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Vorwort
Dieses Skript entspricht nicht nur meiner Arbeit; viele Kollegen, denen an dieser Stelle allgemein gedankt
wird, haben durch hilfreiche Kommentare dazu beigetragen. Es kann über die Internetseiten unseres Instituts
(www.tu-braunschweig.de/anchem) ohne weitere Erlaubnis meinerseits geholt, kopiert und weitergegeben
werden. Ich bitte jedoch, daß es nicht verändert wird (Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen:
p.jones@tu-bs.de).
Eine ausführlichere Beschreibung der Methoden der RSA (für die AC-F-Vorlesung desselben Namens) ist
ebenfalls von unseren Webseiten als Skript erhältlich.
Viele Abbildungen wurden folgenden Büchern (alle empfehlenswert, leider teilweise vergriffen) entnommen:
W. Massa, Kristallstrukturbestimmung, 4. Auflage, Teubner-Verlag, 2005. (Mit Abstand das beste Buch in
deutscher Sprache).
J.N. Glusker, K.N. Trueblood, Crystal Structure Analysis, A Primer, 2. Auflage, OUP 1985. (Relativ
einfaches Niveau, für Anfänger gut geeignet).
G.H. Stout, L.H. Jensen, X-Ray Structure Determination – A Practical Guide, 2. Auflage, Wiley 1989.
W. Clegg, A.J. Blake, R.O. Gould, P. Main, Crystal Structure Analysis, Principles and Practice, OUP 2001.
P. Luger, Modern X-Ray Analysis on Single Crystals, de Gruyter 1980.
C. Hammond, The Basics of Crystallography and Diffraction, 2. Auflage, OUP 2001. (Aus der Sicht eines
Physikers, trotzdem hilfreich!).
C. Giacovazzo (Ed.), Fundamentals of Crystallography, OUP 1992. (Mathematisch ausführlich).
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1. Grundbegriffe der Kristallographie
Vorbemerkungen
Jeder kennt die medizinische Röntgenaufnahme, die einen Gegenstand, der schwerere Elemente enthält,
„nur“ als Schatten darstellt. Wenn man hingegen die Streuung von Röntgenstrahlen untersucht, entstehen
normalerweise diffuse Muster. Max von Laue erwartete, daß der ungewöhnlich regelmäßige Aufbau eines
Kristalls, zusammen mit der groben Übereinstimmung zwischen interatomaren Abständen und
Röntgenwellenlängen (ca. 1 Å), die Erzeugung von Beugungsbildern ermöglichen würde. Er hatte recht;
solche Bilder (Abb. 1) bestehen aus scharfen Maxima. Jedes Maximum hat eine Position und eine Intensität;
das Gesamtbild hat eine bestimmte Symmetrie.

Abb. 1. Röntgenaufnahme eines Kristalls.

Eine mathematische Bearbeitung der Beugungsbilder eines Kristalls ermöglicht es, die Struktur der Moleküle
zu bestimmen, aus denen der Kristall besteht: "Der Kristall ist das Fenster zu den Atomen". Es ist das Ziel
dieser Vorlesung, den Weg von den Beugungsbildern zum Molekülbild zu schildern.

Verlauf einer typischen Strukturbestimmung
Am Anfang ist der Kristall (Kristallzüchtung: Kap. 5). Am Kristall werden die Elementarzelle und
Raumgruppe bestimmt (Kap. 1 & 2) und anschließend das vollständige Beugungsmuster gemessen (Kap. 6).
Die Strukturlösung (Kap. 3 & 4) liefert das erste Strukturmodell, das anschließend verfeinert wird (Kap. 7).
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Gitter, Elementarzelle
Die äußere Regelmäßigkeit eines Kristalls (Flächen, Kanten) ist eine Folge einer inneren Regelmäßigkeit; die
Struktur auf molekularer Ebene wiederholt sich unendlich in allen drei Raumrichtungen; es gibt
Translationssymmetrie. Ein solches sich wiederholendes Muster ist ein Beispiel eines Gitters.

Abb. 2. Einige Gitter. (a): eine Reihe Bauklötze; (b): Darstellung der Bauklötze als Punkte (an der gleichen Stelle eines jeden
Bauklotzes); (c): Mauer mit versetzten Bauklotzreihen.

In Abb. 2a sehen wir einen Teil einer unendlichen Reihe von Bauklötzen (den sich wiederholenden
Einheiten). Nun wird stellvertretend für jeden Klotz _ an einer beliebigen, jedoch für jeden Klotz gleichen
Stelle _ ein Punkt (Gitterpunkt) gezeichnet (Abb. 2b). Die resultierende regelmäßige Anordnung der Punkte
ist ein Gitter (hier eindimensional). Jeder Gitterpunkt besitzt eine identische Umgebung (genauer:
Vektorumgebung) 1 . Bauen wir jetzt eine unendliche Mauer aus Bauklötzen; diese ist in Abb. 2c als
zweidimensionales Gitter dargestellt. Offensichtlich kann man dieses Prinzip auf drei Dimensionen
erweitern.
Ein Gitter besteht aus Elementarzellen, definiert durch Basisvektoren mit Ursprung. (Wie könnte man die
Elementarzelle von Abb. 2c definieren?). In drei Dimensionen gibt es drei Basisvektoren a,b,c, (die nicht
unbedingt orthogonal zueinander sind). Der Vektor r vom Ursprung zu einem Gitterpunkt ist dann gegeben
durch
r = ua + vb + wc

1

(Gl. 1)

Man kann zuordnen: einen Ursprung (beliebiger Gitterpunkt) und einen Basisvektor a (vektorielle

Bauklotzlänge in Richtung der Klotzreihe). Es gilt dann für jeden Gitterpunkt: r = ua (r ist der Vektor vom
Ursprung zum Gitterpunkt, u ist eine ganze Zahl).
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wo u,v,w ganze Zahlen sind. 2 Die Achsenlängen a,b,c sind die Beträge der Basisvektoren (also |a|,|b|,|c|). Der
Winkel zwischen b und c ist α; zwischen a und c β; und zwischen a und b γ. Die Achsenlängen und Winkel
nennen sich Gitterkonstanten. Typische Achsenlängen betragen etwa 4 – 40 Å. 3
Hier soll betont werden: der Inhalt der Zelle ist bei diesen Überlegungen vollkommen irrelevant, er soll sich
nur wiederholen. (Mathematisch gesehen: ein Gitter besteht lediglich aus den Gitterpunkten). Insbesondere
werden

(vorerst!)

keine

Gedanken

über

etwaige

Symmetrie

des

Zellinhalts

gemacht;

nur

Translationssymmetrie wird berücksichtigt.
Die Wahl der zweidimensionalen Elementarzelle (Abb. 3) unterliegt einigen Konventionen. Die
konventionelle Zelle I, mit Basisvektoren a,b, enthält einen Gitterpunkt, d.h. ist primitiv (Abkürzung : P).
Zelle II ist auch primitiv, der Winkel zwischen a und b ist jedoch größer. Zelle III enthält zwei Gitterpunkte.
In der Regel wird ein primitives, möglichst „unschiefes“ Gitter gewählt (Ausnahme s.u.!).

Abb. 3. Zweidimensionales Gitter: I ist die konventionsmäßige, II und III andere mögliche Zellen. Die diagonale Versetzung
von I zeigt, daß die Zelle primitiv ist. Zelle III jedoch enthält zwei Gitterpunkte.

Ist der Winkel eines zweidimensionalen Gitters 90°, so ist die Symmetrie erhöht (Abb. 4). Die Wahl der
konventionellen Zelle I verdeutlicht die Symmetrie. Bei Zellen II, III würde man die wahre Symmetrie
verkennen. In Abb. 4b enthält die rechteckige Zelle zwei Gitterpunkte (sie ist zentriert); die alternative Zelle
(rechts) ist primitiv, jedoch wegen Verkennung der vollen Symmetrie nicht konventionsmäßig. In zentrierten
Zellen sind die Konstanten u,v,w (Gl. 1) nicht unbedingt ganzzahlig (z.B. gilt hier neben ganzzahligen
Werten die Kombination u=½, v=½, w=0).
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Ein (unendliches) Gitter ändert sich nicht, wenn man den Ursprung auf einen anderen Gitterpunkt (nach Gl.

1) verschiebt. Kristalle sind als gute Näherung unendlich (wieviele Zellen gibt es in einem Kristall?).
3

Die Zelldimensionen – zusammen mit der Kristallorientierung – bestimmen die Positionen der

Beugungsmaxima.
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(b)
Abb. 4: Rechteckige zweidimensionale Gitter. (a): konventionsmäßige Zelle I mit Achsen parallel zu den Spiegelebenen; II und
III sind (flächenmäßig) gleich groß, entsprechen jedoch nicht den Spiegeln; (b) die Zelle mit Vektoren a,b ist konventionsmäßig jedoch
nicht primitiv, vgl. die Zelle mit Vektoren a', b' - primitiv jedoch nicht konventionsmäßig

Bravais-Gitter
In drei Dimensionen gibt es 14 verschiedene Gitter, die sogennanten Bravais-Gitter (Abb. 5). Diese
unterscheiden sich durch (i) spezielle Gitterkonstanten (z.B. gleiche Achsen, 90°-Winkel) und (ii)
Zentrierungen. Hier eine vollständige Liste (Numerierung entspricht Reihenfolge der Abb. 5):
1. Triklin. Symmetrie
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der Gitterpunkte (-1) 5 . Gitterkonstanten: a ≠ b ≠ c, 6 α ≠ β ≠ γ ≠ 90°. Konventionen:

a < b < c, α, β, γ entweder alle > 90° oder alle < 90°. Gittertypen : nur P.
2, 3. Monoklin. Gitterpunktsymmetrie 2/m. a ≠ b ≠ c, α = γ = 90°. Konvention: β > 90°, Symmetrieachse b.
Gittertypen: P,C. (C-Zentriert bedeutet, daß ein Gitterpunkt in der Mitte der ab-Ebene liegt; u=½, v=½, w=0,
Gl.1; Abb. 6). Die Zentrierungen A,I (ein Gitterpunkt im Schnittpunkt der Raumdiagonalen; u=v=w=½), F
(alle Flächen zentriert) sind äquivalent zu C. Eine B-Zelle kann in eine halb so große P-Zelle umgewandelt
werden.
4-7. Orthorhombisch. Gitterpunktsymmetrie mmm. a ≠ b ≠ c, α = β = γ = 90°. Gittertypen: P,C (äquivalent
zu A,B), I, F.
9,10. Tetragonal. Gitterpunktsymmetrie 4/mmm. Konvention: vierzählige Symmetrieelemente || c. a = b ≠ c,
α = β = γ = 90°. Gittertypen: P,I.
11. Hexagonal. Gitterpunktsymmetrie 6/mmm. a = b ≠ c, α = β = 90°, γ = 120°. Gittertypen: nur P (gilt auch
für trigonal P).

4
5

Symmetrien und ihre Symbole werden auf S. 7 ff. ausführlich diskutiert.
Das richtige Symbol ist nicht (-1), sondern 1 (gelesen „eins-quer“). Der Querbalken ist mit MS-Word

schwer zu erzeugen; im Skript wird stellenweise die inoffizielle Schreibweise mit Klammern verwendet.
6

Das Symbol "≠" soll gelesen werden: muß nicht gleich sein.
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8. Trigonal (rhomboedrisch). Zwei Aufstellungen: (i) wie abgebildet, Gitterpunktsymmetrie (-3)m, primitiv,
a = b = c,

α = β = γ ≠ 90°.

(ii)

Zelle

wie

11,

jedoch

Gittertyp

R

(u=2/3,v=1/3,w=1/3

sowie

u=1/3,v=2/3,w=2/3). Für nicht-rhomboedrisches trigonal P s. 11.
12,13,14. Kubisch. Gitterpunktsymmetrie m3m. a = b = c, α = β = γ = 90°. Gittertypen: P,I,F.
Wichtig: trigonale und hexagonale Strukturen sind in der Praxis selten und in der Theorie schwierig. Aus
Zeitgründen werden wir solche Fälle nicht ausführlich diskutieren.

Abb. 5. Die 14 Bravais-Gitter
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Abb. 6. Eine C-zentrierte Struktur projiziert parallel zur c-Achse.

Koordinatensystem
Vorweg: In hochsymmetrischen Strukturen, so wie man sie in der Grundvorlesung kennenlernt (z.B. NaCl),
werden Gitterpunkte oft von Atomen besetzt. Das ist bei den meisten Strukturen nicht der Fall.
Die Lage eines Atoms wird durch Koordinaten x,y,z dargestellt, wo der Vektor r vom Ursprung zum Atom
gegeben wird durch
r = xa + yb + zc

Gl.2

Daraus folgt: x,y,z sind Bruchteile (üblicherweise 0 ≤ x,y,z ≤ 1, muß aber nicht sein). Die Addition von ±1
(generell: von irgendeiner ganzen Zahl 7 ) verschiebt ein Atom auf sein Gegenstück in die nächste Zelle (der
Inhalt aller Zellen ist gleich; vgl. Fußnote 2). Zwischen x,y,z (Koordinaten) und a,b,c (Basisvektoren in
entsprechenden Richtungen) wird oft kaum unterschieden – eine unpräzise Denkweise!
Bisher haben wir nur die Translationssymmetrie (wie sie von Gittern aufgewiesen wird) betrachtet. Im
folgenden diskutieren wir weitere Symmetrieelemente.

