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 für die Menge der ganzen Zahlen 

 

z 

 

 Zepto... Vorsatz vor Einheiten mit der Bedeutung  
10-21 (1 Trilliardstel). 

 für die Menge der komplexen Zahlen 

Zahlenwertgleichung 

Sie entsteht dadurch, daß man in die Größengleichung für die Größenarten die (z.B. bei einem Versuch 
ermittelten) Zahlenwerte einsetzt. 

Für den Blindwiderstand eines Kondensators lautet die  
Größengleichung Absolutwert des Blindwiderstandes:  

die Einheitengleichung lautet: 
 

die Zahlenwertgleichung mit f = 50 Hz, C = 1 F lautet: 
 

Zähl- 

Zählgerät 

Eine Zählschaltung und Decodier- und Anzeigeelemente enthaltendes elektronisches Gerät zur Impuls-
zählung. Zusätzlich ist meist ein Vorverstärker vorhanden. Ist ein Frequenznormal (Quarzgenerator) mit 
angeschlossenem Zeitzähler eingebaut (bei sog. Universalzählern), so werden Frequenzmessungen 
(Impulse / Zeiteinheit) und Messungen der Zeit zwischen zwei Impulsen möglich. 

Zur Impulszählung in der Nuklearmedizin ermöglicht das Z. die Messung der Impulse während einer 
einstellbaren Zeit (Zeitvorwahl) oder die Messung der für das Erreichen einer bestimmten Zahl von Im-
pulsen nötigen Zeit (Impulsvorwahl). 

Z. werden häufig zusammen mit schreibenden oder druckenden Registriergeräten, Probenwechslern 
und Impulsdichtemessern verwendet. 

Zählrohr 

Auslösezähler, Auslösezählrohr, Geiger-Müller-Zählrohr (Hans G., 18821945, u. Walther M.; deutsche 
Physiker), E: Geiger(-Müller) counter tube 

 

 

Aufbau eines Zählrohres Schaltung eines Zählrohres 

Meist gasgefülltes (z.B. 90 Torr Argon mit 10 Torr Methanol), dünnwandiges Metallrohr (negativer Pol), 

in dessen Achse ein dünner Metalldraht (0,10,2 mm Ø) isoliert gespannt ist, der über einen hochohmi-

gen Widerstand von etwa 10 bis 10 an den positiven Pol einer Hochspannungsquelle von 1.0001.500 V 

angeschlossen ist. 

Wenn ein genügend energiereiches geladenes Teilchen in das Zählrohr eindringt und dort Ionen und 
Elektronen erzeugt, werden die Elektronen vom positiven Zähldraht, und die positiven Ionen von der 
Zählrohrwand angezogen. Bei hinreichend geringer Spannung arbeitet das Z. als Proportionalzähler, 
d.h., der Spannungsimpuls am Arbeitswiderstand ist proportional der Energie der einfallenden Teilchen. 

Gelangt bei hinreichender Spannung am Z. ein Elektron in den Bereich sehr hoher elektrischer Feldstär-
ken in Zähldrahtnähe, so wird es so stark beschleunigt, daß Stoßionisation eintritt und diese zu einer 
Koronaentladung im Zählrohr führt. 

Die Elektronenlawine wird am Zähldraht gesammelt 10 s und bildet am Arbeitswiderstand einen Span-
nungsimpuls. Der Verstärkungsfaktor 10 ist unabhängig von der Art der Primärteilchen und deren Ionisie-
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rungsvermögen. Deshalb ist beim Geiger-Müller-Z. keine direkte Unterscheidung zwischen Teilchenart 
und Energie möglich. 

Wegen ihrer geringen Beweglichkeit bilden die positiven Ionen um den Zähldraht eine positive Raumla-
dung, so daß die Feldstärke herabgesetzt ist und kein Teilchen einen neuen Entladungsvorgang einlei-
ten kann. Erst wenn die Ionen die Zählrohrwand erreicht haben, sind die ursprünglichen Spannungsver-
hältnisse wieder hergestellt. 

Der einfache Ablauf der Zählrohrentladung kann durch Nachentladung empfindlich gestört werden und 
muß durch besondere Maßnahmen, Löschkreis, Löschgas erzwungen bzw. verkürzt werden 

-Strahlung läßt sich nur über ihre Sekundärelektronen (im wesentlichen Photoelektronen durch Absorp-

tion in der Zählrohrwand) nachweisen. Um die Ansprechwahrscheinlichkeit für -Strahlen zu erhöhen, 
werden dicke Zählrohrwandungen verwendet. 

Bei Neutronen dient diesem Zweck eine Paraffinauskleidung. 

Spezielle Arten von Z. sind: Fensterz., Glockenz., Halogenz., Neutronenz. selbstlöschende Z. 

 Zählrohrcharakteristik, Totzeit, Erholungszeit, Auflösungszeit 

Zählrohrcharakteristik 

 

Legt man an ein Zählrohr eine Spannung (Innen-
elektrode positiv) und mißt die Zahl der beim Ein-
tritt eines ionisierenden Teilchens entstehenden 
Ladungsträger, so hängt diese Zahl stark von der 
Zählrohrspannung und dem speziellen Zählrohr-

typ ab. 

Die Kurve dieser Abhängigkeit heißt Z. Bei 
Spannungen unterhalb 50 V rekombiniert ein Teil 
der gebildeten Ladungsträger Rekombination, 
bevor diese Teilchen im elektrischen Feld zu den 

Elektroden wandern konnten. 

Bei steigender Spannung (Feldstärke im Rohr) 
werden schließlich alle Ladungsträger erfaßt und 
ein weiterer Spannungsanstieg führt zu keiner 
Steigerung der gemessenen Ladung. Dies ist der 
Arbeitsbereich der im Prinzip den Zählrohren 
gleichenden Ionisationskammern (Sättigungsbe-
reich). 

Bei höheren Spannungen wird durch Stoßionisation die gemessene Ladungsmenge größer. Diese ist in 
einem Spannungsbereich der Energie der einfallenden Teilchen oder Quanten proportional. 

Arbeiten Zählrohre in diesem Spannungsbereich, so spricht man von Proportionalzählern. Bei noch hö-
heren Spannungen löst ein Teilchen bereits eine Koronaentladung im gesamten Rohr aus. An einem 
Arbeitswiderstand entsteht ein Spannungsimpuls, unabhängig von der Energie des auslösenden Teil-
chens. In diesem Bereich arbeitet das Rohr als Auslösezähler (Geiger-Müller-Zähler). 

Bei konstanter Einstrahlung führt eine weitere Erhöhung der Spannung zu keinem wesentlichen Anstieg 
der gemessenen Impulszahl (Auslösebereich, Plateau). 

Bei Auslösezählern ist ein relativer Plateauanstieg, d.i. die Differenz der Zählraten am Anfang und Ende 
des Plateaus geteilt durch die Differenz der entsprechenden Spannungen, von 0,02% erreichbar. Dem 
Auslösebereich schließt sich bei steigender Spannung eine stationäre Glimmentladung an. 

Zählschaltung 

Untersetzer 

Z. werden aus hintereinander geschalteten bistabilen Multivibratoren (Flip-Flops) aufgebaut. Sie werden 
auch als Frequenzteiler und Untersetzer für die Impulsrate angewandt. 
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Bistabiler Multivibrator aus TTL-NAND-
Gattern für Zählschaltungen 

(Flankengetriggertes Flip-Flop) 
 bei niedrigem Potential am Rücksetzein-

gang geht die Zählstufe auf Null. 

a 

Durch eine Beschaltung nach Abb. a wird erreicht, daß der Flip-
Flop bei jedem Übergang vom hohen zum niedrigen Potential am 
Eingang eine andere Stellung einnimmt. Nach je 2 Impulsen 
kehrt er wieder in seine Ausgangslage zurück. 

Verbindet man bei n Stufen den Eingang E mit Q des vorherge-
henden Zählers, so erfolgt eine Impulsteilung durch 2En. An den 
Ausgängen Qn bis Q0 liegt das Zählergebnis an (Abb. b). Ein so 

aufgebauter Zähler heißt Asynchronzähler, weil ein Impuls am 
Eingang erst nach der Reaktionszeit der Flip-Flops am Ausgang 
erscheint. 

Für schnelle Z. werden aus sog. IK-Flip-Flops aufgebaute Syn-
chronzähler verwendet, bei denen alle Flip-Flops gleichzeitig kip-
pen (Abb. c). 

Durch geeignete Rückführungen können Zählschaltungen und 
Teiler mit beliebigen Teilverhältnissen aufgebaut werden. Bis 10 
arbeitende Zähler heißen Zähldekaden. 

Sie werden so aufgebaut, daß an ihrem Ausgang das Zählergeb-
nis im BCD-Code anliegt. Dekadische Z. (die für Zählgeräte fast 
ausschließlich verwendeten Zähler) bestehen aus hintereinan-
dergeschalteten Zähldekaden. (Untersetzer)  

Das BCD-Ausgangssignal einer jeden Dekade wird nach ent-
sprechender Decodierung zur Ansteuerung der zugehörigen Zif-
fernanzeigeröhre oder Siebensegment-Anzeige benutzt. 

Eine Sonderform der Z. ist der Vor-Rückwärts-Zähler. 

Bei ihm kann der Eingang der Flip-Flops über eine Umschaltlogik auf den Q oder -Ausgang des vor-
hergehenden Flip-Flops gelegt werden. Der Zähler zählt dementsprechend vorwärts oder rückwärts. Als 
Z. werden heute integrierteen verwendet. 

b   

Reihenschaltung von Multivibratoren zu einem asynchronen Binärzähler 

c   

Dekadischer Synchronzähler (BCD-Zähldekade) aus JK-Flip-Flops 

Zählröhre 

Kleine Kathodenstrahlröhre, die zur Zählung elektrischer Impulse verwendet wird. Sie enthält eine be-
heizte Kathode, mehrere Gitter, zwei Ablenkbleche zur Steuerung des Elektronenstrahls und zwei Ano-
den. 
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Vor der Kathode befinden sich zwei Gitter: das so-
genannte Sperrgitter - wenn es negativ aufgeladen 
ist, unterbricht es den Elektronenstrahl - und das 
positiv geladene Beschleunigungsgitter. Die Ablenk-
platten sind ebenfalls positiv geladen, und zwar die 
Platte D, etwa doppelt so stark wie D2. Dadurch wird 
der Strahl, wenn ihn das Sperrgitter zu Beginn der 
Zählung freigibt, nach links abgelenkt und trifft bei 
der Zahl 0 auf die Leuchtanode: Zahl 0 leuchtet auf. 

Durch einen elektrischen Impuls wird die Ablenkplat-
te D, positiver, der Strahl wandert nach rechts und 
bringt nun die Leuchtanode an der Stelle 1 zum Auf-
leuchten. 

Mit jedem weiteren Impuls springt der Elektronenstrahl um eine Ziffer weiter, bis er endlich seine rechte 
Endstellung bei 9 erreicht hat. Der zehnte Impuls lenkt den Strahl zunächst noch weiter nach rechts, er 
trifft nun aber nicht mehr auf die Leuchtanode, sondern auf die Schaltanode, die normalerweise auf posi-
tiver Spannung liegt. 

Durch das Auftreffen des Strahls wird sie nun negativer und löst eine Flip Flop-Schaltung aus, die das 
Sperrgitter negativ steuert und außerdem die Spannung der Ablenkplatte Dz wieder auf die halbe Span-
nung von D, bringt. 

Gibt das Sperrgitter frei, so leuchtet wieder das Feld 0 auf. Durch den Flip-FlopSchalter wird beim 
Schaltvorgang ein Impuls auf eine zweite Zählröhre gegeben. Sie zählt die Zehner. Daher leuchtet bei 
dieser Zählröhre die Zahl 1 auf. Mit drei Röhren könnte man bis 999, mit 4 bis 9999 zählen. Zwischen 
den Ablenkblechen und der Leuchtanode sind noch zwei weitere Gitter angeordnet (in der Abb. der 
Übersichtlichkeit halber weggelassen). Ihre Aufgabe: Sie 'halten' den Elektronenstrahl zwischen zwei 
Impulsen auf dem jeweiligen Leuchtfeld fest. 

Zahnaufnahmen 

Röntgenaufnahmen der Zähne werden als enorale und als Panoramaaufnahmen angefertigt. Die 
enorale Aufnahmetechnik bildet Zahngruppen ab und erfordert die Beachtung folgender Grundsätze: 

1. Der auf einem Stuhl mit Kopfstütze sitzende Patient trägt eine Strahlenschutzschürze aus Bleigummi. 

2. Der Zahnfilm wird mittels spezieller Zahnfilmhalter oder mit dem Zeigefinger des Patienten - niemals 
der Röntgenassistentin oder des Arztes - der Innenseite der Zähne und des Kiefers plan angelegt, so 
daß der Film die Zahnkrone um etwa 2 mm überragt. 

3. Die Kauebene der abzubildenden Zähne soll bei geöffnetem Mund horizontal stehen. 

4. Der auf die Wurzelspitze gerichtete Zentralstrahl soll in der Regel dabei senkrecht auf der Winkelhal-
bierenden zwischen der Zahnebene und Zahnfilmebene stehen. Bei Abweichung von dieser Regel 
werden die Zähne zu kurz oder zu lang abgebildet. 

5. Die Filmmarke oder Öffnungslasche soll in der Aufnahmeposition zur Zahnkrone orientiert sein. Bei 
Aufnahmen zahnloser Kiefer soll die Marke grundsätzlich nach oben zeigen. 

6. Arzt und Röntgenassistent müssen für die eigene Person die Grundsätze des Strahlenschutzes be-
achten. 

Die erste Röntgenaufnahme der Zähne wurde Jahre 1896 von den Zähnen von Otto Walkhoff, Zahnarzt 
in Braunschweig, durch den Physiker Giesel auf einer zugeschnittenen photographischen Glasplatte 
angefertigt. Die ungeschützte Röhre besaß keine Antikathode aus Metall, sondern derjenige Teil der 
Glaswand, welcher der Kathode gegenüberlag, bildete den Brennfleck der Kathodenstrahlen als Aus-
gangspunkt der Röntgenstrahlen. Die Belichtungszeit betrug 25 Minuten. Um nicht zu sehr zu verwa-
ckeln, hat Walkhoff sich auf den Boden gelegt! 
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Zahnradpumpe 

 

Pumpenbauart zum Fördern von Flüssigkeiten, bei 
der die Förderwirkung durch das Verdrängen der 
Flüssigkeiten zwischen den Zähnen der 
ineinanderkämmenden Zahnräder erreicht wird. 
Zahnradpumpen haben keine Ventile und saugen 
selbsttätig an. 

 

Zambonisäule 

 

Trockenbatterien, die für sehr geringe Stromstärke (ein 
millionstel bis ein billionstel Ampere), dafür aber für hohe 
Spannungen (1000 Volt und darüber) ausgelegt sind. 
Diese Batterien werden bei Geigerzählern und Infrarot-
Geräten verwendet. Ihre Herstellung ist verhältnismäßig 
einfach. 

