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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). 

 

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). 

 

Allen Studenten werden auch die Kristallographischen Sommerschulen in Paderborn herzlichst empfohlen, 

die alle zwei Jahre stattfinden (nächster Termin: Sept. 2006). 

mailto:p.jones@tu-bs.de


2 

Inhaltsverzeichnis 

0. Vorwort/Inhaltsverzeichnis.......................................................................... 1 

1. Grundbegriffe der Kristallographie.............................................................. 3 

2. Röntgenbeugung an Atomen und Kristallen ............................................. 17 

3. Strukturlösung I : Die Schweratommethode ............................................. 33 

4. Strukturlösung II : Direkte Methoden ........................................................ 40 

5. Kristallzüchtung (Notizen).........................................................................47 

6. Meßmethoden mit Diffraktometern ........................................................... 49 

7. Strukturverfeinerung I : Grundbegriffe ...................................................... 61 

8. Strukturverfeinerung II : Sonderthemen.................................................... 69 

Seminar-Übungen ........................................................................................78 



3 

1. Grundbegriffe der Kristallographie 

Vorbemerkungen 

Jeder kennt die medizinische Röntgenaufnahme, die einen Gegenstand, die schwerere Elemente enthält, 

�nur� als Schatten darstellt. Wenn man hingegen die Streuung von Röntgenstrahlen an Gegenständen 

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 bestehen aus scharfen Maxima. Jedes Maximum hat eine Position und eine 

Intensität; das Gesamtbild hat eine bestimmte Symmetrie. 

Ziel dieser Vorlesung ist es, 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 Beugungsbild gemessen (Kap. 6). Die 

Strukturlösung (Kap. 3, 4) liefert das erste Strukturmodell, das anschließend verfeinert wird (Kap. 7, 8). 

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. Ein solches sich 

wiederholendes Muster ist ein Beispiel eines Gitters. 

In Abb. 1a 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. 1b ). 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. 1c 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 

Elementarzellen von Abb. 1b,c 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 (Gl. 1) 

                                                           
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 

Urprung 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; der zwischen a und c ist β; und der zwischen a und b ist γ. Die Achsenlängen und Winkel nennen sich 

Gitterkonstanten. Typische Achsenlängen betragen etwa 4 � 40 Å.3 

 

Abb. 1. Einige Gitter. (a): eine Reihe Bauklötze; (b): Darstellung der Bauklötze als Punkte (an der gleichen Stelle eines jeden 
Bauklotzes); (c): Mauer mit versetzten Bauklotzreihen. 

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. Ferner: Die Elementarzelle kann entweder ein ganzes 

Strukturmotiv oder mehrere Bruchteile (auf ein ganzes summierend) enthalten. Dies hängt davon ab, wo die 

Achsen gezeichnet werden. 

Die Wahl der zweidimensionalen Elementarzelle (Abb. 2) 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.!). 

                                                           
2 Ein (unendliches) Gitter ändert sich nicht, wenn man den Urprung nach Gl. 1 auf einen anderen Gitterpunkt 

verschiebt. 
3 Die Zelldimensionen � zusammen mit der Kristallorientierung � bestimmen die Positionen der 

Beugungsmaxima. 
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Abb. 2. 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 (z.B. durch Spiegelebenen; 

Abb. 3; Aufgabe 1). Die Wahl der konventionellen Zelle I verdeutlicht die Symmetrie. Bei Zellen II, III 

würde man die wahre Symmetrie verkennen. In Abb. 3b 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 die Kombination u=½, v=½, w=0 � neben ganzzahligen Werten). 

 

 
(b) 

 
Abb. 3: Rechteckige zweidimensionale Gitter. (a): konventionsmäßige Zelle I mit Achsen parallel zu den Spiegelebenen; II und 

III sind 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. 4). Diese 

unterscheiden sich durch (i) spezielle Gitterkonstanten (z.B. gleiche Achsen, 90°-Winkel) und (ii) 

Zentrierungen. Hier eine vollständige Liste (Numerierung entspricht Abb. 4): 

1. Triklin. Symmetrie 4 der Gitterpunkte 1 .5 Gitterkonstanten: a ≠ b ≠ c, keine speziellen Winkel. 

Konventionen: a < b < c,  α, β, γ entweder alle > 90° oder alle < 90°. Gittertypen : nur P. 
                                                           

4 Symmetrien und ihre Symbole werden auf S. 8 ff. ausführlich diskutiert. 
5 1  wird gelesen �eins-quer�. Der Querbalken ist mit MS-Word schwer zu erzeugen; im Skript wird 

deswegen stellenweise die inoffizielle Schreibweise (-1) mit Klammern verwendet. 
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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. 5). 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 (Abb. 6). 

4-7. Orthorhombisch. Gitterpunktsymmetrie mmm. a ≠ b ≠ c, α = β = γ = 90°. Gittertypen: P,C (äquivalent 

zu A,B), I, F. 

 
Abb. 4. Die 14 Bravais-Gitter 

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°. Konvention: sechszählige 

Symmetrieelemente || c. Gittertypen: nur P (gilt auch für trigonal P). 

8. Trigonal (rhomboedrisch). Zwei Aufstellungen: (i) wie abgebildet, Gitterpunktsymmetrie 3 m, primitiv, 

a = b = c, α = β = γ ≠ 90°. (ii) Zelle wie Typ 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. 
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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. Eine C-zentrierte Struktur projiziert parallel zur c-Achse. 

 

 
Abb. 6. Transformation eines monoklinen B-Gitters in eine primitive Zelle. 
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Koordinatensystem 

Vorweg: In hochsymmetrischen Strukturen, so wie man sie oft in der Grundvorlesung kennenlernt (z.B. 

NaCl), werden Gitterpunkte oft von Atomen besetzt. Bei den meisten Strukturen ist das 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 6) verschiebt ein Atom auf sein Gegenstück in eine der benachbarten 

Zellen (der Inhalt aller Zellen ist gleich, vgl. Fußnote 2). Der Unterschied zwischen x,y,z (Koordinaten) und 

a,b,c (Basisvektoren in entsprechenden Richtungen) wird oft etwas salopp gehandhabt! 

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 

Stammkoordinaten x,y,z. Punktsymmetrien sind diejenigen, die ein einzelner Gegenstand aufweisen kann; die 

Symmetrieelemente wirken durch einen bestimmten Punkt 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. 

 

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

Zentrierung der Vektor ½,½,0, vgl. Abb. 5). 
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Abb. 7. Wirkung einer vierzähligen Drehachse. Links werden nur zwei der vier Positionen gezeigt. Die Gruppe von vier Händen besitzt 
als Gesamtgefüge vierzählige Symmetrie. 

(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.7 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. 

Symmetrieelemente und -operatoren: (b) Schraubenachsen und Gleitspiegelebenen 

Translationen um Gittervektoren sind auch Symmetrieoperatoren; der Inhalt aller Zellen ist gleich! Bei den 

hier vorgestellten Symmetrieoperatoren werden Translationen mit Drehungen und Spiegelungen kombiniert. 

Solche Symmetrien können wegen ihrer Translationsteile nicht von einzelnen 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 (⊥ 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 

Raumdiagonalen. Alle Gleitspiegeloperationen (wie Spiegelungen) ändern die Chiralität. 

                                                           
7 (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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Abb. 8a. Gleitspiegelebene bei Ruderern 

 

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

(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). 

 
Abb. 9a. Eine 61-Wendeltreppe (bei entgegengesetztem Drehsinn 65) 
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Abb. 9b. Eine 31-Schraubenachse parallel zu c 

Raumgruppen 

Der Begriff Raumgruppe entsteht, wenn man Translations- mit Punktsymmetrieoperatoren kombiniert. 

Unter Annahme eines unendlichen 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); vgl. die vier 

Hände bei Punktgruppe 4, Abb. 4.8 Die Operatoren nennen sich auch die vier allgemeinen Lagen; die Zahl 

                                                           
8 Wie können wir die o.a. Operatoren ableiten? Dem Raumgruppensymbol P21/c entnehmen wir, daß wir 

mit einer 21-Schraube entlang b und einem c-Gleitspiegel senkrecht zu b haben: x,y,z (21) → -x,½+y,-z (c) 

→ -x,½-y,½-z; ferner x,y,z (c) → x,-y,½+z. Diese Operatoren sind aber noch nicht konventionsmäßig. 

Nehmen wir den dritten und verschieben ihn um  -1 in den b- und c-Richtungen; -x,-½-y,-½-z. Dies 

entspricht (von der Stammposition aus) einer Art Invertierung (vgl. x,y,z → -x,-y,-z), jedoch nicht im 

Ursprung, sondern in 0,¼,¼. Konventionsgemäß muß der Ursprung auf einem Symmetriezentrum liegen. 

Wir verschieben also unseren Satz Operatoren um 0,-¼,-¼, und bekommen: x,-¼+y,-¼+z; -x,¼+y,-¼-z; -x,¼-

y,¼-z; x,-¼-y,¼+z. Setzen wir jetzt y-¼=Y, z-¼=Z (damit der Stammoperator x,y,z heißt), so erhalten wir 

schließlich x,Y,Z; -x,-Y,-Z; -x,½+Y,½-Z; x,½-Y,½+Z, die vier konventionellen Operatoren. Wichtig: die 
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der allgemeinen Lagen ist die Zähligkeit der Raumgruppe. Somit haben wir in dieser Raumgruppe 

normalerweise vier Objekte (Moleküle) in der Zelle (Z = 49). Die Gruppe von Atomen, die das 

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

Raumgruppen mit Inversionszentren heißen zentrosymmetrisch; konventionsgemäß liegt der Ursprung auf 

einem Inversionszentrum. Nicht-zentrosymmetrische Raumgruppen (ohne Inversionszentren) sind in der 

Praxis seltener als zentrosymmetrische. 

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. 

Tetragonal: z.B. P41212. Erste Stelle: Symmetrieelement bezogen auf c; zweite Stelle: auf a & b; dritte 

Stelle: auf die Diagonalen a+b,a-b. 

Punktgruppen 

Punktgruppen, die nur mit der Symmetrie von isolierten Gegenständen (z.B. Molekülen, makroskopischen 

Kristallen) zu tun haben, sind einfacher und bekannter als Raumgruppen. Die meisten Chemiker kennen die 

Symmetriebeschreibung von Spezies wie AuCl4- (4/mmm oder D4h). Erst dann, wenn man die 

Translationssymmetrie eines unendlichen Gitters hinzurechnet, bilden sich die Raumgruppen.  

Es gibt einfache Regeln, aus einem Raumgruppensymbol die entsprechende Punktgruppe des Kristalls 

abzuleiten; Schraubenachsen werden zu Drehachsen, Gleitspiegelebenen zu Spiegelebenen. Allerdings 

beschäftigt sich der Kristallograph selten mit Punktgruppen. 

Konventionelle Aufstellung 

Die Wahl des Raumgruppensymbols bzw. der Achsen unterliegt einigen Konventionen: monoklin und 

triklin, s.o.; orthorhombisch, bestimmte Reihenfolge der Operatoren (bzw. der Achsen), z.B. Pnam wäre 

                                                                                                                                                                                     

21-Achse liegt nicht mehr entlang der b-Achse, sondern nur parallel zu b (wegen der Verschiebung der 

b-Achse). 

 
9 Zähligkeiten bei primitiven, zentrosymmetrischen 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. Z ist die tatsächliche Zahl von Molekülen in der Zelle 

und kann von der Zähligkeit abweichen (s.u.). 
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falsch, Pnma ist richtig. Es kommt oft vor, daß die zuerst gewählte Zelle umorientiert werden muß (d.h. ihre 

Achsen werden vertauscht oder vektoriell kombiniert), um die konventionelle Aufstellung zu erreichen. 

Umorientierung 

Nehmen wir das bereits erwähnte Beispiel, monoklin I → C (Aufgabe 3). Die Umorientierung war 

 A  =  1a + 0b + 1c 

 B  =  0a + 1b + 0c 

 C  =  0a + 0b + 1c 

wo die neuen Achsen der C-Zelle großgeschrieben sind. Diese Verhältnisse können auch als  

Matrixgleichung zusammengefaßt werden:  
A
B
C
















 =  , 

1 0 1
0 1 0
0 0 1

















a
b
c

















wo die 3x3-Matrix die Umorientierungsmatrix ist. Leider ist β < 90°. Um β > 90° zu bekommen, müssen wir 

(z.B.) die Richtung der C-Achse umkehren, d.h. 

