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Einleitung 
 

Interatomare Abstände in Molekülen und Festkörpern liegen im Bereich von ca. 100-300pm (1-3 Å) 

und sind daher durch lichtmikroskopische Untersuchungen nicht mehr zugänglich. Schon kurz nach 

der Entdeckung der Röntgenstrahlung Ende des Jahres 1895 durch W. C. Röntgen wurde aber die 

Beugung von Strahlung dieser Wellenlänge an Kristallen beobachtet. Dies geht auf erste Experimente 

von M. von Laue, Friedrich und Knipping in München (1912) zurück, die Methode wurde 

anschließend von W.H. Bragg und W. L. Bragg in Leeds und Cambridge weiterentwickelt. Schon 1913 

wurden erste Kristallstrukturen bestimmt (NaCl, ZnS, KCl). 

Heutzutage ist die Röntgendiffraktion an Einkristallen eine der wichtigsten Routinemethoden für die 

Strukturaufklärung. Mit modernen Geräten lassen sich Proben innerhalb weniger Stunden vermessen 

und aus den so gewonnenen Daten die Strukturen selbst komplexer Moleküle bestimmen. Moderne 

Diffraktometer liefern dabei so präzise Ergebnisse, dass nicht nur Informationen über 

Bindungslängen- und Winkel erhalten werden können. Durch hochauflösende Beugungsexperimente 

ist es möglich die Elektronendichteverteilung in einem Kristall so genau zu rekonstruieren, dass damit 

z.B. die Eigenschaften chemischer Bindungen untersucht und die Ergebnisse direkt mit theoretischen 

Resultaten verglichen werden können. 
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Einkristalldiffraktometrie 
 

Beugung von Röntgenstrahlung 
 

Elektromagnetische Strahlung kann auf verschiedene Arten mit Materie wechselwirken. Für das 

Beugungsexperiment werden dabei Effekte wie die Brechung, Compton-Streuung oder inelastische 

Prozesse vernachlässigt und lediglich die kohärente Thomson-Streuung betrachtet.  Anschaulich wird 

diese oft in der Beschreibung von Bragg als eine „Reflexion“ der Strahlung an Gitterebenen des 

Kristalls dargestellt. 

Ein z.B. aus einzelnen Atomen aufgebautes Translationsgitter (siehe  Abbildung 1) mit definierten 

Gitterabständen d lässt sich durch den Vektor  

r = n1a + n2b + n3c (1) 

beschreiben (n1, n2 und n3 sind dabei ganze Zahlen). Dieses Gitter lässt sich in Elementarzellen 

zerlegen, die durch die Gitterkonstanten a, b und c (die Beträge der Basisvektoren) und die drei 

zwischen diesen Basisvektoren aufgespannten Winkel (α, β, γ) charakterisiert werden.  

 

Abbildung 1: Beispiel eines Translationsgitters 

Die entlang des Vektors S0 unter einem Winkel θ einfallende Strahlung (siehe Abbildung 2) wird in 

zwei übereinander liegenden Ebenen des Gitters an den Punkten D und B gestreut. Für die entlang 

des Vektors S beobachtete Streustrahlung ergibt sich aufgrund des Netzebenabstandes d ein 

Gangunterschied, aus dem sich die nach der Bragg-Gleichung 

2d sin θ = n λ (2) 

die Winkel θ berechnen lassen, unter denen konstruktive Interferenz (ein „Reflex“) auftritt. Die 

Vektoren S0 und S definieren in diesem Bild die Mantelfläche des sog. Lauekegels, für die 

konstruktive Interferenz beobachtet werden kann (siehe Abbildung 3). 
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Abbildung 2: Zur Ableitung der Braggschen Gleichung. 

Liegt nun, wie z.B. bei Pulverdiffraktionsexperimenten, eine statistische Verteilung mehrerer 

Kristallite (d.h. Gitter) vor, so beobachtet man auf einem Flächendetektor als Beugungsbild Ringe, 

d.h. Schnitte durch die einzelnen Lauekegel. Im Falle der Einkristalldiffraktometrie liegt dagegen nur 

ein dreidimensionales Beugungsgitter in einer definierten Orientierung vor. Damit entstehen zwei 

zusätzliche Bedingungen an die Richtungen, in denen gebeugte Strahlung beobachtet werden 

können. Anschaulich bedeutet dies, dass nur in solchen Richtungen konstruktive Interferenz zu 

beobachten ist, in denen sich drei Lauekegel in einer gemeinsamen Schnittlinie schneiden. Dies ist 

der Grund, warum für Einkristallexperimente die Probe auf einem Goniometer im Raum bewegt 

werden muss um einen möglichst vollständigen Satz an  Reflexen beobachten zu können. 

