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4. Analyse der Meßergebnisse

0.1. Ziel dieser Betrachturigen

Wie aus dem vorigen Kapitel hervorgeht, ist eine eindeutige

Korrektur der Meßergebnisse sehr problematisch. Ziel der

Überlegungen in diesem Kapitel ist daher Folgendes: Unter der
Annahme. daß die oben erwähnte Gerätefunktion F eine Funktion
ist, die wenig variiert und daher nur eine geringe Eigen-

struktur hat. sollen aus den wesentlichen Merkmalen des so
angenäherten differentiellen Wirkungsquerschnittes erste

Modellvorstellungen entwickelt werden.
Wie im Kapitel 2. bei der Wiedergabe der Meßergebnisse
bereits angedeutet. sind zwei Anteile der diffusen Streuung
eindeutig zu unterscheiden. Zum einen sind dies die groben
diffusen Strukturen, die sich fast über den gesamten be-
trachteten Bereich des reziproken Raums erstrecken CS-
Bereiche) und zum anderen diffuse Bereiche. die um Bragg-
Reflexe konzentriert sind (n-Bereiche). Es liegt nahe, diese
beiden Teile der diffusen Streuung auch verschiedenen Ur-
sachen zuzuschreiben. Eine Struktur, die im reziproken Raum
sehr stark lokalisiert ist, kann nur durch Effekte hervorge-
rufen werden, die sich über mehrere Gitterperioden er-
strecken. Eine Struktur hingegen,, die im reziproken Raum
weit ausgedehnt ist, hat ihren Ursprung in stark lokali-
sierten Erscheinungen im Kristall. Eine erste Vermutung über
die Ursachen der i(-Bereiche ist die, daß es sich um die
Streubilder von einzelnen Molekülen handelt. deren Lage und
Orientierung in mehr oder weniger statistischer Art und Weise
vom perfekten Kristall abweichen, und daß für diese Ab-
weichungen keine Korrelationen zwischen den Molekülen vor-
handen sein sollen. Die r-Bereiche sollten hingegen ihren
Ursprung in korrelierten Phänomenen haben, bei denen eine
größere Zahl von Molekülen beteiligt ist. Durch die Röntgen-
messungen in Arbeit (5) wissen wir, daß man den 2,3-DMN-
Kristall im Mittel als regelmäßige Anordnung von Molekülen
beschreiben kann, die mit gleicher Wahrscheinlichkeit nach
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oben oder unten zeigen.
Lokal ist dieses Bild aber zu modifizieren. Zeigt z.B. ein

bestimmtes herausgegriffenes Molekül nach oben, so können die
ersten Nachbarn im Mittel mit ungleicher Wahrscheinlichkeit
nach oben oder unten zeigen und darüber hinaus noch
individuelle Abweichungen in den Positionen (gegenüber den
mittleren Positionen) und den Orientierungen (gegenüber den
mittleren Orientierungen) zeigen. Wird hingegen voraus-
gesetzt, daß bei den individuellen Positionen und Orientie-
rungen keine Korrelation zwischen den verschiedenen Molekülen
besteht, wird die dafür zuständige Theorie besonders einfach.
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Man kann verschiedene analytische Ansätze machen, um Aus-

drücke für die Streuung eines solchen Kristalls zu gewinnen
(s. Z.B. (9)). Allen gemeinsam sind im wesentlichen drei
Terme:

1) Bragg-Peaks:

G1.9

3 - IFI’ x öt; - Ti)
i

mit: ri: Funkt im reziproken Gitter
F : gemittelter Formfaktor der Elementarzelle

2) unkorrelierte diffuse Streuung:

G1.10

I2 - < F2 > - < F >2

mit: F: Molekülformfaktor

3) korrelierte diffuse Streuung:

G1.ll

13 a<F>
2 .  < ‘Korrelationsterme’)

mit: F: gemittelter Formfaktor der Elementarzelle

Die Ausdrücke für die Terme 1) und 2) ergeben sich relativ
einfach. Die exakte Form des dritten Terms hingegen hängt
stark von den gemachten Vernachlässigungen  und Näherungen ab.
Ein möglicher Ausdruck hierfür ist in Gl.15 wiedergegeben.