Symmetrieelemente und -operatoren: (a) Punktsymmetrie
Definition: Ein Gegenstand (bzw. eine Gruppe von gleichen Gegenständen) besitzt Symmetrie, wenn die
Ausführung des entsprechenden Operators am Gegenstand (bzw. an der Gruppe) zu einem "unveränderten"
Zustand führt. Hier werden alle Symmetrieoperatoren vorgestellt, zusammen mit ihrer Wirkung auf die

7

Bei zentrierten Zellen gelten auch die Verschiebungen entsprechend den Zentrierungsvektoren (z.B. bei C-

Zentrierung der Vektor ½,½,0, vgl. Abb. 6).
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Stammkoordinaten x,y,z. Punktsymmetrien sind diejenigen, die ein einzelner Gegenstand aufweisen kann; die
Symmetrieelemente wirken durch einen bestimmten Punkt (ggf. Linie oder Ebene) des Gegenstands.
(i)

Inversionszentrum

(Symmetriezentrum),

Operator

i.

Als

Inversion

bezeichnen

wir

die

Koordinatentransformation x,y,z → -x,-y,-z (Inversionszentrum im Ursprung). Hierbei wird die Chiralität
eines chiralen Gegenstands ebenfalls invertiert (z.B. rechte Hand → linke). (i) ist eigentlich ein Sonderfall
von (iii), s.u.
(ii) Drehachsen oder echte Drehungen (1,2,3,4,6-zählig), Operatoren 1,2,3,4,6, entsprechend einer Drehung
von 360/n° um eine bestimmte Achse (vgl. H-M-Symbol "Cn"). Weder die Chiralität des Gegenstands noch
die Koordinate parallel zur Drehachse ändert sich! Drehachse 1 ist die Identität. Weitere Beispiele: 2-zählige
Achse entlang c: x,y,z → -x,-y,z; 4-zählige Achse entlang c: x,y,z → y,-x,z → -x,-y,z → -y,x,z durch
wiederholte Ausführung des Operators (Abb. 7). Sonstige Drehachsen (5,7, ...) sind mit einem
dreidimensionalen Gitter inkonsistent.
(iii) Inversionsdrehachsen oder unechte Drehungen (1,2,3,4,6-zählig), Operatoren (-n), definiert als eine
Drehung um 360/n° mit anschließender Invertierung. z.B. (-4) entlang c (doppelt unterstrichene Positionen:
tatsächlich generiert; andere: Hilfskonstruktionen): x,y,z (4) → y,-x,z (i) → -y,x,-z (4) → x,y,-z (i) → -x,-y,z
(4) → -y,x,z (i) →y,-x,-z. 8 Der Operator (-1) ist reine Inversion (warum?), (-2) eine Spiegelung (m): x,y,z (2,
um b) → -x,y,-z (i) → x,-y,z (Spiegelung in der ac-Ebene). Der Operator (-3) läßt sich am besten durch eine
stereographische Projektion darstellen. Alle Drehinversionsachsen ändern die Chiralität.

Abb. 7. Wirkung einer vierzähligen Drehachse. Links werden nur zwei der vier Positionen gezeigt. Die Gruppe von vier Händen besitzt
als Gesamtgefüge vierzählige Symmetrie.

(vgl. H-M-Symbol "Sn" für eine Drehspiegelung x,y,z (4) → y,-x,z (m) → y,-x,-z _ die Begriffe sind nicht
exakt gleich!).
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Symmetrieelemente und -operatoren: (b) Gleitspiegelebenen und Schraubenachsen
Translationen um Gittervektoren sind auch Symmetrieoperatoren; der Inhalt aller Zellen ist gleich! Bei den
hier vorgestellten Symmetrieoperatoren werden Translationen mit Drehungen und Spiegelungen kombiniert. 9
Solche Symmetrien können wegen ihrer Translationsteile nicht von einzelnen endlichen Gegenständen
aufgewiesen werden.
(i) Gleitspiegelebenen (a,b,c,n,d) bestehen aus einer Spiegelung in einer bestimmten Ebene und einer
anschließenden Translation um einen gegebenen Vektor in der Ebene (Abb. 8a, b). z.B. c-Gleitspiegelebene
⊥ b; der entsprechende Operator besteht aus einer Spiegelung in der ac-Ebene (ac ⊥ b) und anschließender
Translation um c/2 ( ⊥ b); x,y,z (m) → x,-y,z (c/2) → x,-y,½+z. Das Symbol "n" bedeutet (nach der
Spiegelung) eine Translation um eine halbe Flächendiagonale (z.B. ½a+½c), "d" (selten) um ein Viertel der
Flächendiagonalen. 10 Alle Gleitspiegeloperationen (wie Spiegelungen) ändern die Chiralität.

Abb. 8a. Gleitspiegelebene bei Ruderern.

Abb. 8b. Gleitspiegelebene im Kristall; c-Gleitspiegelebene senkrecht zu b.

9

Es handelt sich also, wie bei den unechten Drehungen, um „Doppeloperatoren“.

10

Solche Gleitspiegeloperatoren kommen in der Diamantstruktur vor; man redet also von Diamant-

gleitspiegeln (d wie Diamant!).
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Abb. 9a. Eine 61-Wendeltreppe (bei entgegengesetztem Drehsinn 65)

Abb. 9b. Eine 31-Schraubenachse parallel zu c

(ii) Schraubenachsen: 21,31,32,41,42,43,61,62,63,64,65 (allg. nm). Diese (Abb. 9a,b) bestehen aus einer
Drehung von 360/n° um eine Achse (gegen Uhrzeigersinn, wenn man in Richtung des Ursprungs schaut) und
einer anschließenden Translation um (m/n) entlang der Achse, z.B. 21 || b: x,y,z (2) → -x,y,-z (b/2) → x,½+y,-z. 31 und 32 (usw.) sind enantiomorphe Operatoren (wie rechts- und linkshändige Schrauben).
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Raumgruppen
Der Begriff Raumgruppe entsteht, wenn man Translations- mit Punktsymmetrieoperatoren kombiniert.
Unter Annahme eines unendichen Gitters gibt es 230 prinzipiell unterschiedliche Möglichkeiten, eine
räumliche Anordnung gleicher Gegenstände über Symmetrieelemente (einschl. Translation) aufzustellen; das
sind die 230 Raumgruppen (Tab. 2). Innerhalb einer Elementarzelle befindet sich im allgemeinen nicht nur
ein Molekül, sondern mehrere über verschiedene Symmetrieelemente verwandte. Ein Symmetrieelement gilt
für eine bestimmte Anordnung von Gegenständen, wenn durch seine Ausführung das Referenzobjekt
(Molekül!) deckungsgleich auf ein anderes (oder auf sich selbst) gebracht wird.
Beispiel : P21/c, mit einer 21-Schraube parallel zu b und einem c-Gleitspiegel senkrecht zu b. Die vier
konventionellen Operatoren sind die Identität (Referenzobjekt, auf x,y,z), Inversion (führt das Referenzobjekt
auf -x,-y,-z), c-Gleitspiegel (auf x,½-y,½+z), und 21-Schraube (auf -x,½+y,½-z) 11 ; vgl. die vier Hände bei
Punktgruppe 4, S. 10. Die Operatoren nennen sich auch die vier allgemeinen Lagen. Somit haben wir in
dieser Raumgruppe normalerweise vier Objekte in der Zelle (Z = 4
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). Die Gruppe von Atomen, die das

Referenzobjekt (normalerweise ein Molekül) bildet, heißt die asymmetrische Einheit.

Deutung der Raumgruppensymbole
Monoklin: Alle Symmetrieoperationen beziehen sich auf die b-Achse. P21/c: Schrägstrich bedeutet, daß sich
beide Operatoren auf dieselbe Achse beziehen. C2/c: C-zentriert, zweizählige Achse || b, c-Gleitspiegelebene
⊥ b. Vorsicht: nicht alle Symmetrieelemente, die in der Raumgruppe vorhanden sind, werden explizit im
Symbol erwähnt (z.B. P21/c enthält Inversionszentren; C2/c enthält 21 -Achsen sowie Inversionszentren).
Orthorhombisch : z.B. Pca21. Die erste Stelle (Blickrichtung) nach dem Gittertyp zeigt einen auf die a-Achse
bezogenen Operator, usw. Deshalb: c-Gleitspiegelebene ⊥ a, a ⊥ b, 21 || c. 13
Tetragonal: z.B. P41212. Erste Stelle: Symmetrieelement bezogen auf c; zweite Stelle: auf a & b; dritte
Stelle: auf die Diagonalen a+b,a-b.
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Die unerwarteten Konstanten, z.B. ½-z statt -z, stammen von der konventionsmäßigen Wahl des

Ursprungs; die 21-Achse ist nicht entlang der b-Achse, sondern nur parallel dazu.
12

Standardwerte von Z bei primitiven, zentrosymmetrischen (Inversionszentren aufweisenden) Strukturen:

triklin 2, monoklin 4, orthorhombisch 8. Diese ändern sich bei A-, B-, C- sowie I-Zentrierungen um Faktor 2,
bei F-Zentrierung um Faktor 4 und bei nicht-zentrosymmetrischen Strukturen um Faktor ½.
13

Für viele Raumgruppen gibt es eine konventionelle Reihenfolge der Operatoren, z.B. heißt die

Raumgruppe mit zwei zweizähligen und einer 21-Schraubenachse P2221 und nicht etwa P2122.
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Kristallographische Dichte
Kennen wir den Inhalt (Masse) und das Volumen der Elementarzelle, so können wir die Dichte der Substanz
berechnen. Achtung: Einheiten müssen konsistent sein (Aufgaben 12,13).

Spezielle Lagen
Spezielle Lagen sind Lagen, die auf Symmetrieelementen liegen. Sind weniger Moleküle in der Zelle
vorhanden als die Zahl der allgemeinen Lagen (z.B. halb so viele), so müssen die Moleküle auf speziellen
Lagen liegen; die asymmetrische Einheit besteht aus nur einem entsprechenden Bruchteil des Moleküls, z.B.
der Hälfte (vgl. Aufgabe 8). Ein Beispiel für die Besetzung spezieller Lagen ist [Ph4As]+ [Au(CN)4].CH2Cl2, Raumgruppe Pbcm (8 allgemeine Lagen), Z=4; As in m, Au auf (-1), C auf 2.

Ebenenscharen, Miller'sche Indizes
Eine beliebige Ebene schneidet die Achsen der Elementarzelle (Abb. 10) bei a/h, b/k, c/l. Diese Ebene kann
durch die Miller'schen Indizes h,k,l definiert werden (es sind für kristallographische Zwecke nur ganzzahlige
Werte wichtig; diese sollen auch teilerfremd sein). Ihr senkrechter Abstand zum Ursprung beträgt d (nicht
abgeb.). Parallel zur Ebene verläuft eine ganze Ebenenschar, jeweils mit gleichen Abständen d zueinander.
Diese Hilfskonstruktion brauchen wir, um die Folgen der Röntgenbeugung an Einkristallen zu beschreiben.
Je höher die Indizes sind, desto kleiner werden die Abstände d.
Miller’sche Indizes können negativ oder Null (Ebene parallel zur Achse) sein und sind prinzipiell
unbegrenzt. Ihre maximalen (Absolut)-Werte in der Praxis (bei normalen Meßvorgängen) sind in etwa gleich
der entsprechenden Achsenlänge in Å (s. Aufgabe 17).