 

 

Abbildung 3: Beispiel für die Entstehung eines Lauekegels durch Streuung an einer Atomreihe mit Atomabstand a. 
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Strukturfaktoren 
 

Die Streuung von Röntgenstrahlung erfolgt an der Elektronenhülle der Atome. Dementsprechend 

lässt sich das klassische Doppelspalt-Experiment von Young für die Röntgenbeugung anhand zweier 

Punktladungen simulieren (siehe Abbildung 4). Es ergibt sich ein dem Doppelspaltexperiment 

analoges Beugungsmuster von unscharfen Minima und Maxima der gestreuten Intensität. Beim 

Übergang von zwei zu mehreren punktförmigen Streuzentren (bzw. Doppelspalt/optisches Gitter) 

werden die Maxima im Beugungsbild schärfer. Die Elektronenhülle eines Atoms lässt sich aber nicht 

als Punktladung beschreiben, da jedes Atom eine Ausdehnung in der gleichen Größenordnung wie 

die verwendete Wellenlänge aufweist. Somit sind Atome keine Punktstreuzentren für 

Röntgenstrahlung und es entsteht ein atominterner, zusätzlicher Gangunterschied. Dies führt zu 

einer Winkelabhängigkeit der Streuintensität, die wiederum von der Atomgröße und der 

Elektronenzahl abhängt. 

 

 

Abbildung 4: Simulierte Beugungsexperimente an zwei und 20 Punktstreuzentren (oben links bzw. rechts) sowie an einer 
Kette von 20 Silizium bzw. Bleiatomen (unten links bzw. rechts). 

 

Eine an N Punktzentren gestreute Welle wird beschrieben durch  

 

                      
 
   ,  (3) 

wobei  fi der Streufaktor des Streuzentrums ist, r der Gittervektor im Ortsraum  und 

            .  (4) 
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Bei Streuung durch eine ausgedehnte Elektronendichteverteilung (r) wird die Streuwelle des 

Volumenelements dr dagegen durch  

                                 
 

    (5) 

beschrieben. T stellt hier den Operator der Fourier-Transformation dar. Betrachtet man die 

Elektronendichteverteilung eines Atoms j(r), so wird f(r*) als atomarer Streufaktor bezeichnet. Die 

Beugungswinkelabhängigkeit ist in Abbildung 5 für verschiedene Elemente gezeigt. 

 

Abbildung 5: Beispiele für die Abhängigkeit des Streufaktors vom Beugungswinkel 

 

 Für ein aus N Atomen aufgebautes Molekül M ist die Elektronendichteverteilung 

         

 

   

       

 

und für diese Dichteverteilung berechnet sich die Streuamplitude analog zu Gl. (5) zu 

 

                              
    

    (6) 

           
              

        (7) 

bzw. unter Verwendung der Millerschen Indizes hkl um die Verknüpfung des Ortsraumes mit dem 

Reziproken Gitter zu verdeutlichen 

                             
 
       (8) 

 

D.h. die Gesamtstreuamplitude ergibt sich aus der Summe (über alle Atome in der Elementarzelle) 

der atomaren Streufaktoren multipliziert mit einem Phasenfaktor, der die Information über die 

Atompositionen enthält und diese Ortsraumkoordinaten mit den Indizes der Gitterebenen verknüpft. 
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Im Experiment zugänglich ist nicht die Streuamplitude, sondern nur die Intensität Ihkl der gestreuten 

Wellen, die proportional zu |Fhkl|
2 ist. Somit ist eine direkte Rekonstruktion der Elektronendichte 

durch eine Fourier-Synthese gemäß einer Umkehrung von Gleichung 5 nicht möglich, wodurch das 

sog. Phasenproblem der Röntgenstrukturanalyse entsteht. 

 

 

Symmetrie und Raumgruppen 
 

Aufgrund der in Kristallen auftretenden Symmetrie lassen sich die sieben Kristallsysteme anhand der 

Restriktionen ihrer Metrik (der Geometrie des Translationsgitters) unterscheiden (siehe Tabelle 1). 

Die Elementarzelle wird stets so gewählt, dass sie die größtmögliche Symmetrie aufweist, was in 

einigen Fällen dazu führt, dass Zentrierungen durch eine Vergrößerung der (ggf. unsymmetrischen) 

primitiven Zelle entstehen. Zusammen mit den sieben Kristallsystemen ergeben sich daraus die 14 

Bravais-Gitter (siehe Abbildung 6).  

Tabelle 1: Die sieben Kristallsysteme 

 

 

 

Abbildung 6: Die 14 Bravais-Gitter 
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Die Zahl der zu bestimmenden Atompositionen lässt sich weiter reduzieren, wenn man neben der 

reinen Translationssymmetrie des Gitters weitere Symmetrieelemente in der Elementarzelle 

berücksichtigt. Kombiniert man die 14 Bravais-Gitter mit den 32 Kristallklassen die aus der 

Anwendung der Punktgruppensymmetrie entstehen, so gelangt man schließlich unter 

Berücksichtigung der translationshaltigen Symmetrieelemente (Gleitspiegelung, Schraubenachsen) 

zu den 230 Raumgruppen. Diese geben die Art und räumliche Lage der Symmetrieelemente an, die in 

einer Kristallstruktur auftreten können. Sie sind in den International Tables of Crystallography Vol. A 

aufgeführt. 

Die Symmetrie spielt für die Einkristalldiffraktion eine wesentliche Rolle. Dies ergibt sich u. A. aus 

dem direkten Einfluss der Symmetrie auf die Beobachtbarkeit und Intensitäten der Reflexe. Für 

zentrosymmetrische Kristallstrukturen (Vorhandensein eines Inversionszentrums) gilt das Friedelsche 

Gesetz 

Ihkl = I-h-k-l  (9) 

und es lässt sich aus Gl. 8 zeigen, dass sich das Phasenproblem für solche Strukturen zu einem 

Vorzeichenproblem (Phasen 0 oder  π) reduziert.  