 C  =  0a + 0b -1c 

mit Matrix (1 0 1/0 1 0/0 0 -1). Jedoch ist der Determinant dieser Matrix -1, was eine Änderung des 

Achsensystems von rechts- zu linkshändig verursachen würde (verboten!). Somit müssen wir auch die 

Richtung von B ändern (warum ändert dieses die Winkel nicht?) gemäß 

 B  =  0a -1b +0c 

mit Matrix  (Det = +1). Mit solchen Matrices muß man umgehen können! 
1 0 1
0 1 0
0 0 1

−
−

















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 16,17). 

Spezielle Lagen 

Spezielle Lagen sind Lagen, die auf Symmetrieelementen liegen.10 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 17). Ein Beispiel für die Besetzung spezieller Lagen ist [Ph4As]+ [Au(CN)4]-

.CH2Cl2, Raumgruppe Pbcm (8 allgemeine Lagen), Z=4; As in m (z = ¼), Au auf 1  (½,½,½), C des 

Dichlormethans auf 2 (y = ¼, z = ½). 

                                                           
10 Somit haben spezielle Lagen Symmetrien höher als 1; allgemeine Lagen haben Symmetrie 1. 
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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). 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 20, Kap. 2). 

 

Abb. 10. Miller'sche Indizes 



15 

Aufgaben zu Kap. 1 

1. Man dreht ein zweidimensionales Gitter 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. (i) Zeigen Sie, daß ein monoklines I-Gitter einer anderen Aufstellung eines C-Gitters entspricht. Hinweis: 

zeichnen Sie mehrere benachbarte Zellen einschl. Gitterpunkte, 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: Zeichnen Sie mehrere Zellen nebeneinander, mit allen 

Gitterpunkten einschl. Höhenangaben, projiziert parallel zur c-Achse). 

4. 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? 

5. (a) Die Raumgruppe P1  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. 

6. 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? 

7. 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. 

8. Zeigen Sie anhand einer stereographischen Projektion, daß 6  ≡ 3 + m. 

9. Was für eine Gleitspiegelebene entnimmt man der Abb. 7a, wenn wir die Achsen so definieren: parallel 

zum Boot a, senkrecht zum Boot und parallel zur Wasserfläche b, senkrecht zur Wasserfläche c? 

10. Was passiert, wenn man die Operationen c ⊥ b bzw. 21  || b (wie auf S. 9-10 definiert) wiederholt? 

11. 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�!). 

12. Erklären Sie die Raumgruppensymbole (i) Cc (ii) Pccn (iii) I41 /m. 

13. (i) Leiten Sie die Symmetrieoperatoren für P21/n ab (mit 21-Achse || b, n-Gleitspiegelebene ⊥ b). (ii) 

Zeigen Sie, daß sich P21/c und P21/n völlig äquivalent sind. (Hinweis: einige benachbarte Zellen entlang b 

projizieren. Wo liegen die Translationen der Gleitspiegeloperationen?).  

14. Wie sind die Punktgruppen folgender Raumgruppen: P1, P21 /c, Fdd2? 

15. Welche Matrices brauchen Sie für folgende Umorientierungen? (i) monokline Zelle, 180°-Drehung um 

die b-Achse (ii) Pmcn → Pnma (iii) triklin, a=5, b=7, c=6 Å, α=75, β=80, γ=85° → konventionelle Zelle 

(iv) monoklin B → P (s. Abb. 6). Berechnen Sie die entsprechenden Determinanten. 
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16. [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.  

17. 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). 

18. 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? 

19. 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). 
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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. 

Kα-Strahlung besteht aus einem Dublett (Spin-Bahn-Kopplung!). Aus dem Sprung M→K entsteht die Kβ-

Strahlung, 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 
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Einkristallplatte 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 Primärstrahl und gebeugtem Strahl. Das 

Streuvermögen (genannt Atomarer Streufaktor oder Formfaktor f) einiger Atomtypen ist in Abb. 12 

dargestellt (2θ = Beugungswinkel, 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. (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. 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 ∆ ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge λ 
betragen. 

Die Auflösung 

Aus der Bragg'schen Gleichung ist ersichtlich, daß 

 d = λ/(2 sin θ) Gl. 3a 

Wollen wir also Gegenstände voneinander auflösen, die einen Abstand d zueinander haben, so müssen wir 

das Beugungsmuster mindestens bis zu einem der Gleichung 3a entsprechenden 2θ-Wert (2θmax genannt) 

messen. Betrachten wir atomare Auflösung als etwa 1Å, so beträgt 2θmax für Mo-Strahlung (λ = 0.71073 Å) 

41°.11 Wird dieser Wert bei der Messung nicht erreicht, so ist es unwahrscheinlich, daß die Struktur gelöst 

werden kann (Abb. 14). 

 

                                                           
11 Bei zentrosymmetrischen Strukturen gibt es bis zu einer Auflösung d Å etwa 80/d3 Reflexe pro Nicht-

Wasserstoff-Atom.  
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Abb. 14. Verschiedene Auflösungsgrade derselben Struktur 

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 der Streuungsbeiträge aller12 j Atome in der Zelle, mit jeweiligen Streufaktoren  fj und 

Koordinaten xj, yj, zj (eine Fourier-Serie!). Diese Gleichung wird hier nicht abgeleitet. Der in Klammern 

stehende Ausdruck (hxj + kyj + lzj) ergibt die relative Versetzung eines Atoms j aus der Ebenenschar hkl 

                                                           
12 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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(vgl. Abb. 29 und Anhang 1; in einer Dimension ist diese Versetzung xja/(a/h)). Gl. 5 läßt sich auch anders 

ausdrücken: 

 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 

Da F ein Vektor ist, hat er auch eine Richtung, gegeben durch den Phasenwinkel φ: 

 φhkl = arctan (Bhkl/Ahkl) Gl. 9 

 

Abb. 15. Darstellung eines Strukturfaktors F in der Gauß�schen Zahlenebene (r = reelle, i = imaginäre Achse); vgl. Gl. 6-8. 

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 � s. Anhang 2. 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. 

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°). 

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.  

Das Reziproke Gitter 

Definition: Senkrecht zu jeder Ebene hkl des Kristallgitters legen wir im Abstand 1/dhkl vom Ursprung 

einen reziproken Gitterpunkt hkl (Abb. 16). Jedes direkte Gitter besitzt ein entsprechendes reziprokes Gitter 

mit reziproken Achsen (Tab. 1), deren Längen in Å-1 angegeben werden. Reziproke Gitterkonstanten 

werden mit einem Sternchen * gekennzeichnet. 
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Der Vektor vom Ursprung des reziproken Raums zum reziproken Gitterpunkt hkl (ha* + kb* + lc*) wird h 

genannt, und deswegen das Symbol h stellvertretend für einen Reflex hkl verwendet; h = 1/dhkl (Def.). 

Wir verstehen jeden Punkt hkl als stellvertretend für den Reflex hkl (Abb. 19). Das reziproke Gitter bedeutet 

also oft nicht mehr als "der volle Satz der Reflexe hkl". Aus dem Bragg'schen Gesetz (Gl. 3) ist ersichtlich, 

daß große Abstände d kleinen Werten von sin θ entsprechen; auf Beugungsbildern deuten eng 

beieinanderliegenden Reflexe auf lange Achsen hin. Diffraktometer verwenden das reziproke Gitter, um die 

Lage der zu messenden Reflexe zu berechnen (trigonometrisch kompliziert! � S. 57). 

 

Abb. 16. Reziprokes Gitter, hier aufgeteilt in Schichten entlang c* (kurze direkte Achse ergibt lange reziproke Achse) 

 

Tab. 1. Direkte und reziproke Gitterkonstanten 

 

a* = bc  
V
sinα a = b c  

V
* *sin *

*
α

V = 1/V* = abc√(1 - cos2α - cos2β - cos2γ +2cos α 

cos β cos γ) 

V* = a*b*c*√(1 - cos2α* - cos2β* - cos2γ* +2cos α* 

cos β* cos γ*) 

cos α* = cos cos cos
sin sin
β γ

β γ
− α  cos α = cos *cos * cos *

sin *sin *
β γ α

β γ
−  

 
Notizen: (i) Andere Werte durch symmetrische Permutationen von a,b,c bzw. α,β,γ. (ii) Diese Formeln beziehen sich auf ein triklines System 

und werden bei höherer Symmetrie wesentlich einfacher. 
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Die Ewald-Kugel 

Die Ewald-Konstruktion (Abb. 17) stellt das Bragg�sche Gesetz graphisch dar. In Abb. 17(a) liegt der 

Kristall so, daß die a*c*-Ebene den primären Röntgenstrahl enthält. XO ist die Richtung des Strahls durch 

den Ursprung O des reziproken Gitters; man zeichne einen Kreis mit Radius 1/λ durch den Punkt O mit 

seinem Mittelpunkt C auf XO. Der reziproke Gitterpunkt P liege auf diesem Kreis. Was können wir über die 

Eigenschaften von P aussagen? 

Der Winkel OPB liegt in einem Halbkreis und beträgt somit 90°. Beträgt der Winkel OBP θ, so gilt sin θ = 

OP/OB = OP/(2/λ). Definitionsgemäß (reziprokes Gitter!) ist OP = 1/dhkl.13 Also gilt sin θ = λ/2dhkl � das 

Bragg�sche Gesetz ist erfüllt, und wir beobachten Beugung an der dem Punkt P entsprechenden 

Ebenenschar. Diese Ableitung ist ganz allgemein und bedeutet, daß ein Reflex zustande kommt, wenn der 

reziproke Gitterpunkt auf dem Ewald-Kreis liegt.  

 
Abb. 17: Beugung am reziproken Gitter. (a) Das reziproke Gitter und der Ewald-Kreis. (b) Die Kristallebene und der gebeugte Strahl 

Die reflektierende Ebene in Abb. 17(b) ist senkrecht auf OP (Def.) und somit parallel zu BP; sie macht mit 

BO einen Winkel θ. Der gebeugte Strahl OD ist parallel zu CP und macht, wie erwartet, einen Winkel 2θ 

zum Primärstrahl. Da der Kristall aus unendlicher Entfernung betrachtet wird, ist es egal, ob man hierzu OD 

oder CP nimmt, so daß der Kristall entweder auf C oder O liegen kann. 

Diese Konstruktion gilt nicht nur für die a*c*-Ebene, sondern für alle Punkte auf Kreisen, die sich durch 

eine Drehung des ursprünglichen Kreises um seinen Durchmesser OB erzeugen. Somit bekommt man eine 

Kugel, die Reflex- oder Ewald-Kugel. Wenn man den Kristall und folglich auch das reziproke Gitter (jetzt 

um O) dreht, so erfüllen immer neue Reflexe die Beugungsbedingung und können gemessen werden. 

 

                                                           
13 Der Vektor OP heißt der Beugungsvektor; er halbiert den Winkel zwischen gebeugtem Strahl und 

umgekehrter Richtung des Primärstrahls (Abb. 17(b)). 
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Abb. 18: Die Reflexkugel (Ewald-Kugel) und die limitierende Kugel. 

Abb. 18 zeigt, daß jeder reziproke Gitterpunkt, der innerhalb einer limitierenden Kugel mit Radius 2/λ liegt, 

einem Reflex entspricht, der prinzipiell meßbar ist. Der vollständige Reflexsatz (alle prinzipiell erreichbaren 

hkl-Werte) wird deshalb auch oft eine volle Kugel genannt. Die Anzahl der Reflexe M ist gegeben durch das 

Kugelvolumen dividiert durch das Volumen V* der reziproken Zelle (es gibt einen Reflex pro reziproker 

Zelle): M = (4/3)π(2/λ)3(1/V*) = 33.5V/λ3. In der Praxis mißt man bei Mo-Kα-Strahlung nur bis 2θ 50-60°, 

weil darüber hinaus keine signifikante Intensität mehr zu finden ist (s.u.); dadurch ergibt sich M = 33.5V(sin 

θmax)3/λ3. 

Das Friedel'sche Gesetz 

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

Grund: Die B-Anteile der Strukturfaktoren (Gl. 6,8) heben sich gegenseitig auf (sin (-x) = �sin (x)!). 

Laue-Gruppen und aquivalente Reflexe 

Versehen wir jeden Punkt eines RG mit der Intensität des jeweiligen Reflexes hkl (vgl. Abb. 19). Wie ist die 

Symmetrie dieses Intensitätsmusters? Man kann zeigen, daß sie gleich der Punktgruppen-Symmetrie der 

Struktur ist, ergänzt durch ein Inversionszentrum (falls nicht bereits vorhanden; Friedel�sches Gesetz). Es 

sind nur 11 unterschiedliche Symmetrien (die Laue-Symmetrien oder Laue-Gruppen) möglich. 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.8). 

Solche Reflexe heißen äquivalent. Der volle Reflexsatz muß also nicht gemessen werden, nur der 

unabhängige Teil (moderne Röntgengeräte messen sowieso eine halbe oder gar eine volle Kugel). 
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Abb. 19. 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. 24) ist zu erkennen? 

