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P a t e n t a n s p r ü c h e 

Kristallographiekamera, 
g e k e n n z e i c h n e t d u r c h 
Wittel zur Halterung eines harbkugelförmigen röntgenstrah-
lenempfindlichen Films, eine Halterung zum Tragen einer 
Kristallprobe an der Kugelmitte des Films und Mittel zum 
Leiten eines durch eine externe Röntgenstrahlenquelle er-
zeugten Röntgenstrahls zum Auftreffen auf eine Oberfläche 
der Kristallprobe, wobei der halbkugelförmige Film mit 
von der Kristallprobe gebeugter Röntgenstrahlung belichtet 
•wird, und wobei ferner transparente Standard-Projektions-
kugelmittel für die Kristallstrukturen vorgesehen sind 
lind auf die Kugelmittel Projektionspunkte für verschiedene 
Kristallgitterstrukturen sowie Meridian und Breitenkreise 
aufgedruckt sind, um mit entsprechenden, durch die Kamera 
erhaltenen Photographien verglichen zu werden. 

Kamera nach Anspruch 1, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß die Filmhaltemittel einen halbkugelförmigen Körper 
aufweisen, der seine Kugelmitte im wesentlichen koinzident 
mit der Kristallprobe besitzt. 

Kamera nach Anspruch 2, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß die Strahlenkollimatormittel sich durch die Mitte der 
Oberfläche des halbkugelförmigen Körpers erstrecken, um 
zu bewirken, daß ein kollimierter Strahl auf eine Ober-
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fläche der Kristallprobe, die zum Körper hinweist, auf-
trifft, wobei der Film mit einem Beugungsmuster belichtet 
wird, welches durch die Reflektion der Röntgenstrahlung 
von der erwähnten hinweisenden Oberfläche der Probe hervor-
gerufen wird. 

4. Kamera nach Anspruch 2, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß die Strahlenkollimatormittel auf einer Seite der Pro-
be entgegengesetzt zum halbkugelförmigen Körper angeord-
net sind, und daß der Film mit einem Beugungsmuster be-
lichtet wird, welches durch die Transmission von Röntgen-
strahlung durch die Probe hervorgerufen wurde. 

5. Kamera nach Anspruch 1, 
g e k e n n z e i c h n e t d u r c h 
Mittel zum Einstellen einer Position der Probenhalterung 
bezüglioh des röntgenstrahlenempfindlichen Films. 

6. Kamera nach Anspruch 1, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß die Kristallprobenhalterung Mittel zum Drehen des 
Kristalls aufweist. 

7. Kamera nach Anspruch 6, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß die Probendrehmittel einen Elektromotor aufweisen. 

8. Kamera nach Anspruch 1, 
g e k e n n z e i c h n e t d u r c h 
einen halbkugelförmigen, für Röntgenstrahlen empfindli-
chen Film, angeordnet auf den Filmhaltemitteln zur Be-
lichtung mit Röntgenstrahlung, gebeugt durch die Kristall-
probe. 
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9. Verfahren zum Erhalt von verzerrungsfreien Photographien, 
g e k e n n z e i c h n e t d u r c h 
folgende Schritte: Positionierung einer Kristallprobe in 
der Drehmitte eines halbkugelförmigen röntgenstrahlen-
empfindlichen Films, Bestrahlung der Oberfläche der Probe 
mit einem Röntgenstrahl, Belichtung des Films mit Röntgen-
strahlung, gebeugt durch die Probe und Entwicklung des 
belichteten Films. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß der Bestrahlungsschritt das Leiten des Strahls auf 
die Oberfläche der Probe,hinweisend zum Film, aufweist, 
und daß der Belichtungsschritt die Belichtung des Films 
mit Röntgenstrahlung umfaßt, die von der hinweisenden Ober-
fläche der Probe reflektiert wurde. 