Nach einem englischen Verfahren wird auf ein Spezial-
papier eine Mischung aus Braunstein, Gelatine, Wasser 
und Zinkchlorid aufgetragen. Nach der Trocknung wird 
die andere Papierseite mit einer dünnen Zinkfolie ka-
schiert, dann werden aus dem Papier kleine Scheibchen 
herausgestanzt, sodann in einem kleinen Röhrchen auf-
einander gestapelt und zusammengepreßt. 

Die Luftfeuchtigkeit genügt als Elektrolytflüssigkeit. Jedes 
einzelne Blättchen bildet ein Element; die ganze Säule  
ist also nichts anderes als eine Serienschaltung zahlrei-
cher Einzelelemente. 

Zaponlack 

Als Metallschutz dienender farbloser Lack mit geringem Bindemittelgehalt 

Zeeman 

Pieter, * Zonnemaire 25.5.1865, † Amsterdam 9.10.1943, niederl. Physiker. 

Entdeckte 1896 die Aufspaltung der Spektrallinien von Atomen, die sich in einem Magnetfeld befinden 
(Zeeman-Effekt). Nobelpreis für Physik 1902 zus. mit H.A. Lorentz. 

Zeeman-Effekt 

Aufspaltung der Spektrallinien in mehrere Einzellinien, die immer dann eintritt, wenn sich die Lichtquelle 
in einem starken Magnetfeld befindet. Die Wellenlänge der 'Zeemanlinien' ist dabei um einige Zehntel 
Angström größer oder geringer als die der normalen Linie. 

Zehntelwertdicke 

Zehntelwertbreite, Zehntelwertschichtdicke, FWTM = Full Width of a Tenth Maximum 

Die Schichtdicke eines Stoffes, welcher die Dosisleistung einer ionisierenden Strahlung auf 1/10 herab-
setzt. Häufig in g/cm² angegeben. Die Dicken in Zentimeter erhält man nach Division durch die Dichte. 

Zeilensprungverfahren 

Bildfolgen (z.B. Kinofilm) erscheinen dem menschlichen Auge erst flimmerfrei, wenn die Bildfrequenz bei 
etwa 50 Bildern/s liegt. 

Beim (europ.) Fernsehen werden die zu einem Bild gehörigen 625 Zeilen in 1/25 s übertragen. 
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Um ein Bildflimmern zu vermeiden, werden deshalb vom Auge unbemerkt in je 1/50 s 2 Halbbilder aus 
der 1., 3., 5., 7., ... und anschließend aus der 2., 4., 6., 8. ... Zeile übertragen, die kammartig ineinander 
greifen. 

Zeilentransformator 

Der Zeilentransformator oder Horizontalausgangsübertrager (englisch: flyback transformer oder line out-
put transformer) ist ein Bestandteil eines Fernsehers/Monitors mit Bildröhre. Er dient zur Speisung der 
Zeilenablenkspule des Ablenksystems und gleichzeitig meist auch zum Erzeugen der für den Betrieb der 
Bildröhre erforderlichen Hochspannung von 20 bis 30 kV und weiterer für den Betrieb des Gerätes not-
wendiger Spannungen.  

Zeilentransformatoren arbeiten mit der Zeilenfrequenz, bei europäischen TV-Geräten mit 15,625 kHz. 
Zeilentransformatoren von 100-Hz-Fernsehern arbeiten mit der doppelten Frequenz, also mit 31,25 kHz. 
In Monitoren wird der Zeilentrafo mit verschiedenen Frequenzen betrieben, die von der Auflösung des 
vom Computer gesendeten Bildes abhängen. So beträgt beispielsweise die Zeilenfrequenz eines Moni-
tors bei einer Auflösung von 1024×768 Pixeln und 85 Hz Vertikalfrequenz etwa 68,7 kHz. Mit diesen 
Frequenzen schaltet die Zeilenendstufe eine Schaltröhre oder heute einen Schalttransistor, welche der 
Ansteuerung des Zeilentrafos dienen.  

Das Pfeifgeräusch mancher älterer Monitore und der meisten älteren, herkömmlichen Fernsehgeräte 
entsteht dadurch, dass hauptsächlich der Zeilentrafo, aber auch andere Bauteile wie Spulen und Kon-
densatoren durch die auftretenden magnetischen und elektrostatischen Kräfte mechanisch zum Schwin-
gen angeregt werden. Das Pfeifen hat, bedingt durch die europäische Fernsehnorm, die Frequenz von 
15,625 kHz. Fernsehgeräte mit 100-Hz-Technik und die meisten hochauflösenden Computermonitore 
pfeifen außerhalb des Hörbereichs.  

Ein Zeilentrafo bestand früher aus zwei separaten Spulen, die auf einem mit einem Luftspalt versehenen 
Ferritkern stecken. Die Primärspule wird über eine Schaltröhre mit einer rechteckförmigen Spannung 
versorgt; als Frequenzquelle dient der Zeilengenerator, der die Zeilenfrequenz synchron zum TV-
Sendersignal erzeugt. Sie trägt Anzapfungen oder auch separate Wicklungen, die die Zeilenablenkspu-
len speisen. Die Zeilenablenkspulen erhalten aus dem Zeilentransformator einen Strom mit sägezahn-
förmigem Verlauf. Während der ansteigenden Rampe des Sägezahns (Zeilenhinlauf) leitet die Schaltröh-
re. Der steil abfallende Abschnitt wird durch ihr schnelles Sperren bewirkt, er bewirkt den Zeilenrücklauf. 
Hierbei fällt das Magnetfeld des Transformators und der Ablenkspulen zusammen, wodurch ein hoher 
Spannungsimpuls entsteht (Selbstinduktion, Lenzsche Regel). Dieser wird in der Sekundärspule hoch-
transformiert und zur Erzeugung der Bildröhren-Anodenspannung genutzt.  

Da Spulen durch ihre mechanische Ausführung immer auch eine gewisse Wicklungskapazität aufwei-
sen, ist eine Spule immer auch ein Schwingkreis mit einer entsprechenden Resonanzfrequenz. Das zu-
sammenbrechende Magnetfeld der beteiligten Spulen führt daher – abweichend von der Idealform eines 
schmalen hohen Rechteckimpulses – zu einem Überschwingen des Zeilen-Rücklaufes. Dies sowie der 
Einfluss der ohmschen Widerstandsanteile der Spulen können sich im Bild durch Verzerrungen bemerk-
bar machen. Dem wirken Schaltungsmaßnahmen entgegen, die für einen linearen Stromanstieg wäh-
rend des sichtbaren Zeilenvorlaufes sorgen.  

Das Vernichten der beim Zeilenhinlauf gespeicherten magnetischen Energie in schwingungsdämpfen-
den Widerständen während der kurzen Rücklaufzeit wurde durch ein wirtschaftlicheres Verfahren abge-
löst. Vereinfacht dargelegt wird an die Anode der Zeilenendröhre die Kathode einer Röhrendiode 
(Boosterdiode) angeschlossen, deren Anode wiederum über einen Kondensator mit dem anderen Ende 
der Primärwicklung (dem Fußpunkt des Zeilentransformators) verbunden ist.  

Die beim Rücklauf entstehende Spannungsspitze liegt in passender Polarität an der Diode an. Diese 
leitet, lädt den erwähnten Kondensator aus der Energie des zusammenbrechenden Magnetfeldes auf 
und dämpft damit die sonst entstehenden Schwingungen effektiv. Durch einen schaltungstechnischen 
Kniff können die Betriebsspannung des Gerätes und die so erzeugte sogenannte Boosterspannung (von 
to boost, verstärken) in Reihe geschaltet werden, sodass sich eine Betriebsspannung in Höhe von 
500..800 V ergibt, wodurch die Zeilenendstufe effektiver und linearer arbeitet. Daher wird diese Diode 
auch Boosterdiode genannt, seltener auch Spardiode, weil die Zeilenrücklaufenergie nicht in Wärme 
umgewandelt wird, sondern dem Gerät selbst zu Verfügung steht und damit effektiv die Leistungsauf-
nahme aus dem Stromnetz verringert.  

Die Sekundärspule für die Hochspannungserzeugung ist wegen der Überschlagsgefahr in Kunstharz 
oder verfestigtes Bienenwachs eingegossen oder in sehr frühen Ausfertigungen als sehr flache Kreuz-
spule gewickelt und teilweise mit Kunststoff ummantelt. Von dort wird die Hochspannung über ein kurzes 
Kabel zur Anode der Hochspannungsgleichrichterröhre geleitet, die ebenfalls mit Kunststoffteilen gegen 
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Überschläge isoliert ist. Von ihrer Kathode wird die Hochspannung über ein Kabel zur Anode der Bild-
röhre geleitet.  

 

Innenbeschaltung eines DST  
in den 1980er und 1990er Jahren 

IDer Zeilentrafo stellte mit einer einzigen Windung die 
Heizspannung von etwa 1,25 V für die Glühkathode der 
Hochspannungsgleichrichterröhre bereit. Die separate 
Heizung der Hochspannungsgleichrichterdiode (wie 
DY86 oder DY802) ist unumgänglich, um deren hoch-
spannungsführende Kathode potentialgetrennt zu ver-
sorgen – die Heizwindung ist hierzu aus hochspan-
nungsisolierter Litze gefertigt. Die Einstellung der Heiz-
spannung erfolgte durch optischen Vergleich der Heiz-
fadenhelligkeit mit einer zweiten, batteriegeheizten 
Röhre gegebenenfalls durch Einfügen eines Vorwider-
standes. In der Anfangszeit der Fernsehtechnik wurden 
an dieser Stelle Röhren mit 6,3 V Heizspannung (EY51, 
EY86, …) verwendet, diese erforderten jedoch mehr 
Windungen auf dem Trafo und wurden im Lauf der Wei-
terentwicklung der Technik bald durch die D-Typen er-
setzt.  

Um die starken elektromagnetischen Felder abzuschir-
men und auch zum Schutz gegen die Hochspannung 
steckte der Zeilentrafo damals mit den dazugehörigen 
Röhren in einem sogenannten Zeilenkäfig. Er bestand 
aus einem Metallgehäuse, welches mit zahlreichen Per-
forationen versehen war, um das Entweichen der von 
den Röhren abgegebene Wärme zu gewährleisten. 
Außerdem stellte er eine gewisse Abschirmung gegen-
über der in einer gegebenenfalls vorhandenen Stabili-
sierungs-Ballasttriode (meist PD500 oder PD510) ent-
stehenden Röntgenstrahlung dar. 

Die meisten Zeilentrafos enthalten Hochspannungsdio-
den, die in einem vergossenen Gehäuse die Wechsel-
spannung des Trafos gleichrichten. 

n einer Hochspannungskaskade werden die Anoden-
spannung der Bildröhre sowie die Fokussier-
spannungen zur Versorgung der Fokussierelektroden 
(elektrostatische Fokussierung) im Strahlsystem der 
Bildröhre erzeugt. Auch die Stellwiderstände für die 
Feineinstellung der Fokus- und Schirmgitterspannung 
sind in heutigen Zeilentrafos integriert. Die Zeilentrans-
formatoren werden mit Schalttransistoren (Leistungs-
Bipolartransistoren) angesteuert. 

Neuere Zeilentrafos, wie sie beispielsweise bei Trinitron-Bildröhren üblich sind, sind als sogenannte Dio-
den-Split-Transformatoren (DST) ausgeführt. Bei diesen ist die Hochspannungswicklung in mehrere Ab-
schnitte unterteilt, die jeweils eine Gleichrichterschaltung versorgen. Die komplette Anordnung ist ver-
gossen. Sie umfasst neben den Dioden noch Schaltungsteile für die Erzeugung und Justage der 
Fokussierspannungen und Regelanschlüsse. Die Dioden für die Gleichrichtung der Hochspannung sind 
zwischen mehrere Sekundärwindungen in Reihe geschaltet, wodurch die Hochspannungskaskade ent-
fällt. Dadurch gelingt es, die hochfrequenten Wechselspannungen aufzuteilen, so dass nur gegen 
Gleichspannung in Höhe der Anodenspannung isoliert werden muss. 

Damit verbunden ist eine geringere Isolierstoffbelastung und eine geringere Neigung zu Vorentladungen, 
die zu Isolierstoffschädigungen führen. Bei dieser Schaltung führt ein Bildröhrenüberschlag (elektrische 
Entladung im Inneren der Bildröhre) zu keiner Überlastung der Gleichrichterdioden, wie dies bei den 
früher eingesetzten Hochspannungskaskaden der Fall war. Auch kann die Zahl der erforderlichen Hoch-
spannungskondensatoren auf die Hälfte verringert werden. 
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Zeilenzahl 

Beim Fernsehen wird das Bild aus einer Anzahl schnell nacheinander aufgezeichneter Zeilen aufgebaut. 
Die Zeilen selbst bestehen aus einer Folge von Bildpunkten. 

Die Tabelle zeigt zusammengehörige Werte von Zeilenzahl, Bildwechsel/s und Bandbreite des Fernseh-
systems, die bei einem Verhältnis von Bildhöhe zu Bildbreite von 3:4 zu einer gleichen Auflösung in ho-

rizontaler und vertikaler Richtung im Bild führen. 

 

 Zeilensprungverfahren, Röntgenfernsehen 

Zeit- 

Zeitdiskriminator 

Elektronische Schaltung, die nur Impulse passieren läßt, deren Zeitabstand zum vorhergehenden Impuls 
kleiner als ein Grenzwert ist. 

Zeitfaktor 

Fraktionierungsfaktor 

Meist ohne klare Definition gebrauchte Bezeichnung für den Sachverhalt, daß die biologische von der 
zeitlichen Verteilung der applizierten Dosis abhängt. 

Bei kontinuierlicher Bestrahlung hängt die biologische Strahlenwirkung von der Dosisleistung und der 
Bestrahlungsdauer, bei fraktionierter Bestrahlung von der Dosisleistung, der Bestrahlungsdauer und 
dem Verhältnis von Bestrahlungsdauer und Zeitintervall zwischen den Bestrahlungen ab. Ursprünglich 
war der Begriff von Holthusen zur Kennzeichnung der Wirksamkeit unterschiedlicher Dosisleistungen 
eingeführt worden. 

Es galt: 

 

der Zeitfaktor ist aber als Dosisverhältnis für die Erzielung gleicher Wirkungen bei einer beliebigen (ge-
rade zu untersuchenden) Dosisleistung (DL) zur Dosis bei einer Bezugsdosisleistung DL0 definiert. 

 Schwarzschild-Effekt 

Zeitkonstante 

Integrationszeitkonstante, Differentiationszeitkonstante 

Ändert sich ein Vorgang zeitlich derart, daß eine Größe U (z.B. eine Spannung) vom Ausgangswert Uo 
exponentiell nach der folgenden Gleichung abfällt: 

 

so nennt man  = C · R die Zeitkonstante. 

Die Zeit, nach der eine Spannung auf 1/e = 1/2,718 = 0,369 (37%) abgefallen ist. 