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.14 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; z.B. 

monoklin, {0k0 fehlt bei ungeradem k, h0l bei ungeradem (h+l)} bedeutet P21/n.15 Man sucht 

Symmetrieelemente in der Reihenfolge: zentrierte Gitter, dann Gleitspiegelebenen, dann Schraubenachsen 

(warum? � s. Aufgabe 24(iv)). 

                                                           
14 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!). 
15 Diese Raumgruppe sucht man in Tab. 3 vergebens; s. Anhang 3. 
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Tab. 2.   Systematische Auslöschungen 

 
Symmetrieelement: Achse Reflexe Reflex fehlt, wenn 
A-zentriertes Gitter  hkl k + l = 2n + 1 (n ganzzahlig) 
B-zentriertes Gitter  hkl h + l = 2n + 1 
C-zentriertes Gitter  hkl h + k = 2n + 1 
F-zentriertes Gitter  hkl 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 

I-zentriertes Gitter  hkl h + k + l = 2n + 1 
Gleitspiegelebene (senkrecht auf): 

  Translation: 
  a/2 (a-Gleitspiegelebene) 

 
 
c 

 
 

hk0 

 
 

h = 2n + 1 (analog: senkrecht auf a,b betrifft 0kl 
bzw. h0l, dann auch c-Gleitspiegel möglich) 

  b/2 (b-Gleitspiegelebene) c hk0 k = 2n + 1 
  (a+b)/2 (n-Gleitspiegelebene) c hk0 h + k = 2n + 1 
  (a+b)/4 (d-Gleitspiegelebene) c hk0 h + k = 4n + 1, 4n + 2, 4n + 3 (d.h. nicht durch 4 

teilbar) 
21-, 42- oder 63-Schraubenachse 

(parallel zu:) 
c 00l l = 2n + 1  (analog: parallel zu a,b) 

31-, 32-, 62- oder 64-Schraubenachse 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) 

 

Achtung: Bei Symmetrieelementen, die auf andere Achsen bezogen sind, müssen die Indizes entsprechend 

permutiert werden. 
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Anhang 1 : Berechnung von Phasenverschiebungen 

Es ist nicht trivial, Gl. 5 abzuleiten. Wir können jedoch relative Phasenverschiebungen von einem Atom zu 

einem anderen berechnen. In Abb. 20 sieht man eine Struktur, die aus zwei Atomsorten besteht; Atom 1 im 

Ursprung (auf den Gitterpunkten) und Atom 2 mit Koordinaten  x2, y2 (in zwei Dimensionen dargestellt). 

Die Translationsgitter beider Atomsorten müssen gleich sein. 

 

Abb. 20. Struktur mit zwei Atomen. 
 

Für den Reflex hkl streuen alle Atome 1 in Phase; entsprechendes gilt für Atome 2, für die jedoch die 

Streuwelle durch die räumliche Versetzung x2, y2 "ihres" Translationsgitters phasenverschoben ist; die 

Verschiebung ist abhängig vom Abstand des Atoms 2 von der Netzebene hkl. 

In Abb. 21 sehen wir die Achsenabschnitte der Netzebene hkl bezogen auf die Gitterkonstanten a und b. Der 

Gang von einer Ebene der Schar zur nächsten entspricht einem Phasenunterschied von 0 bis 2π.  

 

Abb. 21. Berechnung der Phasenverschiebung zwischen Atomsorten 1 und 2. 

Wir können die Phasenverschiebung Φ in drei Komponenten aufteilen und nach dem Dreisatz ausrechnen, 

weil die Verhältnisse (Gangunterschied:Ebenenabstand) und (Phasenverschiebung:2π) gleich sind; 

∆Φ(a)/ 2π = xa/(a/h)   (usw.) 

wobei die Gesamtphasenverschiebung sich errechnet durch 

Φ = ∆Φ(a) + ∆Φ(b) + ∆Φ(c) = 2π(hx + ky + lz). 
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Anhang 2 : 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 16 (|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 (Abb. 22). 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. 22: Fouriertransformation mit bekannten Phasen. 

                                                           
16 |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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Anhang 3 : Die Äquivalenz der Raumgruppen P21/c und P21/n 

Eine Ausnahme zur Regel, daß jede Raumgruppe nur eine konventionelle Aufstellung hat, bildet die 

häufigste Raumgruppe P21/c, zu der es eine alternative Aufstellung P21/n gibt. Die alternativen Zellen 

unterscheiden sich in der Wahl der a-Achse (Abb. 23). Man wählt die Aufstellung (hier eindeutig (b)), deren 

β-Winkel möglichst nahe an 90° liegt (Konvention: β > 90°, β* < 90°). 

 
Abb. 23: Alternative Aufstellungen: (a) P21/c (b) P21/n. Die offenen Kreise stellen ausgelöschte Reflexe dar. 
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Tab. 3. Die 230 Raumgruppen (N.B. Kristallklasse = Punktgruppe) 17 

 
Kristallsystem Kristallklasse RAUM- GRUPPEN     

triklin 1 P1      
alle Laue (-1) (-1) P(-1)      

monoklin 2 P2 P21 C2    
alle Laue 2/m m Pm Pc Cm Cc   

 2/m P2/m P21/m C2/m P2/c P21/c C2/c 
orthorhombisch 222 P222 P2221 P21212 P212121 C2221 C222 
alle Laue mmm  F222 I222 I212121    

 mm2 Pmm2 Pmc21 Pcc2 Pma2 Pca21 Pnc2 
  Pmn21 Pba2 Pna21 Pnn2 Cmm2 Cmc21 
  Ccc2 Amm2 Abm2 Ama2 Aba2 Fmm2 
  Fdd2 Imm2 Iba2 Ima2   
 mmm Pmmm Pnnn Pccm Pban Pmma Pnna 
  Pmna Pcca Pbam Pccn Pbcm Pnnm 
  Pmmn Pbcn Pbca Pnma Cmcm Cmca 
  Cmmm Cccm Cmma Ccca Fmmm Fddd 

tetragonal 4 P4 P41 P42 P43 I4 I41 
 (-4) P(-4) I(-4)     

Laue 4/m 4/m P4/m P42/m P4/n P42/n I4/m I41/a 
Laue 4/mmm 422 P422 P4212 P4122 P41212 P4222 P42212 

  P4322 P43212 I422 I4122   
 4mm P4mm P4bm P42cm P42nm P4cc P4nc 
  P42mc P42bc I4mm I4cm I41md I41cd 
 (-4)2m P(-4)2m P(-4)2c P(-4)21m P(-4)21c P(-4)m2 P(-4)c2 
  P(-4)b2 P(-4)n2 I(-4)m2 I(-4)c2 I(-4)2m I(-4)2d 
 4/mmm P4/mmm P4/mcc P4/nmb P4/nnc P4/mbm P4/mnc 
  P4/nmm P4/ncc P42/mmc P42/mcm P42/nbc P42/nnm 
  P42/mbc P42/nmc P42/nmc P42/ncm I4/mmm I4/mcm 
  I41/amd I41/acd     

trigonal/rhomb. 3 P3 P31 P32 R3   
Laue (-3) (-3) P(-3) R(-3)     

Laue (-3)m 32 P312 P321 P3112 P3121 P3212 P3221 
  R32      
 3m P31m P31c P3m1 P3c1 R3m R3c 
 (-3)m P(-3)1m P(-3)1c P(-3)m1 P(-3)c1 R(-3)m R(-3)c 

hexagonal 6 P6 P61 P62 P63 P64 P65 
 (-6) P(-6)      

Laue 6/m 6/m P6/m P63/m     
Laue 6/mmm 622 P622 P6122 P6522 P6222 P6422 P6322 

 6mm P6mm P6cc P63cm P63mc   
 (-6)m2 P(-6)m2 P(-6)c2 P(-6)2m P(-6)2c   
 6/mmm P6/mmm P6/mcc P63/mcm P63/mmc   

kubisch 23 P23 F23 I23 P213 I213  
 m3 Pm3 Pn3 Fm3 Fd3 Im3 Pa3 

Laue m3  Ia3      
Laue m3m 432 P432 P4232 F432 F4132 I432 P4332 

  P4132 I4132     
 (-4)3m P(-4)3m F(-4)3m I(-4)3m P(-4)3n P(-4)3c I(-4)3d 
 m3m Pm3m Pn3n Pm3n Pn3m Fm3m Fm3c 
  Fd3m Fd3c Im3m Ia3d   

                                                           
17 Aus Platzgründen werden hier die �quer�-Symbole wie 1  als (-1) geschrieben 
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Aufgaben zu Kap. 2 

20. 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). 

21. (vgl. Tab. 2). Welchen Lauegruppen gehören folgende Raumgruppen an: P(-1), P2/m, C2221, I41/a ? 

22. Welche Reflexe sind äquivalent zum Reflex 123 in der Raumgruppe I41/a? (Hinweis: vgl. S.6). 

23. Welche Auslöschungen werden verursacht durch: (i) eine 21-Schraube parallel zu  a (ii) eine b-

Gleitspiegelebene senkrecht auf a (iii) eine n-Gleitspiegelebene senkrecht auf b? 

24. (s. ggf. Tab. 2 & 3). 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 ?! 

25. Eine Verbindung kristallisiert in Pmn21 (orthorhombisch). (i) Um welche andere Raumgruppe könnte es 

sich handeln (nach den Auslöschungen)? (ii) Trotz Zuordnung der richtigen Raumgruppe  Pmn21 kann die 

Struktur nicht gelöst werden. Wo kann der Fehler liegen?  

26. (vgl. Aufgabe 24(i)) Was passiert, wenn man versucht, eine Struktur, die tatsächlich in P2/c kristallisiert, 

in Pc zu lösen? Und umgekehrt? 

27: Wie sehen die Formeln für V und b* im monoklinen System aus (Tab. 1) ? 

28. 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? 

29. 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 [fZn � 

i fS]. 

30. Die kubische CsCl-Struktur hat Cl auf (0,0,0) und Cs 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). 

31. Die hexagonale dichteste Metallpackung beruht auf einer primitiven hexagonalen Zelle mit einem Atom 

auf (0,0,0) (Schicht A) und einem auf (1/3, 2/3, ½) (Schicht B). Zeichnen Sie Argand-Diagramme 

(Gauß�sche Zahlenebenen) der Reflexe 002, 100, 101. Kommentieren Sie Ihre Ergebnisse angesichts der 

Tatsache, daß die Struktur zentrosymmetrisch ist (Raumgruppe P63/mmc). Berechnen Sie die relativen 

Intensitäten der Reflexe als Funktionen des Streufaktors f. 

32. 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 (vgl. Computer-Aufgabe 6). 

 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) 
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Zusammenfassung Kap. 1 & 2 

Kristallstrukturen 

- bestehen aus Elementarzellen, 

- alle mit gleichem Inhalt, 

- diese 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 

- Die 230 prinzipiell unterschiedlichen Symmetrieanordnungen heißen Raumgruppen 

- Wenn das Molekül auf einer speziellen Lage liegt, besteht die asymmetrische Einheit aus dem 

entsprechenden Bruchteil des Moleküls 

Röntgenbeugung 

- Die 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 dler Streubeträge aller Atome 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 (i) des Bragg�schen Gesetzes und (ii) der Reflexe als Gitter  

- Die 11 verschiedenen Symmetrien des reziproken Gitters heißen Lauegruppen 
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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 davon aus, daß die Daten (mehrere Tausend Intensitäten mit hkl-Werten) bereits 

vorhanden sind (Meßmethoden: Kap. 6). 

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. 24, vgl. auch Abb. 12) 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 

dann 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.  

 
Abb. 24: (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. 

Als wesentlich zuverlässigere Methode hat sich jedoch die Differenz-Synthese erwiesen. Hierzu berechnen 

wir  ∆F-Werte, wobei 

 |∆F| = |Fo| - |FS| Gl. 13 

und machen eine entsprechende Fourier-Synthese mit den  ∆F-Werten (und Phasen von FS; Abb. 25). 
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Abb. 25: 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. ∆F ist die Differenz; wir gehen davon aus, daß φ = φS. 

Wie schwer muß ein Schweratom sein, um den Rest der Struktur erfolgreich zu finden? Als Faustregel gilt  

 ΣZ2(schwer) / ΣZ2(leicht) ≈ 1 

wobei jedoch wesentlich kleinere Werte zum Erfolg führen können (z.B. Vitamin B12, ca. 0.17). 

Intermezzo: Das Faltungstheorem 

"Die Fourier-Transformation des Produkts zweier Funktionen wird durch die Faltung (Symbol *) ihrer 

Fourier-Transformationen gegeben". 