 

Systematische Auslöschungen 

Den Schlüssel für die Bestimmung der vorliegenden Raumgruppe liefern die sog. systematischen 

Auslöschungen, die durch translationshaltige Symmetrieelemente hervorgerufen werden. Dazu 

gehören neben Schraubenachsen und Gleitspiegelebenen auch die Zentrierungsoperationen der 

Elementarzelle. In einer innenzentrierten Elementarzelle  existiert z.B.  für jedes Atom auf einer Lage 

x, y, z ein äquivalentes Atom auf der Position x+0.5, y+0.5, z+0.5. Wählt man zur Vereinfachung die 

allgemeine Lage im Ursprung der Elementarzelle, so liegen diese Atome in 0, 0, 0 und 0.5, 0.5, 0.5. 

Berechnet man nun den Strukturfaktor aus den atomaren Beiträgen, so findet man 

                                                         (10) 

                     . 

Da h + k + l stets ganzzahlig ist, nimmt der Cosinusterm für geradzahlige Summen den Wert +1, für 

ungeradzahlige den Wert -1 an. Damit ergibt sich für h + k + l = 2n+1 dass Fhkl = 0 ist. Somit fehlt bei 

Vorliegen einer innenzentrierten Elementarzelle jeder zweite Reflex. Analog lassen sich die sog. 

Auslöschungsregeln für alle translationshaltigen Symmetrieelemente bestimmen. Um nun für eine 

unbekannte Verbindung die Raumgruppe zu bestimmen geht man umgekehrt vor und analysiert die 

vorliegenden Auslöschungen um auf das Vorhandensein bestimmter Symmetrieelemente zu testen. 

Zusammen mit der Laue Gruppe (der Symmetrie des Beugungsbildes unter Berücksichtigung des 

Friedelschen Gesetzes) lässt sich so die Raumgruppe meist eindeutig bestimmen. Vereinfacht wird 

dies durch die Tabelle im Anhang, die den International Tables of Crystallography entnommen ist.  

Nachdem die Raumgruppe bestimmt wurde, kann der Satz von Atomen, der zur vollständigen 

Beschreibung der Struktur nötig ist, deutlich reduziert werden. Man nennt diesen Satz die 

asymmetrische Einheit. Bei (bis auf die Identität) symmetrielosen Molekülen besteht die 

asymmetrische Einheit meist aus einer „Formeleinheit“, d.h. dem gesamten Molekül selbst. Besitzt 

das Molekül aber Symmetrie und sitzt es auf einer „speziellen Lage“, d.h. z.B. auf einer 
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kristallographischen Spiegelebene, so umfasst die asymmetrische Einheit nur ein halbes Molekül. Die 

Elementarzelle muss dabei immer ein ganzzahliges Vielfaches der Formeleinheit enthalten. Die Zahl 

der Formeleinheiten pro Elementarzelle Z lässt sich über das mittlere Volumen eines Atoms im 

Festkörper abschätzen: 

  
   

    
 

 

Nach dieser Näherungsformel nimmt man für alle M nicht-Wasserstoffatome einen Raumbedarf von 

17Å3 an. Vergleicht man das so abgeschätzte Z mit der Zähligkeit na der allgemeinen Lage der 

Raumgruppe (x, y, z), so sieht man, dass die asymmetrische Einheit Z/na der Formeleinheit umfasst. 

Für die Strukturbestimmung reicht es dann aus, die Lage der Atome in der asymmetrischen Einheit zu 

kennen. 

 

Lösung des Phasenproblems 
 

Das oben genannte Phasenproblem zeigt, dass für die Berechnung der Phasen die Atompositionen 

bekannt sein müssten. Da dies aber gerade die aus dem Experiment zu bestimmende Information 

darstellt, kann an dieser Stelle nicht auf eindeutige weise auf die Elektronendichteverteilung und 

damit auf die Struktur zurückgeschlossen werden. Um dieses Problem zu lösen existieren zwei in der 

Praxis weit verbreitete Ansätze: 

Patterson-Methode 

Bei diesem Lösungsansatz für das Phasenproblem wird die fehlende Phaseninformation ignoriert und 

eine Fourier-Synthese (in diesem Falle Patterson-Synthese genannt) nur anhand der gemessenen 

Intensitätsdaten vorgenommen. Aufgrund der fehlenden Phaseninformation enthält die so 

berechnete Patterson-Karte statt absoluter Strukturinformation lediglich relative 

Abstandsinformationen. Aus den Lagen der in der Karte auftretenden Maxima und deren Höhe 

lassen sich Rückschlüsse über Interatomaren Abstände und die jeweils beteiligten Atomsorten 

gewinnen. Zusammen mit der Information über die Symmetrie des Kristalls kann daraus die Lage von 

Schweratomen (z.B. Metallatomen)  in der Elementarzelle bestimmt werden. Deren Beitrag zur 

gesamten Phase ist in vielen Fällen so hoch, dass ein erstes Strukturmodell ausreichend ist, in dem 

lediglich die Lage eines Schweratoms bekannt ist. Die übrigen Atome lassen sich dann während der 

Strukturverfeinerung (s.u.) lokalisieren. Aufgrund der Tatsache, dass die Patterson-Methode 

bevorzugt für schwere Elemente angewendet werden kann, wird sie auch Schweratommethode 

genannt. 
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Direkte Methoden 

Diese Methoden versuchen wie der Name sagt, eine direkte Lösung des Phasenproblems, in dem 