Mit Hilfe von Schaltungen mit verschiedenen Z. können Impulse beliebig verformt werden (Impulsdich-
temesser). So können z.B. aus Rechteckimpulsen Nadel- oder Sägezahnimpulse geformt werden. Dazu 
werden elektronische Schaltungen verwendet, die entweder Tief- oder Hochpaßcharakteristik aufweisen. 

Da ein Impuls aus einem Frequenzgemisch besteht, sind Schaltungen für Z. so aufgebaut, daß sie aus 
dem angebotenen Frequenzgemisch je nach gewünschtem Impuls entweder die hohen Frequenzen 
(Tiefpaßverhalten), die tiefen Frequenzen (Hochpaßverhalten) oder ein bestimmtes Frequenzband (Re-
sonanzverhalten) herausfiltern. 
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Tiefpaß- und Hochpaßschaltung bestehen aus einer Reihenschaltung von Widerstand und Kondensator 
(RC) oder aus einer Reihenschaltung von Widerstand und Spule (RL). 

Beim Tiefpaß wird über C der Ausgangsimpuls abgenommen, bei der Serienschaltung aus L über R. 

Die Abnahme des Ausgangsimpulses bei Hochpaßschaltungen erfolgt bei der Reihenschaltung von C 
und R über R oder bei der Reihenschaltung von R und L über L. Die Z. ergibt sich aus T = C·R oder T = 

L/R. Ihre Größe im Verhältnis zur Eingangsimpulsbreite  bestimmt den Grad und die Art der Impulsver-
formung durch die jeweilige Schaltung. 

Tiefpaß Bei  wird der Eingangsimpuls integriert, d.h., seine Anstiegsflanke wird verformt. 

Hochpaß Bei  wird der Impuls differenziert, d.h., es findet ein Dachabfall des Eingangsimpulses 
statt. Die Wahl der Z. richtet sich nach der jeweils zu lösenden Meßaufgabe. Schaltungen für 
Z. werden häufig vor den Eingang eines Linearverstärkers geschaltet. Dadurch kann der 
Durchlaßbereich des Verstärkers eingeengt werden. 

Die untere Grenze des Durchlaßbereiches wird mittels der differenzierenden Z. (Differentiationsz.) beein-
flußt, während die obere Grenze durch die integrierende Z. (Integrationsz.) verändert werden kann. 

Zeitschalter 

Z. für Röntgengeneratoren sind Vorrichtungen zur Schaltung einer vorgewählten Belichtungs- oder Be-
strahlungszeit. Spezielle Z. können einmalig oder auch automatisch fortlaufend Beginn und Ende eines 
bestimmten Zeitintervalls schalten. Synchronisierte Z. gewährleisten das phasengerechte Öffnen 
und/oder Schließen des Stromkreises in einer bestimmten Phasenlage der Netzwechselspannung. 

Zu unterscheiden sind: 

1. Handz. mit einem Federuhrwerk (ab 0,1 s aufwärts) 

2. mit Synchronmotor (Motorz.): Beim Einschalten der Hochspannung beginnt der Motor in Abhängigkeit 
von der Netzfrequenz zu rotieren. Der Anker ist mit Kontakten versehen, die nach Ablauf der einge-
stellten Zeit über ein Schaltschütz die Hochspannung abschalten (ab 0,1 s) 

3. mAs-Relais (ab etwa 0,001 s) 

4. Elektronische Z. (ab 1 ms) 

 Kondensatorzeitschalter 
Er enthält als zeitbestimmendes Glied eine Kondensator - Widerstands - Anordnung. Mit dem Ein-
schalten der Röntgenaufnahme wird ein Ladevorgang am RC-Glied eingeleitet, in dessen Folge 
über aktive Bauelemente (Verstärkerröhre / Thyratron / Transistor) und Schaltelemente (Relais, 
Schütze, Thyristoranordnungen) der Hauptstromkreis des Hochspannungserzeugers geschlossen 
und nach Ablauf der gewünschten Schaltzeit wieder unterbrochen wird. 
 
Im Beispiel (Abb.) ist als aktives Bauelement ein Transistor eingesetzt. Wird der Schalter S betä-
tigt, so wird über den Kontakt S1 das Schaltschütz und damit die Röntgenaufnahme eingeschaltet. 
Gleichzeitig wird durch S2 der vorher negativ aufgeladene Kondensator C über einen Widerstand 
R an positive Spannung geschaltet und umgeladen. 

 

Prinzipieller Aufbau eines elektronischen Zeitschalters 

Nach Erreichen eines bestimmten positiven Spannungswertes wird der Transistor T leitend. Das Re-
lais wird erregt und unterbricht den Stromkreis für das Schaltschütz, die Röntgenaufnahme wird be-

endet. 

 Digitaler Zeitschalter: 
(ab 1 ms). Als Zeitbasis dient eine Wechselspannung mit konstanter Frequenz (Netzwechselspan-
nung, RC- oder Quarzoszillator). Da zu jeder bestimmten Schaltzeit eine entsprechende Anzahl 
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Impulse gehört, wird durch Zählschaltungen nach dem Einschalten eine Zählung der Impulse vor-
genommen. 
Bei Erreichen der für die eingestellte Schaltzeit äquivalenten Impulszahl wird der Lastkreis unter-
brochen und die Röntgenaufnahme beendet. 

Zeitsensitometrie 

Sensitometrisches Verfahren, bei dem die Schwärzungstreppe durch unterschiedliche Belichtungszeit 
für die einzelnen Stufen bei gleicher Dosisleistung erzeugt wird. 

Der -Wert der "Zeitkurven" ist bei vorhandenem Schwarzschild-Effekt etwas kleiner als der -Wert der 
"Intensitätskurven". 

 Sensitometrie, Intensitätssensitometrie 

Zeitvorwahl 

Bei Zählgeräten für Quanten oder Teilchen vorgesehene Möglichkeit, daß sich das Gerät nach einer vor 
der Messung einstellbaren Zeit selbst abschaltet und gegebenenfalls eine neue Messung beginnt; 

z.B. beim Arbeiten mit Probenwechslern und Impulshöhenanalysatoren. 

Zellophanfilter 

Gelegentlich bei sehr weicher Röntgenstrahlung verwendetes Absorbermaterial.  
Wurde auch als Strahlenaustrittsfenster bei Versuchsröhren benutzt. 

 Cellulosehydrat 

Zellplasma 

Zytoplasm; Der Inhalt einer Zelle, jedoch ohne Kernplasma; setzt sich zusammen aus dem Grundplasma 
und einer Vielzahl darin ausgebildeter Strukturen. 

Zelluloid 

Zellhorn 

Aus Nitrozellulose hergestellter, ältester thermoplast., leicht brennbarer Kunststoff. 

Nicht mehr verwendeter Schichtträger bei Filmen. 

Zener-Diode 

Z-Diode, Zenerdiode 

Halbleiterdiode, bei der es bei einer genau definierten Sperrspannung (Zener-Spannung) zum Durch-
bruch der Sperrschicht kommt. 

Die Zener-Spannung hängt nur sehr geringfügig vom Strom ab, so daß Z. vor allem zur Spannungsstabi-
lisierung z.B. in Netzteilen und Spannungs-Konstanthaltern verwendet werden. 

Sie besitzen in elektrischen Schaltungen die Funktion eines 'Sicherheitsventils': Liegt die Spannung un-
ter einer bestimmten Grenze (Zener- oder Durchbruchsspannung genannt), so 'sperrt' die Diode den 
Elektronenfluß, steigt die Spannung über diesen Wert, so setzt sie dem elektrischen Strom nur noch 
einen ganz geringen Widerstand entgegen. 

Die Zenerspannung ist je nach Diodentyp verschieden und liegt meist im Bereich zwischen 5 und 10 
Volt. Es gibt jedoch auch Spezialausführungen für Spannungen bis zu 350 Volt und darüber. 

Zentraler Abbildungsmaßstab eines Röntgen-BiIdverstärkers 

DIN 6814 

Der zentrale Abbildungsmaßstab z eines elektronenoptischen Röntgen-

Bildverstärkers oder einer Röntgen-Bildverstärkerröhre ist der Abbildungsmaß-

stab einer ebenen Meßstrecke, die eine Länge von maximal 20% des Nenndurch-

messers hat und in der Mitte der Eingangsebene liegt, d.h. ihr Mittelpunkt 

weicht nicht mehr als 2% des Nenndurchmessers von der vom Hersteller spezifi-

zierten Symmetrieachse des elektronenoptischen Röntgen-Bildverstärkers ab. 

Zentralprojektion 

Allgemein Abbildung durch ein von einem Punkt ausgehendes Strahlenbündel (Projektionszentrum). 
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Die Abbildung durch ein Parallelstrahlenbündel heißt Parallelprojektion. Diese liefert in jedem Fall Bilder, 
auf deren ganzer Fläche der Abbildungsmaßstab gleich 1 ist (Bildgröße = Dinggröße). 

Bei der Z., mit der man es in der Röntgendiagnostik im allgem. zu tun hat, hängt der Abbildungsmaßstab 
von den Abständen Strahlenursprung (Fokus) / Objekt und Objekt / Bildebene ab. 

 

 

Parallelprojektion 

 

senkrechte Zentralprojektion 

 

schiefe Zentralprojektion  

Zentralstrahl 
DIN 6814 

In der Röntgendiagnostik ist der Zentralstrahl der vom Fokus ausgehende, 

durch die Mitte des Strahlenaustrittsfensters des Strahlers verlaufende 

Strahl. 

Es gibt spezielle Strahlerkonstruktionen (z.B. mit Rundstrahlröhren), bei denen kein Zentralstrahl existiert. 

Bei der Röntgenabbildung der vom Mittelpunkt (Flächenschwerpunkt) des Brennflecks (Fokus) durch die 
Mitte des Strahlenaustrittsfensters verlaufende Strahl. 

 Senkrechtstrahl 

Zentrierung einer Röntgenröhre 

Eine Röhre ist zentriert, wenn der Senkrechtstrahl in Raster- bzw. Filmmitte steht. 

Dieser Strahl kann mit dem Zentralstrahl zusammenfallen. Dies ist jedoch nicht immer erfüllt. 

Zerebrale 

Darstellung der Arterien und Venen des Gehirns durch Injektion eines positiven Kontrastmittels in eine 
Halsschlagader. 

 Karotisangiographie 

Zerfall- 

Zerfall, radioaktiver 

Der Prozess des radioaktiven Zerfalls oder Zerfalls ist ein statistisches Phänomen. Während es nicht 
möglich ist zu wissen, wann ein bestimmtes Atom zerfällt, kann man bei einer großen Ansammlung von 
Atomen genau vorhersagen, welcher Anteil in einer bestimmten Zeit zerfällt. Die Mathematik des radio-
aktiven Zerfalls basiert auf der einfachen Tatsache, dass die Änderung der Anzahl der Atome pro Zeit-
einheit, ΔN/Δt, proportional zur Anzahl der vorhandenen radioaktiven Atome, (N) ist.  

Mathematisch gesehen 




N

t
N N   oder -

 

wobei λ eine Konstante der Verhältnismäßigkeit ist, die als Zerfallskonstaat bezeichnet wird. Das Minus-

zeichen zeigt an, dass die Anzahl der vorhandenen radioaktiven Atome mit der Zeit abnimmt.  

Wenn ΔN und Δt so klein sind, dass sie durch die entsprechenden Differenziale dN und dt ersetzt wer-

den können, dann wird die Gleichung zu einer Differentialgleichung. 

Die Lösung dieser Gleichung ergibt: N N e t 

0



 

wobei N0 die Anfangszahl der radioaktiven Atome und e die Zahl ist, die die Basis des natürlichen Loga-

rithmus bezeichnet (e = 2,718). 
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 Radioaktivität, Alpha-Zerfall, Beta-Zerfall 

Zerfallsanalyse 

Aus dem zeitlichen Abfall der Radioaktivität kann ein unbekanntes Radionuklid oder -gemisch aufgrund 
des exponentiellen Zusammenhanges zwischen Aktivität und Zeit aus der Halbwertszeit identifiziert wer-
den. 

Die durch Überlagerung der einzelnen Zerfallskurven entstandene Zerfallsfunktion wird in die einzelnen 
Zerfallsgeraden aufgelöst (angefangen mit dem Radionuklid der längsten HWZ), aus denen die Halb-
wertszeiten der einzelnen Radionuklide ermittelt werden können. 

Die Z. kann durch Absorptions- und Impulshöhenanalyse ( Gammaspektroskopie) ergänzt werden. 

Zerfallsgesetz, radioaktives 

Zusammenhang zwischen Zahl der Atome zur Zeit null N0 und t Nt  

 heißt Zerfallskonstante und hat für jede Kernart einen spezifischen Wert. 

Der Kehrwert von  (1/) heißt auch mittlere Lebensdauer eines Nuklids. 

Für die Halbwertszeit gilt: HWZ = 0,693/ 

Aufgrund der α- und β-Zerfälle findet eine Umwandlung der Kerne des Ausgangsnuklids statt, die Anzahl 
der Kerne des Ausgangsnuklids nehmen mit der Zeit ab. 

Der radioaktive Zerfall ist ein stochastischer (zufallsbedingter) Prozess, weil man nicht vorhersagen 
kann, wann genau jeder einzelne Kern zerfällt. Für eine große Anzahl von Kernen lässt sich aber mit 
statistischen Mitteln ein Gesetz gewinnen, welches den radioaktiven Zerfall exakt beschreibt. 

Ist N0 die Anzahl der Kerne des Ausgangsnuklids,  

so beträgt die Anzahl der Kerne dieses Nuklids nach einer Zeit t 
N(t) = N0⋅e

−λt
 

λ ist dabei Zerfallskonstante des entsprechenden Nuklids. 

Die Halbwertszeit ist diejenige Zeit, nach der die Hälfte der Kerne des Ausgangsmaterials zerfallen ist. 

Mit Hilfe des Zerfallsgesetzes kann man die Halbwertszeit T1/2 allein durch die Zerfallskonstante λ dar-

stellen. 

 

Invertiert man nun die letzte Gleichung durch Bildung des Logarithmus, erhält man 

 

Zwischen Halbwertszeit T1/2 und Zerfallskonstante λ eines 

bestimmten Nuklids besteht der Zusammenhang:  

 

Zahl der unzerfallenen Kerne abhängig von der Zeit 

 

 

https://www.abiweb.de/physik-atomphysik-kernphysik/kernphysik-1/streuung-von-teilchen-an-atomkernen.html
https://www.abiweb.de/physik-atomphysik-kernphysik/kernphysik-2/kernreaktionen.html
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Stellen wir t  = n∙T1/2 nach n um, ergibt sich: n
t

T


1 2/

 

Eingesetzt für n erhalten wir folgende Gleichung abhängig 

von t: N t N

t

T( ) ( / ) / 1 2 1 2

0
 

N ist die Anzahl nicht zerfallener Atomkerne t ist die Zeit 

N0 ist die Anzahl nicht zerfallener Atomkerne zum Zeitpunkt t = 0 T1/2 ist die Halbwertszeit 

Die Halbwertszeiten verschiedener radioaktiver Substanzen sind extrem unterschiedlich: Sie können bei 
winzigen Sekundenbruchteilen liegen, aber auch bei vielen Milliarden von Jahren oder irgendwo dazwi-
schen. Selbst für ein und denselben Zerfallsmechanismus (z. B. Alpha-Zerfall) kann die Halbwertszeit 
enorm variieren. 

