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(54) Kollimator für die Zweikristalltopographie verkrümmter Kristalle 

(57) Die Erfindung ist bei der röntgentopographischen und röntgendiffraktometrischen Untersuchung von 
verkrümmten Einkristallen und der auf diesen Einkristallen befindlichen Schichten mit Hilfe von Zwei- und 
Mehrkristalltechniken einsetzbar. Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung zur definierten und während der 
Messung einstellbaren Krümmung eines Kollimatorkristalls anzugeben. Erfindungsgemäß wird ein Kollimator 
vorgeschlagen, der aus einem U-förmigen Stück einkristallinen Materials, dessen Mittelteil - eine planparallele Platte 
- den Kollimatorkristall bildet, und aus einer Krümmungsvorrichtung zur Erzeugung von Stellkraftpaaren, die an den 
Schenkeln des U-förmigen Einkristallstückes befestigt ist, besteht und daß die Dicke der Schenkel größer ist als die 
des Mittelteils. Die Krümmungsvorrichtung besteht aus zwei innenseitig an den Schenkeln des U-förmigen 
Einkristallstückes befestigten Federblechen und einem oder mehreren Gewindestäben, die parallel zum Mittelstück 
des U-förmigen Einkristallstückes und rechtwinklig zu den Federblechen angeordnet sind. 
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Erfindungsanspruch: 

Kollimator für die Zweikristalltopographie verkrümmter Kristalle, dessen Grundaufbau U-förmig 
gestaltet ist, gekennzeichnet dadurch, daß der U-förmige Kollimator aus einkristallinem Material, 
dessen Mittelteil — eine planparallele Platte — den Kollimatorkristall bildet, und aus einer an den 
Schenkeln des U-förmigen Einkristallstückes befestigten und aus einer aus zwei innenseitig an den 
Schenkeln des U-förmigen Einkristallstückes befestigten Federblechen und einem oder mehreren 
Gewindestäben, die parallel zum Mittelteil des U-förmigen Einkristallstückes und rechtwinklig zu den 
Federblechen angeordnet sind, bestehenden Vorrichtung zur Erzeugung von Stellkraftpaaren besteht 
und daß die Dicke der Schenkel größer ist als die des Mittelteils. 

Hierzu 1 Seite Zeichnungen 

Anwendungsgebiet der Erfindung 

Die Erfindung ist bei der röntgentopographischen und röntgendiffraktometrischen Untersuchung von verkrümmten Einkristallen 
und der auf diesen Einkristallen befindlichen Schichten mit Hilfe von Zwei- und Mehrkristalltechniken einsetzbar. 

Charakteristik der bekannten technischen Lösungen 

Die Röntgenzweikristalltopographie verkrümmter Kristalle erfordert eine Anpassung der Krümmung des Kollimatorkristalls an 
die Probenkrümmung. 
Traditionell werden Kristallplatten mit der sogenannten Vierschneidenmethode bzw. durch Anpressen an eine geeignet 
geformte Unterlage definiert verformt. Sollen an Kristallen Untersuchungen mittels Röntgenbeugung oder 
Röntgentotalreflexion durchgeführt werden, muß der zu untersuchende Kristall der Bestrahlung frei zugänglich sein. 
Bei der Vierschneidenmethode (DE-OS 2527663} wird ein Kristallstreifen von zwei Schneiden auf der einen Seite gegen zwei 
Schneiden auf der anderen Seite des Streifens gedrückt. Die letzteren sind gegenüber den ersten um einen gewissen, gleichen 
Abstand nach außen (d.h. nach den Enden des Kristallstreifens) oder nach innen verschoben. Da alle vier Schneiden parallel 
sind, üben die beiden Paare bis auf diesen Abstand gegenüberliegender Schneiden betragsmäßig gleiche aber entgegengesetzte 
Biegemomente aus, so daß zwischen den inneren Schneiden der Kristallstreifen zylindrisch verformt wird. Bei dieser 
Vierschneidenmethode ist keine der großen Flächen des Kristallstreifens frei zugänglich, was insbesondere bei streifendem 
Einfall oder Austritt der Strahlung ein schwerwiegender Nachteil ist. Das Verfahren ist an Planparallelität und Streifenform des 
Kristalls gebunden. 
Das Verfahrendes Anpressens des Kristalls an eine geeignet geformte Unterlage (US-PS 3777156, US-PS 4078175) mit 
nachfolgender Verbindung (z. B. Klebung, Lötung) mit dieser Unterlage ist zwar nicht an eine bestimmte Kristallform gebunden 
und läßt die Vorderseite einer so aufgebrachten Kristallplatte frei zugänglich, doch ist durch die starre Unterlage keine 
nachträgliche Änderung der Form mehr möglich. . 
In EP 0024859 wird eine Röntgen-Diffraktionsapparatur vorgestellt, die auch eine Vorrichtung zum Krümmen von Kristallen in 
runder oder rechteckiger Scheibenform nach der Vierschneidenmethode enthält. Hierbei wird der Kristall auf einer bereits 
gekrümmten Unterlage mittels Ansaugen befestigt, wodurch ein schnelles Auswechseln des zu untersuchenden Kristalls 
gewährleistet ist. Nachteilig wirkt sich aus, daß während des Experimentes die Krümmung des Kristalls nicht geändert werden 
kann. 

Ziel der Erfindung 

Ziel der Erfindung ist eine während der Messung einstellbare Krümmung des Kollimatorkristalls frei von ungewollten 
Inhomogenitäten. 