Also für Funktionen C(s) = F(s)G(s) und die entsprechenden Fourier-Transformationen c(X), f(X) und g(X) 

gilt 

c(X) =  f(X) *  g(X) =  f(u) g(X - u) du
-

+

∞

∞

∫
 

d.h. für alle möglichen Werte von X wird (i) die Funktion g(u) in X reflektiert; (ii) das Produkt der 

reflektierten Funktion g(X-u) und der unveränderten Funktion f(u) gebildet; (iii) dieses Produkt integriert 

(Abb. 26). 
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Abb. 26: Verschiedene Stadien der Faltung der Funktionen f(X) und g(X) 

 

 

Abb. 27: Beispiele für Faltungen 
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Die Patterson-Synthese 

Aus dem Vorhergehenden (S. 33) ist unklar, woher man die Schweratomlagen hat! Macht man eine Fourier-

Synthese (vgl. Gl.10) mit |F|2 (d.h. ohne Phasen), so erhält man eine Funktion P(r), die nach Patterson 

benannt wird. 

 P(r) = (1/V) Σ |Fh|2 exp [-2πi(hx + ky + lz)] Gl. 14 

Hier verwenden wir das Faltungstheorem, um die Pattersonfunktion zu deuten: 

  P(r)  = FT(|Fh|2) = FT(FhF-h) 

   = Faltung[FT(Fh) & FT(F-h)] 

   = Faltung[ρ(r) & ρ(-r)] 

   = ∫ρ(u)ρ(u-r)du 

 

Diese letzte Funktion hat Maxima nur dort, wo beide Elektronendichtefunktionen (die normale und die um  r 

versetzte) Maxima haben, d.h. wo ein Atom auf u und auf u+r liegt. Somit entsprechen die Peaks der 

Patterson-Funktion allen interatomaren Vektoren in der Elementarzelle (Abb. 28); die Höhe eines Peaks ist 

proportional zum Produkt der Ordnungszahlen des jeweiligen Atompaars, d.h. die Schweratomvektoren sind 

die größten. Der größte Peak liegt jedoch immer im Ursprung (warum?). 

 
Abb. 28. 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 Höhe eines einfachen Vektors zwischen zwei Atomen wird gegeben durch 

 H ∝ N1N2 / ΣN2 

(N ist die Ordnungszahl; die Summierung ist über alle Atome der Zelle). 

Die Pattersonfunktion muß zentrosymmetrisch sein, weil jeder interatomare Vektor in beiden Richtungen 

betrachtet werden kann.18 Es kann gezeigt werden, daß die Symmetrie der Patterson-Funktion die der 

entsprechenden Laue-Gruppe ist. Das ist wichtig, um zu entscheiden, welche Vektoren  äquivalent sind 

                                                           
18 Oder: In Gl. 14 summiert man getrennt über positives und negatives h. Da |Fh|2 = |F-h|2, bleibt bei der 

Summation nur das zentrosymmetrische Cosinus-Glied über. 
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(vielleicht ist der Peak, den man sucht, 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  P1  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 !), dividiert durch 2, fertig.20 

In Raumgruppen mit höherer Symmetrie wird es etwas komplizierter. Es entstehen bei Schraubenachsen 

oder Gleitspiegelebenen 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. (Vorsicht: bei nicht-

zentrosymmetrischen Strukturen gibt es keinen 2x,2y,2z-Vektor - warum?). 

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 - s. Aufgabe 33(i). Bei zwei (oder mehr) Schweratomen muß man nicht nur die Selbstvektoren 

(zwischen einem Atom und seinen Symmetrieäquivalenten) berücksichtigen, sondern auch die  

Kreuzvektoren (zwischen einem Atom und allen Symmetrieäquivalenten aller weiteren Schweratome). 

Kreuzvektoren besitzen auch Gewicht 2 - s. Aufgabe 33(ii). 

Nachteile der Schweratommethode 

Liegen Schweratome vor, so muß man hinnehmen: (i) Absorptionseffekte21 (ii) weniger präzise Leichtatom-

lagen. Vor 40 Jahren mußte man bei organischen (Leichtatom-) Verbindungen immer ein Schweratomderivat 

untersuchen. Heute ist das meistens nicht mehr nötig (Kap. 4). 

Die Patterson-Funktion hat auch inhärente Nachteile; es gibt sehr viele Peaks, die auch breiter sind als 

normale Fourier-Peaks, und deswegen Überlappungseffekte. Bei zu vielen Schweratomen ist die Patterson-

Funktion nicht mehr übersichtlich; die Anzahl der Kreuzvektoren wächst exponentiell, und die Stelle, wo die 

Schweratompeaks in der Liste aufhören, ist nicht immer eindeutig. Glücklicherweise gibt es zwei Methoden, 

Strukturen mit mehreren (>3) Schweratomen zu lösen: (i) man findet so viele Schweratome wie möglich 

(mehr als die Hälfte) aus der Patterson und die restlichen durch Differenz-Synthese, oder (ii) s. nächstes 

Kapitel ! 

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

unterscheiden. 
20 Weil jede Zelle im Patterson-Raum (wie im direkten) identisch ist, könnte man ebensogut 1+2x (usw.) 

halbieren. Diese um 0.5 verschobene Lösung ist im allgemeinen (es gibt Ausnahmen!) auch gültig, denn der 

Ursprung muß auf einem Inversionszentrum liegen, und diese wiederum liegen auf 000; ½00; 0½0; 00½; 

½½0; ½0½; 0½½; ½½½ (vgl. Aufgabe 5a). 
21 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=0.1mm 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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Gehirnerweichung 

Wenn die Lösung der Patterson-Funktion mit so viel Kopfzerbrechen verbunden ist, warum lassen wir nicht 

den Computer das Problem erledigen ?!. In der Tat gibt es heutzutage automatische Patterson-Lösungs-

Programme. Bei normalen Strukturen sollten diese nicht angewendet werden, weil man ohne kleine 

Herausforderungen verblödet; jedoch kann man nicht leugnen, daß schwierige, insbesondere 

pseudosymmetrische, Strukturen sonst kaum zu lösen wären. 

Die automatischen Patterson-Lösungen sehen wie folgt aus: 

Atom Koordinaten Minimumabstände (d), PATSMF (H) 
1 (hier 

unwichtig) 
d
H

11

11
 

2  d d
H H

22 12

22 12
 

3  d d d
H H H

33 13 23

33 13 23
 

usw.   

 

Alle äquivalenten Vektoren werden berücksichtigt. Die Werte dij sind kürzeste Vektorlängen (Å); Hij sind 

Höhen der kleinsten der äquivalenten Patterson-Peaks ("minimum function"). Ist ein Hij-Wert null, so fehlt 

der Patterson-Vektor; entweder Atom i oder Atom j (oder beides) ist falsch. In der ersten Spalte (i=j) 

beziehen sich die Werte auf die Selbstvektoren. Die Interpretation dieses sog. "Kreuzworträtsels" besteht 

also darin, einen in sich konsistenten Satz Vektoren (und somit Atome) zu erkennen, bei dem alle Vektoren 

die erwartete Höhe und Länge aufweisen. 

Aufgaben zu Kap. 3: 

33. (i) Welche Patterson-Peaks erwartet man bei einem Schweratom auf  x,y,z in P21/c? (ii) Welche bei zwei 

Schweratomen auf x1,y1,z1 und x2,y2,z2 in P1 ? 

34. 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. 

35. 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). 

36. 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 Differenz-

Fourier-Synthese aus, die vom Bromatom ausgehend gemacht wird? 

37. (vgl. Aufgaben 29, 36). Die Verbindung C18H20N2O2Pd (s. Formeldiagramm) kristallisiert monoklin mit 

a = 8.43, b = 5.60, c = 17.97 Å, β = 94.7°. Systematische Ausköschungen: 0k0, k ungerade und h0l, l 

ungerade. Wie ist die Raumgruppe? Wieviele Moleküle sind in der Zelle? Hat das Molekül spezielle 
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Symmetrie? Wo liegt das Pd-Atom? Wo liegen die höchsten Patterson-Peaks? Berechnen Sie den Pd-Beitrag 

zum allgemeinen Strukturfaktor F(hkl). Welche Probleme ergeben sich dadurch?  

 
38. Wie hoch (verhältnismäßig) sind folgende Patterson-Peaks bei Ph2SeAuBr (angenommen, es kristallisiert 

zentrosymmetrisch): (i) (2x,2y,2z)-Vektor vom Au-Atom (ii) intramolekularer Au-Se-Vektor ? 

(Ordnungszahlen: Au 79, Br 35, Se 34). 

 

Anhang: Patterson-Vektortabellen 

 (i) Ein unabhängiges 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 

 (ii) Zwei unabhängige Schweratome, P1  

 x1,y1,z1 x2,y2,z2 -x1,-y1,-z1 -x2,-y2,-z2 

x1,y1,z1 0 x2-x1,y2-y1,z2-z1 -2x1,-2y1,-2z1 -x2-x1,-y2-y1,-z2-z1 

x2,y2,z2 x1-x2,y1-y2,z1-z2 0 -x1-x2,-y1-y2,-z1-z2 -2x2,-2y2,-2z2 

-x1,-y1,-z1 2x1,2y1,2z1 x2+x1,y2+y1,z2+z1 0 -x2+x1,-y2+y1,-z2+z1 

-x2,-y2,-z2 x1+x2,y1+y2,z1+z2 2x2,2y2,2z2 -x1+x2,-y1+y2,-z1+z2 0 
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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; Abb. 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). 

Einige statistische Eigenschaften von E-Werten sind von Interesse. Definitionsgemäß ist <|E|2> = 1. Andere 

Funktionen von E können genutzt werden, um zwischen zentrosymmetrischen und nicht-

zentrosymmetrischen Strukturen zu unterscheiden; z.B. beträgt <|E|2 -1> 0.968 bzw. 0.736. Ferner: die Zahl 

der E-Werte mit |E| > 1 beträgt 32% bzw. 37%; mit |E| > 2, 4.6% bzw. 1.8%; mit |E| > 3, 1.2% bzw 0.2%. 

Solche Hinweise sollten jedoch mit etwas Vorsicht genossen werden, denn sie beruhen auf der Annahme 

einer willkürlichen Gleichatomverteilung, können u.a. durch Schweratome gestört werden. Insbesondere 

weisen Strukturen mit einem Schweratom in P1  eine azentrische Statistik auf. 

E-Werte sind eine Art Strukturfaktor (Abb. 29). Wir können also aus E-Werten (mit Phasen) durch eine 

Fourier-Synthese ein Bild der Elektronendichte erzeugen (eine sog.  E-Map; vgl. Übungen!). Im folgenden 

beschäftigen wir uns mit Methoden, |E|-Werten Phasen zuzuordnen, um erkennbare E-Maps zu bekommen. 
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Die Sayre-Gleichung 

Die Elektronendichtefunktion ρ(x,y,z) und ihr Quadrat ρ2(x,y,z) sollten sehr ähnlich sein (Peaks an 

denselben Stellen, jedoch mit unterschiedlicher Form). Falls die Struktur aus gleichen Punktatomen ohne 

Thermalbewegung besteht, sind ρ und ρ2 exakt proportional, d.h. 

Fouriertransformation von ρ ∝ Fouriertransformation von ρ.ρ 

und dann nach dem Faltungstheorem: 

 E(h) = A Σh' E(h') E(h-h') Gl.16 

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

                                                           
22 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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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 wahrscheinlich eine korrekte 

Phase durch dieses Produkt alleine erhalten (das Glied überwiegt in der Summation über alle h').  

Somit erhalten wir die sog. Tripel-Produkt-Beziehung (TPR) (auch Triplett oder Σ2 -Beziehung genannt): 

 S(h1)S(h2)S(h3) ≈ 1 Gl.18 

(wobei S die Vorzeichen ±1 sind und das Symbol "≈" "wahrscheinlich gleich" bedeutet) unter der Bedingung 

h1 + h2 + h3 = 0. Das Prinzip wird in Abb. 30 (vgl. auch Abb. 29) veranschaulicht. 

 
Abb. 30a. (links) Atome auf Ebenen, (rechts) zwischen Ebenen, mit (a) Atomlagen, (b) Streuwellen (c) Beiträgen zur Elektronendichte 

 
Abb. 30b. Zusammenhang zwischen Atomlagen und Phasen im Reflextripel 100, 010, 110, mit Beiträgen zur Elektronendichte 
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Die Wahrscheinlichkeit, daß ein TPR korrekt ist, hängt von  κ ab, wobei 

 κ = 2|E(h1)E(h2)E(h3)| / √N Gl.19 

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 

(i) Die alte Methode mit kleinem Startsatz. Wir beschränken uns zuerst auf zentrosymmetrische Strukturen. 

