maximaler Heizleistung beträgt ca. 20 Stunden.
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Heizkreise in der Röntgendiagnostik
3.3.1 Der Heiztransformator

Die Kathode einer Röntgenröhre liegt sekundärseitig meist auf hohem negativen Potential (halbe Röhrenspannung). Ausnahmen sind Röhren mit niedriger Anoden-Spannung wie in der Mammographie oder
in der Zahn-Medizin (Eintank). Die Einstellung bzw. Regelung des Heizstroms erfolgt jedoch auf der
Niederspannungsseite.
Der Heiztransformator trennt beide Seiten. Er befindet sich im Hochspannungskessel unter Öl. Eine weitere Aufgabe des Transformators ist die Anpassung der Netzspannung primär an die Heizspannung
sekundarseitig (10 V - 20 V).
Für jede Heizwendel benötigen wir einen separaten Transformator.
Die in der Röntgentechnik verwendeten Heizkreise und deren Bauelemente bestimmen weitgehend das
ÜbersetzungsverhäItnis des Transformators. Ein Heiztransformator ist nur denn nicht notwendig, wenn
die Kathodenseite der Hochspannung auf Erdpotential liegt (z. B. beim MAMMOMAT).
Das erfordert jedoch spezielle Heizkreise, da der sekundäre
Heizstrom If bis zu 8 A beträgt.
Wie aus der Emissionskurve zu entnehmen ist, ergeben schon
geringe Heizstromschwankungen erhebliche Röhrenstromabweichungen.
Eine Stabilisierung ist deshalb unbedingt erforderlich.
Dafür gibt es zwei Lösungsmöglichkeiten:
a) Konstantspannungsquelle
b) Konstantstromquelle
Konstantspannungsquelle
Diese wird meist dort eingesetzt, wo keine Röhrenstromregeung notwendig ist, also bei Generatoren mit
konstantem Strom (konst. Leistung) während der Aufnahme. Ein magnetischer Spannungskonstanthalter
(ISOSTAT) liefert z. B. die erforderliche Leistung.
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Die Röhrenstromwahl für die Aufnahme beeinflußt Widerstände im Heizkreise.

Mit VORBEREITUNG schaltet ein Schütz (HU) von VORHEIZUNG auf HOCHHEIZUNG um. Jetzt erhält
das von der Fokuswahl bestimmte Heizwendel die erforderliche Emissionstemperatur, um den Aufnahme-Röhrenstrom bei angelegter Hochspannung fließen zu lassen.
Beim EINSCHIESSEN (Einstellen bei Erst-Inbetriebnahme) der Röntgenröhre werden diese Widerstände gemäß der Einstellanleitung des jeweiligen Generators eingestellt.
DS = Durchleuchtungs-Schütz
= Röhrenstromwähler
HU = Heizungs-Umschaltung mit Vorbereitung
= kleiner Fokus
D = Durchleuchtungs-Heizung
= großer Fokus
V
= Vorheizung
FW = Fokuswahl
Liegt keine Röhrenstromregelung vor, benötigen wir für eine exakte Heizungseinstellung noch einen
DURCHGRIFFSAUSGLEICH.
Der DURCHGRIFF der Röntgenröhre ist der Einfluß der Röhrenspannung auf den Röhrenstrom.
Diese Art der Röhrenstromveränderung ist unerwünscht und muß im Heizkreis kompensiert werden. Das erreichen wir durch einen weiteren Widerstand, der durch die Wahl der Röhrenspannung
verändert wird.
Erweitern wir vorheriges Bild um diesen veränderbaren Widerstand, ergibt sich folgender Kreis:
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Röhrenstromregelung mit einer Konstantspannungsquelle
Bei der "Fallende Leistung“ wird der Röhrenstrom kontinuierlich nach einem vorgegebenen Sollwert reduziert. Dieser wird durch eine Kondensator-Entladung erzeugt, was etwa der "Fallenden LeistungsKurve" entspricht.
Fokus bzw. Generator bestimmen die Anfangsleistung (Initialleistung). Eine elektronische Schaltung
(dem (Fokusprint) liefert die analogen Sollwerte.
Der Anfangsstrom IRö init errechnet sich aus:
und wird beim OPTIMATIC-Generator mit einem Potentiometer im Heizkreis eingestellt.
Er bleibt während der Regelung konstant.
Als Stellglied wird ein Triac verwendet, der im primären Heizkreis liegt. Der Triac sperrt, wenn der Istwert
(Röhrenstrom) größer ist als der Sollwert und schaltet damit die Heizung aus. Das Heizwendel kühlt sich
ab, der Röhrenstrom verringert sich. Bei Istwert < Sollwert schaltet der Regelkreis die Heizung mit dem
Triac wieder ein.
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Konstantstromquelle
Die Konstantstromquelle läßt keinen höheren Wert als den Sollwert
zu. Das führt zu längeren Hochheizzeiten (t1) weil zu Beginn das
Heizwendel noch eine niedrigere Temperatur besitzt und somit einen geringeren Widerstandswert.

2

Die Heizleistung (I x R) am Anfang ist damit kleiner als bei Heizkreisen mit Konstantspannungsquellen, welche einen höheren Anfangsstrom erlauben, wodurch die Aufnahme-Temperatur schneller
erreicht wird, (t2)

Die Hochheizzeit soll aber ca. eine Sekunde nicht überschreiten.
Bei modernen Generatoren erhöhen wir deshalb zu Beginn der
Hochheizung für kurze Zeit den Heizstrom. Wir nennen das PUSCHEN. Diese Erhöhung wird erreicht durch kurzzeitiges Anheben
des mAsoll-Wertes. Zu langes PUSCHEN zerstört den Heizfaden.
Die Puschzeit ist deshalb genau festgelegt.
Modernen Generatoren besitzen eine Röhrenstromregelung. Damit können wir verschiedene Aufgaben
bewältigen:
 Den Röhrenstrom konstant halten (z. B. bei Tomographie-Aufnahmen)
 Den Röhrenstrom nach einem vorgegebenen Sollwert regeln (Fallende Leistung)
 Die Röhrenspannung konstanthalten
Istwerterfassung
Regelungen erfordern den Vergleich von Soll- und Istwert.
Einen mA- oder kV-Istwert erhält man jedoch erst mit dem Einschalten der Hochspannung. Die richtige
Heizwendeltemperatur benötigen wir bereits mit der Vorbereitung, also vor der Aufnahme. Man erzeugt
deshalb einen Ersatz-Istwert aus dem primären Heizstrom.
Da die Temperatur der Heizwendels von der Heizleistung abhängt (I2 x
R), ist der quadratische Mittelwert oder Effektivwert des Stroms für eine
korrekte Regelung notwendig. Diesen erzeugen wir entweder mit einem
Optokoppler (Lampe und Fototransistor) oder mit modernen, den Effektivwert bildenden Bausteinen.
Für ideale Verhältnisse muß beim Optokoppler die Lampe die gleiche
Charakteristik haben wie der Heizfaden der Röntgen-Röhre. Das ist kaum
zu erreichen. Bessere Ergebnisse erzielen wir deshalb mit Effektivwertwandlern.
Die Regelungen arbeiten meist mit analogen Schaltkreisen. Der primäre Heizstrom wird darum in einen
analogen Spannungswert umgewandelt mit einem Verhältnis von z. B. 1 V = 3 A sekundär.
Mit Aufnahmebeginn wird auf den mA-Istwert umgeschaltet. Diesen entnehmen wir dem Meßkreis als
einen analogen Spannungswert.
Für die Durchleuchtung verwenden wir den gleichen Regelkreis, jedoch mit einem anderen Sollwert.
Wir unterscheiden demnach folgende Sollwerte, die je nach Betriebsart eingeschaltet werden:
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Durchleuchtung
mAsoll für mA-Regelung bei Aufnahme (Fallende oder konstante Leistung)
kV-abhängiger Sollwert bei kV-Regelung über die Heizung.
Die Vorheizung wird parallel zur Durchleuchtungsheizung erzeugt. Für die Stromreduzierung – Vorheizung = unterhalb, Durchleuchtungsheizung = oberhalb der Emissionsgrenze - liegt ein zusätzlicher Widerstand in Serie zum Heiztrafo T4. Der Heizungsistwert (If ist) wird von der Spannung an den Heiztransformatoren gebiIdet.

Ein Durchgriffsausgleich ist bei der Röhrenstromregelung nur noch während der Vorbereitung erforderlich. Da geringe Röhrenstromabweichungen schnell ausgeregelt werden, ist eine grobe Anpassung ausreichend. Beim Polyphos wird z. B. nur unterschieden zwischen Spannungen <81 kV und >81 kV. Bei
Aufnahmebeginn ergeben sich dadurch bei extremen Röhrenspannungswerten (40 kV oder 125 kV) geringe Abweichungen vom Röhrenstromsollwert, welche die Regelung innerhalb von wenigen Millisekunden ausgleicht.
Als Stellglieder werden in modernen Generatoren meist Wechselrichter verwendet. Sie arbeiten mit höheren Frequenzen.

Überwachungen und Schutzschaltungen
Die Röntgenröhre ist ein teures Element in Diagnostikanlagen. Der Generator muß sie vor Zerstörung
schützen. Die Überwachungen ihrer Versorgungskreise ist deshalb notwendig. Das gilt auch für das
Heizwendel.
Zu diesem Bei älteren Generatoren, bei denen die Heizung noch mit Widerständen begrenzt
wird, war nur eine Überwachung erforderlich:
ES FLIESST AUFNAHME-HEIZSTROM.
Zweck ist in Reihe zum Heiztrafo ein Stromrelais geschaltet. Es hat die Kurzbezeichnung BR
und zieht an, wenn mindestens 160 mA Heizstrom primär fliessen (120 mA ist der Leerlaufstrom dieses Heiztrafos). Das Relais blockiert den Aufnahme-Auslösekreis, wenn der Heizstrom < 160 mA ist. Dieser geringe Heizstrom bedeutet einen fehlerhaften Heizkreis:
z. B. keine Röhrenheizung.
Keine Röhrenheizung heißt aber auch kein Röhrenstrom bei eingeschalteter Hochspannung.
Bei Generatoren ohne kV-Regelung oder mit langsamer Regelung ergibt sich dann LeerlaufSpannung an der Röhre.

URö = U0 − IRö x Ri
Die Leerlauf Spannung kann aber die maximale Röhrenspannung beträchtlich übersteigen, was zu einem Überschlag in den Gehäusen und eventuell zur Zerstörung der Röntgenröhre führt.
In modernen Generatoren finden wir natürlich kein Stromrelais mehr. Das Signal BR und seine Bedeutung ist jedoch erhalten geblieben. Hinzu kamen in den Regelkreisen noch folgende Überwachungen:
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keine Heizung (im STANDBY-BETRlEB)



IRö min erreicht
IRö max erreicht


Keine Überwachung aber eine Schutzschaltung hängt unmittelbar mit der Heizung zusammen. Beim
Betrieb vom Zielgerät wechseln sich Durchleuchtung und Aufnahme während der Untersuchung ab. Der
Steuerkreis verzögert den Übergang von einer Betriebsart zur anderen:
 von Durchleuchtung zur Aufnahme, um den Heizfaden für die nachfolgende Aufnahme vorzubereiten - Hochheizung.
 von der Aufnahme zurück zur Durchleuchtung, um den Heizfaden wieder auf die geringe Temperatur für DL abkühlen zu lassen - Durchleuchtungsverzögerung.
Die Zeit ist in beiden Fällen etwa eine Sekunde.
Früher wurden dafür Relaisverzögerungen verwendetet, heute monostabile Kippstufen oder Digitale
Processoren.

Wahl des Röhrenstroms
Der der Röhren-Strom hat einen direkt proportionalen Einfluß auf die Dosisleistung (doppelter Röhrenstrom - doppelte Dosisleistung).
In älteren Generatoren wurde er vom Bedienenden direkt gewählt und der eingestellte Wert auch angezeigt.
Die Einstellung erfolgte z. B. mit Hilfe eines leistungsstarken Widerstandes im Heizkreis mit einer Anzeige über eine Skala.
Da die Aufnahmezeit den gleichen Einfluß auf die Dosis besitzt, sind Strom und Zeit bei modernen Generatoren in einem gemeinsamen Wert zusammengefaßt:
dem mAs-Wert.
Auch die Anzeige des Röhrenstroms entfällt häufig. Sie ist auch nur dann möglich, wenn die Aufnahme
mit konstanter Röhrenleistung durchgeführt wird, d. h. der Röhrenstrom während der Aufnahme konstant
bleibt.
Bei modernen Stromregelungen erfolgt die Wahl des Röhrenstroms durch Änderung des Sollwertes.
Zur Bestimmung dieses Sollwertes gibt es in Generatoren drei Möglichkeiten :
1. ≤ Bei kV-Regelung über den Heizkreis ist der mA-Sollwert von der gewählten Röhrenspannung abhängig.
2. Eine andere Variante der mA-Wahl ist die kontinuierlich FALLENDE LEISTUNG.
Der Anfangs Strom wird errechnet aus der höchstzulässigen Fokusleistung
bei ≤ 100 ms und dem gewählten kV-Wert.
Abgeleitet von diesem Anfangslastwert - INITIALLAST - wird diese Betriebsart fälschlicherweise auch
als Initiallastbetrieb bezeichnet.
Die weitere Regelung des Röhrenstroms erfolgt dann durch Absenken des Sollwertes nach der
"FaIlenden-Leistungs- Kurve" (auch Initiallastkurve). Diese entspricht ziemlich genau einer eFunktion.
3. Die dritte Art der mA-Sollwert-Verstellung finden wir bei Konstantlastbetrieb.
Diese Betriebsart wird immer bei solchen Aufnahmen eingeschaltet, für die eine Zeit vorgewählt wurde. Das ist bei TEST- und SCHICHT-Betrieb der Fall.
Bei TEST wird für Service-Zwecke eine maximale Zeit eingeschaltet (meist 100 ms).
Für Schichtbetrieb wird die am Schichtgerät gewählte Zeit in den Generator eingegeben.
Diese bestimmt:
 den Schichtwinkel und damit die Dicke der abgebildeten Schicht
 zusammen mit Röhrenstrom und Röhrenspannung die Filmschwärzung.
Moderne Generatoren schalten nicht mehr nach Zeit ab, sondern nachdem der gewählte mAs-Wert erreicht wurde.
Um trotzdem die gewünschte Schichtzeit zu erhalten,
Q gewählt (mAs)
muß der Röhrenstrom errechnet werden aus:

t gewählt (ms)
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Der mA-Sollwert ist nur abhängig vom eingestellten mAs-Wert und der Schichtzeit. Für den Schutz der
Röhre vor einer möglichen Überlastung sorgt ein eingebauter Überlastungsschutz.

Strommessung
Messen des Heizstroms
Bei Generatoren mit Konstantspannungsquelle für den Heizstrom wurde ein magnetischer
Konstanthalter verwendet. Dieser stabilisierte die Wechselspannung durch Phasenverschiebung bei
unterschiedlicher Belastung. Die Spannung war dadurch nicht mehr sinusförmig.
Für eine korrekte Heizstrommessung auf der Primärseite war bei der Einstellung der Röntgenröhre deshalb ein Effektivwert-Meßinstrument erforderlich. War das Übersetzungs verhältnis des
Heiztransfomators bekannt, konnte der sekundäre Strom durch das Heizwendel errechnet werden.
Bei Konstantstromquellen, die einen Wechselrichter als Stellglied besitzen, ist eine direkte Heizstrommessung nicht mehr ohne besondere Instrumente nöglich. Die Wechselrichter arbeiten mit höheren Frequenzen, bei denen normale Zeigerinstrumente nicht mehr korrekt anzeigen.
Da für die Stromregelung ein analoger, effektiver Istwert des Heizstroms bei Vorbereitung erforderlich
ist, kann dieser Wert für eine eventuelle Messung verwendet werden. Er beträgt z. B. 1 V = 3 A sekundär.
Eine Heizstrommessung wird bei vielen modernen Generatoren beim Einstellen der Röhre nicht mehr
durchgeführt.
Bei mikroprozessorgesteuerten Generatoren korrigieren Software-Programme nach der Aufnahme automatisch die Anfangswerte (selbstlernender Heizkreis).
3.6.2 Messen des Röhrenstroms
Für den Anwender ist der Röhrenstrom nur von untergeordneter Bedeutung.
Beim EINSCHIESSEN der Röhre muß er aber gemessen und eventuell eingestellt werden. Außerdem
erfordern die Heizungsregelungen und der mAs-Schalter eine sekundäre Istwerterfassung.

Die Mittelpunktserdung der Hochspannung erleichtert die Messung des Stromes erheblich.
Bei Zweipuls-Generatoren ist noch ein Meßgleichrichter erforderlich.

Der Istwert liegt in Form einer Spannung vor, die an einen 10
Ω Widerstand gegen 0V abfällt.
Als mA-Meter verwenden wir ein Drehspulinstrument, das den
arithmetischen Mittelwert anzeigt. Dieser ist der Anzahl der
Elektronen und damit der Dosisleistung direkt proportional.
mAs-Messung
Beim Einschießen der Röhre und für KontrolImessungen wird häufig das Ergebnis von Röhrenstrom mal
Aufnahmezeit - mAs - gemessen.
Eine genaue Strommessung ist wegen der kurzen Zeit (< 1 sec) mit normalen Instrumenten nicht möglich. Deshalb werden entweder Drehspulinstrumente verwendet, die keine Rückholfelder besitzen, aber
eine Dämpfung oder digitale mAs-Meter. In beiden Fällen bleibt die Anzeige nach der Messung erhalten.
Ein entgegengesetzter Strom setzt die Instrumente durch Knopfdruck wieder zurück.
Bei Generatoren mit mAs-Schalter benötigen wir zum Einschießen eine feste Zeit (Testzeit). Sie beträgt
meist 0,1 sec, um noch die maximale Fokusleistung schalten zu können.
ÜBERLASTUNGSSCHUTZ
Überlastung der Röntgen-Röhre heißt Überschreitung der maximal zulässigen Brennflecktemperatur von
2600°C oder max. Tellertemperatur von 1800°C.
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Die bekannte Grenzlastkurve gibt die Leistung als Funktion der Zeit
wieder. Sie hat nur Gültigkeit für Aufnahmen mit konstanter Leistung.
In jedem Generator muß für die jeweiligen Foken diese Grenzlastkurve
in irgendeiner Form nachgebildet sein. Nur dann kann der Fokus bei
einzelnen Aufnahmen vor Überlast geschützt werden.
Das gilt nicht für Aufnahmewiederholungen. Jede einzelne Serienaufnahme kann unterhalb der Grenzlast liegen aber die Summe aller Belastungen, ohne ausreichende Pausenzeit, führt zur Temperaturüberschreitung.
Für diesen Serienbetrieb wurde eine Überwachung entwickelt, die die Temperatur (Helligkeit) des Anodentellers mißt, den Anwender warnt und gegebenenfalls abschaltet - LOADIX.
Die Daten für eine Aufnahme mit konstanter Leistung werden durch den Überlastungsschutz begrenzt.
Das "WIE" der Datenüberwachung wird bestimmt durch technische Möglichkeiten und Aufwand, sowie
Bedienkomfort. Wo früher noch sehr viel Mechanik Verwendung fand (Kurvenscheiben beim T5S, die die
Grenzlastkurve darstellten), dienen heute RAM's und PROM's als Speicher von Belastungsdaten.
Die vom Bedienenden gewählten Daten sollen den Film richtig belichten. Sie werden ebenfalls benutzt
um festzustellen, ob bei der nachfolgenden Aufnahme keine Überlastung der Röntgen-Röhre auftreten
könnte.
Generell unterscheidet man beim Überlastungsschutz zwei Systeme:
 Blockierungssysteme
Hier läßt der Generator die Aufnahmeauslösung nicht zu, wenn eine Überlastung auftreten würde.
Durch Änderung der Daten (höhere kV - weniger mA oder längere Zeit - weniger mA) kann die Blockierung aufgehoben werden.
 AbbiIdsysteme
Diese bilden die Grenzlastkurve nach. Sie lassen bei der Einstellung der Aufnahmewerte eine maximale Belastung von 100 % zu. Eine Überlastung ist daher nicht möglich.
Generatoren mit fallender Leistung
Für den Betriebszustand "Fallende Leistung (Last)" ist für die Einzelaufnahme kein Überlastschutz nötig.
Die Leistungsreduzierung während der Aufnahme ist von der Größenordnung, daß die zulässige Brennflecktemperatur nie überschritten wird.
Wird ein solcher Generator für eine Schichtaufnahme in den Kontstantlast-Betrieb umgeschaltet, so wird
auch ein Blockierungssystem eingeschaltet.
Blockierungssystem
Unter dem alten Begriff Registertechnik versteht man konstante Röhrenleistung bei fest vorgegebenen Röhrenstromwerten
mit den jeweiligen maximalen kV- und Zeitwerten (bzw. mAs).
Die Grenzlast wird nur dann erreicht, wenn bei einem Registerwert (IRÖ) auch die dazugehörigen Grenzwerte (kV und
mAs) eingestellt werden.
Die Vollausnutzung der Röntgen-Röhre ist damit nur bei wenigen Aufnahmedaten möglich.

Registertechnik ( Blockierungssystem) am Beispiel des HELIOPHOS 4S
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Abbild-Systeme
In der Generator-Familie T5  Gigantos wird die Grenzlastkurve mechanisch in einer Kurvenscheibe
nachgebildet. Wird z.B. für eine bestimmte Leistung die Aufnahmezeit tmax erhöht, verringert sich die
Leistung automatisch. Eine Blockierung tritt nicht ein.
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Überlastungsschutz bei Serienbetrieb
Serien mit Konstantlast, Initiallast oder Kinopulsbetrieb stellen wegen der schnellen Folge vieler Aufnahmen gleicher Leistung und Dauer besonders hohe Anforderung an die Röntgenröhre. Im Gegensatz
zu Einzelaufnahmen, bei welchen meist genügend lange Abkühlpausen zwischen den Aufnahmen eingehalten werden können, ist beim Serienbetrieb die Pause zwischen den einzelnen Aufnahmen zu kurz,
so daß sich während dieser Zeit die Anode kaum abkühlen kann. Von Aufnahme zu Aufnahme steigt
deshalb die Temperatur in der Brennfleckbahn.
Je nach Aufnahmefolge, Anzahl der Aufnahmen, Belichtungszeit, Seriendauer und Brennfleckgröße ergeben sich unterschiedliche max. Belastungswerte. Diese sind für eine mit 300 Watt über längere Zeit
vorbelastete Anode ermittelt. Das heißt: Thermische Anodenbezugsleistung = 300 Watt. Die gespeicherte Energie in der Anode beträgt dabei 170.000 J (Joule). Diese 170.000 J dürfen vor jeder Röhrenbelastung oder vor jeder Serie nicht überschritten sein. Mit Hilfe der Anoden-Abkühlkurve läßt sich die Pausenzeit vor jeder Serie bzw. bei Serienwiederholungen ermitteln.
Beispiele:
1) 4 Schichtaufnahmen mit 100 mAs 90 kV = 4 x 9000 J - 36.000 J.
Pause 206.000 J Ø 170.000 J = 2.0 min
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2) AOT-Serie 15 Bilder, 64 mAs, 73 kV = 15 x 4.700 J - 70.000 J
Pause 240.000 J Ø 170.000 J = ≈ 3,0 min
3) Kinoserie — 1 ms, 200 B/s, 36 kW, Dauer 10 s = 72.000 J
Pause 242.000 J Ø 170.000 J = ≈ 3,0 min
Durch Patientenwechsel oder durch sonstige Pausen kann der Energiegehalt der Anode weit unter
170.000 J liegen. Dementsprechend reduziert sich die Pausenzeit.

Erwärmungskurven und Abkühlkurve der Anode
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LOADIX
Meßgerät zur Überwachung der Temperatur des Anodentellers.
Das gemessene Licht ist nur dann eine Funktion der Tellertemperatur, wenn der strahlende Körper ein
schwarzer Körper ist.Anodenteller, die keine Graphitschicht besitzen, müssen an dieser Stelle geschwärzt werden, um für den Loadix-Betrieb tauglich zu sein.
Ist die Wärmespeicherfähigkeit der Anode erreicht, wird dies durch eine rote Leuchte am Loadix angezeigt.
Ein Rot-Signal kann auch zum Generator geführt werden, der dann die Serie unterbricht.

Moderne Generatoren sind alle mit Temperatur-Überwachungseinheiten (Röhrenlast-Rechner) ausgerüstet, so daß das LOADIX nicht mehr erforderlich ist.
EIN- UND ABSCHALTEN DER HOCHSPANNUNG
Das Ein- und Ausschalten von hohen Leistungen erfordert besonders bei induktiven Lasten einen erhöhten technischen Aufwand. Das gilt nicht nur für mechanische (Schütze),sondern auch für elektronische
Leistungsschalter.
Probleme beim EINSCHALTEN
Im Hochspannungs-Transformator muß ein Magnetfeld aufgebaut werden. Das erfordert Strom. Die entstehende Stromspitze erzeugt eine Spannungsspitze, die gefährlich werden kann.
LÖSUNGEN:
 Stufenweises Einschalten durch "Vorkontakt" über einen Widerstand (Dämpfung).



Phasengerechtes Einschalten (im Nulldurchgang der Spannung oder
mit der Phasenlage des letzten Ausschaltpunktes).
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Vormagnetisierung durch Gleichstrom (erfordert Synchronisierung mit dem Netz und Einschalten
immer mit der gleichen Phasenlage).
 Einschalten der Hochspannung über eine "Rampe“. Dabei wird die Röhrenspannung bei 0 kV beginnend innerhalb weniger Millisekunden auf den Sollwert hochgeregelt (nur mit schnellen kVRegelkreisen möglich.)
Probleme beim AUSSCHALTEN
Wird eine Induktivität plötzlich abgeschaltet wie beim Aufnahmeende, entstehen Spannungsspitzen.
Diese erzeugen einen Lichtbogen an Kontakten, sie verbrennen (der Übergangswiderstand wird größer).
LÖSUNGEN:
 Vergrößern des Kontaktabstandes (Reihenschaltung)
 Ausschalten im NulIdurchgang


Verwendung von elektronischen Bauteilen (Thyristoren,
IGBT) zum Abschalten.



Wechselrichter

Generatorbedienung

Bedienung im Untersuchungsraum
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Bedienung außerhalb des Untersuchungsraum

Drehanoden-Anlaßgeräte
Mit der Entscheidung eine AUFNAHME zu beginnen, wird zunächst die VORBEREITUNG gestartet,
d.h.:
Die Heizug wird von Grundheizung auf HOCHHEIZUNG umgeschaltet mit hu-Relais  (oder hu-Signal).
Die Drehanode wird mittels Anlaßgerät auf Nenndrehzahl gebracht, mit zb-Relais  (oder zB-Signal).
Die Länge der Vorbereitungszeit (zb-Zeit) wird bestimmt vom langsamsten dieser beiden Komponenten.
Normalerweise bestimmt das träge Heizwendel die zb-Zeit, so benötigt die normaltourige Röhre (0,3 mm
Faden 0 / 2800 U/min) 1,1s und die Rapidröhre (0,22 mm Faden  / 8500 U/min) 0,8 s bis zur Erreichung der Nenndrehzahl.
Man kann drei Typen von Anlaßgeräten unterscheiden:

50 Hz (60Hz) Drehanoden-Anlaßgeräte mit 2800 U/min (3400 U/min)
 150 Hz (180Hz) Drehanoden-Anlaßgeräte mit 8500 U/min (10000 U/min)
 300 Hz Drehanoden-Anlaßgeräte mit 17000 U/min
Der Drehanodenhochlauf wird überwacht. Ist der Hochlauf sicher erfolgt, zieht das Blockierungsrelais
br1 an (oder BR-Signal ).
Das br1-Signal wird im Aufnahme-Auslösekreis abgefragt. Fehlt dieses Signal, wird die Weiterführung
der Aufnahmeauslösung blockiert.
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Es soll die Anodeodrehzahl einer Röntgenröhre deren Drehanode mit sinusförmiger Wechselspannung
und einer Frequenz von 150 Hz angetrieben wird festgestellt werden.
Am Oszillograph den Schalter für den Y-Verstärker auf 1 Volt/T und den Schalter für die Zeitablenkung
auf 1 ms/T stellen,
Drehanode wie unter Punkt 1 und 2 auf Seite 1 beschrieben hoch laufen lassen.
Oszillograph wie unter Punkt 3 auf Seite 1 beschrieben anschließen.

Messung der Anodendrehzahl
Die Anodendrehzahl von Röntgenröhren kann auf einfache Weise mit einem Oszillographen gemessen
werden.
1. Anlage einschalten und Röhre hochlaufen lassen.
2. Generator mit Netzschalter abschalten.
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3. Oszillograph zwischen Stator-Hilfs- und Hauptphasenwicklung der Drehanode anschließen (Anschlußpunkt I und II).
Die auf Grund des remanenten Magnetfeldes induzierte sinusförmige
Spannung (1 -5 Volt) wird auf dem Oszillograpen-Bildschirm dargestellt.

Nach Ablesen der Zeit "t" für eine Periode kann die
Anodendrehzahl (Umdrehung/min) nach der Gleichung

errechnet werden.

Eine Periodenzeit von z. B. 7,1 ms ergibt eine Drehzahl von 8450 Umdrehungen / Minute.

ZEITSCHALTER
Die Aufnahmezeit übernimmt in der Röntgendiagnostik eine wichtige Funktion. Wie KV und mA bestimmt
sie die Schwärzung des Films, d.h. die Dosis. Desweiteren hat aber die Länge der Aufnahme auch einen
Einfluß auf die BiIdqualität.
Bei bewegten Objekten (z.B. Lunge, Herz) sind kurze Belichtungszeiten ≤100 ms) erforderlich, um
scharfe Aufnahmen zu erhalten.
Bis ca. 1965 benutzte man noch mechanische Uhrwerke bei einfachen Generatoren. Parallel dazu gab
es Zeitschalter mit dem "Stromtor" (Thyratron). Diese gasgefüllte Röhre wurde beim Abschalten gezündet und schaltete über ein Relais die Aufnahme ab.
Danach kam der Transistor, logische Schaltungen mit IC‘s und Processoren..
Zwei Bauelemente, die in allen elektronischen Zeitschaltern zu finden sind, haben sich nicht wesentlich
verändert.

Das sind der Widerstand und der Kondensator. Durch die unterschiedlichen Aufnahmezeiten muß mindestens einer von beiden verstellbar sein.
Beim Zeitschalter liegt das RC-Glied an einer konstanten Spannung U. über die Aufnahmezeit t wird der
Spannungsanstieg am C bestimmt. Der Verstärker liefert ein Abschaltsignal, wenn die Spannung Uc einen bestimmten Schwellwert erreicht.
1 . Wie sieht die Spannung Uc aus?
2. Welche wichtige Funktion muß der Verstärker noch erfüllen, damit der Zeitschalter auch bei mehreren
Aufnahmen hintereinander (Serienbetrieb) einwandfrei arbeitet?

MAS-SCHALTER
Moderne Generatoren verwenden den Zeitschalter nur noch als Grenzzeit-Schalter (für die maximale
Aufnahmezeit des Generators). Ein mAs- oder Quantums-Schalter (QS) übernimmt jetzt die Abschaltung. Damit war ebenfalls ein vereinfachtes Einstellen der Daten möglich.
Früher mußten drei Bedienknöpfe betätigt werden:
Ohne Belichtungsautomatik nur zwei:

Der Röhrenstrom (mA) und die Zeit (s) beeinflussen die Dosis jeweils proportional (doppelter Strom oder
doppelte Zeit - doppelte Dosis). Es war deshalb möglich beide Werte zusammenzufassen - mAs.
Der mAs-Schalter beendet die Aufnahme, wenn der gewählte mAs-Mert erreicht ist.
Die Aufnahmezeit hängt jetzt vom Röhrenstrom ab:
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Dadurch ist es möglich, auch bei nicht konstantem Röhrenstrom richtig geschwärzte Aufnahmen zu erhalten (z.B. bei fallender Leistung).
Ersetzen wir in dem prinzipiellen Zeitschalter die konstante Spannung U durch eine
Spannung, die vom Röhrenstrom abhängt,
haben wir den mAs-Schalter.
Am Widerstand R fällt die Spannung UR ab:

UR x IRö x R
Diese bestimmt mit dem gewählten mAsWert (an Rt), wie schnell sich der Kondensator C auflädt, d.h. die Aufnahmezeit.
Der Spannungsanstieg am C über längere Zeit unterliegt der e-Funktion. Diese entspricht jedoch nicht
einer wirklichen Integration des Stroms über die Zeit.
Für eine feste Spannung kann das kompensiert werden (Zeitschalter). Beim Quantumsschalter ist U R
aber nicht konstant. Bei unterschiedlichem Röhrenstrom, aber dem gleichen gewählten mAs-Wert, ergeben sich verschiedene tatsächliche mAs-Werte.
Eine Lösung bringen Verstärker mit nahezu unendlicher Spannungsverstärkung.
Mit dem INTEGRATOR mit OPERATIONS-Verstärker war das wirtschaftlich möglich.
An Stelle des RC-Gliedes am Eingang finden wir im mAs-Schalter einen Integrator. Der Röhrenstrom
wird mit einem Differenzverstärker (I1) gemessen. Die nachfolgende Stufe (I2) verstärkt die Spannung je
nach gewähltem mAs-Wert. Ein unterlagerter Regelkreis sorgt vor der Aufnahme dafür, daß der Ausgang des Integrators (I3) immer auf 0V bleibt. Der Schwellwertschhalter ( I4, Komperator) beendet die
Aufnahme. Nach der Aufnahme setzt der Regelkreis den Ausgang des Integrators wieder zurück.

NETZANSCHLUSS ANPASSUNG
Die Generatoren müssen an unterschiedlichen Netzspannungen angepaßt werden. Dazu sind entweder Zwischentransformatoren notwendig
oder zusätzliche Transformatorwicklungen im Generator selbst vorgesehen.
Bei der hohen Leistung von bis zu 150 kW, die jedoch nur kurzzeitig zur
Verfügung stehen muß, sind die Querschnitte der Netzzuleitungen nicht
vernachlässigbar. In den Datenblättern für die Generatoren sind diese
Leitungsquerschnitte nicht direkt angegeben, sondern im NETZINNENWIDERSTAND enthalten.
Der maximal zulässige Netzinnenwiderstand Rex berücksichtigt nicht nur
den Querschnitt, sondern auch gleichzeitig die Leitungslänge. Bei vielen
Generatoren ist ein vorgegebener Wert für diesen Netzinnenwiderstand
bei der Inbetriebnahme einzustellen.
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INTERNE SPANNUNGSVERSORGUNG
Die für die Baugruppen eines Generators notwendigen Spannungen werden über einen Trenntrafo erzeugt. Die Primärspannung wird dem ankommenden Netz entnommen.
Die Konstanz für die interne Versorgung erreichen wir durch den Netzangleich. Er erfolgt manuell oder
automatisch. Das Übersetzungsverhältnis des Trenntrafos wird dabei auf der primären Seite verändert.
Für Schütze werden 220 V~ benötigt. Auch die alten Steuerkreise mit Relaistechnik wurden von dieser
Spannung gespeist. Die 0 V sind an Masse gelegt. Bei 60 Hz erhöht sich die Spannung auf ca. 270 V~.
Das ist erforderlich, da sonst der Spulenstrom der Relais bei höherer Frequenz durch steigenden Wechselstromwiderstand geringer werden würde: XL = 2π X f X L.

Das Bild auf der folgenden Seite zeigt diese interne Spannungsversorgung. Jede Baugruppe besitzt ihren eigenen Trafo. Dieser liefert alle für ihre Funktion notwendigen Spannungen.
Der ISOSTAT ist ein elektromagnetischer Spannungskonstanthalter. Er erzeugt Spannungen, die nicht
mehr sinusförmig sind und deshalb nur mit einem echten Effektivwert-Instrument gemessen werden
können. Er versorgt hauptsächlich die Heizung der Röntgenröhre.
Bei Generatoren mit integrierten Bauelementen werden 220 V nur noch Im Anlaßkreis für normaltourige
Röntgenröhren, für die peripheren Geräte,für einige Schütze und evtl, für den Heizkreis verwendet. Für
Kleinschaltrelais ist eine Gleichspannung von 24 V vorhanden. Die integrierten Schaltkreise werden von
elektronischen Spannungsstabilisationsschaltungen versorgt. Für alle diese Spannungen steht wiederum
ein Trenntransformator zur Verfügung. Dieser liefert auch die sonst noch benötigten Spannungen.
Es sind verschiedene Null-Leiter vorhanden, die an einem zentralen Erdpunkt zusammengeschlossen
sind. Null-Volt-Signal wird für die Steuer- und Regelkreise verwendet, also für die IC's. Null-Volt-Last ist
der gemeinsame Leiter z.B. für 220 V, 24 V sowie auch für alle anderen noch benötigten Spannungen,
die auf 0V gelegt werden. Für Messungen in den Signalkreisen ist der dazugehörige Null-Leiter auf der
Platine zu verwenden. Das vermeidet Brummeinstreuungen.
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BELICHTUNGS-AUTOMAT
Die Bedienung der Generatoren kann weiter vereinfacht werden durch
einen Belichtungsautomat. Gleichzeitig werden damit Fehlbelichtungen
reduziert, die auf falsche Aufnahmedaten zurückzuführen sind. Der
IONTOMAT (Siemens) mißt die Dosisleistung, integriert diese über die
Zeit und schaltet bei Erreichen der richtigen Dosis die Aufnahme ab.
Die Strahlung muß hinter dem Objekt, aber vor dem Bildempfänger,
gemessen werden, um die Dosis zu erhalten, die der korrekten
FiImschwärzung entspricht?
Dabei gibt es verschiedene Meßprinzipien:
1. mit der Ionisationskammer
2. mit der HSE-Kammer
3. mit dem Multiplier

Mit Ionisationskammer
Der Kontakt parallel zum Integrationskondensator öffnet kurz vor der Aufnahme. Während der
Aufnahme trifft Strahlung auf die Meßkammer,
sie wird leitend.
Je nach Strahlenintensität wird der Kondensator schneller oder langsamer über die Meßkammer aufgeladen. Nach Erreichen eines Schwellwertes liefert der Verstärker das Ausschaltsignal. Dieses Prinzip
wurde bis zum I0NT0MAT 7 verwendet.
Es hat aber einige entscheidende Nachteile:
Durch die meist sehr langen abgeschirmten Leitungen zwischen Meßkammer (im Gerät) und
lontomatverstärker (im Generator), hat sich der Kondensator vorzeitig entladen. Fehlbelichtungen waren
die Folgen. Eine Kompensation konnte für alle Kabellängen und Meßkammern aber nur einmal eingestellt werden.
Die Eingangsschaltung war enorm hochohmig und mußte sehr gut isoliert werden. Hohe Luftfeuchtigkeit
verfälschte das Meßergebnis erheblich.
Abhilfe brachten die kleinen Operationsverstärker. - Ihr Platzbedarf ist so gering, daß ein Vorverstärker
direkt an der Kammer montiert werden kann. Dieser ist vergossen, um den Einfluß der Luftfeuchtigkeit
zu vermeiden. Gleichzeitig wurde auch die Eingangsschaltung geändert. Bei Strahlung wird der entstehende Kammerstrom im Vorverstärker in eine Spannung umgewandelt. Diese wird über die lontomatKabel dem eigentlichen Verstärker zugeführt und erst jetzt integriert. Dieser Verstärker ist in den Generatoren ab 1970 identisch mit dem mAs-Schalter (ohne mAs-Eingangsstufe).
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AUFBAU DER IONTOMATKAMMER
Da die Meßkammer zwischen Objekt und Film liegt, dürfen in ihr keine ungleichmäßig absorbierenden
Teile vorhanden sein. Außerdem muß die Eigenabsorption so gering wie möglich gehalten werden. Dabei soll die Kammer aber noch eine gewisse mechanische Festigkeit besitzen.
Die besten Ergebnisse lieferte Aluminium als Hülle. Das Gas (Luft) hat den normalen atmosphärischen
Druck, die Kammer ist nicht luftdicht verschlossen.
Zur Versteifung, besonders wichtig bei bewegten Geräten, ist die Kammer größtenteils mit Styropor ausgeschäumt.

Querschnitt durch eine der drei Kammern (Dominante) der zweipoligen 12 mm Kammer.
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Generator-Modelle
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Röntgengenerator, TransformatorRöntgengeneratoren, bei denen die der Röntgenröhre zugeführte Energie in jedem Zeitpunkt unmittelbar
dem Netz über Hochspannungstransformatoren und Gleichrichter entnommen wird.
Bei ihnen sind Kondensatoren - soweit sie im Hochspannungskreis vorhanden sind - nur zur Beeinflussung von Schaltvorgängen und nicht zur Speicherung der Energie bemessen (Einpuls-, Zweipuls-,
Sechspuls-, Zwölfpulsgeneratoren).

Röntgengenerator, Zweipulsfrüher Vierventilgeneratoren
Einphasengeneratoren, die während einer Periode der primären Wechselspannung 2 relativ zur Kathode
positive Spannungsimpulse an die Anode der Röntgenröhre geben. Bei diesem Generatortyp sind dem
Hochspannungstransformator 4 Ventile in einer Brückenschaltung Graetz-Schaltung zugeordnet. Durch
diese Schaltung wird eine Doppel- oder Vollweggleichrichtung erreicht, die zur Ausnutzung beider Halbperioden der Vollwelle für die Röntgenstrahlerzeugung führt.
Abb. a) zeigt das Prinzipschaltbild und Abb. b) den charakteristischen Spannungsverlauf eines Zweipulsgenerators. In der einen Periodenhälfte der Wechselspannung des Hochspannungstransformators
lassen beispielsweise die beiden Ventile V2 und V3 aufgrund ihrer Durchlaßrichtung den Strom hindurch, während die beiden anderen Ventile sperren. Nach Polaritätswechsel am Transformator werden
in der 2. Periodenhälfte die Verhältnisse gerade umgekehrt, die Ventile V1 und V4 sind durchlaßwirksam
und die anderen beiden Ventile sperren.
Die Anode der Röntgenröhre ist stets mit dem jeweils positiven und die Kathode mit dem negativen Pol
des Transformators verbunden. Wie beim Einpuls-R. liegt auch beim Zweipuls-R. eine Pulsation von
100% vor. Während früher allgemein bei R., welche Ventile in der Schaltung enthielten, Hochvakuumventile verwendet wurden, kommen heute Selen- oder Silicium-Hochspannungs-Gleichrichter (Gleichrichterstäbe) zum Einsatz. Dabei entfallen die Heiztransformatoren für die Ventile. Zweipuls-R. werden
im allgem. für Leistungen bis 30 kW gebaut.
Hochspannungserzeuger und Röntgenröhre sind meist in getrennten Gehäusen untergebracht. Es existieren aber auch Generatoren in Einkesselbauweise (Zweipuls-Einkessel-Generatoren).