Zusammenhänge zwischen den Intensitäten innerhalb bestimmter Reflexgruppen und deren Phasen 

ausgenutzt werden. Die Grundlage für diese Methode wurde durch den von Sayre entdeckten 

Zusammenhang  

                             

      

 

gelegt. Dieser beruht darauf, dass die Elektronendichte im Kristall nie negativ sein kann und 

annähernd punktförmig an den Atompositionen konzentriert ist. Die Aussage ist, dass man den 

Strukturfaktor eines Reflexes hkl aus der Summe der Produkte von Strukturfaktoren aller Reflexpaare 

berechnen kann, deren Indizes sich zu hkl addieren: 

F321 = F100 F221 + F110 F211 + F111 F210  usw. 

Die Anwendung dieses formalen Zusammenhangs ergibt sich daraus, dass wenn z.B. der Reflex hkl 

sehr stark ist, alle Produkte in denen ein sehr schwacher Reflex eingeht wenig zum Reflex hkl 

beitragen werden, wohingegen ein Produkt aus zwei sehr starken Reflexen auch einen großen 

Einfluss auf den Reflex hkl haben wird. Zur Anwendung weiterentwickelt wurden die auf solchen 

Beziehungen basierenden Direkten Methoden durch Karle und Hauptmann (Nobelpreis 1985). Vor 

allem für zentrosymmetrische Strukturen, bei denen sich das Phasenproblem auf ein 

Vorzeichenproblem reduziert, werden heutzutage die meisten Strukturen mittels der Direkten 

Methoden gelöst.  

In beiden Fällen (Patterson/Direkte Methoden) gelangt man zu einem ersten Strukturmodell, in dem 

möglicherweise Atome nicht bzw. falsch beschrieben werden. Trotzdem kann auf Basis dieses 

Modells aus den (jetzt bekannten) Atompositionen ein Satz von Phasenfaktoren berechnet werden. 

Führt man nun eine Fourier-Synthese durch, um aus den so berechneten Fc die Elektronendichte 

gemäß einer Rücktransformation von Gleichung 5 zu erhalten, so wird die entsprechende 

Elektronendichteverteilung stark von Fourier-Abbrucheffekten beeinflusst. Dies kann man dadurch 

umgehen, dass man von der zunächst erhaltenen Dichteverteilung eine analoge Verteilung abzieht, 

die man aus den auf dem Strukturmodell beruhenden Phasen und den experimentellen 

Strukturfaktoren gewonnen hat. In der so berechneten Differenzfourier-Karte zeigen sich lokale 

Maxima an Stellen, an denen Atome im Strukturmodell fehlen, bzw. lokale Minima wenn z.B. eine 

falsche Atomsorte zugeordnet wurde. Für das finale Strukturmodell sollte eine solche Karte keine 

auffälligen Maxima oder Minima aufweisen. 
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Strukturmodell und Verfeinerung 
 

Im Zuge der Strukturverfeinerung wird anhand eines Least-Square-Verfahrens die Differenz zwischen 

den aus dem Strukturmodell berechneten und den gemessenen Strukturfaktoren minimiert und 

somit das Strukturmodell vervollständigt und verbessert. Die zu optimierenden Größen umfassen 

neben den Atompositionen und einem Skalierungsfaktor auch Parametern zur Beschreibung der 

thermischen Bewegung der Atome im Kristall. Für ein erstes, isotropes Schwingungsmodell wird ein 

Temperaturfaktor U eingeführt, der die Modulation des atomaren Streufaktors f gemäß 

                  

bzw. 

             
     

  
  

beschreibt. Der Temperaturfaktor U wird, wenn der Vorfaktor 8π2 direkt einbezogen wird, auch als 

Debye-Waller-Faktor B bezeichnet. 

In einem weiteren Schritt der Verfeinerung kann von einem isotropen zu einem anisotropen Modell 

zur Beschreibung der thermischen Bewegung übergegangen werden. In diesem Falle wird die 

Schwingung der Atome durch ein Ellipsoid mit den Hauptachsen U1, U2 und U3 beschrieben. Dessen 

Lage im Raum wird durch sechs Uij Parameter angegeben und führt zu folgendem Ausdruck für den 

atomaren Streufaktor: 

                 
       

       
        

         
         

      

 

 

Qualitätskriterien 

Die Qualität des Strukturmodells wird während der einzelnen Verfeinerungsschritte aufgrund von 

verschiedenen Gütefaktoren verfolgt und bewertet. Dazu dienen die kristallographischen R-Werte, 

die wie folgt definiert sind: 

konventioneller R-Wert:    
               

        
 

gewichteter R-Wert:        
     

    
  

 
   

     
      

 

Hierbei sind FO bzw. FC die gemessenen bzw. berechneten Strukturfaktoren und w ein 

Gewichtungsfaktor der im einfachsten Falle die Reflexe gemäß ihrer Standardabweichung gewichtet. 

