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Patentansprüche; 

1. Röntgenstrahlen-Diffraktometer mit einem 
Vollkreis-Goniometer mit einem äußeren Ring und 
einem darin beweglichen inneren Ring, ferner mit 5 
einem drehbaren Goniometer-Kopfteil, das auf dem 
beweglichen Ring zum Halten und Stützen eines zu 
untersuchenden Kristalls befestigt ist, mit einer 
Röntgenstrahlenquelle, mit der ein Röntgenstrahlen-
bündel auf einen auf einer Kristallhalteeinrichtung IO 
befestigten Kristall gerichtet wird, mit einer 
Anzeigeeinrichtung zum Aufnehmen und Messen 
der Intensität des durch den befestigten Kristall 
gebeugten RöntgenstrahlenbDndels und mit einer 
auf dem Vollkreis befestigten Einrichtung zum u 
Richten eines Kühlmittelstroms über den Kristall, 
die einen am äußeren Ring befestigten Kühlmittelzu-
leitungsabschnitt, der mit einer Quelle für ein 
gasförmiges Kühlmittel verbunden ist, einen Kühl-
mittelspeis^abschnitt, der mit dem beweglichen 20 
inneren Ring verbunden ist und zu einem Mündungs-
bereich führt, sowie eine den Kühlmittelzuleitungs-
abschnitt und den Kühlmittelspeiseabschnitt verbin-
dende Kupplungsanordnung umfaßt, die so ausgebil-
det ist, daß der Kühlmittelstrom stets in einer festen 25 
Beziehung mit der phi-Achse des Diffraktometers 
verläuft, auf der der Kristall angebracht ist, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß eine im 
wesentlichen konische Ablenkplatte (SO) mit einer 
Öffnung (52) an ihrer Spitze (60) und einer 50 
Ginrichtung (48) zum Verbinden der Ablenkplatte 
(50) mit dem beweglichen inneren Ring (22) von 
derartiger Länge vorgesehen ist, daß die zwischen 
dem Kristall (54) und dem Goniometer-Kopfteil (24) 
verlaufende Kristallhalteeinrio iung (56, 58) durch » 
die Öffnung (52, 60) in der Ablenkplatte (50) 
hindurchgeht 

2. Diffraktometer nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Öffnung einen sich von 
ihrer Spitze bis zu dem äußeren Umfang der •»<> 
Ablenkplatte erstreckenden, im wesentlichen recht-
winkeligen Schlitz aufweist. 

3. Diffraktometer nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daß mit der Ablenkplatte eine 
Heizeinrichtung verbunden ist, die die Temperatur •» > 
der Ablenkplatte beim Betrieb oberhalb einer 
vorbestimmten Temperatur hält, so daß kein 
unerwünschtes Vereisen der Platte erfolgt. 

4. Diffraktometer nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Heizeinrichtung ein an der 
Oberfläche der Ablenkplatte befestigtes Heizele-
ment aufweist, und zwar so nahe wie möglich am 
Goniometerkopf, und daß eine Einrichtung mit dem 
Heizelement verbunden ist, die die Stromzufuhr zu 
dem Heizelement abstellt, wenn die Temperatur der r>r> 
Ablenkplatte beim Betrieb eine Temperatur er-
reicht, die oberhalb eines vorbestimmten Wertes 
liegt. 

5. Röntgenstrahlen-Diffraktometer nach einem 
der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß h,) 

die Ablenkplatte (50) an einer Stange befestigt ist. 
6. Röntgenstrahlen-Diffraktometer nach An-

spruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Stange 
am Umfang der Ablenkplatte (50) befestigt ist und 
daß der Schlitz und der Befestigungspunkt in einer M 

Geraden liegen. 