Carolinkius

ohne

313 - 395

Gewähr

X-Ray Comp

Lex R

b) Zeitlicher Spannungsverlauf beim Zweipulsgenerator
a) Prinzipschaltbild des Zweipulsgenerators

Röntgengenerator, Zwölfpulsfrüher Sechsphasengenerator
DIN 6814
Ein Zwölfpulsgenerator ist ein Röntgengenerator, der während einer Periode
der primären dreiphasigen Wechselspannung zwölf relativ zur Kathode positive
Spannungsimpulse an die Anode der Röntgenröhre gibt.
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Röntgengeneratoren, die während einer Periode der primären dreiphasigen
Wechselspannung 12 relativ zur Kathode positive Spannungsimpulse an
die Anode der Röntgenröhre geben.
Bei diesem Generatortyp werden mit
dem Hochspannungstransformator 12
Ventile zusammengeschaltet. Dabei
sind die beiden auf der Hochspannungsseite angeordneten Gleichrichtersysteme (Drehstrombrückenschaltung) 1 und 2 in Reihe geschaltet.
Während die Hochspannungsspulen
des einen Gleichrichtersystems in
Stern geschaltet sind, wird das andere
Gleichrichtersystem an die in Dreieck
geschalteten
Hochspannungsspulen
angeschlossen.
Zeitlicher Verlauf der Röhrenspannung am Zwölfpulsgenerator
Durch die auf der Hochspannungsseite zwischen Stern- und Dreieckschaltung bestehende unterschiedliche Phasenlage und die Reihenschaltung der Gleichrichtersysteme erhält man in jeder Periode 12
gleichmäßig auf die ganze Periode verteilte positive Spannungsimpulse.
Die Pulsation der Röhrenspannung beträgt theoretisch etwa 3,5%. Die praktischen Werte liegen höher.
 Röntgengenerator mit Drehstromanschluß, Graetz-Schaltung, Röntgengenerator, Röntgengenerator,
Sechspuls-

Röntgengerät
E: x-ray apparatus
Allg. ein Gerät zur gezielten Anwendung von Röntgenstrahlen, Teil einer therapeutischen (»Bestrahlungsgerät«) oder diagnostischen Röntgeneinrichtung.
Seine Hauptbestandteile sind:
 Stativ für Röhrenhaube,
 Lagerungstisch für den Patienten,
 evtl. Kassettenstativ
 Blenden (Lichtvisier)
 Einstell- u. Fixierungshilfen

Roentgenium
Roentgenium (deutsch auch Röntgenium) ist ein chemisches Element mit dem Symbol Rg und der Ordnungszahl 111, das zu den Transactinoiden gehört.
Roentgenium wurde erstmals 1994 an der Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) bei Darmstadt
von einem internationalen Forscherteam erzeugt. Mit Hilfe des Teilchenbeschleunigers UNILAC wurden
Nickelatome auf hohe Geschwindigkeiten gebracht und dann mit Bismutatomen beschossen – durch
Kernfusion entstand das Element Roentgenium, das mit Hilfe des Geschwindigkeitsfilters SHIP isoliert
und nachgewiesen werden konnte. Folgende Formel symbolisiert die Reaktion:
Zuerst erhielt es den provisorischen Namen „Unununium“ (Symbol „Uuu“), welcher die drei Einsen der
Kernladungszahl bezeichnet. 2004wurde es umbenannt.
Bisher wurden lediglich vier Isotope nachgewiesen, alle vier sind Alphastrahler. Das erste nachgewiesene Isotop 272Rg besitzt eine Halbwertszeit von lediglich 0,0038 Sekunden (3,8 Millisekunden). Das langlebigste ist 280Rg, welches mit einer Halbwertszeit von 3,6 Sekunden zerfällt. Die beiden anderen bekannten Isotope haben Halbwertszeiten von 170 Millisekunden (279Rg) bzw. 6,4 Millisekunden (274Rg).
In der Natur kommt Röntgenium nicht vor, es muss synthetisch hergestellt werden.
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Eigenschaften
Atommasse
Elektronenkonfiguration
Elektronen pro Energieniveau
Isotop
272
Rg
274
Rg
279
Rg
280
Rg

280 u
[Rn] 5f 6d10 7s1 (?)
2, 8, 18, 32, 32, 18, 1
14

Isotope
t1/2
3,8 ms
6,4 ms
170 ms
3,6 s

NH
{syn.}
{syn.}
{syn.}
{syn.}

ZM
α
α
α
α

ZE MeV
10,99
11,15
10,37
9.75

ZP
Mt
270
Mt
275
Mt
276
Mt
268

Röntgenkassette
DIN 6814
Die Röntgenkassette ist ein Behälter mit einer Röntgenstrahlen nur wenig absorbierenden Vorderseite, die einen Röntgenbildempfänger, z.B. einen oder
mehrere Röntgenfilme und eine oder mehrere Verstärkungsfolien aufnehmen kann.

Röntgenkataster
Sammlung von Röntgenaufnahmen größerer Bevölkerungsgruppen.
Bei der Volksröntgenreihenuntersuchung in der DDR wurden jahrelang von etwa 10 Millionen Personen
jährlich etwa 15 Millionen Thorax-Schirmbildaufnahmen auf 70-mm-Film angefertigt und in den Kreisstellen mindestens 5 Jahre (bei befundfreien Personen) aufbewahrt. Seit 1971 wurde die VRRU durch Einführung des Zwei-Jahres-Rhythmus und Anhebung der Altersgrenze auf 40 Jahre stark reduziert.
Die Aufnahmen werden auf Rollfilm gemacht und von einigen Stellen als Rollen aufbewahrt, während in
einigen Stellen ein Aufschneiden der Rollen erfolgt, wobei alle in verschiedenen Jahren angefertigten
Aufnahmen einer Person jeweils in einer Tüte archiviert werden.

Röntgenkaustik
E: x-ray cautery
Röntgenbestrahlungsverfahren der Kontakttherapie mit hoher Einzeldosis bei Hauttumoren, welches
unter Ausnutzung des Abstandsquadratgesetzes durch extreme Verminderung des Fokus-HautAbstandes auf 2 cm einen übersteilen Dosisgradienten erzielt.
Diese Modifikation der Nahbestrahlung wird von van der Plaats als R. bezeichnet, weil ihre Wirkung analog zur Elektrokaustik sich auf den Krankheitsherd beschränkt.
Eine Verbrennung des Krankheitsherdes durch die Bestrahlung erfolgt aber nicht. Das luftgekühlte
leichtgewichtige Bestrahlungsrohr ermöglicht auch unter Beachtung des Strahlenschutzes wegen der
kurzen Bestrahlungszeiten eine Bestrahlung durch den Arzt aus der Hand.
Bestrahlungsverfahren zur Beseitigung von kleinen Tumoren der Hautoberfläche in einer Sitzung.
Bezweckt Provokation einer starken Hautreaktion (Epithelitis exsudativa). Infolge geringer Eindringtiefe
erfolgt Heilung meist ohne Narbenbildung.

Röntgen-Kinematographie
Kinokamera, Kinematographie, Bildverstärker-Kinematographie, E: roentgenocinematography;
cinefluorography
Aufzeichnung von sich bewegenden Organen durch photographische Registrierung von Röntgenbildern
vom Ausgangsschirm von Bildverstärkern Bildverstärker-Fernsehkette oder von Fernsehsichtgeräten
Fernseh-Sichtbild-Kinematographie auf 35 mm- (oder 16 mm)-Film und Bildfrequenzen bis zu 600 B/s.
Routinemäßig werden Kameras für 50, 100 oder seltener für 200 B/s eingesetzt.
Die Aufnahmelänge ist beliebig und richtet sich nach dem aufzunehmenden Objekt. Der entwickelte
Film, oder eine Positivkopie, kann in normaler Weise projiziert werden. Mit besonderen Projektoren ist
auch Einzelbildprojektion möglich.
Es überwiegen Anwendungen mit 2550 B/s. Die Ankopplung der Kamera an den Bildverstärker erfolgt
über eine Tandemoptik Lichtverteiler, so daß Fernsehen und R. gleichzeitig möglich sind. Die Kinokameras sind mit einer umlaufenden Blende ausgestattet, meist mit je einem Hell- und Dunkelsektor von 180°,
aber auch mit Hellsektoren von 270°, so daß, während die Kamera gesperrt ist, der Filmtransport erfol-

Carolinkius

ohne

316 - 395

Gewähr

X-Ray Comp

Lex R
gen kann. Bei Kameras für Bildfrequenzen von über 200 B/s bis 600 B/s werden die Bilder mit Drehprismen synchron zum dann kontinuierlichen Filmtransport eingespiegelt.
Als Film wird meist für das grüngelbe Bildverstärkerlicht sensibilisiertes Material benutzt Röntgenkinofilm. Häufig ist an den Kameras eine Einspiegelungsmöglichkeit für die Registrierung zusätzlicher Meßdaten (z.B. EKG) vorgesehen. Die Verarbeitung der belichteten Filme kann in der Röntgenabteilung erfolgen. Entwicklungsautomaten erlauben die Vorführung der Filme etwa 30 min nach der Aufnahme.
Gute Ergebnisse bei der Eigenverarbeitung setzen Routinebetrieb voraus.
Die für die R. notwendige Strahlendosis hängt vom Geräte- und Filmtyp ab. Die während der R. erforderliche Dosisleistung liegt - abhängig von der Anzahl der Aufnahmen/s - wesentlich höher als bei der
Durchleuchtung, jedoch bei meist deutlich kürzeren Zeiten. Benötigt werden etwa 15 µR je Bild in der
Bildverstärkereingangsebene; das sind bei 25 (50) B/s 375 (750) µR/s. BV-Fernsehdurchleuchtung:
20150 µR/s; Film-Folien-Aufnahmen erfordern etwa 1 mR / Aufnahme in der Kassettenebene). Die Anwendung gittergesteuerter Röntgenröhren wirkt dosissparend, weil die Röhren nur während der Dauer
des Hellsektors Strahlung emittieren Pulsbetrieb.
Anwendung der R.:
Untersuchungen am Verdauungskanal, Kinetik der Halswirbelsäule und des Atlanto- Okzipitalgelenkes,
Bewegungsabläufe an Nierenbecken, Uretern und Blase, Angiographie, Cholezystangiographie. Studium
der tracheobronchialen Luftwege.
Hauptanwendung in der Praxis sind die Koronarographie und Angiokardiographie.

Röntgen-Kinofilm
Kinofilm
1. Vorführfertiger Film, der nach dem Verfahren der Röntgen-Kinematographie belichtet wurde.
2. Photogr. Material für die Röntgenkinematographie. Meist wird Negativfilm mit ähnlichen Eigenschaften wie beim Schirmbildfilm benutzt. Das Material (16 und 35 mm breit) ist für das gelbgrüne
Bildverstärkerlicht sensibilisiert und hat einen hohen -Wert (~2).
Es wird aber auch anderes Material benutzt, das etwas weniger empfindlich ist, dafür aber eine geringere Körnigkeit und einen kleineren -Wert aufweist (~1). Das Umkopieren kann auf Umkehrfilm oder
Positivfilm (ein steil arbeitender Kine-Positiv-Feinkornfilm, geeignet zur Titelherstellung) erfolgen. Der
Vorteil dieser Methode gegenüber der Verwendung des Schirmbildfilms liegt im Gewinn an Detailerkennbarkeit und Kontrast sowie in der Möglichkeit, mehrere Kopien herstellen zu können.
Verarbeitung:
Entweder in Dosen (Hansen-Entwicklungseinheit) oder in Rollentransport-Entwicklungsmaschinen (z.B.
Kodak Versamat 5-N oder bei Eignung des Filmes die üblichen Entwicklungsmaschinen).

Röntgen-Kontrastdarstellung
Röntgendiagnostische Verfahren zur Darstellung von Blut- und Lymphgefäßen Angiographie, Lymphographie, der Gallenwege Cholegraphie, der Nierenbecken und harnableitenden Gefäße
Ausscheidungsurographie, des Magen-Darm-Kanals Magen- u. Dickdarmröntgenuntersuchung u.ä. nach
intravenöser, intraarterieller, oraler Kontrastmittelgabe oder nach Kontrasteinlauf.
Die Kontrastmittelanwendung dient der Abgrenzung der darzustellenden Details von ihrer Umgebung im
Röntgenbild.
 Kontrastmittel, Pneumographie
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Röntgenkugel
1934 wurde von Siemens die erste "Röntgenkugel"
auf den Markt gebracht. Sie war das erste Röntgensystem, welches direkt an das Lichtnetz angeschlossen werden konnte.
Kleiner Einkesselgenerator, der vier Jahrzehnte
lang (über 40 000) weltweit vertrieben wurde.
Aufnahmespannungen 60 und 72 kV bei 10 bzw.
12 mA, Durchleuchtungsspannung 65 kV, 3 mA.
Gewicht: 12 kg
Durchmesser: 22 cm.
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Röntgen-Kühlöl
Mineral- oder synthetisches Öl, welches als Kühlmittel in Röntgeneinrichtungen mit Umlaufkühlung
(Kühlaggregat) eingesetzt werden kann.
An dieses Öl werden besondere Forderungen hinsichtlich Viskosität, Flammpunkt, Wärmeverhalten und
elektrische Durchschlagsfestigkeit gestellt.

Röntgen-Literatur
Physiker und Mediziner kreuzen die Klingen in den Lehrbüchern, je nach disziplinärer Herkunft des Autors wird die Röntgentechnologie zur Domäne der Physiker oder der Mediziner geschlagen. Das erste
Lehrbuch im deutschen Sprachraum (Technik und Verwertung der Röntgen’schen Strahlen im Dienste
der ärztlichen Praxis und Wissenschaft) stammt von den Ärzten Oskar Büttner und Kurt Müller und richtet sich noch an ein heterogenes Publikum – an Ärzte, Vertreter von Behörden, Berufsgenossenschaften, Mechaniker, Photographen, Physiker und den “gebildeten Laien“ allgemein. Im Vorwort wird das
Faktum, dass keine Fachphysiker, sondern Mediziner als Autoren fungieren, noch explizit gerechtfertigt:
“Der etwaige Nachtheil, dass Fachphysiker an dem Buche nicht gearbeitet haben, wird hoffentlich dadurch aufgewogen, dass es gerade Ärzte schrieben, welche an sich erfahren haben, was dem Mediziner
zu wissen noth thut. “
Das 1898 erschienene Buch des Mediziners Hermann Gocht (1869–1938) richtet sich explizit an Mediziner. Den «Nichtärzten» wird die Mitarbeit bei der Herstellung der Bilder zwar zugestanden, Expertenstatus jedoch abgesprochen. Die Röntgentechnik wird als Weiterentwicklung der ärztlichen Untersuchung
interpretiert.
Die Physiker wiederum reklamieren theoretische Erörterung und die technische Weiterentwicklung des
Verfahrens als Ergebnis ihrer Arbeit, die zwar weniger Publizität erfahren habe als die sensationellen
Berichte über das diagnostische Wundermittel, aber den Grundstein für die medizinischen Erfolge gelegt
habe. Donath richtet sein Lehrbuch von 1899 an Ärzte und Kliniken, um «in einer auch dem NichtFachmann fasslichen Form das Verständnis für die in Frage kommen Apparate zu erschliessen». Auch
der Untertitel bringt deutlich zum Ausdruck, dass der Physiker sich als Spezialist positioniert, der sich an
die Nichtspezialisten wendet: «Gemeinfachlich dargestellt insbesondere auch für Ärzte und Kliniken».
Physiker attestieren den «Nichtphysikern» Ignoranz der physikalischen Fakten und fahrlässigen Umgang
mit den technischen Geräten: «Aber infolge der vielseitigen Verwendbarkeit der Röntgenstrahlen stehen
wir heute vor der bemerkenswerten Thatsache, dass eine Gruppe zum Teil recht komplizierter physikalischer Apparate sich in den Händen von Nicht-Physikern befindet. Und das hat sein Missliches. Denn die
Benutzung einer Röntgenstrahlen-Einrichtung erfordert, wenn sie von Erfolg begleitet sein soll, eine gewisse Summe von physikalischen und technischen Spezialkenntnissen, die auch den gebildeten Laien
nicht immer geläufig sein können. Infolgedessen bleiben dann Misserfolge nicht aus; durch gutgemeintes aber unverstandenes Herumprobieren wird viel verdorben und schliesslich wandert die ganze Einrichtung in die Rumpelkammer der Vergessenheit, während sie bei sachgemässer Behandlung die trefflichsten Dienste leisten könnte. Hierfür stehen dem Verfasser einige lehrreiche Beispiele, auch aus
Krankenhäusern, zur Verfügung.»
Das 1903 vom Mediziner Heinrich Ernst Albers-Schönberg (1865–1921) herausgegebene Lehrbuch, das
sich als Weiterentwicklung derjenigen von Gocht, Büttner/Müller und Donath versteht, richtet sich bloss
noch an Ärzte und Studierende, die sich «ein ausreichendes Quantum physikalischer und technischer
Kenntnisse» aneignen müssen: «Die Röntgentechnik hat sich im Laufe der Jahre derart entwickelt und
vervollkommt, dass sie als selbstständiges Studium zu betrachten ist, und da sie in der chirurgischen
und medizinischen Diagnostik eine hervorragende Stelle einnimmt, ist eine gründliche technische Ausbildung des sie ausübenden Arztes zu verlangen. Wer brauchbare diagnostische Resultate erzielen will,
muss einerseits über ein ausreichendes Quantum physikalischer und technischer Kenntnisse verfügen,
andererseits eine gute medizinische Vorbildung haben.»
Albers-Schönberg gehört in den folgenden Jahren zu den wichtigsten Professionalisierern der Radiologie im deutschsprachigen Raum, die ab 1897 ein eigenes spezialisiertes Fachorgan – Fortschritte auf
dem Gebiete der Röntgenstrahlen – herausgibt und 1905 einen nationalen Verband, die Deutsche Röntgen-Gesellschaft, gründet. Die Schweizerische Röntgen-Gesellschaft, folgt 1913.

Röntgenlithographie
Modernes oberflächentechn. Verfahren der Chipherstellung, mit dem sehr feine Leiterbahnen von nur
0,5 µm Breite möglich sind.
Hierbei wird die gegenüber Licht wesentlich geringere Wellenlänge der Röntgenstrahlen ausgenutzt.
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Röntgenmikroskop
Ein Röntgenmikroskop mit einer Auflösung im Nanometerbereich ist an der Röntgenstrahlungsquelle
PETRA III am Forschungszentrum DESY in Hamburg entstanden.
Wie klein etwas sein darf, um gerade noch in einem Mikroskop erkennbar zu sein, ist von der Wellenlänge des Lichts abhängig, welches durch das Instrument läuft. Um Strukturen von weniger als einigen
Hundert Nanometern Größe aufzulösen, müssen Alternativen zu Mikroskopen gefunden werden, die
sichtbares Licht durch Linsen leiten. Röntgenstrahlung hat eine weitaus kleinere Wellenlänge als sichtbares Licht. Sie eignet sich deshalb für Untersuchungen im Bereich von einigen Nanometern.
Röntgenstrahlung kann viele Materialien durchdringen und so auch Informationen über das Innere einer
Probe liefern. Ähnlich wie Licht durch ein Blatt Papier scheint und so seine Beschaffenheit offenbart,
kann Röntgenstrahlung sogar Metalle durchdringen. Für die Materialforschung ist diese sogenannte zerstörungsfreie Untersuchung besonders nützlich.
Da Röntgenstrahlung nicht sichtbar ist, müssen spezielle Kameras und Instrumente das Bild auswerten,
das von einer Probe entsteht, die mit Röntgenstrahlung durchleuchtet wird. Dabei wird auch die Röntgenstrahlung selbst genau untersucht: Selbst ihre Polarisierung, also die Schwingrichtung der elektromagnetischen Wellen, kann Informationen über die untersuchte Probe enthalten. Auch Effekte wie Fluoreszenz, die in der Probe angeregt wird, werden ausgewertet.

Aufnahme eines Testmusters durch Röntgenfluoreszenz
(links) und Ptychografie (rechts)

Bei der Rasterröntgenmikroskopie werden nacheinander sehr kleine Bereiche der Probe mit einem
besonders fein fokussierten Röntgenstrahl beleuchtet, dessen Durchmesser nur einige Zehn bis Hundert Nanometer beträgt. Diese sogenannte
Ptychografie erlaubt schon jetzt sehr kleine Auflösungen von etwa zwanzig Nanometern. Die Auflösung lässt sich sogar noch verbessern, wenn das
Instrument besser gegen äußere Störungen wie
Schwingungen geschützt wird.

Um sichtbares Licht zu fokussieren, eignen sich Linsen aus Glas, das sich leicht formen lässt und einen
geeigneten Brechungsindex hat. Je nach Krümmung der Linsen lässt sich das Licht stärker oder schwächer bündeln, umlenken oder ausrichten. Linsen für Röntgenstrahlung sind dagegen sehr viel schwieriger zu konstruieren.
Röntgenstrahlung wird selbst in Metallen nur schwach abgelenkt, sodass eher schwere Materialien für
die Linsen infrage kommen. Ist das Linsenmaterial aber zu dicht, wird ein zu großer Teil der Strahlung
einfach absorbiert und kann die Linse nicht mehr verlassen. Als Kompromiss sind heute Materialien wie
Beryllium, Aluminium oder Kohlenstoff gebräuchlich. Besonders geeignet sind sie vor allem in seltenen,
reinen Formen wie Diamant oder Saphir.

Röntgenlinse mit Lamellenstruktur

Mit solchen „nanofokussierenden Linsen“ gelingt es
schon jetzt, den Röntgenstrahl auf eine Fläche von
80 mal 80 Nanometern zu fokussieren. Für das
Nanoskop an der Röntgenquelle PETRA III wurde
eigens eine neuartige Röntgenlinse entwickelt, die
aus einem Siliziumblock besteht, dessen Oberfläche von feinen Lamellen durchzogen ist. Dieser
Linsentyp soll in Zukunft noch feiner fokussieren
und vor allem mehr Licht passieren lassen als aktuelle Röntgenlinsen.
Das am Forschungszentrum DESY aufgebaute
Nanoskop steht auch Wissenschaftlern aus aller
Welt für ihre Untersuchungen zur Verfügung.

Röntgenmikroskopie
Vergrößerte Abbildung von Objekten mittels Röntgenstrahlung.
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Zu unterscheiden sind Verfahren mit (A) und ohne (B) fokussierende Elemente zwischen Objekt und
Bild. Im Fall A erscheint das Bild umgekehrt.
Als fokussierende Elemente (Röntgenlinsen) dienen Kristalle (Beugung oder Totalreflektion). Es wird
monochromatische Strahlung verwendet. Im Fall B (Projektionsverfahren) werden 4 Methoden unterschieden:
B1. Kontaktmikroradiographie.
Das im direkten Kontakt mit dem hochauflösenden Film erzeugte Röntgenbild wird optisch oder
elektronenoptisch nachvergrößert.
B2. Punktprojektionsmikroskopie, Röntgenschattenm.:
Strahlung von einer speziellen Röntgenröhre, bei der durch elektronenoptische Mittel der Brennfleck sehr klein gehalten wird (5 µm), bildet das Objekt ab. Wegen der geringen Brennfleckgröße
kann der Abstand Objekt-Film mehrfach größer als der Abstand Brennfleck-Objekt gewählt werden; evtl. nachfolgend optische Vergrößerung. Anstatt der Bildaufzeichnung auf Film ist auch ein
Bildscanning mit Lochblende und Detektor möglich. Ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis erhält
man bei Abtastung mit einer Schlitzblende und Bildrekonstruktion bei der Computertomographie.
B3. Röntgenstrahlen-Rastermikroskop.
Von einer Röntgenröhre mit einem nach Art der Fernsehraster wandernden Brennfleck wird das
Objekt zeilenweise abgetastet. In einer Ionisationskammer wird die Röntgenstrahlung in ein elektrisches Signal umgesetzt und als Videosignal einem Sichtgerät zugeführt.
B4. Röntgen-Bildwandlermikroskop.
Das Objekt liegt auf einer dünnen Metallfolie, aus der die vom Objekt durchgelassene Strahlung
6,2·10 Sekundärelektronen auslöst. Diese bilden ähnlich wie beim Elektronenmikroskop (Elektronenlinsen) das Objekt stark vergrößert auf einem Film oder Leuchtschirm ab Trennbreite 3·10 mm
und besser).

Röntgenmuseum
Im Geburtsort Röntgens, Lennep, heute Remscheid-Lennep, wurde seit 1907 die Einrichtung eines solchen Museums geplant, die 1930 erfolgte. 1959 folgte eine wesentliche Erweiterung.
Das Museum beherbergt eine Sammlung historischer Röntgengeräte und enthält eine Dokumentation
der Entwicklung der Röntgenmedizin und der Anwendung der Röntgenstrahlung in Astronomie, Archäologie, bei der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung und Prüfung von Kunstgegenständen.

röntgennegativ
E: radioparent; x-ray negative
ohne Kontrasteffekt (»Schatten«) im Röntgenbild

Röntgenologie
E: roentgenology
Allg. die Lehre von den Röntgenstrahlen und ihren Anwendungen, i.e.S. ihrer diagnost. und therapeut.
Anwendung in der Medizin; Teilgebiet der Radiologie.

Röntgenoptik
Die Röntgenoptik beschäftigt sich mit der Ausbreitung von Röntgenstrahlung und deren Wechselwirkung
mit Materie. Sie findet nicht nur im Wellenlängenbereich der eigentlichen Röntgenstrahlung (0,01 bis
10 nm) Anwendung, sondern auch bei Wellenlängen bis hin zu 100 nm (VUV-Strahlung).
In der Röntgenoptik unterscheidet man zwischen weicher und harter Röntgenstrahlung. Als weiche
Röntgenstrahlung wird der Bereich bezeichnet, in dem die Wellenlänge der Strahlung länger ist als der
Abstand der Atome im Festkörper (0,1 nm bis 0,5 nm). Hier wird der Festkörper als homogenes Medium
angesehen. Harte Röntgenstrahlung hingegen ist der Bereich, in dem die Wellenlänge kürzer als der
Abstand der Atome im Festkörper ist, also im Bereich 0,01 bis ca. 0,5 nm. Hier kommt die atomare
Struktur des Festkörpers zur Geltung.
Für Röntgenstrahlung ist der Brechungsindex von Materie wenig kleiner als eins (Abweichung im Bereich 10−8 bis 10−6 je nach Wellenlänge). Dies resultiert in einer Phasengeschwindigkeit der Welle, die
größer ist als die Lichtgeschwindigkeit. Der Grund für die Abweichung unter eins liegt darin, dass die
Schwingungsfrequenz von elektromagnetischer Strahlung im Röntgenbereich größer ist als die Oszillationsfrequenz der äußeren Elektronen der beleuchteten Atome, die im elektrischen Feld der Röntgenstrahlung erzwungene Schwingungen oberhalb ihrer Resonanzfrequenz vollführen. Diese Eigenschaft
kann zur Definition von Röntgenstrahlung genutzt werden.
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Die Ausbreitungsrichtung von elektromagnetischer Strahlung lässt sich prinzipiell durch Ausnutzung von
Refraktion, Reflexion und Beugung ändern, beispielsweise fokussieren.
Bei Ausnutzung der Refraktion der Röntgenstrahlen an einer Oberfläche muss das Brechzahlverhältnis
zwischen Umgebung und Linsenmaterial berücksichtigt werden. Bei einer Vakuum-Umgebung (Brechungsindex ist eins) und zum Beispiel einer fokussierenden Linse (Brechungsindex kleiner als eins)
ergibt sich für diese im Gegensatz zum sichtbaren Spektralbereich eine konkave Form der Linse – statt
einer konvexen Form, wie sie bei sichtbaren Sammellinsen notwendig ist.
Bei Ausnutzung der Reflexion ist zu beachten, dass dieser Effekt für kleine Winkel zur Oberfläche der
Optik auf der sogenannten "äußeren Totalreflexion" (vgl. innere Totalreflexion im sichtbaren Spektralbereich) beruht. Bei größeren Winkeln nutzt man den Effekt der Vielfach-Reflexion durch geschichtete Materialanordnungen in der Optik um eine effektive Reflexion zu ermöglichen.
Bei Ausnutzung der Beugung (Diffraktion) wird zwischen den einzelnen Wellenbereichen gezielt ein
Gangunterschied erzeugt. Durch Interferenz kann so zum Beispiel ein Fokus hinter der Optik erzeugt
werden.
Für Röntgenwellenlängen – also insbesondere für Wellenlängen, die kürzer als 100 nm sind – gibt es
keine ganz strahlungsdurchlässigen („transparenten“) Medien. Dies hat zur Folge, dass Röntgenlinsen
möglichst dünn sein müssen. Die einfacheren Möglichkeiten, Röntgenlicht zu bündeln, sind Spiegel und
Fresnel-Zonenplatten. Röntgenspiegel müssen eine sehr viel planere Oberfläche aufweisen als Spiegel
für sichtbares Licht. Diffuse Streuung an einer Oberfläche wird durch Unebenheiten erzeugt, die Oberflächenrauheit genannt werden. Ist der mittlere Abstand bzw. die Größe der Unebenheiten viel kleiner als
die Wellenlänge, so spielt die Oberflächenrauheit nur eine geringe Rolle. Hat dieser Abstand jedoch eine
ähnliche Größe wie die Wellenlänge des Lichts, wird ein einfallender Strahl hauptsächlich diffus gestreut
und kaum noch als Strahl reflektiert. Für Röntgenstrahlung, die sehr kleine Wellenlängen hat, sind Oberflächen, die im sichtbaren Licht absolut eben aussehen, häufig sehr rau.

Röntgenspiegel
Um die niedrige Reflektivität im Röntgenbereich zu kompensieren, benutzt man im Wesentlichen drei
unterschiedliche Verfahren:
Streifender Einfall
Die Reflektivität von Oberflächen nimmt mit flacher werdendem Einfallswinkel zu. Bei einem Brechungsindex, der kleiner als 1 ist, kann es bei sehr flachen Einfallswinkeln sogar zu einer Totalreflexion kommen. Deshalb werden in der Röntgenoptik häufig Spiegel unter streifenden Einfall benutzt. Ein Beispiel
für ein optisches Gerät, das mit streifenden Einfall arbeitet, ist das Wolter-Teleskop.
Vielschichtsysteme
Wenn man Spiegel braucht, die bei steilen Einfallswinkeln eine hohe Reflektivität liefern und nur bei einer Wellenlänge arbeiten müssen, werden häufig Spiegel aus Vielschichtsystemen eingesetzt. Sie bestehen aus zwei unterschiedlichen Materialien, die in abwechselnden Schichten übereinander liegen.
Diese Vielschichtsysteme werden immer für eine bestimmte Wellenlänge und einen bestimmten Einfallswinkel gebaut. In der Regel verwendet man ein bei der zugehörigen Wellenlänge optisch dichtes und
ein optisch dünnes Medium. Die Schichtdicken sind so aufeinander abgestimmt, dass für den vorgesehenen Einfallswinkel die Periode immer der Wellenlänge entspricht. Es kommt dann bei der Reflexion an
den optisch dichteren Schichten zu einer konstruktiven Interferenz. Ein beliebtes Vielschichtsystem ist
beispielsweise die Kombination aus Silizium und Molybdän für Wellenlängen um 13,5 nm. Hier ist Silizium das optisch dünne Medium und Molybdän das optisch dichtere.
Braggreflexion
Bei harter Röntgenstrahlung kann die durch die Bragg-Gleichung beschriebene konstruktive Interferenz
der Wellen am Kristallgitter ausgenutzt werden. So wird an einem Kristall unter einem bestimmten Winkel bei einer bestimmten Wellenlänge ein Beugungsreflex erzeugt. Allerdings ist die reflektierte Strahlintensität sehr gering.

Röntgenoskopie
Röntgendurchleuchtung, Röntgenuntersuchung innerer Organe auf dem Bildschirm.
 Durchleuchtung, Röntgenstrukturanalyse

Röntgenpapier
Zur Verarbeitung mit einer Verstärkerfolie (Hinterf.) bestimmte, auf Papier gegossene photographische
Emulsion mit etwa 98 Mol-% AgBr und 2 Mol-% AgI.
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R. ist billiger als Film, wird aber wegen zahlreicher Nachteile in vielen Ländern nicht verwendet. Diese
Nachteile gegenüber dem Film sind: Die Bilder müssen im Auflicht betrachtet werden, die Bildkontraste
sind gegenüber dem zweiseitig begossenen Film geringer, der maximale Schwärzungsumfang ist wesentlich geringer (S bis etwa 1,5, bei Filmen bis über 3), kleinerer Belichtungsspielraum, Kopien der
Aufnahmen sind aufwendig.
Detailerkennbarkeit und Dosis je Aufnahme hängen im wesentlichen von der verwendeten Verstärkerfolie ab, liegen aber bei handelsüblichem Material etwas ungünstiger als bei Film-Folien-Kombinationen.

Röntgen-Phantom in einer CD-Hülle
Für die Wartung und Reparatur von Röntgengeräten ist oft eine umfassende Prüfung nicht erforderlich.
Eine einfache Testbelichtung mit einem Röntgenphantom genügt. Ein einfaches Testbild zeigt:
- wenn der Kollimator richtig eingestellt ist.
- ob die Röntgenröhre ausreichend Strahlung liefert oder nicht
- potenzielle Artefakte, die durch den Entwicklungsprozess verursacht werden.
Ein häufiges Problem ist, dass der Spiegel im Kollimator falsch eingestellt ist. Dies hat zur Folge,
dass der Röntgenstrahl und der Lichtstrahl nicht
mehr deckungsgleich sind und die Röntgenaufnahme daher ein anderes Detail zeigt als der Röntgenassistent eingestellt hat.
In dieser Situation wird ein Phantom benötigt. Die
Belichtung dieses Metallgitters zeigt dem Techniker, wie viel und in welche Richtung er den Spiegel
einstellen muss.
Für eine Konstanzprüfung wird ein AluminiumStufenkeil benötigt. Dies ist eine Aluminiumtreppe,
bei der sich ihr Profil Schritt für Schritt verringert.
Das Ergebnis ist eine Graustufe auf dem Röntgenbild.
Das Röntgengerät funktioniert einwandfrei, wenn die Graustufen ausgewogen sind, von weiß bis
schwarz. In der Regel besteht ein solcher Stufenkeil aus einem ganzen Aluminiumblock oder Aluminiumbändern unterschiedlicher Länge, die zu einer Treppe zusammengefügt werden.
Das Röntgenbild sollte frei von Artefakten wie Flecken und Schattierungen sein. Wenn ein Röntgengerät
schlechte Bilder liefert, denken Techniker und Anwender oft an die Röntgenröhre und andere komplexe
Geräte. In Entwicklungsländern entstehen oft Probleme in der Dunkelkammer, zum Beispiel: schmutzige
Rollen der Entwicklungsmaschine; alte Chemikalien oder Kontrastmittel im Strahlengang.
Handelsübliche Röntgenphantome sind teuer und sperrig. Eine Alternative für ein Röntgen-Phantom
besteht aus einer CD-Hülle. In diese CD-Hülle werden Kupferdrähte geklebt - ein Kreuz für den groben
Überblick und drei Quadrate unterschiedlicher Größe im Abstand von 1 cm. Später wird die Belichtung
durchgeführt, indem man sich auf das mittlere Quadrat konzentriert.
Außerdem enthält das Phantom einen Stufenkeil. Für den Bau dieses Stufenkeils ist ein altes Stahlbandmaß - in verschiedene Längen gescnitten - geeignet. Dies ist mit einer Haushaltsschere problemlos
möglich. Auch das Schneiden wird vereinfacht, da Messen und Markieren überflüssig sind. Die Streifen
werden mit Sekundenkleber zusammengefügt.
Vorbereitung der Drahtstücke.
Nehmen Sie einen halben Meter Installationsdraht (2,5 Quadrat ist gut) und entfernen Sie die Isolierung.
Richten Sie den Draht aus, indem Sie ein Ende des Drahtes in einen Schraubstock klemmen, das andere Ende mit einer Zange halten und schnell und fest ziehen. Der Draht ist nun perfekt gerade.
Die benötigten Drahtstücke biegen und schneiden; Eckstücke mit einer Seitenänge von 1 cm.
Einlegen der Drahtstücke
Schablone ausdrucken und unter die CD-Hülle legen.
Eine kleine Menge Zweikomponentenkleber anmischen, den Kleber auf das Gehäuse auftragen und die
Drahtstücke einlegen. Eine große Hilfe ist die Pinzette oder eine kleine Zange.
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Metallgitter für den Auflösungstest
Einfügen eines feinen Netzes aus Metalldraht zur Überprüfung der Auflösung.
Aufbau des Stufenkeils
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9 Stücke vom Maßband schneiten, beginnend mit einer Länge von 1 cm und endend mit 9 cm. Das
ergibt einen Stufenkeil mit 10 Stufen (1. Stufe ohne Metall). Die Teile werden mit Doppelklebeband (oder
durch einen Tropfen Sekundenkleber) für jedes Band zusammengesetzt.
Endarbeiten
Der Stufenkeil und das Metallgitter werden mit Zweikomponenten-Kleber nach Schablone befestigt. Zusätzlich
eine Unterlegscheibe in der Mitte befestigen. Ein Indikator für die Seite des Bildes darf nicht fehlen. Es kann ein
einfacher Buchstabe sein, oder ein kompletter Namen.
CD-Inlay ausdrucken und in das CD-Cover einlegen.
Überprüfen, ob der Ausdruck mit den Drahtstücken übereinstimmt.
Überprüfung
An einem zuverlässigen und gut gewarteten Röntgengerät einige Aufnahmen mit unterschiedlichen Einstellungen machen. Film etwickeln. Die Graustufen des Stufenkeils sollten gut sichtbar sein.
Die optimale Einstellung für den Röntgengenerator finden und Werte auf das CD-Inlay schreiben, z.B. 46 KV
und 8 mAs.

Röntgen-Plakette
Die Röntgen-Plakette ist ein deutscher Wissenschaftspreis, der seit 1951 von der Stadt Remscheid verliehen wird.
Damit werden Personen geehrt, die sich „im weitesten Sinne um den Fortschritt und die Verbreitung der
Röntgen zu verdankenden Entdeckung in Wissenschaft und Praxis besonders verdient gemacht haben“.
Der Plakettenausschuss der Gesellschaft der Freunde und Förderer des Deutschen Röntgen-Museums
in Remscheid-Lennep e.V. schlägt geeignete Kandidaten dem Oberbürgermeister der Stadt Remscheid
vor, der die Ehrung durchführt.
Preisträger
1951: Otto Glasser, Richard Glocker und Friedrich Janus
1952: Leonhard Grebe, Walther Hartmann, Robert Janker, Max von Laue, Hans Meyer, Wilhelm Rees
und Hans Theodor Schreus
1953: Fedor Haenisch
1954: Max Anderlohr, Hermann Holthusen und Hugo Seemann
1955: William Lawrence Bragg
1956: Friedrich Dessauer, Walther Kossel, Heinz Lossen und Mario Ponzio
1957: Arthur Holly Compton
1958: Boris Rajewsky
1959: Antoine Lacassagne, Gian Giuseppe Palmieri und Hans Rudolf Schinz
1960: Richard Seifert
1961: Elis Berven und Heinrich Franke
1962: Gerardus Jacobus van der Plaats
1963: Albert Bouwers, William David Coolidge und Anton Leb
1965: Helmuth Kuhlenkampf
1966: Walter Frey und Hanns Langendorff
1967: Gottfried Spiegler
1968: Robert Prévôt
1969: Rolf Wideröe
1970: John Coltman, Robert Jaeger, Hendrik Willem Stenvers und Alessandro Vallebona
1972: Werner Tschechendorf
1973: Liane B. Russell und William L. Russell
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1974:
1975:
1976:
1977:
1978:
1979:
1980:
1981:
1982:
1983:
1984:
1985
1986:
1987:
1988:
1989:
1990:
1991:
1992:
1993:
1995:
1996:
1997:

1998:
1999:

2000:
2001:

2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:

Frans Willem Saris
Wilhelm Hanle
Josef Becker
Bernard George Ziedses des Plantes
John Francis Fowler
Russel Henry Morgan
Godfrey Hounsfield
Hermann Muth
Otto Vaupel
Karl Musshoff und Heinz Vieten
Vernon Ellis Cosslett und Max Scheer
Albrecht M. Kellerer und Christian Streffer
Daniel Blanc und Andrée Dutreix
Paul Christian Lauterbur
Viktor Hauk und Eckehard Macherauch
Gerald Edward Adams und Arthur Scharmann
André Wambersie und Hans-Stephan Stender
Ludwig E. Feinendegen
Günter Schmahl
Philip E. S. Palmer
Albert L. Baert, Geoffrey Harding, Josef Kosanetzky, Mitsuyaki Abe
Karl Heinz Höhne "in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Verdienste auf dem Gebiet der
dreidimensionalen Rekonstruktion anatomomischer Befunde aus CT-MRT-Datensätzen"
Mortimer M. Elkind „in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Arbeiten in der zellulären Strahlenbiologie, insbesondere auf dem Gebiet der intrazellulären Erholung und der Krebsentstehung
nach Bestrahlung“
Joachim Trümper „in Anerkennung für seine richtungsweisenden, grundlegenden Untersuchungen über die Röntgenstrahlenquellen im Weltall“
Gerd Friedmann „in Würdigung seiner Verdienste um die Früherkennung von Tumoren mit der
Computer-Tomographie, der Kernspin-Tomographie und der digitalen Subtraktionsangiographie“,
Paul Gerhardt „in Würdigung seiner Verdienste um die wissenschaftliche Weiterentwicklung der
diagnostischen Radiologie und ihrer Grundlagen und die stetige Förderung des Deutschen Röntgen-Museums“ und Heizaburou Ichikawa „in Würdigung seiner herausragenden wissenschaftlichen Arbeiten zur gastroenterologischen Radiologie, insbesondere zur Früherkennung des Magenkarzinoms“
Manfred Paul Hentschel „in Würdigung seiner Arbeiten zur Entwicklung röntgen-topographischer
Verfahren für die Materialforschung“
Herman Day Suit „in Würdigung seiner experimentellen und klinischen Forschgungsarbeiten zur
Verbesserung der Therapie von Tumoren insbesondere unter dem Einsatz biologischer Verfahren und moderner Strahlenqualität“
Ulrich Bonse „für seine Pionierleistungen zur Entwicklung der Röntgeninterferometrie und deren
erfolgreiche Verwirklichung“
Rolf Wilhelm Günther „für seine Verdienste um die medizinische Radiologie, insbesondere die
Interventionelle Radiologie“
Johann Deisenhofer, Robert Huber und Hartmut Michel „in Würdigung ihrer herausragenden
Leistungen bei der Aufklärung von Struktur und biologischer Aktivität von Membranproteinen“
Ohtsura Niwa „in Würdigung seiner hervorragenden strahlenbiologischen Arbeiten, insbesondere
zur genomischen Instabilität und deren Vererbung.“
Sigurd Hofmann „in Würdigung seiner bahnbrechenden Arbeiten zur Entdeckung neuer superschwerer Elemente, insbesondere des Roentgeniums“
Horst Sack, Rolf Sauer und Michael Wannenmacher „in Würdigung ihrer Verdienste in der Entwicklung der Radioonkologie in Deutschland“
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2008: Willi A. Kalender „für die Entwicklung der Spiral-Computertomographie unter besonderer Berücksichtigung der Dosisreduktion“
2009: Uwe Ewert „für seiner Leistungen auf dem Gebiet der industriellen digitalen Radiologie, insbesondere für die Entwicklung mobiler laminographischer und tomographischer Messverfahren und
der Hochkontrastempfindlichkeitstechnik“
2010: Helmut Dosch „für seine bahnbrechenden Arbeiten zur oberflächensensitiven Röntgenstreuung“
2011: Andreas Bockisch „für seine Verdienste um die Einführung der Positronen-EmissionsTomographie (PET/CT) in der klinischen Diagnostik“
2012: Gerhard van Kaick für „herausragende Leistungen insbesondere auf dem Gebiet der
Thorotrastforschung und der Einführung moderner bildgebender Verfahren in der onkologischen
Diagnostik“
2013: W. Gillies McKenna
2014: Ada Yonath
2015: Sunil K. Sinha
2016: Michael Baumann
2017: Henry N. Chapman
2018: Franz Pfeiffer
2019: Francesco Sette

röntgenpositiv
E: radiopaque, im Röntgenbild einen Kontrastschatten gebend

Röntgenquellen mit Kohlenstoff-Nanoröhren
Kohlenstoff-Nanoröhren (CNT) als Elektronenemitter (Kathode) können für Röntgenröhren verwendet
werden. Da die Leistung der CNT-Kathode durch einfache Spannungsmanipulation gesteuert wird, sind
CNT-fähige Röntgenquellen ideal für die wiederholten Bildgebungsschritte, die zur Erfassung dreidimensionaler Informationen erforderlich sind. Als solche ermöglichten sie die Entwicklung eines MikroComputertomographen (CT) mit Gate-Steuerung für die Kleintierforschung sowie die stationäre
Tomosynthese, eine experimentelle Technologie für die Bildgebung beim Menschen mit großem Sichtfeld. Das Kleintier-CT kann Bilder an bestimmten Punkten des Atmungs- und Herzzyklus aufnehmen.
Die longitudinale Bildgebung wird dadurch möglich und wird bei vielen Forschungsfragen angewandt,
von der Tumorreaktion bis zur nicht-invasiven Beurteilung des Herzzeitvolumens. Die digitale
Tomosynthese (DT) ist ein niedrig dosiertes und kostengünstiges bildgebendes Werkzeug für die
menschliche Bildgebung, das einige Tiefeninformationen erfasst. Die als dreidimensionale Mammographie bekannte DT wird heute klinisch zur Brustbildgebung eingesetzt. Die Auflösung des derzeit zugelassenen DT ist jedoch durch die Notwendigkeit begrenzt, die Röntgenquelle durch den Raum zu
schwenken, um eine Reihe von Projektionsansichten zu sammeln. Eine Reihe fester und verteilter CNTfähiger Quellen bietet die Lösung und wurde zur Konstruktion stationärer DT-Geräte für Brust-, Lungenund Zahnbildgebung verwendet. Bis heute wurden über 100 Patienten in vom Institutional Review Board
genehmigten Studienprotokollen abgebildet. Die ersten Erfahrungen sind vielversprechend und zeigen
eine hervorragende Auffälligkeit von Weichteilmerkmalen, aber auch technische und post-akquisitorische
Verarbeitungsbeschränkungen, die für die weitere Forschung und Entwicklung richtungweisend sind.
Zusätzlich werden CNT-fähige Quellen in Miniatur-Röntgenröhren getestet, die in der Lage sind, angemessene Photonenenergien und Röhrenströme für die klinische Bildgebung zu erzeugen. Obwohl es
viele potenzielle Anwendungen für diese kleinen Sichtfeldgeräte gibt, gibt es erste Erfahrungen mit einer
Röntgenquelle, die zur dentalen Bildgebung in den Mund eingeführt werden kann. Vor weniger als 20
Jahren konzipiert, werden CNT-fähige Röntgenquellen heute in kommerziellem Maßstab hergestellt und
treiben sowohl Forschungswerkzeuge als auch experimentelle Bildgebungsgeräte für den Menschen an.