- 54 -

4.2. Interpretation der ö-Streuung

Es wurde ein Simulationsprogramm geschrieben, mit dem 1 -
d>-<F>2 "naher analysiert werden kann. ES sollte "berpfuf;
werden, ob dieser Term verantwortlich ist für die S-Bereiche
wie sie in Kapitel 2.1. und 2.2. beschrieben werden. Mit
diesem Programm können für verschiedene Molekülkonfigura-
tionen die theoretischen Streubilder berechnet werden. M a n
variiert die Molekülkonfigurationen so lange, bis die be-
rechneten Streubilder in den verschiedenen Ebenen am besten

mit den Messungen übereinstimmen. Das Verfahren, die Bilder
mit dem Auge zu vergleichen, "nd nicht mit dem Rechner eine
Parameteranpassung durchzuführen, ist sicher subjektiv, ist
aber wegen der nicht vorhanden Korrektur der Meßergebnisse
unumgänglich. ES liefert aber erste brauchbare Ab-

schätzungen. Je nach Anzahl der betrachteten Konfigurationen
und der Anzahl der berechneten Punkte pro Streuebene dauert
ein Programmlauf auf der VAR 8600 am Rechenzentrum der
Universität Bayreuth einige Sekunden bis einige Minuten.
Somit war es möglich, diese Arbeiten interaktiv durchzu-
führen.

Aufbau des Programms:

Der Molekülformfaktor hat folgendes Aussehen:
(s. Z.B. (4))

iFi.;i
G1.12 F& = r fiG) e

i

;.
-1

: Lage des Atoms im Molekül

4 : Streuvektor
fit;): Atomformfaktor
FC& : Molekülformfaktor
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Die unkorrelierte Streuintensität ist gegeben durch die Summe
aus den Termen für die beiden Moleküle (a), (b) pro Ele-
mentarzelle (s. Abb.33 1 nach G1.lO.

Gl.13 I2 = 1; + 1;

mit 1; = <P;>-<Fa>2

1; = <F;>-<Fb>2

wobei: Ia
2b

:unkorrelierte Streuung vom Molekül Cal
I2 :unkorrelierte Streuung vom Molekül (b)
1 2 :Summe der unkorrelierten Streuungen von

beiden Molekülen

Fa :Molekülformfaktor von Molekül  (a)

Fb :Molekülformfaktor von Molekül (b)

Das entwickelte Programm berechnet I2 nach obiger Formel für
eine vorgegebene Anzahl von Konfigurationen. M i t den
berechneten Werten wird dann ein Höhenschichtbild und eine
3D-Darstellung geplottet. In den Darstellungen wird immer nur
der Bereich erfaßt. der auch gemessen werden konnte (Kreis
mit Radius R = 8 A-l). Beim Höhenschichtbild wird der Teil
der Streuebene schraffiert, der innerhalb des gemessenen
Bereiches und unterhalb der niedrigsten Höhenschicht liegt.
Ausgegangen wird von den Lagen der 12 C-Atome pro Molekül,
wie sie in der Arbeit (5) gefunden wurden. Auf die Berück-
sichtigung der H-Atome wurde in einem ersten Schritt ver-
zichtet, da diese wesentlich weniger zur Streuung beitragen
als die C-Atome und somit die numerischen Berechnungen nur
unnötig erschweren würden. Schon bei den ersten Probeläufen
des Programms wurde erkannt, daß die gewonnen Bilder den der
gemessenen Grobstrukturen (x-Bereiche) sehr ähnlich waren.
Somit war klar, daß ein Großteil der gemessenen diffusen
Streuung bereits auf diesen Term zurückgeführt werden kann.
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Das Programm ist weiter mit einer Routine ausgestattet. die
es erlaubt, die zur Streuung beitragenden Molekülkonfigu-
rationen in einem Stereobild in der Elementarzelle darzu-
stellen (Abb.33/38).  Unsere Vorgehensweise besteht darin, daß
wir von einem ungestörten. idealen Kristall ausgehen und
schrittweise Abweichungen vom Idealfall zulassen So be-
stätigen die Ergebnisse in (5) das Modell des 'gemittelten'
Moleküls. Mit diesem Modell kann man nur die Intenstität der
Bragg-Peaks erklären. Bestünde der Kristall tatsächlich aus
lauter identischen 'gemittelten' Molekülen. so wäre überhaupt
keine diffuse Streuung zu beobachten. Ein nächster Schritt
weg vom Idealfall ist die Annahme, der Kristall bestehe aus
2,3-DMN-Molekülen mit fest vorgegebenen Plätzen im Gitter.
aber der Möglichkeit, daß die Methylgruppen nach 'oben' oder
nach * unten * zeigen. Die Möglichkeit von statischer Ver-
kippung und Translation wird hier noch nicht berücksichtigt.