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 

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 wird dann durch Fourier-Transformation 

in eine E-Map umgewandelt, wo das Molekül erkannt werden kann. Es 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). 

Aufgabe 39. Die Verbindung C12H12N2O6 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: 

 φ(h,k,l) = φ (-h,-k,-l)  sowie 

 φ(-h,k,-l) = φ(h,-k,l) = φ(h,k,l) + 180(k+l). 23 

Im nicht-zentrosymmetrischen Fall dürfen die Phasen alle Werte zwischen 0° und 360° annehmen.24 Hier 

werden Startphasen von 45°, 135°, 225°, 315° zugeordnet (4n Permutationen bei n Reflexen). 

Erfahrungsgemäß können relativ große Ungenauigkeiten der Startphasen toleriert werden. 

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 

                                                           
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! (weitere Einzelheiten 

in der Fortgeschrittenen-Vorlesung). 
24 Somit sind � wenn alles Andere gleich bleibt � nicht-zentrosymmetrische Strukturen schwieriger zu lösen. 



44 

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. 

(iii) Phase Annealing. Insbesondere bei großen Strukturen gibt es sehr wenige korrekte Phasensätze, dafür 

aber enorm viele, die die Sayre-Gleichung relativ gut erfüllen, jedoch falsch sind. Verfeinern wir 

Phasensätze, so kommen wir wahrscheinlich auf so ein "lokales Minimum", aus dem wir durch weiteres 

Verfeinern nicht mehr herauskommen. Mit "Phase Annealing" bekommen die Phasen Verschiebungen, deren 

Größe durch eine Art Boltzmann-Verteilung gerechnet wird. Zweck dieses Verfahrens ist, einen Phasensatz 

aus einem der vielen lokalen Minima in eins der selteneren globalen Minima zu rütteln. Die Methode klingt 

ungewöhnlich, führt aber zu richtigen Strukturen auch bei 200-300 Atomen. 

Vorteile der neuen Methode: (i) keine Probleme mit Wahl des kleinen Startsatzes (ii) nicht abhängig von 

einzelnen TPR's (iii) hohe Erfolgsrate, auch bei großen Strukturen (iv) weitgehend automatisiert. Nachteile: 

"Black Box"; was tun, wenn der erste Versuch keine Lösung liefert? Möglichkeiten: (i) andere Lösungen 

kontrollieren; (ii) |E|-Schwelle auf 1.0 herabsetzen (führt zu mehr, jedoch weniger zuverlässigen, 

Phasenbeziehungen); (iii) rohe Gewalt (100000 Versuche über Nacht); (iv) Patterson (böse Überraschung?); 

(v) bessere Daten messen. 

Gütekriterien 

Wie wird die "beste" Lösung als solches erkannt? Phasensätze werden beurteilt anhand der 

Übereinstimmung der Phasenbeziehungen. Als empfindlichstes Kriterium hat sich NQEST erwiesen, das 

bestimmte Quartettenbeziehungen berücksichtigt. Definieren wir die Phasensumme  

 Φ = φ(h) + φ(k) + φ(l) + φ(m) Gl.21 

wobei h + k + l + m = 0. 

Im Sonderfall |E(h)|, |E(k)|, |E(l)| und |E(m)| groß sowie |E(h+k)|, |E(h+l)|, |E(k+l)| klein beträgt Φ 

wahrscheinlich 180° (cos Φ = -1, deshalb negative Quartette; vgl. TPR's mit  Φ = 0° für drei Reflexe). 

NQEST ist ein Maß dafür, inwieweit die Φ-Werte der vorausgesagten negativen Quartette bei 180° liegen; es 

liegt zwischen -1 (Idealwert) und +1. Die "besten" E-Maps weisen großes negatives  NQEST auf. In der 

Praxis werden auch andere Gütekriterien mit NQEST kombiniert, um ein sog. CFOM (Combined Figure of 

Merit) zu bilden. Das Programmsystem rechnet eine E-Map nur für den Phasensatz mit bestem CFOM aus; 

sollte die Lösung nicht erkennbar sein, lohnt es sich oft, die zweitbeste (usw.) Lösung zu kontrollieren. 
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Um Probleme mit "Uranatom-Lösungen" zu vermeiden (alle Phasen positiv; kann passieren bei 

Raumgruppen ohne Konstanten in den Symmetrieoperatoren, z.B. P(-1), C2, R(-3), vgl. Aufgabe 39) wird 

Information über negative Phasen eingebaut, indem auch negative Quartette bei der Phasenverfeinerung 

berücksichtigt werden.  

Auflösung und Erfolgsrate 

Der Erfolg der direkten Methoden hängt stark von der Auflösung der Daten ab (ohne atomare Auflösung 

kann man nicht erwarten, Atome zu finden!). Faustregel: in der Praxis werden Strukturen nicht gelöst, bei 

denen weniger als die Hälfte der Daten im Auflösungsbereich 1.1-1.2 Å signifikante Intensität (I > 2 σ(I)) 

besitzen (vgl. Abb. 14). 

Tangenserweiterung 

Es passiert oft, daß die direkten Methoden eine "Lösung" liefern, bei der sich nur ein Fragment der Struktur 

erkennen läßt, z.B. Teile eines Ringsystems oder mittelschwere Atome (S,P,Cl; diese ggf. auch aus 

Patterson-Analyse) bei einer organischen Struktur. Kleine Fragmente reichen jedoch nicht aus, um den Rest 

der Struktur mit Differenz-Fourier-Methoden zu finden (die Phasen sind zu ungenau). Ein richtiges 

Fragment läßt sich oft durch Tangenserweiterung ergänzen. E-Werte für das Fragment werden berechnet; 

Reflexe mit den höchsten Werten von |Eber|/|Ebeob| werden (mit Phasen!) als Startreflexe für direkte 

Methoden verwendet. 
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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 Fobs2 

- Maxima entsprechen interatomaren Vektoren 

- Die Höhe eines Peaks zwischen zwei Atomen ist proportional zum Produkt der Kernladungszahlen 

- Gewichte: 2 für Harkervektoren (über Drehungen, Spiegelungen usw. generiert) und für Kreuzvektoren 

- 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 

- Qualität eines Phasensatzes ist über Gütekriterien wie NQEST zu beurteilen 
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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. 31. 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 sind ungünstig, aber meistens brauchbar. Bei 

ungeeigneten Proben: derivatisieren?  

Kristallgröße: der max. Durchmesser des Röntgenstrahls, etwa 0.5 mm, darf nicht überschritten werden. Bei 

modernen Diffraktometern reichen oft kleinere Kristalle (etwa 0.25 mm). Bei starker Absorption (z.B. Br, 

Au) muß der Kristall 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. 32). 
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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. 51). 

 

Abb. 32. Apparatur zur Handhabung von sehr instabilen Kristallen. Links: gekühlter Mikroskoptisch; rechts: kurzfristige Lagerung eines 
ausgewählten Kristalls im Trockeneisblock (nach D. Stalke). 

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 

Das Vierkreisdiffraktometer 

Bis ca. 1970 wurden Reflexintensitäten aus Filmaufnahmen gemessen (langwierig!). Um diese Zeit kamen 

die ersten automatisierten Meßgeräte, die Diffraktometer, auf den Markt. Der allgemeine Aufbau wird in 

Abb. 33 gezeigt. Die Röntgenquelle (rechts), der Szintillations-Zähler (links) und der auf einem 

Goniometerkopf (Abb. 34) montierte Kristall liegen alle in der horizontalen Ebene (Beugungsebene); ein 

Kreissystem, die Eulerwiege (Abb. 34), dient dazu, einen Reflex nach dem anderen in Beugungsposition zu 

bringen (den reziproken Gitterpunkt auf den Ewald-Kreis in die Beugungsebene zu bringen; s. Abb. 17,33 

und Anhang, S. 57) und zu messen. Der 2θ-Kreis (an dem der Zähler montiert ist) und der ω-Kreis drehen 

sich um dieselbe Achse, die Hauptachse. Bei ω = 0° ist der χ�Kreis senkrecht zum Primärstrahl. Chi ist der 

Winkel zwischen φ-Achse und Hauptachse; bei χ = 0° ist auch die φ-Achse mit 2θ und ω kollinear. Der 

Nullpunkt des φ�Kreises ist beliebig. Da auch der reziproke Raum drei Dimensionen hat, reichen theoretisch 

drei Freiheitsgrade (Winkel), um einen Reflex zu messen; es wird oft ω=θ (Equi-Inklination) gesetzt. Der 

vierte Freiheitsgrad ist aber sehr hilfreich, wenn z.B. ein zu messender Reflex von einem Teil des recht 

sperrigen Kreissystems abgeschattet wäre. 

 
Abb. 33. Verallgemeinerter Aufbau eines Vierkreisdiffraktometers (ohne Generator und Steuereinheit). 

          
Abb. 34. links, Goniometerkopf; rechts, Eulerwiege. 
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Abb. 35 zeigt, wie ein reziproker Gitterpunkt durch Drehung von φ und χ in die Beugungsposition gebracht 

werden kann. 

 
Abb. 35. (a) Drehung um φ bringt den reziproken Gitterpunkt P auf die Ewald-Kugel, jedoch oberhalb der Beugungsebene (Blick von 

oben). (b) Drehung um χ bringt P in die Beugungsebene. 

Jeder Reflex hat eine bestimmte Breite; man darf also nicht nur an einem Punkt messen, sondern muß über 

einen bestimmten Winkelbereich den Reflex durchfahren. Ein typischer Scan ist der ω-Scan; alle anderen 

Winkel werden konstant gehalten, der ω-Kreis durchfährt einen Bereich von ca. 1° (Abb. 36). Die 

Reflexintensität I ist das Integral des Scans abzüglich des Untergrunds. Die Meßzeit pro Reflex (etwa 1-5 

Min.) muß so eingestellt werden, daß ein akzeptables Verhältnis I/σ(I) resultiert � bei schwachen Reflexen 

ein wichtiger Zeitfaktor. 

 
Abb. 36. Typischer Reflexscan (Zählrate gegen ω-Winkel). Der Untergrund ist schraffiert. 

Zuerst bestimmt man die Zelle und die Orientierung des Kristalls aus einigen vorläufigen Messungen (oder 

Fotos); dieses Autoindexieren (S. 59) ist mathematisch kein triviales Problem! Anschließend berechnet das 

Steuerprogramm für jeden Reflex die vier Winkel, fährt diese an und mißt die Intensität. Durch 

Wiederholung des Verfahrens wird der unabhängige Satz Reflexe gemessen. Ein Nachteil ist, daß alle 

Reflexe ständig da sind, jedoch nur einzeln gemessen werden können (typische Meßzeit: je nach Zahl der 

Reflexe und Stärke der Streuung etwa 1-7 Tage). Ein zweiter besteht darin, daß nur an den reziproken 

Gitterpunkten gemessen wird; sollten z.B. etwa schwache Reflexe unbemerkt dazwischenliegen, so ist die 

wahre Zelle größer als die angenommene, und die Strukturbestimmung muß fehlschlagen. 
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Datenreduktion 

Die Rohintensitäten I müssen bezüglich einiger Faktoren korrigiert werden, bevor sie zur Strukturlösung 

geeignet sind. Dieses Verfahren heißt Datenreduktion. Manche Faktoren sind mathematisch trivial, z.B. 

verschiedene Meßzeiten und Reflexbreiten.  

Sollte der Kristall zerfallen, so werden die Intensitäten immer weniger; das kann mittels wiederholt 

gemessener Kontrollreflexe verfolgt werden, wobei die Korrektur einen Zerfall annimmt, der isotrop ist und 

einem exponentiellen Zeitgesetz gehorcht. 

Röntgenstrahlen sind im allgemeinen nicht polarisiert, d.h. die elektrischen Feldvektoren, senkrecht zur 

Richtung des Strahls, haben keine Vorzugsrichtung. Wenn der Strahl an der Kristallebene reflektiert wird, so 

wird er partiell polarisiert (wie normales Licht an einer glatten Oberfläche). Ist der elektrische Vektor 

parellel zur Ebene, so ist die Wirkung Null; ist er senkrecht zur Ebene, so tritt ein Schwächungseffekt 

proportional zu cos22θ (Abb. 37) ein. Da maximal die Hälfte der Intensität beeinflußt wird, ist die 

Polarisationskorrektur gegeben durch p = (1 + cos22θ)/2.  

 
Abb. 37. (links) Elektrische Feldvektoren in einem nicht-polarisierten Strahl; (rechts) Polarisation durch Reflektion. 

 
Abb. 38. Ableitung des Lorentz-Faktors. 