Abb. 10. Miller'sche Indizes
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Aufgaben zu Kap. 1
1. Man dreht ein zweidimensionales Gitter in der Gitterebene um 180° um einen Gitterpunkt. Kann man das
neue Bild vom ursprünglichen unterscheiden?
2. Wie ist das Kristallsystem entsprechend einer primitiven Elementarzelle mit (a) Gitterkonstanten a 5, b 7,
c 11 Å, α = γ = 90°, β = 120°, (b) a ≠ b ≠ c, α ≠ β ≠ 90° , γ = 90°?
3. Eine Verbindung kristallisiert I-Zentriert. Ein Atom liegt auf 0.2,0.3,0.4. Sind folgende Lagen zur
Stammlage über Translation äquivalent: 1.2,1.3,1.4; 0.2,0.3,-0.6; 0.8,0.7,0.6; 0.7,0.8,0.9; -0.8,-0.7,0.9;
0.7,0.3,0.4?
4. (a) Die Raumgruppe P(-1) hat ein Symmetriezentrum im Ursprung. Ein Atom liegt bei 0.2,0.35,0.55. Wo
liegt das symmetrieäquivalente Atom? Gibt es ein solches Atom in der Referenzzelle (d.h. alle Koordinaten
zwischen 0 and 1)? Wo liegen andere Symmetriezentren? (b) Die Raumgruppe P(-4) hat eine (-4)-Achse
(eigentlich handelt es sich um einen Punkt) im Ursprung, || c. Ein Atom liegt bei 0.2,0.35,0.55. Wo liegen
die symmetrieäquivalenten Atome? Berechnen Sie die Koordinaten eines äquivalenten Atoms, das in der
Referenzzelle liegt.
5. In einer eindimensionalen Zelle: Welche neue Koordinate bekommt man, wenn man den Punkt x (0 ≤ x ≤
1) (i) im Ursprung (ii) im Punkt 0.5 (iii) im Punkt m (0 ≤ m ≤ x) invertiert? Ändert sich etwas, wenn die
Einschränkungen wegfallen?
6. In einer orthorhombischen Zelle mit a = 5, b = 10, c = 20 Å liegen die Atome A auf 0.1, 0.1, 0.1 und B auf
0.05, 0.15, 0.15. Berechnen Sie durch klassische Geometrie die Bindungslänge A-B. Wie könnte man einen
Winkel ABC berechnen?
7. Zeigen Sie anhand einer stereographischen Projektion, daß (-6) ≡ 3 + m.
8. (i) Was für eine Gleitspiegelebene entnimmt man der Abb. 8a, wenn wir die Achsen so definieren: parallel
zum Boot a, senkrecht zum Boot und parallel zur Wasserfläche b, senkrecht zur Wasserfläche c? (ii) Kann es
eine b-Gleitspiegelebene senkrecht zu b geben?
9. Was passiert, wenn man die Operationen c ⊥ b bzw. 21 || b (wie auf S. 9-10 definiert) wiederholt?
10. Wie ist die Wirkung auf die Stammposition x,y,z (in P21/c) von den Operatoren c-Gleitspiegel und
anschließend 21-Schraube? (S. 11; vgl. mathematischen Begriff „Gruppe“!).
11. Erklären Sie die Raumgruppensymbole (i) Cc (ii) Pccn (iii) I41 /m.
12. [2.4]Paracyclophan, C18H20, kristallisiert in Pbca (orthorhombisch) mit Gitterkonstanten a=11.515,
b=18.329, c=13.041 Å. Die Dichte ist etwa 1.1 g cm-3. Berechnen Sie (i) U, das Volumen der Zelle (ii) Z (iii)
die genaue Dichte.
13. (i) Naphthalin, C10H8, kristallisiert in P21/c mit a=8.658, b=6.003, c=8.235 Å, β=122.92°. Wieviele
Moleküle gibt es (i) pro Zelle (ii) pro asymmetrischer Einheit ? Was bedeutet dies für die Symmetrie des
Moleküls? (U = abc sin β in monoklinen Zellen). (ii) Azulen, C10H8 (ein Siebenring mit einem Fünfring
anneliert!), kristallisiert in P21/c mit Zellvolumen 362.6 Å3. Was kann man über die Molekülsymmetrie
aussagen?
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14. Die rote Modifikation von PbO ist tetragonal, a = b = 3.98 Å, c = 5.02 Å mit zwei Formeleinheiten in der
Elementarzelle. Pb liegt auf 0, 0.5, 0.237 und 0.5, 0, 0.763 und O auf 0, 0, 0 und 0.5, 0.5, 0. Zeichnen Sie
einen 2×2-Block von 4 Zellen mit Inhalt projiziert parallel zur c-Achse. Die Höhen (z-Koordinaten) per
Hand eintragen! Berechnen Sie den kürzesten Pb-O-Abstand. Wie ist die Koordinationsgeometrie an Pb und
O? Identifizieren Sie folgende Symmetrieoperatoren: 4, -4, m (zwei Sorten). Ist die Aufstellung
konventionsgemäß?
15. Zeichnen Sie auf Quadratpapier eine zweidimensionale Zelle mit a = 5 Å, b = 12 Å. Tragen Sie folgende
Millerebenen(scharen) ein (eine Schar pro Diagramm): 110, 220, 230, 2 3 0, 2 30, 2 3 0 (die c-Achse bleibt
undefiniert, der l-Index gleich Null).
16. (i) Zeigen Sie, daß ein monoklines I-Gitter einer anderen Aufstellung eines C-Gitters entspricht. Hinweis:
zeichnen Sie mehrere benachbarte Zellen mit allen Gitterpunkten einschl. Höhenangaben, projiziert auf die
ac-Ebene. (ii) Zeigen Sie, daß sich eine C-zentrierte tetragonale Zelle in eine primitive, und eine F-zentrierte
tetragonale Zelle in eine I-zentrierte transformieren lassen (Hinweis: wie bei Teil (i), projiziert parallel zur cAchse).
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2. Röntgenbeugung an Atomen und Kristallen
Erzeugung von Röntgenstrahlung
In einem Röntgengenerator wird in einer unter Hochvakuum abgeschmolzenen Röntgenröhre (Abb. 11,
oben) ein fein fokussierter Elektronenstrahl durch eine Hochspannung (ca. 50 kV) von der geheizten Kathode
auf die Anode, eine reine Metallplatte (Mo oder Cu), gelenkt. Hierbei wird ca. 2-3kW Wärme frei, es muß
also gekühlt werden. Im Metall wird die kinetische Energie der Elektronen in Strahlung umgesetzt. Erstens
wird durch Abbremsung die Bremsstrahlung (kontinuierlicher Wellenlängenbereich) erzeugt. Zweitens
werden Elektronen z.B. aus der K-Schale herausgeschlagen; der instabile Zustand relaxiert durch den Sprung
eines Elektrons aus einer höheren Schale (z.B. L) in die K-Lücke. Hierdurch wird die zu unseren Zwecken
wichtige charakteristische Röntgenstrahlung mit scharf definierter Wellenlänge emittiert. Die sog. KαStrahlung besteht aus einem Dublett (Spin-Bahn-Kopplung!). Aus dem Sprung M→K entsteht die KβStrahlung, die bei der Strukturanalyse nicht verwendet wird. Das Spektrum der emittierten Wellenlängen ist
in Abb. 11 (unten) zu sehen.

Abb. 11. Aspekte der Röntgenerzeugung

Die Strahlung wird in alle Richtungen ausgesendet; die Röntgen gelangen nur durch das Be-Fenster nach
außen. Um die unerwünschten Wellenlängen zu entfernen, verwendet man entweder (i) eine Zr-Folie als
Filter (absorbiert Kβ-Strahlung von Mo sehr stark, denn diese Energie reicht exakt aus, um innere Elektronen
aus dem Zr freizusetzen) oder, häufiger, (ii) einen Monochromator aus Graphit, eine große Einkristallplatte
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in genau definierter Orientierung, um durch Interferenzeffekte nur die Kα-Strahlung in das Meßgerät zu
lenken. Methode (ii) liefert wesentlich besser monochromatisierte Strahlung auf Kosten einer schwächeren
Intensität.
Trotz seiner relativ geringen Energie von einigen Watt ist der Primärstrahl gefährlich, besonders bei längeren
Wellenlängen. Auch die Streustrahlung kann auf Dauer die Gesundheit gefährden.

Atomare Streufaktoren
Röntgen und Elektronen gehen eine Wechselwirkung ein, die der Röntgenbeugung zugrundeliegt. Der
Beugungswinkel 2θ wird definiert als der Winkel zwischen gebeugtem Strahl und Primärstrahl. Das
Streuvermögen (genannt Atomarer Streufaktor oder Formfaktor f) einiger Atomtypen ist in Abb. 12
dargestellt (λ = Wellenlänge). Hieraus ist einiges ersichtlich: (i) Bei 2θ = 0° (experimentell nicht
realisierbar - warum ?) ist f gleich der Ordnungszahl (bei neutralen Atomen); Schweratome streuen also gut,
Wasserstoffatome schwach. (ii) Mit zunehmendem 2θ wird f kleiner; bei hohem Beugungswinkel nehmen
also Röntgenintensitäten ab (vgl. Abb. 1). (iii) Die Form der f -Kurve ist für verschiedene Atomtypen ähnlich,
jedoch unterschiedlich.

Abb. 12. Atomare Streufaktoren

Röntgenbeugung an Einkristallen
Die

dreidimensionale

Periodizität

eines

Einkristalls

führt

zu

scharfen

Maxima

(Reflexe)

im

Röntgenbeugungsmuster (Abb. 1). Jeder Reflex entsteht durch Beugung an einer bestimmten
Netzebenenschar und wird somit mit deren Miller'schen Indizes h,k,l gekennzeichnet. Beim typischen
Röntgenexperiment werden etwa 1000-500000 solche Reflexe gemessen (Intensität und Lage).
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Das Bragg'sche Gesetz
Der Beugungswinkel 2θ eines Reflexes hkl ist gegeben durch
2dhkl sin θ = nλ

Gl. 3

(Abb. 13); dhkl ist der senkrechte Abstand vom Ursprung zur Ebene hkl (der ersten Ebene der Schar). In der
Praxis können wir die Zahl n gleich 1 setzen, weil der Fall n=2 für hkl equivalent ist zu n=1 für 2h,2k,2l.
Obwohl 2θ alleine die Lage eines Reflexes nicht vollständig bestimmt (die Orientierung des Kristalls muß
auch bekannt sein), ist das Bragg'sche Gesetz ein Spezialfall des Prinzips, daß die Gitterkonstanten - und
Orientierung - die Lage eines Reflexes bestimmen; denn dhkl ist eine Funktion der Gitterkonstanten. Die
Intensität eines Reflexes wird durch den Zellinhalt (d.h. die eigentliche Molekülstruktur) bestimmt.

Abb. 13. Bragg’sches Gesetz. Bei konstruktiver Interferenz muß der Gangunterschied Δ ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge λ
betragen.

Der Strukturfaktor
Die zentrale Größe bei der Röntgenstrukturanalyse ist der Strukturfaktor Fhkl (ein Vektor). Erstens ist (für
jeden Reflex hkl) der quadrierte Betrag von F proportional zur gemessenen Intensität I:
|F|2 ∝ I

Gl. 4

und |F| somit zugänglich (die Proportionalitätskonstante ist bekannt). Zweitens ist F eine Funktion aller
Atomlagen in der Zelle:
Fhkl = Σ fj exp [2π i(hxj + kyj + lzj)]

Gl. 5

d.h. die Summe über alle 14 j Atome in der Zelle, mit jeweiligen Streufaktoren fj und Koordinaten xj, yj, zj
(eine Fourier-Serie = Summe von Wellen; vgl. Anhang, S. 24!). Diese Gleichung wird hier nicht abgeleitet.
Gl. 5 läßt sich auch anders ausdrücken (vgl. Abb. 14):

14

Fhkl = Ahkl + iBhkl

Gl. 6

wobei Ahkl = Σ fj cos [2π(hxj + kyj + lzj)]

Gl. 7

und Bhkl = Σ fj sin [2π (hxj + kyj + lzj)]

Gl. 8

d.h. die asymmetrische Einheit sowie alle symmetrieerzeugten Atome. Bei der normalen Handhabung sieht

der Benutzer nur die asymmetrische Einheit, das Programmsystem berücksichtigt automatisch die
Symmetrie.
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Da F ein Vektor ist, hat er auch eine Richtung, gegeben durch den Phasenwinkel φ:
φhkl = arctan (Bhkl/Ahkl)

Gl. 9

Wir können Gl.5 umdrehen, so daß die Elektronendichte ρ als eine Funktion aller Strukturfaktoren gegeben
wird:
ρ(x,y,z) = (1/V) Σ Fhkl exp [-2π i(hx + ky + lz)]

Gl. 10

(summiert für alle hkl) wobei V das Volumen der Elementarzelle ist. Somit scheint eine Strukturbestimmung
sehr einfach zu sein; wir messen die Intensitäten Ihkl (Meßmethoden s.u.), berechnen Fhkl und anschließend
mit Gl. 10 die Elektronendichte (d.h. die Atomlagen). Leider ist es nicht ganz so einfach.

Abb. 14. Darstellung eines Strukturfaktors F in der Gauß’schen Zahlenebene (r = reelle, i = imaginäre Achse); vgl. Gl. 6-8.

Das Phasenproblem
Aus den gemessenen Intensitäten können wir Fhkl nicht berechnen, sondern nur die Beträge |F|. Um die
Atomlagen mit Gl. 10 zu berechnen, brauchen wir jedoch die Phasenwinkel φhkl. Alle Werte zwischen 0° und
360° sind prinzipiell möglich (Einschränkung bei zentrosymmetrischen Strukturen: nur 0° oder 180°
vorausgesetzt, der Ursprung liegt auf einem Inversionszentrum). Da es keine allgemeine Methode gibt, die
Phasen experimentell zu messen, bleibt Gl. 10 vorerst völlig wertlos! Wir werden sehen, daß sich dieses
Phasenproblem jedoch im allgemeinen lösen läßt.
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Das Reziproke Gitter
Mathematisch gesehen bilden die Reflexe hkl ein Gitter, das man reziprokes Gitter (RG) nennt. Warum
"reziprok" (= Kehrwert)? Bei orthogonalen Achsen a,b,c sind die reziproken Achsen a* = 1/a usw.; 15 direkt
und reziproke Achsen sind kollinear; die Längen sind Å-1; die Koordinaten entlang a* sind die Indizes h (bei
den anderen Achsen analog; Abb. 15a). Die Vektoren vom Ursprung zu den reziproken Gitterpunkten 100,
010, 001 definieren die reziproken Achsen a*, b*, c*.
Der Vektor h zum reziproken Gitterpunkt hkl ist gegeben durch
h = ha* + kb* + lc*
d.h. die reziproken Achsen bilden ein Koordinatensystem für die Vektoren h.

Abb. 15a. Reziprokes Gitter, hier aufgeteilt in Schichten entlang c* (kurze direkte Achse ergibt lange reziproke Achse!).

Wir verstehen jeden Punkt hkl des RG als stellvertretend für den Reflex hkl. Das RG bedeutet also oft nicht
mehr als "der volle Satz der Reflexe hkl", den man sich als Gitter vorstellen kann. Versieht man jeden
reziproken Gitterpunkt mit einem Kreis, dessen Fläche proportional zur Intensität des Reflexes hkl ist, so
bekommt man das Beugungsmuster als reziprokes Gitter dargestellt (Abb. 15b).
Man verwendet das RG (i) um die Reflexe im Raum graphisch darzustellen (Abb. 15a,b) und (ii) um die
kristallographischen Meßgeräte zu steuern.

15

Reziproke Gitterkonstanten werden mit einem Sternchen * gekennzeichnet. Bei nicht-orthogonalen Achsen

sind die Zusammenhänge zwischen direkten und reziproken Achsen komplizierter.
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Abb 15b. Darstellung gemessener Intensitäten als Reziprokes Gitter. Schicht h0l aus dem reziproken Gitter einer monoklinen Struktur.
Ursprung und Achsenrichtungen sind eingezeichnet. Man kann die Indizes h und l als Koordinaten ablesen, um festzustellen, wo ein Reflex
liegt und (entsprechend der Punktgröße) wie stark er ist. Welche Auslöschung (S. 21) ist zu erkennen?