(a= (b) (a) (b)
Abb.33
Stereobild der Elementarzelle (Kreuzprojektion: linkes Sild
für rechtes Auge und umgekehrt): Es sind an den beiden
möglichen Gitterplätzen in der Elementarzelle je zwei
Moleküle (up/down) übereinander gezeichnet. Dies ist die
Ausgangskonfiguration für weitere Verfeinerungen (s. Abb.38).



Abb.34
Die berechnete diffuse Streuung 12 = 12 + 12 in der C*/B'-
Ebene für zwei Konfigurationen (up/dom) pro Molekülposition
(entspr. Abb.33). Ein Vergleich mit Abb.11 zeigt erste
Ähnlichkeiten (Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nicht
alle Höhenschichtlinien in einem einzigen Bild dargestellt.)
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Abb.35
Die berechnete diffuse Streuung 12 = 1% + 13 in der C*/A*-
Ebene für zwei Konfigurationen (up/down) pro Molekülposition
(entspr. Abb.33). Ein Vergleich mit Abb.13 zeigt erste
Ahnlichkeiten.

Abb.36
Die berechnete diffuse Streuung I2 = 12 + 13 in der A*/B*-
Ebene für zwei Konfigurationen (up/down) pro Molekülposition
(entspr. Abb.33). Ahnlichkeiten mit Abb.15 sind praktisch
nicht zu erkennen.
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Man erkennt, daß die berechneten Streubilder in den Ebenen
C*/B* und C*/A* schon sehr viel Ahnlichkeit mit den Messungen
aufweisen. Aus dieser Übereinstimmung läßt sich bereits ein
wichtiger Schluß ableiten:

Es besteht keine starke Korrelation zwischen Nachbarmolekülen
bezüglich w/down Stellung.

Würde nämlich eine ausgeprägte Korrelation bestehen. sodaß
Nachbarmoleküle vornehmlich parallel oder antiparallel ange-
ordnet wären, so wäre als Grundbaustein. der statistisch
angeordnet ist, nicht das einzelne Molekül zu nehmen, sondern
Z.B. eher das parallele oder antiparallele Paar. Nach den
Ausführungen in (6) würde man dann aber eine diffuse Streuung

bekommen, die zusätzlich noch eine merkliche Aufspaltung oder
Modulation entsprechend einer Doppelspaltfunktion aufweisen
würde. Betrachtet man die Messungen in der C*/A*-Ebene genau
IAbb.13). so kann man festellen, daß die diffusen Bereiche um
(3.0.4.5) und die entprechend symmetrisch dazu liegenden
Bereiche je zwei Maxima besitzen, was bei den theoretischen
Bildern (Abb.35, Ahb.34) nicht der Fall ist. Auch in der
* *
C /B -Ebene (Abb.11) ist eine solche Aufspaltung zu erkennen.

Es wäre nun näher zu untersuchen, wodurch diese geringfügige
Aufspaltung bedingt ist. Ihr Ursprung könnte in einer sehr
geringen Orientierungskorrelation bestehen. In diesem Fall
dürfte diese Aufspaltung aber nicht auf die erwähnten
Bereiche beschränkt sein, sondern müßte auch die weiter außen
im reziproken Raum liegenden Bereiche betreffen. In der
C*/B*-Ebene ist aber bei den weiter außen liegenden Bereichen
eine solche Aufspaltung nicht zu erkennen.
Man kann somit festhalten: In erster Näherung ist eine
Orientierungskorrelation nicht wesentlich. Es ist nicht aus-
zuschließen, daß eine nähere Analyse eine geringe Korrelation
ergeben würde.
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I n  d e r  A*/B*-Ebene. für die ja nur eine grobe Überblicks-
messung vorliegt (Justierprobleme), besteht fast keine Ober-
einstimmung der gemessen Intensitäten mit I2 (Abb.36/15).
Betrachtet man die Absolutwerte, so erkennt man, daß in der
A*/B*-Ebene eine Streuintensität erwartet wird, die in etwa
um den Faktor 10-20 kleiner ist als in den anderen Ebenen.
Dies ist auch völlig verständlich. Die Streubilder ent-
sprechen den Projektionen der Moleküle in der betrachteten
Ebene. Da die A*/e*-Ebene fast senkrecht auf der Molekülachse
steht, ist die Projektion der Moleküle für beide Konfigu-
rationen fast identisch. Der Term I2 gibt aber gerade die
Unterschiede in den betrachteten Konfigurationen wieder, und
diese sind hier sehr klein. Die?. geht auch klar aus den
berechneten Streubildern der beiden anderen Ebenen hervor.
Entlang einer Linie senkrecht zu den Molekülachsen ist I2
null. Diese Tatsache wird später bei der Auswertung der L-
Streuung noch nützlich sein. Denn an den Stellen, an denen
keine S-Streuung vorliegt, kann man die n-Streuung (s.u.)
viel besser analysieren (so z.B. um die Peaks (6,0,-1) und
(6,0,-2)). Bei den oben angeführten Simulationen wurden nur
die beiden Grundkonfigurationen berücksichtigt.
In einem weiteren Schritt wird nun in Betracht gezogen. daß