Der Lorentzfaktor kommt dadurch zustande, daß reziproke Gitterpunkte die Ewaldkugel mit variabler 

Geschwindigkeit durchlaufen (Abb. 38). Der Vektor h wird mit Winkelgeschwindigkeit ω um O gedreht; die 

entsprechende Geschwindigkeit ist v = ωh  = 2 ω(sinθ)/λ, und davon brauchen wir die Komponente vs 

senkrecht zum Kreis; vs = 2 ω(sinθcosθ)/λ = ω(sin2θ)/λ. Abgesehen von Konstanten (werden in den 

Skalierungsfaktor subsumiert, s.u.) kann man Lorentz- und Polarisations-Korrekturen zusammenbündeln 

(Lp-Korrektur) als Lp = (1 + cos22θ) / 2sin2θ. Ein zusätzliches Problem entsteht, wenn der Primärstrahl 

monochromatisiert ist (Kap. 2); am Monochromatorkristall wird auch polarisiert, und die 

Polarisationskorrektur wird zu p = (1 + Kcos22θ)/(1+K), wo K eine gerätespezifische Konstante ist, die 
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experimentell bestimmt werden muß. Lp-Korrekturen werden von kristallographischen Programmsystemen 

automatisch berücksichtigt. 

Absorption ist außer bei Leichtatomstrukturen ein großes Problem. Beim Vierkreiser kann man den vierten 

Freiheitsgrad der Eulerwiege ausnutzen, indem man einen kleinen Satz Reflexe (mit Äquivalenten) bei 

verschiedenen Geometrien mißt (nicht nur bei ω=θ) und die Intensitätsunterschiede analysiert. 

Schließlich benötigt man den Skalierungsfaktor k, der die korrigierten Intensitäten, die nur relative Werte 

sind, auf eine absolute Skala bringt (die man zur Strukturlösung und �verfeinerung braucht): |F| = k√Ikorr. 

Abgesehen von Thermalbewegung ist die mittlere Intensität gleich der Summe aller quadrierten 

Streufaktoren, aber in der Praxis verwendet man subtilere Methoden (die hier nicht diskutiert werden), die 

die Thermalbewegung berücksichtigen. Der Skalierungsfaktor wird auch dann nicht sehr genau bestimmt, 

aber gut genug, um die Struktur zu lösen. Bei der Strukturverfeinerung (Kap. 7) wird er mitverfeinert. 

Der Flächenzähler 

Etwa Mitte der 90er Jahre wurden Röntgenzähler entwickelt, die nicht mehr null-, sondern zweidimensional 

sind � die Flächenzähler mit CCD-Chip (Abb. 39). Es können also Röntgenquanten über eine Fläche von 

etwa 10 × 10 cm registriert werden. Es wird wegen des zusätzlichen Freiheitsgrads auf den großen χ-Kreis 

verzichtet (der χ�Winkel bleibt konstant).  

 
 

Abb. 39. Signalübertragung mit CCD-Chip. Bei modernen (größeren) Chips kann auf die Faseroptik verzichtet werden. 

Stadien einer Messung: 

1. Der Kristall wird auf den Goniometerkopf montiert und anschl. der Kopf auf die Eulerwiege 

festgeschraubt. (5 Min.). Der Kristall wird optisch justiert (Videokamera). 

2. Aus einigen Aufnahmen werden Reflexpositionen bestimmt, aus denen die Orientierungsmatrix bestimmt 

wird. Die Reflexform wird kontrolliert. Zeitaufwand: 20 Min. 

3. Nach kurzer Kontrolle der Tagesform des CCD-Chips (entspricht eine Untergrundmessung) werden die 

Parameter für die Datensammlung gesetzt (15 Min.).  

4. Die Datensammlung wird gestartet und läuft etwa 18-24 St., wobei etwa 2000-4000 Einzelaufnahmen 

(Frames) aufgenommen werden; von einem Frame zur nächsten wird einer der Diffraktometerwinkel 

(üblich: ω oder φ) in kleinen Schritten gedreht. Auf diese Weise werden immer mehr Reflexe gemessen 

(Abb. 40); am Ende hat man eine ganze Kugel bis 2θ 60° mindestens zweimal gemessen. Parallel zur 



53 

Messung wird die Datenreduktion gestartet; diese analysiert die Einzelaufnahmen und wandelt die Pixels in 

Reflexintensitäten (mit Standardabweichungen) um. 

 

 
 

Abb. 40. Reflexprofil bei einem Flächenzähler 

5. (Nach der Messung, nur bei Schweratomstrukturen) Absorptionskorrektur: Absorption ist wahrscheinlich 

die größte Fehlerquelle. Ein Absorptionsprofil wird berechnet, indem von gleichen sowie äquivalenten 

Reflexen, die bei verschiedenen Geometrien gemessen wurden, die Intensitätsunterschiede minimiert 

werden.  

Schließlich kann man mit den endgültigen Daten (etwa 5000-300000 Einzelreflexe, nachdem äquivalente 

und redundante Reflexe gemittelt worden sind) die Struktur lösen. 

Vorteile gegenüber dem Vierkreisdiffraktometer sind:  

(i) Anstatt die Reflexe einzeln zu messen, werden pro Frame durchschnittlich etwa 10-100 Reflexintensitäten 

ermittelt. Die Meßzeit ist unabhängig von der Größe der Struktur. 

(ii) Der Zähler ist wesentlich empfindlicher, so daß eine Meßzeit pro Frame von 10 s normal ist, und 30 s 

auch für sehr kleine Kristalle oft reicht. Es können Kristalle gemessen werden, die auf dem Vierkreiser zu 

schwach gestreut hätten. Auch die Mittelung äquivalenter Reflexe, die mehrmals gemessen werden, 

verbessert die Genauigkeit. 

(iii) Es wird der ganze reziproke Raum erfaßt, wobei die Chancen, eine falsche Zelle zu bekommen, 

wesentlich reduziert werden (� und eine falsche Zelle kann immer noch korrigiert werden). 

(iv) Die Standardeinstellung liefert Daten bis 2θ 60°. Bei Vierkreisern hat man bei 50° oder 55° aufgehört 

(zu viele, zu schwache Reflexe). 

(v) Die Zelle wird anhand von etwa 5000 Reflexen verfeinert, was zu kleineren (zu kleinen?) esd�s der 

Gitterkonstanten führt. 

Es ist üblich, bei tiefer Temperatur zu messen. Vorteile bei der Messung: Kein Zerfall, keine 

Kristallbewegung. Vorteile bei der Verfeinerung (Kap. 7): Niedrigere U-Werte, weniger Librationseffekte; 

bessere Auflösung, besseres Verhältnis (beobachtete Daten)/Parameter und somit niedrigere esd's der 

Moleküldimensionen; statische Unordnung leichter zu erkennen und verfeinern; höhere Intensitäten (etwa ×6 

bei -170°C!). Nachteile: sperrige TT-Geräte, experimenteller Aufwand (Abb. 41), Vereisung (selten), 

Stickstoffverbrauch (30 l/Tag), Phasenumwandlungen (selten). 
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Abb. 41. Aufbau des Kühlgeräts bei TT-Messungen 

 
 

Trotz der weitgehenden Automatisierung des Meßverfahrens kann man sich einige Gedanken über die 

Struktur noch während der Messung machen: 

1. Ist die Zelle (Symmetrie, Volumen) mit der vermeintlichen chemischen Struktur kompatibel? Die 

18-Regel besagt, daß jedes Atom (H-Atome nicht mitgezählt) etwa 18 Å3 einnimmt. Faustregeln für Z-Werte 

bei verschiedenen Symmetrien: s. Fußnote 9. Wenn das Volumen nicht stimmt: können Moleküle auf 

speziellen Lagen liegen? Haben die Chemiker schon wieder etwas Falsches geliefert? Ist die Zelle schon 

bekannt ?! 

2. Auch bei unvollständiger Messung (etwa nach 2 St.) kann man versuchen, die Raumgruppe zu bestimmen 

und die Struktur zu lösen (und dann bei unerwünschter Struktur den Kristall herunternehmen!). Bei 

Problemen: Ist die Laue-Symmetrie richtig zugeordnet? Haben die vermeintlich äquivalenten Reflexe (Tab. 

4) tatsächlich gleiche Intensität?25 Häufige Fallen in der Praxis: monoklin mit β = 90° (Zelle sieht 

orthorhombisch aus), monoklin mit a ≈ c (scheinbar C-zentriert orthorhombisch; Abb. 42). S. auch Seminar-

aufgabe 13. 

                                                           
25 Das Maß für die Übereinstimmung äquivalenter Reflexe ist Rint = Σ{|F2-(F2)av|}/ΣF2, summiert über alle 

mehrfach vorhandenen Reflexe; Rint < 0.05 für die korrekte (oder eine zu niedrige!) Symmetrie.  
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Tab. 4. ÄQUIVALENTE REFLEXE 

Lauegruppe Äquivalente zu hkl* 

1  keine 

2/m h-kl 

mmm -hkl, h-kl, hk-l 

4/m k-hl, -h-kl, -khl 

4/mmm Wie 4/m, aber die ersten zwei Indizes sind vertauschbar 

3  kil, ihl  [i=-(h+k)] 

3 m1 kil, ihl, hi-l, ik-l, kh-l 

3 1m kil, ihl, hil, ikl, khl 

6/m hk-l, kil, ki-l, ihl, ih-l 

6/mmm Wie 6/m, aber die ersten zwei Indizes sind vertauschbar 

m3 (i) alle zyklischen Permutationen (ii) alle Permutationen von 
Vorzeichen 

m3m Wie m3, aber auch nicht-zyklische Permutationen 

*  Zu ergänzen durch Anwendung des Friedel'schen Gesetzes hkl ≡ -h-k-l 

     
Abb. 42. Vortäuschung einer zu hohen Symmetrie. Links: Metrische Symmetrie: rechteckig; wahre Symmetrie des Zellinhalts: keine! 

Rechts: Metrische Symmetrie: orthorhombisch C; wahre Symmetrie: monoklin mit gleichen Achsen a und c. 
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Wahl der Wellenlänge 

Bisher wurde angenommen, es werde immer mit Mo-Strahlung gemessen. Es gibt aber auch Cu-Strahlung (λ 

= 1.5418 Å). Hier eine Zusammenfassung der Vor- und Nachteile der beiden Strahlungsarten: 

 
Mo-Strahlung Cu-Strahlung 

Niedrigere Primärstrahlintensität Höhere Primärstrahlintensität (etwa × 5-10); besser 

für kleine, schwach streuende Kristalle 

Weniger Absorption: Leichtatomstrukturen brauchen 

keine Absorptionskorrektur, Schweratomdaten 

können korrigiert werden 

Mehr Absorption: selbst Leichatomstrukturen 

brauchen eine Absorptionskorrektur, 

Schweratomdaten sind oft unbrauchbar 

Mehr Reflexe zugänglich Weniger Reflexe zugänglich: 2θ 180° (Cu) 

äquivalent zu 55° (Mo) 

Anomale Streuung kleiner: absolute Struktur nur bei 

Strukturen mit schwereren Atomen möglich (etwa ab 

Phosphor) (Kap. 8) 

Anomale Streuung größer; absolute Struktur kann 

auch bei Leichtatomstrukturen bestimmt werden 

 

Es ist lästig, Röhren zu wechseln, deswegen wird in vielen Instituten nur mit Mo-Strahlung gemessen. Sehr 

kleine und/oder sehr schwach streuende Kristalle (z.B. �Fast-Makromoleküle� im Bereich 100-500 Nicht-H-

Atomen) geben bei höherem 2θ sowieso keine Intensität her und werden oft mit Cu-Strahlung gemessen (es 

gibt aber auch Synchrotron-Strahlung!). 
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Anhang zu Kap. 6: Orientierungsmatrizen 

Mathematische Prinzipien: Achsensysteme und Matrixgeometrie 

Wird derselbe Raum durch zwei unterschiedliche Achsensysteme a1,a2,a3 (Matrix a) und A1,A2,A3 (A) 

beschrieben, so gibt es eine Matrix M, bei der gilt A = Ma (vgl. Umorientierungsmatrizen, S. 11) und a = M-1A. 

Die Koordinaten eines Punktes sind x1,x2,x3 bzw. X1,X2,X3, oder als Matrizen x, X; ein Vektor r zu diesem Punkt 

wird beschrieben durch r = xa = XA (Definition der Koordinaten!). Als Standardergebnisse# gelten :  

(i) bei den Koordinaten    X = (M-1)Tx; 

(ii) bei den reziproken Achsen    A* = (M-1)Ta*; 

(iii) bei den reziproken Koordinaten (=Indizes!)  X* = Mx*. 