Röntgen-Refraktionstopographie
In der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung entwickeltes zerstörungsfreies Prüfverfahren für
anisotrope Werkstoffe.
Das Verfahren beruht auf der unterschiedl. Brechung von Röntgenstrahlen an Grenzflächen von Medien
mit versch. Brechungsindizes. Je größer der Dichteunterschied zw. den sich berührenden Medien ist,
desto stärker ist die Refraktionsintensität.
Das Verfahren ist v.a. zur Untersuchung von Faserverbundwerkstoffen von Bedeutung, darüber hinaus
aber auch zur Untersuchung von Keramiken u.a. porösen Werkstoffen.
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Röntgenrefraktionstopographie

Röntgen-Reihenuntersuchung
E: serial x-ray examination

Die Röntgenreihenuntersuchung (RRU; auch Schirmbildreihenuntersuchung) war die von 1939 bis 1983
praktizierte systematische Untersuchung der Bevölkerung mit Röntgengeräten zur Früherkennung von
Lungentuberkulose und anderen Krankheiten des Brustkorbes, mit verpflichtender Teilnahme auf jeweiliger Landesebene.
Im Rahmen der Tuberkulosefürsorge wurde die Röntgenreihenuntersuchung bereits 1926 vom Tuberkulosearzt Franz Redeker (1891–1962) gefordert. Erst Mitte der 1930er Jahre lagen die technischen Voraussetzungen für einen Massenbetrieb vor, nachdem der Radiologe Holfelder in Frankfurt am Main das
Durchleuchtungsverfahren mit einer Kleinbildkamera kombinierte hatte. Die Schwierigkeit dieser Kombination bestand darin, die strahlenspendende Röhre mit dem Durchleuchtungsschirm und der Kleinbildkamera in das richtige Verhältnis zu bringen. Davor bestand lediglich die Möglichkeit, dass sogenannte
Fliegende Tuberkuloseärzte, die auf Anregung des Arztes Joachim Hein eingerichtet wurden, Reihenuntersuchungen nach dem zeitaufwendigen Durchleuchtungsverfahren durchführten.
Das neue Verfahren, bei dem im Nachgang die Kleinbildaufnahmen durch Fachärzte beurteilt wurden,
bestand 1938 einen Probelauf in Mecklenburg. Ab 1939 folgten umfangreiche Röntgenreihenuntersuchungen in Baden, Württemberg, Westfalen und Hannover. Mit der Gemeinde Friedrichstal in Baden
Carolinkius

ohne

329 - 395

Gewähr

X-Ray Comp

Lex R
wurde erstmals vom Schulkind bis zum Greis die nahezu gesamte Bevölkerung einer Reihenuntersuchung unterzogen. Die neue Technik erlaubte mit Hilfe einer ausgebildeten Bedienungsmannschaft 250
bis 300 vorbereitete Probanden je Stunde zu untersuchen.
Für die Untersuchungen wurden bis zu 130 Schirmbildgeräte (meist Schirmbildzüge) mit 70 mmKameras zentral von 15 Bezirksstellen eingesetzt, in denen auch die täglich anfallenden Aufnahmen
(4.0005.000) entwickelt werden. Mit jedem Gerät wurden jährlich durchschnittlich 115.000 Aufnahmen
angefertigt, das sind rund 500 je Arbeitstag.
Die Notwendigkeit der Reihenuntersuchung wurde durch begleitende wissenschaftliche Untersuchungen
untermauert, wobei die Behauptung, dass bei den ersten 100.000 Untersuchungen ein Anteil von 1,65 %
tuberkuloseverdächtiger Befunden und ein Anteil von 2,27 % krankhafter Herzbefunde gefunden wurde,
etwas hoch gegriffen scheint. Letztendlich überzeugte das Argument insbesondere frühe Stadien der
Lungentuberkulose durch Heilstättenbehandlungen zur Ausheilung zu bringen. Als Kostenträger und
Förderer der Röntgenreihenuntersuchungen traten daher in erster Linie die Landesversicherungsanstalten und weniger das nationalsozialistische Regime, dem der Entwickler Holfelder nahestand, auf. Bis
Kriegsende wurden die Röntgenreihenuntersuchungen auf alle deutschen Länder ausgeweitet.
Vor dem Hintergrund hoher Erkrankungszahlen an Tuberkulose bei den in Norddeutschland angekommenen und in Lagern auf engem Raum untergebrachten Flüchtlingen und Vertriebenen, erließ Hamburg
auf Initiative von Joachim Hein 1945 das Schirmbildgesetz und Schleswig-Holstein 1947 das Gesetz
über die Röntgenreihenuntersuchung. Dieses Vorgehen wurde zum Vorbild für die Bundesländer Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern, da das mit Flüchtlingen überfüllte Schleswig-Holstein die
Tuberkulose damit unter Kontrolle bringen konnte. In Hamburg selbst und in Bremen wurden die PflichtReihenuntersuchungen bereits 1947 beziehungsweise 1950 aufgegeben. Entgegen dieser Entwicklung
richteten Bayern am 6. Juli 1953 mit dem Gesetz über Röntgenreihenuntersuchungen und BadenWürttemberg am 1. April 1954 mit einem Erlass über die Durchführung von Röntgenreihenuntersuchungen, die verpflichtende Röntgenreihenuntersuchung wieder ein.
Die Auswertung erfolgt grundsätzlich als Doppelauswertung. Dabei werden mehr Bronchialkarzinome
(1976 3,4 je 10.000 Personen) als Tuberkulöse mit Bakterienausscheidung und Tuberkulose-Kranke
insgesamt (1,0 bzw. 2,2 je 10.000 Personen) gefunden. In Japan werden auch R. des Magens durchgeführt.
Neben stationären Schirmbildgeräten kamen in der Nachkriegszeit mobile Schirmbildgeräte in sogenannten „Röntgenbussen“ (in der DDR Röntgenzüge) zum Einsatz. In der DDR wurden bis 1970 jährlich
etwa 15 Millionen Thorax-Schirmbilder von fast 11 Millionen Personen angefertigt. Ab 1971 wurde auf
eine zweite Aufnahme im a.p.- oder seitlichen Strahlengang verzichtet, und ab 1973 wurde ein zweijähriger Untersuchungsabstand eingeführt. Ab 1982 wurde das Teilnahmealter auf 40 Jahre heraufgesetzt.
Das Ende der Röntgenreihenuntersuchungen, die zuletzt nur noch in Baden-Württemberg und Bayern
verpflichtend waren, kam in Baden-Württemberg zum 30. Juni 1983. 1978 war zuvor das Mindestalter in
Baden-Württemberg auf 18 Jahre heraufgesetzt worden. Die Aufarbeitung der Statistik hatte ergeben,
dass bei sinkenden Tuberkulosefallzahlen (Bundesweite Inzidenz zu dieser Zeit von 39 TBCErkrankungen auf 100.000 Einwohner) zuletzt nur noch 4,6 Erkrankungen je 10.000 Untersuchungen
festgestellt wurden. Der Erfassungsgrad der Bevölkerung lag bei 85–90 %. Dem stand das Risiko strahleninduzierter Tumoren entgegen. Bei der Bundeswehr wurde die Röntgenreihenuntersuchung während
der allgemeinen Grundausbildung bei jedem Soldaten, trotz geringer Befundausbeute, bis um die Jahrtausendwende weiter durchgeführt. In Bayern wurde das Gesetz über Röntgenreihenuntersuchungen
erst mit Wirkung vom 15. April 2000 aufgehoben.

Röntgenröhre
E: x-ray tube
DIN 6814
Die Röntgenröhre ist ein Vakuumgefäß mit Elektroden zum Freisetzen, Beschleunigen und Abbremsen von Elektronen, um Röntgenstrahlung zu erzeugen.
An die Elektroden wird dabei die Beschleunigungsspannung angelegt.
Wenn Elektronen von hoher Geschwindigkeit (sehr kleine Masseteilchen mit negativer Ladung) auf Materie treffen, entstehen Röntgenstrahlen. Dieser Vorgang wird in der Röntgenröhre verwirklicht.
Sie ist beträchtlich größer, aber weit weniger kompliziert als eine Radioröhre.
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Die einfachste Form der Röntgenröhre ist eine
zugeschmolzene Glasröhre, aus der die Luft abgesaugt wurde und die zwei wichtige Bestandteile enthält - die Anode und die Kathode.
Die Anode besteht gewöhnlich aus Kupfer und
reicht von einem Ende der Röhre bis zur Mitte.
Die Erzeugung der Röntgenstrahlen erfolgt im
Hochvakuum einer Röntgenröhre. Dabei werden
Elektronen
auf
über
50%
der
Lichtgeschwindigkeit
beschleunigt,
und
durch
Auftreffen auf ein festes Medium abgebremst.
Aufbau einer Röntgenröhre mit feststehender Anode
Der größte Teil ihrer Bewegungsenergie wird dadurch in Wärme verwandelt, jedoch ein kleiner Teil (ungefähr 1%) wird zu Röntgenstrahlen.
Durch einen Heizstrom, der durch den Emitter (Kathode) fließt, werden Elektronen aus der Kathode
emittiert.
Durch eine zusätzliche Hochspannung Ua werden sie zur Anode hin beschleunigt. Dabei durchlaufen sie
die Potentialdifferenz U.
Für die Elektronenenergie E gilt somit:
Eine kleine Scheibe aus Wolfram - von ungefähr 1 cm Durchmesser - ist in die Anodenoberfläche in der
Mitte der Röhre eingesetzt.
Wolfram hat sich als das wirksamste Material herausgestellt:
1. Sein hoher Schmelzpunkt - das Metall widersteht der entstehenden extremen Hitze.
2. Es besitzt ein hohes Atomgewicht, womit Wolfram ein leistungsfähigerer Erzeuger von Röntgenstrahlung ist als Metalle mit niedrigerem Atomgewicht.
Die Fläche der Metallscheibe, auf welche die Elektronen treffen, ist der Brennfleck. Er ist die Quelle der
Röntgenstrahlen.
Die Kathode ist standardmäßig eine Wolframdrahtspirale von ca. 3 mm Durchmesser und 10 mm Länge,
die in einem schalenförmigen Halter (Fokussiereinrichtung) ungefähr 25 mm von der Anode entfernt befestigt ist. Der Wolframdraht hat einen Durchmesser von 0,3 oder 0,22 mm. Dünnere Drähte sind schneller auf Betriebstemperatur (2500 bis 3000 °K). Im Ruhezustand werden die Kathoden auf Emissionseinsatz vorgeheitzt (ca. 2000 °K).
Der Träger der Fokussiereinrichtung ragt aus dem Glasmantel, so daß eine elektrische Verbindung hergestellt werden kann.
Die Kathode kann in der gleichen Weise wie der Glühfaden
einer gewöhnlichen Glühbirne zur Weißglut erhitzt werden. Sie
dient als Quelle der Elektronen, die von dem glühenden Draht
ausgesandt werden. Die Kathode ist so konstruiert, daß sich die
Elektronen zu einem Strahlenbündel vereinigen und in genau
definierter Menge in Richtung der Anode gelenkt werden. Wenn
nun eine sehr hohe Spannung (mehrere zehntausend Volt) zwischen Kathode und Anode gelegt wird, werden die verfügbaren
Elektronen im Vakuum sehr stark beschleunigt und treffen mit
sehr hoher Geschwindigkeit auf den Brennfleck der Anode auf.
Bei Erhöhung der Hochspannung erhöht sich die Geschwindigkeit der Elektronen und damit ihre Energie.
Elektronenstrom von der erhitzten Wolf- Dies hat zur Folge, daß die Wellenlänge der Röntgenstrahlen
ramdrahtspirale der Kathode zur Anode kürzer wird und damit die Röntgenstrahlen eine größere Durchund den dadurch entstehenden Kegel nutz- dringungsfähigkeit erhalten.
barer Röntgenstrahlen, der am Brennpunkt
der Anode entsteht.
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Der Brennfleck ist der Teil der Wolframscheibe, auf den die Elektronen aus der erhitzten Kathode auftreffen. Die Länge und der Durchmesser der Drahtspirale und die Form und die Größe der
Fokussiereinrichtung der Kathode (Wehnelt-Zylinder), in dem sich die Drahtspirale befindet, bestimmen
die Form und die Größe des Brennflecks.
Nur ein kleiner Teil (ungefähr 1%) der durch diesen Aufprall erzeugten Energie wird in Form von Röntgenstrahlen vom Brennfleck ausgesandt. Der Hauptteil dieser Energie wird in Wärme umgewandelt.
Diese Hitze muß möglichst vollkommen vom Brennfleck abgeleitet werden, andernfalls würde das Metall
schmelzen und die Röhre zerstören. Die Röhrenhersteller wenden verschiedene Methoden an, um die
Hitze abzuleiten. Als einfachste Methodewird die Wolframscheibe auf der Rückseite mit einem gut wärmeleitenden Metall versehen, zum Beispiel mit Kupfer, und das Kupfer außerhalb des Glasbehälters zu
einem Abstrahler erweitert, der dafür sorgt, daß die Hitze von der Röhre abgeleitet wird. In manchen
Röhren wird Wasser oder Öl durch Bohrungen im Kupfer gepumpt, um die Wirksamkeit der Ableitung
noch zu erhöhen.
Die Größe des Brennflecks ist von größter Wichtigkeit für die Qualität des Röntgenbildes. Je kleiner der
Brennfleck, desto schärfer die Aufnahme. Andererseits ist ein größerer Brennfleck stärker belastbar als
ein kleiner. Somit mußten Methoden gefunden werden, einen Brennfleck zu bilden, der sowohl eine gute
Bildwiedergabe als auch verbesserte Wärmebelastbarkeit ermöglicht. Hier hat sich das Linien-FokusPrinzip und die rotierende Anode bewährt.
Beim Linien-Fokus-Prinzip (Götze-Fokus) ist der Elektronenstrom in Form eines schmalen Rechtecks
auf die Anode gerichtet. Der Brennfleck bildet zur Kathode einen Winkel von ungefähr 20°. Wenn der
rechteckige Brennpunkt von unten betrachtet wird - in der Position des Objekts bzw. Films - erscheint er
als ein kleines Quadrat. Somit ist die effektive Größe des Flecks nur ein Bruchteil der tatsächlichen.thermischen Brennflecks.
Bei Festlegung der Röhrengröße geben die Hersteller immer die wirksame Fokus-Größe an. Das bedeutet: Eine sogenannte 1,0-mm-Röhre hat einen projizierten Fokus von 1x1 mm.
Um die Beständigkeit der Anode gegen Hitze zu erhöhen, wurde die Drehanode entwickelt.
Einige Röhren enthalten zwei separate Wolframfäden, jeder in einer eigenen Fokussiereinrichtung, damit
Brennflecke verschiedener Größen hergestellt werden können. Die Hersteller geben zu jeder Röhre genaue Anweisungen, wie hoch die Belastbarkeit ist und in welchem Zeitintervall Belichtungen wiederholt
werden dürfen.
Die Stromkreise der Röntgenröhre, Gleichrichter und Hochspannungstransformator, sind so angeordnet,
daß die positive Hochspannung an das Anodenende der Röhre und die negative Hochspannung an die
Kathode angelegt wird. Die Elektronen, von der geheizten Kathode ausgesandt, sind negative Ladungen
und werden daher mit großer Energie von der positiven Anode angezogen. Diese hohe Spannung wird
gewöhnlich mit dem Ausdruck Spitzenspannung (kVs) bezeichnet (1 kV = 1000 Volt).
Die Hochspannung hat nur bedingten Einfluß auf die Anzahl der Elektronen, die von der Kathode zur
Anode fließen. Sie beeinflußt jedoch die Geschwindigkeit der Elektronen und ist aus diesem Grund von
sehr großer Bedeutung für die Eigenschaft der Röntgenstrahlung.
Die Zahl der Elektronen wird von der Temperatur des Glühfadens der Kathode beeinflußt. Je heißer der
Faden, um so größer ist die Anzahl der Elektronen, die zur Anode wandern. Die Zahl der Elektronen, die
pro Sekunde von der Kathode zur Anode fließen, wird in Milliampere gemessen (1 mA = 0,001 Ampere).
Die Intensität der Röntgenstrahlen, die bei einer bestimmten Hochspannung erzeugt wird, hängt von
dieser Zahl ab. Durch Veränderung des Heizstrom ändert sich auch die Temperatur des Glühfadens und
somit auch die Zahl der Elektronen, die aus dem Glühfaden austreten.
Die Betriebsspannung wird im Röntgengenerator erzeugt. Als Anodenmaterial dient bei medizinischen
Röhren rheniumlegiertes oder reines Wolfram, wenn man von Röhren zur Erzeugung bestimmter Wellenlängen als charakteristische Strahlung absieht (z.B. Mo für Mammographieröhren).
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Die Quantenenergie der emittierten Strahlung hängt von der den Elektroden anliegenden Spannung, nicht aber vom Röhrenstrom ab. Bei modernen HochleistungsRöntgenröhren besteht der Mantel nicht
mehr ganz aus Glas, sondern aus Metall.
Nur die Durchführungen zu den Elektroden
werden aus isolierendem Glas oder Keramik
hergestellt. Ihr Betrieb erfolgt in der medizinischen Radiologie ausschließlich in Röhrenschutzgehäusen, die für Isolations- und
Kühlzwecke mit Öl gefüllt sind. Röhren zur
Erzeugung weicher Strahlung sind mit einem speziellen Strahlenaustrittsfenster aus
Beryllium versehen.
Für die Röntgenkinematographie sind Röhren mit einer 3. Elektrode, einem Steuergitter, in Gebrauch,
bei denen sich der Röhrenstrom durch Anlegen eines negativen Potentials steuern läßt.
Medizinische Röntgenröhren bieten sehr hohe Strahlleistungen, insbesondere im gepulsten Betrieb (bis
ca. 86kW maximale Pulsleistung). Auf der anderen Seite sind sie bezüglich ihrer Röntgenenergien unterhalb herkömmlicher Industriestrahler anzusiedeln.
Metall-Röntgenröhre mit einer Dreh-Anode (1) und mit einer
Kathodenanordnung (2), die einen Kathodentopf (201) zur
Elektronenfokussierung und einen Elektronenemitter aufweist.
Durch ein "Fenster" (5) im Röhrengehäuse (4) kann ein Teil
der erzeugten Röntgenstrahlung die Röhre verlassen.
Der Rest wird in der Röhre und im Strahlenschutzgehäuse
absorbiert.
Röntgenröhren müssen mit besonderer Sorgfalt hergestellt
werden. Die Elektroden müssen an ihren Kanten sorgfältig
abgerundet werden, ohne scharfen Kanten oder Grate, da
sonst Sprüheffekte auftreten können.
Die Metallteile des Kathodentopfes müssen sehr paßgenau mit glatten Oberflächen (Elektropolierung)
gefertigt und zusammengebaut werden. Die Lage der Kathoden im Kathodentopf muß sorgfältig platziert
werden. Alle Einbauteile müssen vor dem Betrieb entgast und die gesamte Röhre auf ein Hochvakuum
gebracht werden.
Der Vakuumkolben weist einen Pumpstutzen auf, der dazu diente während des Herstellungsprozesses
der Röntgenröhre eine Vakuumpumpe anschließen zu können, die der Evakuierung des Inneren des
Vakuumkolbens dient. Nach erfolgter Evakuierung wird der Pumpstutzen vakuumdicht verschlossen.
Im Zuge des Evakuierens des Vakuumkolbens erfolgt das "Ausheizen" der Röntgenröhre. Hierbei wird
die Röntgenröhre bei bereits evakuiertem Vakuumkolben und bei noch an den noch nicht verschlossenen Pumpstutzen angeschlossener Vakuumpumpe in Betrieb genommen. Infolge der dann starken Aufheizung der Röntgenröhre treten gasförmige Verunreinigungen aus den Bauelementen der Röntgenröhre aus bzw. verdampfen niedrig schmelzende Verunreinigungen und werden von der Vakuumpumpe, die
über eine Leitung mit dem Pumpstutzen verbunden ist, aus dem Inneren des Vakuumkolbens abgesaugt.
 Primärstrahlung, Pulsbetrieb, Diagnostik-Röntgenröhren, Therapie-Röntgenröhren
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Röntgenröhre, Alterung
Der Wirkungsgrad von Röntgenröhren, das Verhältnis der als
Röntgenstrahlung emittierten Energie zur insgesamt in der
Anode umgesetzten elektrischen Energie (Wärme), nimmt
durch Aufrauhung der Anode durch die Benutzung ab.
Der bei normalem Betrieb erfolgende Rückgang (ohne Überlastungen) ist selbst nach 40.000 Aufnahmen nicht sehr bedeutend (auf etwa 2/3) und hängt von der prozentualen Ausnutzung der maximalen Röhrenbelastbarkeit (thermische Beanspruchung der Anode) ab.
Durch Einsatz einer rheniumlegierten Wolframschicht als AnoÄnderung der Strahlenausbeute einer Röntde wird die Anodenaufrauhung deutlich herabgesetzt.
genröhre in Abhängigkeit von der Anzahl
 Heel-Effekt
der angefertigten Aufnahmen

Röntgenröhre, Geschichte
Historie der Röntgenröhre
1895
Die erste Röntgenröhre war eine Hittorfsche Röhre.
Wilhelm Conrad Röntgen hatte die Röntgenstrahlen in Würzburg entdeckt und ließ die erste
Röhre in Stützerbach bei Ilmenau fertigen.
1899
Der erste große Fortschritt in der Technik der Röntgenröhre war die Schaffung der Fokusröhre.
Die Ärzte Dr. Gocht und Dr. Opitz des Universitätskrankenhauses Eppendorf experimentierten
im Februar 1896 gemeinsam mit C.H.F. Müller
1899
Röntgenröhre mit Wasserkühlung in enger Zusammenarbeit zwischen C.H.F. Müller, Hamburg
und dem Physiker Prof. Walter
1913
Hochvakuum-Röhre mit Glühkathode durch den Amerikaner W.D. Coolidge
1925
Bucky regt die Anwendung weicher “Grenzstrahlen" an
1926
Siemens baut Grenzstrahlenröhre mit Lindemann-Fenster
1929
Drehanodenröhre durch den Holländer Prof. A. Bouwers, Leiter des Philips Forschungslabors
1936
C.H.F. Müller bringt Ultraweichstrahlröhre mit Lindemann-Fenster heraus
1950
DERMOPAN-Röhre für Weichstrahlen-Therapievon Siemens

Röntgenröhren für Oberflächentherapie
Bucky regte 1925 die Anwendung weicher “Grenzstrahlen" an, um die “Gesamtenergie ausschließlich in
den obersten Schichten der Haut zur Absorption zu bringen und die regenerativen Schichten zu schonen".
Die von Siemens 1926 gebaute Grenzstrahlenröhre wurde mit einem Fenster aus Lindemannglas ausgestattet und mit einer Spannung von max. 12 kV (bei 10 mA) betrieben. Zur Kühlung der Anode konnte
durchfließendes Wasser gefahrlos verwendet werden, da die Röhre in eine geerdete Metallhülse eingeschlossen war, die vollkommenen Strahlen- und Hochspannungsschutz gewährte. Später wurde die
Röhre mit Luft gekühlt.
1936 brachte C.H.F. Müller eine Ultraweichstrahlröhre mit Lindemann-Fenster heraus, die mit Spannungen von 9 bis 50 kV betrieben werden konnte und sich für die Bestrahlung aller Hautkrankheiten und von
Hautkrebs eignete. Als es der Firma Machlett/USA 1943 gelang, Beryllium in den Glaskörper der Röntgenröhre als Strahlenaustrittsfenster einzubauen, war es möglich, auch die besonders langwelligen, sehr
weichen Röntgenstrahlen für die Oberflächentherapie auszunutzen. Beryllium läßt nämlich infolge seiner
niedrigen Ordnungszahl (Z = 4) auch die sehr weichen Strahlen praktisch ungehindert hindurch.
Nach Überwindung kriegs- und nachkriegsbedingter Schwierigkeiten kam 1950 die mit einem
Berylliumfenster versehene DERMOPAN-Röhre von Siemens auf den Markt. Die Röhre konnte sowohl
für Grenzstrahlentherapie in 10 cm Fokus-Haut-Abstand (FHA) mit Spannungen bis herab zu 5 kV (extrem weiche Strahlung) als auch für Ober-und Unterhauttherapie bei 10 bis 30 cm FHA mit verschiedenen Spannungen bis zu 60 kV betrieben werden.

Röntgenröhren für Therapie
Die Problematik bei Therapieröhren ist anderer Art als bei Diagnostikröhren.

Carolinkius

ohne

334 - 395

Gewähr

X-Ray Comp

Lex R
Hier kommt es im wesentlichen darauf an, daß die Röntgenröhre die für die therapeutische Bestrahlung
erforderliche Strahlenmenge von bestimmter Härte im Dauerbetrieb liefert. Die Größe des Brennflecks
ist von untergeordneter Bedeutung. Diese andersgeartete Aufgabenstellung wirkte sich maßgebend auf
die Entwicklung und Bauweise der Therapieröhren aus.
 Röntgenröhren für Oberflächentherapie, Röntgenröhren für Tiefentherapie, Therapieröntgenröhren

Röntgenröhren für Tiefentherapie
Eine der ersten im Dauerbetrieb stark belastbaren Glühkathodenröhren für Röntgentiefentherapie wurde 1915 von
Siemens entwickelt. Wegen der hohen Betriebsspannung von
180 kV bei 3 mA stattete man die Röhre zur Vermeidung von
Spannungsüberschlägen mit langen Glashälsen aus, an deren Enden die Anschlüsse für Anode und Kathode eingeschmolzen waren. Der großflächige Brennfleck auf der kolbenförmigen Wolframanode wurde durch Wärmeabstrahlung
gekühlt. Nach dem Krieg wurde diese Röhre ab 1922 serienmäßig gefertigt und bei Anschluß an den Röntgengenerator
STABILIVOLT mit einer Röhrenspannung von 200 kV bei 3
mA betrieben. Einige Jahre später konnte die Röhrenleistung
auf 220 kV bei 4 mA gesteigert werden.
Es wurde angestrebt, Röntgenröhren für noch höhere Betriebsspannung zu bauen, um eine extrem harte Strahlung zu
erreichen. Verschiedenen Forschern gelang es etwa ab 1928,
Röhren mit Spannungen von 400 kV - und noch weit darüber
- in Betrieb zu nehmen. Bei der Kaskadenröhre von W.D.
Coolidge wurden die aus der Glühkathode austretenden
Elektronen in drei hintereinander angeordneten Spannungsstufen von je 300 kV, insgesamt also mit 900 kV, beschleunigt.
Röntgentherapie-Röhre für 1.200 kV
Röntgentherapie-Röhre
Angeregt durch die Erfolge der Hochvolttherapie in USA planfür 1.200 kV
Die von der Glühkathode (1) ausgehenden te F. Haenisch 1939, im Allgemeinen Krankenhaus HamburgElektronen wurden in 6 Spannungsstufen von Barmbek eine Röntgentherapieanlage für 1.000 kV von Sieje 200 kV (2) wie in einem Spannungsfeld mens einrichten zu lassen. Die in Berlin bereits in Betrieb
von 1.200 kV beschleunigt und prallten am genommene Röntgenanlage konnte wegen der KriegsereigEnde des Anodenrohres auf die Wolframano- nisse aber nicht mehr in Hamburg montiert werden. Der Entde (3). Zur Aurrechterhaltung des Hochvaku- ladungsraum der Röntgenröhre war in 6 Stufen von je 200 kV
ums war die Röhre ständig an eine Hochva- unterteilt, so daß die Elektronen wie in einem Spannungsfeld
von insgesamt 1.200 kV beschleunigt wurden.
kuumpumpe (4) angeschlossen.
Nach Erreichen der Endgeschwindigkeit (etwa 95 % der Lichtgeschwindigkeit) prallten die Elektronen
gegen die schräggestellte Anode und erzeugten hochenergetische Röntgenstrahlung. Durch Angliederung weiterer Spannungsstufen erreichten andere Forscher eine Röhrenspannung von nahezu 2.000 kV.
Diese Röhren konnten aber fast ausnahmslos nur bei Daueranschluß an eine technisch aufwendige Vakuumpumpe betrieben werden. Das war ein Hindernis für ihre allgemeine Verwendung.
Beim Bau der 400-kV-Therapieröhre, die Siemens 1932 in die Praxis einrührte, waren verschiedene, aus
der hohen Röhrenspannung sich ergebende Probleme zu lösen. Zunächst mußte ausreichender Strahlenschutz gewährleistet werden. Ein diese Aufgabe erfüllendes Röhrenschutzgehäuse aus Blei wäre
wegen der erforderlichen Wanddicke zu schwer und zu unhandlich gewesen. Man benutzte daher die
brennflecknahe Anodenabschirmung, die sich bei Diagnostikröhren bereits bewährt hatte. Der aus einer
Mischung von Wolfram und Kupfer gefertigte Elektrodenschutzkopf mit Berylliumnfenster und einem
kathodenseitigen Kanal für den Eintritt der Glühelektronen wurde bei der 400-kV-Röhre so geformt, daß
er sowohl die nicht genutzte Röntgenstrahlung als auch die von der Anode ausgehenden Sekundärelektronen absorbierte. Die vom Brennfleck in Richtung zur Kathode austretenden Röntgenstrahlen wurden
von dicken Wolframscheiben an der Kathode aufgefangen.
Alle Ecken und Kanten der beiden Elektroden waren abgerundet, um die bei dieser hohen Spannung
auftretenden Sprüheffekte zu vermeiden.
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Zur Erhöhung des Strahlenschutzes und der Spannungssicherheit der Röhre wurde die
Wolframanode (1) von einem
aus Wolfram und Kupfer bestehenden Schutzkopf (2) mit
Beryllium-Strahlenaustrittsfenster (3) abgeschirmt. Zum Auffangen der
von der Anode zur Kathode
durch den Elektronenkanal (4)
hindurchgelangenden Röntgenstrahlung war die Kathode
(5) mit dicken Wolframscheiben
(6, 7) ausgestattet.
Bei hohen Spannungen treten
aus Schlitzen und Kanten der
Kathode Elektronen aus, die zu
unerwünschten Entladungen
führen.
Röntgentherapie-Röhre für 400 kV
W.D. Coolidge fand, daß die Spannungssicherheit der Röhre durch Abrundung des Kathodenkörpers
verbessert wird. Diese Erkenntnis wurde bei der 400-kV-Röhre, deren Stromstärke 5 mA betrug, verwendet. Für den zunächst vorgesehenen Betrieb in Luft wurden zur Unterdrückung des “Spitzeneffekts"
an den scharrkantigen Röhrenenden Sprühschutzringe über die Glashälse geschoben. Daher konnte
man die Röhre kürzer bauen. Bald darauf wurde die Röhre in einem ölgefüllten Schutzgehäuse untergebracht. So gelang es, die Röhrenlänge noch weiter zu reduzieren und auf die Sprühschutzringe zu verzichten.
Als sich in der Tiefentherapie die hochenergetische Bestrahlung mit radioaktiven Isotopen (Gammatron)
und mit stark beschleunigten Elektronen oder ultraharten Röntgenstrahlen Betatron immer mehr durchzusetzen begann, wurden die herkömmlichen Röntgenröhren für Tiefentherapie im allgemeinen nur noch
für eine maximale Betriebsspannung bis 300 kV gebaut.

Röntgenröhren im Ölgehäuse
Die ständige Leistungssteigerung in der Röntgentechnik führte zu immer größeren und schwereren Röhren und Röhrengehäusen.
Das machte sie sehr unhandlich und erschwerte ihre Einstellung bei Röntgenaufnahmen. Darum ging
man gegen Ende der dreißiger Jahre immer mehr dazu über, außer den Festanodenröhren für Diagnostik und Therapie auch die Drehanoden in ölgefüllte Gehäuse einzubauen.
Durch die Verwendung von Öl als Kühl- und Isolationsmittel konnte die Bauart der Röhren und ihrer Gehäuse trotz weiterer Leistungssteigerung kleiner und entsprechend leichter gegenüber den bei Luftkühlung üblichen Maßen gehalten werden.
Die Ölfüllung muß sehr sorgfältig in das Röhrengehäuse eingebracht werden um eine Blasenbildung zu
vermeiden. Bei Röhrenbetrieb kann eine Dampfblasenbildung durch Kavitation im Isolationsbereich zu
erheblichen Problemen hinsichtlich der Hochspannungsfestigkeit führen.
Wenn die abzuführende Verlustwärme der Röntgenröhre (Anode) nicht zu groß ist, kann die natürliche
Konvektion ausgenützt werden, um die Wärme von der Röhre abzutransportieren. Bei höheren Röhrenleistungen sind die damit erreichbaren Wärmeübergangskoeffizienten zu gering. Abhilfe bringen dann
nur höhere Strömungsgeschwindigkeiten des Kühlmittels.
Zur besseren Wärmeableitung wird das Öl bewegt und über externen Wärmetauscher mit Luft oder
Wasser gekühlt.

Röntgenröhre mit Flachkathode
X-ray tube with a flat cathode
Die Kathode dient als Elektronen-Emitter, ein idealer Elektronen-Emitter besitzt eine ebene Oberfläche
mit der Dicke = 0. und einer über die gesamte emittierende Fläche gleiche Temperatur um eine gleichmäßige Elektronendichte des Kathodenstrahls (Röhrenstroms) zu erhalten.
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Damit lassen sich kleine Brennflecke und Röntgenstrahlen mit homogener Intensitätsverteilung erzeugen.
Zur Erzeugung eines großen Röhrenstroms muß die Kathode auf sehr hohe Temperaturen gebracht
werden oder die Kathode muß bei niedrigeren Temperaturen genügend Elektronen emittieren.
Für die geforderten hohen Temperaturen eignen sich Kathoden aus reinem Wolfram (Schmelzpunkt =
3422 °C). Bei hohen Röhrenströmen werden so hohe Kathoden-Temperaturen ca. 3000 ° C erreicht,
daß Metallabdampfung entsteht, die sich an den Innenwänden der Röntgenröhre niederschlägt und dadurch die Spannungsfestigkeit negativ beeinflußt.
Gleichzeitig verringert sich die Lebensdauer der Kathode bis sie durchschmelzt.
Standardkathoden für Röntgenröhren werden aus Wolframdrähten zu gleichmäßigen Spiralen (Helix)
gewickelt, wobei die einzelnen Windungen sehr dicht zueinander stehen sich aber nicht berühren dürfen.
Bei Metallabdampfung der Kathode erhöht sich der Widerstand des Heizdrahts. Bei Heizung mit
Konstantstrom erhöht sich dadurch auch die Temperatur und der Röhrenstrom und die
Metallabdampfung beschleunigt sich. Ohne Gegenmaßnahme (Heizstromregelung) brennt der Heizdraht
durch. Kathodenwendel (Spiralen) sind empfindlich gegen Erschütterungen. Sie können durchhängen
und am Kathodenkopf anliegen oder es kommt zu einen Windungsschluß und teilweiser Verschmelzung
zu einem Röhrchen. Dadurch verliert die Kathode ihre Emissionsfähigkeit und die Röntgenröhre wird
unbrauchbar.
Bei modernen Hochleistungs-Röntgenröhren werden flache Kathoden eingesetzt.
Sie sind mechanisch stabiler und die Stromdichte des Kathodenstrahls ist homogener. Ausgeführt werden sie als ebenes, flaches und mäanderförmig verlaufendes Metallband in runder oder rechteckiger Form.
Zwischen den hin- und hergehenden Stegen dieses Metallbandes sind Durchbrüche vorhanden.
Bei der Röntgenröhre ist vorgesehen, daß das Potential des Kathodentopfes gegenüber dem Elektronenemitter variabel ist, so daß Fehler beim Fertigungsprozess keinen Einfluss auf die Abmessungen des
Brennflecks haben. Wenn das Potential am Kathodentopf um einen bestimmten Betrag positiver ist als
am Elektronenemitter, können Elektronen aus den seitlichen Regionen oder aus der Rückseite des
Elektronenemitters auf den Kathodentopf gelangen und diesen aufheizen. Deshalb ist bei einer Ausführungsform in geringem Abstand von dem Elektronenemitter eine Elektrode vorgesehen, die die Rückseite und die seitlichen Bereiche des Elektronenemitters abschirmt und deren Potential zumindest annähernd dem Potential des Elektronenemitters entspricht.
Der Vorteil eines solchen flachen Elektronenemitters gegenüber einem Elektronenemitter aus einem
helixförmig gewickelten Draht besteht darin, daß sich die Elektronenbahnen besser fokussieren lassen,
so daß auf der Anode ein Brennfleck mit einer günstigeren Elektronendichteverteilung erzeugt wird.
Gleichwohl reicht die erzielbare Elektronendichteverteilung im Brennfleck nicht an die eines idealen
Flachemitters heran.
Elektronenbahnen bei einem helixförmig gewickelten Draht 203’
als Elektronenemitter (dessen Querschnitt wegen der verzerrten
Darstellung ellipsenförmig erscheint). Der Verlauf der Elektronenbahnen hängt davon ab, an welcher Stelle des Elektronenemitters die Elektronen austreten. Trotz Fokussierung (nicht näher dargestellt) treffen sich die Elektronen daher in einem vergleichsweise großen Querschnitt.
Verhältnisse bei einem idealen Flächenemitter. Alle Elektronenbahnen starten senkrecht zur Oberfläche des Emitters, bis sie
sich unter der Wirkung eines fokussierenden Feldes in einem
Brennfleck minimaler Größe treffen.
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Verhältnisse bei einem realen mäanderförmigen Elektronenemitter. In den Randbereichen der Stege des Elektronenemitters
sind die Elektronenbahnen gekrümmt, was trotz der Fokussierung zu einer Vergrößerung des Brennflecks (im Vergleich zum
idealen Flächenemitter) führt. Allerdings ist der Brennfleck deutlich kleiner als bei einem helixförmig gewickelten Elektronenemitter.
Zum Fokussieren des Kathodenstrahls wird die Kathode in einen Kathodentopf (Wehnelt-Zylinder, Kathodenkopf) gesetzt, in dem durch die geheizte Kathode eine Elektronenwolke erzeugt wird, die durch
die an der Anode anliegende Hochspannung abgesaugt und beschleunigt wird.
Bei einem mäanderförmigen Elektronenemitter (Kathode) reicht der Durchgriff des elektrische Feldes bis
in die Durchbrüche hinein, so daß die Äquipotentiallinien (Linien mit gleichem Potential) an der der Anode zugewandten Oberfläche des Elektronenemitters in die Durchbrüche hineingezogen werden. Im Bereich der Durchbrüche ergeben sich daher Elektronenbahnen, die von denen eines idealen Flachemitters abweichen und verhindern, daß die Charakteristik dieses idealen Flachemitters erreicht wird.
Durch eine Elektrode mit einem negatives Potential hinter dem Flachemitter können die
Äquipotentiallinien aus den Durchbrüchen zurückgedrängt werden. Bei geeigneter Wahl des Potentials
kann erreicht werden, daß die Äquipotentialflächen auf der der Anode zugewandten Vorderseite des
Elektronenemitters nahezu eben sind. Die Elektronenbahnen verlaufen dann in der Nähe des Elektronenemitters überall geradlinig und senkrecht zu seiner Oberfläche.
Durch diese Maßnahmen vergrößert sich das Verhältnis zwischen der Fläche des Elektronenemitters
und der Fläche des Brennflecks. Man kann also eine bestimmte Brennfleckgröße mit einem größeren
Elektronenemitter erreichen. Um in dem Brennfleck eine bestimmte Elektronendichte zu erzielen, kann
der Elektronenemitter auf einer niedrigeren Temperatur gehalten werden, wodurch sich seine Lebensdauer verlängert.
Stark vereinfachtes, schematisches Blockschaltbild
einer Röntgeneinrichtung mit einer Röntgenröhre.
Diese ist an den Ausgang eines ersten Gleichrichters
1 angeschlossen, der eine Gleichspannung im Bereich zwischen 40 und 125 kV liefert.
Ein zweiter Gleichrichter 2, an dessen positiven Ausgangsanschluß der Elektronenemitter K und an dessen negativen Ausgangsanschluß die Elektrode E angeschlossen sind, liefert die einige kV betragende
negative Vorspannung der Elektrode E gegenüber dem Elektronenemitter K.
Die negative Vorspannung der Elektrode E gegenüber dem Elektronenemitter K wird so gewählt, daß
sich auf der Vorderseite des Elektronenemitters ein annähernd ebener Verlauf der Äquipotentialflächen
ergibt.
Verhältnisse bei einer Kathodenanordnung mit einer negativ
vorgespannten Elektrode auf der Rückseite des mäanderförmigen Elektronenemitters. Die Elektronen werden auf
zunächst senkrecht zum Elektronenemitter verlaufenden
Bahnen beschleunigt, um danach im Brennfleck fokussiert
zu werden. Die Verhältnisse sind nicht ganz so günstig wie
bei einem idealen Flächenemitter, jedoch deutlich besser
als bei einem flachen, mäanderförmigen Emitter ohne die
Elektrode
Um eine ausreichende Elektronenemission bei niedrigeren Temperaturen zu erreichen werden Kathoden
mit Lanthanoxid (La2O3) dotiert:
Die zur Elektronenemission zu leistende Austrittsarbeit ist vergleichsweise niedrig ist, wenn Lanthan an
der Oberfläche des Elektronenemitters vorhanden ist. Die Elektronenemission bei derartigen Emittern
erfolgt bereits bei relativ niedrigen Temperaturen (ca. 1600°C im Vergleich zu ca. 2500°C bei Wolframemittern), was z. B. der mechanischen Haltbarkeit zugute kommt und es ermöglicht, den Elektronenemitter mit geringeren Stromstärken auf Emissionstemperatur zu bringen. Um stets ausreichend Lanthan an
der Oberfläche des Elektronenemitters zur Verfügung zu haben, ist das Substrat karburiert. Der im Zuge
der Karburierung in das Substrat eingebrachte Kohlenstoff reduziert das Lanthanoxid, worauf das freie
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Lanthan an die Oberfläche des Elektronenemitters diffundiert. Von dort dampft es beim Betrieb des
Elektronenemitters nach und nach ab. Die Lebensdauer des Elektronenemitters ist dann erschöpft, wenn
der zugängliche Lanthan-Vorrat erschöpft ist.
Durch besondere Behandlung des Subtrats (Karburierung, Dotierung, Platinierung) kann die nutzbare
Lebensdauer solcher Kathoden verlängert werden.
Als Material für das Substrat eignen sich insbesondere hochschmelzende Metalle, z. B. Wolfram (W),
Molybdän (Mo) oder eine wolfram- oder molybdänhaltige Legierung und Keramik.
Wird ein Flachemitter gewölbt (wie ein Parabolspiegel) hergestellt, spricht man von einem Formemitter.
Da die Elektronen senkrecht aus der Kathode austreten, wird der Kathodenstrahl vorfokussiert.