die Moleküle auch statisch verkippt bzw. verschoben sein
können. In einem mit dem Molekül fest verbunden Koordinaten-
system wurden drei Rotationen und drei Translationen de-

finiert. Als Ursprung dieses Koordinatensystems wurde der
Mittelpunkt der Verbindungsachse von Cg und Cl0 gewählt (s.
Abb.1). Die Achsen sind senkrecht auf dem Molekül, längs der
Verbindungsachse Cg - Cl0 und in Richtung der Längsachse des
Moleküls. Für diese sechs Freiheitsgrade kann eine Vertei-
lungsfunktion für die verschiedenen Konfigurationen angegeben
werden. In der hier verwendeten Version wurde mit einer
Rechteckfunktion (s. Abb.371 gearbeitet. Dies ist für
Oberblicksberechnungen sicher ausreichend. Andere Ver-
teilungen wie Gaußverteilung etc., könnten bei späteren
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Berechnungen getestet werden. Durch die

Verkippungen konnten die theoretischen
wesentlich bessere Obereinstimmung mit
tensitäten gebracht werden.

Berücksichtigung der
Streubilder in noch
den gemessenen In-

.
xo X

Abb.31
Die Verteilungsfunktion für statische Verkippungen oder Ver-
schiebungen. x sei 2.8. die Auslenkung des Moleküls entlang
seiner Längsachse, F(x) ist dann die Wahrscheinlichkeit für
das Auftreten der betrachteten Konfiguration in einem
Intervall dx.

Bei Berücksichtigung der Verkippungen konnte dann auch in der
A*/B*-Ebene eine Ähnlichkeit mit der Messung festgestellt
werden (s. Abb.44/45). Eine besonders gute Obereinstimmung
ergab sich bei Einführung einer Auslenkung um die Achse
senkrecht auf der Molekülebene um etwa sechs Grad (xD = 6
Grad entspr. Abb.37, s. hierzu auch. Abb.38-45). Die
statische Verkippung um die anderen Achsen dürfte kleiner als
zwei Grad sein. Weiterhin wurde mit Translationen ex-
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perimentiert. Allerdings konnte mit diesen Translationen die
Obereinstimmung der berechneten Streubilder mit den Messungen
kaum verbessert werden. Daraus kann man schließen. daß man

mit diesen einfachen Modellen nicht sehr viel über mögliche
statische Translationen aussagen kann.

(a) Ib) (a) (b)

Abb.38 *)
Stereobild der Elementarzelle (Kreuzprojektion: l i nkes  Bild
für rechtes Auge und umgekehrt., Es sind pro Molekülposition
die beiden Orientierungen up/down und drei ROtaA;bn;$n-
figurationen berücksichtigt. Dieses Bild geht aus
hervor, indem man zu jedem Molekül dort noch zwei hinzufügt.
die um je sechs Grad nach links bzw. rechts um eine Achse
senkrecht auf dem Molekül verdreht sind.

*) In Abb.38 sind aus Gründen der Übersichtlichkeit  nur drei
Rotationskonfigurationen eingezeichnet, gerechnet wurde
aber mit sieben.



Abb. 39
Die berechnete diffuse Streuung I2 = 1% + 1% in der C*/B*-
Ebene für 14 Konfigurationen: up/down und jeweils sieben
Rotationskonfigurationen (Verdrehung um eine Achse senkrecht
auf dem Molekül). (s. Abb.38: dort sind der besseren über
sichtlichkeit Rotationskonfigurationen

zeichnet.) (3D-~%%ll% daz: Abb.41)