Gegenstand der Erfindung ist ein Röntgenstrahlen-
Diffraktometer mit einem Vollkreis-Goniometer mit 
einem äußeren Ring und einem darin beweglichen 
inneren Ring, ferner mit einem drehbaren Goniometer-
Kopfteil, das auf dem beweglichen Ring zum Halten und 
Stützen eines zu untersuchenden Kristalls befestigt ist, 
mit einer Röntgenstrahlenquelle, mit der ein Röntgen-
strahlenbündel auf einen auf einer Kristallhalteeinrich-
tung befestigten Kristall gerichtet wird, r. it einer 
Anzeigeeinrichtung zum Aufnehmen und Messen der 
Intensität des durch den befestigten Kristall gebeugten 
Röntgenstrahlenbündels und mit einer auf dem Voll-
kreis befestigten Einrichtung zum Richten eines 
Kühlmittelstroms über den Kristall, die einen am 
äußeren Ring befestigten Kühlmittelzuleitungsab-
schnitt, der mit einer Quelle für ein gasförmiges 
Kühlmittel verbunden ist, einen Kühlmittelspeiseab-
schnitt, der mit dem beweglichen inneren Ring 
verbunden ist und zu einem Mündungsbereich führt, 
sowie eine den Kühlmittelzuleitungsabschnitt und den 
Kühlmittelspeiseabschnitt verbindende Kupplungsan-
ordnung umfaßt, die so ausgebildet ist, daß der 
Kühlmittelstrom stets in einer festen Beziehung mit der 
phi-Achse des Diffraktometers verläuft, auf der der 
Kristall angebracht ist 

Ein solches Röntgenstrahlen-Diffraktometer schlägt 
bereits das ältere Recht DE-OS 23 39 407 vor. Der 
Kühlmittelstrom trifft dort nach Kühlung des Kristalls 
auf den Goniometer-Kopfteil, der den Kristall hält, und 
verursacht daher ein unerwünschtes Vereisen dieses 
Kopfteiles. 

[n der Zeitschrift »Journal of Scientific Instruments 
(Journal of Physics E), 1968, Series 2, Volume 1, Seiten 
113 bis 117 ist ein ähnliches Röntgenstrahlen-Diffrakto-
meter beschrieben, bei dem zur Verhinderung der 
Vereisung des Kopfteiles das gesamte Diffraktometer in 
eine Kammer eingeschlossen ist, deren Luftfeuchtigkeit 
sehr gering gehalten wird. Damit ist jedoch nicht nur ein 
zusätzlicher konstruktiver Aufwand verbunden, sondern 
das Goniometer ist nicht mehr frei zugänglich, was 
wiederum das Arbeiten an diesem Diffraktometer 
behindert. 

Die Zeitschrift Acta Crystal, 22 (1967) Seiten 697 bis 
699, beschreibt eine Ablenkeinrichtung zum Schutze des 
Goniometer-Kopfteiles und zum Erzeugen eines ver-
besserten Strömungsmusters für das Kühlgas. Auch 
hierbei muß aber der Goniometer-Kopfteil zum 
Anbringen der Ablenkeinrichtung konstruktiv verän-
dert werden. Zusätzlich muß ein Heizelement an der 
Basis des Kopfteiles angebracht werden. Veränderun-
gen an einem Goniometer-Kopfteil sind aber sehr 
nachteilig, insbesondere weil die Justierung des Gerätes 
dadurch verändert werden kann. 

Die Erfindung vermeidet diese Nachteile. Ihr liegt die 
Aufgabe zugrunde, ein Röntgenstrahlen-Diffraktometer 
der eingangs genannten Art vorzuschlagen, mit dem 
eine Vereisung des Goniometer-Kopfteiles wirksam 
verhindert werden kann, ohne daß dabei bauliche 
Veränderungen am eigentlichen Kopfteil vorgenommen 
werden müssen und ohne daß die freie Zugänglichkeit 
des Kopfteiles beeinträchtigt wird. 

Zur Lösung dieser Aufgabe ist die Erfindung dadurch 
gekennzeichnet, daß eine im wesentlichen konische 
Ablenkplatte mit einer Öffnung an ihrer Spitze und 
einer Einrichtung zum Verbinden der Ablenkplatte mit 
dem beweglichen inneren Ring von derartiger Länge 
vorgesehen ist, daß die zwischen dem Kristall und dem 
Goniometer-KoDfteil verlaufende Kristallhalteeinrich-



24 49 
3 

tung durch die Öffnung in der Ablenkplatte hindurch-
geht. 

Das Kühlmittel wird somit von der Ablenkplatte 
seitlich abgelenkt und kann nicht mehr auf dem Kopfteil 
auftreffen und dieses vereisen. Der Kopfteil ist baulich 5 
nicht mit der Ablenkplatte verbunden und kann daher 
auch nicht dejustiert werden. 

