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(57) Hauptanspruch: Verwendung einer Röntgenvorrich-
tung, die Folgendes aufweist:
ein Spektrometer (105), das einen von einer Röntgenquelle
(101) kommenden auseinanderlaufenden Röntgenstrahl fo-
kussiert;
ein Auswahlteil (107), das in einer Fokusposition (110) des
Spektrometers (105) angeordnet ist, zum Auswählen eines
Kα1-Strahls aus den im Spektrometer gebeugten Strahlen
und
einen Reflektor (115), der zwischen dem Auswahlteil (107)
und einer Probe (S1) angeordnet ist und den Kα1-Röntgen-
strahl leitet und fokussiert, der durch das Auswahlteil (107)
hindurchgetreten ist,
wobei der Reflektor (115) den Röntgenstrahl auf einen Fo-
kuskreis (C2) fokussiert, in dessen Zentrum die Probe (S1)
angeordnet ist,
zum Trennen des Kα1-Strahls von anderen Strahlen durch
das Spektrometer (105) und das Auswahlteil (107) und zum
Fokussieren des Röntgenstrahls auf einen Detektor (120)
auf dem Fokuskreis (C2).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwen-
dung einer Röntgenvorrichtung, die Röntgenstrahl-
beugung mit einer hohen Auflösung messen kann.

Stand der Technik

[0002] Im Allgemeinen sind eine Parallelstrahlme-
thode, in der eine Probe mit einem parallelen Rönt-
genstrahl bestrahlt wird und ein gebeugter Röntgen-
strahl mit einem zweidimensionalen Röntgenstrahl-
detektor detektiert wird, und eine Fokussiermetho-
de (ein so genanntes Bragg Brentano optisches Sys-
tem (B-B optisches System)), in der ein auseinan-
derlaufender Strahl auf eine Probe angewandt wird
und ein auf einen Fokalkreis konzentrierter gebeugter
Röntgenstrahl mit einem nulldimensionalen oder ein-
dimensionalen Röntgenstrahldetektor detektiert wird,
bekannt. Wenn diese Verfahren zum Ausführen von
Messungen gewählt werden, ist es notwendig, das je-
weilige System aufzubauen, sodass im Wesentlichen
getrennte Vorrichtungen verwendet werden. Um die-
ses Problem zu lösen, wird eine Vorrichtung vorge-
schlagen, die Messungen basierend sowohl auf der
Parallelstrahlmethode als auch auf der Fokussierme-
thode (siehe beispielsweise US 6,807,251 B2) aus-
führen kann.

[0003] Es wird des Weiteren eine Vorrichtung offen-
bart, die von einer Röntgenquelle ausgestrahlte Rönt-
genstrahlen an einem Punkt auf einer Probe mit ei-
nem Johansson-Kristall sammelt, um so einen Rönt-
genstrahl in einem Punkt der Probe zu sammeln und
anzuwenden und die die Röntgenstrahlbeugung von
dem Punkt auf der Probe misst (siehe zum Beispiel
EP 1 571 441 A1).

[0004] Die DE 29 33 047 A1 offenbart ein Röntgen-
diffraktometer in der Bragg-Brentano-Geometrie mit
einem Sekundärmonochromator zwischen dem Prä-
parat und dem Detektor.

[0005] Die DE 198 33 524 A1 lehrt ein Röntgen-
analysegerät mit einem Spiegel zur Erzeugung eines
parallelen Strahlenbündels, wobei eine Blende den
Querschnitt des Röntgenstrahls begrenzt.

[0006] Aus der EP 2 042 860 A2 ist ein Röntgen-
diffraktionsverfahren mit Parallelstrahlen bekannt, bei
dem ein Spiegel zwischen der Probe und dem Detek-
tor angeordnet ist.

[0007] In der DE 29 07 160 C2 ist ein Röntgen-Pul-
verdiffraktometer beschrieben, bei dem sich die Pro-
be und der Detektor auf dem Messkreis diametral
gegenüberliegen, wobei der Röntgenstrahl senkrecht
auf die Probe trifft und der Detektor im Fokus der ge-
beugten Strahlung steht.

[0008] Die JP 2004 333131 A lehrt eine Röntgenvor-
richtung, bei der Parallelstrahlen durch einen Mehr-
schichtspiegel gebildet werden, die dann auf die Pro-
be auftreffen.