Abb.40
Gemessene Streuintensität in der C*/B*-Ebene entsprechend
Abb.11. Die niedriger gewählten Höhenschichtlinien erlauben
es, auch Details mit der Simulation (Abb.391 zu vergleichen.
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Abb. 41
Die
Ebene für 14 Konfigurationen: up/down und jeweils
Rotationskonfigurationen (Verdrehung um eine Achse senkrecht
auf dem Molekül). Man vergleiche mit den gemessenen Werten in
Abb.12. (Höhenschichtlinien dazu s. Abb.39)



AYY. .I

Die berechnete diffuse Streuung I2 = 12 + 1% in der C*/A*-
Ebene für 14 Konfigurationen: up/down und jeweils sieben
Rotationskonfigurationen (Verdrehung um eine Achse senkrecht
auf dem Molekül). Vergl. mit den gemessenen Werten in Abb.13.
(Abb.43 entspr. Abb.42 in anderer Darstellung.)

Abb.43
Die berechnete diffuse Streuung I2 = 13 + 12 in der C*/A*-
Ebene für 14 Konfigurationen: up/down und jeweils sieben
Rotationskonfigurationen (Verdrehung um eine Achse senkrecht
auf dem Molekül). Man vergleiche mit den gemessenen Werten in
Abb.14. (Abb.42 entspr. Abb.43 in anderer Darstellung.)



Abb.44
Die berechnete diffuse Streuung 12 = 12 + 1% in der .%f[/I;
Ebene für 14 Konfigurationen: up/down und jeweils
Rotationskonfigurationen (Verdrehung um eine Achse senkrecht
auf dem Molekül). Vergl. mit Abb.45.

Abb.45
Gemessene Streuintensität in der A'/B'-Ebene entsprechend
Abb.15. Die niedrigeren Höhenschichtlinien zeigen
Ähnlichkeiten mit den theoretischen Werten für die un-
korrelierte Streuung, wie sie in Abb.44 wiedergegeben sind.
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4 . 3 .  r-Streuung

4.3.1. Allgemeines

Im vorigen Kapitel wurden die X-Bereiche betrachtet. Als
ihren Ursprung nehmen wir die näherungsweise unkorrelierte
statische Abweichung vom idealen Kristall an. Wir sind davon
ausgegangen. da5 jedes Molekül zwei mögliche Grund-
orientierungen (up/down) hat. "nd da5 es weiterhin um gewisse
Werte statisch aus der mittleren Lage ausgelenkt ist. Es
wurde argumentiert, da5 die verschiedenen möglichen
Orientierungen eines Moleküls zu Auslenkungen der Nachbar-
moleküle bezüglich der mittleren Lage führen. Wir haben aber
nicht berücksichtigt, daß es bei diesen Auslenkungen eine
Korrelation unter den Nachbarmolekülen geben kann. In dieser
Korrelation ist aber gerade die Ursache für die diffusen
Bereiche um die Bragg-Peaks (*-Streuung) zu sehen. So kann
man die diffuse Streuung in der Nähe der Bragg-Peaks (Huang-
Streuung) bei anderen Kristallen durch Verunreinigungen. die
langreichweitige Verzerrungen hervorrufen , erklären (7). In
ähnlicher Weise kann man annehmen, da5 jedes Molekül, das
eine konkrete Orientierung (up/down) einnimmt, ein Ver-
zerrungsfeld aufbaut, das für die korrelierte diffuse
Streuung verantwortlich ist.

Bei den weiteren Überlegungen hilft die in 4.2. aufgestellte
Vermutung, da5 es keine Nachbarkorrelation bezüglich der Up-
down-Stellung der einzelnen Moleküle gibt. Man wird also das
einzelne Molekül als statistische Störung im Kristall auf-
fassen können. Die gesamten Überlegungen wären sicher kom-
plizierter, wenn es domaineartige "Orientierungscluster".
d.h. Gebiete mit vorzugsweise paralleler oder antiparalleler
Anordnung der Moleküle, gäbe, die dann als Ganzes als Ursache
für die Verzerrung ihrer Umgebung aufgefaßt werden müßten.
Eine exakte Theorie wird sich sehr schwierig gestalten. Die
Nachbarbausteine haben ja nicht nur drei Translationsfrei-
heitsgrade, wie das bei Atomkristallen der Fall ist, sondern
auch drei Librationsfreiheitsgrade (zur Definition dieser
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Freiheitsgrade siehe (S.60). Man wird sich in einer ersten

Näherung mit einem sehr qualitativen Modell zufriedengeben
müssen. ES wird allenfalls möglich sein eine Abschätzung
darüber zu geben wie weit sich das Verzerrungsfeld um ein
Molekül ausdehnt, genauere Analysen gehen über den Rahmen
dieser Arbeit hinaus und bedürfen tiefergehender über-
1egungen. Ein weiteres Problem besteht darin, daß man es

hier mit sehr vielen Störstellen zu tun hat, und man somit
nicht mehr davon ausgehen kann, daß diese entkoppelt sind.
Jedes Molekül erzeugt ein solches Feld um sich, und somit

gibt es genau soviele Störstellen wie Moleküle im Kristall.