Halbwertszeiten einiger technisch wichtiger Isotope. 

Isotop Halbwertszeit Bemerkungen 

Cobalt 60 5,27 Jahre Anwendung bei Krebsbestrahlungen 

Iod 131 8 Tage Spaltprodukt aus Kernreaktoren 

Cäsium 137 30,17 Jahre Spaltprodukt aus Kernreaktoren 

Radon 222 3,82 Tage Teil der Zerfallsreihen von Uran und Thorium 

Uran 235 703,8 Millionen Jahre zu 0,7 % im Natururan enthalten 

Uran 238 4,47 Milliarden Jahre Hauptbestandteil des Natururans 

Plutonium 239 24 110 Jahre durch “Brutprozesse” (mit Neutronenbestrahlung) in Kernreaktoren 

Kurzlebige Isotope (d. h. solche mit geringer Halbwertszeit) geben pro Gramm des Materials eine stärke-
re radioaktive Strahlung ab als langlebige Isotope. Der Grad der Gefährlichkeit hängt allerdings noch von 
diversen anderen Faktoren ab. 

Es wäre nicht sinnvoll, für ein Gemisch verschiedener radioaktiver Substanzen eine Halbwertszeit anzu-
geben, da die Gesamtmenge des radioaktiven Materials und der Strahlung nicht exponentiell abnimmt. 
(Die Gesamtmenge könnte beispielsweise zunächst schnell abnehmen, danach viel langsamer.) Die 
Halbwertszeit muss sich also immer auf ein bestimmtes Isotop beziehen. 

Die Intensität der Strahlung nimmt proportional zur Stoffmenge ab – aber nur in einfachen Fällen!  

Beim radioaktiven Zerfall wird jeweils ein bestimmtes Isotop in ein anderes umgewandelt, wobei in man-
chen Fällen aus einem ursprünglichen Isotop auch mehrere unterschiedliche Isotope entstehen können 
(wenn nämlich unterschiedliche Zerfallsmechanismen auftreten). 

Wenn der Zerfall nur zu Isotopen führt, die selbst stabil sind, nimmt die Intensität der radioaktiven Strah-
lung proportional zur Menge des radioaktiven Isotops ab. 

Wenn dagegen zumindest teilweise auch selbst instabile Isotope entstehen, zerfallen anschließend die-
se mit ihrer eigenen Halbwertszeit. Im letzteren Fall nimmt also die Intensität der Radioaktivität nicht 
unbedingt exponentiell ab. Wenn beispielsweise aus einem kurzlebigen Isotop (mit kurzer Halbwertszeit) 
ein viel langlebigeres entsteht, nimmt die gesamte Strahlung zunächst schnell auf ein gewisses Niveau 
ab, von da an aber viel langsamer. Wenn umgekehrt ein langlebigeres Isotop ein viel kurzlebigeres er-
zeugt, kann die Strahlung insgesamt doch exponentiell abnehmen. 

Zerfall des radioaktiven Cäsium 137 

Das Diagramm zeigt den Zerfall des radioaktiven Cäsium 137, welches als Spaltprodukt bei der Kern-
spaltung in Kernreaktoren auftritt. Es hat eine Halbwertszeit von 30,17 Jahren und gibt beim Zerfall Be-
tastrahlung (schnelle Elektronen) ab. Das Zerfallsprodukt ist Barium 137, wobei dieses größtenteils in 
einem sogenannten metastabilen (angeregten) Zustand anfällt, der unter Emission von Gammastrahlung 
mit einer Halbwertszeit von 2,55 Minuten in den stabilen Grundzustand übergeht. Da die Halbwertszeit 
des metastabilen Barium 137 so viel kürzer ist als die des Cäsium 137, ist der zeitliche Verlauf der In-
tensität der gesamten radioaktiven Strahlung ebenfalls mit hoher Genauigkeit exponentiell, wobei die 
Halbwertszeit der des Cäsium 137 entspricht (also 30,17 Jahre). 
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Zeitlicher Verlauf der Menge von Cäsium 137 (rote Kurve). Die grauen Linien zeigen die Werte für ein bis vier 
Halbwertszeiten an. Nach vier Halbwertszeiten (ca. 120 Jahren) ist nur noch 1/16 der ursprünglichen Menge vor-

handen. 

Biologische und effektive Halbwertszeit 

Wenn eine radioaktive Substanz in den menschlichen Körper gelangt, kann deren Menge nicht nur durch 
den radioaktiven Zerfall, sondern auch durch Ausscheidung z. B. über den Urin oder Stuhl reduziert wer-
den. Die sogenannte biologische Halbwertszeit beschreibt die Abnahme der Stoffmenge allein aufgrund 
biologischer Prozesse. Ferner spricht man von der effektiven Halbwertszeit, die die insgesamt resultie-
rende Abnahme der Substanzmenge beschreibt. Sie liegt unterhalb der biologischen und der physikali-
schen Halbwertszeit. Dies gilt vor allem für langlebige radioaktive Substanzen, soweit sie nicht bei-
spielsweise dauerhaft in die Knochen eingebaut werden. 

Natürlich vorkommende radioaktive Isotope 

Die meisten natürlich vorkommenden radioaktiven Isotope weisen eine sehr lange Halbwertszeit auf, 
weil sie sonst seit Entstehung der Erde schon vollständig zerfallen wären. Allerdings kann es vorkom-
men, dass ein langlebiges radioaktives Isotop in ein kurzlebiges zerfällt, sodass auch dieses natürli-
cherweise auf der Erde vorkommen kann. 

Radon 232 steht in den Zerfallsreihen von Uran und Thorium und wird unmittelbar aus Radium 226 ge-
bildet. Manche Böden enthalten natürlicherweise Uran oder Thorium, und in diesen entsteht ständig 
neues Radon 222, das eine Halbwertszeit von nur 3,8 Tagen hat. Radon ist gasförmig und kann in Häu-
ser, die auf solchen Böden errichtet wurden, eindringen. Es führt zu einer radioaktiven Exposition von 
dort lebenden Menschen, vor allem wenn sich als Folge mangelnder Belüftung viel höhere Radonkon-
zentrationen als im Freien aufbauen können. Soweit Lungenkrebs nicht als Folge des Rauchens (auch 
Passivrauchens) oder durch Stoffe wie Asbest entsteht, wird er meist durch das Radon ausgelöst. Ge-
nau genommen erfolgt die größte radioaktive Exposition hierbei nicht durch das Radon selbst, da dieses 
zwar leicht eingeatmet, aber vom Körper nicht aufgenommen und auch schnell wieder ausgeatmet wird. 
In der Luft bildet das Radon allerdings radioaktive Zerfallsprodukte (bestimmte Isotope von Polonium, 
Blei und Wismut), die sich in der Lunge ablagern und sie deswegen stärker belasten als das ursprüngli-
che Radon. 

Die Gefährlichkeit des Radons wäre geringer, wenn seine Halbwertszeit wesentlich länger wäre. Seine 
Konzentration in der Luft eines Gebäudes wäre dann nämlich kaum höher, da die Entfernung des Ra-
dons ohnehin hauptsächlich durch die Belüftung und nicht durch den radioaktiven Zerfall erfolgt. Die 
Menge der gebildeten radioaktiven Zerfallsprodukte wäre dann wesentlich niedriger. 

 Radioaktivität, Halbwertzeit 

Zerfallskonstante 

 Zerfallsgesetz, Halbwertszeit, Radioaktivität 

Zerfallskorrektur 

Berücksichtigung des Aktivitätsverlustes radioaktiver Präparate, der durch den zeitlichen Abfall der radi-
oaktiven Strahlung Radioaktivität bedingt ist. 
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Bei Präparatemessungen erfolgt eine Z. durch Berechnung der prozentualen Verminderung entspre-
chend der Halbwertszeit oder Vergleich mit einem Standardpräparat. 

 Zerfallsgesetz 

Zerfallsreihe, radioaktive 

 

Uran-Actinium-Zerfallsreihe 

Gesamtheit der radioaktiven Elemente, die durch Kernumwandlung auseinander hervorgehen (Mutter-
nuklid und Folgeprodukte). 

Die Bezeichnung der Nuklide innerhalb der Familien ist historisch bedingt und unterscheidet sich meist 
von der Bezeichnung des chemischen Elements, zu dem sie gehören. 
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Uran-Radium-Zerfallsreihe 
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Neptunium-Zerfallsreihe 

 

Thorium-Zerfallsreihe 

 Radioaktivität 
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Zerhacker 

Der Begriff Zerhacker bezeichnet in der Elektro-
technik eine elektromechanische Vorrichtung, die 
dazu dient, aus einer Gleichspannung eine recht-
eckförmige Wechselspannung zu erzeugen, um 
diese anschließend transformieren zu können. We-
gen ihrer Fehleranfälligkeit wurden sie durch trans-
istorisierte Wechselrichter in Kraftfahrzeugen abge-
löst. Leuchtstofflampen konnten mithilfe eines sol-
chen mechanischen Inverters an Gleichspannung 
betrieben werden. Eine weitere Anwendung ist die 
Wechselrichtung schwacher Signale, um sie drift-
frei mit Hilfe von Wechselspannungsverstärkern 
verstärken zu können. Für derartige Anwendung ist 
die elektromechanische Lösung vorteilhaft, weil 
aktive elektronische Bauteile beliebig kleine Span-
nungen nicht unbedingt schalten können. 

 

Zerhacker (K1) mit nachgeschaltetem Wechselrichter und 

Transformator 

Zerhacker sind heute nicht mehr gebräuchlich. Sie sind funktionell durch Schaltnetzteile beziehungswei-
se Wechselrichter abgelöst worden, welche mit Halbleiterschaltern, wie Transistoren, arbeiten. 

Zerhacker werden in verschiedenen Ausführungen, da sie mit handelsüblichen Relais leicht gebaut wer-
den können, gelegentlich von Hobbybastlern zur Erzeugung hoher Spannungen mit Batterien verwendet. 

Zerstrahlung 

Verwandlung eines Teilchen-Antiteilchen-Paares - von Masse - in Strahlungsenergie (Photonen). 

Es entsteht die Vernichtungsstrahlung. 

Bei der Zerstrahlung eines positiven und negativen Elektrons beim Zusammenstoß entsteht zunächst ein 
Elektron-Positron-Paar (wegen seiner Verwandtschaft mit dem Wasserstoffatom als Positroniumatom 
bezeichnet; Lebensdauer 8·10 oder 7·10 s), das je nach der Richtung der Eigendrehimpulse (Spin) (anti-

parallel oder parallel) in 2 oder 3 -Quanten zerfällt. 

Die Energie der beiden Quanten beträgt je 0,511 MeV, die der 3 zusammen 1,022 MeV. Bei der Zer-

strahlung von Protonen und Neutronen mit ihren Antiteilchen entstehen im allgemeinen -Mesonen. 

Zielaufnahmegerät 

Zusatzgerät an Kipptischgeräten, je nach Ausstattungsgrad der Röntgeneinrichtung, vorgesehen zur 
Durchführung folgender Untersuchungsverfahren: 

 Durchleuchtung mit oder ohne Bildverstärkerfernsehen 

 Anfertigung durchleuchtungsgezielter Röntgendirektaufnahmen (Einzel- oder Serienaufnahmen; vol-
les oder unterteiltes Filmformat) 

 Durchführung durchleuchtungsgezielter Aufnahmen (Einzel- oder Serienaufnahmen) und gezielter 
Röntgenkinoaufnahmen vom Bildverstärkerausgangsbild 

Kennzeichnend für das Z. ist der schnelle Betriebswechsel von Durchleuchtung und Aufnahme Zielauf-
nahmen. Die zu diesem Zweck notwendigen Einstellarbeiten zur Anfertigung von Direktaufnahmen, wie 
z.B. Kassettentransport, Kassettenpositionierung, Kassettenhub, Verstellung der filmnahen Blende und 
des Kompressionstubusses und Einstellung der Tiefenblende auf das gewünschte Filmformat erfolgen 
bei einfachen Konstruktionen des Z. von Hand, meistens aber halb- oder vollautomatisch nach Einlegen 
der Kassette, der Wahl des Aufnahmeprogrammes (Formatunterteilung) und Betätigen des Aufnahme-
schalters am Z. Die für den schnellen Betriebswechsel ebenfalls notwendigen elektrischen Schaltfunkti-
onen, wie z.B. Abschaltung der Durchleuchtung, Anlauf der Drehanode, Erhöhung der Röhrenheizung, 
Anlauf des Streustrahlenrasters, Auslösung der Aufnahmen und Einschaltung der Durchleuchtung nach 
jeder Einzelaufnahme, laufen ebenfalls im Z. gesteuert nach Betätigen des Aufnahmeschalters automa-
tisch (parallel bzw. in richtiger Reihenfolge) ab. 

Für den Übergang von der Durchleuchtung zur Aufnahme bei der Bildverstärkerphotographie und bei der 
Bildverstärkerkinematographie gilt bezüglich der notwendigen Einstellarbeiten bzw. des Ablaufs der 
elektr. Schaltfunktionen das für Direktaufnahmen Ausgeführte sinngemäß. 
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Das Z. enthält vielfach auch noch andere Bedienungselemente, wie z.B. solche zur Fernwahl des Durch-
leuchtungsstroms oder zur Wahl der Bildverstärker-Eingangsdosisleistung bei der automatischen 
Dosisleistungsregeleinrichtung. Fast immer ist auch die Ionisationskammer für den Belichtungsautoma-
ten in das Z. eingebaut. Je nach Anbringung des Z. am Kipptischgerät wird unterschieden zwischen 
Obertisch- und Untertisch-Z. 

Letztere sind nur in Verbindung mit Bildverstärkerfernsehen möglich und werden beim Fernbedienungs-
Untersuchungsgerät angewendet. Es gibt Z. für Direktaufnahmen, die anstelle von Filmen in Flachkas-
setten mit Rollfilmmagazinen arbeiten, ähnlich wie beim Rollfilmwechsler. 

Zielaufnahmen 

Röntgenaufnahmen, die unter Durchleuchtung mit einem Zielaufnahmegerät oder einer Bildverstärker-
kamera angefertigt werden. 

Die Möglichkeit der Einblendung auf die gewünschte Feldgröße, der Einsatz von Kompressionstubussen 
zur Herabsetzung des Bestrahlungsvolumens, die freie Wahl der günstigsten Projektion, die Auslösung 
der Aufnahme zum günstigsten Zeitpunkt bei Bewegungsabläufen, die Möglichkeit einer schnellen Bild-
folge (Serienaufnahmen) sind die wichtigsten Vorzüge des Verfahrens. Anwendungen bei Röntgendiag-
nostik des Verdauungstraktes, im Thorax, Cholangio-Cholezystographie, Pyeloskopie, Myelographie, 
Fistulographie, Sialographie u.a.m. 

