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2. Meßergebnisse der diffusen Streuung

2.1. Oberblicksmessungen

Es wurden Messungen an zwei Kristallstückchen ('großer' und
'kleiner' Kristall) durchgeführt (s. Abb.9). Wie aus den
theoretischen Überlegungen hervorgeht, sollte bei diesem
Kristall eine merkliche Streuintensität zwischen den Peaks
auftreten. ES mußte nun vorab erst einmal festgestellt
werden, an welchen Stellen des reziproken Raumes überhaupt
diffuse Streuung auftritt, und welche Teile davon für die
Lösung der oben gestellten theoretischen Fragen als geeinget
erscheinen. Es wurden daher in den ersten Messungen die
drei Hauptebenen (C*/B* * =- C*/A - * /B*) in einem relativ
groben Raster vermessen, um einen Oberblick über die diffuse
Streuung zu bekommen. Es wurde folgendermaßen vorgegangen:
Nachdem der Kristall justiert war. wurde ein Abtastmodus
gewählt, bei dem der Innenkreis (Probenwinkel = %21 einen
festen Wert hatte. Jetzt wurde der Detektorkreis (%1) i n
Schritten von etwa 1.5 Grad von etwa %2 = 4 Grad bis etwas
über 50 Grad verdreht. Danach wurde der Detektor auf 4 Grad
zurückgestellt und der Kristall um 2 Grad verdreht, danach
wurde wieder mit dem Detektorkreis in 1.5 Grad-Schritten
abgetastet. Auf die Weise wurde jede Ebene mit etwa 6000
Meßpunkten abgescannt. Um zu vernünftigen Zählraten zu
kommen. benötigte ein solcher 'Vollscan' mehrere Tage. Die
Meßdaten wurden anschließend mit dem Computer (VAX) inter-
poliert, und in eine 100 x 100 Matrix eingelesen, damit die
graphische Darstellung leichter durchgeführt werden konnte.
Aufgetragen wurde immer der Quotient aus Zählrate des Haupt-
detektors und der Monitorzählrate. Bei der Höhenschicht-
liniendarstellung ist zur Verdeutlichung der Intensitäts-
bereich unterhalb der untersten Höhenschichtlinie und inner-
halb des gemessenen Gebietes (Kreis mit Radius 8 A-l)
schraffiert gezeichnet.



Abb.11, Abb.12
Oberblick über die Intensität in der C*/B*-Ebene:
Großer Kristall, Spalte: vorn 1 mm hinten 1.4 mm,
5940 Meßpunkte 32 Sekunden/Meßpunkt
(s.a. Abb.40 mit anderen Höhenschichtlinien)



Abb.13. Abb.14
Oberblick über die Intensität in der C*/A*-Ebene:
Kleiner Kristall. Spalte: vorn 1 mm hinten 1.4 mm,
6120 Meßpunkte , 48 Sekunden/Meßpunkt
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Abb.15
Überblick über die Intensität in der A*/B*-Ebene:
Kleiner Kristall, Spalte: vorn 1 mm hinten 1.4 mm,
8640 Meßpunkte, 31 Sekunden/Meßpunkt
(s.a. Abb.45 mit anderen Höhenschichtlinien)

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die bei den über
blicksmessungen eventuell miterfaßten Bragg-Peaks wegge-
lassen. Messungen in der A*/B'-Ebene sind sehr problematisch.
Hier liegt der scheibenförmige Kristall fast flach in der
Streuebene (s. Abb.10). Dies führt zu mehreren Problemen:
Erstens trägt nur ein relativ kleiner Teil des Probenvolumens
zur Streuung bei, zweitens wird ein relativ großer Teil des
Kristalls von Primar- und Sekundärstrahl durchstrahlt, was zu
großen Unsicherheiten bezüglich absoluter Intensitäten wegen
der Absorption im Kristall führt. Außerdem ließ es sich bei
der von uns gewählten Befestigung des Kristalls mit Hilfe von
Plastilin nicht vermeiden, daß auch das Plastilin mit vom
Primärstrahl bestrahlt wurde (Pulverring im Streubild).
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Mit Hilfe dieser Pilotmessungen war es nun möglich ZU ent-
acheiden, welche Gebiete im reziproken Raum näher zu Unter-
suchen waren. Zum einen mußte man solche Gebiete wählen, die
fiir eine Auswertung als besonders interessant erschienen, zum
anderen muß man aber auch berücksichtigen. daß Messungen
durchgeführt werden, die in der vorgegebenen Zeit relativ
leicht zu interpretieren sind. In diesem Sinne wurde auf eine