Für ein gutes Strukturmodell sollte der konventionelle R-Wert deutlich unterhalb von 5% und der wR2 

deutlich unter 10% liegen. Als weiterer Parameter zur Kontrolle des Modells dient der sog. Goodness 

of Fit (GooF): 
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Dabei geht hier zusätzlich zur Differenz zwischen den Gemessenen und den berechneten 

Strukturfaktoren die Zahl der Reflexe m und die Zahl der Verfeinerten Parameter n ein. Für die 

korrekte Struktur sollte der GooF Werte um 1 annehmen. Zusätzlich zu diesen Güteparametern 

sollten während der Verfeinerung immer wieder Restelektronendichtekarten (Differenzfourier-

Karten) berechnet und deren lokale Minima und Maxima überprüft werden.  

Ist die Verfeinerung bezüglich der freien Parameter (Koordinaten der Atome, Temperaturfaktoren) 

auskonvergiert, so hat man das finale Strukturmodell gefunden. Anhand dieses Modells können dann 

Bindungslängen und –winkel bestimmt werden und das Modell kann graphisch anhand der 

Schwingungsellipsoide dargestellt werden (ORTEP-Plot, siehe Abbildung 7).   

 

Abbildung 7: Beispiel einer ORTEP Darstellung (50% Ellipsoide). 
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Experimenteller Aufbau 
 

 

 

Röntgenquelle 
Zur Erzeugung von Röntgenstrahlung für Diffraktionsexperimente verwendet man an Laborgeräten 

entweder sog. Sealed-Tube Röhren oder Drehanoden. Erstere sind mechanisch einfacher aufgebaut  

(siehe Abbildung 8) und bestehen aus einer festen Anode (dem „Target“) und einem Filament, das 

den Elektronenstrahl erzeugt. Die beim Auftreffen der Elektronen auf das Targetmaterial 

entstehende Röntgenstrahlung verlässt den evakuierten Röhrenkörper durch Berylliumfenster, das 

Anodenmaterial wird von der Rückseite mit Wasser gekühlt.  

 

Abbildung 8: Schematischer Aufbau einer Sealed-Tube Röntgenröhre. 

 

Im Gegensatz dazu wird bei Drehanoden Quellen eine schnell rotierende Anode (3000 min-1) 

eingesetzt. Die mechanische Konstruktion ist hier deutlich aufwändiger, da dieses drehende Target in 

eine Hochvakuumkammer eingebaut werden muss. Der Vorteil dieses Aufbaus ist eine deutlich 

höhere Primärstrahlintensität, da der Elektronenstrahl das Target nicht immer an der gleichen Stelle 



15 
 

trifft, so dass die entstehende Abwärme besser abgeführt werden und somit die Röhre mit höherer 

Leistung betrieben werden kann. 

 

Monochromator 

 

Abbildung 9: Spektrum einer typischen Röntgenröhre (Cu Strahlung). 

Aus dem in einer Röntgenröhre entstehenden Strahlungsspektrum (siehe Abbildung 9), das 

grundsätzlich aus der weißen Bremsstrahlung und der charakteristischen Strahlung besteht, wird 

anhand eines Monochromators nur die charakteristische Kα Strahlung für das Diffraktionsexperiment 

verwendet. Um diese aus dem Spektrum herauszufiltern wurden früher einfache Filterfolien (z.B. Ni) 

verwendet, heute sind Monochromatorkristalle (meist aus Graphit) oder Spiegeloptiken üblich. Bei 

Verwendung eines Graphitmonochromators wird ein qualitativ hochwertiger Graphit-Einkristall so im 

Primärstrahl der Röhre orientiert, dass aufgrund der Beugung am Graphitgitter ein Beugungsreflex 

mit einer definierten Wellenlänge (meist die des Kα Peaks)  für das eigentliche Experiment an der 

Probe verwendet werden kann. Die Wellenlänge des Kα Peaks hängt dabei vom Anodenmaterial ab 

(z.B. Mo: 0.71073 Å, Ag: 0.56087 Å, Cu: 1.54178 Å). Anders als es bei einigen Monochromatoren für 

die Pulverdiffraktion der Fall ist, wird die durch die Spin-Orbit-Kopplung der p-Orbitale des 

Targetmaterials verursachte Kα,1/ Kα,2 Strahlung bei einfachen Graphit-Monochromatoren nicht 

getrennt. Dies führt bei hohen Beugungswinkeln, bei denen sich die relativ geringen 

Wellenlängenunterschiede deutlich bemerkbar machen, zu einer systematischen Aufspaltung der 

Reflexe, die bei der Datenintegration berücksichtigt werden muss.  

 

Goniometer 
Für Einkristallstrukturbestimmungen werden verschiedene Messgeometrien verwendet. Im 

Gegensatz zu den Pulverdiffraktometern verwendet man zwei-, drei-, oder Vierachsen-Goniometer. 

Diese können die einkristalline Probe sehr präzise bezüglich mehrerer Achsen positionieren um somit 

einen möglichst großen Bereich des reziproken Raums abzudecken. So wird der Kristall z.B. im Laufe 

der Messung um 360° um eine der Goniometerachsen gedreht. Die Drehung erfolgt dabei während 

der eigentlichen „Belichtung“ des Bildes in kleinen Schritten, weshalb man auch von sog. 

Drehkristallaufnahmen spricht. Für jedes einzelne Bild wird der Kristall um ein festes 

Winkelinkrement gedreht (z.B. 1°) und somit ein Ausschnitt aus dem Reziproken Raum 
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aufgenommen. Die im Laufe der Drehung jeweils in Beugungsposition befindlichen Reflexe werden 

auf dem Detektor registriert und nach Beendigung der Belichtung ausgelesen.  