11. Verfahren nach Anspruch 9, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß der Bestrahlungsschritt vorsieht, daß der Strahl auf 
die Oberfläche der Probe entgegengesetzt zum Film gelei-
tet wird, und daß der Belichtungsschritt die Belichtung 
des Films mit durch die Probe laufende Röntgenstrahlung 
vorsieht. 

12. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden 
Ansprüche, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß innerhalb der Standardkugel eine Lampe angeordnet ist. 
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UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY, 
Washington DC., USA 

Kristallographiekamera 

Die Erfindung bezieht sich allgemein auf Kristallographie-
kameras, und zwar insbesondere auf eine neue Laue-Kamera mit 
einer halbkugelförmigen Filmkassette, die einen halbkugel-
förmigen, für Röntgenstrahlen empfindlichen Film trägt, um 
die Beugungsmusterverzerrung zu eliminieren. 

Kristallmaterialien zeigen eine geordnete und wiederholte 
Struktur über den ganzen Kristall hinweg. Wenn eine festge-
legte Bezugsachse an irgendeinem Punkt innerhalb des Kristalls 
definiert ist, so können die Atome innerhalb der Struktur als 
in Ebenen liegend angesehen werden, die die Bezugsachse an 
verschiedenen Abständen schneiden. Die Anzahl und die Arten 
von Ebenen, die ein Kristall besitzt, die Abstände zwischen 
den Ebenen und die Winkel, die diese Ebenen mit der Bezugs-
achse bilden, sind wichtige Charakteristika des speziellen, 
sich in Untersuchung befindlichen Kristalls. 

Die Kristallorientierung wird im allgemeinen durch Röntgen-
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strahlenbeugungsverfahren bestimmt. Im Jahre 1913 hat Laue 
postuliert, daß die Atome in einer Kristallstruktur als ein 
dreidimensionales Beugungsgitter für Röntgenstrahlen dienen 
könnten, weil Experimente in korrekter V/eise ergeben hatten, 
daß Röntgenstrahlenwellenlangen in der Größenordnung von 
—8 

10" cm liegen, was ungefähr dem Zwischenatomabstand im 
Festkörper entspricht. 
In der Praxis wird die Oberfläche einer Kristallprobe durch 
einen kollimierten Röntgenstrahl bestrahlt, und ein flacher, 
für Röntgenstrahlung empfindlicher Film wird mit der Beu-
gungsstrahlung belichtet, um ein Beugungsmuster oder eine 
"Laue Photographie" zu erzeugen. Die das Beugungsmuster bil-
denden Beugungsstrahlen genügen dem Bragg'sehen Gesetz, 
njL = 2dsin9, wobei n die Brechungsordnung ist, X die Wel-

o lenlänge der Strahlung in Angström ist, d der kristalline o 
interplanuro Abstand in Angström ist und 0 der Winkel 
zwischen der Strahlung und der Senkrechten der Kristall-
ebenenist. Die sich ergebende Photographie liefert Informa-
tion hinsichtlich der Kristallorientierung. 
In der Praxis kann jedoch die Analyse der Laue Photographie 
nicht direkt aus dem aus dem belichteten Film entwickelten 
Beugungsmunter vorgenommen werden, weil das Muster verformt 
ist, und zwar infolge der gnomonischen Projektion der Beu-
gungspunkte auf eine Einheitskugel von einem Punkt (Kristall) 
zu einem flachen Film längs ungleicher Pfade. Um diese Ver-
formung oder Verzerrung zu kompensieren, müssen die aus den 
Beugungsmusterpunkten auf der Photographie erhaltenen Winkel 
auf ein Wulff-Netz transformiert werden, und zwar tinter Ver-
wendung einer Greningertafel für die übliche sterographische 
Pro,jektionsuntersuchung. 