Zielgerät 
DIN 6814 

Das Zielgerät ist eine Vorrichtung zum Anfertigen eines oder mehrerer Radio-

gramme, für welche die Wahl des Objektes und des Aufnahmezeitpunktes während 

der Radioskopie getroffen wird. 

Zielgewebe 

Target tissue; Körpergewebe oder Organ, in dem die Strahlung absorbiert wird. 

Zielvolumen 

Ersetzt in der Strahlentherapie den Begriff Herd. Der Begriff Herddosis soll durch die Dosis in einem 
Zielvolumen ersetzt werden. 

Ziehm Imaging GmbH 

Die Ziehm Imaging GmbH, gegründet 1972, ist ein privates Unternehmen, das Medizinprodukte als mo-
bile Röntgenbildlösungen, hauptsächlich C-Arm, für Operationssäle in der Wirbelsäulenchirurgie, Ortho-
pädie, Traumatologie, Gefäßchirurgie und weiteren klinischen Anwendungen weltweit entwickelt, her-
stellt und vertreibt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg unterhält Standorte in Italien, Frank-
reich, Finnland, USA, Brasilien, Singapur, China, Russland und Südafrika sowie ein Netz von weltweiten 
Distributionspartnern. 2006 brachte Ziehm Imaging den ersten volldigitalen mobilen C-Arm der Welt mit 
einem Flachdetektor auf den Markt. 

Ziffernanzeigeröhre 

Kaltkathodenzählröhre 

Gasentladungsröhre mit Kathoden in Ziffernform. Wird die jeweilige Kathode mit negativem Potential 
verbunden (~ 140 V), so umgibt sie sich mit einer leuchtenden Glimmhaut und wird sichtbar. 

Zimmermann-Witka-Schaltung 
DIN 6814: Spannungsverdreifachung, Witka-Schaltung, Zimmermann-Schaltung 



Lex Z 

Carolinkius ohne 20 - 35 Gewähr X-Ray Comp 

 

Zink 

Chem. Zeichen Zn 

Ordnungszahl 30 

Atomgewicht 65,39 

Massenzahlen 64 [66,67, 68, 70] 

Radioisotope  T1/2 Energie [MeV] H 

 65 244 d  = K  = 1,12 83

Dichte 7,14 

Schmelzpunkt 419 °C 

Siedepunkt 906 °C 

Elektronegativität  1,65 [Oxidationsstufe II] 

Häufigstes Isotop 48,6 % 

1. Ionisierungsenergie 913 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 74 pm (2+) 

Atomradius 133 pm 

Elektr. Leitfähigkeit 18 MS/s bei 0 °C 

Elektronenkonfiguration 2-8-18-2 

Periodensystem II. Nebengruppe 

Das bläulich-weiße Metall reagiert rasch mit Säuren und Alkalien, ist aber korrosionsbeständig gegen 
kaltes Wasser und feuchte Luft durch Bildung einer Schutzschicht aus bas. Zinkcarbonaten. 

Wichtige Z.minerale sind Galmei, Wurtzit und bes. Z.blende. Z. läßt sich mit zahlr. Metallen legieren; 

wichtig sind die Z.-Kupfer-Legierungen Messing und Neusilber sowie Gußlegierungen mit 3,56% Alu-

minium, bis 1,6% Kupfer und 0,020,05% Magnesium. 

Z. wird zu Blechen, Drähten und Rohren verarbeitet. Korrosionsgefährdete Metalle (z.B. Eisen) werden 
elektrolytisch verzinkt. In der Metallurgie wird Z. Bei der Gewinnung anderer Metalle, z.B. von Silber 
durch den Parkes-Prozeß oder von Gold bei der Cyanidlaugung, verwendet. 

Zinkoxid wird als Weißpigment, Füllstoff für Kautschuk, als Puder- oder Salbengrundlage, Zinkchlorid für 
Batterien, als Lötwasser, Desinfiziens und in der Gerbstoffsynthese, Zinksulfat zur Konservierung von 
Holz und Häuten, Zinksulfid als Leuchtstoff für Leuchtschirme verwendet. 

Biolog. Bedeutung hat Z. als wichtiges Spurenelement für Pflanzen, Tiere und Mensch. 

Zinkcadmiumsulfid 

Leuchtstoff, der aus Mischkristallen aus ZnS und CdS in beliebiger Zusammensetzung besteht und mit 
Cu oder Ag aktiviert ist (~ 1/100 %). 

Durch den CdS-Zusatz wird die Leuchtfarbe zu längeren Wellen verschoben. Für gewöhnliche Leucht-
schirme benutzt man ZnCdS mit Cu aktiviert, dessen CdS-Anteil bei 50 % liegt. 

Die Leuchtfarbe liegt im Grünen mit einem Maximum bei 550 nm. 
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Häufigkeitsverteilung des jeweils größten 
Durchmessers von ZnCdS-Kristallen  

Spektrale Emission von ZnCdS 

Zinkselenid 

ZnSe; Zinkselenid ist ein zitronengelbes geruchlose, praktisch in Wasser unlösliche Pulver, das löslich in 
rauchender Salzsäure unter Selenwasserstoff-Entwicklung ist. Es besitzt je nach Modifikation eine Kris-
tallstruktur vom Zinkblende- (a = 5,67 Å) oder Wurtzit-Typ (a = 3,98, c = 6,53 Å). 

Dichte: 5,42 g·cm−3 Molare Masse: 144,33 g·mol−1 

Zinkselenid (ZnSe) ist ein II-VI-Verbindungshalbleiter-Material. Der Halbleiter-Kristall besteht nicht aus 
einem reinen Element, wie z. B. Silicium, sondern 1:1 aus stöchiometrischen Mengen Zink-Kationen (Zn) 
und Selen-Anionen (Se). Zinkselenid kommt natürlich in Form des Minerals Stilleit vor. 

Zinkselenid kann durch Reaktion von Lösungen von Zinksulfat und Selenwasserstoff, durch Reaktion 
von Zinkoxid mit Zinksulfid und Selen bei 800 °C oder durch Reaktion von Zinksulfid mit Selen(IV)-oxid 
hergestellt werden. 

Die hexagonale Modifikation kann durch Einwirken von Selenwasserstoff auf Zinkchlorid-Dampf erhalten 
werden. 

Zinkselenid wird u. a. zur Herstellung optisch hochreflektiver Oberflächen verwendet, wo es in dünnen 
Schichten abwechselnd mit einem anderen Stoff, z. B. Kryolith im Vakuum aufgedampft wird (Viel-
schichtspiegel in der Lasertechnik). Es ist im Gegensatz zu normalem Glas sowohl im infraroten Bereich 
als auch im sichtbaren Wellenlängenbereich transparent. Es eignet sich zur Herstellung von optischen 
Fenstern und Fokussierlinsen für z. B. CO2-Laser oder Festkörperlaser. Die optischen Eigenschaften 
des Materials können genutzt werden, um die eigentliche Bearbeitungswellenlänge zu transmittieren, 
und ermöglichen gleichzeitig die Transmission eines meist roten Halbleiterlasers zur Justage des Strah-
lengangs. 

Die Infrarottransparenz von Zinkselenid macht es interessant für den Einsatz in der Infrarotspektrosko-
pie. Der nutzbare Spektralbereich liegt zwischen 20.000 und 650 cm−1 (0,5 bis 15 µm). In diesem Be-
reich wird Zinkselenid als Messkristall für die Technik der abgeschwächten eingesetzt. Hier wird das 
Material auch als Irtran-1 bezeichnet. Es gilt bei vielen Routineanwendungen als eines der bevorzugten 
Ersatzmaterialien für das sehr giftige Thalliumbromidiodid (KRS-5). Der Brechungsindex der beiden Ma-
terialien ist in diesem Bereich sehr ähnlich. Der Brechungsindex von ZnSe bei 1000 cm−1 liegt bei 2,4. 
Es ist jedoch nicht geeignet für den Einsatz in Verbindung mit starken Säuren und Basen, da diese die 
Oberfläche ätzen. Ähnliches gilt für Komplexbildner wie EDTA und Ammoniak. 

! Kommt Zinkselenid mit Säuren in Kontakt, wird sehr giftiges Selenwasserstoffgas freigesetzt. ! 

Zinkselenid, Tellur dotiert 

ZnSe(Te); mit Tellur aktiviertes Zinkselenid (ZnSe(Te)) ist ein Szintillator mit einem Emissionspeak bei 
640 nm, der sich zur Anpassung an Photodioden eignet. Er wird in Röntgen- und Gammastrahlendetek-
toren verwendet. ZnSe(Te)-Szintillatoren unterscheiden sich deutlich von den ZnS-Szintillatoren. 
ZnSe(Te)-Szintillatoren haben gegenüber anderen Materialien einen Vorteil bei der Registrierung von 
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Röntgen- und Gammastrahlen niedriger Energie. Entwickelt zwei Versionen Szintillator ZnSe(Te), mit 
erheblichen Unterschieden in der Kinetik der Lumineszenz, Temperaturstabilität und maximale Lumines-
zenz Bands. Dies ermöglicht die Auswahl des am besten geeigneten Materials für die jeweilige Anwen-
dung in Multi-Energie-Röntgenscannern und -Imagern. Die aussichtsreichste praktische Anwendung in 
Multi-Energie-Röntgenscannern sind Komposit-Szintillatoren auf der Basis von ZnSe (Te). 

Sie haben eine hohe Gleichmäßigkeit des Szintillationssignals in der Fläche, erfordern keine Trennung 
der Kanäle voneinander und haben einen niedrigeren Preis im Vergleich zu traditionellen gepixelten 
Szintillatoren. 

Komposit-Szintillator ZnSe(Te) 

Flexible Komposit-Szintillatoren auf der Basis von mit Tellur dotiertem Zinkselenid sind in den Parame-
tern der Lichtausgangsstreuung, des Nachleuchtens und der Empfindlichkeit gegenüber Röntgenquan-
ten im Energiebereich von 20-70 keV den vergleichbaren Produkten überlegen. Die Silikonbasis des 
Szintillators und das Zinkselenid-Szintillationspulver haben eine hohe Strahlungsbeständigkeit, Bestän-
digkeit gegen Witterungseinflüsse, Vibrationen und mechanische Belastungen. Flexible Komposit-
Szintillatoren auf der Basis von Zinkselenid werden in Zwei-Energie-Röntgenscannern, in der Computer-
tomographie und in Detektoren für weiche Gamma-, Alpha- und Betastrahlung eingesetzt. 

Zinksulfid 
Molare Masse 97,46 g·mol

−1
 

Aggregatzustand fest 

Dichte 
4,087 g·cm

−3
 (α-Form) 

4,102 g·cm
−3

 (β-Form) 

Löslichkeit 
praktisch unlöslich in Wasser 

löslich in verdünnten Mineralsäuren 

Zinksulfid (genauer Zink(II)-sulfid; Summenformel ZnS) ist das Zink-Salz der Schwefelwasserstoffsäure. 
Es kommt in der Natur mineralisch als kubischer Sphalerit (Zinkblende) und hexagonaler Wurtzit vor und 
kann bergmännisch abgebaut werden. Sowohl in Sphalerit als auch im Wurtzit sind die Zink-Ionen 
tetraedrisch von vier Sulfid-Ionen umgeben und umgekehrt. Beide Kristallstrukturen sind Prototypen für 
eine ganze Reihe von Verbindungen. Wurtzit stellt die Hochtemperatur-Modifikation dar. Zinksulfid ist ein 
II-VI-Verbindungshalbleiter (EG= 3,54 eV, bei Raumtemperatur). 

Herstellung 

Zinksulfid kann durch Oxidation von Zink mit Schwefel hergestellt werden: 8 Zn + S8   →  8 ZnS  

Es entsteht auch bei der Umsetzung wässriger Lösungen von Zinksalzen mit Ammoniumsulfid-Lösung 
als weißer bis schwach gelber amorpher Niederschlag. 

Ebenfalls möglich ist die Herstellung durch Reaktion einer 
Zinksulfatlösung mit Schwefelwasserstoff bei Zugabe von Ammo-
niumacetat 

ZnSO4 + H2S → ZnS + H2SO4 

oder die Reaktion Zinkoxid und Schwefel in ammoniakalischem Medium. 

3 ZnO + 4 S + 2 NH3  + H2O  →  3 ZnS + (NH4)2SO4  

Eigenschaften 

Reines Zinksulfid ist ein weißes Pulver, welches in zwei polymorphen Kristallformen auftreten kann. Die 
α-Form bildet ein kubisches Gitter und kommt in der Natur als Sphalerit (Zinkblende, α-ZnS) vor. Die 

Umwandlung in die ebenfalls in der Natur vorkommenden β-Modifikation Wurtzit (β-ZnS) beginnt bei 
1185 °C und ist bei 1200 °C abgeschlossen. Wurtzit kristallisiert in einem hexagonalen Kristallgitter. Sie 
zeigt bei Normaldruck keinen Schmelzpunkt und sublimiert bei 1185 °C. Bei einem hohen Druck von 
15 MPa liegt der Schmelzpunkt bei 1850 °C. 

Ab 480 °C erfolgt in Gegenwart von Luft eine Oxidation zu Zinkoxid und Schwefeldioxid. 

2 ZnS + 3 O2   →  2 ZnO + 2 SO2  

Verwendung 

Mit Al3+- und Cu+-Ionen dotiertes Zinksulfid zeigt Lumineszenz und wird für Leuchtschirme in Bildröhren, 
Magische Augen und nachleuchtende Zifferblätter von Uhren verwendet. Ebenso kommt es in Elektro-
lumineszenz-Folien zur Anwendung. Alternativ ist eine Dotierung mit Silberionen möglich. 

Leuchtstoff, der im reinen Zustand erst nach Glühen lumineszenzfähig wird (blau). 
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Die Lichtausbeute wird durch geringe Verunreinigungen mit Ag, Zn, Cu, Mn (Aktivatoren) wesentlich 
erhöht. Das Maximum des Emmissionsspektrums (die Leuchtfarbe) liegt dann bei 450, 470, 520, 580 
nm. 

In der Malerei wird es zusammen mit Bariumsulfat als Weißpigment genutzt, eine gemeinsam gefällte 
Form wird als Lithopone bezeichnet. Nachteilig für die Anwendung als Pigment ist die eingeschränkte 
Beständigkeit von ZnS speziell bei Außenanwendungen. Sauerstoff oxidiert ZnS langsam zu löslichem 
Zinksulfat. 

Wegen seines hohen Brechungsindex von 2,37 werden dünne, im Vakuum aufgedampfte ZnS-Filme zur 
Vergütung von optischen Bauteilen verwendet. 

Zinksulfid ist über breite Bereiche des technisch genutzten Infrarot-Spektrums transparent und wird des-
halb zunehmend für Infrarot-Optiken (IR-Kameras) und Schutzgläser eingesetzt. Dabei ist es günstiger 
als die Alternativen Germanium und Zinkselenid und auch aus toxikologischer Sicht weniger kritisch. 
Aufgrund des hohen Brechungsindex geht beim Durchgang durch ein unvergütetes ZnS Fenster rund 
30 % der IR-Intensität durch Reflexion an den Grenzflächen verloren. Deshalb werden solche Fenster 
und Optiken meist aufwändig entspiegelt. 