Röntgenröhre mit Feldemissionskathode
In Röntgenröhren kommen zur Erzeugung des Elektronenstrahls traditionell thermische Emitter, vorzugsweise aus Wolfram, Tantal oder Rhenium, zum Einsatz. Der thermische Emitter wird auf ca.
2.000°C aufgeheizt, wodurch Elektronen thermisch emittiert und durch ein elektrisches HochspannungsPotential auf eine Anode beschleunigt werden. Beim Aufprall der thermisch erzeugten Elektronen auf der
Anode entsteht eine zur Bildgebung nutzbare Röntgenstrahlung. Diese thermische Emission hat den
Nachteil, dass ein Schalten des Heizstroms nur im Sekundenbereich möglich ist, da die Heizung des
thermischen Emitters träge ist.
Alternativ zu einer Erzeugung von freien Elektronen mittels thermischer Emission besteht die Möglichkeit, freie Elektronen mittels Feldemission zu erzeugen. Durch Anlegen einer Spannung werden Elektronen aus einem Material mit einer hohen Emissionsstromdichte, wie beispielsweise Carbon-NanoTubes (CNT, Kohlenstoff-Nanoröhrchen), extrahiert, wobei eine Erhitzung dieses Materials nicht notwendig ist. Die mit einem derartigen Feldemitter erzielbaren Stromdichten liegen mit typischen Werten
von kleiner 1 A/cm2 jedoch deutlich unter den Stromdichten eines thermischen Emitters, mit dem Stromdichten bis zu 10 A/cm2 realisierbar sind. Wird die Stromdichte auf einige A/cm2 erhöht, dann ist die Lebensdauer des Feldemitters begrenzt. Um die Lebensdauer zu erhöhen, kann man mehrere
Emittermodule nebeneinander anordnen, um die Gesamtbelastung des Feldemitters auf diese zu verteilen und so die Gesamtbelastung für die einzelnen Emittermodule zu reduzieren und damit die Lebensdauer des Feldemitters zu erhöhen.
Um die für die Elektronenemission hohen Feldstärken von größer 1 V/µm zu erzielen, wird entweder
eine hohe Spannung benötigt oder der Abstand zur Anode muss sehr kurz sein. Eine weitere Möglichkeit
ist der Einsatz eines Extraktionsgitters (Gate-Elektrode) zwischen dem Feldemitter und der Anode, das
auf einem gegenüber der Elektronen-Emissionsschicht positiven Potential liegt. Bei Abständen zwischen
ca. 100 µm bis 1 mm lassen sich diese Feldstärken mit leicht handhabbaren Mittelspannungen im Bereich von einigen kV erzeugen. Das Extraktionsgitter besteht z. B. aus dünnen Wolfram-Drähten mit einem Drahtdurchmesser von einigen 10 µm und weist einem Gitterabstand von typischerweise 100 bis
200 µm auf.
Werden der Feldemitter und das Extraktionsgitter relativ zueinander bewegt, - wodurch nur jeweils der
Bereich des Feldemitters Elektronen emittiert, über dem sich das Extraktionsgitter gerade befindet kann die Stromdichte der Feldemissionskathode erhöht werden, ohne daß die Lebensdauer durch diese
höhere Belastung reduziert wird. Wird auf eine mögliche Erhöhung der Stromdichte verzichtet, dann
weist die Feldemissionskathode eine höhere Lebensdauer auf. Der Emissionsstrom kann bei der Feldemissionskathode durch die Gitterspannung eingestellt werden. Damit können neben einer schnellen
Ansteuerung auch hohe Elektronenströme erreicht werden.
Die Belastung der Elektronen-Emissionsschicht wird durch die Relativbewegung zwischen Feldemitter
und Extraktionsgitter stark vermindert, da eine Extraktion von Elektronen aus der ElektronenEmissionsschicht nur in dem Bereich der Elektronen-Emissionsschicht erfolgt, über dem sich das Extraktionsgitter gerade befindet. Die Bereiche, in denen sich das Extraktionsgitter gerade nicht befindet, emittieren keine Elektronen. Die Bereiche des Feldemitters werden somit nicht ständig der vom heißen
Brennfleck auf der Anode herrührenden Wärmestrahlung ausgesetzt. Die thermische Belastung ist deshalb entsprechend gering.
Der Feldemitter ist z.B. als Ring ausgebildet und auf einer elektrisch leitfähigen Scheibe angeordnet, die
mit dem Anodenschaft verbunden ist und mit diesem rotiert.
Für den Feldemitter einer solchen Röntgenröhre sind prinzipiell alle Materialien geeignet, die eine Feldemission von Elektronen ermöglichen, z.B. Nanomaterialien auf der Basis von Kohlenstoff, insbesondere
Carbon-Nano-Tubes (CNT), oder synthetischer Graphit, beispielsweise Graphene, oder HOPG (Highly
Oriented/Ordered Pyrolytic Graphite).
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Als Alternative kann der Feldemitter als Spindt-Emitter oder Metall-Spitzenemitter ausgebildet werden,
vorzugsweise mit geätzten Metallspitzen, z. B. aus Wolfram.
Der Hochspannungsanschluss 6 ist an ein stationäres
Extraktionsgitter 10 geführt und liegt auf einem Gitterpotenzial UG, das das negative Kathodenpotential UK
um ein Extraktionspotenzial UE von z. B. +2 kV erhöht.
Das Gitterpotenzial UG ist also gegenüber dem Kathodenpotenzial UK um 2 kV positiver.
Die Feldemissionskathode der Röntgenröhre 1 umfasst somit den Feldemitter 9, das Extraktionsgitter 10
sowie die zugehörigen Hochspannungsanschlüsse 5
und 6.
Der Feldemitter 9 weist einen Feldemitterring 9a auf,
der
aus
Carbon-Nano-Tubes
besteht.
Der
Feldemitterring 9a ist auf einer elektrisch leitfähigen
Feldemitterträgerscheibe
9b
angeordnet,
die
verdrehfest auf der Welle 8 sitzt.
Die Welle 8 ist in einer Schutzwand 11 drehbar gelagert und über zwei Isolationskörper 12a und 12b mechanisch starr und elektrisch isoliert mit einer auf
Drehanoden-Röntgenröhre im Längsschnitt
Massepotenzial UM liegenden Drehanode 13 verbunden.
Die Welle 8 weist bis zur Feldemitterträgerscheibe 9b einen Spannung (Kathodenpotenzial UK) führenden Wellenabschnitt 8a und einen sich daran anschließenden isolierenden Wellenabschnitt 8b auf.
Spannungsüberschläge werden dadurch verhindert
Die Anode 13 ist mit ihrem freien Ende in einem axial gekühlten Kugellager 14 drehbar gelagert (Drehanode) und wird beim Betrieb der Röntgenröhre 1 von einem Elektromotor 15 angetrieben. Durch die
verdrehfeste Verbindung über die Isolationskörper 12a und 12b wird auch die Feldemitterträgerscheibe
9b durch den Motor 15 angetrieben (gemeinsamer Antrieb für Feldemitter 9 und Drehanode 13).
Die Schutzwand 11 weist eine Durchtrittsöffnung 16 für einen vom Feldemitterring 9a erzeugten Elektronenstrahl 17 auf.
Der Feldemitterring 9a wird während seiner Drehung beim Erreichen des stationären Extraktionsgitters
10 lokal aktiviert und emittiert hierbei Elektronen, die als Elektronenstrahl 17 durch die Durchtrittsöffnung
16 der Schutzwand 11 austreten und auf die Anode 13 auftreffen. Beim Auftreffen des Elektronenstrahls
17 auf die Anode 13 wird Röntgenstrahlung 18 erzeugt, die durch ein im Vakuumgehäuse 2 angeordnetes Röntgenstrahlenaustrittsfenster 19 austritt.
Die beim Auftreffen des Elektronenstrahls 17 auf die Brennfleckbahn entstehende Erhitzung der Anode
13 führt zu einer thermischen Strahlung der Anode 13 sowie zum Austritt von Kationen (positive Ionen)
aus der Brennfleckbahn. Der Feldemitter 9 muss vor der thermischen Strahlung und vor den aus der
Anode 13 austretenden Kationen geschützt werden. Diese Aufgabe erfüllt die Schutzwand 11.
Im Bereich der Durchtrittsöffnung 16 weist die Schutzwand 11 auf ihrer der Anode 13 zugewandten Seite
einen Rückstreukollektor 20 für zurückgestreute Elektronen auf. Die Belastung der Anode 13 wird durch
die Sammlung der Rückstreuelektronen wesentlich reduziert.
Aufgrund von mechanisch bedingten Schwankungen bei der Drehbewegung des Feldemitters 9 verändert sich die Elektronenemission entsprechend einer variablen Feldintensität zwischen dem Extraktionsgitter 10 und dem Feldemitter 9. Dies wird jedoch durch eine dynamische Anpassung des Gitterpotenzials UG kompensiert.
Die in dargestellte Röntgenröhre ermöglicht eine schnelle Modulation des Elektronenstroms und ist damit besonders für so genannte ”Dual Energy”-Anwendungen und Dosis-Modulationen, insbesondere für
eine getaktete Röntgenstrahlerzeugung, geeignet.
Die Röntgenröhre 1 weist eine reduzierte Extrafokal-Strahlung auf, da die Röntgenstrahlung 18 nahe
beim Brennfleck kollimiert wird.

Röntgenröhre mit feststehender Anode
Festanodenröhre
DIN 6814
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Die Festanodenröhre ist eine Röntgenröhre mit feststehender Anode.
Röntgenröhren mit nicht rotierender Anode. Therapieröhren sind als F. aufgebaut, die mit einer Flüssigkeitskühlung versehen sind. Solche Röhren sind in der Lage, während langer Betriebszeiten hohe Leistungen abzugeben. Diagnostikröhren kleiner Leistungen (z.B. Zahnaufnahmen) werden ebenfalls als
Festanodenröhre gebaut (Konvektionskühlung).

Röntgenröhre mit Metall-Mittelteil

(1) Fokuskathode
(2) Austrittsfenster
(3) Drehanode
(4) Wolframteller
(5) Graphitteller

Die Hülle der Röntgenröhre besteht aus Metall, Kupfer und Edelstahl, sowie Glas und Keramik.
Sie hat die Aufgabe das Vakuump ≤10-5 mbar über die gesamte Lebensdauer aufrecht zu erhalten.
Die Kathodenseite ist entweder aus Glas gefertigt, oder beinhaltet eine scheibenförmige Keramik, welche die Isolation der bis zu 75 kV betragenden Hochspannung zur Aufgabe hat.
Die Auswahl der verwendeten Werkstoffe begründet sich durch die zum Teil sehr hohe Temperaturbeständigkeit. Die Qualität und Reinheit der Werkstoffeist entscheidend für Funktion und Lebensdauer der
Röntgenröhre. Deshalb kommenüberwiegend ESU (Elektro-Schlacke-Umschmelzverfahren) Materialien
und sauerstofffreies Kupfer zum Einsatz, um ein Ausgasen im Ultrahochvakuum weitgehend zu vermeiden.
Für die Lagerung des Anodentellers können Rillenkugellager verbaut werden, welche bedingt durch die
hohen Temperaturen und das Hochvakuum mit dünnen Schichten aus Blei oder Silber geschmiert werden.
Bei der kugelgelagerten Variante wird, aufgrund der geringen Größe der Kontaktpunkte und der daraus
resultierenden geringen Wärmeleitung, auf eine Innenkühlung verzichtet.
Als zweite Möglichkeit steht ein Flüssigmetallager zur Verfügung, bei dem der Aquaplaning-Effekt ausgenutzt wird. Als Flüssigmetall findet eine Legierung aus Gallium, Indium und Zinn Verwendung. Diese
Bauform hat den Vorteil, dass sie eine bessere Wärmeleitung ermöglicht, da die Kontaktfläche der Welle
im Vergleich zu den Rillenkugellagern mit deren Kontaktpunkten um ein Vielfaches größer ist.
Die Welle zur Lagerung des Anodentellers ist bei der Röhre mit Gleitlager mit einer Bohrung versehen,
wodurch die Möglichkeit besteht, Öl in dieser zirkulieren zu lassen um eine bessere Wärmeabfuhr zu
realisieren.
Ein weiterer Vorteil liegt im Wegfall der Lagergeräusche, was ein angenehmeres Behandlungsumfeld für
Arzt und Patienten schafft.
Bei Röntgenröhren mit einem Mittelteil aus Metall kann bei niedrigen Röhrenspannungen der geforderte
Emissionsstrom unter ungünstigen Umständen nicht erreicht werden.
Eine Verbesserung entsteht, indem die Hochspannung für die Röntgenröhre aus wenigstens drei in Serie geschaltete Hochspannungserzeuger ableitet, von denen mittels einer Hochspannungseinrichtung
einer entweder auf der Anodenseite (bei hohen Röhrenspannungen) oder auf der Kathodenseite (bei
niedrigen Röhrenspannungen) wirksam ist.
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Röntgenröhre mit Wasserkühlung
Röntgenröhre mit Siedekühlung
Früher bei Röntgenröhren angewendetes Verfahren zur Kühlung der Anode.
Die innen teilweise hohle Anode ist durch ein Rohr mit einem Wassergefäß verbunden. Bei Betrieb der
Röhre beginnt das Wasser zu sieden, die Anodentemperatur bleibt auf 100 °C.
Für gesteigerte Leistungen im Durchleuchtungs- und Aufnahmebetrieb war die massive Antikathode
durch einen gut wärmeleitenden Metallstab mit der Außenluft verbunden. Ein am Stabende angesetzter
Radiator konnte erhebliche Wärmemengen an die Luft abgeben. (Abb. a). Anstelle des Radiators ließ
sich auch ein offenes Wassergefäß an das Stabende ansetzen (Abb. b). Noch größeren Belastungen
hielt die mit Wasser gekühlte Röhre stand, bei der das Wasser die Rückseite der Antikathode unmittelbar berührte (Abb. c). Ein in die hohle Antikathode eingeführtes und in die Röhre luftdicht eingeschmolzenes Glasrohr war mit einem an ihrem Außenende angeschmolzenen, offenen Wassergefäß verbunden.
Die gute Kühlwirkung der Wasserkühlröhre beruht auf der hohen spezifischen Wärme des Wassers sowie dem Wärmeentzug durch Verdampfung beim Sieden. Dieses Kühlsystem war auch für Dauerbelastung der Röhre geeignet, da die Temperatur der Antikathode kaum über den Siedepunkt des Wassers
hinausging.
In der Handhabung aber war die mit Wasser gekühlte Röhre, hauptsächlich beim Wechsel von Obertisch- zu Untertischuntersuchungen (und umgekehrt), umständlich weil die Öffnung des Wassergefäßes
stets oben liegen mußte und Verbrühungsgefahr für Arzt und Patient bestand. Später wurde eine Wasserkühlröhre mit geschlossenem Kühlsystem entwickelt. Sie konnte in jeder Untersuchungslage verwendet werden.
Je nach Leistung und der damit verbundenen Wärmeentwicklung wurde die Röntgenröhre auf verschiedene Art gekühlt:
A
Für kleine und mittlere Leistungen genügte
die Luftkühlung
Die von der massiven Antikathode gespeicherte Wärme
konnte über einen gut wärmeleitenden Metallstab an einen am Stabende angesetzten Radiator weitergeleitet und
von dort an die Außenluft abgegeben werden.

B
Die Wasserkühlung wurde bei mittleren
bis hohen Röhrenleistungen angewendet.
Anstelle des Radiators wurde an das Stabende ein
offenes Wassergefäß angebaut.

C
Besonders stark belastbar war die Siedekühlröhre.
Das Wasser berührte unmittelbar die Rückseite der
Antikathode.

Röntgenröhren-Aussetznennstrom
Röntgenröhrennennstrom bei Aussetzbetrieb (Wechsel von Betrieb und Betriebspausen), wobei vom
Hersteller die Dauer von Betriebszeit und Betriebspause anzugeben ist.
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 Röntgenröhren-Langzeitnennstrom, Röntgenröhren-Kurzzeitnennstrom

Röntgenröhren-Dauernennstrom
Nennstrom, der bei Dauerbetrieb einer Röntgenröhre zulässig ist.
R. hat auch Bedeutung für die Bemessung des Strahlenschutzes von Röntgeneinrichtungen.

Röntgenröhren-Fabrik in Rudolstadt
1919 - 1920 - Ungelenk & Kiesewetter OHG
Der Elektro-Ingenieur Alfred Ungelenk und der Glasbläser Otto Kiesewetter gründeten eine OHG zur Erzeugung von medizinischen Röntgen- und Vakuumröhren in
Rudolstadt in Thüringen, Strumpfgasse 7.
1920 - 1923 - Phönix GmbH Glastechnische Werkstätten
Gründung der "Phönix GmbH", Glastechnische Werkstätten, die das Personal und die Einrichtung der
früheren Firma Ungelenk & Kiesewetter übernahm.
1922 wurden die Röntgenröhrenfabriken Phönix GmbH Rudolstadt, die Radiotechnische Industrie Erlangen und die Polyphos GmbH München in Rudolstadt vereinigt.
1923 Errichtung eines neuen Fabrikgebäudes und Umwandlung der Phönix GmbH in die "Phönix
Röntgenröhrenfabriken AG" .
1923 - 1932 - Phönix Röntgenröhrenfabriken AG
1932 - 1947 - Siemens-Reiniger-Werke AG Röntgenröhrenwerk Rudolstadt
Die Phönix AG ging in die SRW auf und führte den neuen Namen "Siemens-Reiniger-Werke AG
Röntgenröhrenwerk Rudolstadt". Die Belegschaft zählte ca. 250 Personen.
Die Phönix-Werke als Spezialfabrik für Röntgenröhren galten ab 1935 hinsichtlich ihrer Produktionsleistung und der Güte ihrer Fabrikate als weltweit führend.
1945 wurden Maschinen, Einrichtungsgegenstände, Material und Fachkräfte von Rudolstadt nach Erlangen verlegt.
1947 Enteignung und der Betrieb wurde zum Volkseigenen Betrieb erklärt.
1947 - 1961 - VEB Phönix Röntgenröhrenwerk Rudolstadt
1961 - 1991 - VEB Röhrenwerk Rudolstadt
1961 erhielt der Betrieb den Namen "VEB Röhrenwerk Rudolstadt" und beschäftigte damals 410
Mitarbeiter, 1971 waren es 680.
Neben der Herstellung von Röntgenröhren produzierte der Betrieb z.B. auch den Kassettengrundbaustein "KGB 4".
1991 Danach Siemens Röntgenwerk GmbH.

Röntgenröhren-Kurzzeitnennstrom
Röntgenröhrennennstrom bei Kurzzeitbetrieb.
Ohne besondere Zeitangaben gilt er für 0,1 s.
 Röntgenröhren-Aussetznennstrom, Röntgenröhren-Langzeitnennstrom

Röntgenröhren-Langzeitnennleistung
Höchste Leistung, mit der eine Röntgenröhre bei Nennhochspannung bei der vom Hersteller angegebenen Schaltungsart des Hochspannungserzeugers und bei bestimmten Betriebsbedingungen (z.B. Kühlung) 2,5 h lang kontinuierlich betrieben werden kann.

Röntgenröhren-Langzeitnennstrom
Der vom Hersteller anzugebende, höchstzulässige mittlere Röntgenröhrenstrom bei Nennhochspannung.
Der R. wird gebildet als Quotient aus der in 2,5 h (9.000 s) die Röntgenröhre durchfließenden Elektrizitätsmenge (mAs) dividiert durch 9.000 s.

Röntgenröhren-Nennleistung
Belastbarkeit der Röntgenröhre
Höchste Leistung, mit der die Röntgenröhre bei bestimmten, vom Röhrenhersteller anzugebenden Bedingungen betrieben werden kann.
Die Angabe erfolgt in Kilowatt (kW) und ist im allgemeinen in der Typenbezeichnung der Röhre enthalten.
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Beispiel: Bi 125/30/50, Nennleistung der beiden Brennflecke 30 kW und 50 kW. Die Bezeichnung Bi bezieht sich auf Doppelwinkelröhre für max. 125 kV
Die R. hängt ab von der Betriebsart und Schaltung des Röntgengenerators und der Röntgenröhrenspannung. Bei Kurzzeitbetrieb kann die Nennleistung durch eine Belastungskennlinie Röntgenröhrennomogramm vorher festgelegt werden, welche die Abhängigkeit der zulässigen Leistung von der Einschaltdauer darstellt.
Bei Diagnostik-Röntgenröhren gilt, wenn nicht anders angegeben, die Leistungsangabe für eine Einschaltdauer von 0,1 s. Bei Therapieröhren gilt sie für Dauerbetrieb.
 Leistungsaufnahme der Röntgenröhre, Leistungsabgabe des Röntgengenerators

Röntgenröhren-Nennstrom
Höchster Strom, mit dem die Röntgenröhre bei Nennhochspannung und bei der vom Röhrenhersteller
anzugebenden Betriebsart sowie Schaltungsart des Generators betrieben werden kann.
 Röntgenröhren-Dauernennstrom, Röntgenröhren-Aussetznennstrom, RöntgenröhrenKurzzeitnennstrom, Röntgenröhren-Langzeitnennstrom

Röntgenröhren-Nomogramm
Belastungsnomogramm
Graphische Darstellung des Zusammenhanges zwischen den für die Belastung der Röntgenröhre ausschlaggebenden Größen, wie Röhrenspannung, Röhrenstrom und Belastungszeit.
Sie können zur Ermittlung des zulässigen Röhrenstromes bei vorgegebener Röhrenspannung und Belastungszeit dienen.
 Belastungsdiagramm, Nomogrammlast

Röntgenröhren-Spannung
DIN 6814
Die Röntgenröhrenspannung ist die Spannung, die der Röntgenröhre zwischen Kathode (Elektronenemitter) und Anode angelegt wird.
Werte der Röntgenröhrenspannung beziehen sich auf ihren Scheitelwert.
Scheitelwert der Spannung in Kilovolt, die während des Betriebes der Röhre zwischen Kathode und
Anode liegt.
Die in der Röhre erzeugte Bremsstrahlung umfaßt ein Spektrum, dessen energiereichste Komponente
(in Kiloelektronenvolt) der Scheitelspannung an der Röhre (in kV) entspricht.
 KVp

Einfluß der Röhrenspannung
Die Röhrenspannung bestimmt die Geschwindigkeit (kinetische Energie) der Elektonen in der Röhre.
Eine Spannungsänderung bewirkt eine Änderung des Durchdringungsvermögens der Röntgenstrahlen.
Die Gesamtintensität des Strahlenbündels ändert sich gleichfalls.
Die Dosis der erzeugten Röntgenstrahlen in der Röhre ändert sich mit der Röhrenspannung im Quadrat
(kV²). Die weiche Strahlung wird jedoch im Röntgenstrahler ausgefiltert. Im Patient werden die Anteile
der weichen Strahlung auch mehr geschwächt (absorbiert) als die härtere Strahlung. Dadurch ändert
sich die Schwärzung des Films hinter dem Patienten etwa mit dem Faktor kV.
Eine Änderung der Röhrenspannung um 5% entspricht einer Schwärzungsänderung des Films wie ca.
25% Änderung des Röhrenstromes (1 Belichtungspunkt).
Die Abbildung zeigt die Wirkung, die diese beiden Änderungen auf den Kontrast und die »Helligkeit« des unsichtbaren Röntgenbildes ausüben. Die obere Darstellung zeigt
die Strahlung bis 50 kV, darunter ist die Strahlung bis 80
kV dargestellt. Die Stromstärke bleibt konstant.
Man beachte, daß die Intensität der Strahlung, die den
Gegenstand durchdringt (Höhe der schwarzen Säulen)
verstärkt und der Kontrast geringer wurde. In der oberen
Abbildung beträgt die Schwärzung bei A die Hälfte derjenigen von B und unten 2/3 der von B.
Vergleiche der beiden Abbildungen ergibt folgendes:
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1. Bei 50 kV beträgt die Schwärzung A die Hälfte von B, bei 80 kV (Stromstärke bleibt konstant) beträgt
die Schwärzung bei A ungefähr 2/3 der von B.
2. Die beiden Abbildungen ähneln sich in der Gesamtform.
3. In der unteren Abbildung gleichen sich die einzelnen Intensitäten an. Der Objektkontrast wurde durch
die höhere Spannung wesentlich vermindert.
Daraus ist eine weitere Grundregel abzuleiten:
Steigende Hochspannung vermindert den Objektkontrast, abnehmende Hochspannung verstärkt den
Objektkontrast. Die Spannungssteigerung führt jedoch nicht nur zu einem erhöhten Durchdringungsvermögen der erzeugten Strahlen, sondern auch zur Vermehrung der schon bei geringerer Spannung vorhandenen weichen Strahlen. Das geschieht ohne Änderung der Zahl der Elektronen, die von der Kathode zur Anode fließen, das heißt ohne Änderung des Röhrenstroms.
Der tatsächliche Wert der Röhrenspannung stimmt bei älteren Generatoren häufig nur mit mäßiger Genauigkeit mit der Anzeige am Schalttisch überein.
Diese Abweichung kann folgende Ursachen haben:
 Ungenaue Einstellung durch den Hersteller.
 Bei gleicher Skalenanzeige erhält man bei älteren Generatoren, unterschiedliche Spannungswerte,
je nachdem, ob die Einstellung von kleineren oder größeren Werten her erfolgte, was mit dem mechanischen Spiel der Seilzüge bzw. Kohlerollen zusammenhängt.
 Die vom Generator abgegebene Spannung hängt vom Röhrenstrom (Innenwiderstand) ab.
Für die abgegebene Dosis oder Dosisleistung ist nicht die eingestellte Spitzenspannung, sondern der
zeitliche Verlauf der Spannung während des Stromflusses wesentlich, der von der Art der Gleichrichterschaltung abhängt (1-, 2-, 6-, 12-Puls-Schaltung).

Röntgenröhrenspannung; Auswirkung der Änderung
In der Film-Folien-Radiographie beeinflusste die Wahl der Röntgenröhrenspannung (kV) den Bildkontrast; dies ist bei allen digitalen Radiographiesystemen nicht mehr der Fall. In diesem Beispiel wurden
Bilder eines Beckenphantoms bei drei kV-Werten mit einer kommerziellen Digitalen Radiographie Bildplatte aufgenommen. Alle Belichtungen wurden mit einer Belichtungsautomatik durchgeführt.

120 kV; 6 mAs

75 kV; 36 mAs

60 kV; 141 mAs

a) Dieses Bild wurde bei 60 kV erzeugt und erforderte eine relativ hohe Strahlungsintensität von 141
mAs. Die vom System erzeugte S-Zahl betrug ~140, was einer durchschnittlichen Luftkerma entspricht, die auf die Speicherfolie in der Größenordnung von 7 mGy einfällt. Die von diesem Bildgebungssystem erzeugte L-Zahl betrug 2,3, was bedeutet, dass sich der Bereich der auf die Platte einfallenden Intensitäten um einen Faktor von etwa 200 unterscheidet (10^2,3 ~ 200). Die Hautdosis für
diese Untersuchung wurde auf 7,6 mGy geschätzt; für eine gegebene Bestrahlungsgeometrie und
ein gegebenes Röntgensystem sind die Faktoren, die die Hautdosis beeinflussen, die kV und mAs,
die zur Erzeugung des Bildes verwendet werden.
b) Das Bild wurde bei 75 kV erzeugt und erforderte eine Belichtung von. Die Erhöhung der Röntgenröhrenspannung erhöht die aus der Röntgenröhre austretende Strahlungsmenge sowie die durchschnittliche Photonenenergie (d. h. erhöhte Durchdringung). Dementsprechend reduziert sich der Wert des
Röhrenstrom-Belichtungszeit-Produkts (mAs) auf 36 mAs; bei 60 kV war der Wert dagegen viel höCarolinkius
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her (141 mAs). Die resultierende S-Zahl, die vom CT-System erzeugt wurde, betrug ~ 150, was darauf hinweist, dass die durchschnittliche auf die Speicherfolie einfallende Strahlung dem Wert für das
bei 60 kV erzeugte Bild sehr ähnlich war; dies ist zu erwarten, da die Bilder mit Phototiming aufgenommen wurden, bei dem die Belichtungszeit automatisch bestimmt wird (d. h. wenn die Speicherfolie die richtige Belichtung erhalten hat). Der L-Wert für dieses Bild war 2,1, was zeigt, dass die Erhöhung der Röntgenröhrenspannung von 60 den Dynamikbereich von 200:1 bei 60 kV auf 125:1 reduzierte.
Das Bild ist bei 75 kV dem bei 60 kV sehr ähnlich; Unterschiede im Dynamikbereich werden durch
unterschiedliche Anzeigefenster kompensiert. Bilder bei niedrigeren kVs, die einen großen Dynamikbereich haben, müssen ein breiteres Fenster verwenden; eine Erhöhung der kV reduziert den Dynamikbereich, erlaubt aber die Verwendung von schmaleren Anzeigefenstern. Das Ergebnis ist, dass
Bilder, die bei unterschiedlichen kV-Werten und gleicher Intensität an der Speicherfolie aufgenommen wurden, ein sehr ähnliches Aussehen haben. Die Hautdosis beträgt jetzt 3,2 mGy, was niedriger
ist als die 7,6 mGy, die mit dem bei 60 kV aufgenommenen Röntgenbild verbunden sind. Bei einem
stärker durchdringenden Strahl ist am Patienteneingang weniger Strahlung erforderlich, um die erforderliche Intensität an der Speicherfolie (d. h. 7 mGy) zu erreichen.
c) Das Bild wurde bei 120 kV erzeugt und erforderte eine Belichtung von nur 6 mAs. Dies ist viel niedriger als die mAs bei 60 kV (141 mAs) und 75 kV (36 mAs). Die resultierende S-Zahl, die vom CRSystem erzeugt wurde, betrug ~ 160, was wiederum darauf hindeutet, dass die auf die Speicherfolie
auftreffende durchschnittliche Strahlung aufgrund der Verwendung von Phototiming dem Wert für
das bei 60 kV und 75 kV erzeugte Bild sehr ähnlich war. Der L-Wert für dieses Bild betrug 1,8, was
einem Dynamikbereich von 60:1 entspricht; generell gilt, dass höhere kV-Werte, die durchdringenderen Röntgenstrahlen entsprechen, den Dynamikbereich der detektierten Röntgenstrahlintensitäten
am Bildempfänger verringern.
Das Bild bei 120 kV sieht ähnlich aus wie bei 60 kV und 75 kV. Unterschiede im Dynamikbereich
werden in der Regel durch unterschiedliche Anzeigefenster kompensiert. Die Hautdosis ist nun mit
1,4 mGy deutlich geringer als die 7,6 mGy des bei 60 kV aufgenommenen Bildes. Eine Erhöhung der
kV reduziert zwar immer die Patientendosis, erhöht aber auch die Streuung im Bild.

Messung der Röhrenspannung
Die Röhrenspannung kann gemessen werden:
Invasiv über Spannungsteiler parallel zur Hochspannung mit
 direkt-anzeigendem Voltmeter oder
 besser mit einen Oszillograph
Nicht invasiv mit
 Spektrometer oder
 kVp-Meter nach der Zwei-Filter-Methode
Die Messung mit Oszillograph gibt Aufschluß über den Verlauf der Hochspannung:
Einschaltflanke, Überschwingen, Welligkeit, Einschaltdauer, Abklingkurve, Unsymmetrie,
Aussetzer (Röhrenstoßen)

Röhrenspannungsverlauf
Die Röntgenröhren-Spannung bestimmt die kürzeste Wellenlänge [maximale Frequenz; höchste Durchdringungsfähigkeit (Härte)] der Röntgenstrahlung. Eine optimale Röhrenspannung verläuft nahezu
rechteckig mit steiler Anstiegs- und Abfallflanke und mit geringer Welligkeit (Konstantspannung).
Generatoren mit (fast) idealem Hochspannungsverlauf sind sehr aufwendig herzustellen und daher auch
teuer. Mit dem Pandoros lieferte Siemens einen dem Ideal nahekommenden Generator mit schneller
Hochspannungsregelung im Sekundärkreis. Die 2 Hochspannungsteile (Erzeuger ca. 200kV und Regler
in getrennten Tanks) waren groß, schwer und teuer. Mit Aufkommen der Wechselrichtertechnik war der
Pandoros nicht mehr konkurrenzfähig.
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Typische Hochspanngs-Verläufe und ihre Zusammenhänge

Röntgenröhren-Strom
Röhrenstrom
DIN 6814
Der Röntgenröhrenstrom ist der in einer Röntgenröhre über die Anode fließende
elektrische Strom.
Werte des Röntgenröhrenstromes beziehen sich auf seinen arithmetischen Mittelwert.
Beim Röntgenröhrenstrom ist gegebenenfalls zu berücksichtigen, daß konstruktionsbedingt z.B. bei Röhren mit geerdetem metallischen Mittelteil ein Anteil
der rückgestreuten Elektronen nicht über die Messung des Anodenstromes erfaßt
wird. In einem solchen Falle ist der Röntgenröhrenstrom der im kathodenseitigen Stromkreis gemessene.
Angaben des R. bedeuten stets den arithmetischen Mittelwert der Röhrenstromstärke in Milliampere.
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Durch Erhöhen der Stromstärke wird die Intensität der Röntgenstrahlen vergrößert und durch Verminderung der Stromstärke die Intensität verringert.
 Die Intensität der von der Röntgenröhre emittierten Strahlung ist in der Regel der Größe des Röhrenstroms proportional.
Bei einem Kurzschluß innerhalb der Röntgenröhre – Röhrenstoßen – entsteht weniger oder keine Strahlung.
 Röntgenröhren-Kurzzeitnennstrom, Röntgenröhren-Langzeitnennstrom

STATUS-X-Röhre

Bei der STATUS-X-Röhre (1966), einer Dental-Röntgenröhre für Panoramaaufnahmen, werden die von
der Kathode (1) kommenden Elektronen von einem einfachen elektronenoptischen System durch eine
Öffnung (2) in das Anodenröhrchen (3) gelenkt.
Am Ende des elektrisch feldfreien Innenraum des metallenen Anodenrohrs treffen die Kathodenstrahlen
auf die Spitze der kegelförmigen Wolframanode (4). Das anodenseitige Rohrende ist durch eine Metallkappe strahlenundurchlässig und vakuumdicht verschlossen.Die Innenwand des Anodenröhrchens ist in
der näheren Umgebung des Brennflecks mit dem elektronenundurchlässigen Beryllium (5) verkleidet.
Das Anodenröhrchen ist durch stufenweise Abdeckung mit strahlenundurchlässigem Material so beschaffen, daß die von der Anodenspitze ausgehenden Röntgenstrahlen das Anodenröhrchen schräg zur
Röhrenachse, entgegengesetzt zur Richtung der Kathodenstrahlen, durch eine Berylliumwand hindurch
ins Freie gelangen und auf die obere und untere Zahnreihe gelenkt werden.

Stoßende Röntgenröhren
In Röntgenröhren kann es sporadisch, gegen Lebensdauer-Ende auch gehäuft, zu meist kurz dauernden, aber stromstarken Entladungen (Stoßen) kommen, die als Einbrüche in der Hochspannung und als
Impulsspitzen im Röhrenstrom erkennbar sind.

Jede Röhre kann stoßen!
Die Betriebsfähigkeit der Röhre ist dadurch in der Regel nicht beeinträchtigt.
Für das "Stoßen" von Röhren können neben Ursachen, die nicht vom Anwender zu beeinflussen sind
(z.B. spontan auftretende Feldemissionen, Entladungen durch lose Teilchen, plötzliches Abfließen von
Aufladungen auf Isolatoroberflächen u.a.), Überlastung von Anode und Kathode, die zu Vakuumverschlechterung und Metallbelagbildung auf Isolatoren führen, Auslöser solcher Erscheinungen sein.
Um die für Röntgenaufnahmen benötigten Röhrenströme zu erhalten, werden Emittertemperaturen bis
zu 2900 K benötigt. Bei diesen Temperaturen ist auch bei dem hochschmelzenden Wolfram schon eine
merkliche Metallabdampfung zu beobachten, die einerseits über Metallbelagbildung auf dem Röhrenkolben und damit Beeinträchtigung der Isolation, anderseits aber auch direkt zur Beendigung der Lebensdauer des Emitters infolge Durchschmelzen führt.
Aus diesem Grund wird die Wendel immer nur für die kurze Aufnahmezeit auf Emissionstemperatur geheizt. Um die Zeit bis zum Erreichen der Emissionstemperatur unter einer Sekunde zu halten, wird der
Emitter auf etwa 1.500 K vorgeheizt. Bei dieser Temperatur ist die Metallabdampfung so gering, daß
noch keine negativen Einflüsse auf die Lebensdauer der Röntgenröhre festgestellt werden können.
Die Abdampfgeschwindigkeit der Heizwendel steigt weit überproportional mit der Größe
des Heizstromes!
Die Lebensdauer einer Wolframwendel von 0,22 mm Drahtdurchmesser beträgt bei maximal zugelassenen Heizströmen (um 5 A) im Aufnahmebetrieb ca. 20 - 50 Stunden. Eine Erhöhung der Wendeltemperatur um ca. 60°C (entsprechend eine Heizstromerhöhung um 0,2A) reduziert die Lebensdauer um die
Hälfte.
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Metallbelagbildung auf dem Röhrenkolben entsteht auch bei Überlastung der Brennfleckbahn durch
Verdampfung des Tellermaterials. Überspannungen an der Röntgenröhre, verursacht durch schlecht
sperrende Regeltrioden (Pandoros) können ebenfalls zum Stoßen führen.
Beim Stoßen der Röhre wird die Hochspannung sehr schnell kurzgeschlossen. Dabei können Stromspitzen von einigen hundert Ampere auftreten.
Die dabei freigesetzte Energie ist unter anderem abhängig von der Länge der
2E = CU 2
Hochspannunungskabel (ca. 120 - 200 pF/m) und der angelegten Hochspannung.
Die hochfrequenten Anteile des steilen Entladungsimpulses können über die Hochspannungskabel abgestrahlt werden. Über die am Hochspannungserzeuger angeschlossenen Versorgungs- und Meßleitungen können Überspannungsspitzen (Transienten) in den Generator und andere Anlagenkomponenten
gelangen.
Vagabundierende induzierte Spannungsspitzen können zu Funktionstörungen ( Prozessorsysteme) oder
zur Zerstörung von elektronischen Bauelementen (z.B. CMOS) führen.

Maßnahmen zur Vermeidung von Metallbelagbildung durch Anodenabdampfung:
• Thermische Überlastung vermeiden !
Pausen einhalten
• Brennfleckbahn nicht überlasten !
Anodendrehzahl und max. zulässige Leistung überprüfen !
Bei Betrieb von Röhren mit schweren Anoden (Calorex) an älteren Anlaß-Geräten ist eine Vorbereitungs-Zeit von 1,4 bis 1,6 Sekunden notwendig, um die Solldrehzahlen der Anoden zu erreichen.
• Loadix oder Röhrenlastrechner verwenden !
• Röhren mit ausreichender Wärmespeicherfähigkeit (HU) benutzen !
• An hochbeanspruchten Arbeitsplätzen nur Strahler mit Lüfter - oder (besser ) Wasserkühlung
einsetzen

Maßnahmen zur Vermeidung von Metallbelagbildung durch Abdampfung der Glühwendel
Heizung der Wendel richtig einstellen !
Vorheizung kleiner Fokus gemäß Einstellanleitung des entsprechenden Generators
(z.B. DL = 4,1mA bei 110kV).
Vorheizung großer Fokus auf Emissionseinsatz; (bei Arbeitsplätzen ohne DL die Vorheizung nicht zurückstellen).
Hochheizkorrektur (Pushen) zurücknehmen bis beim "Durchreißen" der Aufnahmeauslösung der Anfangswert des Röhrenstroms deutlich unter dem Sollwert oder der Anfangswert der Hochspannung deutlich über dem Sollwert liegt, (siehe Fig. 1 bis 4). Dann erst Hochheizkorrektur richtig einstellen. Überkompensation vermeiden.
Bei Megalixröhren mit N81/82 Pushen auf Minimum einstellen, richtigen Strahlerprom einsetzen !
Richtig
Falsch

Fig. 2
Röhrenspannung bei Generatoren mit kV-Regelung
über Röhrenstrom (Arbeitsgeraden) kV niemals von

Fig. 1
Röhrenspannung am Anfang
leicht überschwingen lassen
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unten einschwingen lassen.
(Wendelüberheizung)

Vorschriften beachten ! (max. 5 %)

Fig. 4
Fig. 3
Röhrenstrom
Röhrenstrom
nicht überschwingen lassen ! (Wendel überheizt)
am Anfang leicht von unten einschwingen lassen.
Stromspitze am Anfang (Ladestrom der HS-Kabel) nur Bei Konstantstromheizung periodisch Einstellung
kontrollieren !
bei kleinen Strömen und Generatoren mit geringem
Innenwiderstand (Wechselrichter)
Beim Organomatic, MP-Generator, Polydoros /-S, Polymat, Polyphos arbeitet die Heizung als
Konstantstromregler.
Durch die Abdampfung der Glühwendel erhöht sich deren Widerstand. Bei konstantem Heizstrom erhöht
sich dabei auch die Heizleistung und damit die Wendeltemperratur. Ohne Korrektur des Heizstromes
beschleunigt sich daher die Wendelabdampfung.
Bei früheren Generatoren wurde die Röhrenheizung mit konstanter Wechselspannung
über Vorwiderstände eingestellt. Die Heizleistung wird hier bei Wendelabdampfung red uziert !
 Abhänging von der Arbeitsweise des Betreibers ist der Heizstrom deshalb nach einiger Zeit (ca. 6
Monate) nachzustellen.
 Beim Organomatic und MP-Generator die Heizung so einstellen, daß die Anfangs-kV leicht überschwingen (Nicht von unten einschwingen lassen). Fig. 1
 Röhre, wenn möglich, nicht mit maximalem Röhrenstrom betreiben !
 Insbesondere bei niedrigen Anodenspannungen (<80 kV) wird die Röhre schon teilweise im Raumladungsbereich betrieben. Mit den maximal zulässigen Heizströmen wird dann in vielen Fällen die
Röhrennennleistung nicht mehr voll erreicht.
 Eine Erhöhung der Heizströme über die in den Spezifikationen angegebenen Grenzwerte ist nicht
zulässig !
 Heizstrom aller Wendel für den höchsten einstellbaren Röhrenstrom mit einem Effektivwertinstrument messen (Fluke 8060A), mit den mitgelieferten Datenblättern vergleichen und, wenn nötig, entsprechend korrigieren.
 Bei interventionellen Untersuchungstechniken (DSA, Kino, Dilatation) ist die Abdampfrate des
Wendeis wegen der geringen Röhrenspannungen, hohen Ströme und langen Szenenzeiten am
höchsten.
 Bei fallender Last (Iontomatbetrieb) werden die Glühwendel bei Vorbereitung immer der vorgegebenen Röhrenleistung entsprechenden Werten maximal geheizt. Wenn möglich reduzierte Leistung
(80%) anwählen.
 Bei programmierten Techniken möglichst niedrige Leistungen (keine 100%) einprogrammieren.
 Wenn es die Untersuchungstechnik und der Generator erlaubt, sollte das notwendige mAs-Produkt
mit längeren Aufnahmezeiten zu Gunsten niedrigerer Röhrenströme eingestellt werden.
(z.B. 10 mAs nicht mit 500 mA · 0,02 s sondern mit 100 mA · 0,1 s schalten) 3 Punkt-Technik
 Hochheizzeiten (zb) kurz halten ! Aufnahmen "durchreißen". Nach der Aufnahme Außlöser sofort
loslassen.
 Kurze Szenendauer (DSA, Kino).
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Maßnahmen zur Vermeidung von Störungen bei Röhrenstoßen
Verlegung von Leitungen
 Hochspannungskabel und Zuleitungen (inclusiv Netzzuleitungen ) zum Hochspannungserzeuger in
möglichst großem Abstand von anderen Leitungen verlegen.
 In getrennte Stahlpanzerrohre oder Metallkanäle verlegen.
 Nicht parallel zu anderen Leitungen verlegen. (Transformatoren-Prinzip)
 Nicht durch oder direkt neben Elektronikschränken verlegen.
 Überlängen und Schlaufenbildung von Hochspannungs-, Netz- und Steuerkabeln vermeiden.
Lassen sich Überlängen nicht vermeiden, diese nur mäanderförmig oder bifilar (Überlänge erst in der
Mitte falten und dann aufrollen) verlegen. (Niemals einfach aufrollen !)
Die DIN / VDE 0750 Absatz 16, identisch mit IEC 601-2-7, fordert für das Abschirmgeflecht der Hochspannungskabel einen Widerstand von maximal 1 Ohm/m.
Übereinstimmung muß durch Messung überprüft werden !
 Hochspannungskabel am Strahler aus den Stecktöpfen ziehen und Abschirmgeflecht gegen
Strahlergehäuse messen. Dabei Kabel bewegen, besonders an Biegungen und Schlaufen.
 Hochspannungskabel, deren Abschirmgeflecht einen Widerstand von maximal 1 Ohm/m übersteigt,
sind zu ersetzen.
Werden ältere Kabel durch neue ersetzt, sind diese paarweise zu tauschen !
(Anderfalls können Unsymmetrien in der Hochspannung auftreten, besonders bei kurzen Zeiten).
 Kabelmanschetten fest anziehen. Distanzteile richtig einsetzen. Alle Stellschrauben anziehen.
 Im Hochspannungserzeuger Kabel-Endverschlüsse nur mit Trafo-Öl einsetzen. (Keine
Koronascheiben und keine Vaseline [ESIPAST] benutzen).
Die flexible Abschirmung der Hochspannungskabel gilt nicht als Schutzleiterverbindung zwischen den
Geräteteilen, die durch die Hochspannungskabel verbunden sind.
 Deshalb ist eine separate Schutzleiterverbindung ≥6 mm vorgeschriebe n zwischen Strahler und
zentralem Erdpunkt am Generator.
Bei Geräten, in denen die Hochspannungskabel zusammen mit Steuer- und Meßleitungen parallel laufen
(Rillschlauch), hat sich ein Schutzleiter 16 mm2 bewährt.
Schutzbeschaltungen
Beim Stoßen der Röntgenröhre wirkt diese wie ein Schalter. Durch die Selbstinduktion des
Hochspannungtransformators können an diesem Überspannungen auftreten, die zum erneuten Stoßen
der Röhre oder zum Ausfall des Hochspannungserzeugers führen können.
 Deshalb werden nur noch Hochspannungserzeuger mit eingebauten RC-Gliedern und Dämpfungswiderständen geliefert.
Beim Röhrenstoßen können über die Heiztransformatoren rückwärts Überspannungen in den
Genererator gelangen und dort zu Funktionsstörungen oder zum Ausfall von Bauelemente führen.
Bewährt hat sich eine Varistorbeschaltung des Heizkreises.
An den Klemmen "N" und "P" des Hochspannungerzeugers werden die Widerstände zur Erfassung des
Röhrenstroms angeschlossen.
Fig. 5
Röhrenspannung
(bei kleinen Strömen, DL)
Bei intakten RC-Gliedern ist der Verlauf der positiven
und negativen Hochspannung nach Abschalten symmetrisch.
Bei defektem RC-Glied klingt die entsprechende Teilspannung schneller ab (unsymmetrisch).
Der gleiche Effekt tritt auf bei Hochspannungs-Kabeln
mit unterschiedlichen Längen oder Capazität pro Meter
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Beim Stoßen der Röntgenröhre können über diesen Widerständen Spannungen von mehreren hundert
Volt abfallen (Stoßzündspannung der gasgefüllten Überspannungsableiter = 1 kV).
Deshalb werden Hochspannungserzeuger serienmäßig mit schnellen Zenerdioden (Transsorb-Dioden)
an "N" und "P" beschaltet. Ansprechzeit: 1ps.