Die Orientierung jedes Punkts oder Flecks wird durch Auspro-
bieren (Versuch und Fehlerverfahren) bestimmt, und zwar 
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v/eist man zuerst einem der hellen Punkte eine Orientierung 
zu und versucht, die Winkel zwischen benachbarten Punkten 
aus den tabellierten Interplanarwinkeln für die spezielle 
Kristallstruktur zur Übereinstimmung zu bringen. Wenn man be-
rücksichtigt, daß eine typische Laue Photographie 50 oder 
mehr Punkte besitzen kann, so ergibt sich eine schwierige 
und zeitraubende Arbeit. Das Verfahren v/ird außerordentlich 
schwierig bei der Indizierung einer Hochindexorientierung und 
auch bei jeder Orientierung für Strukturen von niedriger 
Symmetrie. Ein alternatives Verfahren besteht darin, den 
KrisL-all zu reorientieren, und zwar auf die Orientierung ei-
nes der hellen Punkte aus der ersten Photographie, worauf 
dann eine weitere Laue Photographie angefertigt wird. Das 
obige Verfahren kann sodann wiederholt werden. 

Im Hinblick auf alle diese Nachteile der üblichen Laue Photo-
graphie besteht das Hauptziel der Erfindimg darin, eine neue 
und verbesserte Laue Kamera vorzusehen, um die direkte 
Kristallorientierungsbestimmung mit nichtverformten Laue 
Photographien auszuführen, wodurch die oben erwähnte kompli-
zierte Verfahrensweise eliminiert wird. Ein weiteres Ziel der 
Erfindung besteht darin, eine Laue Kamera vorzusehen, die 
leichter und schneller von einer auf dem Gebiet der Kristall-
orientierungsbestimmung unerfahrenen Personletätigt werden 
kann. 

Erfindungsgemäß weist die neue Laue Kamera eine Kristallpro-
benhai terung auf, um eine zu untersuchende Probe in der Kugel-
mitte einer halbkugelförmigen röntgenstrahlenempfindlichen 
Film enthaltenden Kassette anzuordnen. Ein Röntgenstrahlen-
kollimator leitet einen von einer externen Quelle kommenden 
Röntgenstrahl zum Auftreffen auf die Kristallprobe. Der halb-
kugelförmige Film wird mit der von der Probe gebeugten Rönt-
genstrahlung belichtet, um so eine Laue Photographie zu er-
zeugen. 
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Bei einem Ausführungsbeispiel wird der kollimierte Röntgen-
strahl durch ein in der halbkugelförmigen Filmkassette ausge-
bildetes Loch geleitet, wo der Kollimator befestigt ist, um 
so auf die Oberfläche der zum Film hinweisenden Kristallprobe 
aufzutreffen, um den Film mit dem Beugungsmu^ter der Röntgen-
strahlen zu belichten, die durch die Rückreflektion vom 
Kristall erzeugt wurden. Bei einem weiteren Ausführungsbei-
spiel wird der kollimierte Strahl aus Röntgenstrahlung zum 
Auftreffen auf die Kristallprobe entgegengesetzt zur Filmkas-
sette geleitet, um den Film mit dem gebeugten Röntgenstrahl 
zu belichten, der durch den Kristallkörper verläuft. In jedem 
Ausführungsbeispiel ist der Kristallhalter stationär und kann 
ein Dreiwinkel-Goniometer sein, um den Kristall zum Schneiden 
und zur Scheibenbildung zu orientieren, wobei gleichzeitig 
zur Bestätigung eine Laue Photographie gemacht wird. 

Die Halbkugelform des Films el„iminiert die Verformung des 
projizierten Beugungsbildes, weil die Abstände zwischen der 
Kristallprobe und jedem Punkt der Filmoberfläche die gleichen 
sind, d.h., dem Radius der Halbkugel entsprechen. Nachdem der 
Film entwickelt ist, erfolgt die Indizierung des Beugungs-
punktes durch in-Übereinstimmungbringen . der Photographie mit 
einer üblichen Projektionskugel, die für die verschiedenen 
Krictallstrukturen vorgesehen ist. 