Zinktellurid 

CAS-Nummer 1315-11-3 

Molare Masse 192,97 g·mol−1 Dichte 6,34 g·cm−3 

Aggregatzustand fest Schmelzpunkt 1240 °C 

Zinktellurid (ZnTe) ist eine kristalline Verbindung aus der Gruppe der Telluride, die aus Zink und Tellur 
mit einer (kubischen) Zinkblende-Kristallstruktur gebildet wird. 

Zinktellurid kann im Vakuum direkt aus den Elementen bei 800–900 °C gewonnen werden. 

Zn + Te →  ZnTe 

Zinktellurid ist ein graues Pulver, das beim Zerreiben rot wird. Unter Feuchtigkeitsausschluss ist es halt-
bar. Wasser und verdünnte Säuren zersetzen es unter Bildung von Tellurwasserstoff. In seiner kristalli-
nen Form ist es ein direkter Halbleiter mit einem Bandabstand von 2,23 bis 2,25 eV und zählt zu den II-
VI-Verbindungshalbleitern. 

Zinktellurid lässt sich leicht dotieren und wird im Bereich der Optoelektronik zur Herstellung von blauen 
Leuchtdioden, Laserdioden und Solarzellen als Werkstoff verwendet. Es findet in Kombination mit 
Cadmiumtellurid (CdTe) bei pin-Dioden in elektronischen Hochfrequenzschaltungen Anwendung. 

Zinktellurid dient in Kombination mit Cadmium als Basis für ternäre Halbleiter wie CdxZn(1−x)Te, welche 
eine Modellierung des Bandabstandes, und damit der optischen Eigenschaften, durch unterschiedliche 
Mischungsverhältnisse erlaubt. 

Neben Lithiumniobat wird es im Bereich der nichtlinearen Optik zur Erzeugung von Terahertzstrahlung 
durch optische Gleichrichtung verwendet. 

Verwandte Verbindungen 

 Quecksilber(II)cadmium(II)tellurid ((Hg,Cd)Te) 

 Quecksilbertellurid (HgTe) 

 Cadmiumselenid (CdSe) 

 Cadmiumzinktellurid ((Cd,Zn)Te) 

Zinn 

Stannum 

Chem. Zeichen Sn 

Ordnungszahl 50 

Atomgewicht 118,71 

Massenzahl 120 [112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 124] 

Radioisotope  T1/2 Energie [MeV] H 

 113 115 d  = K  = 0,39 74

Dichte 7,3 

Schmelzpunkt 232 °C 
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Siedepunkt 2.270 °C 

Elektronegativität 1,8 [Oxidationsstufe II] 

Häufigstes Isotop 32,4 % 

1. Ionisierungsenergie 715 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 69 pm (4+) 

Atomradius 151 pm 

Elektr. Leitfähigkeit 10 MS/s bei 0 °C 

Elektronenkonfiguration 2-8-18-18-4 

Periodensystem IV. Hauptgruppe 

Das silberweiß glänzende, weiche, dehnbare Schwermetall tritt in 3 Modifikationen auf: als tetragonal 

kristallisierendes -Zinn (über 162 ºC als rhomb. -Zinn und unterhalb 13,2 ºC als kub. -Zinn. Die Um-

wandlung von -Z. in -Z. geschieht in Form sich langsam auf dem Metall ausbreitender dunkler Flecken 
(Zinnpest). 

Beständig gegenüber Wasser, Luft sowie u.a. Lebensmittelbestandteilen (daher Z.geschirr); starke Säu-
ren und Laugen greifen Z. an.- Wichtigstes Z.erz ist der Z.stein (Kassiterit); zinnsteinreiche Gesteine 
werden mechanisch zerkleinert und geschlämmt, das gewonnene Erz (Z.dioxid) wird mit Koks oder Koh-
le reduziert, das Rohmetall durch Seigern gereinigt. 

Z. wird zur Veredlung (Verzinnen) von Eisenblechen (Weißblech) oder als dünne Folie (Stanniol, Z.folie) 
für Tuben u.ä. verwendet, früher in großen Mengen für Z.geschirr. Z.legierungen haben Bedeutung als 
Bronze, Lagermetall, Letternmetall, Lötzinn. Von den Z.verbindungen werden Zinn(II)- und Zinn(IV)-
chlorid als Katalysatoren und Färbehilfsmittel, Z.oxide (Z.asche) als Polier- und Trübungsmittel für 
Milchglas und Email verwendet. 

Zirkonium 

Chem. Zeichen Zr 

Ordnungszahl 40 

Atomgewicht 91,224 

Massenzahl 90 [91, 92, 94, 96] 

Radioisotope  T1/2 Energie [MeV] H 

 95 64 d  = 0,39  = 0,75 110

Dichte 6,49 

Schmelzpunkt 1.852 °C 

Siedepunkt 4.377 °C 

Elektronegativität  1,33 [Oxidationsstufe II] 

Häufigstes Isotop 51,45 % 

1. Ionisierungsenergie 666 kJ/mol bei 25 °C 

Ionenradius (Ladung) 72 pm (4+) 

Atomradius 159 pm 

Elektr. Leitfähigkeit 2,4 MS/s bei 0 °C 

Elektronenkonfiguration 2-8-18-10-2 

Periodensystem IV. Nebengruppe 

metall. chem. Element. Das in zwei Modifikationen vorkommende Z. ist gegen Säuren und Alkalien sehr 
beständig; Z.legierungen , v.a. mit Zinn, Chrom, Nickel und Eisen, zeichnen sich durch Korrosionsbe-
ständigkeit aus und werden wegen ihrer geringen Absorptionsfähigkeit für therm. Neutronen als Hüllma-
terial für Brennstoffelemente in Kernreaktoren verwendet. 

Zisternographie 

Röntgendarstellung der Hirnzisternen nach Austausch der Zerebrospinalflüssigkeit gegen Luft mittels 
Lumbal- oder Subokzipitalpunktion bei der Pneumenzephalographie. 
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Zitzmann 

Geheimer Kommerzienrat Dr. h. c. Karl Zitzmann (1871 – 1956) trat am 01.07.1898 bei RGS in Erlangen 
als kaufmännischer Beamter ein und war in der Firma mit einer kleinen Unterbrechung im Jahr 1900 bis 
1924 beschäftigt, zuletzt als alleinverantwortlicher Generaldirektor. Noch 1923 zum Ehrenbürger von 
Erlangen ernannt, musste er ein Jahr später wegen der hohen Verschuldung durch seine Investitionstä-
tigkeit das Unternehmen verlassen. 

Z-Maschine 

Die Z-Maschine steht in den Sandia National Laboratories (SNL) in Albuquerque/New Mexico/USA. Sie 
ist eine Versuchsanlage, um Materialversuche bei sehr hohen Temperaturen und Drücken durchzufüh-
ren, und soll auch zur Entwicklung eines Kernfusionskraftwerks führen. Im Jahr 2005 war sie die leis-
tungsstärkste Röntgenquelle der Welt. 

Die Z-Maschine ist ein Zylinder mit einem Durchmesser von 32 Metern und einer Höhe von 6 Metern. In 
der Mitte des Gefäßes, das zur Isolierung der 36 radial angeordneten Leiter von über 1 Meter Durch-
messer mit deionisierten Wasser gefüllt ist, befindet sich eine Vakuumkammer mit 3 Metern Durchmes-
ser und in dieser der Z-Pinch, eine zylindrische Anordnung in der Größe einer Garnspule aus 300 Wolf-
ram-Drähten mit einem Durchmesser von 10 Mikrometern, etwa 1/10 der Dicke eines menschlichen 
Haares. Im Zentrum dieses Drahtzylinders sitzt die Fusionskapsel, eine pfefferkorngroße Plastikkugel, 
die mit einem Gemisch aus Deuterium und Tritium gefüllt ist. Damit die Atomkerne fusionieren können, 
müssen die Kapseln auf einen Bruchteil ihrer ursprünglichen Größe komprimiert und außerordentlich 
erhitzt werden. Das lässt sich durch eine intensive Röntgenstrahlung erreichen. 

Um die intensive Röntgenstrahlung zu erzeugen, schickt man bei der Z-Maschine durch die 36 Kabel 
exakt gleichzeitig für winzige Bruchteile einer Sekunde einen Stromimpuls von derzeit bis zu 20 Mio. 
Ampere. Die feinen Wolfram-Drähte im Zentrum verdampfen schlagartig und verwandeln sich in ein ext-
rem heißes ionisiertes Gas – ein Plasma. Der Stromimpuls erzeugt in dem elektrisch leitenden Plasma 
ein starkes Magnetfeld, welches das Plasma radial bezüglich der senkrechten Achse stark komprimiert 
und erhitzt. Das Plasma erhitzt dadurch wiederum das Wandmaterial des umgebenden Zylinders, und 
dieser sendet für einen kurzen Moment einen intensiven Röntgenpuls von derzeit bis zu 290 Terawatt 
aus. (Ein Terawatt sind eine Milliarde Kilowatt.) Trifft dieser Röntgenpuls auf die Fusionskapsel, wird sie 
durch den Strahlungsdruck auf einen Bruchteil ihrer ursprünglichen Größe zusammengepresst und da-
bei stark aufgeheizt. Für wenige milliardstel Sekunden wird hier die 80fache Menge der Energie erzeugt, 
die im gleichen Zeitraum auf der Erde verbraucht wird. 

Die elektrische Energie wird durch Marx-Generatoren bereitgestellt. 

2003 gelang es den Wissenschaftlern, durch den Röntgenpuls von 120 Terawatt die Fusionskapsel auf 
ein Sechstel ihres ursprünglichen Durchmessers zu komprimieren. Die Dichte der Deuteriumkerne stieg 
dabei auf das Zweihundertfache. Unter diesen Bedingungen werden zwei Kerne der schweren und 
überschweren Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium so dicht zusammengebracht, dass sie zu ei-
nem Heliumkern verschmelzen. Die Forscher schätzen, dass ihre Fusion eine Energie von etwa 4 
Millijoule freisetzte. 

2006 wurde bekanntgegeben, dass ein Plasma mit einer Temperatur von über 2 Milliarden Kelvin er-
zeugt werden konnte. Eine Temperatur, die über der im Inneren von Sternen liegt. Im Kern der Sonne 
werden beispielsweise lediglich ca 15 Millionen Kelvin erreicht. Zudem war die abgegebene Röntgen-
strahlung viermal energiereicher, als es bei der zugeführten Menge kinetischer Energie zu erwarten ge-
wesen wäre. Diese Ergebnisse konnten bisher zwar über einen Zeitraum von 14 Monaten mehrfach ex-
perimentell bestätigt, jedoch noch nicht vollständig erklärt werden.  

Geplant ist der Ausbau zu einer größeren "ZR-Maschine". Mit ihr will man Röntgenpulse von bis zu 350 
Terawatt, höhere Dichten und Temperaturen erzeugen und somit auch wesentlich größere Energiemen-
gen gewinnen. 

Zöliakographie 

Selektive Angiographie der A. coeliaca mit A. hepatica, A. lienealis und A. gastrica sin. zur Darstellung 
der die Oberbauchorgane (Leber, Magen, Milz, Bauchspeicheldrüse), wobei die 3 Arterien auch super-
selektiv sondiert und abgebildet werden können. 

Anwendung von wasserlöslichem trijodierten (positiven) Kontrastmittel über einen von einem Beingefäß 
aus direkt in diese Arterie vorgeschobenen Katheter. Die venöse Phase kann bei simultaner Angiogra-
phie der A. mesenteria sup. Mesenteriographie und besonders bei der selektiven Angiographie der A. 
lienalis als Rückstrom Portohepatographie in vielen Fällen die Splenoportographie ersetzen. 
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Indikationen: 
Gefäßerkrankungen vorgenannter Arterien, Nachweis von Tumoren, Zysten und Verletzungen von Milz, 
Leber, Pankreas. 

 Portographie, Seldinger-Technik, Bildverstärker-Fernsehtechnik 

Zonogramm 
DIN 6814 

Ein Zonogramm ist die Aufzeichnung eines mittels der Zonographie erzeugten 

Röntgenbildes. 

Zonographie 
DIN 6814 

Zonographie ist die Verwischungstomographie mit kleinen Schichtwinkeln. 

Bei der Zonographie sind Schichtwinkel von 3 bis 8° üblich. 

Die Schichtdicke ist gegenüber den üblichen Schichtuntersuchungen vergrößert. Die Belichtungszeit ist 
kürzer. Die Z. mit linearer Verwischung wird vor allem bei Nieren- und Gallenwegsdarstellungen ange-
wendet. Mehrdimensionale Verwischung wird bei Gelenken und Knochen benutzt. 

Von der Tomographie unterscheidet sich die Zonographie unter anderem dadurch, daß nicht ein Durch-
schnitt, sondern eine ziemlich breite Zone scharf abgebildet wird. Ein Teil des Körpers, z. B. das Nieren-
becken, kann also als Ganzes und ebenso scharf wie bei der Standardröntgenographie abgebildet wer-
den. Von der einfachen Röntgenographie unterscheidet sich die Zonographie eigentlich nur durch die 
Verwischung der Störschatten. 

Die Zonographie kann als ein selbständiges Verfahren mit einem eigenen Indikationsgebiet betrachtet 
werden und wird entweder als eine Verbesserung des Standardverfahrens oder als eine Ergänzung des 
tomographischen Verfahrens angewendet. Für die Untersuchung bestimmter Teile des Körpers, wie z. 
B. des Brustbeines, kann die Zonographie als Routineverfahren empfohlen werden. 

Die Anwendung eines kleinen Belichtungswinkels ist geeignet für die Stereotomographie. 

Nicht mehr gebräuchliche Tomografie. Das Verfahren wurde durch Schnittbilddiagnostik (CT und MRT) 
ersetzt. 

Zoom 

Vergrößerte Darstellung von Bildausschnitten. z.B. bei Photographie, Fernsehen und bei den Schnitt-
bildverfahren der Strahlendiagnostik. Bei letzteren wird unterschieden zwischen rekonstruktivem Z. 
(auch prospektiver Z. genannt), bei dem der veränderte Abbildungsmaßstab bereits unter Verwendung 
der originalen Meßdaten im Rekonstruktionsalgorithmus berücksichtigt wird und dem retrospektiven Z., 
bei dem die Ausschnittvergrößerung nach der Bildrekonstruktion allein durch Interpolation zwischen den 
Punkten der Bildmatrix erfolgt. Wenn das Auflösungsvermögen durch die Bildmatrix begrenzt wird, kann 
es allein durch rekonstruktiven Z. verbessert werden. 

Zoom-Optik 

Vario-Optik; Ein meist aus 3 Linsengruppen aufgebautes Objektiv, das durch Verschieben der mittleren 
Linsengruppe eine stetige Änderung der Brennweite und damit des Abbildungsmaßstabes gestattet. 

Es werden dabei Vergrößerungsänderungen bis zum Faktor 20 erreicht. 