Überprüfung auf Röhrenstoßen
Oft treten die Stoßvorgänge nur sehr sporadisch auf. Die Wahrscheinlichkeit des Stoßen wird größer mit
steigender Röhrenspannung.
 Die Röhre ist deshalb mit der höchsten, im praktischen Betrieb vorkommenden Spannung und der
längsten Aufnahmezeit im kalten und heißen Zustand zu überprüfen.
Beim Röhrenstoßen bricht die Hochspannung einmal oder auch mehrmals kurz ein. Gleichzeitig treten
Spitzen im Röhrenstrom auf.
 Die Röhre kann ohne Eingriff in den Generator durch oszillographische Messung des
Dosisleistungssignals mit einem Röntgenstrahlen-Detektor überprüft werden.
Zur Messung schnell schreibenden Analogoszillograph oder DSO mit Peak (Glitch) Erkennung verwenden !
Beim Röhrenstoßen treten Einbrüche in der Dosisleistung auf. (Fig. 6 ). Einbrüche in der Dosisleistung
können außer Röhrenstoßen auch durch defekten HS-Erzeuger, HS-Kabel oder Strahlergehäuse verursacht werden.
 Zur sicheren Unterscheidung müssen die Teilspannungen kV+ und kV– oszillographiert werden.
Nur wenn auf beiden Teilspannungen die Einbrüche gleichzeitig auftreten, stößt mit Sicherheit die Röhre. (Fig. 7). Tritt der Spannungseinbruch nur einseitig auf, ist der Fehler im HS-Erzeuger, HS-Kabel oder
Strahlergehäuse zu suchen.
Bei gashaltigen Röhren kann während des Stoßens ein blaues Leuchten innerhalb der Röhre auftreten.

Sichtkontrolle nur mit aufgesetztem Bleiglas vor Strahlenaustritt – oder über Spiegel !
Diese Röhren stoßen bereits bei niedrigen Anodenspannungen, (großer Röhrenstrom bei kleiner Anodenspannung). Bei HS-Erzeugern mit Wechselrichtertechnik kann dadurch der Aufbau der Hochspannung verhindert werden. (Sek. Kurzschluß, Generator schaltet mit Überwachung kVist # kVsoll oder
oder mAist # mAsoll ab)
Fig. 6
Fig. 7

 Röhrenstoßen

Röntgenröhre zur Krebsbehandlung
ca. 1910 - 1920

Diese ungewöhnlich aussehende Röntgenröhre wurde für den Einsatz in der Strahlentherapie entwickelt.
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Auf dem Foto ist eine konventionell aussehende Kathode im Glasarm an der Stelle zu sehen, an der
dieser an der linken oberen Seite des Kugelkolbens befestigt ist. Die andere Elektrode, die Anode, ist
der Aluminiumstab im Glasarm, der an der unteren linken Seite des Kolbens befestigt ist.
Obwohl die meisten Röntgenröhren Metalltargets verwenden, ist das Target in dieser Röhre Glas - die
Glaswand der langen schmalen Verlängerung, die aus der unteren rechten Seite des Kolbens herausragt. Eine etwas ähnliche Verlängerung, die an der linken Seite des Glasarms befestigt ist, der die Anode umschließt, ist der Griff!
Während die Röhre in Betrieb war, wurden die von der Kathode entladenen Elektronen durch den großen Kolben in die Verlängerung geleitet (nach unten und rechts zeigend), wo sie beim Auftreffen auf das
Glas Röntgenstrahlen erzeugten. Im Vergleich zu den Röntgenstrahlen, die von einer typischen Röhre
erzeugt werden, waren die von dieser Röhre erzeugten Röntgenstrahlen von relativ geringer Intensität
und Energie. Zunächst war es notwendig, schwache Ströme einzusetzen, um eine Überhitzung des Glases (das mit dem Körper des Patienten in Kontakt kommen könnte) zu verhindern. Da die Röhre eher für
die oberflächliche als für die tiefe Therapie verwendet wurde, wurden niedrige Spannungen verwendet,
um die Energie der Röntgenstrahlen niedrig zu halten.
Röhren dieses Typs wurden gewöhnlich aus Bleiglas hergestellt, mit Ausnahme der Verlängerung, die
als Röntgenquelle diente. Letztere wurde aus Sodaglas hergestellt. Wenn eine hohe Spannung an die
Röhre angelegt wurde, fluoreszierten die beiden Glasarten unterschiedlich: Der Hauptkörper der Röhre
zeigte eine blaue Farbe, während die Verlängerung apfelgrün fluoreszierte. Die grüne Fluoreszenz konnte schwer zu sehen sein, da die Röhre hauptsächlich zur Behandlung von Rektum- und Vaginalkrebs
verwendet wurde.

Röntgenscanner
Röntgenbilderzeugungssystem, bei dem das Objekt mit einem dünnen Röntgenstrahl abgetastet wird.

Schematischer Aufbau eines Röntgenscanners
Die austretende Strahlung fällt auf einen NaI(Tl)-Kristall mit SEV. Der erzeugte Photostrom kann wie ein
Videosignal auf einem Fernsehmonitor das Bild aufbauen. Dabei wird zunächst das Signal einer Ladungsspeicherröhre oder nach Digitalisierung einem Digitalspeicher (Rechner) zugeführt.
Neben Aufnahmen vom Fernsehmonitor können auch Aufnahmen auf Polaroidfilm angefertigt werden,
wobei der Film von einer Kathodenstrahlröhre synchron zum Röntgenscan belichtet wird. Die zeilenförmige Abtastung des Objekts erfolgt durch Kombination eines fächerförmigen Röntgenstrahles (Schlitzlänge 31 cm, Breite 1 mm) mit einer rotierenden mit einigen Einschnitten (1 mm breit) versehenen
Scheibenblende (Analogie zur Nipkow-Scheibe).
Dabei wird das Objekt senkrecht zur Zeilenrichtung bewegt, so daß die einzelnen Zeilen unterschiedliche Objektbereiche erfassen. Die Blende rotiert 1.800 mal/min. Es resultieren 120 Zeilen/s. In 15 s ist
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ein Scan (30x30 bis 30x51 cm, abhängig vom Objekttransport, 23,5 cm/s) einschließlich Bildwiedergabe vollendet. Die Vorteile des Verfahrens liegen in der fast 100%igen Absorption der Röntgenstrahlung
im Detektor.
Die erforderliche Einfalldosis beträgt bei 110 kV etwa 0,3 mR je Bild. Es resultiert ein hohes SignalRausch-Verhältnis, und es tritt praktisch keine Streustrahlung auf.
Das Verfahren kann im Prinzip silberfrei arbeiten, und eine elektronische Bildbearbeitung (Kontrastharmonisierung, Densimetrie u.ä.) ist prinzipiell möglich. Das Auflösungsvermögen liegt bei der beschriebenen Anlage bei fast 1 Lp/mm.
Es gibt handelsübliche Geräte, die nach diesem Verfahren arbeiten. Weiter wird es in ähnlicher Form bei
der Projektionsradiographie angewendet.

Röntgen-Schichtaufnahme
Tomographie
Durch koordinierte gegensinnige Bewegung von Röntgenröhre und -film um einen Drehpunkt im ruhenden Körper entsteht ein scharfes Bild der in der Drehpunktebene gelegenen Körperschicht.
Die Planigraphie entsteht mittels parallel-gradläufiger Bewegung von Gerät und Film.
Bei der Röntgenstratigraphie werden Patient und Film bei fixierter Röntgenröhre koordiniert bewegt.

Röntgen-Schirmbildphotographie
Röntgen-Schirmbildverfahren, Abreugraphie; E: fluorography
Diagnostikverfahren (v.a. für Röntgenreihenuntersuchung), bei dem das Bild eines Spezialleuchtschirms
photographiert wird (Kleinbild- oder Mittelformat).
Die Auswertung erfolgt am Projektionsbild oder bei Lupenbetrachtung.
Die Röntgen-Kinematographie arbeitet mit Röntgen-Bildwandlern, die auch bei bis zu 200 Aufnahmen/s
die Dosisbelastung des Patienten klein zu halten gestatten.

Röntgen-Sensitometer
Ein Röntgen-Sensitometer dient zur Belichtung eines Röntgenfilmes und Bestimmung der Konstanz der
nachfolgenden Entwicklung des Röntgenfilmes. Es enthält eine Kassetteneinheit, der ein Verschluß vorgeordnet ist, und einen Dosisdetektor. Die Kassetteneinheit enthält einen Röntgenfilm und wenigstens
eine Verstärkungsfolie.
Vor der Kassetteneinheit und dem Dosisdetektor ist im Strahlengang ein Verschluß angeordnet, der
beispielsweise elektrisch, elektromechanisch oder pneumatisch angetrieben werden oder ein Fallverschluß sein kann.
Dadurch wird erreicht, daß die dem Röntgenfilm zugeführte Dosisleistung exakt gemessen werden kann,
während der Röntgenfilm mit genau definierter und reproduzierbarer Zeit belichtet wird.
Zwischen den Verstärkungsfolien und dem Röntgenfilm sind eine Sensitometertreppe und ein optisches
Filter zum Abschwächen des von den Verstärkungsfolien emittierten Lichtes vorgesehen.
Um beispielsweise Inhomogenitäten der Intensität innerhalb des Röntgenstrahlenbündels kompensieren
zu können, kann das optische Filter inhomogen geschwärzt sein.
Eine genaue Arretierung des Röntgenfilmes wird ermöglicht, wenn die Kassetteneinheit zwei Glasplatten
zur Haltung des Röntgenfilmes aufweist, zwischen denen der Röntgenfilm eingeklemmt wird. Ein einfacher Aufbau und ein einfaches Handling ergibt sich, wenn die Sensitometertreppe direkt entweder auf
einer Verstärkungsfolie oder auf wenigstens einer der Glasplatten aufgebracht ist.
Eine genaue Anpassung des Dosisdetektors an die Kassetteneinheit wird erreicht, wenn dem
Dosisdetektor Mittel zum Abschwächen der Röntgenstrahlung vorgeordnet sind, die in ihrer Wirkungsweise den Mitteln zum Abschwächen in der Kassetteneinheit von ihrer Vorderseite bis zum Röntgenfilm
entsprechen.
Die Konstanz der Röntgendiagnostikeinrichtung kann direkt überprüft werden, wenn eine Anzeigevorrichtung mit dem Dosisdetektor verbunden ist, die eine Änderung der Dosisleistung während der Belichtungszeit anzeigt. Hierzu können zwei Strahlendetektoren vorgesehen sein, die unterschiedliche Vorfilterungen aufweisen und mit einer Rechenschaltung verbunden sind, die aus den Ausgangssignalen der
Strahlendetektoren durch Quotientenbildung eine kV-Änderung während der Belichtungszeit ermittelt.
Es sind verschiedene Sensitometrie-Verfahren bekannt, die jedoch eine genaue Bestimmung der Konstanz der Filmverarbeitung nicht zulassen, da sie von verschiedenen, bei den einzelnen RöntgenSensitometrie-Verfahren unterschiedlichen Parametern abhängen. Zur Bestimmung der Konstanz der
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Filmentwicklung wird ein mit unterschiedlichen Graustufen belichteter Filmstreifen entwickelt und anschließend ausgewertet.
Bei der einseitigen und doppelseitigen Lichtsensitometrie werden die Filme mit Licht belichtet, in dessen
Strahlen sich eine Sensitometertreppe befindet. Dieses Licht weist jedoch eine andere spektrale Verteilung als das von der Verstärkungsfolie emittierte Licht auf, so daß diese Verfahren zu deutlichen,
manchmal gleich-, manchmal gegenläufigen Ergebnisunterschieden zur Röntgensensitometrie führen.
Es ergeben sich langzeitliche Änderungen des emittierten Spektrums durch Änderungen der Betriebsfrequenz der belichtenden Lumineszenzplatten sowie durch Alterung der verwendeten
Lumineszenzplatten.
Bei der einseitigen Lichtsensitometrie können Unterschiede in der Empfindlichkeit der beiden Emulsionsschichten eines Röntgenfilmes unterschiedliche Ergebnisse bringen. Es ergeben sich sowohl in Hinblick auf die Empfindlichkeit als auch auf den Kontrast immer deutliche Unterschiede zur doppelseitigen
Sensitometrie, die zudem vom Filmtyp abhängig sind.
Bei der Verwendung von vorbelichteten Sensitometerstreifen ist das latente Bild von der zwischen Belichtung und Verarbeitung vergangenen Zeit abhängig, wobei das Latenzbildverhalten von Filmtyp zu
Filmtyp unterschiedlich ist. Ein vorbelichteter Sensitometerstreifen anderen Filmtyps kann sich bei der
Verarbeitung völlig anders (selbst gegenläufig) als der für die Röntgenaufnahme verwendete Film verhalten. Beide Filme reagieren auch unterschiedlich auf Änderungen der Verarbeitungsbedingungen, so
daß dadurch eine Konstanz oder Inkonstanz der Verarbeitung festgestellt wird, die für die Patientenaufnahmen nicht zwangsläufig gegeben sein muß. Die Vorbelichtung erfolgt dabei in aller Regel mit Lichtsensitometern, so daß sich deren Nachteile noch addieren.
Bei der Röntgen-Intensitäts-Sensitometrie werden die Röntgenfilme mit Röntgenstrahlen belichtet, in
deren Strahlengang sich ein röntgenstrahlenabsorbierender stufenförmiger Absorber befindet. Die unterschiedlich starke Aufhärtung der Röntgenstrahlung bei einer derartigen Röntgen-IntensitätsSensitometrie mit röntgenstrahlenabsorbierendem stufenförmigen Absorber kann durch die unterschiedlichen Absorberstufen wegen der Abhängigkeit des von den Verstärkungsfolien emittierten Lichtes von
der Strahlenhärte zu Fehlern führen. Zulässige kV-Schwankungen ändern den Bildkontrast, aus dem
letztlich wesentliche Sensitometrie-Ergebnisse ermittelt werden. Eine zuverlässige kV-Messung ist daher
neben einer präzisen Dosismessung unerläßlich, so daß sich Kosten und Aufwand zusätzlich erhöhen.
Bei der Röntgen-Intensitäts-Sensitometrie mit homogenem Absorber und Änderung der Röhrenstromstärke von Sensitometerstufe zu Sensitometerstufe ergibt eine fraktionierte Belichtung andere Ergebnisse auf dem Film als eine Einzelbelichtung.
Bei der Röntgen-Zeit-Sensitometrie werden die verschiedenen Stufen des Sensitometerkeiles mit unterschiedlich langen Belichtungszeiten belichtet. Dadurch entstehen Fehler auf Grund des SchwarzschildVerhaltens des Filmes. Außerdem gehen die Fehler des Zeitschalters der Röntgeneinrichtung voll in die
Meßergebnisse ein.
Bei der Röntgen-Abstands-Sensitometrie wird das Film-Folien- Kassetten-System für jede zu belichtende Stufe des Sensitometerkeiles in einen anderen Abstand zum Film der Röntgenröhre gebracht. Entsprechend dem quadratischen Abstandsgesetz wird bei sonst gleichen Belichtungsparametern eine unterschiedliche Filmdichte erzeugt. Diese Methode ist einerseits die einzige wissenschaftlich kaum angreifbare Methode, andererseits wird ein so großer Abstandshub benötigte daß die Methode nur im freien Aufbau, nicht aber mit einer konventionellen Röntgeneinrichtung realisiert werden kann.
Die Röntgensensitometrie nach dem visuellen Verfahren zur Prüfung der Filmverarbeitung ist die Belichtung eines Filmes in einer Kassette mit Verstärkungsfolien, wobei sich beidseitig des Filmes ein photographischer Keil befindet, der das Licht stufenförmig schwächt. Aber selbst bei mitgemessener Dosis in
der Kassettenebene müssen viele Sensitometerfilme verworfen werden, da eine für die sensitometrische
Prüfung unzulässige Dosisänderung von beispielsweise Δ I · t = ± 4,5% entsprechend einer Dichteänderung von etwa Δ D = ± 0,2 erst nach der Aufnahme erkannt werden kann, da eine konventionelle Röntgeneinrichtung in aller Regel nicht so konzipiert ist, daß sie die an ein Meßmittel zu stellenden Anforderungen erfüllt. Wird die Röntgeneinrichtung trotzdem als Meßmittel benutzt, so kann wegen der Einflüsse
der Röhrenspannung, des Röhrenstromes, der Zeitschaltung und der Geometrie nur sehr bedingt zwischen den Einflüssen der Röntgeneinrichtung und denen der Filmverarbeitung auf den Dichteverlauf des
Sensitometerstreifens rückgeschlossen werden.
Das Verfahren arbeitet beispielsweise mit einem 25 mm Al-Absorber im Röntgenstrahlengang, hinter
dem sich eine Röntgenröhrenspannungsänderung von zulässigen ± 4% bei freier Einstellung (d. h. Belichtung ohne Belichtungsautomatik) als Dosisänderung von etwa ±26% auswirkt. Die Genauigkeit der
Belichtung ist abhängig von der Reproduzierbarkeit der Belichtungsautomatik, die bei älteren Geräte mit
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etwa ± 10%, bei neueren mit etwa ± 5% angenommen werden kann. Die geforderte Dosiskonstanz von
± 10% in der Filmebene bedeutet bei einer Gradation von 3,5 eine Dichteänderung am Film von Δ D = ±
0,14. Zulässig bei der Konstanzprüfung der Filmverarbeitung ist eine Toleranz von Δ D = ± 0,2. Damit ist
die technikübliche Genauigkeitsforderung nach einer Meßunsicherheit von ≤ 1/3 der für die Prüfgröße
zulässigen Grenzabweichung von dieser Methode nicht erfüllt. Es ist eine Dosiskonstanz von kleiner ±
4,5% zu fordern, die von den bisher beschriebenen Verfahren und Vorrichtungen mit Ausnahme der
Röntgen-Abstands-Sensitometrie nicht erreicht wird.

Röntgenspektralanalyse
Die Bestimmung der chem. Zusammensetzung von Stoffen durch spektrale Zerlegung der von ihnen
emittierten oder nicht absorbierten Röntgenstrahlen.
Bei der Röntgen-Fluoreszenzanalyse werden die Atome einer Probe durch eingestrahlte Photonen zur
Emission einer elementspezif. Röntgenstrahlung angeregt. Erfolgt die Anregung der Fluoreszenzstrahlung durch Absorption von Elektronen oder Protonen, spricht man von Röntgen-Emissionsanalyse.

Röntgenspektrometrie
Ermittlung der in einer Röntgenstrahlung enthaltenen Wellenlängen (Quantenenergien) und der auf die
einzelnen Wellenlängen entfallenden Anteile der Energieflußdichte (Intensität) oder der Quantenzahl.
Im Bereich der Radiologie wird meist die Quantenenergie betrachtet, während früher - insbesondere in
der Physik - die Wellenlänge im Vordergrund stand. Obwohl die Größen leicht ineinander umrechenbar
sind, sollte in der Radiologie ausschließlich die Quantenenergie benutzt werden, weil der Zusammenhang mit der Erzeugerspannung deutlich hervortritt.
R. wird nach 3 Methoden betrieben:
1. Die Beugung von Röntgenstrahlung an Kristallgittern (Kristallspektrographen). Im Bereich unter 120
keV ist diese Methode die genaueste; sie wird jedoch in der Radiologie kaum angewendet.
2. Mit Szintillationsspektrometern, bei denen die Lumineszenz von NaJ-Kristallen umgesetzt wird, deren
Größe der Quantenenergie proportional ist Gammaspektrometrie. Diese Impulse werden in einem
Impulshöhenanalysator in Gruppen gleicher Größe aufgeteilt und gezählt. Diese nur noch in der Nuklearmedizin benutzte Methode ist wesentlich ungenauer als die erste
3. Methode gleicht der 2., nur daß der Szintillationskristall durch einen Halbleiterdetektor
(lithiumgedriftetes Germanium, bei Betrieb gekühlt mit flüssigem Stickstoff) ersetzt wurde. Die Genauigkeit Energieauflösungsvermögen ist wesentlich besser als bei Szintillationsspektrometern und oberhalb 200 keV auch besser als das der Beugungsspektrometer.
 Kristallzähler

Röntgen-Spektrum
Intensitätsverteilung der in der Röntgenstrahlung
enthaltenen Wellenlängen oder Häufigkeitsverteilung der Quanten, die zu den einzelnen Quantenenergien bzw. Wellenlängen gehören.
Das R. ist ein Bremsspektrum mit sich überlagerndem Linienspektrum der charakteristischen Strahlung.
Die Wechselwirkung von Elektronen mit den Atomhüllen der Anodenatome ergibt ein für das Anodenmaterial charakteristisches Linienspektrum,
welches das kontinuierliche Spektrum der Bremsstrahlung überlagert
Röntgen-Spektrum für eine 150 keV Strahlung
 Bremsstrahlung

Röntgen-Stereoaufnahme
Röntgen-Stereographie; E: stereoscopic roentgenography
Hierbei werden zwei gleich große Röntgenbilder bei unveränderter Film- und Patientenposition angefertigt, indem man die Röntgenröhre zw. den Aufnahmen um einen Augenabstand verschiebt.
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Die gleichzeitige Betrachtung beider Aufnahmen mit einem Stereobetrachter vermittelt einen räuml. Eindruck, der z.B. die Lokalisierung von schattengebenden Objekten ermöglicht.
 Stereoröntgenaufnahme

Röntgen-Stereodurchleuchtung
Durchleuchtung mit stereoskopischem Effekt, bei dem das Objekt abwechselnd von 2 gegeneinander
verschobenen Brennflecken durchstrahlt wird.
Mittels eines entsprechenden Betrachtungsgerätes sieht jedes Auge nur das ihm zukommende Halbbild.
Technik
1. Die Bildwechselfrequenz für die Halbbilder muß mindestens 16/s betragen.
2. Das Betrachtungsgerät muß synchron der Bildwechselfrequenz durch einen Verschlußmechanismus
eine abwechselnde Abdeckung des rechten und linken Auges des Durchleuchters herbeiführen.
 Stereofernsehen

Röntgen-Stereokomparator
Stereo-photogrammetrisches Auswertgerät für Stereobilder des Formates 10x10 cm.
Das Betrachtungsgerät mit dreifach vergrößernder Optik ermöglicht im Raumbild mittels einer hineinprojizierten, in die Tiefe verstellbaren, ebenfalls räumlich erscheinenden Meßmarke Messungen von großer
Genauigkeit auszuführen.
Befinden sich Meßmarke und Meßpunkt des Raumbildes an der gleichen Stelle, so kann eine Skala
eingespiegelt werden, auf der die Größe der Parallaxe unmittelbar auf 0,2 mm Genauigkeit abgelesen
werden kann.

Röntgen-Stereometrie
Röntgen-Stereo-Photogrammetrie; E: stereoradiometry
Verfahren zur Ausmessung von Röntgen-Stereobildern. Voraussetzung für die Ausmessung ist, daß bei
der Anfertigung der Aufnahmen deren Basis (Fokusverschiebestrecke), Fokus-Film-Abstand und Lokalisation des 3. Fokus zur Bildebene bestimmt wurden.
Bei der R. werden beliebige Punkte des Raumbildes lokalisiert, indem ihre 3 Raumkoordinaten bestimmt
werden.
Verfahren:
1. Der Stereokomparator nach Pulfrich mißt mit dem ,,Prinzip der wandernden Marke" direkt die Parallaxe. Aus dem Wert der Parallaxe lassen sich bei bekannter Basis und bekanntem Fokus-Film-Abstand
die Raumkoordinaten des Meßpunktes errechnen.
2. Verfahren unter Verwendung des Röntgen-Stereokomparators nach Heine zur Auswertung von
Schirmbildstereoaufnahmen bis zum Format 100x100 mm.
3. Auswertung mittels einer reell im Raum schwebenden Lichtmarke im Stereoskiagraph nach
Hasselwander. Die Lichtmarke wird vertikal an einem in der Horizontalebene verschiebbaren Gestell
bewegt. Ein am Gestell angebrachter Zeichenstift zeichnet dabei den Grundriß der Lichtmarke auf der
Tischebene.
 Stereo-Röntgenaufnahmen
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Röntgenstern
Siemens-Stern
Testobjekt aus 3050 µm dicken Bleiblech zur Ermittlung der Abbildungsgüte von Bilderzeugungssystemen,
mit deren Hilfe auch die wirksame Brennfleckgröße bestimmt werden kann.
Gegenüber den Linienrastern haben sie den Vorteil, daß
sie alle Linienbreiten kontinuierlich enthalten. Bei der
Abbildung entsteht in der Bildmitte eine Zone, in der die
Sektoren nicht mehr getrennt werden können. Die gerade noch getrennte Linienbreite berechnet sich aus dem
Durchmesser x des Verwaschungskreises:
Trennbreite = p·x/n (mm)
n ist dabei die Zahl der hellen und dunklen Sektoren
eines vollständigen Sternes.
Anwendung zur Messung der geometrischen Unschärfe, wo sie die gleichzeitige Bestimmung des Auflösungsvermögens in allen Richtungen der Bildebene gestatten, zur Ermittlung der Brennfleckgröße und
des Blooming-Faktors.

Röntgenstrahlen
X-Strahlen, Röntgenstrahlung; E: x-rays; roentgen rays
Nach W.C. Röntgen benannte extrem kurzwellige, energiereiche in der Röntgenröhre (hochenergetisch
auch im Betatron oder Synchrotron) erzeugte elektromagnetische Strahlung anschließend an das UV.
Ihre Qualität (Härte) wird durch die Betriebsspannungswerte der Röhre definiert.
Die Wellenlänge liegt etwa zw. 10 m und 10 m, das entspricht einem Frequenzbereich von 3·10 Hz bis
3·10 Hz. Das Röntgenspektrum reicht daher vom kürzesten Ultraviolett bis in den Bereich der Gammastrahlen. Die Energie der Röntgenstrahlen liegt zw. 100 eV und 1 Mio. eV.
Entstehen
1) als Photonenstrahlung (charakteristische Röntgenstrahlung) in Atomhüllen des Anodenmaterials als
Folge der durch Elektroneneinschlag bedingten Atomanregungen bzw. Elektronensprünge u.
2) im Coulomb Feld der Atomkerne als Bremsstrahlung; das diskrete charakteristische Spektrum der
»charakteristischen Strahlung« ist ein vom Anodenmaterial abhängiges Linienspektrum, das der
Bremsstrahlung ist kontinuierlich.
Röntgenbremsstrahlung
entsteht bei der Ablenkung eines
schnellen geladenen Teilchens
(z.B. eines Elektrons) im elektr.
Feld eines anderen geladenen
Teilchens (z.B. Atomkern).
Bei dieser mit einer Beschleunigung verbundenen Ablenkung
wird ein Photon ausgesandt,
dessen maximale Energie gleich
der maximalen kinet. Energie
der einfallenden Teilchen ist.
Man erhält ein kontinuierl.
Spektrum, das Bremsspektrum.
Charakteristische Röntgenstrahlung (Eigenstrahlung, Röntgenlinienstrahlung) entsteht bei Übergängen
zw. den kernnächsten Quantenzuständen der Atome. Bei diesen Übergängen sind nicht beliebige, sondern nur ganz bestimmte (diskrete) Energiedifferenzen möglich. Man erhält ein getrenntes (diskretes)
Röntgenlinienspektrum . Die Lage der scharf getrennten Spektrallinien ist charakterist. für das sie aussendende Atom und damit für das Material, auf das man schnelle Elektronen aufprallen läßt.
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Der Erzeugung von R. dienen Röntgenröhren; je nach angelegter Hochspannung unterscheidet man
überweiche R. (520 kV), weiche R. (2060 kV), mittelharte R. (60120 kV), harte R. (120250 kV), und
überharte R. (über 250 kV).
Dabei sollte beachtet werden, daß das Röntgenstrahlenbündel aus Strahlen von unterschiedlichen Wellenlängen besteht und dementsprechend ein unterschiedliches Durchdringungsvermögen besitzt.
Sehr weiche (= langwellige) R. bereits von Luft merklich absorbiert; mit zunehmender Energie (u. abnehmender Wellenlänge) nimmt das Durchdringungsvermögen zu (u. die - durch Dichte u. OZ des Materials bestimmte - Absorption ab). Außerdem entsteht an der Anode Wärme (Kühlung daher nötig).
Nachweis erfolgt anhand von Filmschwärzung (Röntgenaufnahme), Gas-Ionisation, Fluoreszenz (am
Leuchtschirm).
Grundsätzlich befolgen die Röntgenstrahlen alle Gesetze des Lichts, aber aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften sind einige von besonderem Interesse für den Röntgentechniker:
Röntgenstrahlen zeigen aufgrund ihrer elektromagnet. Wellennatur Reflexion, Brechung, Beugung, Interferenz und Polarisation.
Röntgenstrahlen verhalten sich auch, als ob sie aus kleinen Energiebündeln bestünden »Quanten« oder
»Photonen« genannt.
Die wichtigsten Eigenschaften sind:
 Schwächungseffekt
Ihre außergewöhnlich kurze Wellenlänge ermöglicht ihnen, Materialien zu durchdringen, die das
sichtbare Licht absorbieren oder reflektieren, dabei werden sie geschwächt.
 Lumineszenzeffekt
Sie bringen bestimmte Substanzen zum Fluoreszieren, das heißt die Substanzen senden Strahlung in
längeren Wellenlängen aus, nämlich sichtbare und ultraviolette Strahlung.
 Ionisationseffekt
Röntgenstrahlen haben ein hohes Ionisierungsvermögen und bewirken daher häufig starke chem.
und biolog. Veränderungen.
 Biologischer Effekt
Sie verursachen biologische Veränderungen (physisch und genetisch), eine Tatsache, die ihre Anwendung in der Therapie erlaubt, aber auch Vorsicht im Umgang mit Röntgenstrahlung notwendig
macht.
 Photographischer Effekt
Sie können auf fotografischem Film eine Reaktion verursachen und ermöglichen dadurch eine Aufzeichnung, die durch Entwickeln sichtbar gemacht werden kann.
 Halbleitereffekt
Röntgenstrahlen ändern die Leitfähigkeit und Ladung von Halbleitern.
Diese besonderen Eigenschaften finden Anwendung in der Medizin, industriellen Radiographie, Therapie und in der Forschung.
Der Umgang mit Röntgenstrahlen unterliegt den Vorschriften des Strahlenschutzes.

Röntgen-Strahlen 1897
Die Entdeckung dieser Strahlen hat wohl das grösste Aufsehen erregt, das jemals eine neue physikalische Erscheinung hervorgerufen hat. Die ganze civilisirte Welt wurde in Erstaunen gesetzt und zeigte
überall das lebhafteste Interesse; die Ursache dieser allgemeinen Aufregung war weniger das Staunen
vor einer physikalischen grossen That, als vielmehr ein einziger Versuch, der mit den neuen Strahlen
gelang, die Durchstrahlung des menschlichen Körpers. Man kann vielleicht sagen, dass ohne die bekannte Handphotographie die Röntgen'schen Untersuchungen kaum über den Kreis der Fachleute hinaus besprochen worden wären. Ist doch der grosse Vorläufer Röntgend, Lenard, der mit seinen Untersuchungen bis dicht an die Entdeckung dieser neuen Strahlen herangekommen war, kaum vor Röntgen
genannt worden. Das Verdienst aber, den letzten entscheidenden Schritt gethan zu haben, bleibt Röntgen unbestritten, trotz der Flut von Prioritätsansprüchen, die von allen Seiten hereinbrach und in welcher
man nach Lenard's Namen vergeblich suchte.
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Die Erscheinung selbst ist so wichtig und bekannt geworden, dass ein kurzes Eingehen auf die Entladung der Elektricität in verdünnten Gasen, als deren Folge sich die neuen Strahlen darstellen, sich hier
rechtfertigt.
Lässt man den Funken eines Inductionsapparates in gewöhnlicher Luft überspringen, so zeigt sich ein
zickzackförmiger Blitz, der von prasselndem Geräusch begleitet ist. Verbindet man aber zwei in eine
Glasröhre eingeschmolzene Platindrähte mit dem Inductor und verdünnt mit einer Quecksilberluftpumpe
die Luft in der Röhre, so verliert der Funke die Zickzackform und wird zu einem schmalen röthlichen Faden. Bei weiterer Verdünnung verbreitert sich der Faden, während sich an dem eingeschmolzenen Ende
des einen der beiden Drähte ein kleines blaues Pünktchen zeigt, das Glimmlicht. Es ist dies die Austrittsstelle des positiven Stromes, die Kathode. Die Eintrittsstelle nennt man die Anode. Die ganze Anordnung stellt eine sogen. Geissler'sche Röhre dar, welche ihres schönen Farbenspiels wegen allgemein bekannt ist. Wenn man mit der Verdünnung der Luft weiter geht, so zeigen sich der Reihe nach
folgende Erscheinungen. Das rothe Band wird breiter, das Glimmlicht breitet sich aus und man erhält
eine eigenthümliche sogen. Schichtung. Bei fortschreitender Verdünnung verbreitert sich das Glimmlicht
und die Schichtung enthält immer weniger und weiter von einander abstehende Schichten. Endlich verschwinden letztere ganz und das blaue Glimmlicht erfüllt die Röhre immer mehr und diese beginnt in
einem gelbgrünen Licht zu strahlen, sie fluorescirt. Das Glimmlicht bildet sich dabei zu wirklichen Strahlen aus, die zunächst die Eigenthümlichkeit besitzen, an der Anode vorbei zu laufen. Es ist überhaupt
ganz gleichgültig, wo sich die Anode befindet. Wenn man als Kathode eine kleine Metallscheibe verwendet, so gehen die Strahlen, unbekümmert um die Lage der Anode, geradlinig und senkrecht zur Kathode weiter. Wir haben jetzt Kathodenstrahlen, welche eine Reihe merkwürdiger Eigenschaften besitzen. Sie sind magnetisch ablenkbar und vermögen mechanische Kräfte auszuüben, denn sie treiben ein
leicht bewegliches Rädchen, eine Turbine u. dgl. Ein Platinblech, auf welches sie durch eine concave
Kathode concentrirt werden, vermögen sie zum Glühen, ja zum Schmelzen zu bringen. Endlich erregen
sie in einer ganzen Reihe von Körpern Fluorescenz und üben chemische Wirkungen aus. Manche Körper, wie Glimmer, Metalle, sind für sie undurchdringlich, sie werfen einen Schatten.
Diese Erscheinungen, welche Crookes zu einer Reihe von Versuchen und hübschen Demonstrationsinstrumenten verwendete, sind durch diesen sehr bekannt geworden. Man nannte eine Zeitlang solche
Röhren, die bis zum Erscheinen der Kathodenstrahlen ausgepumpt waren, Crookes'sche Röhren, während sie besser Hittorf'sche Röhren heissen sollten, denn Crookes hat an der ganzen Sache das nicht
sehr grosse Verdienst, die von Hittorf entdeckten und beschriebenen Vorgänge in eine für seine Demonstrationszwecke sehr gut passende Form gebracht zu haben.
Die Verdünnung lässt sich bei diesen Röhren schon nicht mehr durch Manometer messen. Sie beträgt
0,00001 bis 0,0000001 des gewöhnlichen Luftdruckes. Man schliesst auf den Verdünnungsgrad nur
durch die Funkenstrecke, welche immer grösser wird, bis man schliesslich bei der stärksten durch heutige Hilfsmittel überhaupt erreichbaren Verdünnung die Elektroden in der Röhre bis auf 1 mm nähern
kann, ohne dass der Funken zwischen ihnen überspringt. Das Glas fluorescirt jetzt viel stärker und wir
haben für Röntgen-Strahlen geeignete Röhren. Diese Strahlen entstehen dort, wo die Kathodenstrahlen
die Glaswand treffen und deren Fluorescenz zu grösster Intensität bringen. Dass dieses der Fall ist, hat
Röntgen selbst durch magnetische Ablenkung der Kathodenstrahlen und durch eine Lochphotographie
nachgewiesen. Röntgen entdeckte die nach ihm benannten Strahlen dadurch, dass er bei Untersuchungen, die mit den Lenard'schen Arbeiten in Verbindung standen, plötzlich einen Schirm, auf welchem eine
mit Bariumplatincyanür geschriebene Zahl stand, aufleuchten sah, trotzdem er die Röhre in schwarzes
Papier eingepackt hatte. Es gibt somit zwei Mittel, diese neuen Strahlen nachzuweisen: die Fluorescenz
gewisser Körper unter ihrer Bestrahlung (Bariumplatincyanür und nach Edison wolframsaures Calcium)
und die Photographie.
Die Versuche, recht intensive Röntgen-Strahlen zu erhalten, sind sehr zahlreich. Besonders geeignet für
die Umsetzung der Kathodenstrahlen in Röntgen-Strahlen ist das Platin. Durch dieses Metall dringen die
letzteren nicht hindurch, so dass sie nach derselben Seite ausgehen, von welcher das Platin von Kathodenstrahlen getroffen wurde. Auf diese Thatsache gründen sich eine ganze Anzahl von neuen Röhrenmodellen, welche alle sehr gute Dienste leisten. Die Allgemeine Elektricitätsgesellschaft in Berlin vertreibt eine kugelförmige Röhre, bei welcher ein schräg zu den Kathodenstrahlen gestelltes Platinblech
sehr intensive neue Strahlen aussendet. Auch Greiner und Friedrichs in Stützerbach (Thüringen) verfertigen eine solche Röhre, bei der durch ein unter 45° zu den Kathodenstrahlen gestelltes Aluminiumblech
die Röntgen-Strahlen erzeugt werden. Die König'sche Röhre wird mit Tesla-Strömen betrieben. Die
Aluminiumkathode ist hohlspiegelförmig und vereinigt ihre Strahlen auf das Platinblech, von welchem
dann die neuen Strahlen nach allen Richtungen hin ausgehen.
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Eine Anzahl anderer Versuche haben zu keinem Resultate geführt. Man belegte die Glaswand oder das
Platin mit fluorescirenden Körpern, so Puluj mit Schwefelkalium, Edison mit wolframsaurem Calcium und
Dorn mit Jodrubidium.
Die Durchlässigkeit der Körper für die neuen Strahlen ist mit der Dichte derselben veränderlich. Röntgen
wies bereits nach, dass eine Proportionalität nicht stattfindet, doch sind dichtere Körper im Allgemeinen
die weniger durchlässigen. Dass man die Röntgen-Strahlen zur Unterscheidung echter Steine oder Perlen von ihren Imitationen benutzen kann, ist vielfach gezeigt worden.
Die auf diesen Unterschieden beruhende Möglichkeit, von Gegenständen photographische Schattenbilder aufzunehmen, selbst wenn sie von anderen eingeschlossen sind, hat schon Röntgen selbst gezeigt.
Seine Photographien des Knochenskeletts, der Gewichtsstücke im Holzkasten u.s.w. erregten allgemeines Aufsehen. Man hat sich diesem Gebiete mit besonderem Eifer zugewendet und grosse Fortschritte
gemacht. Photographien eines vollständigen menschlichen Skeletts finden sich jetzt auf allen Ausstellungen. Ueber die Verwendung der Röntgen-Strahlen zu Heilzwecken ist viel von den Medicinern gestritten worden; es ist jedenfalls sicher, dass man schon eine grosse Zahl von gelungenen Operationen auf
Grund von Röntgen-Photogrammen ausgeführt hat. Dass bei weiterer Vervollkommnung der Sache
noch grössere Ansprüche zur Befriedigung gelangen werden, ist wohl wahrscheinlich. Brauchbar zur
Aufnahme von Photogrammen sind alle Trockenplatten. Die Aufnahme einer Hand erfordert wenige Minuten mit einem grösseren Inductor. Winkelmann und Sträubet kürzten die Expositionszeit durch Anwendung von Flusspath ab. Sie fanden bei Versuchen über Reflexion, dass Flusspath die Platte
schwärzt, wenn man diese mit der Schichtseite auf die Krystalle legt und mit der Glasseite exponirt. Die
Intensität der Wirkung war hier 100mal so stark, als an anderen Stellen. Ein dünnes Blatt Papier zwischen den Krystall und die photographische Platte gelegt, hob die Wirkung auf; ferner liessen sich die
vom Flusspath ausgehenden Strahlen deutlich brechen. Die Röntgen-Strahlen wurden also durch
Flusspath in sehr wirksame Strahlen kleiner Wellenlänge umgewandelt. Die Expositionszeit wird durch
Flusspath auf wenige Secunden abgekürzt. Da grosse tadellose Flusspathplatten, wie sie für grössere
Gegenstände nöthig wären, nicht zu haben sind, mangelhafte Platten mit Sprüngen sich aber deshalb
nicht gut verwerthen lassen, weil alle Unvollkommenheiten der Platte mit abgebildet werden, so kann
man bei den schon gesteigerten Ansprüchen an die Güte der Bilder die Benutzung von Flusspath nicht
empfehlen.
Röntgen hat bereits selbst die Brechbarkeit der von ihm entdeckten Strahlen für eine Reihe von Substanzen untersucht. Versuche mit Wasser und Schwefelkohlenstoff ergaben keine Ablenkung; mit einem
Prisma aus Aluminium wurden Bilder erhalten, an denen man vielleicht eine Ablenkung erkennen konnte. Doch war die Sache sehr unsicher und der Brechungsexponent im Aluminium würde höchstens 1,05
sein. Neuerdings haben Winkelmann und Sträubet eine Brechung im Eisen nachgewiesen. Der Brechungsexponent weicht aber von 1 höchstens um 0,0005 ab, und zwar ist derselbe sicher nicht grösser,
sondern, wenn überhaupt von 1 verschieden, kleiner als 1.
Die Thatsache, dass alle untersuchten Körper einen von 1 wenig verschiedenen Brechungsexponenten
haben, deutet darauf hin, dass die Röntgen'schen Strahlen weit im Ultravioletten zu suchen sind; denn
fast alle Dispersionstheorien lassen den Brechungsexponenten für unendlich kleine Wellenlängen gegen
1 convergiren.
Ueber die wahrscheinliche Ursache der Entstehung dieser Strahlen hat De Heen im Bull, de l'Acad. de
Brux. einen Aufsatz veröffentlicht, der den Luftmolekülen in der ausgepumpten Röhre eine wesentliche
Rolle bei diesem Vorgange zuschreibt. Er berechnet für die Geschwindigkeit der von der Kathode ausgehenden Moleküle Werthe von 60000 bis 600000 m oder im Mittel 330000 m, während J. J. Thomson
200000 m gefunden hatte. Nimmt man an, dass die Geschwindigkeit der Luftmoleküle bei 0° im Mittel
485 m beträgt, so entspräche einer Molekulargeschwindigkeit von 200000 m die hohe Temperatur von
46000000°.
Es wird demnach jedes Molekül, das auf irgend einen anderen materiellen Punkt oder eine feste Wand
trifft, an dieser eine ausserordentlich hohe Temperatur erzeugen, die sich sofort in Aetherwellen von um
so kleinerer Wellenlänge umsetzen wird, je höher die Temperatur ist. Besonders wird dieser Vorgang
dann stattfinden, wenn die von der Kathode ausgehenden Moleküle mit den von der Anode ausgehenden zusammentreffen. Die so erzeugten Aetherwellen sind die Röntgen-Strahlen. Da die Geschwindigkeit der Kathodenstrahlen die der Anode beträchtlich überwiegt, so muss der Ausgangspunkt dieser
Strahlen in der Nähe der Anode liegen. Die nicht zum Zusammenstoss mit einander gelangten Moleküle
erzeugen beim Auftreffen auf die Glaswand Phosphorescenz, doch kann diese Wirkung auch von den
Röntgen-Strahlen selbst hervorgebracht werden. Es ist auch denkbar, dass Moleküle von solcher Geschwindigkeit sehr dünne Metallplatten wie Geschosse durchdringen.
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Die Röntgen-Strahlen wären hiernach Aetherschwingungen, die durch den Zusammenstoss der von der
Kathode und Anode ausgehenden materiellen Theilchen entstehen. Ihre Wellenlänge berechnet De
Heen auf Grund ihrer Temperatur zu höchstens 0,00002 mm, während die Wellenlängen der Lichtstrahlen 0,000764 bis 0,000387 mm betragen.
Während Röntgen von einer Wirkung seiner Strahlen auf die Netzhaut nichts wahrnahm, haben Dorn
und Brandes eine solche gefunden. Salvioni hatte nämlich angegeben, dass die Linse weniger durchlässig sei als die übrigen Theile des Auges. Als nun die beiden Physiker ein Mädchen, dessen linke Linse
wegen Kurzsichtigkeit entfernt war, den Strahlen aussetzten, empfand dieses deutliche Helligkeit. Auch
die beiden Forscher selbst bemerkten Helligkeitseindrücke bei sich. Eine in den Strahlenweg eingeschobene Aluminiumplatte änderte nichts, während eine Glasplatte das Feld verdunkelte. Die Intensität war
an der Peripherie am grössten.
Dass die Strahlen auf elektrisch geladene Körper Einfluss ausüben, wurde zuerst von Röntgen beobachtet. In der Luft aufgestellte; positiv oder negativ elektrisch geladene Körper werden, wenn sie diesen
Strahlen ausgesetzt werden, entladen und zwar desto rascher, je intensiver die Strahlen sind. Es ist im
Allgemeinen gleichgültig, ob die elektrischen Körper Leiter oder Isolatoren sind. Es wurde auch bezüglich der Geschwindigkeit der Entladung kein specifischer Unterschied der verschiedenen Körper gefunden, ebenso wenig in dem Verhalten von positiver und negativer Elektricität.
Die Röhren sind leider wenig haltbar, werden selbst bei grösster Vorsicht leicht von den Funken durchschlagen und springen besonders leicht in Folge der sehr starken Erwärmung, die sie an der Stelle
stärkster Fluorescenz erfahren. Ein merkwürdiger Umstand ist auch der, dass die Röhren bei anhaltendem Gebrauch eine Aenderung des Verdünnungsgrades erfahren und dabei weniger und zuletzt überhaupt keine Röntgen-Strahlen mehr erzeugen.
Vor kurzer Zeit hat nun Prof. Dorn ein Verfahren angegeben, wodurch dieser schlimmste Uebelstand der
Röntgen-Röhren beim Gebrauche auf das Gründlichste beseitigt ist. Derselbe bringt in ein kleines Ansatzstück der Röhre eine Spur Aetzkali und treibt nun, sobald der Gasinhalt der letzteren zu gering zu
werden anfängt, durch ein kurzes Erwärmen desselben mit einem Bunsen-Brenner etwas Wasserdampf
aus dem Kali heraus, bis das richtige Vacuum wieder hergestellt ist. Dieses Verfahren ist in der That so
vorzüglich, dass dadurch der bisher so schwierige Umgang mit dem in Rede stehenden Apparate um ein
ganz Bedeutendes erleichtert ist. B. Walter in Hamburg erwärmt das Dorn'sche Ansatzstück nicht mehr
zeitweilig, sondern dauernd durch den elektrischen Strom, zu welchem Zwecke ein Platindraht in Spiralform um das genannte Ansatzrohr gewickelt ist.
Im Zusammenhang mit den Röntgen-Strahlen wurden einige andere Erscheinungen gefunden. So trat
zunächst le Bon mit seinem Schwarzlicht an die Oeffentlichkeit. Er fand, dass auch gewöhnliches Licht
die dichtesten Körper durchdringt, wenn man sie lange genug belichtet. Tageslicht wie künstliche Lichtquellen photographiren durch eine Eisenplatte hindurch. Am durchlässigsten sind Aluminium und Kupfer.
Le Bon schloss eine Platte und ein Negativ in einen Copirrahmen ein und bedeckte das letztere mit der
Metallplatte, die in inniger Berührung mit dem Negativ sein musste. Schwarzer Carton ist fast gar nicht
durchlässig. Man hat le Bon vielfach widersprochen und seine Versuche auf Fluorescenz Wirkungen
zurückzuführen gesucht.
Viel sicherer sind die Beobachtungen Bequerel's über die unsichtbaren Strahlen, welche
phosphorescirende Substanzen, namentlich Uranverbindungen aussenden. Er schloss eine Bromsilberplatte durch eine Aluminiumplatte in einer Cassette luftdicht ab, so dass selbst Sonnenlicht während
eines ganzen Tages keine Wirkung gab. Legte man ein Stück des schwefelsauren Doppelsalzes von
Uranyl und Kalium darauf, so war die Platte an dieser Stelle geschwärzt, wenn belichtet wurde. Das letzte war sogar nicht nothwendig, wenn man im Dunkeln 5 Stunden lang das Salz auf der Aluminiumplatte
liegen liess. Diese Strahlen entladen auch elektrische Körper, werden an Stahlspiegeln reflectirt und
auch Brechung ist nachgewiesen worden; sie durchdringen die meisten Körper leichter wie die RöntgenStrahlen und die Emission dauerte während zweier Monate fort, obwohl keine Belichtung in dieser Zeit
stattfand. Eine ganze Reihe von Uransalzen zeigen die Erscheinung, während andere Substanzen sich
indifferent erwiesen.