Bevorzugte Ausgestaltungen des Gegenstandes der 
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprücheo, 

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines 10 
Ausführungsbeispiels näher erläutert Es zeigt 

F i g. 1 schematisch eine Seitenansicht der wesentli-
chen Bauelemente eines neuartigen Röntgenstrahlen-
Diffraktometers bei lotrechter Ausrichtung der Kristall-
Halteeinrichtung, 15 

F i g. 2 in vergrößertem Maßstab den mittleren Teil 
der Darstellung von F i g. 1 zur Erläuterung der 
neuartigen Bauelemente und 

F i g. 3 einen Schnitt längs der Linie 2-2 von F i g. 2. 
In F i g. 1 ist ein Röntgenstrahlen-Diffraktometer 10 20 

mit einer Basis 12 gezeigt, auf der ein Vollkreis-Gonio-
meter 14 und in den entsprechenden Positionen eine 
nicht gezeigte Röntgenstrahlenquelle und eine nicht 
gezeigte Anzeigeeinrichtung vorgesehen ist. Das 
Vollkreis-Goniometer 14 besitzt einen Untersatz 16, auf 25 
dem drehbar ein Vollkreis 18 mit einem äußeren Ring 20 
und einem beweglichen inneren Ring 22 befestigt ist 
Auf dem beweglichen inneren Ring 22 ist ein 
Goniometer-Kopfteil 24 befestigt auf dem ein zu 
analysierender Kristall 54 angebracht sein kann. Der so 
innere Ring 22 wird durch einen Antrieb 26 gedreht und 
der Vollkreis 18 kann durch eine Dreheinrichtung 29 
gedreht werden. Der Goniometer-Kopfteil 24 kann um 
360° und auch der innere Ring 22 um 360° gedreht 
werden. Der Vollkreis 18 und die Anzeigeeinrichtung is 
können ebenso gedreht werden, so daß gewährleistet 
ist daß ein RöntgenstrahlenbQndel an jede Stelle oder 
Ebene auf der Oberfläche des zu analysierenden 
Kristalls gerichtet werden kann. Das Goniometer 14 
und die mit ihr verbundenen Antriebsmechanismen, die 40 
Röntgenstrahlenquelle und die Anzeigeeinrichtung sind 
herkömmlicher Art und an sich bekannt Sie sind daher 
hier nur schematisch angedeutet 

Auf dem äußeren Ring 20 des Vollkreises 18 ist durch 
einen Haltearm 30 ein ortsfestes Einlaßelement 32 einer v> 
Kühleinrichtung 34 befestigt Das Einlaßelement 32 hat 
ein vergrößertes Mündungsende 36, das für eine 
Verbindung mit einer Zufuhrleitung 38 geeignet ist Das 
andere Ende des Einlaßelementes 32 ist mit einer aus 
zwei Rohren bestehenden Kupplungsanordnung ver- w 
hundert wie sie in der DE-OS 23 39 407 beschrieben ist 
Das Mündungsende des zweiten Rohres ist mit einem 
Ausgangselement 40 verbunden, das Uber einen 
weiteren Haltearm 42 an dem beweglichen inneren Ring 
22 befestigt ist « 

Wie F i g. 1 zeigt ist die Längsachse des Ausgangsele-
mentes 40 derart angeordnet, daß sie stets in einem 
festen Verhältnis mit dem Kristall fluchtet, d. h. im 
allgemeinen mit dessen phi-Achse, auf der der zu 
analysierende Kristall angebracht ist. Beim Drehen des HO 
inneren Ringes 22 verbleibt die Längsachse des 
Ausgangselementes 40 in dem festen Verhältnis mit der 
phi-Achse, und zwar infolge der Ausbildungsform der 
Kühleinrichtung 34. Der angebrachte Kristall wird 
daher gleichförmig in den fluiden Kühlstrom einge- tr» 
taucht und somit gleichmäßig gekühlt Dies wird 
erreicht, ohne daß komplizierte Kühlanordnungen 
erforderlich sind, die den Zugang zu dem Kristall in 
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unerwünschter Weise begrenzen würden. 
Eine Düse 44 isf über dem Mündungsende des 