Weil gleiche Projektionsabstände für jeden vom Kristall zum 
Film ausgehenden Strahl vorliegen, stehen die Intensitäten der 
Laue Punkte direkt mit den relativen Intensitäten der gebeug-
ten Röntgenstrahlung in Beziehung, sie sind nicht eine Funk-
tion der Punkte oder Flecken auf dem Film, so daß die Intensi-
tättätsinformation zur Berechnung der Kristallstruktur ver-
wendet werden kann. 

Durchsichtige Standardprojektionskugeln mit Innenlichtquellen 
sind mit Meridian und Breitenkreisen markiert sowie mit vie-
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len niedrigen Indexpunkten. Die relative Dunkelheit der Punk-
te wird simuliert, ausgehend von einem tatsächlichen Beu-
gungsmuster für eine bestimmte Röntgenstrahlenquelle. Jede 
Kugel entspricht einer bestimmten Kristallstruktur. 

Ein wichtiger Vorteil der Erfindung zusätzlich zum Vorsehen 
von verzerrungsfreien Laue Photographien besteht darin, daß 
die Funktion der halbkugelförmigen Laue Kamera umgewandelt 
•werden kann von der Kristallorientierungsbestimmung direkt in 
eine Kristallstrukturbestimmung, und zwar durch Ersetzen der 
stationären Kristallprobenhalterung mit einer sich drehenden 
Kristallprobenhalterung. Die Drehung des Kristalls längs der 
Vertikalachse durch die Mitte der Kugel der Halbkugelkamera 
wandelt die Laue-Flecken oder -Punkte in Parallelbögen um. 
Die Winkel zwischen den Bögen können zur Bestimmung des Git-
terabstandes zwischen den entsprechenden Beugunnsebencn ver-
wendet werden. Die erfindungsgemäße halbkugelförmige Laue 
Kamera ähnelt in dieser Betriebsart der üblichen Debye-Scher-
rer Kamera, mit der Ausnahme, daß letztere eine zylindrische 
Filmkassette verwendet. 

Ein weiterer Vorteil besteht, wie oben erwähnt, darin, daß 
die aufgezeichneten Laue Punkte auf dem halbkugelförmigen 
Film die relativen Intensitäten, des Röntgenstrahls bewahren, 
der von den Kristallebenen unterschiedlicher Orientierungen 
gebeugt wurde. Da die Intensität des von einer bestimmten 
Kristallebene gebeugten Röntgenstrahls proportional ist zum 
Quadrat des Strukturfaktors, die mit der Orientierung dieser 
Ebene in Verbindung steht, liefern die relativen Intensitäten 
der Laue-Punkte eine direkte Information der Strukturfairtoren, 
die mit den unterschiedlichen Orientierungen der Kristall-
ebene in Beziehung stehen. 

Ein weiteres Ziel der Erfindung besteht daher darin, eine 
neue und verbesserte Laue Kamera vorzusehen, die umwandelbar 
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ist zwischen einer Betriebsart für die Orientierungsbestim-
mung und einer Betriebsart für die Strukturbestiminung. 

Ein zusätzliches Ziel der Erfindung besteht darin, eine neue 
und verbesserte Laue Kamera vorzusehen, die die relativen 
Intensitäten der Laue Punkte bewahrt, um eine direkte Struk-
turfaktorinformation vorzusehen. 

Weitere Vorteile, Ziele und Einzelheiten der Erfindung erge-
ben sich für den Fachmann aus der folgenden, ins einzelne 
gehenden Beschreibung, wo lediglich bevorzugte Ausführungs-
beispiele der Erfindung beschrieben sind, und zwar unter Dar-
stellung der besten, ins Auge gefaßten Möglichkeiten zur 
Durchführung der Erfindung. Man erkennt, daß die Erfindung 
auch in anderen und unterschiedlichen Ausführungsbeispielen 
verwirklicht v/erden kann, wobei ferner mehrere Einzelheiten, 
ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen, abgewandelt wer-
den können. 