*
weitere Untersuchung der Streuung in der A /B*-Ebene Ver-
zichtet. Es scheinen zwar interessante Gebiete vorzuliegen.
eine quantitative Auswertung würde sich aber wegen der oben
geschilderten Probleme sicher schwieriger gestalten als in
den anderen Ebenen. Bei späteren Messungen sollte aber nach
Wege" gesucht werden, auch in dieser Ebene quantitativ aus-
wertbare Messungen durchzuführen.
Man erkennt zwei Arten der diffusen Streuung, die im

folgenden näher analysiert wurden:

1. Grobe diffuse Strukturen , die sich über große Teile des
reziproken Raumes erstrecken (im folgenden als S-Bereiche
bezeichnet). Man erkennt solche Strukturen sowohl in der
C*/B*-Ebene als auch in der C*/A*-Ebene. W i e  a u s den
theoretischen Überlegungen hierzu hervorgeht, rührt dieser
Teil der diffusen Streuung von Streuung an den näherungsweise
unkorreliert statistisch angeordneten Molekülen her (S.U.).

2. An den Bragg-Peaks konzentrierte diffuse Bereiche (im
folgenden als x-Bereiche bezeichnet). solche Bereiche sind
eindeutig in der C*/A*-Ebene zu erkennen. Besonders deutlich
sieht man sie um die Bragg-Peaks. die entlang eines Bandes
senkrecht zur C*-Achse durch den Ursprung angeordnet sind.
Man erhofft so durch eine Untersuchung dieser Bereiche einen
Aufschluß über gewisse Nahordnungsparameter d.h. auftretende
Korrelationen zwischen den Nachbarmolekülen des Kristalls zu
erhalten.
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2.2. N ä h e r  Untersuchung der a-Bereiche

Abb.16, Abb.17
Streuintensität auf der Geraden (0,2,0.2) -> (0,2,8.5)
in der C'/B*-Ebene: Großer Kristall
Spalte: vorn 0.2 mm hinten 0.2 mm
1000 Meßpunkte 52 Sekunden/Meßpunkt
Dieselbe Messung ist mit zwei verschiedenen Maßstäben wieder-
gegeben. Man erkennt deutlich, daß die Intensität der
diffusen Streuung um Größenordnungen kleiner ist als die der
Bragg-Peaks.
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4  =  (O.<,-4)

Abb.18
Streuintensität  auf  der  Geraden (O,-7.2.-41 -> (0.0,~4)
in der C'/B*-Ebene; Großer Kristall
Spalte: vorn 0.2 mm hinten 0.2 mm
999 Meßpunkte, 160 Sekunden/Meßpunkt

ES wurden noch weitere Messungen der Z-Bereiche vorgenommen.
Es würde aber zu weit führen, wollte man all diese Messungen
hier wiedergeben. Außerdem werden bei den im folgenden be-
schriebenen Messungen der diffusen Streuung in der Nähe der
Bragg-Peaks (n-Bereiche) oft auch die X-Bereiche nochmals mit
erfaßt. Entlang der C*-Achse wurden solche genauen Messungen
durchgeführt. Es kann in der Regel erst durch eine nähere
Analyse entschieden werden, um welche Art der diffusen
Streuung es sich im einzelnen handelt.
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Abb.19, Abb.20
Streuintensität entlang der C*-Achse von (0,0,3.5) ->
(0,0,11.5) in der C*/B -Ebene: Großer Kristall
Spalte: vorn 1 mm hinten 1.4 mm ,
800 Meßpunkte, 62 Sekunden/Meßpunkt
Gleiche Messung. unterschiedlicher Maßstab
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2.3. Messung der n-Bereiche

Für eine spätere Interpretation sollten die x-Bereiche (s.
5.60) besonders interessant sein, bei denen die Fj-Stl-eUUlg

schwach ist. Wie weiter oben ausgeführt, ist dies bei den
Peaks entlang eines Bandes senkrecht zur Ca-Achse der Fall.
ES wurden nun sowohl die Bereiche um die Peaks (2,0,-1) und
(2,0,0) als auch die Bereiche um die Peaks (6,0,-2) und
(6,0,-1) näher untersucht.