Darlegung des Wesens der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Kollimator anzugeben, der eine definierte und während der Messung 
einstellbare Krümmung eines Kollimatorkristalls ermöglicht. Mindestens in einem Halbraum soll der Kollimatorkristall frei 
zugänglich sein. Die einstellbare Krümmung des Kollimatorkristalls soll der jeweils zu untersuchenden Probe angepaßt sein und 
frei sein von ungewollten lokalen Inhomogenitäten. 
Der Kollimator besteht erfindungsgemäß aus einem U-förmigen Stück einkristallinen Materials geeigneter kristallographischer 
Orientierung, dessen. Mittelteil, eine planparallele Platte, den Kollimatorkristall bildet. An den Schenkeln des U-förmigen Stückes 
ist eine Vorrichtung zur Erzeugung von Stellkraftpaaren, die betragsgleich aber entgegengesetzt gerichtet, parallel zum Mittelteil 
und senkrecht zu den Schenkeln wirken, für die Krümmung des Kollimatorkristalls befestigt. 
Die kristallographische Orientierung des U-förmigen Einkristallstückes ist dann geeignet, wenn die Orientierung der 
reflektierenden Netzebenenscharen in der Probe und im Kollimatorkristall übereinstimmen. Dabei sollte die reflektierende 
Netzebenenschar im Kollimatorkristall relativ zur Oberfläche des Kollimatorkristalls so gelagert sein, daß für die Strahlung ein 
flacher Eintritt in diese Oberfläche und ein steiler Austritt aus der Oberfläche gewährleistet ist. 
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Eine homogene zylindrische Krümmung des Kollimatorkristalls wird durch ein mittig und parallel zum Mittelstück und etwa 
senkrecht zu den inneren Oberflächen der Schenkel angreifendes Kräftepaar erzeugt, wobei die beiden Kräfte des angreifenden 
Kräftepaares betragsgleich aber entgegengesetzt gerichtet sind und die eine Kraft des Kräftepaares auf den einen Schenkel und 
die andere Kraft des Kräftepaares auf den gegenüberliegenden Schenkel wirkt. 
Durch zwei oder mehrere verschieden große Kräftepaare, die an unterschiedlichen Punkten der Schenkel parallel zum Mittelteil 
wirken, nimmt der Kollimator die Form eines Ausschnitts einer Kegelmantelfläche an. Auf diese Weise kann man die Krümmung 
des Kollimators weiter an die Krümmung einer ungleichmäßig verkrümmten Probe anpassen als mit Hilfe einer rein 
zylindrischen Krümmung. 
Die erfindungsgemäße Lösung ist nicht auf zylindrische bzw. sphärische Probenkrümmungen begrenzt und gestattet somit, 
inhomogen verkrümmte Proben zu untersuchen und auch relativ große Teile dieser Proben mit einem Topogramm zu erfassen. 
Da eine Klebung des Kollimatorkristalls nicht notwendig ist, treten Inhomogenitäten im Topogramm, die durch eine flächen-
bzw. linienhafte Klebung hervorgerufen werden, nicht auf. Die gesamte Krümmungsvorrichtung für den Kollimatorkristall 
befindet sich hinter der Ein- bzw. Austrittsfläche des Kollimatorkristalls, so daß der Kollimatorkristall in einem Halbraum frei 
zugänglich ist. 

Ausführungsbeispiel 

Ein erfindungsgemäßer Kollimator ist in den Figuren 1 a bis 1 c dargestellt. 
Der Kollimator besteht aus dem U-förmigen einkristallinen Kristallstück EKS, das eine geeignete kristallographische Orientierung 
aufweist, den beiden Federblechen F1 und F2, einem bzw. zwei Gewindestäben GS, den Muttern M1, M2 und den Kontermuttern 
KM. Die Schenkel des U-förmigen Einkristallstückes EKS sind dicker als der Mittelteil. An den Schenkeln des U-förmigen Stückes 
sind die Federbleche F1 und F2 innenseitig angeordnet. Die Bohrungen BO in den Federblechen F1 und F2führen die 
Gewindestäbe GS parallel zum Mittelteil und rechtwinklig zu den Schenkeln des Kristallstückes. 
Die Muttern M1 und M 2 sind auf der den Federblechen F1 und F 2 zugewandten Seite sphärisch geformt und wirken gegen die 
Kante der Bohrungen BO. Zusätzlich dazu sind z. B. die Muttern M1, die mit ihren Zapfen in passende Nuten in das Federblech F1 
hineinragen, durch Kontermuttern KM gekontert, um ein Mitdrehen der Muttern M1 zu verhindern. Der Stab GS drückt eine der 
beiden Muttern M1 gegen das Federblech F1, je nachdem, welche der beiden Muttern M2 gegen das Federblech F2 drückt. 
Drückt nun z.B. die innenseitig am Federblech F1 angeordnete Mutter M1 gegen F1, dann drückt auch die innenseitig am 
Federblech F2 angeordnete Mutter M2 gegen F2. 
Auf diese Weise wird ein Kräftepaar zur Krümmung des Kollimators erzeugt. Das Vorzeichen der Krümmung richtet sich danach, 
welche der Muttern M 2 wirkt. 
Für zylindrische Krümmungen des Kollimators, der durch den planparallelen Mittelteil des U-förmigen Einkristallstückes gebildet 
wird, wird nur ein Gewindestab GS mittig angebracht. Fig. 1 a zeigt dafür die Vorderansicht, Fig. 1 b die Draufsicht. 
Für Krümmungen des Kollimatorkristalls, die einer Kegelmantelfläche entsprechen, sind zwei Gewindestäbe GS, vorzugsweise 
einer am oberen und einer am unteren Rand des Einkristallstückes EKS, wie in Fig. 1 c gezeigt, angeordnet. 
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