 

Detektor 
Für die Einkristalldiffraktion werden hauptsächlich drei Detektortypen routinemäßig eingesetzt: 

Einzelzählrohr 

Das Einzelzählrohr ist ein punkförmiger Detektor, in dem die einfallenden Röntgenstrahlen Atome 

ionisieren und durch eine angelegte Hochspannung durch einen Stromfluss detektiert werden 

können. Der hohen Genauigkeit bei der Bestimmung der Reflexintensitäten steht eine lange Messzeit 

gegenüber, da jeder Reflex einzeln mit dem Goniometer angefahren und vermessen werden muss. 

 

CCD-Detektoren 

Ähnlich modernen Digitalen Fotoapparaten wird hier ein CCD-Chip für die Datensammlung benutzt. 

Da diese aber nicht direkt für Röntgenstrahlung sensitiv sind, wird die einfallende Strahlung zunächst 

durch eine Umwandlerschicht in sichtbares Licht überführt welches dann vom Chip registriert 

werden kann. Nachteilig an dieser Art von Detektoren sind das hohe Untergrundrauschen aufgrund 

der hohen Sensitivität der Chips und der Ausleseelektronik. Um solche Dunkelströme zu minimieren, 

werden die Chips im Messbetrieb durch ein Peltier-Element auf ca. -60°C heruntergekült. Die Vorteile 

der Detektoren sind die hohe Sensitivität (kurze Belichtungszeiten pro Bild) und die hohe 

Auslesegeschwindigkeit. 

 

Imageplate-Detektoren 

Die IP-Detektoren ähneln am ehesten den z.B. in der Medizin zum Teil noch immer verwendeten 

Röntgenfilmen. Der Detektor besteht aus einer mit Europium dotierten Gadoliniumoxid Platte 

(Durchmesser ~30cm). Durch die während der Belichtung einfallenden Röntgenstrahlen werden 

Elektronen der Eu-Ionen in metastabile Zustände angeregt. Nach Ende der Belichtung werden diese 

Elektronen durch das Licht eines Lasers weiter in höher liegende, instabile Zustände angeregt, so dass 

bei der dann spontan erfolgenden Relaxation in den Grundzustand Licht emittiert wird. Dieses wird 

von einer Photozelle aufgezeichnet, das Signal verstärkt und an den Auswerterechner weitergeleitet.  
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Versuchsdurchführung und Auswertung 

Kristallselektion und Montage 
 

Die Auswahl des Kristalls ist der erste Schritt im Zuge einer Einkristallstrukturbestimmung. Meist 

liegen mehrere Kristalle in z.B. einem Reaktionsgefäß vor und es muss eine geeignete Probe für die 

Messung ausgewählt werden. Dabei ist besonders auf folgende Faktoren zu achten: 

Kristallqualität: Ein für die Messung geeigneter Kristall sollte keine Sprünge oder Risse aufweisen und 

es sollten keine Einschlüsse oder Aufwachsungen zu sehen sein. Zwillingskristalle kann man (wenn 

die Kristalle transparent sind) häufig unter polarisiertem Licht identifizieren und somit aussortieren. 

Kristallgröße: Um Absorptionseffekte (s. U.) zu minimieren, sollte der Kristall so klein sein, dass er 

vollständig vom Primärstrahl beleuchtet wird. Es stehen für den Versuch unterschiedliche 

Strahldurchmesser zur Verfügung (0.3, 0.5, 0.8 mm), so dass die Kristallgröße 0.8 mm nicht 

überschreiten sollte. Die minimale Größe des Kristalls ist meist ein Kompromiss zwischen dem 

Wunsch einen möglichst kleinen Kristall zu vermessen (häufig bessere Kristallqualität, geringe 

Absorption, geringe Strahldivergenz) und dem nötigen Streuvolumen um ausreichende 

Reflexintensitäten zu erzielen. 

 Wählen Sie einen geeigneten Kristall für die Messung unter dem Lichtmikroskop aus 

 Präparieren Sie den Kristall in einer Glaskapillare und diese in einen Probenträger 

 Montieren Sie den Probenträger auf dem Goniometerkopf und zentrieren Sie den Kristall auf 

dem Goniometer 

 

Bestimmung der Zellkonstanten und Durchführung der Messung 
 

Die Bestimmung der Zellparameter im Einkristallexperiment ist bei heutigen Geräten meist 

weitgehend automatisiert. Dazu wird bei Verwendung eines Flächendetektors zunächst eine 

Peaksuche durchgeführt, in der die Positionen der Bragg-Reflexe auf dem Detektor bestimmt 

werden. Hierbei ist zu beachten, dass sich die Reflexe bei Drehkristallaufnahmen über mehrere 

Einzelbilder erstrecken können. Trotzdem muss die Position ermittelt werden, an der ein Reflex 

gerade sein Maximum an Intensität aufweist.  

Sind die Positionen der Reflexe bestimmt, kann mit verschiedenen Methoden versucht werden, 

Basisvektoren für ein Gitter zu finden, das die gefundenen Reflexpositionen beschreibt. Im Versuch 

wird hierzu die Methode der Differenzvektoren verwendet. Dazu berechnet eine Software die Länge 

der Differenzvektoren zwischen jeweils zwei Peakpositionen. In einem regelmäßigen Gitter müssen 

bestimmte Differenzen (die, die der späteren Zellachse entsprechen) häufiger auftreten als eine 

beliebige, nicht zum Gitter passende Differenz. Aus dieser Häufigkeitsverteilung errechnet die 

Indizierungssoftware Vorschläge für mögliche Elementarzellen. Der Nutzer muss an dieser Stelle 

lediglich die Vorschläge prüfen und die korrekte Zelle auswählen.  