Demgemäß seien die im folgenden beschriebenen Zeichnungen 
sowie die Beschreibung nur beispielhaft und nicht einschrän-
kend verstanden. 

In der Zeichnung zeigt: 

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer halb-
kugelförmigen Laue Kamera mit einer gemäß 
einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der 
Erfindung aufgebauten Reflektions-Laue-
Geometrie; 

Fig. 2 eine QuerschnittsSeitenansicht des Ausfüh-
rungsbeispiels der Fig. 1 mit einem Beu-
gungsmuster, aufgezeichnet durch Röntgen-
strahlungsreflektion von der Oberfläche 
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des Kristalls, und zwar auftreffend auf 
den harbkugelförmigen röntgenstrahlempfind-
lichen Film; 

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer trans-
parenten Standardprojektionskugel mit ei-
nem typischen Kristallbeugungsmuster sowie 
Meridian und Breitenkreisen, die darauf 
aufgedruckt sind, wobei sich eine Licht-
quellenhalterung innerhalb der Kugel be-
findet; 

Fig. 4 eine Querschnittsseitenansicht einer halb-
kugelförmigen Laue Kamera mit einer gemäß 
einem zweiten Ausführungsbeispiel der Er-
findung ausgebildeten Transmissions-Laue-
Geometrie; 

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht eines motor-
betriebenen Drehtischs zum Drehen der 
Kristallprobe zum Zwecke der Erzeugung von 
intensitätsmodulierten Beugungsbändern auf 
dem halbkugelförmigen Film für kristallo-
graphische Strukturberechnungen; 

Fig. 6 eine Querschnittsseitenansicht des Dreh-
tischs gemäß Fig. 5. 

In dem ersten Ausführungsbeispiel gemäß den Fig. 1 und 2 ist 
eine halbkugelförmige Laue Kamera 10 in einer Reflektions-
Laue-Geometrie gemäß der Erfindung mit folgenden Teilen auf-
gebaut: eine halbkugelförmige, filmtragende Kassette 12 mit 
einer Innenoberfläche 11 zur Aufnahme und zur Halterung eines 
halbkugelförmigen röntgenstrahlenempfindlichen Films 14 und 
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eine halbkugelförmige röntgenstrahlentransparente Abdeckung 
15 zum Schutz des Röntgenstrahlfilms gegenüber einer Belich-
tung durch Licht. Die Mitte der Kugel C der Kassette 12 und 
auch vom Film 14 fällt zusammen mit der Reflektionsoberflä-
che einer Einkristallprobe S, die analysiert werden soll. 

Die Probe S ist auf einem stationären Kristallprobenträger 
16 positioniert, der wahlweise als ein übliches Dreiwinkel-
goniometer (nicht gezeigt) ausgebildet sein kann, wie dies 
in der U.S.-PS 3 504 178 beschrieben ist. Die Kassette 12 
und der Träger 16 sind auf Bügeln 18 und 20 angeordnet, die 
auf der Schiene 22 eines Röntgengeräts von üblicher Bauart 
laufen, wobei jeder Bügel Handschrauben 24 aufweist, die 
sich in Berührung mit der Oberfläche der Schiene 22 er-
strecken. Die Position der Kristallprobe S bezüglich des 
röntgenstrahlenempfindlichen Films 14 kann durch Lockern der 
Handschrauben 24 und durch manuelle Bewegung des Bügels 20 
auf der Schiene 22 eingestellt werden, und zwar soweit, bis 
die Reflektionsoberfläche des Kristalls S in der Mitte der 
Kugel C des Films positioniert ist. Die Position des Bügels 
20 wird sodann durch Anziehen des Bügels 20 an der Schiene 
22 mittels der Handschrauben .24 festgelegt. 