Das Friedel'sche Gesetz
Das Friedel'sche Gesetz besagt, daß das Beugungsbild immer zentrosymmetrisch ist:
I(hkl) = I(-h,-k,-l)

Gl. 11

Die reellen Teile A der entsprechenden Strukturfaktoren F sind gleich, die imaginären Teile B haben gleiche
Beträge, aber entgegengesetzte Vorzeichen (Abb. 16); die Intensitäten sind proportional zu |F|2.

Abb. 16. Strukturfaktoren eines Friedelpaares (r reelle Achse, i imaginäre Achse).
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Laue-Gruppen und aquivalente Reflexe
Wie ist die Symmetrie eines Beugungsmusters? Man kann zeigen, daß sie gleich der PunktgruppenSymmetrie
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der Struktur ist, ergänzt durch ein Inversionszentrum (falls nicht bereits vorhanden;

Friedel’sches Gesetz). Es gibt nur 11 unterschiedliche Symmetrien (die Laue-Symmetrien oder LaueGruppen). Etwaige Zentrierungen spielen keine Rolle.
Trikline Raumgruppen gehören der Laue-Gruppe (-1) an.
Monoklin: alle Laue-Gruppe 2/m (Symmetrieachse: b*)
Orthorhombisch: alle mmm (Abkürzung von 2/m 2/m 2/m).
Tetragonal: (a) ohne Symmetrieelemente bezogen auf x,y: Laue-Gruppe 4/m (b) mit solchen
Symmetrieelementen: 4/mmm.
[Hexagonal: 6/m und 6/mmm; Trigonal: (-3)und (-3)m; Kubisch: m3 und m3m].
Im monoklinen Fall gilt also I(hkl) = I(h,-k,l) = I(-h,k,-l) = I(-h,-k,-l) (vgl. Punktsymmetrieoperatoren, S.7).
Solche Reflexe heißen äquivalent. Der volle Reflexsatz muß also nicht gemessen werden, nur der
unabhängige Teil (moderne Röntgengeräte messen sowieso einen vollen Satz).

Auslöschungen
Bestimmte Symmetrieelemente bewirken, daß ganze Reflexklassen keine Intensität besitzen (systematisch
ausgelöscht sind); z.B. bei einer 21-Achse | | b sind alle Reflexe 0k0 mit ungeradem k ausgelöscht. 17
Dreh- und Inversionsdrehachsen führen zu keinen Auslöschungen. Tab. 1 faßt alle Auslöschungen
zusammen.
Anhand der beobachteten Auslöschungen kann in vielen Fällen die Raumgruppe bestimmt werden (eine
absolute Vorbedingung für eine erfolgreiche Strukturbestzimmung); z.B. monoklin, {0k0 fehlt bei ungeradem
k, h0l bei ungeradem (h+l)} bedeutet P21/n. Man sucht Symmetrieelemente in der Reihenfolge: zentrierte
Gitter (Wirkung auf alle Reflexe), dann Gleitspiegelebenen (Reflexe mit einem Null-Index), dann
Schraubenachsen (Reflexe mit zwei Null-Indizes) (warum? – vgl. Aufgabe 21(iv)).
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Die Punktgruppe ergibt sich ohne Translationsteile der Schrauben bzw. Gleitspiegelebenen, die dabei zu

Drehachsen bzw. Spiegeln werden, z.B. Raugruppe P21/c wird zu Punktgruppe 2/m.
17

In einer Dimension (b-Richtung) gibt es Atome auf y und ½+y, also ist die b-Achse scheinbar „halbiert“

und b* verdoppelt, die ungeraden 0k0 werden fehlen (vgl. Bragg’sche Gleichung!).

22

Tab. 1. Systematische Auslöschungen

Symmetrieelement:
A-zentriertes Gitter
B-zentriertes Gitter
C-zentriertes Gitter
F-zentriertes Gitter

Achse

Reflexe
hkl
hkl
hkl
hkl

Reflex fehlt, wenn
k + l = 2n + 1 (n ganzzahlig)
h + l = 2n + 1
h + k = 2n + 1
k + l = 2n + 1 oder h + l = 2n + 1 oder
h + k = 2n + 1, d.h. h,k,l gehören nicht zu ggg
oder uuu
h + k + l = 2n + 1

I-zentriertes Gitter
Gleitspiegelebene (senkrecht
auf): Translation:
a/2 (a-Gleitspiegelebene)

c

hk0

b/2 (b-Gleitspiegelebene)
(a+b)/2 (n-Gleitspiegelebene)
(a+b)/4 (d-Gleitspiegelebene)

c
c
c

hk0
hk0
hk0

21-, 42- oder 63-Schraubenachse
(parallel zu:)
31-, 32-, 62- oder 64-Schraubenachse

c

00l

h = 2n + 1 (analog: senkrecht auf a,b betrifft 0kl
bzw. h0l, dann auch c-Gleitspiegel möglich)
k = 2n + 1
h + k = 2n + 1
h + k = 4n + 1, 4n + 2, 4n + 3 (d.h. nicht durch 4
teilbar)
l = 2n + 1 (analog: parallel zu a,b)

c

00l

l = 3n + 1, 3n + 2 (d.h. nicht durch 3 teilbar)

61- oder 65-Schraubenachse

c

00l

l = 6n + 1, 6n + 2, 6n + 3, 6n + 4, 6n + 5 (d.h.
nicht durch 6 teilbar)

hkl
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Tab. 2. Die 230 Raumgruppen (N.B. Kristallklasse = Punktgruppe)

Kristallsystem

Kristallklasse
1
(-1)
2

RAUMP1
P(-1)
P2

GRUPPEN

P21

C2

alle Laue 2/m

m
2/m

Pm
P2/m

Pc
P21/m

Cm
C2/m

Cc
P2/c

P21/c

C2/c

orthorhombisch

222

P222

P2221

P21212

P212121

C2221

C222

F222

I222

I212121

mm2

Pmm2

Pmc21

Pcc2

Pma2

Pca21

Pnc2

Pmn21

Pba2

Pna21

Pnn2

Cmm2

Cmc21

Ccc2
Fdd2
Pmmm
Pmna
Pmmn
Cmmm

Amm2
Imm2
Pnnn
Pcca
Pbcn
Cccm

Abm2
Iba2
Pccm
Pbam
Pbca
Cmma

Ama2
Ima2
Pban
Pccn
Pnma
Ccca

Aba2

Fmm2

Pmma
Pbcm
Cmcm
Fmmm

Pnna
Pnnm
Cmca
Fddd

Triklin
alle Laue (-1)
monoklin

alle Laue mmm

mmm

tetragonal

4

P4

P41

P42

P43

I4

I41

Laue 4/m

(-4)
4/m

P(-4)
P4/m

P4/n

P42/n

I4/m

I41/a

Laue 4/mmm

422

P422

I(-4)
P42/m
P4212

P4122

P41212

P4222

P42212

P4322

P43212

I422

I4122

P4mm

P4bm

P42cm

P42nm

P4cc

P4nc

P42mc

P42bc

I4mm

I4cm

I41md

I41cd

4mm

(-4)2m

P(-4)2m

P(-4)2c

P(-4)21m

P(-4)21c

P(-4)m2

P(-4)c2

4/mmm

P(-4)b2
P4/mmm
P4/nmm

P(-4)n2
P4/mcc
P4/ncc

I(-4)m2
P4/nmb
P42/mmc

I(-4)c2
P4/nnc
P42/mcm

I(-4)2m
P4/mbm
P42/nbc

I(-4)2d
P4/mnc
P42/nnm

P42/mbc

P42/nmc

P42/nmc

P42/ncm

I4/mmm

I4/mcm

I41/amd

I41/acd

trigonal/rhomb.

3

P3

R3

(-3)

P(-3)

P31
R(-3)

P32

Laue (-3)
Laue (-3)m

32

P312

P321

P3112

P3121

P3212

P3221

hexagonal

3m
(-3)m
6

R32
P31m
P(-3)1m
P6

P31c
P(-3)1c
P61

P3m1
P(-3)m1
P62

P3c1
P(-3)c1
P63

R3m
R(-3)m
P64

R3c
R(-3)c
P65

Laue 6/m

(-6)
6/m

P(-6)
P6/m

P63/m
P6422

P6322

Laue 6/mmm

kubisch

622

P622

P6122

6mm

P6mm

P6cc

P6522
P63cm

P6222
P63mc

(-6)m2
6/mmm

P(-6)m2
P6/mmm

P(-6)c2
P6/mcc

P(-6)2m
P63/mcm

P(-6)2c
P63/mmc
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P23

F23

I23

P213

I213

m3

Pm3
Ia3

Pn3

Fm3

Fd3

Im3

Pa3

F432

F4132

I432

P4332

I(-4)3m
Pm3n
Im3m

P(-4)3n
Pn3m
Ia3d

P(-4)3c
Fm3m

I(-4)3d
Fm3c

Laue m3
Laue m3m

432

(-4)3m
m3m

P432

P4232

P4132

I4132

P(-4)3m
Pm3m
Fd3m

F(-4)3m
Pn3n
Fd3c
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Anhang : Elektronendichte als Fouriersummation von Strukturfaktoren
Wir nehmen ein sehr einfaches Beispiel, eine eindimensionale, zentrosymmetrische Struktur mit nur zwei
Atomen in der Zelle, und zwar bei 1/3 und 2/3. Wir summieren nur die Reflexe 0

18

(|F|=2, Phase 0°), 1

(|F|=1, Phase 180°), 2 (|F|=1, Phase 180°)und 3 (|F|=2, Phase 0°) und bekommen starke Maxima in der
Elektronendichte an den erwarteten Stellen. Die zusätzlichen falschen Maxima (bei 0 und 1) und Minima (bei
1/6, 1/2, 5/6) verschwinden allmählich, wenn man immer mehr Reflexe berücksichtigt.

Abb. 17: Fouriertransformation mit bekannten Phasen.

18

|F0| (|F000| in drei Dimensionen) kann nicht gemessen werden, ist aber gleich der Gesamtzahl der

Elektronen in der Zelle und hat Phase 0°.
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Aufgaben zu Kap. 2
17. Es wird mit Mo-Kα-Strahlung (λ=0.71073 Å) bis 2θ 60° gemessen. Wie ist der maximal erreichbare
Miller-Index bei einer Achsenlänge von 20 Å? (Tipp: Bragg’sche Gleichung).
18. (vgl. Tab. 2). Welchen Lauegruppen gehören folgende Raumgruppen an: P(-1), P2/m, C2221, I41/a ?
19. Welche Reflexe sind äquivalent zum Reflex 123 in der Raumgruppe I41/a? (Hinweis: vgl. S.8).
20. Welche Auslöschungen werden verursacht durch: (i) eine 21-Schraube parallel zu a (ii) eine bGleitspiegelebene senkrecht auf a (iii) eine n-Gleitspiegelebene senkrecht auf b?
21. (s. ggf. Tab. 1 & 2). Welchen Raumgruppen entsprechen folgende Auslöschungen: (i) monoklin, h0l fehlt
bei ungeradem l (ii) monoklin, hkl fehlt bei ungeradem (h+k) (iii) orthorhombisch, h00, 0k0, 00l alle fehlen
bei ungeradem Index (iv) orthorhombisch, 0kl fehlt bei ungeradem l, h0l bei ungeradem h, 00l bei ungeradem
l (v) wird bei (ii) die Lösung anders, wenn es sich um ein natürliches Peptid handelt ?!
22. (vgl. Aufgabe 21(i)). Was passiert, wenn man versucht, eine Struktur, die tatsächlich in P2/c kristallisiert,
in Pc zu lösen? Und umgekehrt?

23. Ohne Taschenrechner!! Berechnen Sie den Abstand d zwischen Netzebenen (012)
einer orthorhombischen Zelle mit a = 7.0, b = 8.0 und c = 12.0 Å. Skizzieren Sie einen Teil
der 0kl-Schicht des reziproken Gitters und berechnen Sie b*, c* und daraus d*(012) (den
Abstand vom Ursprung zum Punkt 012). Sind die Werte d und d* miteinander verwandt?
24a. Die kubische CsCl-Struktur hat Cs auf (0,0,0) und Cl auf (½,½,½). Wie sind die Strukturfaktoren, wenn
h+k+l (i) gerade, oder (ii) ungerade ist? Zeichnen Sie entsprechende Argand-Diagramme (Gauß’sche
Zahlenebenen). [exp(0) = exp(2π i) = 1; exp(π i) = –1; exp(π i/2) = i; exp(3π i/2) = –i].
24b. Zinkblende (ZnS) kristallisiert in einer kubischen, F-Zentrierten Raumgruppe mit Zink auf 0,0,0 und
Schwefel auf ¼,¼,¼. (i) Berechnen Sie die anderen (durch F-Zentrierung erzeugten) Atomlagen der Zelle.
(ii) Beweisen Sie unter Hilfe des allgemeinen Ausdrucks F = Σ f exp {2π i(hx + ky + lz)}, daß F111 = 4 [f Zn – i
f S].
25. Eine Verbindung wird am Diffraktometer untersucht. Die vorläufige Zelle ist: a = 16.81(2), b = 16.85(2),
c = 13.60(2) Å, α = 90.0(2), β = 90.0(2), γ = 90.1(2)°. Versuchen Sie, die Lauegruppe anhand folgender
Intensitäten zuzuordnen:
1,5,3

285(2)

-5,1,3

39(1)

5,-1,3

39(1)

-1,5,3

10.5(4)

1,-5,3

10.1(4)

1,5,-3

290(2)

(Natürlich verläßt man sich in der Praxis nicht auf eine Handvoll Daten, sondern analysiert den ganzen
Datensatz – vgl. Computer-Aufgabe 6).
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Zusammenfassung Kap. 1 & 2
Kristallstrukturen
- bestehen aus Elementarzellen
- alle mit gleichem Inhalt
- wiederholen sich unendlich in allen drei Achsenrichtungen
- es gibt nur 14 verschiedene Gittergeometrien (die Bravais-Gitter)
- die Lage eines Atoms in der Zelle wird durch 3D-Koordinaten (Einheiten: Bruchteile der Achsenlängen)
angegeben

Raumgruppen
- Verteilung von Molekülen in einer Zelle: Stammolekül (asymmetrische Einheit), aus dem weitere durch
Symmetrieoperatoren generiert werden
- 230 prinzipiell unterschiedliche Symmetrieanordnungen heißen Raumgruppen!