Beachten Sie, dass mit der Auswahl einer Elementarzelle im Falle der Einkristalldiffraktion die 

Bestimmung einer weiteren Größe erfolgt: Der Orientierungsmatrix. Eine Indizierung einzelner Bragg-
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Reflexe auf dem Detektor ist später nur dann möglich, wenn neben den Zellkonstanten auch die 

Orientierung dieser Zelle bezogen auf ein festes  Koordinatensystem bekannt ist.  

 Überprüfen Sie anhand einiger Testbilder die Kristallqualität und bestimmen Sie dabei auch 

die für Ihren Kristall geeigneten Messparameter (Belichtungszeit, Detektorabstand, 

Drehwinkel pro Bild) 

 Nehmen Sie dann eine Folge von mindestens 10 Bildern auf 

 Führen Sie eine Reflexsuche durch und indizieren Sie die gefundenen Reflexe 

 

 

Datenintegration und -reduktion 
 

Die Datenintegration und –reduktion ist ein wichtiger Schritt im Zuge einer 

Einkristallstrukturbestimmung und obwohl auch hier eine vollautomatische Vorgehensweise möglich 

ist, haben diese beiden Schritte einen erheblichen Einfluss auf die Qualität des Datensatzes. Daher 

sollten die von den verwendeten Programmen vorgeschlagenen Parameter stets kritisch kontrolliert 

werden. 

Die Datenintegration (die Bestimmung der Intensität der Bragg-Reflexe) ist ein zweistufiger Vorgang. 

Zunächst wird auf Basis der bekannten Zellkonstanten und Orientierungsmatrix die Position der 

Reflexe vorhergesagt. An den entsprechenden Stellen wird per Software eine anpassbare 

Integrationsbox (im Versuch ein Ellipsenförmiges Profil) um die vorhergesagte Position gelegt. Im 

zweiten Schritt wird die Intensität innerhalb des Profils aufsummiert und gleichzeitig der Untergrund 

in der Nähe des Reflexes bestimmt. Aus dem Untergrund wird nach erfolgter Integration die 

Standardabweichung der Reflexintensitäten berechnet. Wie oben schon angeführt, erstrecken sich 

die Bragg-Reflexe nicht nur zweidimensional auf einem Bild, sondern haben auch senkrecht zur 

Detektorfläche eine Ausdehnung. Ist diese größer als der zur Messung verwendete Drehwinkel, so 

erstrecken sich Reflexe über mehrere aufeinander folgende Bilder. D.h. im Zuge der Integration muss 

diese Reflexbreite berücksichtigt werden und die Integration über alle Bilder erfolgen auf denen ein 

bestimmter Reflex Beiträge liefert. Die einzelnen Beiträge müssen schließlich zur Gesamtintensität 

eines Reflexes aufsummiert werden.  

Sind die Reflexintensitäten bestimmt, werden wichtige Korrekturen an den erhaltenen Daten 

vorgenommen. Dies sind zunächst die Lorentz- und die Polarisationskorrektur, die meist in einem 

Schritt als LP-Korrektur angewandt werden. Der Lorentzfaktor L berücksichtigt dabei, dass sich 

Streuvektoren mit unterschiedlicher Länge bei Drehkristallaufnahmen mit konstanter 

Winkelgeschwindigkeit unterschiedlich lange in Beugungsstellung befinden. Dieser Effekt ist vom 

Beugungswinkel abhängig und der entsprechende Korrekturfaktor ist gegeben als 
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Der Polarisationsfaktor P berücksichtigt, dass der Anteil der einfallenden Strahlung mit 

Polarisationsrichtung des elektrischen Feldvektors parallel zur Reflexionsebene unabhängig vom 

Einfallswinkel reflektiert wird, der Anteil mit senkrecht dazu stehendem Vektor aber eine 

winkelabhängige Schwächung erfährt. Wenn man den unpolarisierten Strahl (wie er die 

Röntgenröhre verlässt) in diese beiden Komponenten aufteilt, so wird eine Hälfte nicht, die andere 

um den Faktor cos2 2θ geschwächt. Insgesamt ergibt sich damit ein Polarisationsfaktor von 

  
        

 
 

der unabhängig vom Messgerät ist. Bei Verwendung eines Graphitmonochromators ist die für das 

Experiment verwendete Primärstrahlung durch diesen Effekt geringfügig vorpolarisiert. Die L und P 

Faktoren werden in der Praxis zu einem LP-Korrekturfaktor zusammengefasst und auf die Bragg-

Intensitäten direkt im Anschluss an die Integration angewendet.  