Wie man am besten in Fig. 2 erkennt, ist ein Kollimator 26 
horizontal orientiert und durch die Öffnung 27 im Mantel der 
Kassette 12 laufend angeordnet, und zwar verläuft der Kolli-
mator 26 auch durch den röntgenstrahlenempfindlichen Film 
14 und die Filmabdeckung 15. Der Kollimator 26 wird an der 
Kassette 12 durch eine Mutter 28 gehalten, die auch den Film 
14 und die Filmabdeckung 15 an der Innenoberfläche der Kasset-
te 12 festlegt. Der Kollimator 26 ist von üblicher Bauart und 
auf der Kassette 12 derart positioniert, daß ein Röntgen-
strahl durch die Drehmitte C der Kassette 12 und des Films 
14 geleitet wird. 
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Ein durch ein Röntgengerät erzeugter, von einer externen 
Uuelle kommender gezeigter Röntgenstrahl wird durch den Kol-
limator 26 auf die Kristallprobe S geleitet. Ein durch die 
von der Oberfläche der Kristallprobe S reflektierende Rönt-
genstrahlung gebildetes Beugungsmuster trifft auf die Innen-
oberfläche des für Röntgenstrahlen empfindlichen Films 14 
durch die Filmabdeckung 15 auf, wie dies durch die Pfeile 
dargestellt ist. Jedwede durch den Körper der Probe S über-
tragene Röntgenstrahlung läuft durch die in dem sich nach 
oben erstreckenden Teil 32 des Trägers 16 ausgebildeten Öff-
nung 30. Obwohl dies nicht in Fig. 2 dargestellt ist, kann 
die unten beschriebene, in der Transmissions-Laue-Geometrie 
verwendete Steuer- und Stoppvorrichtung 52 (vergl.Fig. 4) 
hier verwendet werden und in Öffnung 30 angeordnet sein, um 
den Röntgenstrahl zu stoppen. Der sich nach oben erstreckende 
Teil 30 des Trägers 15 bildet den Kollimatorträger in der 
Laue Kamera gemäß einem zweiten bevorzugten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung, welches unten in Verbindung mit Fig. 4 
beschrieben wird. 

Aug Fig. 2 erkennt man ferner, daß der Abstand zwischen dem 
Reflektionspunkt C der Kristallprobe S und sämtlichen Punk-
ten auf der Innenoberfläche des halbkugelförmigen Films 14 
gleich ist, so daß sich keine Verzerrung des Beugungsmusters 
ergibt, etwa hervorgerufen durch ungleiche Pfadlängen, wie 
bei einer üblichen Laue Photographie, wo die Beugungsstrahlen 
von einer Punktquelle ausgehen und zu einer ebenen Filmober-
fläche gelangen. Infolge des auf dem halbkugelförmigen Film 
14 bei Belichtung mit Röntgenstrahlung erzeugten verzerrungs-
freien Beugungsmusters besteht keine Notwendigkeit, eine 
Analyse unter Verwendung der Greningerdarstellung oder anderer 
Mittel auszuführen. Ferner ist der Raumwinkel, der an der 
Kristallprobe S durch den halbkugelförmigen Film 14 bedeckt 
wird, 2 JF , was mehr als das Doppelte des üblichen, vom Pla-
narfilm erfaßten Winkels ist. 
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Wenn im Gebrauch die Position der Kristallprobe S auf die 
Kugelmitte C des halbkugelförmigen Films in der Kassette 12 
eingestellt ist, so wird die Oberfläche der Probe durch einen 
kollimierten Röntgenstrahl durch den Kollimator 26 von der 
nicht gezeigten Quelle bestrahlt. Nachdem der Film 14 mit 
der reflektierten Röntgenstrahlung belichtet ist, wird der 
Film entwickelt, und die Photographie wird mit einer Stan-
dard-Projektionskugel 34 (Fig. 3) verglichen, und zwar durch 
Rotation des halbkugelförrnigen Films auf der Oberfläche der 
Standard-Projektionskugel, um die Muster der Laue Punkte auf 
dem Film mit denjenigen auf der Standardkugel in Überein-
stimmung zu bringen. 