Röntgenbeugung
- Streukraft eines Atoms ist proportional zu Z, nimmt mit zunehmendem 2θ ab
- Beugung kommt zustande an (fiktiven) Miller’schen Ebenen hkl
- Beugung führt zu scharfen Intensitätsmaxima, den Reflexen hkl
- Summe aller Streubeiträge zu einem Reflex ist der Strukturfaktor Fhkl; ⏐Fhkl⏐ ∝ √ Ihkl
- Strukturfaktoren Fhkl ⇔ Elektronendichte ρ durch F.T.
- Phasenproblem: Phasen von F nicht direkt zugänglich

Reziprokes Gitter
- Darstellungsweise der Reflexe als Gitter. Die 11 verschiedenen reziproken Gittersymmetrien heißen
Lauegruppen

Auslöschungen
- Gitterzentrierungen, Gleitspiegelebenen und Schraubenachsen führen dazu, daß bestimmte Reflexklassen
Intensität Null haben. Durch Analyse dieser Auslöschungen kommt man zur Raumgruppe
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3. Strukturlösung I : Die Schweratommethode
Eigentlich muß man die Intensitätsdaten messen, bevor die Struktur gelöst werden kann ! In den Kapiteln
"Strukturlösung" gehen wir jedoch davon aus, daß die Daten (mehrere Tausend Intensitäten mit hkl-Werten)
bereits vorhanden sind.

Die Differenz-Synthese
Nehmen wir an, wir haben bei einer Schweratomstruktur die Koordinaten vom Schweratom (bzw. von allen
Schweratomen, wenn es mehrere sind) gefunden. Weil Schweratome den überwiegenden Teil des
Streuvermögens darstellen (Abb. 18) können wir davon ausgehen, daß
F ≈ Fs

Gl.12

wobei Fs die Strukturfaktoren nur vom Schweratombeitrag sind. Wir berechnen Fs (einschl. Phase) aus den
bekannten Schweratomlagen (Gl. 5). Die beobachteten Strukturfaktoren |Fo|, vorerst ohne Phase, bekommen
die Phasen von Fs zugeordnet. Mit den Fo-Werten könnten wir dann die übliche Fourier-Synthese
durchführen (Gl. 10), um die restlichen Atome zu finden. Als wesentlich zuverlässigere Methode hat sich
jedoch die Differenz-Synthese erwiesen (Abb. 19). Hierzu berechnen wir ΔF-Werte, wobei
|ΔF| = |Fo| - |Fs|

Gl. 13

und machen eine entsprechende Fourier-Synthese mit den ΔF-Werten (und Phasen von Fs).

Abb. 18: (links) Darstellung eines Strukturfaktors F als Vektorsumme einzelner atomarer Streubeiträge fi (mit Phase); (rechts) Der
Spezialfall mit einem Schweratom S, wobei F ≈ FS und α ≈ αS. Die Wahl des ersten Quadranten ist willkürlich.
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Abb. 19: Die Differenz-Methode. Der wahre Strukturfaktor F liegt irgendwo auf dem Kreis (seine Phase ist unbekannt). Aus der
Schweratomlage berechnen wir FS und Phase φS. ΔF ist die Differenz; wir gehen davon aus, daß φ = φS.

Die Patterson-Synthese
Aus dem Vorhergehenden ist unklar, woher man die Schweratomlagen hat! Macht man eine FourierSynthese (vgl. Gl. 10) mit |F|2 (d.h. ohne Phasen), so erhält man eine Funktion, die nach Patterson benannt
wird.
P(r) = (1/V) Σ |Fh|2 exp [-2πi(hx + ky + lz)]

Gl. 14a

Die Maxima dieser Funktion entsprechen allen interatomaren Vektoren in der Elementarzelle (Abb. 20); die
Höhe eines Peaks (Vektors) ist gegeben durch
H ∝ N1N2 / ΣN2

Gl.14b

(N ist die Ordnungszahl; die Summierung ist über alle Atome der Zelle), ist also proportional zum Produkt
der Ordnungszahlen des jeweiligen Atompaars. Das heißt: die Schweratomvektoren sind die größten.

Abb. 20. Links: Struktur mit zwei ungleichen unabhängigen Atomen und Inversionszentrum (kleiner Kreis am Ursprung). Vektoren sind
numeriert. Rechts: Pattersonvektoren (Vektoren von linken Bild, aber mit Ausgangspunkten auf den Ursprung gelegt). Kreisgrößen sind
proportional zum Produkt der Atomgrößen. Fett umrandete Kreise (Nr. 1,2) deuten auf doppelte Vektoren hin.

Die Pattersonfunktion muß zentrosymmetrisch sein, weil jeder interatomare Vektor in beiden Richtungen
betrachtet werden kann. Die Symmetrie der Patterson-Funktion ist die der entsprechenden Laue-Gruppe. Das
ist wichtig, um zu entscheiden, welche Vektoren äquivalent sind (vielleicht ist der Peak, den man sucht,
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durch einen Äquivalenten vertreten); z.B. monoklin, Laue-Gruppe 2/m, u,v,w ≡ u,-v,w ≡ -u,v,-w ≡ -u,-v,-w in
der Pattersonfunktion. 19
Durch eine Analyse der größten Peaks leitet man die Schweratomlagen ab. z.B. ein Schweratom in P(-1)
liegt auf x,y,z, sein Symmetrieäquivalentes auf -x,-y,-z. Der Vektor zwischen diesen Lagen ist 2x,2y,2z. Man
nimmt also den größten Vektor (es dürfte nur ein solcher vorhanden sein !), teilt durch 2, fertig.
In Raumgruppen mit höherer Symmetrie wird es etwas komplizierter. Bei Dreh- und Schraubenachsen sowie
Spiegelebenen und Gleitspiegelebenen entstehen Harker-Vektoren, bei denen eine oder zwei Koordinaten
Konstanten sind; z.B. bei einer Schraubenachse mit Symmetrieoperator -x,½+y,-z ergibt das Stammatom x,y,z
den Vektor 2x,½,2z; bei einer Gleitspiegelebene mit Operator x,-y,½+z den Vektor 0,2y,½. Im allgemeinen
kann man erst durch eine Analyse der Harker-Vektoren entscheiden, welcher Vektor 2x,2y,2z ist.
Aufgabe 26: Welche Patterson-Vektoren entstehen bei einem Schweratom in P21/c (S. 11)?
Das Gewicht eines Vektors ist auch wichtig. Mancher Vektor (z.B. 2x,2y,2z) ist nur einmal vorhanden, hat
also Gewicht 1. Harker-Vektoren besitzen üblicherweise Gewicht 2 (manchmal höher) und damit doppelte
Peakhöhe H.

19

Patterson-Koordinaten tragen die Symbole u,v,w, um sie von den Koordinaten im Kristall zu

unterscheiden.
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Patterson-Vektoren bei einem unabhängigen Schweratom, P21/c
x,y,z

-x,-y,-z

-x,½+y,½-z

x,½-y,½+z

x,y,z

0

-2x,-2y,-2z

-2x,½,½-2z

0,½-2y,½

-x,-y,-z

2x,2y,2z

0

0,½+2y,½

2x,½,½+2z

-x,½+y,½-z

2x,½,½+2z

0,½-2y,½

0

2x,-2y,2z

x,½-y,½+z

0,½+2y,½

-2x,½,½-2z

-2x,2y,-2z

0

Nachteile der Schweratommethode
Liegen Schweratome vor, so muß man hinnehmen: (i) Absorptionseffekte

20

(ii) weniger präzise

Leichtatomlagen. Vor 40 Jahren mußte man bei organischen (Leichtatom-) Verbindungen immer ein
Schweratomderivat untersuchen. Heute ist das meistens nicht mehr nötig (Kap. 4).

Weitere Aufgaben zu Kap. 3:
27. Die Verbindung C18H29N2O4F3SPd kristallisiert in P21/c mit Z = 4. Die höchsten Patterson-Peaks sind
(mit Höhen in Klammern): 0,0,0 (999); 0, 0.1300, ½ (366); 0.6009, ½, 0.4084 (351); 0.3992 0.3700, 0.0917
(184). Berechnen Sie die Lage des Palladium-Atoms.
28. Ein bromierter Naturstoff mit einem Bromatom kristallisiert in P21 (Symmetrieoperatoren x,y,z; -x,½+y,z) mit Z=2. Der größte Patterson-Peak liegt bei 0.2,½,0.4. Wo liegt das Bromatom? Wie sieht eine DifferenzFourier-Synthese aus, die vom Bromatom ausgehend gemacht wird?
29. Eine Verbindung kristallisiert in der monoklinen Raumgruppe C2/c [Symmetrieoperatoren: (0,0,0) oder
(½,½,0) + {(x,y,z), (-x,-y,-z), (-x,y,½-z), (x,-y,½+z)}] mit einem Schweratom in der asymmetrischen Einheit,
und zwar auf 0.1, 0.3, 0.4. Berechnen Sie die drei höchsten unabhängigen Patterson-Peaks (abgesehen vom
Ursprung-Peak).

20

Der Faktor, um den eine Röntgenstrahl geschwächt wird, wenn er einen Weg t durch eine Substanz mit

Absorptionskoeffizient μ zurücklegt, ist exp(-μt). Dieser Faktor beträgt bei t = 0.1 mm für eine organische
Substanz (μ ≈ 0.1/mm) etwa 0.99, für extreme Schweratomderivate (μ ≈ 100/mm) etwa 5 × 10-5!
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4. Strukturlösung II : Direkte Methoden
Philosophie der Direkten Methoden
Es ist ein weit verbreitetes Märchen, daß die Phasen von Röntgenreflexen nicht gemessen werden können.
Wenn wir eine Struktur gelöst haben, kennen wir die Phasen! Im Datensatz sind also die Phasen schon
vorhanden, wenn auch in stark verschlüsselter Form. Die direkten Methoden verwenden wir, um diese
Phaseninformation direkt herauszuholen, und somit die Struktur zu lösen.
Die Phasen eines Datensatzes unterliegen einigen allgemeinen Einschränkungen. Da die Elektronendichte
nirgendwo im Kristall negativ sein darf (ρ ≥ 0, vgl. Gl. 10), sind Phasenkombinationen, die zu signifikanten
Bereichen negativer Elektronendichte führen würden, nicht möglich. Alleine mit dieser Vorbedingung
können wichtige Phasenbeziehungen abgeleitet werden, was hier jedoch nicht vertieft wird.

E-Werte
Aus mathematischen Gründen wird bei den direkten Methoden nicht mit F-Werten gearbeitet, sondern mit
E-Werten ("normalisierten Strukturfaktoren"). Bei normalen Atomen nimmt das Streuvermögen mit
zunehmendem 2θ ab (und bei Beugungsbildern die Intensität; vgl. Abb. 1,12). Ein fiktives Punktatom ohne
Thermalbewegung hätte ein konstantes Streuvermögen. E-Werte sind Strukturfaktoren, die von solchen
Atomen entstünden. Für jeden Reflex h (= Vektor hkl im reziproken Raum) in jedem kleinen 2θ-Bereich
wird definiert
|E(h)|2 = |F(h)|2 / <I>

Gl.15

wobei <I> die mittlere Intensität in der jeweiligen 2θ-Schale darstellt (somit ist der Mittelwert von |E(h)|2
definitionsgemäß gleich 1). Dies bedeutet, daß bei hohem 2θ auch relativ schwache Reflexe hohe E-Werte
besitzen können. Die Phase von E(h) ist (definiert) gleich der von F(h).
E-Werte sind eine Art Strukturfaktor (Abb. 21). Wir können also aus E-Werten (mit Phasen) durch eine
Fourier-Synthese ein Bild der Elektronendichte erzeugen (eine E-Map; vgl. Aufgaben "Malen-mit-Zahlen"!).
Im folgenden beschäftigen wir uns mit Methoden, ausreichenden |E|-Werten (in der Praxis reichen etwa 10
E's pro Atom) Phasen zuzuordnen, um erkennbare E-Maps zu bekommen.

Die Sayre-Gleichung
D. Sayre entwickelte unter der Annahme einer Gleichatomstruktur ohne Thermalbewegung die zentrale
Gleichung der direkten Methoden:
E(h) = A Σh' E(h') E(h-h')

Gl.16
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Gl. 16 ist exakt; A ist eine berechenbare Konstante. Also: wir können einen E-Wert mit Phase berechnen,
und zwar aus den Produkten aller jener Strukturfaktorpaare, deren Summe von Indizes gleich h ist. 21 Hierzu
zwei Kommentare.- (i) Die Annahme gleicher Atome ist bei vielen organischen Strukturen gültig
(C,N,O-Atome; H streuen sowieso zu schwach und werden bei direkten Methoden nicht gefunden), und in
der Praxis stören einige schwerere Atome nicht. (ii) Wir brauchen trotzdem einige Startphasen, um Gl.16
anwenden zu können. Woher diese kommen, wird unten erklärt.