4.3.2. Intensitätsbetrachtungen über die r-Bereiche

Vielen Ansätzen zur Berechnung der korrelierten Streuung ist
gemein, daß die Intensität proportional zu <F>' ist (Gl.11);
mit F: Formfaktor der Basis bestehend aus den beiden 'gemit-
telten' Molekülen pro Elementarzelle. D.h. die diffuse
Streuung um die Bragg-Peaks ist proportional zur Intensität
der Peaks selbst. Man sollte diese diffuse Streuung also be-
sonders dort erwarten. wo <F>2 groß ist. Die durchgeführten
Messungen bestätigen dies. Immer dort, wo <F>2 groß  ist,
findet sich auch hohe diffuse Streuung in der Umgebung der
Peaks (vergl. jeweils Abb.46/Abb.13; Abb.47/Abb.ll und
Abb.48/Abb.15).
Bei den schwächeren Bragg-Peaks wurde keine solche diffuse
Streuung gemessen. Man kann hier leicht nachrechnen, da% man
aufgrund der Strukturfaktoren dieser Bragg-Peaks eine Inten-
sität erwarten würde, die unterhalb der Nachweisgrenze liegt.
Auch an den Stellen, wo starke n-Streuung vorliegt und <F>2
groß ist, wie z.B. bei den Bragg-Peaks auf der Ca-Achse, kann
man bei genauerer Analyse erkennen, d a ß in der Nähe der Peaks
verstärkte diffuse Streuung vorhanden ist (s. Z.B. Abb.19).
Somit sind die Ansätze. die den Proportionalitätsfaktor <F>2
enthalten, sicher für eine weitere Analyse geeignet.



Abb.46
<F>2 in der C*/A*-Ebene. Ein Vergleich mit Abb.13 zeigt
eindeutig, daß die diffuse Streuung bei den Peaks immer dort
gemessen wird, wo der Strukturfaktor der Elementarzelle groß
ist. Man beachte besonders (-2,0,0). (-2,0,1) - (-6,0,1), :
(-6,0,+2) und (-8,O,1),(-8,O,2),(-8,O,3).

Abb.47Abb.47
<DZ<DZ in der C'/B*-Ebene.in der C'/B*-Ebene. Man vergleiche dies mit denMan vergleiche dies mit den
Messungen aus Abb.11 (bzw. Abb.40). Auch in dieser Ebene sindMessungen aus Abb.11 (bzw. Abb.40). Auch in dieser Ebene sind
diedie diffusen Bereiche bei den Peeks,diffusen Bereiche bei den Peeks, für die derfür die der Struktur-Struktur-
fakor gro5 ist,fakor groß ist, eindeutig zu erkennen.eindeutig zu erkennen.



4.3.3. Genauer untersuchte r-Bereiche

ES wurden sowohl die Bereiche um die Bragg-Peaks (2.O.T1).
(2.0.0) als auch die Bereiche um (6.0,-1) und (6,0.-2) näher
untersucht. Es wurde auf einer Linie von (2,0.-2.5) nach
(2,0.4.5) abgescannt (Abb.21). Die beiden letzten Bragg-Peaks
wurden dann auch in einem Raster von 20 x 30 Meßpunkten
4enauer erfaßt (Abb.25, Abb.26). Ein besonders eindrucks-
volles Ergebnis lieferte aber der Scan von (6,0,-3.5) nach
(6,0,-0.5) (Abb.22). Dieser Scan erscheint für eine nähere
Untersuchung auch deshalb als sehr gut geeignet, weil die
Gerätefunktion F 1s. S.45) hier nicht sehr stark schwankt.
Der Kristall muß bei diesem Scan nur sehr wenig verdreht
werden. (z.B. entspricht der' Obergang von (6,0,-1) nach
l6,0,-21 einer Verdrehung des Kristalls von etwa acht Grad,
wog=wn der Obergang von (2,0,0) nach (2,0,-1) eine ver-
drehurig des Kristalls um etwa 23 Grad erfordert. Die De-
tektowosition verändert sich in beiden Fällen um weniger als
0.5 Grad., Das zur Streuung beitragende Volumen und die
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Absorptionswege im Kristall sind somit relativ konstant. In
diesem Zusammenhang wäre sicher auch eine Messung durch die
Peaks (8,0,-3). (8,0,-2) und (8,0,-1) sehr nützlich. Aller-
dings konnte zum Zeitpunkt der Messung nicht erkannt werden.
daß gerade diese Bereiche interessante Ergebnisse liefern
w ü r d e n Bei weiteren Untersuchungen sollte dies aber un-
bedingt nachgeholt werden. Unter der Annahme, daß die Geräte-
funktion im Bereich der Peaks (6,0,-1) und (6,0,-2) nur wenig
variiert, sind mit Hilfe des Scans über diese Punkte bereits
halbquantitative Aussagen möglich. Auch ohne ein exaktes
Modell zu haben. kann eine Abschätzung über die Reichweite
des Verzerrungsfeldes gemacht werden.
Wäre das Verzerrungsfeld analog dem bei Kristallen mit Ver-