Abb.21
Streuintensität auf der Geraden (2,0,-2.5) -> (2,0,4.5)
in der C*/A*-Ebene; Kleiner Kristall
Spalte: vorn 0.4 mm hinten 0.35 mm
500 Meßpunkte, 341 Sekunden/Meßpunkt



- 38

Abb.22, Abb.23
Messung auf der Geraden (6,0,-3.5) -> (6,O,.5)
in der C*/A*-Ebene: Kleiner Kristall
Spalte: vorn 1 mm hinten 1.4 mm,
400 Meßfunkte 160, Sekunden/Meßpunkt
Gleiche Messung, unterschiedlicher Maßstab
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Ein Problem bei den Messungen der diffusen Streuung stellte
der große Intensitätsunterschied zwischen den Bragg-Peaks und
der diffusen Streuung dar. Um ein Oberlasten des Detektors ZU
verhindern, mußte man oft auf eine hohe Primärstrahlinten-
sität verzichten. Dies hatte aber wiederum eine schlechtere
Zählstatistik zur Folge. Ein anderer Ausweg war der. daß man
entlang von Linien abscannte, auf denen keine Bragg-Peaks
liegen. Die so gewonnenen Meßdaten heben eine bessere Zähl-
Statistik, sind aber für die Auswertung etwas ungünstiger. da
man mit ihnen die Parameter in einer noch aufzustellenden
Theorie möglicherweise nicht so gut anfitten kann. Sie ent-
halten aber genauso wie Messungen, die durch die Bragg-Peaks
verlaufen, wertvolle Informationen über den inneren Aufbau
des Kristalls. Das Resultat einer Messung auf einer Linie im
reziproken Raum, die keine Bragg-Reflexe enthält, zeigt die
Abb.24 . Man erkennt sehr schön die diffuse Streuung um die
Bragg-Peeks (2,0,-1) "nd (2,O.O) (v.-Streuung, markiert durch
Pfeile in Abb.241 und die unkorrelierte Hintergrundstreuung
(a-Streuung).

1.0

Abb.24MeSS”lIg auf der Geraden (2.5.0.~3) -> (2.5.0.12)
in der C'/A*-Ebene; Kleiner Kristall
Spalte: vorn 1 mm hinten 1.4 mm,
300 Meßpunkte, 72 Sekunden/Meßpunkt
(Die Pfeile geben an, daß ein Bragg-Peak in der Nähe ist.)
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Abb.25, Abb.26
Rastermessung in der Umgebung der
Bragg-Reflexe (2,0,-1) und (2,O,O)
Spalte: vorn 1 mm hinten 1.4 mm
20 Zeilen, 30 Meßpunkte/Zeile, 269 Sekunden/Meßpunkt
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2.4. Oberprüfung der Meßergebnisse

2.4.1. Konsistenz der Röntgenmessungen an verschiedenen
Kristallen

Es wurden Messungen an zwei Kristallstückchen vorgenommen.
Aufgrund der unterschiedlichen Probengeometrie (s. Abb.9)

wird man gemäß den Betrachtungen auf S.45 (I = F * da/dn)
etwas unterschiedliche Ergebnisse erhalten, es ist aber die-
selbe Grobstruktur zu erwarten. In der Tat erkennt man diese
gute übereinstimmung bei den Messungen in der C*/B*-Ebene
(Abb.27 und Abb.11 (bzw. Abb.40)).

Abb.27
Oberblick über die Intensität in der C*/B*-Ebene:
Kleiner Kristall. Spalte vorn 1 m m  hinten 1.4 mm
5940 Meßpunkte 36 Sekunden/Meßpunkt
(Vgl. gleiche Messung am großen Kristall Abb.11; Die nied-
rigeren Intensitäten in Abb.11 sind durch den dort
verwendeten Sollterspalt der die Vertikaldivergenz einengt,
bedingt.)
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Die Messungen an den beiden Proben (kleiner und großer
Kristall) liefern nahezu dieselben Ergebnisse. Die Unter-
schiede sind auf die etwas verschiedene Probengeometrie und
den Sollerspalt der nur bei der Messung am großen Kristall
verwendet wurde. zurückzuführen (Messung an kleinen Kristall
wegen zeitweisen Ausfalls der Anlage unvollständig). Weiter-
hin kann man aus der guten Symmetrie (Achsensymmetrie der

C*/B'-Ebene) der Einzelmessungen auf eine innere Konsistenz
der Meßergebnisse schließen.