Abb. 21. Hohe E- (und F-)Werte entstehen, wenn viele Atome in den entsprechenden Ebenen liegen; hier liegen viele Atome zwischen den
Ebenen 4 0 2 , also ist das E-Vorzeichen negativ.

Zentrosymmetrische und nicht-zentrosymmetrische Strukturen
Bei zentrosymmetrischen Strukturen betragen die Phasen φ 0° oder 180°, und deshalb gilt
E(h) = ±|E(h)|

Gl.17

d.h. das Phasenproblem reduziert sich auf ein Vorzeichenproblem. Gl.16 läßt sich weiter vereinfachen; gibt
es ein einziges Produkt, für das E(h), E(h') und E(h-h') alle groß sind, so wird es wahrscheinlich, daß eine
korrekte Phase durch dieses Produkt alleine erhalten wird (dieses Glied überwiegt in der Summation über alle
h').
Somit erhalten wir die Tripel-Produkt-Beziehung (TPR) (auch Triplett oder Σ2 -Beziehung genannt):
S(h1)S(h2)S(h3) ≈ 1

Gl.18

(wobei S ein Vorzeichen ±1 darstellt und das Symbol "≈" "wahrscheinlich gleich" bedeutet) unter der
Bedingung
h 1 + h2 + h3 = 0
Die Wahrscheinlichkeit, daß ein TPR korrekt ist, hängt von κ ab, wobei
κ = 2|E(h1)E(h2)E(h3)| / √N
21

Gl.19

Produktregel: Das Produkt aus den Vektoren E1 (Betrag |E1|, Phase φ1) und E2 (Betrag |E2|, Phase φ2) ist

ein Vektor mit Betrag |E1||E2|, Phase (φ1+φ2)
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N ist die Anzahl der Atome in der Zelle; große Strukturen sind also schwieriger!
Bei nicht-zentrosymmetrischen Strukturen schreibt man die Sayre-Gleichung in die Tangens-Formel um:
tan φh = [Σh'|E(h')E(h-h')|sin(φh+ φh-h')]/[Σ|E(h')E(h-h')|cos(φh+ φh-h')]

Gl.20

Multisolution-Methoden : alt und neu
Wir beschränken uns auf zentrosymmetrische Strukturen.
(i) Die alte Methode mit kleinem Startsatz. Es kann gezeigt werden, daß (normalerweise) drei Reflexen
willkürlich die Phase 0° zugeordnet werden kann (entsprechend der Wahl des Ursprungs auf einem der acht
Inversionszentren der Zelle). Nehmen wir jetzt weitere 12 starke Reflexe (d.h. Reflexe mit hohen |E|-Werten,
damit die TPR-Wahrscheinlichkeiten möglichst hoch sind) und bilden 212 Phasenpermutationen, indem wir
jeweils eine von beiden erlaubten Phasen zuordnen. Jeder Phasensatz wird nun durch wiederholte
Anwendung der Sayre-Gleichung erweitert, wenn möglich unter Berücksichtigung mehrerer Produktglieder.
Selbst mit alten Rechnern konnte dieser mathematische Aufwand bewältigt werden. Der "beste" Phasensatz
22

wird dann durch Fourier-Transformation in eine E-Map umgewandelt, wo das Molekül erkannt werden

kann. Aus Erfahrung hat sich gezeigt, daß etwa 10 Reflexe (mit Phasen) pro Atom reichen, um eine
erkennbare E-Map zu erzeugen; man nimmt also alle E-Werte oberhalb einer bestimmten Schwelle (z.B.
|E| > 1.2). Dadurch bleiben die Wahrscheinlichkeiten ausreichend hoch.
Bei den TPR’s werden auch äquivalente Reflexe eingesetzt (mit gleichen |E|-Werten aber ggf.
unterschiedlichen Phasen – s. Aufgabe 30).
Die alte Methode war nicht schlecht, hatte jedoch einen großen Nachteil; falls eine Phasenbeziehung im
frühen Stadium falsch war, d.h. mit S(h1)S(h2)S(h3) = -1, hatte die Methode keine Chance mehr. (Zur
Erinnerung; die Sayre-Gleichung und die Tangens-Formel sind äquivalent und exakt, während einzelne
TPR's nur einer Wahrscheinlichkeit entsprechen). Die Erfolgschancen hingen also sehr kritisch von der Wahl
der wenigen Startreflexe ab.
(ii) Die neue Methode mit großem Startsatz. Mit modernen Hochleistungsrechnern ist es wesentlich besser,
einen großen Startsatz (ca. 200-400 Reflexe mit hohem |E|) mit Willkürphasen (im zentrosymmetrischen Fall
nur erlaubte Phasen!) zu nehmen. Es gibt unter diesen Reflexen wesentlich mehr Phasenbeziehungen als
Phasen, d.h. das System ist überbestimmt, und man kann die Phasen nach der Tangensformel (also gültig
auch für nicht-zentrosymmetrische Strukturen) verfeinern. Man ist nicht mehr auf einzelne (ggf. falsche!)
TPR's angewiesen. Mehrere Willkürphasensätze (etwa 100 für normale Strukturen) werden erzeugt. Nach
erfolgter Verfeinerung wird der beste (Definition?!) Phasensatz ebenfalls mit der Tangensformel um mehrere
Hundert Phasen erweitert und anschließend die E-Map errechnet.

22

Man verwendet sog. Gütekriterien, um automatisch zu beurteilen, welcher Phasensatz tatsächlich der beste

ist; dieses Thema wird hier nicht vertieft.
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Aufgabe 30. Die Verbindung C12Η12Ν2Ο6 kristallisiert in P21/c mit Z=4. Folgenden Reflexen werden
Phasen 0° zugeordnet: 2,1,10 (|E| 3.9), -3,1,2 (3.0), -1,4,1 (2.9). Welche Phasen besitzen folgende Reflexe:
5,0,8 (3.0), -1,2,12 (1.5), 3,5,9 (1.5), -2,3,1 (1.4), -4,3,3 (1.7). Wichtig: in P21/c (aber nicht im allgemeinen!)
gilt für Phasen φ (in Grad):
φ(h,k,l) = φ (-h,-k,-l)
φ(-h,k,-l) = φ(h,-k,l) = φ(h,k,l) + 180(k+l). 23

23

d.h. bei (k+l) gerade bleibt die Phase unverändert, bei (k+l) ungerade ändert sie sich um 180°. Äquivalente

Reflexe müssen gleiche Intensität besitzen, die Phasen müssen aber nicht gleich sein!
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Zusammenfassung Kap. 3 & 4
Problemstellung
- wir brauchen die Phasen!
- es gibt zwei Hauptmethoden:
- (i) über Schweratomlagen
- (ii) direkt über Phasenbeziehungen

Differenzsynthese
- Bei bekannten Schweratomlagen gilt F ≈ Fschwer
- Eine Differenzsynthese ist eine Fouriersynthese von ⏐Fobs⏐-⏐Fschwer⏐ und den Phasen von Fschwer
- Dort sind die restlichen (leichteren) Atome zu erkennen
- aber woher haben wir die Schweratomlagen?!

Pattersonfunktion
- ist eine Fouriersynthese mit ⏐Fobs⏐2
- Maxima entsprechen interatomaren Vektoren
- Die Höhe eines Peaks zwischen zwei Atomen ist proportional zum Produkt der Kernladungszahlen
- doppeltes Gewicht für Harkervektoren (über Drehungen, Spiegelungen usw. generiert)
- Eine Analyse der größten Peaks führt zu den Schweratomlagen

Direkte Methoden
- E-Werte: Strukturfaktoren, normalisiert für Punktatome ohne Thermalbewegung
- ⏐E⏐ ist aus ⏐F⏐ berechenbar; E hat die gleiche Phase wie F
- Die Sayre-Gleichung nimmt gleiche, punktförmige Atome ohne Thermalbewegung an
- daraus resultieren Phasenbeziehungen zwischen Reflexen
- vereinfachte Form sind die TPR’s (gültig nur bei hohen ⏐E⏐-Werten)
- aus einem kleinen Phasen-Startsatz kann man weitere Phasen berechnen
- vom besten Phasensatz entspricht die Fouriersynthese den Atompositionen
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5. Kristallzüchtung (Notizen)
Methoden mit Vor- und Nachteilen
1. Diffusion (flüssig-flüssig). Normalerweise die beste Methode. Schnell (über Nacht). Es müssen geeignete
Lösungsmittel gefunden werden.
2. Dampfdiffusion. Etwas langsamer (mehrere Tage). Schwierigere Wahl der Lösungsmittel. Kann recht
große Kristalle liefern.

Abb. 22. Kristallzüchtung. Links, Flüssig/flüssig-Diffusion; rechts, Dampfdiffusion

3. Langsame Abkühlung einer gesättigten Lösung. Klassische Methode, führt jedoch oft zu verwachsenen
Kristallen. Bei mancher Substanzklasse (z.B. Kohlenwasserstoffen) die einzige Methode. Die Lösungen
müssen staubfrei sein.
4. Verdampfung eines flüchtigen Lösungsmittels. Nicht zu empfehlen (Verkrustung!). Auch bekannt als
"nmr-Röhrchen-im-Schrank-vergessen"-Methode.
5. Sublimierung. Führt sehr oft zu Zwillingen, bringt jedoch gelegentlich eine positive Überraschung.

Auswahl der Kristalle
Einkristalle sollten sein: klar, gleichmäßig, mit gut ausgebildeten Kanten und Flächen, deutlicher und
gleichmäßiger Auslöschung polarisierten Lichts. Ungünstige Anzeichen: gespalten, rissig, matt
(Lösungsmittel verloren?), zusammengewachsen (z.B. Satelliten), verfilzt, interne Winkel >180°, keine
gleichmäßige Auslöschung. Kristallform: Nadeln und Plättchen ungünstig, aber meistens brauchbar. Bei
ungeeigneten Proben: derivatisieren?
Kristallgröße: max. Durchmesser des Röntgenstrahls etwa 0.5 mm. Bei modernen Diffraktometern reichen
oft kleinere Kristalle (etwa 0.25 mm). Bei starker Absorption (z.B. Br, Au) muß der Kristall ggf. noch kleiner
sein. Ggf. schneiden (gefährlich!).
Ist der gewählte (beste!) Kristall typisch für die ganze Probe?
Montierung: Früher mit Kapillaren (langwierig!), jetzt auf Glasfaden mit Inertöl (TT-Meßmethoden, s.u.).
Instabile Kristalle (z.B. BuLi, fängt bei –60°C an der Luft Feuer) bedürfen einer besonderen Handhabung
(Abb. 23).
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Abb. 23. Apparatur zur Handhabung von sehr instabilen Kristallen. Links: gekühlter Mikroskoptisch; rechts: kurzfristige Lagerung eines
ausgewählten Kristalls im Trockeneisblock (D. Stalke).

Bevorzugte Gruppen, Derivate, Gegenionen
Ungünstige Gruppen wegen Unordnung: kugelförmige Ionen wie BF4- (lieber SbF6-), statisch ungeordnete
Gruppen wie o-C6H4F. Große, symmetrische Gegenionen wie Ph4As+ bilden oft zu symmetrische Lücken.
Mitkristallisierendes Lösungsmittel ist oft ungeordnet (Abb. 31).

Ziel der Strukturanalyse
Charakterisierung der Verbindung; Konnektivität; Konformation (Torsionswinkel): erreichbar auch bei
mäßigen Kristallen. Genaue Bindungslängen und -winkel; Lokalisierung der H-Atome (insbesondere neben
Schweratomen); absolute Konfiguration (s.u.): alle brauchen sehr gute Daten und entsprechende
Kristallqualität.
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6. Meßmethoden mit Diffraktometern
Aufbau eines Diffraktometers : s. Abb. 24. Hier verwenden wir Geräte der Fa. Bruker mit Mo-Strahlung (λ =
0.71073 Å) und Tieftemperaturzusatz (Messungen bei -140°C; Vorteile s.u.). Die Steuerprogramme laufen
auf PCs. Gegenüber der (veralteten!) Abb. 24 hat das moderne Diffraktometer (der Flächenzähler) einen
äußerst wichtigen Unterschied; der Röntgenzähler ist nicht mehr null-, sondern zweidimensional (und es fehlt
der große χ-Kreis). Es können also Röntgen über eine Fläche von etwa 10 × 10 cm registriert werden.

Abb. 24. Verallgemeinerter Aufbau eines Diffraktometers (ohne Generator und Steuereinheit)

Stadien einer Messung:
1. Kristall auf Goniometerkopf (Abb. 25) montieren, anschl. Kopf auf Eulerwiege (Abb. 25) festschrauben.
(5 Min.). Optische Justierung des Kristalls (Videokamera).

Abb. 25. Links, Goniometerkopf; rechts, Eulerwiege

2. Aus einigen Aufnahmen werden Reflexe bestimmt und autoindexiert
Gitterkonstanten vor,

25

24

(Programm schlägt

zusammen mit der Kristallorientierung). Die Reflexform wird kontrolliert.

Zeitaufwand: 20 Min. Daten werden über den CCD-Chip übertragen (Abb. 26).

24

Autoindexieren ist die Bestimmung der Orientierungsmatrix A, einer 3×3-Matrix, die die

Diffraktometerkoordinaten x mit den Millerindizes h verbindet: x = ATh. x wiederum ist eine
gerätespezifische, jedoch bekannte (trigonometrische) Funktion der Kreiswinkel ω, χ, φ (2θ ergibt sich nach
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Abb. 26. Signalübertragung mit CCD-Chip. Bei modernen (größeren) Chips kann auf die Faseroptik verzichtet werden.