Die Standard-Projektionskugel 34 ist eine durchsichtige Ku-
gel mit daraufgedruckten Punktemustern, welche die speziellen 
kristallographischen Orientierungen für eine bestimmte 
Kristallstruktur bezeichnen,und auch die Bezugs-Meridian- und 
Gitter-Kreise, wie dies in Fig. 3 gezeigt ist. Der Standard 
34 wird von innen her durch eine übliche Lampe 36 in der ge-
zeigten Weise beleuchtet, um die Lagen der Punkte innerhalb 
des Beugungsmusters und die Bezugskreise hervorzuheben. Die 
die Beugungsmuster bildenden Laue Punkte und die Bezugskrei-
se auf dem entwickelten Film ermöglichen es dem Beobachter, 
die kristallographische Orientierung der Probe durch Ver-
gleich der Laue Photographien mit Standardelementen in be-
kannter Weise festzustellen. 

Fig. 4 zeigt eine halbkugelförmige Laue Kamera 53 für eine 
Transmissions-Laue-Geometrie gemäß eines zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels der Erfindung, wobei der Kollimator 26 in 
der Öffnung 30 des aufrechten Teils 32 des Kristallträgers 
26 angeordnet ist. Eine Öffnung 27 innerhalb der Filmkassette 
12 ist durch einen Bolzen oder Strahlenstopper 52 verschlos-
sen, der den Film 14 innerhalb der Kassette hält und auch als 
eine StoppVorrichtung für den direkten Röntgenstrahl dient, 
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der durch die Kristallprobe S in der gemäß den Fig. 1 und 2 
beschriebenen Weise verläuft. 

Gemäß dem Ausführungsbeispiel der Fig. 4 wird die Probe S 
in der Mitte der Kugel C des halbkugelförmigen Films 14 
positioniert und durch einen kollimierten Röntgenstrahl be-
strahlt, der von einer externen, nicht gezeigten Quelle kommt, 
die auf einer Seite der Probe S entgegengesetzt zum Film 14 
angeordnet ist. Die Beugung des durch den Körper der Probe S 
laufenden Röntgenstrahls trifft auf die Oberfläche des Films 
14 durch die für Röntgenstrahlen transparente Abdeckung 15 
auf und wird in eine Laue Photographie der Transmissions-
oder Durchlässigkeitstype umgewandelt. 

In den Fig. 5 und 6 ist ein alternativer Kristallhalter 54 
dargestellt, der auf einer Schiene 22 anstelle der Halterung 
15 gemäß den Fig. 1,2 und 4 angeordnet v/erden kann und einen 
Probentisch 55 aufweist, der durch einen Elektromotor 56 
verdreht werden kann, und zwar über ein Treibband 58, welches 
sich zwischen einer Spindel 60 auf der Motorwelle und einer 
weiteren Spindel 62 an der Achse des Tischs 55 erstreckt. Bei 
Erregimg dreht der Motor 56 eine Kristallprobe S auf dem 
Tisch 55, um parallele Beugungsbänder zu erzeugen,und nicht 
Punkte oder Flecken auf der Oberfläche des halbkugelförmigen 
Films 14. Die durch Beugung der Röntgenstrahlung entweder in 
der Transmissions- oder Reflektionsbetriebsart durch Drehung 
der Kristallprobe S hervorgerufenen Bänder oder Ringe besit-
zen relative Intensitäten, die Funktionen der Strukturfak-
toren der kristallographischen Struktur sind. 

Der Abstand zwischen den Bändern, gemessen in Winkeln, kann 
zur Berechnung der Gitterabstände zwischen den Beugungs-
ebenen verwendet werden, die auf diese Weise den Gitterpara-
meter bestimmen. Zusammen mit der Symmetrie der Laue Photo-
graphie und der Strukturfaktoren aus den relativen Intensi-
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täten kann die Kristallstruktur bestimmt werden. 