Zotten 

Kleine, fingerförmige Ausstülpungen der [Schleim]haut, z.B. Darmzotten 
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z-Sharp-Technologie 

 

SIEMENS „z-Sharp-Technologie“ 

Die direkt gekühlte STRATON-Röhre mit zwei 
alternierenden Brennflecken 

Die STRATON-Röntgenquelle nutzt einen Elekt-
ronenstrahl, der 4.608 Mal pro Sekunde abge-
lenkt wird und zwei Brennflecke erzeugt. Dies 
verdoppelt die Röntgenprojektionen, die jedes 
Detektorelement erreichen. Die beiden überlap-
penden Projektionen führen zu einem 
Oversampling in z-Richtung. 

Die resultierenden Messergebnisse übertragen 
die halbe Detektorschichtbreite und verdoppeln 
die Scaninformationen ohne eine entsprechende 
Dosiserhöhung. 

Der Siemens eigene UFC (Ultra Fast Ceramics)-Detektor und die entsprechende 64-Schichten-
Detektorelektronik ermöglichen ein praktisch gleichzeitiges Ablesen der beiden Projektionen für jedes 
Detektorelement – und erzeugen so eine vollständige 64-Schicht-Aufnahme.  

 

Die z-Sharp-Technologie nutzt 
den STRATON-Röntgenstrahler 
und den UFC-Detektor und bie-
tet dadurch eine von der Scan-
geschwindigkeit unabhängige 
Darstellung von 0,33 mm großen 
isotropen Voxeln unter entspre-
chender Eliminierung von Spi-
ralartefakten in der täglichen 
klinischen Routine an jeder be-
liebigen Position im Scanfeld. 

Zubehör für Röntgenstrahler 
DIN 6814 

Unter Zubehör am Röntgenstrahler versteht man notwendige oder auch nützliche 

Teile, die zusammen mit dem Röntgenstrahler verwendet werden, um einen beab-

sichtigten Gebrauch zu ermöglichen oder zu erleichtern. 

Zuckerkrankheit 

Diabetes mellitus, Zuckerharnruhr 

Chron. Stoffwechselstörung, bei der es durch unzureichende Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse 
zu einer Erhöhung des Blutzuckerspiegels, gewöhnlich auch zum Anstieg des Harnzuckers kommt. 
Gleichzeitig ist der Fett- und Eiweißstoffwechsel gestört. Grundsätzlich muß unterschieden werden zw. 
juveniler Z. (evtl. Autoimmunkrankheit) und dem Alterszucker. 

Symptome und Auswirkungen 

Das wichtigste Krankheitszeichen der Z. ist der erhöhte Harnzucker. Der Blutzuckerspiegel liegt im 

nüchternen Zustand bei 60110 mg-% (60 bis 110 mg/100 cm³). Da die Niere normalerweise nur als 
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Überlaufventil fungiert und mehr als 99% des abgefilterten Zuckers wieder zurückgewinnt, erscheinen 
nüchtern nur minimale Zuckerspuren im Urin. Erst bei einem Blutzuckerspiegel von über 170 mg-% 
kommt es zur Überschreitung der Nierenschwelle und damit zur Zuckerausscheidung. Während ver-
schiedene Hormone den Zuckerspiegel erhöhen, ist nur das Bauchspeicheldrüsenhormon Insulin im-
stande, ihn zu senken; daher führt Insulinmangel zum Blutzuckeranstieg, der eine Verzuckerung 
wichtiger Proteine bewirkt. 

Daneben kommt es zu einer Beeinträchtigung des Fettstoffwechsels: anstelle von Zucker werden Fet-
te und Eiweiße abgebaut, bis größere Mengen kurzkettiger organ. Säuren aus dem Fettstoffwechsel 
ins Blut übertreten, die nicht weiter verbrannt werden können. Solche Säuren (wie die 
Betaoxybuttersäure und die Acetessigsäure) führen zu einer gefährl. Übersäuerung des Bluts und der 
Gewebe. Große Atmung, fruchtartiger Mundgeruch und zuletzt tiefe Bewußtlosigkeit kennzeichnen 
dieses diabetische Koma (Coma diabeticum). Der starke Zuckeranstieg und der Zuckerverlust 
schwemmt mit dem Harn täglich bis zu 8 Liter Flüssigkeit und entsprechend viele Salze aus. Dadurch 
kommt es bei fortdauerndem Insulinmangel zu einer gefährl. Verstärkung des Komas mit Blutdruckab-
fall und Kreislaufzusammenbruch. 

Manche Früherscheinungen der Z. sind unmittelbar auf die Stoffwechselstörung, andere auf die Zu-
cker- und Wasserverluste zurückzuführen (vermehrter Durst, häufiges Wasserlassen, auch nachts, 
Müdigkeit und Abgeschlagenheit, Juckreiz und Neigung zu Hautinfektionen). Fettleibigkeit geht der Z. 
in rd. 50% der Fälle voraus, und nicht selten werden anfangs auch Zeichen einer vorübergehenden 
Unterzuckerung durch gesteigerte Zuckerverwertung beobachtet (Heißhunger, Schweißausbrüche, 
Schwäche und Zittern, Kopfschmerz, Schwindel, Leistungsabfall und Konzentrationsschwäche). 

Die Behandlung der Z. erfolgt bei einem Drittel aller Diabetiker allein mit Diät, bei einem weiteren Drit-
tel mit Tabletten (Antidiabetika), das letzte Drittel muß mit Insulininjektionen behandelt werden. Die 
Diät des Zuckerkranken soll v.a. kalorien- und fettarm sein. Um stoßartige Belastungen des Stoff-
wechsels und der Blutzuckerregelung zu vermeiden, sollten 6 Mahlzeiten über den Tag verteilt wer-
den. 

Zugfestigkeit 

RDie Zugfestigkeit wird durch den genormten Zugver-
such mit Probestäben nach DIN 50125 bestimmt. 

F : Höchstlast S : Anfangsquerschnitt 
 

in N/mm 

Zugriffszeit 

1. Zeit, die für die Verarbeitung des belichteten Filmes bis zur trockenen, auswertungsreifen Röntgen-
aufnahme erforderlich ist; minimal derzeit etwa 1,5 min. 

2. Bei Speichern der Rechentechnik Zeit zwischen Abfrage und Ausgabe der gewünschten Information. 

 Speicher 

z-UHR-Technologie 

 

Bei der ultrahoch auflösenden Knochenbildgebung, etwa 
von Hand- und anderen Gelenken oder Innenohrstruktu-
ren, bietet z-UHR eine isotrope Detailauflösung von 0,24 
mm, die bisher nur mit Flachdetektoren in der Forschung 
und mit der Micro-CT-Technologie erreicht wurde. 
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Zusatzfilter 
DIN 6814 

Ein Zusatzfilter ist ein zusätzlich in das Nutzstrahlenbündel gebrachtes, 

nicht fest zum Röntgenstrahler gehörendes Filter. 

Bezeichnung für zusätzlich zur Eigenfilterung zum Zweck der Strahlenaufhärtung (oder auch Schwä-
chung) in den Strahlengang gebrachte Absorber, meist Metallbleche. In der Röntgendiagnostik meist 

13 mm Al, selten einige Zehntel Millimeter Cu oder Fe. In der Strahlentherapie dominieren Cu, Sn, Pb. 

 Filter 

Zusatzfilterwert 

DIN 6814 

Der Zusatzfilterwert ist der Härtungsgleichwert eines Zusatzfilters oder ei-

nes anderen Materials im Nutzstrahlenbündel. 

Zusatzgeräte 

auxiliary devices, auxiliaries 

für Röntgeneinrichtungen: Vorrichtungen, die für ihren Betrieb mechanisch oder elektrisch mit einem 
anderen Teil der Röntgeneinrichtung verbunden werden müssen. 

Dazu gehören z.B.: 

Zielaufnahmegeräte, Schirmbildgeräte, Röntgen-Bildverstärker, Röntgen-Fernseheinrichtungen, Film-
wechsler, Belichtungsautomaten, Streustrahlenraster, Schichtaufnahme-Zusatzgeräte 

Zustand 

Physik, Thermodynamik: 

momentane Bewegungsform eines physikalischen Systems. 

Physikalische Variablen, die ein System zu jedem Zeitpunkt in seinen Eigenschaften und seinem Verhal-
ten eindeutig beschreiben, werden als Zustandsgrößen bezeichnet. 

Häufig wird bei der Bezeichnung eines Zustands das besonders interessierende Charakteristikum her-

vorgehoben (z.B. Aggregatszustand, Spannungszustand, homogener oder heterogener Zustand, 
Gleichgewichts- oder Ungleichgewichtszustand, stabiler, kritischer Zustand). 

insbesondere unterscheidet man stationäre (Gleichgewichtszustände), in denen die Energie eines Sys-

tems einen festen Wert besitzt (stationär) von nicht stationären, zeitlich veränderlichen.

In der klassischen Thermodynamik untersucht man stationäre (quasistationäre) Zustände, die im ther-
modynamischen Gleichgewicht durch die Angabe zweier unabhängiger Zustandsgrößen bestimmt und 
durch Zustandsgleichungen verknüpft sind. 

Je nach physikalischer Betrachtungsweise werden die Zustände der untersuchten Systeme makrosko-
pisch oder mikroskopisch beschrieben. 

In der klassischen Mechanik ist der Zustand durch die Angabe der Orte und Impulse aller Teilchen, das 
heißt durch einen Punkt (beziehungsweise durch eine Verteilungsfunktion) im Phasenraum, bestimmt. 

In der Quantentheorie wird der Zustand eines mikrophysikalischen Systems durch einen Satz von Quan-
tenzahlen als Eigenwerten von Observablen gekennzeichnet.

Der Zustand niedrigster Energie heißt Grundzustand. 

Angeregte Zustände werden durch Energiezufuhr erreicht, ihre Lebensdauer ist begrenzt. 

Spezielle angeregte Zustände sind die metastabilen Zustände. 

Kritischer Zustand 

Kerntechnik Zustand eines Kernreaktors, in dem die Anzahl der durch Kernspaltung entstehenden 

Neutronen ebenso groß wie die der absorbierten und nach außen entweichenden ist, das heißt, wenn 
der effektive Vermehrungsfaktor gleich eins ist (Reaktivität). 

Der kritische Zustand ist der normale Betriebszustand eines Kernreaktors.

Als kritische Masse bezeichnet man diejenige Masse an Kernbrennstoff, die erforderlich ist, damit eine 
gegebene Reaktoranordnung gerade kritisch wird, das heißt, bei der sich die Kettenreaktion selbst 
aufrechterhält 
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Thermodynamik Zustand eines Stoffes, bei dem zwei Phasen gleichzeitig existieren, z.B. bei der Ver-
flüssigung eines Gases die Flüssigkeits- und die Dampfphase, die in allen ihren physikalischen Eigen-
schaften übereinstimmen. Komprimiert man ein Gas isotherm bei niedriger Temperatur, so scheidet sich 
ab einem bestimmten Volumen V Flüssigkeit ab. 

Während der Dampfdruck über der Flüssigkeit konstant bleibt, ist schließlich beim Volumen V das ge-
samte Gas kondensiert. Bei höherer Temperatur nähern sich V und V, bis sie in einem Grenzzustand, 
dem kritischen Zustand oder kritischen Punkt, zusammenfallen und eine Verflüssigung nicht mehr beo-
bachtet wird. 

Flüssigkeit und Dampf können nicht mehr unterschieden werden. 

Der kritische Zustand ist durch die Zustandsgrößen kritischer Druck, kritisches Volumen und kritische 
Temperatur gekennzeichnet, die für den jeweiligen Stoff charakteristisch sind. 

Komprimiert man ein Gas isotherm oberhalb der kritischen Temperatur, nehmen zwar Druck und Dichte 
immer mehr zu, Gas und Flüssigkeit trennen sich aber nicht mehr. 

Zweienergieverfahren 

Zweispektrenverfahren 

Verfahren zur Messung und Bildgebung, bei denen das Objekt von zwei Röntgenstrahlungen unter-
schiedlicher Strahlenhärte durchdrungen wird. 

Durch Differenzbildung (und andere Berechnungen, z.B. mittels Computer) werden Bilder bzw. Meßgrö-
ßen verfügbar, die Informationen über die stoffliche Zusammensetzung des Objekts enthalten. 

Anwendung: 

Bei der digitalen durch gleichzeitige Erfassung zweier Dichtewerte je Bildpunkt unter ständigem Wechsel 
der Röhrenspannung. Dies ermöglicht eine Unterdrückung oder Hervorhebung von Knochenstrukturen 
(z.B. Rippen bei der Thoraxaufnahme). 

Wichtigste Anwendung (auch bei der Computertomographie) ist die Mineralgehaltsbestimmung. 

Zweikomponententheorie 

Von Wideröe aufgestellte spezielle Theorie der Strahlenwirkung, die sich danach in 2 verschiedene 
Strahleneffekte einteilen läßt: 

1. In die unmittelbare Zellvernichtung ohne Erholung der bestrahlten Zellen. Dieser Effekt ist für Tumor-

zellen und Normalzellen gleich und steigt proportional mit der Dosis an. Er wird als -Effekt bezeich-
net. 

2. In den Zellschaden, der teilweise repariert wird und nur zum Teil zum Zelltod führt. Dieser Effekt, als 

-Effekt bezeichnet, ist unterschiedlich für verschiedene Zelltypen und steigt nicht linear mit der Dosis 
an. Daraus resultiert die Schulter in der Zellüberlebenskurve. 

Das bedeutet, daß nach der Z. das LET-Spektrum (LET) jeder Strahlung in 1. Näherung durch eine 
Komponente niedriger LET und durch eine Komponente hoher LET charakterisiert wird. 

Die Komponente hoher LET macht einen Anteil  der Gesamtdosis aus und ist die Ursache für den -

Effekt. Die Komponente niedriger LET mit dem Anteil -1 der Gesamtdosis ist für den -Effekt verant-

wortlich. Der Anteil  der Dosis (die -Komponente) ist typisch für die Art der Strahlung und die Strah-
lenqualität. 

Für Elektronen wird z.B. ein  von 68%, für 200-kV-Röntgenstrahlung von etwa 16% und für hochener-

getische Neutronen von 4050% angenommen. 

Die Zellüberlebenskurve kann nach dieser Theorie beschrieben 
werden durch die Gleichung: 

 
p (Extrapolationszahl) ist ein Maß für die Neigung der Schulterkurve beim p-Effekt 

D Gesamtdosis 



Lex Z 

Carolinkius ohne 31 - 35 Gewähr X-Ray Comp 

 

Typische Zeitüberlebenskurve für euoxische und 
anoxische Tumorzellen,  

bestrahlt mit Strahlung niedriger LET (= 0,10). 

Parameter: 

 

 
P = 4 

 
Zweipuls-Röntgengenerator 

früher Vierventilapparat 

 

DIN 6814 

Ein Zweipulsgenerator ist ein Röntgengenerator, der wäh-

rend einer Periode der primären Wechselspannung zwei 
relativ zur Kathode positive Spannungsimpulse an die 

Anode der Röntgenröhre gibt. 

Röntgengenerator mit Einphasenanschluß. 