3. Die Datensammlung wird gestartet und läuft etwa 18-24 St., wobei etwa 3000-4000 Einzelaufnahmen
gemacht werden; von einer Aufnahme zur nächsten wird einer der Diffraktometerwinkel (üblich: ω oder φ) in
kleinen Schritten gedreht. Auf diese Weise werden immer mehr Reflexe durchlaufen (Abb. 27). Es wird
üblicherweise bis 2θ 60° gemessen; wegen der Abnahme der Streufaktoren mit zunehmendem 2θ-Winkel
(Abb. 12; s. auch Kap. 7) ist bei höherem Winkel wenig meßbare Intensität. Parallel zur Messung wird die
Datenreduktion auch gestartet; diese analysiert die Einzelaufnahmen und wandelt die Pixels in
Reflexintensitäten (mit Standardabweichungen) um.

Abb. 27. Reflexprofil bei einem Flächenzähler

4. (Nach der Messung, nur bei Schweratomstrukturen; vgl. Kap. 3) Absorptionskorrektur: Absorption ist
wahrscheinlich die größte systematische Fehlerquelle. Ein Absorptionsprofil wird berechnet, indem von
gleichen sowie äquivalenten Reflexen, die bei verschiedenen Geometrien gemessen wurden, die
Intensitätsunterschiede minimiert werden.

dem Bragg'schen Gesetz!). Die Elemente von A sind die Komponenten der reziproken Achsen entlang der
Diffraktometerachsen; die Orientierungsmatrix enthält also die Gitterkonstanten in codierter Form.
25

Das Zellvolumen sollte mit dem erwarteten Z-Wert und der erwarteten Struktur konsistent sein; als

Faustregel benötigt jedes Nicht-Wasserstoff-Atom etwa 18 Å3 (vgl. Aufgaben 12, 13 ).
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Schließlich kann man mit den endgültigen Daten (etwa 5000-300000 Einzelreflexe, nachdem äquivalente und
redundante Reflexe gemittelt worden sind) die Struktur lösen.
Es ist üblich, bei tiefer Temperatur zu messen. Einige der Vorteile sind: Niedrigere U-Werte, weniger
Librationseffekte (Kap. 7); höheres 2θ(max) (etwa 60° bei TT, 50° bei RT); bessere Chancen, schwierige
(große) Strukturen zu lösen; besseres Verhältnis (beobachtete Daten)/Parameter und somit niedrigere esd's
der Moleküldimensionen; H-Atome leichter zu finden (Kap. 7); statische Unordnung leichter zu erkennen
und verfeinern (Kap. 7); höhere Intensitäten (etwa ×6 bei -170°C!). Nachteil: experimenteller Aufwand (Abb.
28), Vereisung (selten), Stickstoffverbrauch.

Abb. 28. Aufbau des Kühlgeräts bei TT-Messungen
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Anhang: Die Auflösung
Aus der Bragg'schen Gleichung ist ersichtlich, daß
d = λ/(2 sin θ)
Wollen wir also Gegenstände voneinander auflösen, die einen Abstand d zueinander haben, so müssen wir
das Beugungsmuster mindestens bis zu einem entsprechenden 2θ-Wert (2θmax genannt) messen. Betrachten
wir atomare Auflösung als etwa 1Å, so beträgt 2θmax für Mo-Strahlung (λ = 0.71073 Å) 41°. Wird dieser
Wert bei der Messung nicht erreicht, so ist es unwahrscheinlich, daß die Struktur gelöst werden kann (Abb.
29).

Abb. 29. Verschiedene Auflösungsgrade derselben Struktur
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7. Strukturverfeinerung
Die Atomkoordinaten, die durch direkte oder Schweratom-Methoden ermittelt werden, sind nur vorläufig
(typische Abweichungen von den endgültigen Lagen betragen ca. 0.2Å). Um bessere Werte zu bekommen,
muß das vorläufige Modell verfeinert werden.

Least-Squares-Verfeinerung
Das Problem ist überbestimmt; es gibt viel mehr gemessene Intensitäten

26

als zu bestimmende

Atomparameter (Daten/Parameter-Verhältnis >> 1). Wir können also Least-Squares-Methoden verwenden.
Für ein bestimmtes Strukturmodell kann man |F|-Werte berechnen und mit den beobachteten |F|'s
vergleichen. Die Summe der quadrierten Unterschiede zwischen |Fbeob| und |Fber| sei L:
L = Σ (|Fbeob(h)| - |Fber(h)|)2

Gl.22

Das Prinzip der Least-Squares-Verfeinerung besteht darin, die Atomparameter so zu verschieben, daß L
minimiert wird. Die Mathematik dieses Verfahrens ist nicht schwierig, aber rechenintensiv.
Jeder verfeinerte Parameter ist mit einer Standardabweichung (esd) versehen. Je zahlreicher und präziser die
Daten, desto kleiner die esd's. Aus den esd's der Atomkoordinaten können auch esd's der Bindungslängen
und -winkel berechnet werden (typisch für eine C-C-Bindung: 0.004Å). Die esd's sind untere Fehlergrenzen
(systematische Fehler werden nicht berück-sichtigt), erlauben aber eine Beurteilung der Zuverlässigkeit bzw.
Signifikanz der molekularen Dimensionen.
Aufgabe 31. Zeigen Sie, daß (wenn alles Andere gleich bleibt) das Daten/Parameter-Verhältnis bei nichtzentrosymmetrischen Strukturen um Faktor 2 schlechter ist als bei zentrosymmetrischen Strukturen.

Der R-Wert
Als Maß für die Übereinstimmung zwischen |Fbeob| und |Fber| wird nicht L (Gl. 22) verwendet, sondern der
R-Wert (residual, dt. Rest):
R = Σ ||Fbeob(h)| - |Fber(h)|| / Σ |Fbeob(h)|

Gl.23

R-Werte werden oft als %-Werte angegeben. Korrekte Strukturmodelle vor der Verfeinerung liegen bei etwa
R = 15-40%, bei guten Daten nach abgeschlossener Verfeinerung bei etwa R = 2-5%. 27

26

Intensitäten werden vom Programm Zeile für Zeile [als h k l I σ(I)] eingelesen; vgl. Übungen.

27

Wie unten kommentiert, wird jetzt gegen F 2 statt F verfeinert; die abschließenden R(F 2)-Werte sind um

einen Faktor ca. 2-3 höher als R(F).
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Isotrope Verfeinerung
Die erste Verfeinerung eines Strukturmodells umfaßt die Atomkoordinaten. Es muß aber auch die
Thermalbewegung der Atome, die um die Ruhelage ausgeführt wird, berücksichtigt werden. Mittlere
Schwingungsamplituden liegen bei Zimmertemperatur bei etwa 0.2Å.
Die atomaren Streufaktoren f (Abb. 12) gelten nur für starre Atome. Wird die Elektronendichte durch
Thermalbewegung "verschmiert", so klingen die f-Werte noch stärker bei zunehmendem (sinθ/ λ) ab (Abb.
30):
fj = f0exp{-B(sin θ/ λ)2}

Gl.24

wobei f0 der Abb. 12 entspricht. B, der Debye-Waller-Faktor, beschreibt eine in allen Richtungen
gleichmäßige (isotrope) Thermalbewegung. Es ist üblich, statt B-Werte U-Werte anzugeben; U ist die
mittlere quadrierte Schwingungsamplitude, gegeben durch
U = B / 8π2
U
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Gl.25

(und B) heißen Temperaturfaktoren, Thermal- oder Auslenkungsparameter (Einheiten: Å2). Bei der

isotropen Verfeinerung werden also für jedes Atom vier Parameter (x, y, z, U) verfeinert. Nach der ersten
isotropen Verfeinerung werden etwaige fehlende Atome durch Differenz-Synthesen gefunden.

Abb. 30. Links: die Funktion exp{-B (sin θ/ λ)2}; rechts: Streufaktor des Kohlenstoffatoms bei B = 0 und B = 4.

Anisotrope Verfeinerung
Die isotrope Atombewegung ist eine schlechte Näherung, insbesondere für endständige Atome. Eine
ausführlichere Beschreibung, unter der Annahme, daß die Bewegung ellipsoidenförmig ist, lautet:
fj = f0exp(-Tanis)
mit

Tanis = 2 π2(U11h2a*2+U22k2b*2+U33l2c*2+2U12hka*b*+2U13hla*c*+2U23klb*c*)

Gl.26

Diese anisotrope Verfeinerung, mit 9 Parametern pro Atom, kann auch kein absolut präzises Bild der
Atombewegung liefern, ist jedoch in der Praxis eine gute Näherung, besonderes bei tiefer Temperatur. Die

28

Typische U-Werte: RT 0.05 – 0.10, TT 0.02 - 0.05 Å2.
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sog. ORTEP-Bilder (Oak Ridge Thermal Ellipsoid Program, Abb. 31) stellen die Atome als
Wahrscheinlichkeitsellipsoiden dar.
Es muß überlegt werden, welche Atome anisotrop verfeinert werden sollten. Neben schweren Atomen (z.B.
Gold) streuen Leichtatome wie Kohlenstoff verhältnismäßig so schwach, daß deren Uij -Werte außer bei
guter Datenqualität unzuverlässig sind. In solchen Fällen können die Leichtatome isotrop bleiben.
Wasserstoff darf selbst bei organischen Strukturen nur isotrop verfeinert werden (s.u.).
Bei schlechtem Verfeinerungsmodell (z.B. falsche Atomtypen) bzw. schlechten Daten können insbesondere
anisotrope Auslenkungsparameter Werte annehmen, die einer negativen Thermalbewegung entsprechen (das
Ellipsoid hat ein negatives Volumen). Solche physikalisch sinnlosen Werte werden als NPD ("non-positivedefinite") bezeichnet.
Nach der anisotropen Verfeinerung entsprechen die größten Differenz-Peaks den H-Atomen; vorausgesetzt,
die Daten sind gut (Abb. 32).

Abb. 31. Ellipsoid-Darstellung eines Moleküls. Aufenthaltswahrscheinlichkeit: 50%. H-Atome werden als Kugeln gezeichnet,
weil sie NICHT anisotrop verfeinert werden dürfen.

Wasserstoffatome
Wasserstoffatome streuen schwächer als alle anderen Atome (Abb. 12) und sind schwieriger zu finden. Sind
die Daten gut und in ausreichender Zahl vorhanden, so können H-Atome in Differenz-Fourier-Synthesen
gefunden und normal verfeinert werden. 29 Die X-H-Bindungslängen sind jedoch systematisch zu kurz, weil
das H-Elektron an der kovalenten Bindung zu X teilnimmt. In den meisten Fällen ist es besser, die H-Atome
an idealisierte Lagen zu setzen (mit vorgegebenen X-H-Bindungslängen und ggf. H-X-H-Winkeln) und den
X-H-Vektor während der Verfeinerung konstant zu halten (Riding-Modell). Das automatische Setzen von H-

29

H-Atom-Peaks betragen bei RT etwa 0.3—0.7, bei TT etwa 0.5—1.1 e Å-3 (vgl. etwa 1—4 e Å-3 bei Peaks,

die auf Restabsorptionsfehlern beruhen).
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Atomen kann jedoch gefährlich sein (warum?). Die U-Werte der H-Atome werden oft nach U(H) = 1.2U(C)
festgehalten (endständige Atome bewegen sich mehr!).
Aufgabe 32. Welche der folgenden H-Atome können eindeutig gesetzt werden: (i) H einer Ethylgruppe
RCH2CH3 (ii) H eines aromatischen Ringes (iii) Methyl H bei C6H5OCH3 bzw. C6H5C(=O)CH3 (iv) H des
Ferrocen-Moleküls (v) Hydroxyl H eines Alkohols (vi) H eines Amins R2 NH für beliebiges R (vii) H einer
R2C=CH2-Gruppe (viii) Alkin-H (ix) H eines Acetonitrilmoleküls (z.B. bei einem Solvat) (x) Ring-H bei
Cyclophanen?
Eine komplette Verfeinerung umfaßt also folgende Vorgänge: (i) das ursprüngliche Modell (R etwa 0.4); (ii)
isotroper Verfeinerung (0.2); (iii) anisotrope Verfeinerung (0.1); (iv) Verfeinerung mit H-Atomen (0.05).
Gewichtsschemata
Eine gewichtete Verfeinerung berücksichtigt, daß |F|-Werte mit unterschiedlicher Präzision gemessen
werden. Jedem Reflex wird ein Gewicht w(h) zugeordnet, und Gl.23 und 24 modifiziert:
L = Σ w(h)(|Fbeob(h)| - |Fber(h)|)2

Gl.23a

Rw = Σ w(h)||Fbeob(h)| - |Fber(h)|| / Σ w(h)|Fbeob(h)|

Gl.24a

Ein oft eingesetztes Gewichtsschema ist w-1 = σ2(|F|) + g|F|2, wobei g eine kleine Konstante ist (10-4-10-3).
Dies berücksichtigt (i) die geschätzten σ-Werte nach Zählstatistik (schwache Reflexe werden weniger genau
gemessen) (ii) systematische Fehler, die etwa proportional zu I sind. Gewichtschemata werden erst gegen
Ende der Verfeinerung eingesetzt.
Verfeinerung gegen |F|2
Die Verfeinerung gegen |F| war ein historischer Zufall; seit Jahren meinten viele Experten, man müßte auf
|F|2 umsteigen. Das meist verwendete Programmsystem (SHELXL, Prof. G.M. Sheldrick, Göttingen) wurde
1992 grundsätzlich umgeschrieben, so daß nun gegen |F|2 verfeinert wird (in Gl. 22,23 ersetze man |F| durch
|F|2 !). Die neuen R-Werte sind ungefähr doppelt so groß wie bei der |F|-Verfeinerung (kosmetischer
Nachteil!). Zwei Vorteile: (i) Gewichtsschemata der allgemeinen Form w = 1/σ2(I) + gI (s.o.) werden
verwendet; dabei ist σ(I) für alle Reflexe relativ problemlos zu schätzen und bei der Verfeinerung
einzusetzen (vgl. σ(|F|), wobei |F| ∝ √I, d.h. d|F| ∝ dI/|F|; was tun bei |F| ≈ 0?). (ii) Es gibt keine Probleme,
Reflexe mit negativem |F|2 zu berücksichtigen.
Elektronendichte und Atomtyp
Mit röntgenographischen Methoden muß jeder Peak der Elektronendichte als bestimmter Atomtyp
interpretiert werden. Der richtige Atomtyp (und somit der Streufaktor) kann aus einer Betrachtung der
Chemie, der Geometrie und der Zahl der gebundenen H-Atome (soweit gefunden) zugeordnet werden.
Weitere Hinweise liefern die Temperaturfaktoren: sollte ein Peak versehentlich als ein zu großes Atom
verfeinert werden, so wird die Elektronendichte "verschmiert"; der U-Wert wird zu groß. Bei einem zu
kleinen vermeintlichen Atomtyp wird U zu klein, und signifikante Restelektronendichte taucht in der Nähe
des Atoms auf (Abb. 32).
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Abb. 32. Restelektronendichte bei falscher Atomzuordnung. (a): verfeinertes Modell; (b): richtige Atomzuordnung. Die
Restelektronendichte zeigt Maxima in der Nähe der "zu leichten" Atome sowie an den H-Positionen (H-Atome der Ethylgruppe liegen
außerhalb dieses Querschnitts).