Durch die Erfindung gelöste Probleme

[0009] Jedoch ist die Intensität eines gebeugten
Röntgenstrahls, der durch ein optisches System auf
einem kleinen Punkt einer Probenposition erwirkt
wurde, wesentlich geringer als bei einem optischen
System, das einen breiten Bereich der Probenposi-
tion mit Röntgenstrahlen bestrahlt. Andererseits ist
bei einer üblichen Fokussiermethode (B-B-Methode)
die Winkelauflösung der Röntgenstrahlbeugung nied-
rig. In den letzten Jahren hat Pulverröntgenstrahlbeu-
gung eine Kristallstrukturanalyse möglich gemacht,
wobei erwartet wird, dass die Genauigkeit der Analy-
se verbessert wird.

[0010] Jedoch ist es notwendig, um in einem für eine
Trennung einer geringen Energiebandbreite geeigne-
ten optischen System eine ausreichende Intensität
gebeugter Röntgenstrahlen zu erhalten, eine Vorrich-
tung zu entwerfen, die einen breiten Bestrahlungs-
bereich auf einer Probe erreicht und es ist erforder-
lich, um mit verschiedenen Proben arbeiten zu kön-
nen (Höhe der Röntgenstrahladsorptionskoeffizien-
ten und Kristallisationsqualität der Probe), zu einem
parallelen Strahl umzuschalten.

[0011] Die vorliegende Erfindung hat das Ziel, die
Verwendung einer Röntgenvorrichtung anzugeben,
die eine virtuelle Quelle mit einer engen Energie-
bandbreite erzeugt und eine hochauflösende Rönt-
genstrahlbeugungsmessung ermöglicht.

Mittel zum Lösen des Problems

[0012] Die vorliegende Erfindung ist die Verwen-
dung einer Röntgenvorrichtung gemäß Anspruch 1.

[0013] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist es
möglich, eine virtuelle Quelle, die eine geringe En-
ergiebandbreite aufweist, zu erzeugen und eine
hochauflösende Röntgenbeugungsmessung auszu-
führen.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0014] Fig. 1 ist eine Draufsicht, die den Aufbau
einer Röntgenvorrichtung gemäß einer bevorzugten
Ausführungsform zeigt;

[0015] Fig. 2 ist eine schematische Darstellung, die
den Aufbau eines Detektors zeigt.

[0016] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung, die
einen Aufbau einer Röntgenvorrichtung 100 zeigt.
Wie in Fig. 1 gezeigt, schließt die Röntgenvorrich-
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tung 100 eine Röntgenquelle 101, ein Spektrometer
105, einen Spalt 107, einen Reflektor 115, eine Pro-
benbühne 117 und einen Detektor 120 ein. Auf die-
se Weise ist es möglich, eine Messung an einer Pro-
be S1 durchzuführen. Ein in Fig. 1 gezeigtes Beispiel
ist ein optisches System, das ein Transmissionsver-
fahren unter Verwendung eines fokussierten Strahls
ausführt.

[0017] Die Röntgenquelle 101 erzeugt auseinander-
laufende Röntgenstrahlen. Kupfer kann als Anoden-
metall verwendet werden. Beispiele für andere Me-
talle, die charakteristische Röntgenstrahlen erzeu-
gen, schließen Chrom, Eisen, Kobalt, Gallium, Mo-
lybdän, Silber, Wolfram und Gold ein. Wenn diese
Art von Anodenmetall verwendet wird, kann ein cha-
rakteristischer Röntgenstahl hoher Intensität als ei-
ne virtuelle Quelle verwendet werden. Als charak-
teristische Röntgenstrahlen werden Kβ1- und Kβ2-
Strahlen, Lα1- und Lα2-Strahlen, Lβ1-, Lβ3- und Lβ4-
Strahlen und andere Strahlen erzeugt, die der Dif-
ferenz zwischen Energieniveaus von Elektronenbah-
nen zurechenbar sind; ihre Energien sind extrem nah
beieinander. Zum Beispiel beträgt die Energie des
Kα1-Strahls von Kupfer 8,0478 keV und die Energie
des Kα2-Strahls 8,0280 keV; ihr Unterschied beträgt
geringe 19,8 × 10–3 keV.