 Röntgengenerator 

Zweiventilgenerator 

Nicht mehr gebräuchliche Bezeichnung. 

 Witka-Schaltung, Röntgengenerator 

Zwischenoptik 

heißt das Linsensystem, welches das Bild am Ausgang eines Bildverstärkers auf eine Fernsehkamera 
überträgt. Praktisch als Tandemoptik ausgebildet. 

Zwischenwässerung 

Nach der Entwicklung eines Films bleibt in der Gelatineschicht eine beachtliche Menge Entwicklerlösung 
zurück, die durch die Zwischenwässerung herausgespült werden muß. Somit würde der vom Film zu-
rückgehaltene alkalische Entwickler die Säure des Fixierbades neutralisieren. Bei mangelnder Säure 
läßt die Fixierwirkung sehr stark nach. 

Obwohl fließendes, reines Wasser für die Zwischenwässerung genügt, ist ein Stoppbad sehr viel wirk-
samer, da durch die enthaltene Säure die Entwicklung rasch getrennt wird. 

Das Stoppbad besteht aus einer Lösung aus Essigsäure und Wasser. Verdünntes Fixierbad, das häufi-
ger gewechselt wird, erfüllt eventuell den Zweck eines Stoppbades. 

 Unterbrechen 

Zykloide 

Ein Fixpunkt auf einem rollenden Kreis zeichnet eine Zykloide 

Eine Zykloide (v. lat. cyclus = Kreis und = ähnlich), auch zyklische Kurve, Rad(lauf)- oder Rollkurve, ist 
die Bahn, die ein Punkt auf dem Umfang eines Kreises beschreibt, wenn dieser Kreis auf einer Leitkur-



Lex Z 

Carolinkius ohne 32 - 35 Gewähr X-Ray Comp 

ve, zum Beispiel einer Geraden, abrollt. Eine Trochoide entsteht, wenn auch die Leitkurve ein Kreis ist 
(Rastkreis), wobei der betrachtete Punkt dabei außerhalb oder innerhalb des abrollenden Kreises 
(Gangkreis) liegt. Die Verwendung von Zykloiden und Trochoiden beim Zeichnen von Ornamenten fand 
durch das Spielzeug Spirograph weite Verbreitung. 

Der Verlauf der Linie lässt sich  nicht allein mit Zirkel und Lineal konstruktiv darstellen. 

Der Engländer Christopher Wren zeigte 1658, dass die Länge einer Zykloide gleich dem Vierfachen des 
Durchmessers des generierenden Kreises ist. 

Eine gewöhnliche Zykloide entsteht, wenn ein Kreis auf einer Geraden abrollt. Anschaulich gesprochen 
bewegt sich ein Punkt auf einem Reifen eines fahrenden Fahrrades (näherungsweise das Ventil) auf 
einer gewöhnlichen Zykloide. Die Katakaustik, die Evolute und die Evolvente der Zykloide sind selbst 
wieder Zykloiden. Die Mittelpunkte der Krümmungskreise einer Zykloiden liegen vollständig auf ihrer 
Evolute. 

Eine verkürzte Zykloide entsteht, wenn die Bahn eines Punktes im Inneren des Kreises betrachtet wird, 
anschaulich etwa der Seitenstrahler beim Fahrrad. Eine verlängerte Zykloide setzt dagegen voraus, 
dass ein Punkt außerhalb des abrollenden Kreises sich mit dem Kreis mitbewegt. Diese beiden Kurven 
heißen auch Trochoiden (altgriechisch trochos »Rad«). 

 

Gewöhnliche Zykloiden werden von Punkten auf der Lauffläche eines Autoreifens oder sonstiger Laufrä-
der (Eisenbahn, Seilbahn) und von den Punkten längs der Lauffläche rollender Murmeln beschrieben. 

Verkürzte Zykloiden werden von Punkten mit einem Radius kleiner dem der Lauffläche beschrieben, 
etwa Punkte von Fahrradspeichen oder die Ansatzpunkte von Pleuelstangen bei einer Dampflokomotive. 

Verlängerte Zykloiden werden von Punkten mit einem Radius größer dem der Lauffläche beschrieben; 
im Fall von Eisenbahnen wären das alle Punkte des Spurkranzes. 

Die Form einer gewöhnlichen Zykloide gleicht einer Aneinanderreihung weiterer Bögen, die verlängerte 
Zykloide weist an den Spitzen zwischen den Bögen noch Schleifen auf, während bei den verkürzten Zyk-
loiden die Spitzen abgerundet sind. 

Eine Brachistochrone beziehungsweise Tautochrone entsteht durch Spiegelung einer Zykloide an der x-
Achse. 

Zyklotron 

Kreisbeschleuniger, in dem die Ionen in einer Hochvakuumkammer in einem örtlich und zeitlich konstan-
ten Magnetfeld umlaufen, wobei sie viele Male eine Beschleunigungsstrecke durchlaufen und dabei 
ständig an Energie gewinnen. 

Die Beschleunigung erfolgt durch ein Hochfrequenzfeld (bis zu 200 kV; 107 Hz) im Spalt zwischen 2 fla-
chen Metallhalbdosen (D). Das Magnetfeld wirkt senkrecht zur Teilchenbahn, und es ergeben sich in den 
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D Halbkreisbahnen, deren Radius entsprechend der wachsenden Energie der Teilchen zunehmend grö-

ßer wird, so daß im ganzen eine Spiralbahn entsteht. Im homogenen Magnetfeld werden dabei Kreis-
bahnen mit verschiedenem Radius in gleichen Zeiten durchlaufen, solange die Teilchen im Takt bleiben. 
Eine Störung erfolgt entweder am Rand der D oder durch den Massenzuwachs der Teilchen. 

Z. können deshalb nur bis zu bestimmten Energien beschleunigen. Damit die axialen und radialen 
Schwingungen der Teilchen um die mittlere Spiralbahn begrenzt bleiben, wird das Magnetfeld meist ra-
dial und azimutal variabel gestaltet (Isochronzyklotron). Z. werden auch zur Erzeugung von Neutronen-

strahlung für die Strahlentherapie benutzt, indem beschleunigte Deuteronen (10 100 MeV) auf ein 
Berylliumblech geschossen werden und so Neutronen freisetzen. Die Neutronenabstrahlung erfolgt be-
vorzugt in Vorwärtsrichtung. 

 

Eine weitere Anwendung der Z. ist 
die Produktion kurzlebiger Radio-
nuklide Zyklotronprodukte. Infolge 
des relativ großen Massenzuwach-
ses bei verhältnismäßig kleinen 
Energien beim Elektron ist das Z. für 
die Beschleunigung von Elektronen 
ungeeignet. Zur Beschleunigung 
von Elektronen auf große Energie 
werden deshalb Betatrons und 
Mikrotrons benutzt. 

 

Schematische Darstellung der elektrischen Beschleunigung 
und Andeutung der Innenbahn im Zyklotron 

 

Zyklotronprodukte 

Wichtige Radionuklide für die Nuklearmedizin können nicht durch Neutronenbeschuß im Reaktor mit 
ausreichender spezifischer Aktivität erzeugt werden. 

Beim Beschuß geeigneter Targets mit Protonen (20 MeV), Deuteronen (10 MeV) oder Heliumkernen (20 
MeV) können im Zyklotron trägerfreie Radionuklide hergestellt werden. Der Trend in der Nuklearmedizin 
geht zur Anwendung kurzlebiger Z. 

Die Anwendung der besonders kurzlebigen Z. setzt die benachbarte Lage eines Zyklotrons zur Klinik 
voraus. 

Alle Positronenstrahler der Nuklearmedizin sind Z. für quantitative Stoffwechseluntersuchungen. 

Zylinderphantom 

Bohrlochphantom, Burger-Phantom 

Phantom zur Bestimmung der Abbildungsgüte, bei dem Zylinder mit verschiedenen Durchmessern und 
unterschiedlicher Höhe (Al oder Kunststoff) auf Platten aufgeklebt oder zylinderförmige Löcher (Flach-
bohrungen in Platten gebohrt worden sind. 

Lochphantome haben eine längere Lebensdauer. Die Zylinderhöhe bestimmt den Objektkontrast. Alumi-
nium wird wegen der geringeren erforderlichen Lochtiefen benutzt, wenn es auf Vermeidung der geo-
metrischen Unschärfe ankommt. 

Mit Z. werden Kontrast-Detail-Diagramme und der Informationsindex bestimmt. 

Zyste 

Eine Cyste (grie. κύστις kýstis „Blase“), eingedeutscht Zyste, ist ein von einem epithelialen Häutchen 
ausgekleideter Hohlraum im Gewebe des Körpers. Ist der Hohlraum nicht von einem epithelialen Häut-
chen, sondern nur von einer bindegewebigen Membran umhüllt, spricht man von einer Pseudozyste.  

Der Hohlraum einer Zyste kann mit Luft (Lungenzysten), Gewebeflüssigkeit, Harn (Nierenzysten), Blut, 
Eiter (Empyem), Schleim (bei Mukoviszidose), Talg (Atherom), Eiter/Talg (Pustel) oder Parasiten (Para-
sitenzysten) gefüllt sein.  

Eine Zyste kann einfach oder mehrfach unterkammert sein, wobei mehrere eng beieinanderliegende 
kleine Zysten wie eine große mehrfach unterkammerte Zyste aussehen können.  

Zysten können angeboren oder erworben sein. Liegt der Zyste eine Abflussbeeinträchtigung zugrunde, 
spricht man von einer Retentionszyste.  
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Angeborene Zysten entstehen durch embryonale Fehldifferenzierung, wie Zystenniere, Zystenlunge. In 
diesen Fällen weist das jeweilige Organ stets eine Vielzahl von Zysten (Polyzysten) auf.  

Erworbene Zysten entstehen durch Verletzungen, Infektionen oder Parasitenbefall. In diesen Fällen 
weist das jeweilige Organ meist nur eine oder wenige Zysten auf. Ausgedehnter Parasitenbefall kann 
allerdings ebenfalls zu einer Vielzahl von Zysten führen (siehe: polyzystische Echinokokkose).  

Die chirurgische Entfernung einer Zyste bezeichnet man als Zystektomie.  

Allerdings wird dieser Begriff in der Medizin auch für die Entfernung der Harnblase gebraucht, da der 
griechische Name für Harnblase κύστις kýstis und für Herausschneiden ἐκτομή ektome lautet. Die Harn-
blase ist ein Organ und keine Zyste, auch wenn sie ein von Schleimhaut ausgekleideter Hohlraum ist. 

Zystenverödung 

Beseitigung von Nieren-, Leber-, Perikard-, Pankreaszysten u.a. nach perkutaner Punktion und Applika-
tion von Verödungsmitteln und öligen Röntgenkontrastmitteln unter Durchleuchtungs-, Ultraschall- oder 
Computertomographie-Kontrolle; chirurgieäquivalentes und effektives Verfahren der Interventionsradio-
logie 

Zystographie 

Zysto-, zur Harnblase ... 

E: cystography 

Röntgenkontrastdarstellung der zuvor entleerten Harnblase über einen eingeführten Katheter zur Beur-
teilung der Lage, Form, Größe und des Inhaltes der Harnblase und zum Nachweis von pathologischen 
Harnblasenveränderungen (Divertikel, Fremdkörper, Konkremente, Ureterozelen, Tumoren), Harnbla-
senentleerungs-Störungen, Fisteln, ferner als Methode zur Prüfung eines vesiko-ureteralen Refluxes. 

Das Kontrastbild (Zystogramm) dient der Diagnostik von z.B. Megazystis, Schrumpfblase, Tumoren, 
vesikoureteralem Reflux. 

Modifiziert als Miktions-, Rücklauf-, Urethrozystographie. 

Nutzbar auch das Zystogramm im Rahmen der Ausscheidungsurographie. 

Methoden: 

1. Darstellung der Harnblase bei der Urographie 

2. Retrograde Z.: 

Nach Einführung eines Katheters in die Harnblase Auffüllung der Harnblase mit wasserlöslichem, 

trijodierten Kontrastmittel in 2030%-iger Lösung, Dosierung nach Alter bzw. Blasenkapazität (Neu-

geborene 2030 ml, Erwachsene etwa 300 ml und mehr). Aufnahmen in Rückenlage mit sagittalem 
und frontalem Strahlengang (evtl. auch als Schrägaufnahme) auf dem Rasterladentisch. 

3. Bei Verdacht auf vesiko-ureteralen Reflux (überwiegend bei Kindern) Untersuchung als Miktions-
Reflux-Urographie: 
Katheterentfernung, Blasen-Nieren-Übersichtsaufnahme während der Blasenentleerung und sofort 
am Ende der Miktion. 

4. Miktions-Zysto-Urethrographie: 

Funktionsuntersuchung zur Beurteilung der Harnblase, des Blasenhalses, der Urethra (Harnröhre) 
und der Harnröhre und der Ureterostien (Mündung der Ureteren in die Blase) während der Blasenent-
leerung zur Beurteilung der Harnblase, insbesondere des Blasenhalses, der Harnröhre und der 
Harnleiterostien.  

Untersuchung zur Aufdeckung eines vesiko-ureteralen Refluxes (Rückströmen von Harn aus der Bla-
se in die Ureteren) zur Darstellung der Harnröhre und etwaigen Aufdeckung einer Harninkontinenz. 

5. Expressionsurethrographie: 

Darstellung der Harnröhre im Anschluß an die Z. durch manuelles Auspressen des Blaseninhaltes 
(Untersuchung in Narkose im Säuglings- und frühen Kleinkindesalter). 

6. Doppelkontrast-Z.: 

Röntgendarstellung der Harnblase durch kombinierte Instillation von wasserlöslichem trijodierten Kon-
trastmittel und von Luft oder Kohlendioxid.  

Technik: Nach Kontrastmittelauffüllung der Harnblase (2030%ige Lösung) mit etwa 300 ml, Blasen-
entleerung und dann Auffüllung mit Luft. Innenreliefdarstellung. 

7. Kontrastmittelpfütze nach Kneise-Schober (früher Abrodilpfütze genannt) 
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Installation von etwa 10 ml eines an der Blasenschleimhaut gut haftenden Kontrastmittels 
(Propyliodon, Dionosil oder auch Visotrast), anschließend Auffüllung der Harnblase mit Luft. 

8. Polyzystographie: 

Darstellung der Harnblase mit Kontrastmittellösungen oder mit Luft als Kontrast in verschiedenen Fül-
lungs- oder Entleerungszuständen auf einer Röntgenaufnahme durch dreimalige Exposition des Fil-
mes mit 1/3 des erforderlichen mAs-Wertes nach Injektion von z.B. 50, dann 100 und nochmals 100 
ml des Kontrastmittels. 

Indikation: 

Nachweis von infiltrativen Blasenwandveränderungen mit Einschränkung der Dehnungs- und Kont-
raktionsfähigkeit der Harnblase. 

Zytostatika 

Substanzen, die wegen ihrer hemmenden Wirkung auf das Wachstum und die Vermehrung bes. von 
rasch wachsenden Zellen zur Chemotherapie von Tumoren verwendet werden. 
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