unreinigungsstellen. so sollte man einen Abfall der Streu-
intensität proportional zu l/q2 erwarten (mit: q Abstand des
Streuvektors vom jeweiligen Peak) (7). Dies ist aber nicht
der Fall.
In einem ersten Fitversuch wurde an obige Messung fü r  alle

Punkte, die nicht zu nahe an den Peaks lagen. Hyperbeln mit
variablem Exponenten angefittet. ES wurde ein linearer Unter-
grund zugelassen. (G1.14)
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Fitfuktion:

G1.14

b c
Y = a+ + +dX

(-2-x) z (-1-x) =

Y: Intensität
a,b,c,d: Fitvariablen im Programm
x: Komponente des Streuvektors in Ca-Richtung
z: Exponent der Hyperbel

Es wurden Programmläufe für verschiedene z-werte durchge-
führt. Je nachdem wie nahe die Punkte an den Peaks mitge-
nommen wurden. erhielt man etwas verschiedene Werte für das
beste z. Für z-Werte in der Nähe von 1 ergaben sich die
geringsten Fehlerquadratsummen (s. Abb.49).
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Abb.49
Versuch, die gemessene diffuse Intensität bei den Peaks
(6,0,-l), (6,0,-2) (s.Abb.22) durch Hyperbeln y=lW
anzufitten. Bei etwa z=1 ergibt sich die beste überein-
stimung. Für die klassische Huang-Streuung (8) würde man z=2
erwarten.
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Da der Exponent z fü r  die diffuse Streuung (s.Abb.49)
deutlich kleiner als zwei ist, dem Exponent für die
"klassische" Huangstreuung für Punktfehler (das Verzerrungs-
feld geht dort übrigens mit r-2 wobei r der Abstand vom
Punktfehler ist), ist anzunehmen, daß die zugrundeliegende
Gitterstörung eine wesentlich kürzere Reichweite hat als dies
dort der Fall ist.

Ein anderer Weg, dies nachzuprüfen, ist der, daß man den Term
für die korrelierte diffuse Streuung I3 (Gl.15) Uber eine
Modellvorstellung berechnet und das Ergebnis mit der Messung
vergleicht.

Ein möglicher Ausdruck für diese korrelierte Streuung hat die
F o r m :

i4.gi 2
G1.15 I3 = , ZFie

i
. l/$P l

Ti: Formfaktor des i-ten Moleküls
9 : Streuvektor
gi: Ortsvektor des i-ten Moleküls
m : Maß für die Reichweite der Gitterverzerrung

Dieser Ausdruck wurde in ein Programm gefaßt. wobei a
variiert wurde. Bei der Huang-Streuung wäre a=2 zu setzen.
Man erkennt, daß sich eine besonders gute Ubereinstimmung mit
den Meßergebnissen bei m=4 ergibt. d.h: Auch auf diesem Weg
erhält man das Ergebnis einer wesentlich kürzeren Reichweite
als bei der Huang-Streuung. Wie ist nun zu erklären, daß die
Gitterstörungen von sehr kurzer Reichweite sind?