Orientierungsmatrizen beim Vierkreisdiffraktometer : Definition 

Wir definieren für die Eulerwiege (Abb. 43) neben dem reziproken Gitter A* zwei weitere Koordinatensysteme 

mit Ursprung im Kristall (in der Mitte der Eulerwiege): 

(i) Das orthogonale Diffraktometerkoordinatensystem AD (Achsen sind Einheitsvektoren aD,bD,cD; bewegt sich 

nicht); 

(ii) Das orthogonale Kristallkoordinatensystem AK (Achsen sind Einheitsvektoren aK,bK,cK; bewegt sich mit 

dem Kristall). 

 

Abb. 43. Eulerwiege: Definition der Achsensysteme (hier sind alle Winkel 0°, AD und AK deckungsgleich). 

Definition der Achsenrichtungen von AD: aD entgegen dem Primärstrahl, cD senkrecht zur Beugungsebene nach 

oben. Definition der Achsenrichtungen von AK: aK entgegen dem Primärstrahl bei 2θ=0°, bK parallel zum 

Beugungsvektor (Abb. 44). Beide Achsensysteme stimmen überein, wenn alle Winkel gleich Null sind. Ist dies 

                                                           

# Hochgestelltes �T� bedeutet transponiert (Zeilen und Spalten vertauscht); hochgestelltes �-1� bedeutet 

invertiert (MM-1 = I, der Einheitsmatrix mit Diagonalelementen 1, allen anderen 0). 
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nicht der Fall, so überführt die Rotationsmatrix R die beiden Koordinatensysteme ineinander: AD = RAK und XD 

= RXK (bei Rotationsmatrizen gilt (R-1)T = R). 

 

 

Abb. 44. Eulerwiege: Achsensysteme bei der Messung eines Reflexes (um welchen handelt es sich?). 

R ist das Produkt aus drei bekannten Matrizes, R = RφRχRω mit 

Rφ = ;  R
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Nun seien H (h,k,l) die Koordinaten eines Reflexes im reziproken Gitter, XD und XK seine Koordinaten in den 

anderen beiden Systemen (wenn er in Beugungsposition ist). Für den Vektor r* = HA* im reziproken Gitter gilt 

auch r* =  XKAK = XDAD. Kennen wir XD für einen reziproken Gitterpunkt, so können wir (s.u.) die 

einzustellenden Winkel berechnen, um diesen Reflex zu messen. Um XD zu berechnen, benutzt man die 

Orientierungsmatrix U, definiert durch A* = UAD � also bei Nullwinkeln � (und XD = UTH). Aber wie bestimmt 

man U? 

                                                           

26 Der Sinn von Winkelrichtungen muß vorsichtig definiert werden und kann von Gerät zu Gerät unterschiedlich 

sein! 
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Bestimmung der Orientierungsmatrix 

Die Orientierungsmatrix kann � auch bei vorerst unbekannten Zellparametern � berechnet werden, wenn die 

Indizes und Diffraktometerwinkel von drei linear unabhängigen Reflexen bekannt sind. Nehmen wir an, wir 

haben von drei Reflexen, die wir 100, 010 und 001 nennen, die Winkel (und somit, durch die Gleichung am 

Ende dieser Seite, die Koordinaten im System AD) bestimmt: 

















lkh
lkh
lkh

333

222

111 A* = 

 A
















zyx
zyx
zyx

DDD

DDD

DDD

333

222

111
D 

oder   HA* = XDAD 

A* = H-1XDAD 

 UAD = H-1XDAD (Definition von U) 

U = H-1XD 

Hier sind H und H-1 (wegen der speziellen Indizes) gleich der Einheitsmatrix I.27 Die Elemente von U sind somit 

die Komponenten der reziproken Achsen entlang der Diffraktometerachsen (bei Nullwinkeln). 

In der Praxis weiß man nicht, ob die drei Reflexe tatsächlich 100, 010 und 001 sind; im allgemeinen ist das bei 

drei �ersten besten� Reflexen (auch wenn man möglichst orthogonale Reflexe bei möglichst niedrigem 2θ 

verwendet) natürlich nicht der Fall. Es werden weitere Reflexe bestimmt und berücksichtigt; ihre Indizes werden 

anhand der aktuellen Orientierungsmatrix berechnet. Ergibt sich z.B. ein halbintegraler Wert, so muß die 

entsprechende Achsenlänge verdoppelt werden. Es wird auch ständig kontrolliert, ob die Zelle 

konventionsmäßig ist. Nach ca. 15 Reflexen ändert sich die Zelle nicht mehr und kann als �endgültig�, wenn 

auch unpräzise, gelten. Später wird die Zelle anhand von Winkeln von etwa 50 Reflexen bei hohem 2θ-Winkel 

(Fehler sind verhältnismäßig kleiner!) verfeinert. 

Berechnung der Diffraktometerwinkel eines Reflexes 

Wenn die Beugungsbedingungen für einen bestimmten Reflex erfüllt sind, so ist der Beugungsvektor parallel zu 

bK, aber senkrecht zu aK und cK; im System AK gilt also 

XK = 

 . 
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Da XD aus H und U berechnet werden kann, und |r*| auch bekannt ist, ergeben sich hierdurch die 

Diffraktometerwinkel; einer ist redundant. Der Winkel 2θ ergibt sich aus der Bragg�schen Gleichung! 

                                                           

27 Weil hier drei Reflexe (statt nur eines) berücksichtigt werden, haben hier die Matrizen H und XD eine andere 

Dimensionalität als sonst in diesem Kapitel. 
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Genau genommen (vgl. S. 47) ist ω der Winkel zwischen dem Beugungsvektor und der χ-Ebene. Wegen der 

Redundanz setzt man oft ω = 0° (halbierende Geometrie). In diesem Fall liegt der Beugungsvektor in der χ-

Ebene, und die χ-Achse halbiert den 2θ-Winkel (Abb. 45). Die Komponenten von XD sind dann: xD = |r*|sin 

φ cos χ; yD = |r*|cos φ cos χ; zD = -|r*|sin χ, woraus φ und χ leicht berechnet werden können. 

 

Abb. 45. Halbierende Geometrie: der Spezialfall ω = 0° (von oben gesehen). 

Ein praktisches Problem bleibt noch: die Röntgenquelle müßte für jeden Reflex neu positioniert werden, um 

einen Winkel θ mit aK zu machen. Weil das offensichtlich nicht geht, dreht man stadtdessen das Kreissystem um 

die ω-Achse um einen Winkel θ zur (fest montierten) Röntgenquelle hin. Die entsprechende Gleichung für XD 

hat dann (ω-θ) statt ω und bei halbierender Geometrie (ω-θ) = 0. 

Berechnung der Gitterkonstanten 

Bei bekannter Orientierungsmatrix lassen sich die Gitterkonstanten berechnen: 

 A* = UAD (Definition) 

A*(A*)T = UAD(UAD)
T 

 A*(A*)T = UADAD

 T UT (Standardergebnis : (UAD)T = AD
TUT) 

 A*(A*)T = UUT (AD: orthogonale Einheitsvektoren) 

A*(A*)T (Produkte aus Vektoren!) ist aber gleich G*, dem reziproken metrischen Tensor, aus dem durch 

Inversion der metrische Tensor G erhalten werden kann: 

G* = 
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2

2
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*cos****cos**
*cos***cos***
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cbbba
cabaa

αβ
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G = = (G*)
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2
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-1 

 

Beim Flächenzähler ist die Geometrie zwangsläufig etwas anders, die Prinzipien bleiben aber gleich. 
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7. Strukturverfeinerung I : Grundbegriffe 

Die Atomkoordinaten, die durch direkte oder Schweratom-Methoden ermittelt werden, sind nur vorläufig 

(typische Abweichungen von den endgültigen Lagen betragen wegen z.B. Peakbreite der Patterson-Funktion, 

eingeschränkten Reflexsatzes oder vereinfachter Phasenbeziehungen ca. 0.2Å). Um bessere Werte zu 

bekommen, muß das vorläufige Modell verfeinert werden. 

Least-Squares-Verfeinerung28 

Das Problem ist überbestimmt; es gibt viel mehr gemessene Intensitäten29 als zu bestimmende 

Atomparameter. 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 optimieren, daß L 

minimiert wird. Die Mathematik dieses Verfahrens ist nicht schwierig, aber rechenintensiv. 

Jeder verfeinerte Parameter ist mit einer Standardabweichung (esd) versehen. Aus den esd's der 

Atomkoordinaten können auch esd's der Bindungslängen und -winkel berechnet werden (typisch für eine C-

C-Bindung: σ ca. 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. 

Der R-Wert 

Als Maß für die Übereinstimmung zwischen |Fbeob| und |Fber| wird nicht  L (Gl.23) 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%.30 

                                                           
28 Mathematische Einzelheiten: s. Anhang zu diesem Kapitel 
29 Intensitäten werden vom Programm Zeile für Zeile [als h k l I σ(I)] eingelesen; vgl. Übungen. 
30 Wie unten kommentiert, wird jetzt gegen F2 statt F verfeinert; die abschließenden R(F2)-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 und einen Skalierungsfaktor (um 

|Fbeob| und |Fber| auf dieselbe absolute Skala zu bringen). 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. 

46): 

 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 Gl.25 

U31 (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. Sind alle 

Atome gefunden, liegen die höchsten Differenz-Peaks in der Nähe derjenigen Atome, deren 

Thermalbewegung nicht isotrop ist. 

 
Abb. 46. 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 

                                                           
31 Typische U-Werte: RT 0.05 � 0.10, TT 0.02 - 0.05 Å2. 
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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. Die sog. ORTEP-Bilder (Oak Ridge 

Thermal Ellipsoid Program, Abb. 47) stellen die Atome als Wahrscheinlichkeitsellipsoide dar (das Atom hat 

eine gegebene Wahrscheinlichkeit, z.B. 50%, sich innerhalb des Ellipsoids zu befinden). 

Damit die Verfeinerung stabil bleibt (d.h. die Parameterverschiebungen nicht wild werden) braucht man 

genug Daten; das Verhältnis Daten/Parameter sollte mindestens 10 betragen (Daten/Atom etwa 100), und 

dies ist nur der Fall, wenn bis zu ausreichendem 2θmax (etwa 50°) gemessen wurde. Bei nicht-

zentrosymmetrischen Strukturen kann auch bei 2θmax 50° ein Problem entstehen; wegen des Friedel'schen 

Gesetzes hat man nur halb so viele Daten/Atom (warum?).  

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 unzuverlässig 

sind. In solchen Fällen können die Leichtatome isotrop bleiben, oder die anisotropen U-Werte müssen 

bestimmten Bedingungen unterliegen ("Restraints", s.u.). Wasserstoff darf selbst bei organischen Strukturen 

nur isotrop verfeinert werden (s.u.). 

 

  
 

Abb. 47. Ellipsoid-Darstellung eines Moleküls. Aufenthaltswahrscheinlichkeit: 50%. H-Atome werden als Kugeln gezeichnet, 
weil sie NICHT anisotrop verfeinert werden können. 

Bei Atomen, die auf speziellen Lagen liegen, unterliegen die Uij -Werte einigen Einschränkungen. Nehmen 

wir als Beispiel eine 2-zählige Achse || b. Durch die 180°-Drehung wird  x in -x, z in -z umgewandelt. 

Folgende saloppe Argumentationsweise führt zu korrekten Ergebnissen: U12 bezieht sich auf das Produkt xy 

(x ≡1 usw.). Durch die 2-zählige Achse wird xy zu -xy und deshalb U12 zu -U12. Bei U12 = -U12 muß gelten 

U12 = 0. U12 muß also beim Wert 0 festgehalten werden. 

Nach der anisotropen Verfeinerung entsprechen die größten Differenz-Peaks den H-Atomen; vorausgesetzt, 

die Daten sind gut (Abb. 50). 
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Wasserstoffatome 

Das Wasserstoffatom besitzt bekanntlich nur ein Elektron; somit streuen Wasserstoffatome 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 normal verfeinert werden (allerdings "kostet" jedes H-Atom 4 zusätzliche 

Parameter). 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-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!).  

Eine typische 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); (v) ggf. Spezialverfeinerung (Kap. 8). 

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 Gl.28 

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.32 

Verfeinerung gegen |F|2 

Die Verfeinerung gegen |F| war ein historischer Zufall; seit Jahren meinten viele Experten, man müßte auf 

|F|2 umsteigen. Gegen Ende 1992 wurde das meist verwendete Programmsystem (SHELXL, Prof. G.M. 