Ausgangselementes 40 vorgesehen. Eine derartige Düse 
besitzt vorzugsweise die Ausbildungsform nach Fig. 9 
der DE-OS 23 39 407 oder nach Fig. 5 der genannten 
DE-OS. Sie kann mit einer Trockengasquelle über ihre 
eigene Zufuhrleitung verbunden sein. Durch genaues 
Einstellen der jeweiligen Durchflußraten des fluiden 
Kühlmediums und des Trockengases entsteht eine 
ringförmige Umhüllung von Trockengas, die den 
zylindrisch ausgebildeten fluiden Kühlstrom umgibt 
Wenn das fluide Kühlmedium und das Trockengas um 
den angebrachten Kristall strömen, entsteht somit nur 
ein geringer bzw. kein Kontakt des fluiden Kühlstroms 
mit der feuchten umgebenden Luf t wodurch ein 
unerwünschtes Vereisen auf der Oberfläche des 
angebrachten Kristalls verhindert wird. In dem Maß, in 
dem die Durchflußrate des fluiden Kühlstroms selbst 
eingestellt werden kann, um ein Vereisen oder 
Beschlagen auf der Oberfläche des Kristalls zu 
verhindern, und zwar ohne daß es i-'.forderlich ist die 
Düse, die ringförmige Umhüllung dur :h Trockengas 
oder eine mit Trockengas durchspülte Umgebungskam-
mer vorzusehen, kann eine derartige Düse weggelassen 
werden; es wird jedoch als Vorsorgemaßnahme 
bevorzugt eine derartige Düse vorzusehen und dadurch 
sicherzustellen, daß ein unerwünschtes Vereisen nicht 
erfolgt 

Die Kühleinrichtung 34 kann alternativ entsprechend 
Fig. 6 der genannten DE-OS ausgebildet sein. 

Die F i g. 2 und 3 zeigen eine Ablenkeinrichtung 46 
mit hohlen Haltestangen 48, durch die die Ablenkplatte 
an einer am Haltearm 42 befestigten Halterung 49 
angebracht ist An der Basis der Stange 48 neben dem 
Goniometer-Kopfteil 24 ist ein" konisch ausgebildete 
Ablenkplatte 50 vorgesehen, die einen Schlitz 52 
aufweist, um einen einfachen Zugang zu dem Kristall 54 
zu gewähren, der durch einen Draht 56 und einen 
oberen Teil 58 des Goniometerkopfes gehalten ist Der 
Schlitz 52 ist derart ausgebildet daß der obere Teil 58 
zum Halten des Kristalls 54 durch die Spitze 60 des 
Schlitzes 52 verläuft Wie gezeigt erstreckt sich der 
Schlitz von dem Außenumfang der Ablenkplatte 50 zu 
deren Mittelteil, und gestattet sowohl ein einfaches 
Befestigen der Ablenkeinrichtung wie auch einen 
einfachen Zugang zu dem Kristall und den zum Halten 
dienenden Goniometer-Kopfteil. 

Auf der unteren Oberfläche der Ablenkplatte 50 ist 
ein Heizelement 62 vorgesehen, das mit einem 
Thermostat 64 verbunden ist van dem der Draht 56 
durch einen hohlen Bcreich 68 der Haltestangen 48 
verläuft und zwar zu einer nicht gezeigten Kontrollein-
richtung. Der Thermostat dient dazu, das Heizelement 
im Fälle einer Störung im Strom des fluiden 
Kühlmediums gegen die Ablenkplatte zu schützen. 
Wenn die Temperatur der oberen Oberfläche eine 
vorbestimmte obere Grenze erreicht bzw. diese 
übersteigt so unterbricht der Thermostat die Stromzu-
fuhr zu dem Heizelement 

Die Stange 48 ist mittels einer Klemmeinrichtung 70 
mit Anziehschrauben 72 an der Halterung 49 befestigt. 
Die Haltestange 48 ist längs ihrer Längsachse 
verschiebbar, und zwar durch eine Bohrung 74 in der 
Klemmeinrichtung 70, so daß es möglich ist, die 
Ablenkplatte 50 in der gewünschten Ebene zwischen 
dem Kristall 54 und dem Goniometer-Kopfteil 24 zu 
positionieren. Da die Haltestange frei in der Bohrung 74 
drehbar ist, kann weiterhin die Ablenkplatte längs der 
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horizontalen Ebene (vgl. Fig. 1) gedreht werden, 
wodurch der Schlitz 52 in gewünschter Weise 
positioniert wird, z. B. um einen besseren Zugang zu 
dem Goniometerkopf 24, dem Kristall 54, dem Faden 56 
oder der Halterung 58 und weiteren Bauteilen zu 5 

schaffen. 

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 