G = (6.O.L)
Abb.50
Die theoretische Intensität auf der Geraden (6,0,-3.5) ->
(6,0,0.5) in der C'/A'-Ebene für die korrelierte Streuung
nach G1.15 für verschiedene o-werte. Diese Kurven sind abge-
sehen vom Untergrund mit den experimentellen Resultaten in
Abb.22 zu vergleichen.
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4.3.4. Modell der Dipolstörung

ES war bisher unsere Vorgehensweise von einem idealen
Kristall auszugehen und dann stufenweise Abweichungen davon
zuzulassen. Ausgangspunkt für die folgenden Überlegungen ist
auch hier wieder der Modellkristall aus den 'gemittelten'
Molekülen. Als Ursache der Gitterverzerrung wurde die kon-
krete Orientierung (up/down) eines Moleküls angenommen, wo-
durch auf die Umgebung natürlich eine andere Kraft ausgeübt
wird als durch das hypothetisch angenommene 'gemittelte'
Molekül. Sei Ftl das Kraftfeld, das ein 'gemitteltes'
Molekül auf seine 'gemittelte' Umgebung ausübt. Diese Kraft
sei gegeben durch den Mittelwert der Kräfte von zwei ent-
gegengesetzt orientierten Molekülen:

G1.16 Ftl = 1/2 * ( Ft + F, )

Wir nehmen an, daß Ft& auf die 'gemittelten' Moleküle in
seiner Umgebung eine solche Wirkung hat, daß sich gerade ein
regelmäßiges. ungestörtes Gitter ergibt. Ersetzen wir nun
eines der 'gemittelten' Moleküle durch ein reales Molekül, so
wird auf die Umgebung die Kraft Ft ausgeübt, dies ist aber
identisch mit:

G1.17 F, = F>, + 1/2 ' ( Ft - F+ 1

D.h., der Ersatz eines der 'gemittelten' Moleküle durch ein
reales entspricht der Oberlagerung mit einem Differenzfeld:

G1.18 'diff = 1/2 * 1 Ft - F+ 1
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Als Modell betrachten wir "Monopolfelder" (s. Betrachtung
weiter unten) :

G1.19 Ft - 1/r2 , F, - 1/r2

Die Zentren der beiden Kräfte Ft und F+ seien etwas gegen-
einander verschoben. (Dieser Ansatz ist durch die Aus-
führungen in (8) begründet.)

Das Störungsfeld Fdiff hat dann Dipolcharakter. In Analogie
zum elektrischen Dipol wissen wir, da% seine Wirkung nach
außen hin viel schneller abnimmt, als die eines Monopols. Ein
Fremdatom im Kristall, das zur mang-Streuung führt, wäre in
diesem Modell als Monopolstörung zu betrachten. (Dafür ist
das Verschiebungsfeld der Atome übrigens m 1/r2. Das gibt
nahe der Bragg-Peaks eine Intensität = l/q2: q Abstand des
betrachteten Punktes im reziproken Raum vom Bragg-Peak. (8))

i 5 1 1 1 1 1

1 1 z 1 1 1 1

111 ? i 11

1 1 1 1 2 1 1

1 1 1 .J 1 1 f
Abb.51
Der Ersatz eines gedachten 'gemittelten' Moleküls durch ein
reales Molekül erzeugt lokale Gitterverzerrungen.
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Ein Monopol hat eine wesentlich gr613ere Reichweite als ein
Dipol und somit fällt die diffuse Streuung im reziproken Raum
bei Monopolstörung schneller ab als bei Dipolstörung. Das
oben kurz angedeutete Modell, bei dem man ein 'gemitteltes'
Molekül durch ein reales ersetzt, könnte auch die Grundlage
von numerischen Berechnungen darstellen. Man könnte Z.E.
versuchen, zu ermitteln wie die 'gemittelten' Moleküle in der
Umgebung eines realen Moleküls verkippt und verschoben
werden. Man könnte dann weiter berechnen, welche diffuse
Streuung ein solcher Modellkristall liefern würde und die
Ergebnisse mit der Messung vergleichen.



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:



This PDF-file has been created by OCR. If you have any doubts about the correct conversions of indices etc. you
might want to consult the original scanned paper also provided online in the publication list indicated below.

R. Schubert has started up his own business in Berlin in January 2002 and can currently be
contacted at:

fon:      +49  30 / 6120 1336

mobile: +49 172 / 3235121

www.schubertconsulting.de

rs@schubertconsulting.de

Further material relating to non-contact sensing and microwave measurement can be found in
the publication list (papers: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18):

http://www.stereoscopicscanning.de/Portrait/portrait_links.html

Some of the papers are available online others are available upon request.

http://www.schubertconsulting.de/
mailto:rs@schubertconsulting.de
mailto:rs@schubertconsulting.de
http://www.stereoscopicscanning.de/Portrait/portrait_links.html