Im hinblick auf die vorangegangenen Bemerkungen erkennt man, 
daß das Vorhandensein des halbkugelförmigen Films 14 in ei-
ner Laue Kamera in signifikanter Weise die Brauchbarkelt des 
Instruments verbessert, weil die sich ergebenden Laue Photo-
graphien verzerrungsfrei sind und das Erfordernis der geome-
trischen Transformation der Punktwinkel vor der Analyse eli-
miniert wird, was sonst die übliche Laborpraxis war. Ferner 
ermöglicht die erfindungsgemäße Konstruktion der Kamera al-
ternativ die Verwendung der Laue Photographie in der Reflek-
tions- oder Transmissionsbetriebsart, wie sich aus einem 
Vergleich der Fig. 2 und 4 ergibt. Die Bewahrung der Punkt-
intensitätsinformation ermöglicht ferner die direkte Berech-
nung der Strukturfaktoren der Probe. 

Vorliegend wurden nur bevorzugte Ausführungsbeispiele der 
Erfindung beschrieben, wobei aber darauf hingewiesen sei, 
daß die Erfindung in verschiedenen anderen Kombinationen 
und Umgebungen verwendet werden kann, und daß ferner Abwand-
lungen innerhalb des Rahmens der Erfindung möglich sind. 
Beispielsweise ist es nicht notwendig, daß die Filmkassette 
12 siebst halbkugelförmig ist, solange nur der Film 14 halb-
kugelförmig ist, entweder infolge seines eigenen Aufbaus oder 
hervorgerufen durch Tragvorrichtungen. Die halbkugelförmige 
Form der Kassette 13 wird jedoch bevorzugt, da die Innenober-
fläche der Kassette in Berührung mit dem Film 14 die Tendenz 
haben wird, jede geometrischen Verformungen im Film selbst 
infolge von Buckelbildung oder Werfen zu eliminieren. 
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Erfindungsgemäß wird eine halbkugelförmige Laue Kamera vor-
gesehen, die eine Kristallprobenhalterung aufweist, um eine 
zu analysierende Probe in der Mitte der Kugel einer halbku-
gelförmigen röntgenstrahlungsempfindlichen Filmkassette an-
zuordnen, wobei ferner ein Kollimator, eine stationäre oder 
sich drehende Probenhalterung und ein Satz von sphärischen 
Standard-Projektionskugeln vorgesehen sind. Die von einer 
externen Quelle erzeugte Röntgenstrahlung wird durch den 
Kollimator geleitet, um auf die Einkristallprobe auf der 
stationären Halterung aufzutreffen. Der gebeugte Strahl wird 
auf dem halbkugelförmigen, für Röntgenstrahlen empfindlichen 
Film aufgezeichnet, wobei der Film innerhalb der halbkugel-
förmigen Filmkassette entweder in Transmissions- oder Rück-
reflektionsgeometrie angeordnet ist. Die durch die vom 
Kristall gebeugte Röntgenstrahlung durchlaufenen Abstände zum 
halbkugelförmigen Film hin sind alle die gleichen für sämtli-
che Kristallebenen, die dem Bragg5sehen Gesetz genügen. Die 
aufgezeichneten Beugungspunkte oder Laue-Flecken auf dem Film 
bewahren dadurch sowohl die Symmetrieinformation der Kristall-
struktur und die relativen Intensitäten, die direkt in Bezie-
hung stehen, mit den relativen Strukturfaktoren der Kristall-
orientierung. Das Beugungsmuster auf dem belichteten Film 
wird mit dem bekannten Beugungsmuster auf einer der sphäri-
schen Standard-Projektionskugeln für eine spezielle Kristall-
struktur verglichen, um die Orientierung der Kristallprobe 
zu bestimmen. Durch Ersetzen der stationären Probenhalterung 
mit einer Drehprobenhalterung kann die halbkugelförmige Laue 
Kamera für die Kristallstrukturbestimmung in einer Weise ver-
wendet werden, wie dies zuvor durch die üblichen Debey-
Scherrer Kameras erfolgte. 
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