Absolute Konfiguration
Enthält eine nicht-zentrosymmetrische Struktur Schweratome, so ist das Friedel'sche Gesetz (Gl. 11) nur eine
Näherung. Die anomale Streuung der Schweratome besteht in einer Phasenverschiebung des gebeugten
Strahls. Die Beträge der Vektoren F(hkl) und F(-h-k-l) sind nicht mehr gleich, und somit weisen die
Intensitäten der Reflexe hkl und -h-k-l kleine (einige % der Intensität), jedoch meßbare Friedel-Unterschiede
auf. Eine Analyse zeigt, welches der beiden möglichen Inversionsbilder der Struktur mit den gemessenen
Intensitäten besser übereinstimmt. Bei einer enantiomerenreinen Substanz bestimmt man auf diese Weise die
absolute Konfiguration.
Unordnung
Weist ein Atom (oder mehrere) ungewöhnlich hohe Temperaturfaktoren auf, oder läßt es sich nur
andeutungsweise finden, so kann dies auf Unordnung zurückzuführen sein. Wir unterscheiden zwei Fälle: (i)
Dynamische Unordnung. Einige Gruppen können sich im Kristall heftig bewegen. Beispiele: kleine, nicht
koordinierte, hochsymmetrische Anionen wie ClO4-, BF4-, PF6-; torsionssymmetrische Gruppen
wie -CF3, -CH3; lange C-H-Seitenketten. (ii) Statische Unordnung. Ein Atom bzw. eine Gruppe kann
mehrere alternative Lagen mit fast gleicher Energie einnehmen. Beispiele: o-C6H4F, -SO2F. Man ermittelt
nur ein über Zeit und Raum gemitteltes Bild aller alternativen Lagen. In günstigen Fällen lassen sich die
teilbesetzten Lagen verfeinern. Durch Tieftemperaturmessungen wird Unordnung des Typs (i) deutlich
herabgesetzt bzw. aufgehoben; Typ (ii) wird besser aufgelöst. In Abb. 33 sieht man ein Beispiel eines
erfolgreich aufgelösten Unordnungsproblems.
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Abb. 33 (links): Ein über ein Inversionszentrum ungeordnetes Toluolmolekül (ohne H-Atome); (rechts): Die entsprechenden Peaks in
der Differenz-Synthese. Warum gibt es nur 5 Peaks?

Libration
(= Schwingung entlang eines Bogens!). Die Röntgenstrukturanalyse ermittelt bei schwingenden Atomen
unter Annahme ellipsoidenförmiger Thermalbewegung den Schwerpunkt; hierdurch scheinen die
Bindungslängen etwas kürzer zu sein, als sie tatsächlich sind (Abb. 34). Bei großen Schwingungsamplituden
sind Librationseffekte erheblich (ca. 10 pm); die systematischen Fehler sind also viel größer als die
berechneten esd's. Tieftemperaturmessungen liefern zuverlässigere Bindungslängen (Abb. 35).

Abb. 34. Librationseffekte. Die tatsächliche Atombewegung
entlang des Bogens wird als Ellipsoid verfeinert; dadurch wird
die Bindungslänge von d auf d' verfälscht.

Abb. 35. Struktur von Ph3PAuCF3 bei -100°C (links) bzw. RT (rechts) mit 50%-Ellipsoiden. Werte für die CF3-Gruppe: mittlere U(F) 0.10
bzw. 0.17Å2; mittlere C-F-Bindungslänge 1.324 bzw. 1.298Å; Au-C-Bindungslänge 2.045(4) bzw. 2.031(6)Å.
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RSA Light : Computer- und andere Aufgaben
VORSICHT: Falls Computerdateien verändert werden (z.B. durch Verfeinerung) bitte VORHER auf
einen anderen Namen kopieren !! Im Zweifelsfall den Assistenten fragen.

Vorbemerkungen zu den Aufgaben 1-3:
Wasserstoffatome (nur 1 Elektron!) werden bei Aufgaben 1-3 nicht gefunden.
Die Strukturvorschläge („Lösungen“) werden vom üblichen Programmsystem über direkte Methoden bzw.
die Schweratommethode erzeugt (vgl. Skript, Kapitel 3-4). Diese Begriffe werden ggf. erst später im
Semester erklärt. Es ist für diese Aufgaben nur das „Malen mit Zahlen“ (und etwas Verstand) wichtig!
Wegen ständiger Systemänderungen kann es sein, daß sich die Programmbefehle kurzfristig ändern. Ihr
Assistent wird Sie beraten.
_______________________________________________________________________________________
1a. Die Datei GARB.LST (2 Seiten, ausdrucken mit SPRINT GARB) enthält einen Strukturvorschlag für die
Verbindung

Zeichnen Sie die Bindungen ein.
Schlüssel zu den Informationen:
Atom
1

Peak
342

x
.1446

y
.1454

z

sof

.8079

1.00

height
2.24

Distances and angles
0

6

1.443

0 12

1.361

93.9

In dieser Reihenfolge : Lfd.Nr., Größe, Koordinaten;
sof ,height & "0" ignorieren;
"6" & "12" sind andere (an "1" gebundene) Atome; dann Bindungslängen zu "1" (Å, nicht sehr genau!),
Bindungswinkel mit "1" als Zentralatom (°, hier 12-1-6).
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Wichtig: hohe laufende Nummern entsprechen kleinen Peaks und somit ev. falschen Atomen ! H-Atome
werden nicht erscheinen. Wenn man Glück hat, sind bei n erwarteten Atomen gerade die ersten n Peaks
richtig ...
Die Wahl der "korrekten" Atome kann mit dem Plotprogramm XP kontrolliert werden:
XP
dann
REAP

GARB;

FMOL;

MPLN

(beste Ebene);

PICK

(3D-Rotgrün-Brille! Atomnamen eingeben,

unerwünschte Atome mit "CR" killen, richtige Atome umbenennen); PROJ (mit Maustasten drehen und
wenden, beenden mit ESC-Taste); EXIT (verläßt das Programm!)

1b. GARB kristallisiert in der Raumgruppe P21/n. Fertigen Sie ein Packungsbild des Zellinhalts wie unten
angegeben an. Wieviele Moleküle sind in der Zelle? Passen alle Moleküle genau in die Zelle? Welche
Symmetrieelemente erzeugen aus dem Stammolekül welche weiteren Moleküle?
Methode: in XP:
READ GARB1 (nicht GARB !); FMOL LESS $H (ohne H-Atome); MATR 1 (entlang x-Achse);
MGEN N2 (generiert alle Moleküle, von denen N2 in der Zelle liegt); TELP CELL (zeichnet alle Moleküle
zusammen mit der Zelle; als Bildnamen TEMP wählen); INFO/l $O (Koordinaten aller O-Atome - für die
letzte Teilfrage); PRIN (ausdrucken); SYMM (Liste der Symmetrieoperatoren – aufschreiben!); RAST TEMP
(Bild drucken).

2. Manchmal muß man sich Gedanken über die Raumgruppe und die Zuverlässigkeit der Angaben machen !
Die Datei MMINX.LST enthält die Strukturlösung für die Verbindung mit Etikett

,
die in der Raumgruppe P21/c mit a = 8.699, b = 11.790, c = 7.628 Å, β = 91.90° kristallisiert. (i) Wieviele
Moleküle passen in die Zelle ? (Hinweis: „18-Regel“; Volumen/18 = Anzahl der Nicht-H-Atome) (ii) Ist das
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für die vermeintliche Verbindung möglich ? (iii) Ist mit XP etwas zu erkennen? Falls der Groschen nicht
fällt: falsche Atome (zu kleine Peakhöhe, etwa Q13-18) mit
KILL Qn
löschen, dann
GROW
PROJ
(iv) Um welche Verbindung handelt es sich tatsächlich ?
3. Die Datei TALAX.LST (2 Seiten) enthält die Ergebnisse einer Differenz-Fourier-Synthese für die
Verbindung (Me3SiCH2)2Tl{N(SO2Me)2} nach Eingabe des Tl-Atoms (Schweratommethode!). Kann man
die fehlenden Atome (wie immer außer H) finden ? (Nebenfragen: Warum sind einige Peaks zweimal
vertreten ? Was sind die Peaks 5,10,17 ?). Die Struktur kann wie oben mit XP kontrolliert werden, wobei der
Befehl SGEN 1655 eine interessante Wirkung haben sollte.

4,5. Die Dateien YLAU3.LST und AUCARB.LST (jeweils 2 Seiten) enthalten Pattersonfunktionen der
folgenden Verbindungen (R = C6F5):

Berechnen Sie die Schweratomlagen. Wichtig sind folgende Angaben:
TITL : diese Zeile gibt die Raumgruppe an
ZERR : die erste Zahl ist die Anzahl der Moleküle in der Zelle
SYMM

:

gibt die Symmetrieoperatoren der Raumgruppe an. Angenommen sind: x,y,z sowie zentro-

symmetrisch, kein SYMM bedeutet also x,y,z und -x,-y,-z (P-1)
Max. single Patterson vector : etwaige Höhe eines einfachen Vektors des schwersten Atoms
Weight = Gewicht, Peak = Peakhöhe.
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6. Die Verbindung MESFO kristallisiert orthorhombisch primitiv (Gitterkonstanten 13.261, 7.185, 9.735Å),
die Verbindung TINIER monoklin primitiv (9.196, 9.545, 9.057Å, 90, 98.47, 90°). Bestimmen Sie die
Raumgruppen

anhand

der

systematischen

Auslöschungen

der

Intensitätsdateien

MESFO.HKL,

TINIER.HKL. Problem: wie schwach muß ein Reflex sein, um als "ausgelöscht" betrachtet zu werden?
Methode :
XPREP
Input file: TINIER bzw. MESFO
Optionen: 4 (Datenformat), Zelle eingeben, P (primitiv), R (reciprocal space plots), dann X/Y/Z
(Achse).
MESFO ist (mesityl)PF2. Was kann man über die Molekülsymmetrie aussagen ? - ggf. in die blaue Bibel
schauen!
7. Schon wieder "malen mit Zahlen". Die Datei TROG.LST (4 Seiten) enthält eine Differenz-FourierSynthese, in der die H-Atome zu identifizieren sind.
8. Die Verbindung ULTAU kristallisiert in P(-1) mit Z=2. Die Schweratome (Au,Br) konnten aus der
Patterson gefunden und anschließend verfeinert werden; Differenz-Synthese s. ULTAU.LST (3 Seiten). Das
übliche "Malen mit Zahlen" weist einige Schwierigkeiten auf. Versuchen Sie mit XP, das Molekül zu
identifizieren (Hinweise: unmögliche Atome, z.B. am Br gebundene, löschen; bekannte Geometrien - Au
planar, P tetraedrisch - ausnützen). Warum gibt es so viele falsche Peaks?
9. Kristalle der Verbindung NEDIC (Schmp. ca. 0°C) wurden aus Benzol bei -10°C gewonnen. Versuchen
Sie, die Datei NEDIC.LST (Ergebnis aus direkten Methoden) zu entziffern. (Hinweise: 18-Regel, GROW).

7

8

Strukturvorschläge: Ph = Phenyl, C6H5; Bz = Benzyl, -CH2C6H5

9
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10. Die Verbindung CAMPOGR, ein Camphansäurederivat, kristallisiert in der nicht-zentrosymmetrischen
Raumgruppe P21 mit zwei unabhängigen Molekülen (was bedeutet das?). Verwenden Sie das Programm XP,
um den wichtigsten Unterschied zwischen den Molekülen zu finden. (H-Atome können vernachlässigt
werden). Hinweis: Ist das Molekül chiral?

11. Die Verbindung RAUTH ist ein Osmiumhydridcluster, [Os6H(CO)16(SbPh3)(Et3PAu)]. Daten wurden bei
Zimmertemperatur gemessen (1987!). Es wurden bisher alle Atome bis auf den Cluster-Wasserstoff gefunden
und verfeinert. Versuchen Sie, das fehlende H-Atom zu finden.
Kann man dieses H-Atom (vorausgesetzt, mann findet es!) einfach so verfeinern?