Weitere Korrekturen, die einen direkten Einfluss auf die Rohdaten haben sind die Absorptions- und 

Extinktionskorrektur. Extinktionseffekte treten besonders bei qualitativ hochwertigen Kristallen auf, 

die eine geringe Mosaizität (d.h. Verkippung einzelner Kristallsegmente) aufweisen. In solchen 

Kristallen kann ein bereits gebeugter Strahl so intensiv sein, dass er ein weiteres Mal an einer 

zweiten Gitterebene gebeugt wird (Primärextinktion). Außerdem kann der einfallende Strahl durch 

die Beugung an den oberen Schichten des Kristalls bereits so stark geschwächt sein, dass die 

darunter liegenden Ebenen nur noch von einem deutlich geschwächten Primärstrahl beleuchtet 

werden (Sekundärextinktion). 

Meist wichtiger (weil immer vorhanden) sind Absorptionseffekte. Der Primärstrahl und auch die 

gebeugten Strahlen werden (abhängig von der vermessenen Probe) im Kristall teilweise absorbiert. 

Die Stärke der Abschwächung wird durch den Absorptionskoeffizienten μ angegeben, der für einen 

gegebenen Kristall jeweils berechnet werden muss. Im Falle eines kugelförmigen Kristalls würde 

diese Abschwächung keine Rolle spielen, da sie alle Reflexe in gleichem Maße betrifft. Da in der 

Praxis aber nahezu ausschließlich nicht-sphärische Kristalle vermessen werden, sind die Pfadlängen, 

die der Primär- und der gebeugte Strahl in der Probe zurücklegen für jeden Reflex verschieden.  

Um diesen Effekt zu korrigieren gibt es verschiedene Ansätze. Der offensichtlichste (und auch häufig 

angewandte) ist eine genaue Vermessung und Indizierung der Kristallflächen. Aus den so gewonnen 

Daten kann für jeden einzelnen Reflex die Pfadlänge genau berechnet werden und somit die 

Reflexintensität mittels des Absorptionskoeffizienten korrigiert werden. Diese Methode ist immer 

dann von Vorteil, wenn der Kristall gut definierte Außenflächen aufweist. In den übrigen Fällen muss 

man auf Näherungsverfahren zurückgreifen, die indirekt aus den gemessenen Intensitäten auf die 

Absorptionseffekte zurückzuschließen. 

 Wiederholen Sie die Peaksuche und Indizierung mit dem vom Betreuer zur Verfügung 

gestellten Datensatz der Verbindung 2 (Summenformel C4O6NH9). 

 Integrieren Sie die Reflexintensitäten  

 Bestimmen Sie die systematischen Auslöschungen  

 Bestimmen Sie anhand der systematischen Auslöschungen und der Tabelle aus dem Anhang 

die Raumgruppe 
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Strukturverfeinerung 
 

 Verfeinern Sie das vom Betreuer zur Verfügung gestellte Strukturmodell, indem Sie ggf. 

fehlende Schweratome ergänzen und ein anisotropes Modell für die thermische Bewegung 

einführen und verfeinern. Versuchen Sie abschließend, die fehlenden Wasserstoffatome zu 

lokalisieren. Notieren Sie dabei zu Beginn und am Ende der Verfeinerung folgende 

Parameter: R-Werte, GooF, höchstes Maximum/tiefstes Minimum der Restelektronendichte 

 Notieren Sie die wichtigsten Bindungslängen und –winkel der Verbindung anhand ihres 

finalen Strukturmodells 

 Fertigen Sie eine ORTEP Darstellung ihres finalen Strukturmodells an 

 

 

Aufgaben  
 

1. Diskutieren Sie, welche Information im Laufe einer Einkristallstrukturbestimmung aus der 

Position der gemessenen Bragg-Reflexe gewonnen werden kann. Gehen Sie dabei speziell auf 

folgende Fragestellungen ein: 

 Wodurch werden die Standardabweichungen der Gitterkonstanten beeinflusst bzw. 

bestimmt? 

 Wie könnte auf dem für den Versuch verwendeten Einkristalldiffraktometer ein 

Pulverdiffraktogramm einer einkristallinen Probe gemessen werden (ohne den Einkristall 

zu zerstören)? 

 Berechnen Sie die Dichte der untersuchten Verbindung 2. 

 

2. Diskutieren Sie, welche Information aus den Intensitäten der Gemessenen Reflexdaten 

gewonnen werden kann. Gehen Sie dabei auf folgende Fragestellungen ein: 

 Leiten Sie aus der Formel für den Strukturfaktor die für die Raumgruppe der 

untersuchten Verbindung 2 gefundenen systematischen Auslöschungen her. 

 Warum besitzt das Beugungsbild immer mindestens Inversionssymmetrie?  

 Warum kann in einem Einkristalldiffraktionsexperiment wesentlich einfacher zwischen 

den im Periodensystem benachbarten Elementen Stickstoff und Sauerstoff als zwischen 

Eisen und Cobalt unterschieden werden? 

 Welche Intensität hat der Reflex F000 für die untersuchte Verbindung 2? 

 

3. Erläutern Sie die einzelnen Schritte einer Strukturverfeinerung und gehen Sie dabei auf 

folgende Fragestellungen ein: 

 Wie wirkt sich ein falsch zugeordnetes Element auf die Temperaturfaktoren des 

„falschen“ Atoms aus? 

 Wozu dient der im Zuge der Strukturverfeinerung eingeführte Skalierungsparameter? 

 Begründen Sie, warum die im Röntgenbeugungsexperiment bestimmten 

Wasserstoffatombindungslängen systematisch zu kurz sind. Welches Experiment würde 

hier genauere Ergebnisse liefern? 
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