Röntgenstrahlung, Absorption
Quantitativ wird der Absorptionsvorgang durch das Massenschwächungsgesetz beschrieben, in dem die
verschiedenen Absorptionsvorgänge (Photoabsorption und Comptonabsorption) summarisch behandelt
werden.
Diese Gesetze besagen, dass die Anzahl der transmittierten Quanten proportional der Anzahl der einfallenden Quanten und exponentiell mit dem Schwächungskoeffizienten µ und der Schichtdicke d der Materie abnimmt. Dies gilt für eine bestimmte, monochromatische Energie der Quanten. Bei Anwendung
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dieses Gesetzes auf ein Spektrum, wie es in der Röntgentechnik immer vorliegt, muss über (hµ) integriert werden. Die entsprechenden, von der Wellenlänge abhängigen Werte für µ können Tabellen entnommen werden. Generell gilt, dass Quanten mit geringerer Energie stärker geschwächt werden als
Quanten mit höherer Energie. Dies hat bei Vorliegen eines Spektrums zur Folge, dass durch eine bestimmte Schichtdicke nicht nur die Intensität der Strahlung geschwächt wird, sondern auch die spektrale
Zusammensetzung verändert wird. Dieser Vorgang wird umgangssprachlich mit „Aufhärtung“ bezeichnet. Das Maximum der Photonenflussdichte wird zu höheren Energien verschoben.
Neben dem Prozess der Photoabsorption können Röntgenquanten auch an den Atomen gestreut werden. Dabei tritt das Röntgenquant mit der Atomhülle eines Atoms ohne vollständige Absorption seiner
Energie in Wechselwirkung. Es verlässt das Atom wieder mit einer Richtungsänderung. Behält es seine
Energie, so spricht man von kohärenter Streuung oder Rayleigh-Streuung, verliert es einen Teil seiner
Energie an das streuende Elektron, so spricht man von inkohärenter Streuung oder Compton-Streuung.
Das Maximum der Photonenflussdichte wird bei Compton-Strahlung zu niedrigeren Energien verschoben. Die Wechselwirkung von Röntgenstrahlung mit Materie verursacht nicht nur Absorption, sondern
erzeugt Streustrahlung.
Das Verhältnis der beiden Prozesse ist abhängig von der Ordnungszahl Z der absorbierenden Elemente
und der Elektronendichte pro Volumenelement. Je höher Z ist, desto mehr überwiegt die Photoabsorption, desto geringer also der Anteil von Streustrahlung. Die gestreuten Röntgenquanten können an anderer Stelle mit Atomen eine Photoabsorption eingehen und verursachen dadurch eine „Verunschärfung“.

Quanteneffizienz
Eine hohe Absorption des Bildwandlers spielt eine wichtige Rolle. Wird eine Strahlenqualität verwendet,
die durch eine Spannung von 90 kV und einer Zusatzfilterung von 20 mm Aluminium (entsprechend einer 1. Halbwertsschichtdicke von 7 mm AI) charakterisiert ist, so ergibt sich eine Quantenflussdichte von
ca. 2,5 * 106 Quanten / mm2 bei einer Dosis von 10 µGy. Nachdem der Quanteneinfall pro Flächenelement statistischen Prozessen unterliegt, wird die Quantenzahl von Bildelement zu Bildelement geringfügig schwanken:

n 0,5 = n = Anzahl der einfallenden Quanten = ( 2,5 * 106)0,5 = 1,58 * 103.
Daraus ergibt sich ein bestimmtes Signal zu Rausch-Verhältnis (SRV) (Signal to Noise Ratio, SNR) von:

SNV = 2,5 * 106 / 1,58 * 103 = 1,58 * 103 oder 1.580 : 1.
Werden im Bildwandler z.B. nur 40 % der einfallenden Quanten absorbiert so verringert sich das Signal
zu Rausch-Verhältnis um ca. 30%, wie das Zahlenbeispiel zeigt:

Signal:
0,40 * 2,5 * 106 = 1,0 * 106
Rauschen:
(0,40 * 2,5 * 106)0,5 = 1,0 * 103
SRV = 1.000 : 1
Wird das Signal in diesem Bildelement digitalisiert, so reicht eine Bittiefe von 10 (1024 Stufen) aus um
die Informationstiefe vollständig zu erfassen. Wird ein Pixel eines digitalen Detektors betrachtet, der eine
Auflösung von 2,5 LP/mm besitzt, so fallen 25 Pixel / mm 2 an. Die Quantenzahl / Pixel wird ebenfalls um
den Faktor 25 niedriger liegen, also 105 Quanten/Pixel.
Das Rauschen erhält die Größe (105)0,5 = 0,3 * 103.
Das SRV des Eingangssignals im Pixel beträgt: 316 : 1. Mit einer Bittiefe von 8 (256 Stufen) oder besser
mit 9 (512 Stufen) wird das Eingangssignal vollständig erfasst. Durch die Absorption wird das SRV gedrückt:

Signal:
Rauschen:
SRV:

0,4 * 105
(0,4 * 105)0,5 = 0,2 * 103
2 * 102 = 200 : 1

Aus diesen überschlägigen Berechnungen wird deutlich, dass das SRV des detektierten Eingangssignals am besten durch eine hohe Quantenabsorption im Detektor zu steuern ist. Dies kann durch eine
hohe Ordnungszahl der absorbierenden Elemente und durch vertretbar hohe Schichtdicken im Bildwandler sichergestellt werden. Zu große Schichtdicken verursachen aber Unschärfen. Die Dosis von 10
µGy entspricht einer mittleren Dosis in Bildempfängerebene. Sie sinkt in Stellen mit hoher Absorption auf
ca 1 µGy ab und kann in Bereichen mit hoher Transparenz bis auf 100 µGy ansteigen. Das SRV ist also
dosisabhängig. Werden die Einflüsse der elektronischen Nachverarbeitungsstufen vernachlässigt, kann
die Quanteneffizienz des Prozesses ( Detectiv Quantum Efficiency, DQE) in grober Näherung abgeschätzt werden:
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DQE = SNR

out

/SNR2in

Mit den obigen Zahlen ergeben sich folgende Werte:

DQE 2,5LP/mm = 2002 / 3162 = 0,40
Ein idealer Detektor besitzt die DQE von 1,0.
Die Anzahl der einfallenden Quanten pro Pixel ist abhängig von der Dosis, der Röntgenröhrenspannung
und der Art der Filterung, der aktiven Fläche des Pixels (ca. 85% der Nenngröße) und der MTF (bei 2,5
LP/mm ca. 0,5). Dies bedingt ein weiteres Absinken der DQE auf die Größen, die in den Datenblättern
der Hersteilerzu finden sind.
Absorbermaterialien mit möglichst „schweren“ (hohe Ordnungszahl) Elementen weisen bessere Schwächungseigenschaften auf, als Materialien, die aus leichteren Elementen zusammengesetzt sind.

Wandlung in Licht
Die Wandlung der absorbierten Strahlung in Licht und die anschließende Aufzeichnung des Lichtes
durch einen Film wurde schon früh, Ende des 19. Jahrhunderts (1896) durch Edison entdeckt. Auch die
Dosiseinspareffekte waren bekannt. Die systematische Anwendung von Verstärkungsfolien auf Basis
von Kalziumwolframat (CaWO4) für die radiologische Bildaufzeichnung erfolgte aber erst Anfang des 20.
Jahrhunderts, nachdem die Gefährlichkeit von Röntgenstrahlung erkannt wurde. Die höhere Effizienz
des Prozesses beruht darauf, dass ein Röntgenfilm nur sehr wenig Röntgenstrahlung absorbiert und in
Schwärzung umsetzen kann, hingegen Licht gut absorbiert, selbst wenn die Umwandlungseffizienz von
Röntgenstrahlung in Licht nur wenige Prozent beträgt. Der Nettogewinn beträgt bei heutigen Film-FolienSystemen etwa den Faktor 400.
Der Prozess der Umwandlung beruht darauf, dass durch Wechselwirkung von Röntgenstrahlung mit
Materie Elektronen der Atome in angeregte Zustände gehoben werden können. Diese Elektronen haben
das elektrostatische Feld des positiv geladenen Rumpfes noch nicht verlassen, bzw. entstehen beim
Einfang von Photoelektronen durch positivierte Atomrümpfe. Jedes derartig angeregte Atom sucht aber
den Zustand niedrigster Energie einzunehmen, d.h. die aufgenommene Energie wieder abzugeben. Der
normale Prozess der Energieabgabe besteht darin, dass die überschüssige Energie in Form von Gitterschwingungen (Phononen) an das Gesamtsystem abgegeben wird. Dies führt zu einem kalorischen Effekt, einer positiven Wärmetönung. Eine andere Möglichkeit, die Energie abzugeben, besteht darin, die
überschüssige Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung abzugeben. Der Prozess der Energieabgabe mittels Phononen überwiegt bei weitem und nur unter bestimmten kristallchemischen und
energetischen Voraussetzungen kann der Lumineszenzeffekt auftreten. Zum Teil wird der Lumineszenzeffekt durch Dotierung mit Fremdatomen erzwungen, die in geringen Mengen dem Mutterkristall
beigefügt werden: 10-6 bis 10-8 Mol%. Da die Elektronen nur bestimmte energetische Zustände einnehmen können, werden auch nur diskrete Energiepakete abgegeben:
E=h
mit E Energieunterschied;
h = Plank'sches Wirkungsquantum;
Frequenz ... c. mit
c = Lichtgeschwindigkeit und = Wellenlänge
Mit dieser Formel wird der Zusammenhang zwischen den energetischen Zuständen der angeregten
Elektronen und der Wellenlänge des emittierten Lichtes beschrieben. Die emittierten Spektren sind eine
Stoffeigenschaft und unterscheiden sich von Leuchtstoff (Phosphor) zu Leuchtstoff. Dabei können zwei
generelle Typen unterschieden werden, die Linienspektren und kontinuierliche Spektren. Bei Linienspektren treten nur bestimmte Banden im Emissionsspektrum auf, die verschiedenen diskreten Energieübergängen entsprechen; ein kontinuierliches Spektrum weist ein stark verbreitertes Maximum auf.
Energieverteilung
Energieverteilung
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Linienspektrum
kontinuierliches Spektrum
Für die nachfolgende Detektion des Lichtes muss der Detektor in seiner spektralen Empfindlichkeit dem
Emissionsmaximum des Lichtes möglichst gut angepasst sein. Einen Überblick zu überwiegend verwendeten
Leuchtstoffe in Verstärkungsfolien, Bildverstärkern und digitalen Flachdetektoren
Jahr Leuchtstoff
1896 Kalziumwolframat

Summenformel Emissionsfarbe

Emissionsmaximum

Einsatzbereich

CaWO4

blau

420 nm

Folien

1949 Bariumbleisulfat

(Ba,Pb)SO4

violett

358 nm

Folien

1969 Lanthanoxibromid, Tb dotiert

LaOBr:Tb

blau

418, 439 nm

Folien

1972 Bariumstrontiumsulfat, Eu dot.

(Ba,Sr)SO4:Eu

violett

380 nm

Folien

Y2O2S:Tb

blauweis

415, 418, 436,
440, 545, 622
nm

Folien

1972 Yttriumoxisulfid, Tb dotiert
1975

Bariumfluorochlorid, Eu dotiert

BaFCli:Eu

Violett

385 nm

Folien

1975

Bariumfluorobromid, Eu dotiert

BaFBr:Eu

Violett

385 nm

Speicherfolien

La2O2S:Tb

grün

545 nm

Folien

Gd2O2S:Tb

grün

545 nm

Folien, dig.
Flachdekt.

CsJ:Na

blau

395 nm

Folien, dig.
Flachdekt.

(Zn,Cd)S:Ag

grün

535 nm

BV

1972 Lanthanoxisulfid, Tb dotiert
1972

Gadoliniumoxisulfid, Tb dotiert

1972 Cäsiumjodid, Natrium dotiert
1972 Zinkkadmiumsulfid, Silber dot.

Zwei Leuchtstoffe haben sich bei Verstärkungsfolien weitestgehend durchgesetzt: Gd2O2S:Tb im grün
leuchtenden Bereich und nach wie vor CaWO4 für blau leuchtende Folien. In der BV - Technik wird ausschließlich CsJ verwendet. Bei digitalen Flachdetektoren kommen CsJ und Gd2O2S:Tb zum Einsatz.
Für Speicherfolien wird BaFBr:Eu eingesetzt.

Wandlung in gefangene Elektronen (gap)
Der Primärschritt bei dieser Wandlung ist ähnlich dem, der bei fluoreszierenden, d .h. spontan emittierenden Leuchtstoffen auftritt. Die Abfolge der Folgeprozesse unterscheidet sich bei den phosphoreszierenden, d.h. Iangsam emittierenden Leuchtstoffen erheblich von den fluoreszierenden Leuchtstoffen.
Übergänge zwischen verschiedenen energetischen Zuständen der angeregten Elektronen können normalerweise nur ablaufen, wenn bestimmte Auswahlregeln eingehalten werden:
 der Gesamtdrehimpuls des Systems muss erhalten bleiben.
 Übergänge können nur erfoIgen, wenn der Spin (Drehimpuls des Elektrons) beim Übergang von einem Zustand in den anderen erhalten bleibt.
Die energetischen Zustände werden entsprechend den verschiedenen Einstellmöglichkeiten
(Multiplizitäten) des Spins in den jeweiligen Zuständen bezeichnet:
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Singulett [S0], Duplett [D0], Triplett [T0]; Quadruplett [Q0] .... Oktett [O0] usw.

Mit Singulett* [S*] , Duplett* [D*], Triplett*
[T*] usw. werden die entsprechenden
angeregten Zustände bezeichnet. Übergänge sind nur von Singulett zu
Singulett* usw. möglich. Diese Auswahlregel wird unter bestimmten kristallchemischen Voraussetzungen teilweise aufgehoben, Übergänge von Singulett nach
Triplett* und andere ,,verbotene" Übergänge werden möglich. Dieser Vorgang
wird mit Inter System Crossing (ISC) bezeichnet.
Schema der energetischen Zustände in BaFBr:Eu
Die Kristallstruktur macht deutlich, dass auch
ein Teil der Fluor -, bzw. Brom -Atomlagen
durch Sauerstoff ersetzt ist. Aus Gründen der
Ladungsneutralität muss eine Position eines
Fluors oder Broms unbesetzt bleiben. Diese
Stellen werden Farbzentren genannt. Diese
Dotierung des BaFBr:Eu spielt für die Phosphoreszenz eine wesentliche Bedeutung, (siehe Reaktion III). Die Konzentration der Sauerstoffatome liegt wie bei Europium in einer
Konzentration von etwa 10-7 Mol% zum jeweiligen Austauschpartner. Europium nimmt Gitterplätze des Bariums ein. Streng genommen
müsste also der Leuchtstoff benannt sein:
Bariumfluorobromid mit Europium und Sauerstoff dotiert (BaFBr:Eu,O).
Die Anregungsschritte bestehen darin ein Elektron aus bestimmten Zuständen des Valenzbandes (VB)
in das Leitungsband (LB) anzuheben, in dem die Elektronen frei beweglich sind.

Anregungsschritte:
1. Eu2+[O0] + h uv oder Röntgen ergibt Eu3+ [O*] + e- in LBBa [S*] mit E = 6,6 eV
bzw.: e-[O0 - EUVB] ISC e-[S*-BaLB],
2. F-, Br- [D0] + h uv oder Röntgen ergibt F*, Br* [D*] + e- in LBBa [S*] mit E = 8,3 eV
bzw.: e-[D0- FVB, BrVB] ISC e-[S*-BaLB]
3. O2-[S0] + h uv oder Röntgen O-[S*] + e- in LBBa [S*]
bzw.: e-[S0 - OVB] ISC e-[S*- BaLB]
eine schnelle Rückreaktion von e- in LBBa [S*] nach O2-[S0] findet statt, da dieser Prozess „symmetrieerlaubt“ ist. Dieser Prozess führt zu der spontanen Emission von Licht: Fluoreszenz .
Bei zwei möglichen Anregungsschritten, Transfer des e- in das LBBa [S*] werden die Auswahlregeln verletzt. Die jeweiligen Spinmultiplizitäten sind in eckige Klammern gesetzt.

Folgeschritte:
4 e-[S*-BaLB] Relaxation (thermische Energieabgabe) e-[S0-BaLB]
Rückreaktion erzwingbar mit Zufuhr von Licht- oder Wärme: h / kT
5 e-[S0 - BaLB] ISC e-[D* - F(Farbzentrum)] mit E = 1,3 meV
oder e-[D* - Br(Farbzentrum)] mit E = 37 meV
Rückreaktion erzwingbar mit h/kT
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6 e-[D* - F(Farbzentrum)] Relaxation e-[D0 - F(Farbzentrum)] mit E = 2,5 eV
oder e-[D*- Br(Farbzentrum)] Relax. e-[D0 - Br(Farbzentrum)] mit E = 2,1 eV
Rückreaktion erzwingbar mit h : bei Fluor mit E > 2,5 eV = ca 500 nm
bei Brom mit E > 2,1 eV = ca 600 nm
Nach Einfang des e- in die nicht besetzte Stelle des Fluors oder Broms (Farbzentren) gilt das Elektron
als „getrapped“:
e-[D0 - Br oder F (Farbzentrum)].

Emission
Photostimulierte Lumineszenz (PSL): Durch Stimulation mit Laserlicht entsprechender Wellenlänge wird
die Rückreaktion unter Lichtaussendung in den Ausgangszustand erzwungen.

7 e-[S0-BaLB] ISC/h e-[O*-Eu3+],
8 e-[O* - EU3+] Red. von EU3+ ZU EU2+ e-[O*-Eu2+]
9 e-[O* - EU2+] h~ Abgabe 3,2 eV = 390 nm e-[O0-Eu2+]
Die Rahmenbedingungen für einen Speicherleuchtstoff sind also:
 möglichst hohe Röntgenabsorption
 möglichst hohe Trapping - Rate
 möglichst hohe spektrale Trennung von anregendem zu emittiertem Licht
Nachdem diese Eigenschaften nicht beliebig zu erzeugen sind, hat sich in der Anwendung bisher nur ein
Leuchtstoff als geeignet erwiesen: BaFBr:Eu.

Wandlung in Elektronen (e-) und Löcher (h+)
Die Erzeugung von Elektronen (e-) und Defektelektronen / Löchern (h+) in Materie wird in Absorption
von Röntgenstrahlung beschrieben.
Hier werden spezielle Aspekte von Selen als Bildwandler und Detektor behandelt.
Die Fähigkeit des Halbleiters Selen Röntgenstrahlung in brauchbare Information umzuwandeln hängt
von drei wichtigen Faktoren ab.
 Die Röntgenstrahlen müssen absorbiert werden. Die Absorption ist eine Funktion der PhotonenEnergie und der Schichtdicke. Die Absorption variiert bei einer Schichtdicke von 500 µm zwischen
100% bei 30 keV und 40% bei 60 keV. Die typische Röntgenenergie bei den meisten Untersuchungen liegt, gemessen auf der Detektoroberseite, zwischen 45 und 65 keV.


Ein gewisser Betrag absorbierter Energie

εeh ist notwendig, um ein Elektronen/Loch Paar zu er-

zeugen. Dabei ist der Wert von εeh proportional zum angelegten elektrische Feld. Bei 10 V/µm liegt
der Wert von Εeh zwischen 30 und 70 eV. Die Abhängigkeit von dem angelegten elektrischen Feld
lässt sich auch in eine Beziehung setzten:
mit εeh: notwendige Energie zur Erzeugung eines e- / h+ Paares
E: Elektrisches Feld und
n: Faktor, üblicherweise zwischen 0,6 und 1.
Die Ladungsreichweite muss größer als die Schichtdicke sein, damit die Wiederholgenauigkeit des
elektrischen Signals durch Sammeln aller entstandenen Ladungen groß genug ist. Die Ladungsreichweite ist definiert durch :

ε eh


~ E-n

Landungsreichweite = µ *  * E-1

mit

µ: Ladungsbeweglichkeit
: Lochlebenszeit
E: elektrisches Feld
Hier spielt die Selen Legierung und die Art der Herstellung eine wichtige Rolle. Die Feststellung der
Ladungsreichweite ist eine komplexere Angelegenheit. Auch noch andere Detektor Eigenschaften,
wie Dunkelstrom und Tendenz zur Kristallisation spielen eine wichtige Rolle.

Röntgenstrahlen-Erzeuger
DIN 6814
Der Röntgenstrahlenerzeuger ist die Gesamtheit aus Röntgenstrahler, erforderlichem Zubehör, Röntgengenerator und Verbindungsleitungen (Hochspannungsleitungen, Steueranlagen).
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Teile der Steuer- und Regelvorrichtungen des Röntgengenerators, insbesondere
der Hochspannungserzeuger können mit dem Röntgenstrahler zu einer Baueinheit
zusammengefaßt sein.

Röntgenstrahlenrelief
Strahlenrelief; E: radiation pattern
Ältere Bezeichnung für Röntgenstrahlenbild
Die Verteilung der Dosis(leistung) auf einer von der Strahlung getroffenen Fläche, nachdem die Strahlung ein Objekt durchsetzt hat. Sie ist die Grundlage der Wiedergabe auf einer BildverstärkerFernsehkette oder einem Film.

Röntgenstrahler
1. Die aus Röntgenröhre und Röhrenschutzgehäuse bestehende Einheit. Bei RöntgenEinkesselgeneratoren (z.B. Mittelfrequenzgeneratoren bis 50 kW) enthält der R. auch den Hochspannungserzeuger.
2. Ein Elektronenstrahler (Radionuklide), wenn er für die Erzeugung von Röntgenstrahlen mit einem
(inneren) Target versehen ist.
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Röntgenstrahler und Tiefenblende
DIN 6814
Der Röntgenstrahler ist die aus der Röntgenröhre und dem RöntgenröhrenSchutzgehäuse, bei einem Einkessel-Röntgenstrahlenerzeuger auch aus dem Hochspannungserzeuger, und weiteren Bedien- und Regelvorrichtungen bestehende
Einheit.
Störstrahler und Streukörper, von denen ungewollt Röntgenstrahlung ausgeht,
sind keine Röntgenstrahler im Sinne der DIN 6814.
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Röntgenröhren werden in eine Vollschutzhaube eingebaut.
Die Hauben sind meist mit Blei ausgekleidet, damit die
vom Fokus nach allen Seiten geradlinig ausgehenden
Primär- und die in der Haube entstehenden Sekundärstrahlen aufgefangen werden, damit die Strahlen nur
durch das bleifreie Strahlenaustrittsfenster austreten
können. In der Mitte dieses Nutzstrahlkegels liegt senkrecht zur Röhrenachse der Zentralstrahl als "optische
Achse".
Der Raum zwischen Röntgenröhre und Vollschutzhaube
ist mit Öl als Isoliermaterial gefüllt, wodurch die Verwendung kleinerer Haubendimensionen als bei den
früheren Vollschutzhauben mit Luftisolation ermöglicht
OPTILIX-Röntgenstrahler
wird. Zudem eignet sich das Öl besser für die Wärme1 Strahlenschutzgehäuse (ölgefüllt, innen Bleiabfuhr. Auf der Anodenseite der Haube befindet sich
mantel)
außerdem ein harmonikaähnlicher Expansionsbalg, der
2 Steckkopf für anodenseitiges Hochspannungsbei Ausdehnung des Öles in der Haube infolge Erwärkabel
mung betätigt wird. Wird das Öl nun zu heiß und dehnt
3 Steckkopf für kathodenseitiges Hochspannungs- es sich zu stark aus, so wird durch den Expansionsbalg
ein in vielen Röhren befindlicher Sicherheitskontakt
kabel
ausgelöst,
4 Strahlenaustrittstenster
5 Halterungsringe
ein Mikroschalter, der z. B. bei zu lange dauernden Durchleuchtungen den Strom selbständig unterbricht. Ferner liegt um die Achse der Anode in der Haube die Statorwicklung für den motorischen Antrieb
der Drehanode und im Innern der Röhre unter Hochvakuum die meist von Kupfer umgebene Rotorwicklung.Von Kathode und Anode führt je ein flexibles Hochspannungskabel zum Hochspannungserzeuger.

Röntgen-Strahler S I E M E N S
Zeichenerklärung Röhrenteil
P = PANTIX-Röhre
• Mit 1 oder 2 Brennflecken.
Bei Doppelfokus haben beide Brennflecke eine gemeinsame
Brennfleckbahn.
Bi = BIANGULIX-Röhre • Beide Brennflecke haben getrennte Brennfleckbahnen mit unterschiedlichen
Neigungswinkeln.
Durch
rheniumlegiertes
Wolfram
konstante
Dosisausbeute über die gesamte Lebensdauer
R = Rapid
Opti = OPTILIX
MEGA = MEGALIX
C = CALOREXVerbundanode
G=
L=
M=
52, 73, 82, 102
HS = High speed
Ma Mo
MaW

•
•
•
•

Hochtouren-Röhre mit 8500-10000 min-1. Höhere Belastbarkeit bei
kleineren Brennflecken.
Hochtouren-Röhre mit 8500-17000 min-1. Beide Brennflecke auf gleichem
Anodenwinkel.
Hochenergie-Röhre mit 8500-10000min 1
Alle Brennflecke überlagert auf gleichem Anodenwinkel.
Aus rheniumlegiertem Wolfram und oder Molybdän und Graphit.
Sehr hohe Wärmespeicherfähigkeit mit hoher Wärmeabstrahlung.
Gittergesteuerte Röhre oder Brennfleckfokussierung.
Für LOADIX geeignet.
MEGALIX-Röhren in Metallkolbentechnologie
50, 70, 80 bzw. 100 kW Leistung, Anodenteller mechanisch entspannt. Kein
Tellersprung selbst bei extremer Belastung.
Höchsttourenröhre 17000 min-1
Mammographie-Röhre mit Molybdänanode
Mammographie-Röhre mit rheniumlegierter Wolframanode

Zeichenerklärung Gehäuseteil
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G

•

L

•

W
-80
-90
-100

•
•
•
•

-102

•

-117

•

-117 GLST, -100 LST •
-120
•

Gittersteuerung, Dreifokusröhre oder Brennfleckfokussierung (4-poliger
Kathodenstecktopf)
mit Thermokontakt und Meßzelle, zum Anschluß der LOADIX-TemperaturÜberwachungseinheit.
Gehäuse - 120 mit Öl- und Wasserumlaufkühlung
für Röhren mit 80 mm Anodendurchmesser
für MAMMOMAT-Röhren (90 mm Anoden-Durchmesser)
für Röhren mit 100 mm Anodendurchmesser und einem Winkel der
Kabelhörner zum Strahlenaustritt von 90 Grad
wie“ 100“, jedoch Winkel der Kabelhörner zum Strahlenaustritt von 40 Grad
wie “100“, jedoch mit mechanisch verstärktem Mittelteil zum Betrieb mit
17000 min- 1 (300 Hz).
STEREOLIX-Einheit
für Röhren mit 120 mm Anodendurchmesser mit einem Winkel der
Kabelhörner zum Strahlenaustritt von 90°.

Röntgenstrahlung
DIN 6814 Röntgenstrahlen
Röntgenstrahlung ist die in der Atomhülle oder im Coulombschen Feld von Atomen entstehende Photonenstrahlung mit Photonenenergien, die eine indirekte
Ionisation durch Stoß ermöglichen.
Es ist zu unterscheiden Bremsstrahlung mit einem kontinuierlichen Quantenspektrum aller Energien bis
zu einem Höchstwert und charakteristische Strahlung (Eigenstrahlung) mit einem Spektrum, in dem nur
einige diskrete Quantenenergien vorkommen, die jeweils für die strahlenden Atome charakteristisch sind
Linienspektrum.
Praktisch überlagern sich beide Anteile, kommen also zugleich vor. R. ist eine elektromagnetische Wellenstrahlung wie z.B. Licht und -Strahlung.
Der Unterschied liegt in der Quantenenergie und im Falle von -Strahlung auch in der Herkunft.

Röntgenstrahlung in der medizinischen Diagnostik
08.11.1895
22.12.1895
13.1.1896
17.1.1896
23.1.1896

1896 JAN
1896 FEB
1896 MAR
1896 MAR
1896 MAR
1896 APR
1896 JUN
1896 SEP
1896 NOV
1897
1897

Wilhelm Conrad Röntgen entdeckt in Würzburg die Röntgenstrahlen.
Wilhelm Conrad Röntgen nimmt die berühmte gewordene Hand seiner Frau Anna Bertha auf und
bestimmt damit die Geburtsstunde der Radiologie.
Röntgen hält in Berlin vor dem Deutschen Kaiser Wilhelm II einen Vortrag über seine Entdeckung.
Die Wiener E. Haschek und O. Lindenthal füllen Teichmannsche Lösung in die Arterien einer amputierten Hand und erhalten so das erste Angiogramm.
Röntgen hält seinen einzigen öffentlichen Vortrag anlässlich einer Sondersitzung der physikalischmedizinischen Gesellschaft zu Würzburg. Vor dem Auditorium fertigt Röntgen die Handaufnahme
des Anatomen und Geheimen Rates Prof. R. von Kölliker an.
Der Braunschweiger Zahnarzt Walkhoff fertigt auf zugeschnittenen fotografischen Glasplatten die
ersten Dentalaufnahmen an.
Der Schotte John MacIntire fertigt die erste Aufnahme eines lebenden Herzens an.
John MacIntire untersucht mit seinem „binocular kryptoscope“ den Schädel.
In Aberdeen gelingen J. Mackenzie-Davidson erste Röntgenaufnahmen von Kopf und Becken.
Als erster erkennt John MacIntire die Bedeutung der Röntgen-Kinematographie. Sein Film zeigt die
Bewegung eines Froschschenkels.
F.H. Williams gelingt in Boston die erste Thoraxaufnahme.
L. Zehnder in Freiburg und D.C. Miller in Cleveland zeigen die ersten zusammengesetzten Ganzkörperaufnahmen.
Carl Schleußner entwickelt die ersten mit Silberbromid beschichteten Röntgen-Fotoplatten.
P.Chermak erkennt in Graz die Bedeutung der Röntgen-Stereoaufnahme.
E Lindemann gelingt in Hamburg aufgrund der Ideen von Strauß die erste Magendarstellung durch
Einführung einer Metallspirale in die Magenhöhle.
T. Rumpel benutzt Wismutsubnitrat zur Darstellung der Oesophaguspassage.
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1900
1901
1902
1903
1903
1904
1905
1907
1910
1910
1911
1911
1913
1913
1918
1922
1923
1923
1923
1924
1926
1927
1929
1929
1929
1929
1930
1930
1930
1931
1931
1934
1933
1934
1935
1935
1936
1936
1938
1948
1950
1950
1951
1953
1956

F. Moritz entwickelt die Orthodiagraphie.
L.E. Schmidt und G. Kolischer gelingt in Chicago die Darstellung sondierter Ureteren und Nieren.
G. E. Pfahler und C.K. Mills präsentieren die erste Aufnahme eines Schädeltumors.
E.A.O. Pasche baut eine Blende zur Unterdrückung der Streustrahlung.
H. Albers-Schönberg entwickelt in Hamburg die Kompressionsblende.
H. Rieder führt in München am lebenden Menschen eine Intervalluntersuchung des Magen-DarmKanals nach Einnahme einer Wismutmahlzeit durch.
F. Voelker und A. von Lichtenberg gelingt in Heidelberg die Darstellung der Nieren.
F. Moritz bestimmt als erster das Herzvolumen mit Hilfe der Orthodiagraphie.
P. Krause, C. Bachem und H. Günther führen das Bariumsulfat als schattengebendes Kontrastmittel
ein.
C. Bachem und H. Günther entwickeln in Bonn die Polygraphie.
Der Leipziger Physiker J. Lilienfeld baut die erste gasfreie Röntgenröhre mit kalter Kathode.
B. Sabat entwickelt in Warschau die Kymografie.
G. Bucky entwickelt das Streustrahlenraster.
Der Ingenieur W. D. Coolidge baut in Massachusetts die erste Hochvakuum-Glühkathodenröhre.
W.E. Dandy entwickelt die Luftenzephalographie.
J.A. Sicard und J. Forestier entwickeln in Paris die Myelographie.
In Frankfurt führen J. Berberich und S. Hirsch die erste Arteriographie am lebenden Menschen
durch. Sie demonstrieren die arterielle Versorgung des Daumens.
J. A. Sicard und J. Forestier führen die erste Brachialisangiographie durch.
E.A. Graham und W. Cole gelingt in Washington die erste Gallenblasendarstellung.
J. Gortan in Triest und E. Weber in Wien entwickeln die Hartstrahltechnik.
F. Simon nimmt die ersten farbigen Röntgenbilder auf.
E. Moniz führt die erste zerebrale Angiographie durch.
In Lissabon gelingt R. Dos Santos die erste Aortographie mittels Direktpunktion.
W. Forssmann führt seinen berühmten Selbstversuch zur Herzkatheterisierung durch.
In Berlin entwickelt M. Swick ein neues Kontrastmittel, das Uroselectan,
zur Darstellung von Nieren und Harnwegen.
Der Physiker A. Bouwers entwickelt in Eindhoven die Drehanodenröhre.
A. Vallebona ebnet mit der Stratigraphie den Weg zur Tomographie.
H. Franke entwickelt in Erlangen den ersten Belichtungsautomaten.
Eric Lysholm entwickelt in Stockholm die Feinrasterblende.
B. Ziedses des Plantes entwickelt in Utrecht mit der Planigraphie das erste Schichtaufnahmeverfahren, das geometrisch einwandfreie Bilder erzeugt.
R. Janker beginnt seine umfassenden Arbeiten zur Röntgenkinematographie.
B. Ziedses des Plantes entwickelt das Subtraktionsverfahren.
Bei SRW in Erlangen wird die die Pantix-Drehanodenröhre mit Hochtemperatur- Strahlungskühlung entwickelt
P. Stumpf entwickelt in München die Flächenkymographie.
B. Ziedses des Plantes veröffentlicht seine Arbeiten zur Serieskopie.
P. Selényi schafft in Budapest die Grundlagen zur Xeroradiographie.
In Rio de Janeiro führt M. de Abreu die ersten Röntgenreihenuntersuchungen
mit erfolgreich durchgeführtem Kataster der Lungentuberkulose durch.
R. Janker, Bonn entwickelt die indirekte Kinematographie
In Japan führt T. Ichikawa die erste Katheter-Aortographie durch.
J. W. Coltman entwickelt in Pittsburgh den ersten Bildverstärker.
H. Franke entwickelt bei SRW in Erlangen den ersten Belichtungsautomaten
A. Bouwers baut mit der ODELCA die erste Schirmbildkamera.
H. Büchner entwickelt die Orthodiametrie.
S.I. Seldinger führt die percutane Kathetertechnik ein.
J. Donald und T. Brown entwickeln das Ultraschallverfahren.
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1956
1960
1961
1964
1967
1971
1972
1973
1973
1974
1977
1982
1985