[0018] Das Spektrometer 105 sammelt den ausein-
anderlaufenden Röntgenstrahl beim Verteilen. Das
Spektrometer 105 ist nahe der Röhre der Röntgen-
quelle 101 angeordnet. Wie nachfolgend beschrie-
ben, kann der Reflektor 115 ersetzt werden, wohinge-
gen die Anordnung des Spektrometers 105 nicht ver-
ändert wird. Somit ist es auf einfache Weise möglich,
die Parallelstrahlmethode und die Fokussiermethode
mit derselben Einrichtung auszuführen, was den Nut-
zen für den Bediener erhöht.

[0019] Normalerweise gibt es kein optisches Sys-
tem, das eine virtuelle Quelle erzeugt, die eine
schmale Energiebreite aufweist, und sowohl der Par-
allelstrahlmethode als auch der Fokussiermethode
entsprechen kann. Eine Methode zum Erreichen der
Fokussiermethode und der Parallelstrahlmethode ist
das Bereitstellen von zwei Systemen, das heißt ei-
nem optischen System, das einen fokussierten Licht-
punkt auf einem Detektor mit einem Johansson-Kris-
tall, der eine asymmetrische Fokalposition aufweist,
sammelt und einem optischen System, das eine Fo-
kalposition scheinbar unbegrenzter Länge mit einem
Johansson-Kristall, das eine asymmetrische Fokal-
position aufweist, erzeugt. Jedoch ist diese durch das
Versetzen und Austauschen der Kristalle nicht als
Hochpräzisionsmesssystem verwendbar. Dies liegt
daran, dass es extrem schwierig ist, einen Johann-
Kristall und einen mit hoher Genauigkeit angeordne-
ten Johansson-Kristall zu versetzen. Wenn ein Sys-
tem mit einem Johann-Kristall oder einem Johans-
son-Kristall eingerichtet ist, um voneinander getrennt

gelegene Brennpunkte zu bilden, werden Röntgen-
strahlen mit einer unzureichenden Genauigkeit fo-
kussiert. Mit der Röntgenvorrichtung 100 ist es mög-
lich, eine hochauflösende Röntgenstrukturuntersu-
chung ohne Änderung der Anordnung des Spektro-
meters 105 unter Verwendung der Parallelstrahlme-
thode und der Fokussiermethode auszuführen.

[0020] Um dem Einbeziehen einer Komponente des
Kα2-Strahls in dem Brennpunkt 110 des Kα1-Strahls
vorzubeugen und mindestens eine festgelegte Rönt-
genstrahlintensität zu erlangen, wird bevorzugt ein
hochpräziser Kristall als Spektrometer 105 verwen-
det. Um weiterhin den Röntgenstrahl während des
Verteilens zu sammeln, wird es bevorzugt, einen ge-
krümmten Kristall als Spektrometer 105 zu verwen-
den. Beispiele so eines gekrümmten Kristalls sind ein
Johann-Kristall und ein Johansson-Kristall.

[0021] Der Johann-Kristall und der Johansson-Kris-
tall sind jeweils Kristalle, deren Kristallgitterfläche ge-
krümmt ist, um eine zweimal größere Krümmung
als die eines Rowland-Kreises C1 aufzuweisen, der
durch drei Punkte hindurch geht, das heißt durch eine
Fokalposition der Eintrittsseite (Röntgenstrahlquelle
101), eine Fokalposition der Ausgangsseite (Brenn-
punkt 110) und eine Reflektionsposition. Der Johann-
Kristall und der Johansson-Kristall sind normalerwei-
se aus Germanium oder Silizium hergestellt. Der Jo-
hansson-Kristall ist so geformt, dass seine Oberflä-
che geschliffen ist, um die Krümmung des Rowland-
Kreises C1 aufzuweisen und ist frei von Astigmatis-
mus. Folglich wird ein auf der Oberfläche des Johans-
son-Kristalls gebeugter Strahl präzise auf eine Äqua-
torialebene fokussiert (zu einer Achse senkrechten
Ebene). Da der Johansson-Kristall eine solche Eigen-
schaft aufweist, kann ein einen großen Divergenz-
winkel aufweisender Röntgenstrahl auf einfache Wei-
se genutzt werden, wenn der Johansson-Kristall ver-
wendet wird. Da der Johansson-Kristall mit einer ho-
hen Präzision angeordnet ist, braucht der Johansson-
Kristall bevorzugterweise nicht versetzt oder ausge-
tauscht werden, wenn Messbedingungen für eine
Röntgenbeugungsprobe verändert werden.