2.4.2. Vergleich mit Neutronenmessungen

Eine sehr gute Ergänzung zu den Röntgenmessungen stellen die
Neutronenmessungen dar, die an einem anderen 2.3-DMN-Kristall
in Grenoble durchgeführt wurden. Die verwendeten thermischen
Neutronen erlauben es nicht, bei großen Streuvektoren zu
messen. Ein weiterer Nachteil der Neutronenmessungen liegt in
der geringen Zählrate und der damit verbundenen langen Meß-
zeit. Ein entscheidender Vorteil der Neutronenmessungen ist
aber die Möglichkeit mit sehr hoher Energieauflösung zu
arbeiten. Man hat mit Hilfe der Time-of-flight-Methode (TOF)
die rein elastische von der nichtelastischen Streuung ge-
trennt, was mit Röntgenstrahlen nicht möglich ist. Man kann
also bei den Messungen mit Neutronen eindeutig feststellen,
ob es sich um diffus-elastische oder um diffus-inelastische
Streuung, die mit der Bewegung der Moleküle korreliert ist,
handelt. Bei der Röntgenmethode messen wir die Summe aus
beiden Teilen, also ein Summensignal zusammengesetzt aus
permanenter Verzerrung und zeitlich veränderlicher Auslenkung
(Phononen u.s.w.). Die weiter oben beschriebene Verkippung
der Moleküle könnte, wenn man nur von den Röntgenmessungen
ausgeht, auch thermischen Ursprungs sein. Da aber die Neu-
tronenmessungen ganz analoge Ergebnisse liefern, ist davon
auszugehen. daß es sich zum größten Teil um statische Ver-
k i p p u n g  h a n d e l t .
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Die gute Übereinstimmung der Ergebnisse betrifft sowohl die
eBereiche als auch die B-Bereiche. Ein völlig gleiches
Ergebnis kann man aber nicht erwarten, da die Neutronen mit

den Atomkernen wechselwirken. die Röntgenquanten hingegen mit
den Elektronen, und deshalb die Stukturfaktoren etwas ver-
schieden voneinander sind.

Abb.28
Diffuse Intensität in der C*/B*-Ebene mit Ne"tF.Xlell
vermessen. (Das Bild wurde mir freundlicherweise von Herrn
Wörlen ü b e r l a s s e n )

Man erkennt eindeutig dieselben Strukturen wie bei den
Röntgenmessungen. O b e r l a g e r t sind diese Messungen durch De-
bye-Scherrer-Ringe DS, die von der A l u m i n i u n h a l t e r u n g

herrühren.



Diffuse X-ray scattering on molecular
crystals

Richard Schubert, diploma work, 84 pages, 51 figures, University of
Bayreuth / Germany, Oct. 1987

Abstract

The diffuse X-ray scattering of 2,3-dimethyl-naphtalene has been
measured in all three scattering planes. Overview measurements show
two distinct kinds of diffuse scattering. First, there is a diffuse scattering
which is observed over wide areas of the reciprocal lattice. It is caused
by the practically statistical orientation of the molecules in the lattice
(up/down). Comparing the measurement results with many calculated
scattering diagrams an average statistical tilt of the molecules could be
derived. The second kind of diffuse scattering is concentrated near the
Bragg peaks. Analyzing these areas, it was possible to derive first values
of the scale length of local lattice distortions. These local lattice
distortions are caused by the statistical orientation of the molecules. X-
ray measurements do not allow to determine, whether the scattering is
elastic or inelastic. Elastic scattering is linked to static distortions,
inelastic scattering to dynamic distortions (phonons). Comparing the
results with diffuse-elastic neutron scattering measurements, which have
been performed by another collaborator of the institute, the static nature
of the lattice distortions could be verified. Thus, an essential assumption
of the used model could be confirmed.

whole text, in German:
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