1988
1994
1996
1997

Bei CHF Müller wird der erste Bildverstärker mit Chirurgiestativ
und optischer Betrachtung mit Binokular entwickelt
M. Silbermann entwickelt bei SRW in Erlangen die RTM-Verbundanode für Röntgenröhren
R. Soldner und P. Krause (Siemens UB Med, Erlangen) entwickeln mit dem Vidoson den ersten
Ultraschall Real-Time Scanner
C. Dotter und M.P. Judkins führen die erste Behandlung von Gefäßverengungen (Perkutane
transluminale Angioplastie, PTA) durch und begründen damit die interventionelle Radiologie.
A. Margulis prägt den begriff „Interventionelle Radiologie“
Siemens entwickelt Bildverstärker mit CsJ-Eingangsschirmen.
In London leitet G. N. Hounsfield mit der Entwicklung der Computertomographie
eine neue Epoche in der bildgebenden Diagnostik ein.
Unter Zugrundelegung der Arbeiten von Bloch und Purcell zur Kernspinresonanz
entwickelt P. Lauterbur die Magnet-Resonanz-Tomographie.
In Madison entwickelt die Arbeitsgruppe um C.A. Mistretta die Digitale Subtraktionsangiographie
(DSA).
A. Grüntzig und H. Hopf führen die Ballonkatheter-Dilatationsmethode für die PTA ein.
M. Friedrich entwickelt spezielle Weichstrahl-Streustrahlen-Raster für die Mammographie
H.J. Weinmann führt erste experimentelle Untersuchungen zu paramagnetischen Kontrastmitteln in
der MRT am Forschungs-MRT in Erlangen durch.
R. Frahm entwickelt am Max-Planck-Institut für Biophysik der Universität Göttingen zunächst mit
stimulierter Echotechnik und später mit Kleinwinkelanregung die schnelle Bildsequenz FLASH
(Fast Low Angle Shot)
W. Kalender entwickelt Grundlagen der Spiral-CT
Philips Hamburg stellt mit dem Thoravision den ersten Thoraxarbeitsplatz mit Selendetektorsystem
vor
Entwicklung des ersten organspezifischen MRT Kontrastmittels AMI25 für die Leberdiagnostik
durch Guerbet
J. Rowlands entwickelt den ersten digitalen Real-Time Detektor für dynamische Bildgebung

Röntgenstrahlung in der Strahlentherapie
1895
1896
1896
1896
1897
1897
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1902
1903
1903

Wilhelm Conrad Röntgen entdeckt in Würzburg die Röntgenstrahlen.
Henri Antoine Becquerel entdeckt die Eigenstrahlung von Uranerzen.
Der Ingenieur Stevens berichtet als erster über schädigende Wirkungen der Röntgenstrahlen auf
die Haut.
Der Wiener Arzt Leopold Freund führt die erste Bestrahlung eines großen behaarten Naevus
durch.
Hermann Gocht berichtet über die Schmerzbeseitigung durch Strahlenbehandlung bei Trigeminusneuralgie.
Der Russe Sokoloff nutzt die Schwachbestrahlung zur Schmerzbeseitigung bei Gelenkrheumatismus.
Kibbe weist die schädigende Wirkung von Röntgen- und „Becquerelstrahlen“ nach.
Marie Curie und ihr Mann Pierre Curie entdecken die Elemente Polonium und Radium und prägen den Begriff „Radioaktivität“.
Die Schweden B. Stenbeck und T. Sjögren führen die erste erfolgreiche Bestrahlung von Plattenepithel-Karzinomen der Nase bzw. der Wange durch.
Sjögren und Sederholm veröffentlichen erste umfassende Arbeiten zur Entzündungsbestrahlung.
Der Wiener Radiologe Guido Holzknecht entwickelt ein Meßinstrument zur Bestimmung der verabreichten Strahlendosis, das Chromoradiometer.
Nicholas Senn weist in Chicago günstige Veränderungen des Blutbildes sowie Schrumpfungen
der leukämischen Drüsenschwellungen durch Bestrahlung nach.
W.J. Morton führt die erste Myombestrahlung durch.
Heinikes veröffentlicht seine Forschungen zur Tiefenwirksamkeit der Röntgenstrahlen.
Dem Hamburger Radiologen Heinrich Albers-Schönberg gelingt der Nachweis somatischer
Schäden am Hoden von Kaninchen.
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1904
1904
1905
1905
1906
1906
1907
1907
1907
1908
1909
1909
1911
1911
1913
1914
1916
1919
1920
1920
1920
1925
1925
1925
1925
1926
1927
1927
1928
1930
1931
1932
1934
1934
1938
1940
1941
1948
1948
1949
1950

Max Levy-Dorn entwickelt erste Ansätze zur Kreuzfeuerbestrahlung.
G. Perthes führt die Filterung in die Strahlentherapie ein.
Halberstaedter gelingt der Nachweis somatischer Schäden auf Ovarien von Kaninchen.
Friedrich Dessauer führt erste Versuche zur Ganzkörperbestrahlung durch.
V. Schilling weist die positive Beeinflussung bei Bestrahlung des Bronchialasthmas nach.
R. Werner und M. Kohl entwickeln den Bestrahlungskonzentrator.
Robert Kienböck erkennt den Fokus-Hautabstand als wichtigen Faktor für die gleichmäßige
Durchdringung der Röntgenstrahlen durch das Gewebe.
Bardeen beobachtet das Auftreten genetischer Schäden an Kröten nach Bestrahlung.
Krönig berichtet über die Strahlentherapie des Gebärmutterkrebses.
Clunet erkennt die krebserzeugende Wirkung der Röntgenstrahlung.
Alban Köhler entwickelt die Methode der Siebbestrahlung.
Schultz und Zehder berichten über die Verwendung weicher Röntgenstrahlung bei der Oberflächentherapie.
Lindemann entwickelt eine Röntgenröhre mit Lithium-Borat-Glasfenster.
Oscar und Günther Hertwig stellen fest, daß die Zellkerne strahlenempfindlicher als das Zytoplasma sind.
H. Meyer entwickelt die Teilrotations- und Pendelbestrahlung.
Der Kieler Feinmechanikermeister Ernst Pohl entwickelt die Vollrotationsbestrahlung.
Hermann Wintz entwickelt mit dem Symmetrie-Instrumentarium ein Bestrahlungsgerät mit
Regenerierautomaten für die Röntgentiefentherapie.
Der Franzose Regaud untersucht die Bedeutung des Zeitfaktors für die Strahlentherapie.
R. Stephan benutzt Röntgenbestrahlung zur Stillung von Blutungen.
Hans Holfelder entwickelt den Felderwähler.
H. Wintz und L. Seitz führen den Begriff der Hauterythemdosis (HED) in die Strahlentherapie ein.
Der Physiker Arthur Mutscheller entwickelt erste Überlegungen zur Festlegung von
Dosisgrenzwerten. Auf seinen Vorschlag hin wird die „Toleranzdosis“ eingeführt.
Hermann Behnken definiert die Dosiseinheit „Röntgen“ als Einheit für die Ionendosis.
Hermann Wintz baut ein Bestrahlungsgerät mit vollständig geschlossenem Röhrenbehälter.
Hans Holfelder baut ein ortsfestes Bestrahlungsgerät mit vollkommenem Strahlen- und Hochspannungsschutz.
Gustav Bucky entwickelt die Grenzstrahltherapie.
Werner Teschendorf führt die Ganzkörperbestrahlung bei Leukämien durch.
Die strahlengenetischen Untersuchungen von Müller an Taufliegen bestätigen den kausalen Zusammenhang zwischen Exposition mit Röntgenstrahlen und Mutationsrate.
Das „Röntgen“ (R) wird auf dem zweiten Internationalen Radiologenkongreß (ICR) in Stockholm
als erste physikalische Größe in der Radiologie international anerkannt.
Rolf Wideröe baut den ersten Hochfrequenz-Linearbeschleuniger.
Henri Chaoul entwickelt die Nah- und Kontaktbestrahlung.
Ernest O. Lawrence baut in Berkley das erste Zyclotron.
Glocker, Kugler und Langendorff bestimmen die strahlenbiologische Tiefendosis von Elektronen.
Die ICRP gibt die Empfehlung, die Toleranzdosis auf 0,2 R pro Tag festzulegen.
U. Hemschke entwickelt die Konvergenzbestrahlung.
Künstliche radioaktive Isotope werden in der Klinik angewendet.
Donald W. Kerst baut das erste Betatron.
In Göttingen findet ein von Konrad Gund gebautes Betatron die erste klinische Anwendung.
In Stanford bauen Ginzton, Hansen und Kennedy den ersten Linearbeschleuniger für 1,5 MeV
nach dem Wanderwellenprinzip.
Newberry entwickelt in England einen Linearbeschleuniger für strahlentherapeutische Zwecke.
Die ICRP reduziert den Dosisgrenzwert von 1937 um den Faktor 10. Erstmals werden
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1976

Dosisgrenzwerte für einzelne Organe festgelegt.
A. Kohler entwickelt ein Pendelgerät zur Bewegungs-, Kreuzfeuer- und Stehfeldbestrahlung.
T.A. Watson setzt Telekobaltgeräte in der Strahlentherapie ein.
Auf dem ICR in Kopenhagen wird das „Rad“ (rd) als Einheit für die Energiedosis eingeführt.
Guiseppe Palmieri entwickelt die Stratitherapie.
Friedmann, Dresner und Hine setzten im Delafield Hospital in New York einen Resonanztransformator für medizinische Zwecke ein.
R. Schittenhelm entwickelt ein 42 MeV Betatron für die universell anwendbare Elektronentiefentherapie.
Einführung der SI-Einheiten Gray (Gy) für „rd“ und Becquerel (Bq) für Curie.

Röntgenstrahlung, Einheit
Wegen ihrer Bedeutung zieht man die Ionisationsmessung auch zur Definition der Einheit der Röntgenstrahlung heran; und zwar gilt:
Die Einheit der Röntgenstrahlung wird von einer Strahlung geliefert, die in 1 cm³ Luft bei 0 °C und 760
mm Quecksilberdruck eine so starke Leitfähigkeit erzeugt, daß die bei Sättigungsstrom gemessene
Elektrizitätsmenge eine elektrostatische Einheit beträgt. Dabei sollen störende Einflüsse der Kammerwände ausgeschlossen sein.
Die Einheit ist 1 Röntgen (1 r)
Diese Definition wurde später formal geändert in:
Ein Röntgen ist der Quotient aus der in einem Luftvolumen erzeugten Ladung
und der Masse dieses Volumens
Dafür lautet die Definitionsgleichung:

Ein Vergleich zeigt, daß beide Definitionen das gleiche Ergebnis liefern.
1 r bedeutet: 1 elektrostatische Ladungseinheit (= 3,336·10-19 C) in 1 cm³ Luft (= 1,293 mg)

Durch diese Ionisationsmessung ließe sich dann die Strahlungsenergie bestimmen, wenn die Absorption
in der Strahlungskammer nicht von der Wellenlänge abhängig wäre. Bei konstanter Strahlungsintensität
nimmt der Ionisationsstrom mit Wachsen der Wellenlänge zu. Der durch die Ionisationsmessung erhaltene Zahlenwert ist gemäß der vorliegenden Wellenlänge mit dem dafür geltenden Absorptionskoeffizienten  umzurechnen.

Röntgenstrahlung, Entdeckung
Am 8. November 1895 entdeckt WILHELM CONRAD RÖNTGEN im Physikalischen Institut der Universität Würzburg bis dahin unbekannte Strahlen, die er X-Strahlen nennt.
Diese Entdeckung bildet den Beginn einer neuen Epoche in der Medizin und Physik. Sie eröffnete einerseits mit der Röntgendiagnostik neue Wege zur Erforschung des Baues und der Funktion des menschlichen Körpers im normalen und pathologischen Zustand und andererseits mit der Röntgentherapie neue
Wege in der Behandlung krankhafter Veränderungen, vor allem der bösartigen Geschwülste. Außerdem
ermöglichte sie der Technik, sich ihrer zu "diagnostischen" Zwecken für Werkstoffprüfungen zu bedienen
(technische Röntgenologie), ferner wird sie für die Kristallforschung verwendet und ebenso auch für die
Gemäldeforschung.
Die erste Mitteilung über die grundlegenden Untersuchungen erschien am 28. Dezember desselben Jahres im Sitzungsbericht der Physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu Würzburg
Hierin wurde dargelegt, daß in Gasentladungsröhren aller Art beim Anlegen einer hohen elektrischen
Spannung durch Auftreffen von Kathodenstrahlen auf ein Hindernis, wie es die Glaswand der Röhre
darstellt, neue Strahlen, sogenannte „X-Strahlen“, die sich anders als Kathodenstrahlen und andere bisher bekannte Strahlen verhalten.
Als wesentliche Eigenschaft hob Röntgen hervor, daß alle Körper für die neuen Strahlen mehr oder weniger durchlässig sind, wobei sich die Körper allerdings in ihrer Absorption erheblich voneinander unterscheiden. Die Intensität der Strahlung nimmt mit dem Quadrat der Entfernung vom Entstehungsort ab,
beim Auftreffen auf Leuchtstoffe wird Fluoreszenz erregt, photographische Schichten werden geCarolinkius
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schwärzt. Die Strahlung breitet sich geradlinig aus, wird weder gebrochen noch zurückgeworfen und läßt
sich mit einem Magneten oder elektrischen Feld nicht ablenken.
Diese Eigenschaften wurden aber kurz darauf auch an einigen Elementen in der Natur festgestellt, und
zwar 1896 von BEQUEREL am Uran und 1898 von dem Ehepaar CURIE am Thorium, Polonium und
Radium.
Auf Vorschlag des Anatomen ALBERT VON KOLLIKER (1817-1905) wurden in der denkwürdigen Sitzung der Physikalisch-medicinischen Gesellschaft vom 23. Januar 1896, in der RÖNTGEN einen Vortrag mit Demonstrationen über die X-Strahlen hielt, diese in "RÖNTGENsche Strahlen" umgetauft.
Eine Schilderung der Ionisation von Gasen durch die neuen Strahlen sowie der Abhängigkeit der Intensität der erzeugten Röntgenstrahlen unter sonst gleichen Bedingungen vom Stoff der Antikathode findet
sich in einer zweiten Mitteilung vom 9. März 1896. In einer dritten Mitteilung vom 3. Mai 1897 wies
RÖNTGEN nach, daß die erzeugte Röntgenstrahlung keine homogene Strahlung ist, sondern ein Strahlengemisch, und daß die Eigenschaft dieser Strahlung von der Geschwindigkeit der Kathodenstrahlen
und somit von der elektrischen Spannung an der Röntgenröhre abhängig ist.
In diesen drei klassisch gewordenen Abhandlungen hat RÖNTGEN somit das Wesentliche über die Eigenschaften der Röntgenstrahlung gesagt.1901 erhielt RÖNTGEN für diese Großtat als erster den Nobelpreis für Physik.
1905 Entdeckung der Polarisation der Röntgenstrahlen durch BARKLA und 1912 der Nachweis der
Beugung und Interferenz beim Durchstrahlen von Kristallen durch LAUE, KNIPPING und FRIEDRICH.
Dadurch wurde einerseits die Existenz der Raumgitterstruktur der Kristalle bestätigt und andererseits die
Wellennatur der Röntgenstrahlung. Diese Strahlen sind also genauso elektromagnetische Schwingungen wie das sichtbare, ultraviolette oder ultrarote Licht, die Gammastrahlen der radioaktiven Substanzen
und die Wellen der drahtlosen Nachrichtentechnik; sie unterscheiden sich voneinander nur durch ihre
Wellenlängenbereiche.
 Röntgens Entdeckung, Historie

Röntgenstrahlung, Entstehung
Die Auslösung von Röntgenstrahlung durch Elektronen stellt eine Umkehrung des äußeren lichtelektrischen Effektes dar. Während bei diesem durch auftreffendes Licht Elektronen ausgelöst werden, entsteht bei der Röntgenröhre durch aufprallende schnelle Elektronen eine energiereiche Strahlung.
Treffen energiereiche Elektronen auf die Anode auf, so können sie ihre kinetische Energie auf folgende
Weise verlieren: Der größte Teil der Elektronen gibt seine kinetische Energie durch zahlreiche elastische
Stöße an die Elektronen und Atome der Anode ab, die sich dadurch erwärmt.
Deshalb ist der Wirkungsgrad der Röntgenstrahlerzeugung relativ gering (Größenordnung 1%). Er nimmt
linear mit der Anodenspannung und der Ordnungszahl des Anodenmaterials zu.

Wirkungsgrad ƞ und Strahlungsleistung D
Strahlungsleistung
ƞ≡
= k • Z • UA [%]
Elektrische Leistung
Wobei
1,1•10-9 [V-1]
Ordnungszahl des Anodenmaterial
Röhrenspannung
Beispiel Wolframanode
Z = 74, UA = 125 kV
→ ƞ ≡ 1,02 %
K
Z
UA

=
=
=

In der Praxis < 1% wegen Filterung und Ausblendung
Rest = Wärme

D ≡ Z ∙ i ∙ UA2
I = Röhrenstrom

ƞ ≡ (= k • UA • Z)
Einfluss von Röhrenspannung und Röhrenstrom
Flussdichte der Röntgenstrahlung
= Ψ ~ Z ∙ i ∙ UA
Röhrenspannung bestimmt „Härte" der Strahlung
Potentieller Einfluss (ungefiltert: n=2; mit Filter bis n=5)
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Röhrenstrom bestimmt Photonenanzahl/sec
Linearer Einfluss

Einfluß Röhrenstrom

Einfluß Röhrenspannung

Gesamtes Energiespektrum

Frequenz der Röntgenstrahlung
Die Frequenz der Röntgenstrahlung ist linear abhängig von der Röhrenspannung

Elektronenenergie nach Durchlaufen der Beschleunigungsspannung:
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UA

= 1/

Strahlungsart

1 kV

1,242 nm

Weich

10 kV

0,124nm

Mittel

100 kV

0,012 nm

hart

Röntgenstrahlung, Geschichte der Anwendung
Von den Ärzten der ganzen Welt wurde die Entdeckung der Röntgenstrahlen sofort mit großem Interesse aufgenommen, und schon sechs Monate später, im Mai 1896, erschien - neben zahlreichen Mitteilungen in fast jeder Nummer der medizinischen Zeitschriften über persönliche Beobachtungen - in London die erste Nummer der ersten röntgenologischen Fachzeitschrift "Archives of Skiagraphy".
Nach weiteren eineinhalb Jahren kam auch in Deutschland - im September 1897 in Hamburg - die erste
Nummer der "Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen" (Herausgeber GEORG DEYKKE und
HEINRICH ERNST ALBERS-SCHÖNBERG, 1865 - 1921) mit Veröffentlichungen aus dem Gebiete der
Röntgendiagnostik und der ersten röntgentherapeutischen Resultate heraus.
Auch die Prüderie der Zeit verhalf den Röntgenstrahlen zu rascher praktischer Anwendung. Moralisch
war es völlig inakzeptabel, zu Diagnosezwecken der Aufforderung "Machen Sie sich frei" zu folgen. Und
so überrascht nicht, was hundert Jahre später undenkbar wäre:
Die Ärzte versuchten beispielsweise, mit Röntgenstrahlen Diagnosen über den Verlauf von Schwangerschaften zu erstellen. Und das bei einer zehn- bis zwanzigtausendfach höheren Strahlendosis als bei
einer heutigen Röntgenaufnahme.
Daß man nun Strukturen, die zuvor nur mitten beim Operieren oder in der Autopsie sichtbar wurden, am
lebenden Menschen beobachten konnte, faszinierte so sehr, daß die Radiologie von Anfang an allgemeine Begeisterung hervorrief. Die zeitgenössischen Ärzte sahen ihren Traum sich verwirklichen, eine
Art in-vivo-Autopsie vornehmen zu können - allerdings in einer anderen Form.
Leider wird das Röntgen aber auch vielfach unnötig und übertrieben eingesetzt, und ein heutiger Moliere
könnte sagen: „Welches Leiden auch immer - gleich eine Radiographie! Man schaut nicht mehr die
Kranken an, man durchleuchtet sie.“
Sogleich begannen auch die ersten Versuche zur Verbesserung der Untersuchungstechnik, sei es in
apparatetechnischer Hinsicht, sei es durch Einführung von Kontrastmitteln in die Hohlorgane des Körpers. Oft sind diese erst das Ergebnis jahrelanger Versuche verschiedener Forscher, wobei die einen
mitunter auf den vorangegangenen Versuch anderer weiter aufgebaut haben oder zwei oder mehrere
unabhängig voneinander zu gleichen oder ähnlichen Resultaten gelangten.
Groß ist die Zahl jener, die sich in ihren Heimatländern hervortaten, Schulen begründeten und ihre eigenen Ideen entwickelten. Hinzu kommt, daß die Pioniere den X-Strahlen hohen Tribut haben zollen müssen. Dies lag nicht etwa an ihrer Unvorsichtigkeit, sondern daran, daß man damals noch nichts von den
biologischen Auswirkungen der Strahlen wußte. Sehr häufig kamen daher die von Röntgenstrahlen hervorgerufenen schmerzhaften Hautentzündungen (Radiodermatitis) vor; manche Forscher mußten sich
über ein Dutzend aufeinanderfolgenden chirurgischen Eingriffen unterziehen. Andere wiederum starben
an Krebs oder Leukämie.
In den romanischen Ländern widmeten sich nur wenige Ärzte ausschließlich der Radiologie, als diese
noch in den Anfängen stak. Nicht speziell als Radiologen ausgebildete Ärzte bemächtigten sich der
Röntgentechnik, um sie in ihrem jeweiligen Fachbereich anzuwenden. Heute sehen wir, daß diese
Streuung dem Fortschritt keineswegs dienlich war. Wenige Radiologen konnten sich auf nationaler oder
internationaler Ebene durchsetzen.
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In den angelsächsischen Ländern dagegen, auch
unter dem Einfluß der schwedischen Schule, wurden
die Röntgenanlagen auf einer Station zusammengefaßt. Die Ärzte erfaßten sofort, welcher Vorteil darin
lag, Röntgenaufnahmen von kompetenten Spezialisten herstellen und interpretieren zu lassen, und sie
hielten mit ihnen engen, beständigen Kontakt. Sie
strebten also nicht danach, sich selbst die Röntgentechnik anzueignen. Die erste Epoche der Radiologie
- manche bezeichnen sie als die heroische - dauerte
bis etwa 1900; sie war jene der genialen Bastler. In
der Tat steckte die Elektrizität noch in den Kinderschuhen, und überall schossen die technischen Verbesserungen gleichsam wie Pilze aus dem Boden, oft
als Ergebnis der Arbeit erfinderischer Handwerker in
Mechaniker- und Physikerwerkstätten. Seit den frühesten Anfängen kannte die radiologische Exploration zwei Untersuchungsarten. Schon Röntgen hatte
nämlich einerseits die Fluoreszenz der X-Strahlen auf
einem Schirm mit Kristallbeschichtung und ihren photographischen Effekt auf entsprechende Emulsionen
entdeckt. Bald darauf perfektionierten Edison und
Pupin die Fluoreszenzschirme. Die Ausrüstung war
noch primitiv, und die Belichtungszeit für RöntgenDiagnose Lungentuberlose 1900
aufnahmen von dicken Portionen des menschlichen
Körpers betrug etwa dreißig Minuten.
Folglich war es unmöglich, ein in Bewegung befindliches Organ wie Herz oder Magen auf einer photographischen Platte abzubilden, und zunächst praktizierte man daher vorzugsweise die Radioskopie.
Eine Lungenaufnahme von einem 10 Jahre alten Mädchen, 1896 aufgenommen in St Thomas' Hospital
in London, dauerte 30 Minuten.
1903 war die Stärke der X-Strahlen-Quelle bereits bedeutend verbessert worden, und so konnte die Belichtungszeit auf fünfzehn bis zwanzig Sekunden reduziert werden. In dieser Epoche machte man sich
nun auch an die Aufnahme sich bewegender Organe, z.B. des Magens. Später verkürzte man die Belichtungszeit sogar auf ungefähr eine Sekunde. Die Durchleuchtungszeit nahm in demselben Maße wie
die Belichtungszeit ab, denn ihr Hauptnachteil bestand aus der übermäßigen Strahlenbelastung für Patient, Arzt und dessen Mitarbeiter. Schon in den ersten Jahren unseres Jahrhunderts machten die horizontalen Untersuchungstische vertikalen Anordnungen Platz, mit denen sich radiologische Explorationen
sinnvoller durchführen ließen.
Der Übergang zur folgenden Epoche, die man als das goldene Zeitalter der Radiologie betrachten darf,
vollzog sich nicht unmittelbar, sondern schrittweise. Mehreren Beiträgen kommt allererste Bedeutung zu,
doch der wichtigste bestand aus der sogenannten „Glühkathodenröhre“ 1913 durch William Coolidge.
Die Einführung der Glühkathodenröhre mit ihrer wesentlich größeren Strahlenintensität, der höheren
Einstellungsgenauigkeit, verbesserter Stabilität des Brennflecks, der längeren Lebensdauer und der geringeren indirekten Strahlung war ein bedeutender Schritt in der technischen Entwicklung der Röntgenröhren, für die Coolidge 1916 ein Patent zuerkannt wurde. Mit der Coolidge-Röhre konnten die Qualität
der Strahlung durch die Hochspannung und ihre Quantität durch den Anodenstrom unabhängig voneinander verändert werden, was bis dahin nicht möglich war und nicht geringe Probleme bei dem klinischen Einsatz mit sich brachte. Die Coolidge-Röhre mit Glühkathode und Wolframanode ist die Röhrenordnung, die den modernen Röntgenröhren auch heute noch zugrundeliegt.
Wichtig war auch die Erfindung von Gustav Bucky. 1912 konstruierte er eine Festblende, mit der die
photographische Qualität des Bildes verbessert wurde. 1917 perfektionierte Potter Buckys Blende, indem er sie mobil machte.
Zwischen 1925 und 1930 entdeckte man die sogenannten „Kontrastmittel“, mit deren Hilfe es bald möglich sein sollte, Gallenblase und Nieren, Herz und Blutgefäße strahlenundurchlässig zu machen. Vorher
konnte man nämlich nur von Lunge, Knochen, den Hohlorganen und spontan sichtbaren Läsionen wie
Harnsteinen, Kalkablagerungen in den Gefäßen usw. Röntgenaufnahmen erhalten. Ab dieser Epoche
nun erweiterte sich das Forschungsfeld der Radiologie erheblich; es kam jetzt die Harnwegs- und GeCarolinkius
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fäßradiologie auf. 1929 baute Bouwers die ersten „Drehanodenröhren“, die jenes Problem lösten, daß
die Intensität des X-Strahlen-Bündels wegen der Erhitzung der Röhre begrenzt bleiben mußte. Außerdem wurde wegen der kürzeren Belichtungszeit die Bildqualität besser.
Allmählich eröffneten sich für die Medizin durch die Entwicklung neuer Techniken neue Horizonte. Etwa
in derselben Epoche tauchten auf dem Markt die ersten „Tomographen“ auf, konstruiert von Bocage,
Ziedses Des Plantes, Sens und Porcher. Vormals hatten die Radiologen auf einer einzigen Folie, d.h.
also einer einzigen Ebene, ein Bild erhalten, auf dem sich alle durchleuchteten, somit übereinandergelegenen, Strukturen summierten. Mit dem Tomographen konnte nun dank einer simultanen, gegensinnigen Bewegung von je zwei der drei Elemente (Röhre, Patient und Film) ein scharfes Bild von einer einzigen Schicht des menschlichen Körpers erhalten und die darüber und darunter gelegene Ebene ausgeschaltet werden.
Schließlich wurde in den dreißiger Jahren das Prinzip der „Bildverstärkerröhre“ patentiert, die erst zwanzig Jahre später entsprechend den Fortschritten in der Elektronik gebaut werden sollte. Die Bildverstärkerröhre zog dann ganz logisch die Erfindung der Steuerkanzel nach sich, die den Arzt aus dem Bereich
der X-Strahlung entfernt, so daß er also aus Distanz arbeiten kann. Im Vergleich zur klassischen Radioskopie wurde die Strahlenbelastung des Patienten um das Vier- bis Fünffache und die des Arztes auf
Null reduziert. Dies bedeutete natürlich einen erheblichen Fortschritt, nicht nur für die Expansion der
Radiologie, sondern auch für den Schutz der Patienten und des Bedienungspersonals vor Schädigungen
durch die X-Strahlen.
Ein weiterer Fortschritt ergab sich 1928, als die Entwicklung der Thoraxröntgenphotographie die Reihenuntersuchung auf Tuberkulose und Lungenkrebs möglich machte. Diese erst nach 1945 generell
eingeführte Methode ist auf dem Gebiet der Röntgendiagnostik heute die einzige, die sich auf die ganze
Bevölkerung anwenden läßt. Die gewonnenen Aufschlüsse sind wertvoller als jene, die man mittels der
Radioskopie erhält; die Strahlenbelastung ist bedeutend geringer. Ihr Prinzip besteht darin, das Bild auf
dem Radioskopieschirm mit einem 1949 von Bouwers entwickelten optischen System zu verkleinern und
es dann abzuphotographieren. Der kleinformatige Film (7x7 oder 10x10 Zentimeter) macht zwar ein
Vergrößerungsgerät zum Lesen der Bilder nötig, läßt sich dafür aber einfach archivieren.
Die Entdeckung der X-Strahlen fiel fast mit jener der Kinematographie zusammen, und gleich von Anfang an bemühte man sich, die beiden Verfahren zur Erforschung der Physiologie sich bewegender Organe miteinander zu kombinieren. Leider waren zunächst enorme X-Strahlen-Mengen nötig, wobei die
Bildqualität immer noch zu wünschen übrig ließ. Erst mit dem Auftauchen der Röntgenbildverstärker
gegen 1950 bürgerte sich die Röntgenkinematographie ein, da sie nun auch von guter Qualität war. Die
16- oder 35-mm-Kamera ist dabei direkt an den Bildverstärker angeschlossen und filmt mit einer Geschwindigkeit von neun bis zweihundert Bildern pro Sekunde, eventuell noch schneller. Durch die Benutzung eines Impulsgenerators wird die Strahlung bedeutend eingeschränkt und eine tadellose Bildqualität erzielt.
Die Röntgenkinematographie wird hauptsächlich in der Kardiologie angewandt (für die Darstellung des
Herzens und der Herzkranzgefäße), außerdem zur Untersuchung von Schluckbeschwerden und Schwierigkeiten beim Harnlassen; bei Kindern wendet man das Verfahren an, um eine eventuell vorhandene
Luftröhren-Speiseröhrenfistel aufzufinden.
Auch Frankreich leistete seinen Beitrag zur Evolution der Röntgentechnik. Französische Industrielle bauten und bauen auch heute noch Röntgengeräte, die in ihrer Qualität denjenigen anderer Konstrukteure in
nichts nachstehen. Es möge hier, da nicht alle genannt werden sollen, auf die Namen Gaiffe et
Chenaille, deren Unternehmen von der Compagnie generale de radiologie (CGR) übernommen wurde,
verwiesen werden, außerdem auch auf Radiguet et Massiot, deren Haus in die Firma Massiot-Philips
übergegangen ist. Andre Guerbet gründete eine Firma, in der viele fett- und wasserlösliche Kontrastmittel entwickelt worden sind.
Die Radiologie wurde schließlich noch einmal 1971 tiefgreifend. Godfrey Houndsfield, Leiter der Forschungsabteilung der britischen Firma EMI, entwickelte nämlich die „Computertomographie“. Angewandt
wurde dies Verfahren zunächst in der Neuroradiologie, wo die Exploration von Schädelbrüchen, Tumoren und sogar simplen Kopfschmerzen nun von Grund auf umgestaltet ist. Dann kamen auch solche
Tomographen auf, mit denen man den gesamten menschlichen Körper untersuchen kann.
Am Anfang standen Röntgenstrahlen nur im Dienste der Medizin. Doch nicht nur die Medizin bedient
sich heute Röntgens Entdeckung. Ohne sie kämen heute auch Kunsthistoriker und Archäologen, Paläontologen, Lebensmittelchemiker und Kriminologen nicht mehr weit. Anfang der achtziger Jahre durchleuchtete der Erlanger Professor Wilhelm Stürmer Fossilien von Tieren und Pflanzen. Dabei kam er zu
spektakulären Schlüssen: Manche Spezies war weit älter als bisher angenommen. Mit Hilfe von 200
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Röntgenbildern, aufgenommen vom "Englischen Gruß" des Veit Stoß in der Nürnberger Lorenzkirche,
wurde die ganze Entstehungs- und Lebensgeschichte der spätgotischen Plastik rekonstruierbar. Die
Strahlen verrieten, daß ein vor dreitausend Jahren verstorbener Ägypter eine krumme Wirbelsäule,
schlechte Zähne und ein Loch im Schädel hatte - Folge einer Operation. Hundert Jahre nach Heinrich
Schliemanns Tod machten sich Wissenschaftler auf, Troja mittels Röntgenstrahlen zu erforschen. Sie
entlarvten manche Schliemannsche These als Trugschluß. Auf jedem größeren Flughafen werden heute
Gepäckstücke durchleuchtet, um versteckte Waffen und andere verdächtige Objekte ausfindig machen
zu können. Die Strahlen werden heute auch bei der Konservierung von Lebensmitteln und bei der
Schädlingsbekämpfung eingesetzt.

Röntgenstrahlung, Schwächung
Die primäre Wechselwirkung der Photonen mit Materie bewirkt eine Intensitätsabschwächung der Strahlung. Bei der Schwächung treten Energieübertragungen, Energieabsorption und Energieumwandlung
auf.
Photoeffekt, Compton-Effekt und Paarbildungsprozeß

Röntgenstrahlung und ihre Gefährlichkeit
Aussagen über die Gefährdung durch Röntgenstrahlung basieren im Wesentlichen auf statistischen Berechnungen, sind also Wahrscheinlichkeitsabschätzungen. Diese Berechnungen basieren im Wesentlichen auf den Auswirkungen der Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki, Atomwaffentestversuchen sowie Arbeiten unter erhöhter ”natürlicher“ Strahlenbelastung wie Beschäftigten im Uranerzbergbau. Die hierbei freigesetzte Strahlung lag um ein Vielfaches über der Dosis, die in der diagnostischen Medizin zum Einsatz kommt.
Da die verhältnismäßig geringen Strahlendosen in der radiologischen Medizin und ihre tatsächliche
Auswirkung auf den menschlichen Körper statistisch kaum erfasst werden, können (hierzu müssten ca.
10 Millionen Menschen über 50 Jahre beobachtet werden) werden die bekannten Auswirkungen bei höheren Strahlendosen zurückgerechnet. Hierbei geht man von einem linearen Verlauf der Gefährdung
aus. Dies bedeutet: Eine Verdopplung der Strahlendosis führt zu einer Verdopplung des Risikos, eine
Halbierung zu einer Halbierung.
Was macht Röntgenstrahlung gefährlich?
Röntgenstrahlen sind eine bestimmte ”Form“ von elektromagnetischen Wellen, auch das sichtbare Licht
entspricht elektromagnetischen Wellen. Im Gegensatz zum Licht ist Röntgenstrahlung jedoch wesentlich
energiereicher, sie ist in der Lage chemische Bindungen aufzubrechen. Wird ein Körper einer Röntgenstrahlung ausgesetzt, geht ein geringer Teil der Energie der Röntgenstrahlen auf den Körper über. Hierbei kommen mehrere physikalische Phänomene zum Tragen.
Alle Substanzen in einer Körperzelle können prinzipiell hierbei geschädigt werden, letztendlich sind jedoch nur Schäden der Erbsubstanz (DNA) von praktischer Bedeutung.
Schäden der DNA der Keimzellen (Eizelle, Spermien) können zu vererbbaren Erkrankungen führen,
Schäden der DNA der Körperzellen können zu Krebserkrankungen führen. 99,9% der DNA Schäden
werden durch körpereigene Reparaturmechanismen beseitigt.
Nicht alle Körperzellen reagieren jedoch gleich empfindlich auf Röntgenstrahlen.
Strahlenempfindlichkeit
hohe
mittlere
geringe
 blutbildendes Knochenmark
 Blase
 Haut
 Dickdarm
 Leber
 Knochenoberfläche
 weibliche Brust
 Speiseröhre
 Muskulatur
 Magen
 Schilddrüse
 Lunge
Neben der Höhe der Strahlendosis ist auch der Ort der Bestrahlung wichtig! Aus diesem Grunde wird bei
Dosisabschätzungen die Bestrahlung kritischer Organe stärker gewichtet. Über komplizierte Rechnungen läßt sich eine vergleichbare effektive Dosis berechnen die in Milli-Sievert pro Jahr (mSv/a) angegeben wird.
Nicht nur Röntgenstrahlung führt zu einer Strahlenbelastung. Täglich sind wir einer natürlichen Strahlenbelastung ausgesetzt die sich zusammensetzt aus:
Kosmischer Strahlung
0,3 mSv/a
Erdstrahlung
0,5 mSv/a
Carolinkius

ohne

381 - 395

Gewähr

X-Ray Comp

Lex R
natürlicher Radoninhalation
1,3 mSv/a
Aufnahme natürlicher radioaktiver Stoffe
0,3 mSv/a
2,4 mSv/a
Gesamt:
Hinzu kommt eine zivilisatorische Strahlenbelastung aus:
Kerntechnischen Anlagen
< 0,01 mSv/a
Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlung in Forschung,
< 0,01 mSv/a
Technik und Haushalt
Fall-out von Kernwaffenversuchen
< 0,01 mSv/a
Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlung in der Medizin
1,5 mSv/a
1,53 mSv/a
Gesamt:
Die Strahlenbelastung in der Medizin hat somit einen nicht unerheblichen Anteil an der gesamten Strahlenbelastung der Bevölkerung, der weitaus größte Anteil entfällt hierbei jedoch auf wenige, schwerkranke Patienten.
Die durchschnittliche Strahlenbelastung durch das Reaktorunglück in Tschernobyl
0,025 mSv
lag 1990 in Deutschland bei
100 Stunden Farbfernsehen (3m) entsprechen
0,01 mSv
100 Stunden vor einem Bildschirm (0,5 m)
0,12 mSv
10 stündige Flugreise
0,1 mSv
Zunahme der kosmischen Strahlenbelastung in 2000 m Höhe gegenüber Meereshöhe
0,6 mSv
Regionaler Unterschied der natürlichen Strahlung innerhalb von Häusern in Deutschland
0,6 mSv
Die aufgeführten Beispiele können als Vergleichsmaßstab für die folgende Auflistung von Röntgenuntersuchungen dienen.
Eine jährlich einmalige Röntgenuntersuchung der folgenden Untersuchungsart führt zu einer zusätzlichen effektiven Dosis:
Zahnuntersuchungen
0,02 mSv
Röntgenaufnahmen:
Schädel
0,2 mSv
Rippen
3,0 mSv
Thorax (Lunge)
0,2 mSv
Bauchraum
0,3 mSv
Halswirbelsäule
2,0 mSv
Brustwirbelsäule
5,0 mSv
Lendenwirbelsäule
0,4 mSv
Becken
0,1 mSv
Mammographie (Film-Folien-System ohne Raster)
1,0 mSv
Computertomographie:
Schädel
2
mSv
Thorax (Lunge)
10
mSv
Bauchraum
7
mSv
Angiographie (DSA)
Herz (Herzkatheter)
10
mSv
Nieren
10
mSv
Durchleuchtung
MDP
6
mSv
Kolon KE
3
mSv
Thorax (Lunge)
1,5 mSv
In der Regel dauert es viele Jahre bis eine strahleninduzierte Krebserkrankung auftritt. Für die Leukämie
(Blutkrebs) geht man, in diesem Dosisbereich, von 15 Jahren, für andere Krebsformen von 40 Jahren
aus.
Jeder vierte Mensch stirbt bei uns an einer Krebserkrankung. Dies entspricht somit einem Risiko von
25%. Durch eine einmalige Röntgenuntersuchung der Lunge erhöht sich das Risiko auf 25,001%. Durch
eine veränderte Lebensweise läßt sich das Risiko um 5% verringern oder entsprechend erhöhen!
Jede Röntgenuntersuchung birgt letztendlich ein unkalkulierbares Risiko. Aus diesem Grunde
dürfen Röntgenuntersuchungen nur bei entsprechender Indikation durchgeführt werden, das
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heißt nur dann, wenn das Unterlassen einer Röntgenuntersuchung ein höheres Risiko beinhaltet
als die Untersuchung selbst.
Die Ausstellung eines Röntgenpasses gibt einen Überblick über persönlichen Aufnahmen und verhindert
unnötige Doppeluntersuchungen! Einen solchen Pass kann in jeder Röntgenabteilung ausgestellt werden.

Röntgen-Strukturanalyse
Die Ermittlung der Atomanordnung von Kristallen sowie ihrer Fehlordnungen bzw. Gitterbaufehler mit
Hilfe von Röntgenstrahlen.
Die Mehrzahl der in der Natur vorkommenden festen Stoffe tritt in fester Form auf, das bedeutet, daß die
Bausteine dieser Stoffe eine weitestgehend fixierte Lage im Raum haben.
Die grundlegenden Vorstellungen über den Kristallaufbau gehen auf den Franzosen Bravais zurück. Er
stellte 1848 seine Hypothese auf, nach der die Schwerpunkte der Kristallbausteine in regelmäßigen Abständen zu einem Raumgitter angeordnet sein sollten. Die Richtigkeit dieser Raumgitterhypothese ist
1912 durch den Physiker von Laue mit der Entdeckung der Beugung von Röntgenstrahlen am Kristallgitter bewiesen worden. Darüber hinaus ermöglichte von Laues Entdeckung, die mittels einer Fotoplatte
registrierbaren Beugungsreflexe der Röntgenstrahlen zur Ermittlung der Struktur des untersuchten Kristalls heranzuziehen.
1913 haben der britische Physiker Sir W. H. Bragg und sein Sohn W. L. Bragg den grundlegenden Zusammenhang zwischen dem Abstand der Atome im Kristallgitter und der Wellenlänge sowie dem Einfallswinkel (Glanzwinkel) der Röntgenstrahlen durch eine einfache mathematische Gleichung
(Braggsche Gleichung) beschrieben. Davon ausgehend konnten Kristallstrukturen aus dem Beugungsdiagramm berechnet werden.
Die Anwendungsbreite der neuen Methode vergrößerte sich weiter, als 1916 Debye und Scherrer nachweisen konnten, daß man auch bei der Untersuchung von Kristallpulvern auswertbare Beugungsdiagramme bekommt (Debye-Scherrer-Verfahren). Von nun an war man nicht mehr allein auf die Untersuchung von Einkristallen beschränkt.
Damit waren die wesentlichen theoretischen und praktischen Voraussetzungen für die breite Anwendung
der Röntgenbeugung zur Strukturanalyse geschaffen. Der »Blick in den Kristall« reduzierte sich auf apparative Lösungen. Hierzu wurden verschiedene Varianten wie Einkristallmethoden, die Drehkristallmethode und die Pulververfahren entwickelt. Heute ist die (hochauflösende) Röntgenstrukturanalyse zum
unentbehrlichen Werkzeug für die Ermittlung der Lage von Atomen im Kristall sowie im Molekül geworden. Damit sind Aussagen über die Struktur auch von komplizierten Verbindungen möglich.

Röntgensyndrom
E: radiation syndrome
1) Gruppe spezifischer (evtl. pathognomonischer) Röntgensymptome
2) Strahlensyndrom nach Röntgentherapie

Röntgentechnik
Teilgebiet der Medizintechnik
Die R. umfaßt den Bau, die Montage und den Service von Röntgeneinrichtungen (Gesamtheit aus Röntgenröhre, Röntgengenerator und Anwendungsgeräten) für Diagnostik und Therapie sowie das Zubehör.
Kernstück aller Anwendungsgeräte sind die Lagerungen für den Patienten, die Halterungen für den
Röntgenstrahler und bei Diagnostikgeräten die Geräte für die Bildaufzeichnung (Bildverstärkerfernsehkette, Kameras für Bildverstärker- und Schirmbildphotographie und Kinematographie, Filmwechsler).
Zum Zubehör gehören Blenden, Filter, Kassetten, Verstärkerfolien, Streustrahlenraster, HochdruckInjektionsgeräte für die Angiographie, Geräte für die Filmentwicklung, Auswertung und Archivierung.

Röntgenteleskop
Wolter-Teleskop, Röntgenstrahlen-Teleskop
Modernes, astronom. Beobachtungsgerät zur Registrierung der von kosm. Objekten ausgesandten
Röntgenstrahlung.
Mit R. ausgerüstete Satelliten (Röntgensatelliten) sind die wichtigsten Instrumente der Röntgenastronomie.
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Röntgen-Tiefenlot
Hilfsgerät der Radiometrie, das es gestattet, ohne Kenntnis der Aufnahmeparameter die Tiefe eines beliebigen Objektes im Körper aus mindestens 2 Aufnahmen zu bestimmen. Gleichzeitig mit dem Patienten
wird ein in Zentimeter geteilter Maßstab auf den Film abgebildet.
Aus Aufnahmen aus verschiedenen Aufnahmewinkeln sucht man die Werte des Maßstabes, die auf den
Aufnahmen gleichen Abstand zum interessierenden Objekt behalten, Isometrie. Die Tiefe des Objektes
ist dann mit diesem Wert identisch.
Bei Schichtaufnahmen wird der die Schichttiefe anzeigende Wert des R. scharf abgebildet, während alle
anderen verwischt werden.