[0022] Der Spalt 107 (Auswahlteil) ist in einem fokus-
sierenden Bereich des fokussierten Röntgenstrahls
installiert und überträgt einen Röntgenstrahl, der ei-
ne Wellenlänge in einer bestimmten Bandbreite auf-
weist. Somit ist es möglich, eine virtuelle Quelle zu er-
zeugen, die in der Fokalposition gesammelt ist und ei-
ne enge Energiebandbreite aufweist. Zum Beispiel ist
es auch möglich, nur den Kα1-Strahl von dem charak-
teristischen den Kα1-Strahl und den Kα2-Strahl ent-
haltenden Röntgenstrahl zu trennen und ihn als vir-
tuelle Quelle zu verwenden. Des Weiteren macht es
ein getrennter Strahl möglich, eine virtuelle Quelle ab-
zutrennen, in der L-Reihen Röntgenstrahlen mit ähn-
lichen Energieunterschieden abgetrennt sind oder
sich von einem kontinuierlichen Röntgenstrahl ab-
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trennen und diese als virtuelle Quelle zu verwenden.
Anstelle eines Spalts kann eine Schneide oder ein
Block verwendet werden.

[0023] Der Reflektor 115 reflektiert und formt den
durch den Spalt (Auswahlteil) hindurchgegangenen
Röntgenstrahl um. Es gibt zwei Arten von Reflekto-
ren 115 und zwar einen, der den durch den Spalt
hindurchgegangenen Röntgenstrahl in einen gebün-
delten Lichtstrahl umwandelt und einen anderen, der
den Röntgenstrahl in einen parallelen Lichtstrahl um-
wandelt und die durch Auswählen vertauscht werden
können. Zum Beispiel formt der in Fig. 1 gezeigte Re-
flektor 115 einen einfangenden Röntgenstrahl in ei-
nen gebündelten Lichtstrahl um. Geeignete Beispie-
le für den Reflektor 115 zum Erzeugen eines fokus-
sierten Strahls schließen einen elliptischen Spiegel
ein. Wenn ein fokussierter Lichtstrahl verwendet wird,
kann eine hochauflösende Analyse erreicht werden.

[0024] Als ein spezifisches Beispiel des Reflektors
115 wird auf einen mehrlagigen Spiegel hingewie-
sen. Mit dem mehrlagigen Spiegel ist es möglich, ei-
ne Gitterkonstante entsprechend der Position eines
in den Reflektor 115 einfallenden Röntgenstrahls zu
ändern. Folglich ist es in Bezug zu dem Fokussieren
auf den Detektor möglich, selektiv nur einen Rönt-
genstrahl mit einer spezifischen Wellenlänge zu ex-
trahieren und eine Messung mit einer hohen Win-
kelauflösung auszuführen. Anstatt mit dem Reflek-
tor 115 ist es ebenso möglich, durch Anordnen eines
flachen Spiegels, der keinen einfallenden Röntgen-
strahl ausbildet, seine Genauigkeit zu erhöhen; je-
doch ist dies nicht zweckmäßig, da die Intensität des
Röntgenstrahls in diesem Fall zu niedrig ist.

[0025] Die Probenbühne 117 unterstützt die Probe
S1 und rotiert die Probe S1 während der Messzeit
um eine mittlere Achse. Der durch den Reflektor 115
gebildete Röntgenstrahl wird auf die Probe S1 ange-
wandt. Die Probe S1 weist eine der Anwendung ent-
sprechende Form auf; wenn zum Beispiel ein Pulver-
verfahren verwendet wird, wird eine Kapillare, in der
Pulver eingeschlossen ist, als Probe S1 verwendet.

[0026] Der Detektor 120 ist auf einem Fokuskreis C2
angeordnet und detektiert einen Röntgenstrahl der
durch die Probe S1 hindurchgegangen ist oder von
ihr reflektiert wurde. Der Detektor 120 ist vorzugswei-
se ein hochauflösender eindimensionaler Detektor.
Fig. 2 ist eine Darstellung, die ein Beispiel der Anord-
nung des Detektors 120 zeigt. Der Detektor 120 wan-
delt einen in den parallel angeordneten länglichen
Detektionsbereichseinheiten empfangenen Röntgen-
strahl in elektrische Signal um und detektiert die elek-
trischen Signale, um einen Röntgenstrahl, der Ener-
gien zwischen einem oberen Grenzwert und einem
unteren Grenzwert aufweist, zu differenzieren.