Röntgen-Tiefentherapie
Bestrahlungstechnik zur Erzielung von wirksamen Herddosen in den tieferen Körperschichten (über 3
cm Tiefe).
Folgende Bedingungen sind gebräuchlich:
Spannung
180300 kV
Filterung
0,52 mm Cu
FFA
4060 cm
Indikationen:
Tumorbestrahlung, Entzündungsbestrahlung. Die R. mit einer Erzeugerspannung von 180 bis 250 kV ist
in der klinischen Praxis für die Tumortherapie heute weitgehend durch die vorteilhaftere
Telecurietherapie ersetzt.
 Tiefentherapie, Bestrahlungstechnik, Stehfeldbestrahlung, Mehrfelderbestrahlung auch als Kreuzfeuerbestrahlung, Bewegungsbestrahlung (Rotation, Pendelung, Pendelkonvergenz, Konvergenz), Siebbestrahlung, Ganzkörperbestrahlung.

Röntgen-Tiefentherapie, Hautreaktionen
Im Organ Haut führen die Strahlenquanten der Röntgenstrahlen zu dosisabhängigen Veränderungen der
Zellstruktur und -funktion, welche sich vor allem in einer gestörten reproduktiven Leistung der späteren
Zellgenerationen manifestieren.
Die Früh-, Haupt- und Spätreaktionen der Haut nach R. (Halbwertsschichtdicke 0,9 bis 2 mm Kupfer)
korrelieren mit der Höhe der Einzeldosis, der Gesamtdosis, der zeitlichen Dosisverteilung Fraktionierung, mit der Feldgröße und der Hautbeschaffenheit.
Frühreaktion:
Erythem, dosisabhängig in der Intensität, 13 Std. nach der Bestrahlung.
Hauptreaktion:
Innerhalb von 56 Wochen nach der Bestrahlung. Erscheinungsbild: Epilation, Erythem, Epithelitis
exsudativa und Geschwürbildung.
Spätreaktion:
46 Wochen nach der Bestrahlung. Erscheinungsbild: Pigmentierung, Pigmentatrophie, Hautödem,
Epilation, Dauerepilation, Teleangiektasien, Verschwielung der Unterhaut mit Geschwürbildung im
Zentrum mit schlechter oder fehlender Heilungstendenz.
Wenn auch alle Hautreaktionen morphologisch und funktionell grundsätzlich Schädigungen sind, so
werden unter klinischem Aspekt nur die Reaktionen der Haut nach unsachgemäßer Strahlenanwendung
mit Überschreitung der empirischen Toleranzdosen als Strahlenschäden im eigentlichen Sinn verstanden.
 Strahlenschäden

Röntgentomogramm
DIN 6814
Ein Röntgentomogramm ist die Aufzeichnung eines mit der Röntgentomographie
erzeugten Bildes.

Röntgentomographie
Schichtaufnahmeverfahren
DIN 6814
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Die Röntgentomographie ist ein Röntgenaufnahmeverfahren zur Darstellung einer
ausgewählten Schicht oder mehrerer ausgewählter Schichten des Objektes.

Röntgentomographische Schicht
DIN 6814
Die röntgentomographische Schicht (kurz Objektschicht), ist der bei der Röntgentomographie bevorzugt dargestellte Objektbereich.

Röntgentomographische Verwischung
DIN 6814
Röntgentomographische Verwischung, kurz Verwischung, ist die Veränderung eines Punktbildes infolge der tomographischen Bewegung.
Das Punktbild ist das Bild einer punktförmigen Objektverteilung.

Röntgentopographie
Topometrie
Zerstörungsfreies Prüfverfahren zur Ermittlung von Kristalldefekten in Festkörpern, v.a. in Halbleitermaterial. Der Festkörper wird mit einem gebündelten Röntgenstrahl abgetastet, wobei die Kristallfehler infolge von Interferenzerscheinungen als Kontrastunterschiede auftreten.
Röntgenologisch-metrisches Verfahren zur Beurteilung der Größe, und Lage von Organen, anatomischen Strukturen und pathologischen Veränderungen zueinander und zur Körperoberfläche des Patienten. Dieses erfolgt in der Regel in Form einer topometrischen Querschnittszeichnung im Maßstab 1:1,
die insbesondere Grundlage für die physikalisch technische Bestrahlungsplanung ist.
Die topometrische Querschnittszeichnung kann in beliebigen Schnittebenen angefertigt werden. Hierfür
lassen sich bildgebende Verfahren wie konventionelle Röntgenaufnahmen, Computer- oder Kernspintomographie und Ultraschalltomographie verwenden.

Röntgenuntersuchung
Allg. die Untersuchung von Stoffen bzw. Körpern mit Röntgenstrahlen; i.e.S. svw. Röntgendiagnostik
Medizinische Untersuchung unter Verwendung von Röntgenstrahlung. R. bestehen überwiegend aus
Röntgenaufnahmen, ohne und (seltener) nach Gabe eines Kontrastmittels, zu denen bei einigen Untersuchungsarten Durchleuchtungen hinzukommen.
R. bestehen durchschnittlich aus 2,22,5 Aufnahmen. R., die nur aus Durchleuchtungen bestehen, sind
seit Jahrzehnten relativ selten.

Röntgenuntersuchung des Brustkorbs
Eine Röntgenaufnahme kann Aufschluss über verschiedene Lungenkrankheiten geben
Der Röntgen-Thorax dient der orientierenden Erstdiagnostik vor allem bei Pneumonie, Krebs und chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD).
Bei einer Thoraxaufnahme wird der Unterleib des Patienten durch eine Bleischürze abgedeckt.
Meist werden Röntgenaufnahmen in zwei Ebenen gemacht: von hinten nach vorne mit der Strahlenquelle im Rücken, und von der Seite. Erkennen lassen sich dadurch zum Beispiel Lungenentzündungen,
Tuberkulose, Tumoren, Verletzungen der Lunge, Blutansammlungen und Erkrankungen des Rippenfells.
Die Beurteilung von Thorax-Röntgenaufnahmen bedarf allerdings einiger Erfahrung, da die Struktur der
Lunge nur als relativ diffuses Hintergrundmuster abgebildet wird.
Da Atembewegungen zum Verwackeln der Aufnahme führen könnten, wird der Patient vom medizinischen Personal gebeten, kurz die Luft anzuhalten und sich nicht zu bewegen. Während der eigentlichen
Aufnahme verlässt das Personal wegen der Röntgenstrahlen den Raum.
Über den klassischen Röntgen-Thorax hinaus können die Schnittbildverfahren Computertomographie
(CT) und Magnetresonanztomographie (MRT) zunehmend funktionelle Prozesse wie Durchblutung, Atmung oder Stoffwechsel darstellen. In der Lungendiagnostik liefert die MRT – neben der CT – unter anderem wertvolle Informationen über die Lage und Ausdehnung von Lungentumoren und wird auch zur
Verlaufskontrolle herangezogen.

Röntgenuntersuchungen, Häufigkeit
Nach jährlichen Zuwachsraten zwischen 5 und 10% in früheren Jahrzehnten ist in allen Ländern mit
hochentwickeltem Gesundheitswesen in den siebziger Jahren ein Rückgang des Zuwachses und z.T.
eine annähernde Konstanz der Untersuchungszahlen (auch leichter Rückgang) eingetreten.
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Ursache: flächendeckende Bedarfsdeckung, erheblicher Rückgang der Tuberkulose, Endoskopie, Ultraschalldiagnostik.
Die Zunahme aufwendiger Untersuchungen (CT, Interventionsradiologie) kompensiert nicht den zahlenmäßigen Rückgang bei den anderen R.
Annähernd entfallen in Europa im Mittel auf 1 R. 2,22,5 Röntgenaufnahmen, und es werden pro Bürger
jährlich 0,51 R. durchgeführt ohne Dentalaufnahmen 0,9 und ohne Schirmbilder 0,7). Computertomographie und Nuklearmedizin (in vivo) erreichen indikationsbedingt nur einige Prozent.

Röntgenuntersuchungen, überflüssige
Es gibt viele Gründe, aus denen Röntgenuntersuchungen überflüssig sein können.
Überflüssig ist jede Röntgenuntersuchung, durch welche die an den Radiologen von dem überweisenden Arzt gestellte Frage nicht beantwortet werden kann. Ein guter Informationsfluß zwischen überweisendem und die Untersuchung ausführendem Arzt ist deshalb die erste Voraussetzung zur Vermeidung
überflüssiger Untersuchungen. Nur wenn der überweisende Arzt eine klare Frage an den Radiologen
formuliert hat, kann dieser entscheiden, ob die betreffende Frage überhaupt radiologisch beantwortet
werden kann, ggf. ob eine andere als die erbetene Art der radiologischen Untersuchung hierfür besser
geeignet wäre.
Sorgfältige fachliche Weiterbildung und Erfahrung des die Untersuchung ausführenden Radiologen sind
neben der genannten exakten Fragestellung die wichtigste Voraussetzung dafür, daß eine falsche Indikation für Röntgenuntersuchungen vermieden wird.
Überflüssig ist auch jede Röntgenuntersuchung, bei welcher der untersuchende Arzt wegen mangelnder
radiologischer Erfahrung die mit der Untersuchung zu gewinnenden Informationen für Diagnose und
Therapieplanung nicht ausreichend erkennen und darstellen kann.
Als überflüssig muß man nachträglich auch jede Röntgenuntersuchung betrachten, bei der wegen technischer Mängel der Untersuchung keine genügende diagnostische Information gewonnen werden konnte. Es gibt sechs Hauptursachen für technische Untersuchungsmängel, die aus Gründen des Strahlenschutzes des Patienten im Sinne des Vermeidens unbrauchbarer und damit überflüssiger Untersuchungen beachtet werden müssen:
1. Leistungsfähigkeit der Röntgeneinrichtung und des Zubehörs sind für die betreffende Untersuchung
ungenügend (Fehler des Betreibers bei der Planung oder Fehler des für die Untersuchung verantwortlichen Arztes bei der Verteilung von Untersuchungen auf verschiedene Röntgeneinrichtungen).
2. Die für die betreffende Untersuchungsart vorgegebenen Untersuchungsdaten (z.B. kV, mAs-Produkt,
Dosisleistung am Bildempfänger, Art des Streustrahlenrasters, Typ der Verstärkungsfolien und vieles
andere) sind ungeeignet (Fehler des den Betrieb der Röntgeneinrichtung leitenden Arztes, der für die
Auswahl der Daten verantwortlich ist).
3. Die vorgegebenen Untersuchungsdaten sind zwar richtig, werden aber von dem bei der Untersuchung tätigen Hilfspersonal für die Untersuchung nicht richtig genutzt oder eingestellt (Fehler des
Hilfspersonals, Ausbildung, Überwachung!).
4. Patientenlagerung, Wahl, Lage und Größe des Aufnahmefeldes oder Wahl der Aufnahmerichtung
sind falsch oder ungeeignet (bei Aufnahmen, die ohne direkte Mitwirkung des Arztes ausgeführt werden, Fehler des Hilfspersonals. Ausbildung, Überwachung!).
5. Die Filmverarbeitung (insbesondere Entwicklung) ist fehlerhaft und führt trotz richtiger Aufnahmedaten nicht zu der vorgesehenen Filmschwärzung und dem gewünschten Kontrast (Fehler des mit der
Betreuung der Entwicklungseinrichtung beauftragten Hilfspersonals. Überwachung durch den verantwortlichen Arzt!).
6. Aufnahmedaten (s. Punkt 2) und Filmentwicklungseinrichtung (s. Punkt 5) sind zwar richtig eingestellt,
erbringen aber unbemerkt nicht mehr die voreingestellten Werte (ungenügende Qualitätssicherung infolge fehlender oder mangelhafter Konstanzprüfungen. Verantwortung beim für die Untersuchung
verantwortlichen Radiologen, zum Teil einem Strahlenphysiker und Hilfspersonal delegierbar).

Röntgen-Untersuchungsgerät
Kipptischgerät
Röntgen-Durchleuchtungsgerät mit einem an einem kippbaren Tisch (aufrechte Stellung oder Kopftieflage 15° bis 90°) befestigten Röntgenstrahler. Das K. dient der Lagerung des Patienten bei Durchleuchtungen und Aufnahmen in liegender und senkrechter Stellung, bei Kopftieflage des Patienten und in beliebigen Zwischenstellungen.
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Neben dem Lagerungstisch besteht ein R. aus einem Zielaufnahmegerät und einer RöntgenBildverstärker-Fernsehkette.
 Röntgen-Aufnahmegerät, Röntgen-Durchleuchtungsgerät, Katheterisierungstisch

Röntgenverordnung RöV
Die Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung – RöV) war
eine deutsche Verordnung, die maßgeblich dazu beitrug, im Rahmen des Strahlenschutzes jede unnötige Strahlenexposition für Mensch und Umwelt zu vermeiden.
Geregelt wurden auch die Qualitätsanforderungen an Röntgeneinrichtungen bei der Anwendung von
Röntgenstrahlen am Menschen sowie die notwendigen Kontrollen der Qualität beim jeweiligen Anwender durch die ärztlichen sowie zahnärztlichen Stellen.
Im Zuge einer umfassenden Modernisierung des deutschen Strahlenschutzrechts, die maßgeblich auf
der Richtlinie 2013/59/Euratom beruhte, wurden die Regelungen der Röntgenverordnung in die neu
gefasste Strahlenschutzverordnung vom 29.11.2018 übernommen .
Titel:
Kurztitel:
Abkürzung:
Art:
Geltungsbereich:
Rechtsmaterie:
Fundstellennachweis:
Ursprüngliche Fassung
vom:
Inkrafttreten am:
Letzte Neufassung vom:
Außerkrafttreten:

Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen
Röntgenverordnung
RöV
Bundesrechtsverordnung
Bundesrepublik Deutschland
Besonderes Verwaltungsrecht, Medizinrecht
751-13
1. März 1973 (BGBl. I S. 173)
1. September 1973
30. April 2003 (BGBl. I S. 604)
31. Dezember 2018
(Art. 20 der Verordnung zur weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts vom 29.11.2018 BGBl. I S. 2034)

Röntgenwert
Dosisleistung einer Röntgen-Strahlenquelle in 50 cm Abstand vom Fokus, gemessen frei in Luft, also
ohne Streukörper in der Umgebung der Ionisationskammer.
Die Anwendung des Abstandsquadratgesetzes erlaubt dann die rechnerische Ermittlung der
Dosisleistung in beliebigen Fokusabständen. Die Alterung von Röntgenröhren läßt sich durch die wiederholte Messung des R. überwachen. Der R. wurde durch den Begriff Kenndosisleistung ersetzt.

Röntgenwertmesser
Gerät zur Messung der Dosisleistung, jedoch mit geringerem Anspruch auf Meßgenauigkeit als die Dosimeter. Sie sind in einigen Therapie-Röntgenanlagen zur Überwachung der Konstanz der Dosisleistung
fest eingebaut.

RÖRIX
Unter der Marke Rörix wurden zu DDR-Zeiten die Röhren
des Röntgen- und Röhrenwerkes Rudolstadt hergestellt.
Der Markenname "Rörix" wurde am 25.01.1957 vom
Funkwerk Erfurt beantragt und am 23.08.1957 erteilt.

Ross Katheter
E: Ross' angiography catheter
Mehrzweckkatheter für Angiographie, intrakardiale Druckmessung u. transseptalen Herzkatheterismus
(nach Punktion der Vorhofscheidewand mit ca. 70 cm langer Spezialnadel = Ross-Brockenbrough Technik).
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ROTALIX-Röhre
Technische Lösung, die auch heute noch bei Drehanodenröhren angewandt
wird: die als Rotationskörper gebaute Anode mit exzentrischem Brennfleck
wird durch einen Induktionsmotor in schnelle Drehung versetzt, wobei der in
die Röhre eingebaute Rotor von dem außerhalb der Röhre liegenden Stator
umgeben ist.
A. Bouwers führte die Drehanodenröhre 1929 in Form der von Philips gefertigten ROTALIX-Röhre in die Praxis ein . Es war eine für diese Zeit erstrangige
technische Leistung. Die ROTALIX-Röhre hatte eine zylinderförmige Schweranode aus Kupfer mit konisch abgeschrägter Anodenfläche, in die als Brennfleckbahn einWolframring eingelegt war. Die Schweranode konnte eine große
Wärmemenge speichern.
Die zylinderförmige Anode (1), in deren
abgeschrägter Stirnfläche ein als Anodenspiegel dienender Wolframring (2) eingegossen war, umhüllte den Rotor (3), der
wiederum von dem im Röhrengehäuse
(außerhalb der Röhre) eingebauten Stator
(4) umgeben war. Die Glühkathode (5)
war gegenüber der Drehanode exzentrisch angeordnet, so daß die Kathodenstrahlen auf dem Wolframring aufprallten.
Darüber hinaus erfolgte die Wärmeübertragung von der Drehanode auf den auSchnittbild und Gehäuse der ROTALIX-Röhre
ßerhalb der Röhre angebrachten Kühlkörin ihrer ursprünglichen Bauart (1929).
per durch Strahlung
zwischen koaxial mehrfach ineinandergreifenden Metallzylindern innerhalb der Röhre.
Für ausschließlichen Aufnahmebetrieb mit langen Zwischenpausen genügte dieses Kühlsystem, jedoch
erwies es sich als unzureichend vor allem bei länger andauernden Durchleuchtungen.

Rotationsachse
Die Achse, um die bei der Rotationsbestrahlung die Drehbewegung erfolgt. Sie verläuft senkrecht zur
Rotationsebene.
 Pendelachse

Rotationsangiographie
Das Prinzip der Rotationsangiographie für die Untersuchung intrakranieller Gefäße wurde bereits 1972
von Cornelius vorgestellt und seither kontinuierlich zur klinischen Anwendbarkeit weiterentwickelt.
Röhre und Bildverstärker eines C-Bogens rotieren während der Kontrastmittelinjektion um die interessierende Gefäßregion, so daß eine Bildserie in mehreren Projektionen entsteht. Als unsubtrahierte Rotationsangiographie der zerebralen Gefäße hat die Methode zunächst in der Neuroradiologie Anwendung
gefunden.
Mittlerweile steht die Rotationsangiographie in digital subtrahierter Technik zur Verfügung (digital subtrahierte Rotationsangiographie = R-DSA). Vor chirurgischer oder neuroradiologischer Intervention sind die
anatomischen Lagebeziehungen von Aneurysmen intrakranieller Gefäße vorteilhaft darzustellen.

Rotationsbestrahlung
Besondere Technik der Bewegungsbestrahlung, bei der sich die Strahlungsquelle während einer Bestrahlung um einen Winkel von 360° oder mehr relativ zum Patienten bewegt.
Der Zentralstrahl geht während des gesamten Bewegungsablaufes durch einen festen Punkt. Dieser
Punkt ist im allgemeinen die Mitte des Herdes.

Rotationsbestrahlung, tangentiale
R., bei der ein Randstrahl des Nutzstrahlungsbündels außerhalb des Körpers verläuft, während der
größte Teil des Nutzstrahlungsbündels eine oberflächennahe Zone des Körpers durchstrahlt.
Der Anwendungsbereich der t. R. ist sehr klein, so daß diese Bestrahlungstechnik keine große Bedeutung in der Praxis hat.
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 Tangentialbestrahlung

Rotationsbestrahlungsgerät
Gerät zur therapeutischen Anwendung ionisierender Strahlung, das während der Bestrahlung durch Rotation des Strahlers auf einer Kreisbahn um den Patienten die Änderung des Strahleneinfallswinkels um
360° gestattet.
Die meisten Geräte für eine Bewegungsbestrahlung ermöglichen eine Rotationsbestrahlung.

Rotes Kreuz
RK, E: Red Cross, Symbol (rotes gleichschenkliges Kreuz in weißem Feld), Schutzzeichen u. Name der
von Henry Dunant begründeten Organisation (Genfer Konvention, Internationales Komitee vom Roten
Kreuz), deren Friedensarbeit durch die »Liga der R.-K.-Gesellschaften« (Sitz: Genf) wahrgenommen
wird.
Als entsprechende Symbole der Rote Löwe (mit der Roten Sonne) im Iran sowie der Rote Halbmond in
der Türkei u. den mohammedanischen Teilen der früheren UdSSR, der Rote Davidstern in Israel.

Rotlicht
E: red light
E-einer Glühlichtquelle mit vorgeschaltetem Rotfilter entstammendes Licht.
Wärmeentwicklung geringer als bei »weißem« Licht, jedoch größere Eindringtiefe.

Rotula
(latein.) kleine Rolle, Scheibe

rotundus
(latein.) rund, E: round

RS
Abkürzung für die von Fachgremien der Mitgliedsländer des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe erarbeiteten Empfehlungen zur Standardisierung.
Die RS finden ihren Niederschlag in den nationalen Standards der Mitgliedsländer, erhalten jedoch mehr
und mehr als RGW-Standards (ST RGW) direkten Verbindlichkeitscharakter.
Der Inhalt der RS stimmt sinngemäß mit TGL, DIN und VDE überein und bietet Voraussetzungen für die
internationale Verständigung, Spezialisierung und Kooperation.
Z.B. RS 1535-72 Med. Röntgeneinrichtungen - Techn. Forderungen und Prüfverfahren.
RS 1536-72 Med. Röntgeneinrichtungen - Strahlenschutzforderungen.
ST RGW 2584-80 Medizin. Röntgeneinrichtungen - Begriffe.

Rubidium
Alkalimetall; in seinen Verbindungen einwertig vorliegendes, sehr
reaktionsfähiges, silberglänzendes
Metall; wird als Kathodenmaterial
oder -belag für Photozellen sowie
als Gettermaterial für Elektronenröhren verwendet.
Natürlich vorkommendes Rb besteht
aus dem stabilen Rb 85 und zu
27,58% aus dem radioaktiven Rb 87
mit einer HWZ von 6,2·1010 a. Zunehmend kommen die
Positronenstrahler, Zyklotronprodukte
Rb 81 und Rb 84 als Rb-Citrat zur
Anwendung.
Rb 81 mit 4,7 h HWZ und wichtigen
-Energien von 190 und 511 keV
(weitere 253, 450, 1.100 keV) wird
zur Markierung von Erythrozyten
Carolinkius
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(Blutpoolbestimmung) und Bestimmung der Milzfunktion und Rb 84 mit
33 d HWZ mit -Energien von 511
und 880 keV wird zur Bestimmung
der Myokarddurchblutung eingesetzt.

Periodensystem

I. Hauptgruppe

Rückenmark
Medulla spinalis, bei allen Wirbeltieren und beim Menschen ein in Körperlängsrichtung im Wirbelkanal
verlaufender ovaler oder runder Strang, der mit seinen Nervenzellen und -fasern einen Teil des Zentralnervensystems darstellt.
Aufbau
Das R. geht gehirnwärts am Hinterhauptsloch in das verlängerte Mark (Gehirn) über. Das R. wird embryonal als Medullarrohr angelegt. Beim Menschen läßt sich das R. in 8 Halssegmente, 12 Brustsegmente, 5 Lendensegmente, 5 Kreuzbeinsegmente und 12 Steißbeinsegmente gliedern (R.segmente). Rings
um den sehr engen, mit Liquor gefüllten Zentralkanal des menschl. R. (R.kanal) ist die graue Substanz
im Querschnitt in der Form eines H oder eines Schmetterlings angeordnet, deren Schenkel die
Hinterhörner und die Vorderhörner bilden. Die graue Substanz wird von den Nervenzellkörpern gebildet.
Am größten sind die motor. Ganglienzellen der Vorderhörner, deren Neuriten (Vorderwurzelfasern) die
vorderen Wurzeln der Spinalnerven mit efferenten (motor.) Fasern bilden. In den Seitenhörnern liegen
die vegetativen (sympath.) Ganglienzellen, die von den hinteren Wurzeln her mit sensiblen Nervenfasern
(Hinterwurzelfasern) verbunden sind. Kurz vor der Vereinigung mit der vorderen erscheint die hintere
Wurzel jeder Seite durch eine Anhäufung von Nervenzellen zu einem eiförmigen Spinalganglion aufgetrieben. Vorder- und Hinterwurzelfasern vereinigen sich zu den R.nerven (Spinalnerven), die den Wirbelkanal durch das Zwischenwirbelloch verlassen.
Leitungsbahnen beim Menschen
Die graue Substanz wird von der weißen Substanz, dem Markmantel, umschlossen. Die weiße Substanz
besteht aus Nervenfasern, die zus. eine Reihe (aus der Peripherie) aufsteigender und (aus dem Gehirn)
absteigender Leitungsbahnen bilden (afferente bzw. efferente Leitungsbahnen). Die größte efferente
Bahn ist die für die willkürl. Bewegungen zuständige paarige Pyramidenseitenstrangbahn. Die absteigenden Bahnen des extrapyramidalen Systems leiten unwillkürl. Bewegungsimpulse und Impulse für
den Muskeltonus aus dem Hirnstamm rückenmarkwärts zu den motor. Vorderhornzellen.
Zu den afferenten Bahnen gehören die sensiblen Hirnstrangbahnen. Sie erhalten ihren Erregungszustrom nicht nur von der Epidermis bzw. den Druck- und Berührungsrezeptoren her, sondern auch aus
den die Tiefensensibilität (Lage- und Bewegungsempfindungen) betreffenden kleinen ›Sinnesorganen‹
der Muskeln, Sehnen und Gelenke. Im Seitenstrang ziehen die Kleinhirnseitenstrangbahnen aufwärts,
die dem Kleinhirn u. a. Meldungen aus den Muskeln und Gelenken zur Erhaltung des Körpergleichgewichts vermitteln. Das R. dient jedoch nicht nur als Leitungs- und Umschaltapparat zw. Körperperipherie
und Gehirn. Vielmehr sind in den Eigenapparat des R. eine Reihe unwillkürl. nervaler Vorgänge, die
R.reflexe, eingebaut; die Schaltzellen der entsprechenden Reflexbögen liegen in der grauen Substanz.
Rückenmarkshäute beim Menschen
Das mit der weichen R.haut verbundene R. ist eingebettet in die Gehirn-R.-Flüssigkeit
(Zerebrospinalflüssigkeit, Liquor) des Raumes unter der Spinnwebhaut des R., aufgehängt v. a.
jederseits durch ein Band (Ligamentum denticulatum). Auf die Spinnwebhaut folgt die harte R.haut, die
von der Auskleidung (Endorhachis) des Wirbelkanals durch den als Polster wirkenden, mit halbflüssigem
Fett, Bindegewebe, Venengeflechten und Lymphgefäßen ausgefüllten Epiduralraum getrennt ist. Die
harte R.haut bildet einen in sich geschlossenen, unten in den Endfalten übergehenden Sack (Durasack,
Duralsack)

Rückfaltung
Durch Faltung mit einer Punktverwaschungsfunktion entsprechender Form läßt sich unter bestimmten
Bedingungen die Unschärfe eines Abbildungsprozesses wieder aufheben.
Vom Standpunkt der Übertragungstheorie handelt es sich bei der R. um die nachträgliche Anhebung
hoher Ortsfrequenzen durch eine Modulationsübertragungsfunktion, die zur MÜF der vorhergehenden
Abbildung reziprok ist.
 Faltungsintegral, Ortsfrequenzfilterung
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Rückstreudosisfaktor, BSDF
Rückstreudosiseffekte an Metallgrenzflächen unter Hochenergie-Röntgen- und Cammabestrahlung
Der Rückstreudosisfaktor erreicht seinen Sättigungswert innerhalb weniger Millimeter aller Grenzflächenmaterialien, wobei die Dicke, bei der der Sättigungswert erreicht wird, von der Kernladungszahl des
Grenzflächenmaterials abhängt. Der Anteil rückgestreuter Strahlung bei weniger energiereichen Photonen (60Co) fällt im Vergleich zu höherenergetischen Photonen geringer aus. Der BSDF variiert in Gegenwart der Grenzfläche innerhalb des Strahlenbündels aufgrund von Veränderungen der Strahlenqualität.
Die Elektronen, die von einer Blei-Grenzfläche rückgestreut werden, haben eine Reichweite von 5-7
mm.
Grenzflächenmaterialien mit höherer Kernladungszahl bewirken eine Zunahme des BSDF, da sie für die
Sekundärelektronen einen höheren Streuquerschnitt aufweisen. Die Dosiszunahme läßt sich wenige Millimeter vor der metallischen Grenzfläche feststellen, was auf eine sehr geringe Reichweite der rückgestreuten Elektronen hinweist. Da die Faktoren, die den BSDF an der Grenzfläche beeinflussen, energieabhängig sind, ist zu erwarten, dass die Variabilität des BSDF auch auf die Strahlungsenergie reagiert.

Rückstreuung
E: back scatter

Rückstreuung von festen Materialien, die in
der Radiologie verwendet werden.
Bei Strahlentherapie die von tieferliegenden
Geweben zur Oberfläche (Haut) rückgestreute Strahlung.
 Streuzusatz.

Rückzündung
E: Inverse ignition
Bei Röntgenröhren, die direkt mit Wechselspannung betrieben werden, kann es bei zu hoher Anodentemperatur zu einer merklichen Glühemission von Elektronen aus der Anode kommen.
Während der Spannungshalbwelle mit positiven Kathodenpotential fließt dann ein Elektronenstrom zur
Kathode. Durch den Elektronenaufprall steigt die Kathodentemperatur, die Emission nimmt zu, die Anode wird noch heißer usw. Schließlich wird die Kathode durch Überhitzung zerstört.
Durch geeignete Elektrodenanordnung kann erreicht werden. daß die Rückzündungselektronen nicht auf
den Heizdraht treffen.

Ruheenergie
Nach der Relativitätstheorie hängt die Masse eines bewegten Körpers und damit seine Gesamtenergie
von seiner Geschwindigkeit ab.
Seine Masse bei der Geschwindigkeit Null heißt Ruhemasse m0.
Ihr Energieäquivalent) heißt R.
c0 = Vakuumlichtgeschwindigkeit

Ruhemasse
m0
Masse, die ein Körper in einem Bezugssystem besitzt, bezügl. dessen er ruht (Ruhsystem).
Aufgrund der Einsteinschen Masse-Energie- Äquivalenz ist der R. die Ruheenergie zugeordnet
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c = Lichtgeschwindigkeit

Ruhepotential
Ruhe(membran)potential, E: resting membrane potential
Die bioelektrische Potentialdifferenz (5090 mV) zwischen Innen- u. Außenseite erregbarer biologischer
Membranen im unerregten Zustand.
Beruht auf Unterschieden der intra- u. extrazellulären Ionenkonzentration u. Ungleichheiten der
Membranpermeabilitäten v.a. für K+- u. Na+-Ionen.
In Ruhe dominiert in der Regel die K+-Permeabilität, K+-Ionen strömen im Überschuß von innen nach
außen, so daß das Membranpotential innen negativ wird.
s.a. Nernst Gleichung

Ruhigstellung bei Röntgenaufnahmen
Wesentlich zur Vermeidung der Bewegungsunschärfe.
Grundsätze:
 Bequeme Lagerung des Patienten
 Einsatz von Schaumstoff als Lagerungshilfe
 Fixierung durch Kompressionsgurte
 Anwendung von Haltevorrichtungen, insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern.
 Bei längeren Röntgenuntersuchungen und sehr unruhigen Patienten sowie bei Säuglingen und
Kleinkindern medikamentöse R. durch Gabe von Beruhigungsmitteln.

Rühmkorff
Heinrich Daniel Rühmkorff (Hannover 1803 - Paris 1877)
Rühmkorff war eines von zehn Kindern eines bei der Post beschäftigten
Stallknechts. Bis zu seinem achtzehnten Lebensjahr absolvierte
Rühmkorff eine Lehre bei dem Mechaniker Wellhausen in Hannover. Danach wanderte er durch Deutschland und verbrachte darauffolgend etwa
18 Monate in Paris, wo er Assistent eines Physiklehrers war. 1824 ging
Rühmkorff nach England und arbeitete bei Joseph Bramah (1749-1814),
der als Erfinder der hydraulischen Presse gilt.
1827 kehrte er nach Hannover zurück, begab sich jedoch schon bald wieder nach Paris. Nach einigen kürzeren Arbeitsverhältnissen fand er dort
eine Anstellung in der Instrumentenwerkstatt von Charles Chevalier, der
insbesondere für seine optischen Instrumente bekannt war. Als Spezialist
für elektrische Instrumente machte sich Rühmkorff 1855 selbständig und
gründete eine kleine Werkstatt in der Rue Champollion. Sein Geschäft
fand bald weite Anerkennung: Auf der Weltausstellung 1855 erhielt er die
Medaille 1. Klasse und den Orden der Ehrenlegion.
Rühmkorff konstruierte seine ersten Induktoren um 1850. Sie zeichneten sich durch ihre große Kapazität
bei sehr hohen Spannungen aus. So war es mit einem Rühmkorff-Induktor möglich, Funken bis zu einer
Länge von über 30 cm zu erzeugen. Er soll dies unter anderem durch eine verbesserte Isolierung der
verwendeten Drähte erreicht haben. Zudem wickelte er die Sekundärspule auf einen Glaszylinder und
brachte auch an den Enden der Spulen Glasscheiben an, um die Spannungsverluste so gering wie möglich zu halten. Bald spezialisierte sich Rühmkorff ganz auf die Herstellung von Induktoren. Er verstand
es, neue wissenschaftliche Erkenntnisse sofort technisch umzusetzen, und konnte folglich die leistungsfähigsten Induktoren der damaligen Zeit anbieten. 1864 erhielt er dafür den mit 50000 Francs dotierten
Preis für die wichtigste Entdeckung auf dem Gebiet der angewandten Elektrizität.
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Rühmkorff-Induktor
Hochspannungsquelle, mit der Röntgen die nach ihm benannten Strahlen erzeugte.

Ein solcher Induktor bestand aus einer Gleichspannungsquelle, einem elektrolytischen (Wehnelt-) oder
einem Quecksilberunterbrecher und zwei Induktionsspulen.

Rumor
(latein.) Geräusch; E: murmur; sound

Rumpfskelett
Das Rumpfskelett, welches Schultergürtel, Brustkorb und Becken umfaßt, wird durch die Wirbelsäule
(Columna vertebralis) getragen.
Diese besteht aus 3233 einzelnen Wirbeln (Vertebrae, Einz. Vertebra):
7
Halswirbel oder zervikale Wirbel (Halswirbelsäule, HWS)
12 Brustwirbel oder thorakale Wirbel (Brustwirbelsäule, BWS)
5
Lendenwirbel oder lumbale Wirbel (Lendenwirbelsäule, LWS)
5
Kreuzbeinwirbel (Kreuzbein)
34 Steißbeinwirbel (Steißbein)
Jeder Wirbel besteht aus dem Wirbelkörper (Corpus vertebrae) und dem Wirbelbogen. Dieser trägt
rückwärts den Dornfortsatz (Processus spinosus), seitlich zwei Querfortsätze (Processus transversi,
Einz. Processus transversus) und auf jeder Seite zwei Gelenkfortsätze. Durch die Wirbelbögen wird der
Wirbelkanal gebildet, in dem das Rückenmark liegt. Es endet etwa in Höhe des ersten bis zweiten Lendenwirbels. Die Dorn- und Querfortsätze dienen als Ansatzpunkte für Muskeln. Die Gelenkfortsätze benachbarter Wirbel bilden die sog. kleinen Wirbelgelenke.
Zwischen allen Wirbeln liegen Bandscheiben (Disci intervertebrales, Einz. Discus intervertebralis) aus
festem Bindegewebe mit elastischem Kern, welche für Elastizität und Beweglichkeit der Wirbelsäule wesentliche Bedeutung haben.
Ein Vorfall eines Bandscheibenteiles in den Wirbelkanal kann durch Druck auf Rückenmark oder Nervenstränge Störungen und Schmerzempfindungen hervorrufen (z.B. Ischias, Ischialgie).
Seitlich und schräg nach hinten außen verlaufen kanalartige Öffnungen zwischen den Bögen benachbarter Wirbel (Zwischenwirbellöcher = Foramina intervertebralia, Einz. Foramen intervertebrale). Sie nehmen Blutgefäße und Nervenstränge auf.
Die Wirbelsäule ist insgesamt ganz leicht S-förmig seitlich gekrümmt. Eine nach hinten gerundete
Krümmung, wie sie für die Brustwirbelsäule typisch ist, bezeichnet man, insbesondere wenn sie verstärkt
auftritt, als Kyphose, die an der Lendenwirbelsäule übliche nach vorn gerundete Krümmung als Lordose.
Seitliche Krümmungen nennt man Skoliosen und bei einer gleichzeitigen nach vorn konkaven Krümmung Kyphoskoliosen.
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Rumpfskelett, Radiologische Darstellung
Zur Röntgenuntersuchung der Wirbelsäule werden im allgemeinen Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule
(einschließlich Kreuzbein), jeweils in zwei Ebenen, gesondert aufgenommen.
Bei bestimmten Fragestellungen macht man auch Wirbelsäulenganzaufnahmen. Sie erfordern jedoch
besondere technische Hilfsmittel, damit - trotz der unterschiedlichen Dicke der einzelnen durchstrahlten
Körperabschnitte - eine gleichmäßige Belichtung der Aufnahmen erzielt wird.
Auch bei der üblichen Darstellung einzelner Abschnitte der Wirbelsäule ergeben sich viele aufnahmetechnische Probleme. Im sagittalen Strahlengang wird die Abgrenzung der einzelnen Wirbelkörper durch
die unterschiedlich starke Krümmung der Wirbelsäule und zum Teil infolge Überdeckung durch andere
Skeletteile (Schädel, Brustbein) erschwert. Im seitlichen Strahlengang ist eine Beurteilung der Struktur
der Wirbelkörper und der Zwischenwirbelräume im allgemeinen leichter, jedoch kann auch hier die Überlagerung der oberen Brustwirbelsäule durch den Schultergürtel und des Überganges von der Lendenwirbelsäule zum Kreuzbein durch das Becken stören. Zur röntgenologischen Beurteilung des Einflusses
von Bewegungen auf Wirbel und Zwischenwirbelräume werden auch Aufnahmen einzelner Abschnitte
der Wirbelsäule im seitlichen Strahlengang bei verschieden starker Beugung als sog. Funktionsaufnahmen angefertigt.
Wegen der mit ausreichenden Kontrasten erkennbaren Dichteunterschiede zwischen Bandscheiben und
den Geweben im Rückenmarkskanal wird besonders für die Untersuchung etwaiger Bandscheibenschäden die CT eingesetzt. Auch für die Verletzungsdiagnostik an der Wirbelsäule ist die CT entscheidend
wichtig.
Die Rippen werden nach Übersichtsaufnahmen des Brustkorbes oder nach gezielten Aufnahmen beurteilt.
Das Brustbein wird sowohl im seitlichen Strahlengang als auch in schräger Aufnahmerichtung, die eine
Überdeckung mit der Wirbelsäule vermeidet, dargestellt. Die Aufnahme der Knochen des Schultergürtels
(Schulterblatt und Schlüsselbein) in zwei aufeinander senkrecht stehenden Ebenen ist technisch nicht
einfach, jedoch insbesondere bei Verdacht auf einen Knochenbruch dringend wünschenswert .
Das Becken ist der einzige Skelettabschnitt, bei dem man oft mit nur einer Aufnahme im sagittalen
Strahlengang auskommt. Seitliche Beckenaufnahmen werden unter anderem angefertigt, um den
Durchmesser des kleinen Beckens (z.B. bei Frauen vor einer Geburt) auszumessen. Die Hüftgelenke
werden insbesondere bei Verdacht auf Pfannenbrüche und Knochenzerstörungen am Hüftkopf im überlagerungsfreien Querschnittsbild der CT wesentlich deutlicher als auf Röntgenübersichts- und Schichtaufnahmen dargestellt.
Für einen Teil dieser Fragestellungen wird auch die NMR eingesetzt, ebenso für mit anderen Verfahren
nicht befriedigend darstellbare obere Wirbelsäulenabschnitte.

Rundherd
Rundschatten; E: round lesion; lung nodule
Röntg. rundlicher, gut begrenzter, homogendichter Lungenschatten mit einem Durchmesser bis zu mehreren Zentimetern; z.B. bei Tuberkulose, Tumor, Zyste.
Die Differenzierung erfolgt durch Aufnahmen in mehreren Ebenen, Schichtuntersuchung, Verlaufskontrolle etc.

Rundinfiltrat
Rundschatten; E: round infiltrate; r. infiltration
Röntg. rundliche, meist wenig scharf begrenzte infiltratdichte Lungenverschattung; z.B. als tuberkulöses
Frühinfiltrat, bei Bronchopneumonie.

Rundraster
Bezeichnung von Streustrahlenrastern, die von der im allgem. quadratischen Form abweichen.
Kreisscheibenförmige Raster, deren innerer. Aufbau völlig den quadratischen entspricht (parallele Lamellen). Sie werden nur im Eingang einiger Bildverstärker benutzt.
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Lex R

Ruthenium
[nach Ruthenien, dem früheren
Namen der Ukraine], silbergraues
Platinmetall. In seinen meist farbigen Verbindungen tritt es v.a. vierwertig auf; verwendet in Legierungen für Federspitzen und Spinndüsen sowie als Katalysator.

Chem. Zeichen
Ordnungszahl
Atomgewicht
Massenzahl
Radioisotope
Dichte
Schmelzpunkt
Siedepunkt
Nukleonenzahl
Elektronegativität
Häufigstes Isotop
1. Ionisierungsenergie
Ionenradius (Ladung)
Atomradius
Elektr. Leitfähigkeit
Elektronenkonfiguration
Periodensystem

Ru
44
101,07
102 [96, 98, 99, 100, 101, 104]
T1/2
Energie [MeV]
H
103 39 d  = 0,21  = 0,49
77
12,2
2.310 °C
3.900 °C
102
2,2 [Oxidationsstufe II]
31,6 %
717 kJ/mol bei 25 °C
62 pm (4+)
133 pm
8,5 MS/s bei 0 °C
2-8-18-15-1
VIII. Nebengruppe

Rutherford
Ernest, Lord R. of Nelson (seit 1931), * Spring Grove bei Nelson (Neuseeland) 30.8.1871, † Cambridge
19.10.1937, brit. Physiker.
Einer der bedeutendsten Experimentalphysiker dieses Jh., insbes. auf dem Gebiet der Radioaktivität
bzw. der Kernphysik. Aufgrund des Durchdringungs- und Ionisierungsvermögens unterschied R. 1897
zwei verschiedene radioaktive Strahlenarten, die er Alpha- und Betastrahlen nannte. 1902 erkannte R.
mit F. Soddy die Radioaktivität als Elementumwandlung und formulierte das radioaktive Zerfallsgesetz.
1911 entwickelte er das nach ihm ben. Atommodell; 1919 erste künstl. Kernumwandlung durch Beschuß
von Stickstoff mit Alphastrahlen; Nobelpreis für Chemie 1908.

Rutherfordium
Chem. Zeichen
Ordnungszahl
Atomgewicht
HWZ
Strahlungsart
Elektronenkonfiguration

Rf
104
261
65 s


[nach E.Rutherford] Kurtschatovium
Erstmals 1964 in Dubna (G. N. Fljorow u. a.) durch Beschuss von Plutonium mit Neonkernen künstlich hergestelltes chemisches Element,
ein Transuran.
Weitere Isotope wurden 1969 durch A. Ghiorso und Mitarbeiter erzeugt, von denen das Isotop Rf, ein Alphastrahler, mit 65 s die längste Halbwertszeit aufweist.

Rydberg-Konstante
R
[nach dem schwed. Physiker J.Rydberg, * 1854, † 1919], Konstante in Serienformeln für die Spektrallinien von Linienspektren:

R-Zacke
E: R wave
Im normalen EKG die 1. positive Zacke der Kammeranfangsschwankung (QRS-Komplex).
Bei Ausschlaggröße < 0,5 mV mit »r« bezeichnet.
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