[0027] Der Detektor 120 ist ein Silizium-Streifen-De-
tektor (SSD) und schließt ein Detektorelement 122
und einen Detektorschaltkreis 124 mit ein. Das De-
tektorelement 122 hat eine Vielzahl von länglichen
Detektionsbereichseinheiten 126, die sich so in einer
X-Richtung in der Figur erstrecken, um eine längliche
Form zu bilden. Sie haben eine Länge L von ungefähr
20 mm und eine Breite W von in etwa 0,1 mm. Die-
se Detektionsbereichseinheiten 126 sind parallel zu-
einander angeordnet. Der Detektor 120 ist ein eindi-
mensionaler positionsempfindlicher Detektor, der ei-
ne Detektorposition in einer Y-Richtung mit hoher Ge-
nauigkeit unterscheiden kann.

[0028] Jede der Detektionsbereichseinheiten 126 ist
mit dem Detektorschaltkreis 124 verbunden. Die De-
tektionsbereichseinheiten 126 haben die Funktion,
Photonen eines Röntgenstrahls einzeln zu detektie-
ren und ein der Energie des empfangenen Röntgen-
strahls entsprechendes elektrisches Signal auszuge-
ben. Der Detektorschaltkreis 124 zählt nur Signale,
die einer Röntgenstrahlenergie zwischen festgeleg-
ten oberen und unteren Grenzwerten entsprechen.
Der festgelegte obere und untere Grenzwert kann frei
vom Benutzer festgelegt werden. Somit ist es mög-
lich, eine Messung mit einer hohen Energieauflösung
auszuführen. Wie oben beschrieben wird der eine ex-
trem enge Energiebreite aufweisende Röntgenstrahl
auf die Probe angewandt und wird gebeugt und der
gebeugte Röntgenstrahl wird mit dem hochauflösen-
den Detektor 120 detektiert, was eine Messung mit
hoher Genauigkeit ermöglicht.

Bezugszeichenliste

100 Röntgenvorrichtung
101 Röntgenquelle
105 Spektrometer
107 Spalt (Auswahlteil)
110 Brennpunkt
111 Fokalposition von Kα2
115 Reflektor
117 Probenbühne
120 Detektor
122 Detektorelement
124 Detektorschaltkreis
126 Detektionsbereichseinheit
C1 Rowland-Kreis
C2 Fokalkreis
S1 Probe

Patentansprüche

1.  Verwendung einer Röntgenvorrichtung, die Fol-
gendes aufweist:
ein Spektrometer (105), das einen von einer Rönt-
genquelle (101) kommenden auseinanderlaufenden
Röntgenstrahl fokussiert;
ein Auswahlteil (107), das in einer Fokusposition
(110) des Spektrometers (105) angeordnet ist, zum
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Auswählen eines Kα1-Strahls aus den im Spektrome-
ter gebeugten Strahlen und
einen Reflektor (115), der zwischen dem Auswahlteil
(107) und einer Probe (S1) angeordnet ist und den
Kα1-Röntgenstrahl leitet und fokussiert, der durch das
Auswahlteil (107) hindurchgetreten ist,
wobei der Reflektor (115) den Röntgenstrahl auf ei-
nen Fokuskreis (C2) fokussiert, in dessen Zentrum
die Probe (S1) angeordnet ist,
zum Trennen des Kα1-Strahls von anderen Strahlen
durch das Spektrometer (105) und das Auswahlteil
(107) und zum Fokussieren des Röntgenstrahls auf
einen Detektor (120) auf dem Fokuskreis (C2).

2.  Verwendung der Röntgenvorrichtung nach An-
spruch 1, bei der der Reflektor (115) ein Mehrschicht-
spiegel ist.

3.  Verwendung der Röntgenvorrichtung nach An-
spruch 1 oder 2, bei der der Detektor (120) in einem
konstanten Abstand zur Probe (S1) verschiebbar ist
und den Röntgenstahl detektiert, der durch die Probe
(S1) gebeugt worden ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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