Sheldrick, Göttingen) grundsätzlich umgeschrieben, so daß nun gegen |F|2 verfeinert wird (in Gl. 22,23 

ersetze man |F| durch |F|2 !); dabei wurde auch die frühere Unsitte, auf die schwachen Reflexe (<4σ(|F|)) zu 

verzichten ("mit Gewicht 0 versehen"), eingestellt. Die neuen R-Werte sind ungefähr doppelt so groß wie bei 

der |F|-Verfeinerung (kosmetischer Nachteil!). Einige der Vorteile: (i) Bei schwachen Daten ist die 

Verfeinerung unter Berücksichtigung aller Reflexe stabiler und die esd's sind kleiner. (ii) σ(I) ist für alle 
                                                           

32 Für die Verfeinerung gegen F2 lautet das Gewichtsschema: 

 w-1 = σ2(F2) + (aP)2 + bP Gl.28a 

wobei 3P = (2F2
ber + F2

beob) Gl.28b 

und a und b sind vom Programm optimierte Konstanten. 
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Reflexe relativ problemlos zu schätzen und bei der Verfeinerung einzusetzen; σ(|F|) jedoch nicht (|F| ∝ √

I, d.h. d|F| ∝ dI/|F|; was tun bei |F| ≈ 0?). (iii) Es gibt keine Probleme, Reflexe mit negativem |F|2  zu 

berücksichtigen. 

Aufgaben zu Kap. 7 

40. Welche speziellen Werte bekommen die Uij-Werte eines Atoms auf einer 4-zähligen Achse || c? 

41. 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? 
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Anhang: Mathematik der Verfeinerung* 

Für jedes Strukturmodell (einen Satz von Atomkoordinaten) kann man die Strukturfaktoren Fc berechnen. 

Bei einer Verfeinerung bezogen auf (�gegen�) F bzw. F2 gilt es, das Modell so zu verändern, daß die Summe 

der ∆-Werte minimiert wird (�o� = observed = beobachtet; �c� = calc = berechnet): 

 
Die Methode der kleinsten Fehlerquadrate (least-squares) läßt sich anwenden, wenn eine physikalische 

Größe Q linear von Variablen x,y,z abhängt: 

 
und durch Variation von bekannten Parametern A,B,C eine Reihe von N Messungen gemacht wird. Ist die 

Zahl N größer als die Zahl der zu bestimmenden Variablen, so sind diese überbestimmt. Der �richtige� Wert 

QN(c) wird bei jedem Meßwert QN(o) durch Meßfehler und durch die noch nicht optimierten Variablen x,y,z 

um ∆N verfälscht: 

 
Die besten Variablen x,y,z bekommt man, indem man sie so korrigiert, daß die Summe der Fehlerquadrate 

(∆N)2 über alle N Messungen ein Minimum ergibt. Ein solches Minimum wird erreicht, wenn ∂[(∆N)2]/∂x = 

2 ∆N ∂(∆N)/∂x = 2 ∆N ∂QN(c)/∂x = 0: 

 
Bezogen nun auf die Röntgenstrukturanalyse (Q sind Strukturfaktoren; N sind Reflexe hkl; x,y,z, ... sind 

Atomparameter, s.u.) sind die zu minimierenden Fehlerquadratsummen aus den ∆1- bzw. ∆2-Werten 

zwischen beobachteten und berechneten Strukturfaktoren (s.o.) zu erhalten: 

 
Hierbei haben wir einen neuen Faktor w (Gewicht) eingeführt; dieser sollte dafür sorgen, daß schlechter 

gemessene Reflexe (mit höheren Standardabweichungen) das Verfahren weiniger stark beeinflussen. 

Es muß auch ein Skalierungsfaktor (Kap. 6) berücksichtigt werden, damit berechnete und beobachtete 

Größen direkt vergleichbar sind: 

 
Wir müssen nun die partiellen Ableitungen bezogen auf alle Atomparameter (hauptsächlich Koordinaten, 

Thermalparameter, ggf. weitere Parameter) pi bilden und deren Summe gleich Null setzen: 

 

                                                           

* Dieses Material ist fast unverändert dem Buch von Massa entnommen.  
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Leider sind die Variablen Fc nicht mehr linear von den n Parametern pi abhängig (die Funktionen sind 

wesentlich komplizierter, Kap. 2). Aus diesem Grunde zerlegt man sie in einen konstanten Startwert Fc(0), der 

durch das Strukturmodell gegeben ist, und kleine Änderungen ∆Fc bezogen auf pi : 

 

 
Sind die Verschiebungen ∆pi verglichen mit den Startwerten pi(0) klein (d.h. das Startmodell muß zumindest 

näherungsweise korrekt sein!), so kann man diese Verschiebungen als Taylor-Reihe (Näherungsverfahren 

um Lösungen zu verbessern) entwickeln, z.B. für den ersten Parameter x1: 

 
Als Näherung kann man die Taylor-Reihe nach dem ersten linearen Glied abbrechen 

 
und die partielle Ableitung bilden 

 
Setzt man die zerlegten Fc-Werte in die Minimalisierungsbedingung ein, so erhält man 

 
Nach Umordnung hat man die Normalgleichungen (für jeden Parameter eine): 

 
oder mit entsprechenden Kurzformen 

 
Das kann auch in Matrixform geschrieben werden: 

 
oder abgekürzt A∆p = v. Hat man die inverse Matrix A-1 mit Elementen bij, so gilt 
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woraus sich die erwünschten Parameterverschiebungen ∆pi berechnen lassen. Die Standardabweichungen 

der Parameter lassen sich aus den Diagonalelementen der Matrix A-1 berechnen (m = Zahl der Reflexe, n = 

Zahl der Parameter): 

 
Man erkennt das Prinzip: mehr Reflexe, kleinere esd�s! Das Ergebnis ist aber nicht mathematisch exakt, weil 

man die Taylor-Reihe abgebrochen hat. Aus diesem Grunde wiederholt man den Vorgang in meheren 

Zyklen, bis die Verschiebungen ∆pi gegenüber ihren Standardabweichungen klein sind (die Verfeinerung 

konvergiert ist; Abb. 48). 
R =  0.5994 before cycle   1 

Mean shift/esd =   2.329 
Maximum = -14.109 for  OSF 

 
R =  0.4289 before cycle   2 

Mean shift/esd =   2.935 
Maximum = -15.000 for  U11 Br1 

 
R =  0.2731 before cycle   3 

Mean shift/esd =   3.117 
Maximum = -15.000 for  U11 Br1 

 
R =  0.2018 before cycle   4 

Mean shift/esd =   2.234 
Maximum =  -9.534 for  U11 Br1 

 
R =  0.1898 before cycle   5 

Mean shift/esd =   0.103 
Maximum =   0.300 for   x  Br1 

 
R =  0.1898 before cycle   6 

Mean shift/esd =   0.006 
Maximum =   0.042 for   y  C4 

 
 

R =  0.1898 before cycle   7 
Mean shift/esd =   0.001 

Maximum =  -0.004 for   z  C4 
 

R =  0.1898 before cycle   8 
Mean shift/esd =   0.000 

Maximum =   0.000 for   y  C5 
 

Abb. 48. Verlauf einer Verfeinerung. 

Manchmal gelingt dieses nicht; die Parameterverschiebungen werden nicht kleiner, sondern wechseln nur ihr 

Vorzeichen von Zyklus zu Zyklus. Der häufigste Grund ist, daß gewisse Parameterpaare nicht unabhängig 

voneinander sind, sondern korreliert sind. Ein Maß dafür ist der Korrelationskoeffizient, der Werte zwischen 

0 (keine Korrelation) und 1 (vollständige Korrelation) annehmen kann; er läßt sich aus den 

Nichtdiagonalelementen der Matrix A-1 berechnen:  

 
Normalwerte liegen im Bereich 0 bis 0.5; ab etwa 0.75 machen sie sich durch Nichtkonvergenz und hohe 

Standardabweichungen störend bemerkbar. Häufigste Ursache ist, daß bei der Zuordnung der Raumgruppe 

Symmetrieelemente (insbes. Inversionszentren) übersehen wurden, so daß zwei nur scheinbar unabhängige 

Moleküle fast exakt miteinander korrelieren. 

Das Aufstellen, Invertieren und Multiplizieren der großen Matrizen (oft mit Ordnungen um 1000) ist extrem 

rechenintensiv! 



69 

8. Strukturverfeinerung II : Sonderthemen 

Starre Gruppen 

Bestimmte chemische Gruppen können als starre Gruppen verfeinert werden. Eine starre Gruppe besitzt 

vorgegebene, idealisierte Geometrie und wird mit 6 Lageparametern (x,y,z des ersten Atoms sowie 3 

Drehungen) verfeinert. Diese Methode hat folgende Vorteile: (i) bei schlechtem Daten/Parameter-Verhältnis 

kann die Anzahl der Parameter klein gehalten werden. (ii) bei großen Koordinationsverbindungen mit 

schwerem Übergangsmetall und vielen Phenylgruppen kann die Verfeinerung ebenfalls beschleunigt werden 

(iii) bei schlecht aufgelösten Atomen wird die Geometrie festgehalten. Insbesondere werden folgende 

Gruppen als starre Gruppen verfeinert: Ph, Cp, Me (z.B. Programmbefehl "AFIX 66" heißt "nächste 6 Atome 

als regelmäßiges Sechseck mit Bindungslänge 1.395Å verfeinern"). Nachteil: gilt die idealisierte Geometrie? 

[Modernere Methode s. nächsten Absatz]. 

Restraints 

Ein Restraint (keine dt. Übersetzung!) ist eine zusätzliche Information bei einer Verfeinerung; z.B. "zwei 

chemisch äquivalente Bindungen seien gleich lang", oder "ein Phenanthren-Ringsystem sei planar". Ein 

Restraint ist nicht exakt; vielmehr entspricht es einer Wahrscheinlichkeitsverteilung ("Bindungslänge A-B 

sei gleich Bindungslänge C-D ±0.005Å" oder allgemeiner "verfeinerter Wert Q sei gleich Qideal ±∆"). 

Mathematisch ist ein Restraint qualitativ gleich einer beobachteten Intensität ("die Intensität des Reflexes 

641 ist 23.2±0.3"). Das Quadrat w(Q-Qideal)2 geht in die Verfeinerung mit Gewicht w = 1/∆2 ein, so daß 

eine schlechte Übereinstimmung den R -Wert erhöht; umgekehrt ausgedrückt wird der Wert Q gezwungen, 

etwa gleich Qideal zu sein. 

Vernünftig angewendete Restraints haben den Vorteil, daß instabile Verfeinerungen (z.B. wegen 

Unordnung, s.u.) stabil gemacht werden können. Hier einige Restraint-Typen mit Namen je nach dem 

Programmbefehl: 

DFIX l ∆ At1 At2  At3 At4 ... : Abstände At1-At2, At3-At4, ... , seien gleich l±∆. 

FLAT ∆ Atome : die genannten Atome seien koplanar ± ∆. 

SAME At1 ... AtN ∆ : Alle 1-2- sowie 1-3-Abstände der Atome At1 bis AtN seien gleich denen der 

Atome in der nachstehenden Liste in derselben Reihenfolge ± ∆; z.B. bei chemisch äquivalenten Gruppen. 

SIMU ∆: alle genannten Atome sollten Auslenkungsparameter gleich denen der Nachbaratome (± ∆) 

haben. 

DELU ∆: alle genannten Atome sollten Auslenkungsparameter aufweisen, deren Komponenten 

entlang gemeinsamer Bindungen gleich (± ∆) seien. 

N.B.: Das ebenfalls nicht übersetzbare Wort Constraint bedeutet eine zusätzliche Information, die exakt ist; 

z.B. eine Koordinate (S. 13) oder ein Thermalparameter (S. 62) eines Atoms auf einer speziellen Lage. Nicht 

verwechseln! 
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Extinktion 

Am Ende einer Verfeinerung wird eine Liste schlecht übereinstimmender Reflexe ausgedruckt. Sind viele 

starke Reflexe mit |Fbeob| << |Fber| bei niedrigem 2θ dabei, so weist dies auf Extinktion hin.33 Man 

unterscheidet zwei Typen Extinktion: 

 
(a)                                                                                         (b) 

 
(c) 

Abb. 49. (a): Primäre Extinktion; (b): Typische Mosaikstruktur eines Kristalls; (c): Sekundäre Extinktion. 

(i) Primäre Extinktion. Von einer Ebene gebeugte Röntgen treffen die nächste Ebene der jeweiligen Schar in 

einem für weitere Beugung geeigneten Winkel (Abb. 49a). Doppelt gebeugte Röntgen weisen zum 

Primärstrahl einen Phasenunterschied von 180° auf. Damit wird sowohl der Primärstrahl als auch der einfach 

gebeugte Strahl geschwächt. Weil die meisten Kristalle nicht ideal sind (Abb. 49b), ist dieser Effekt 

normalerweise unwichtig. 

(ii) Sekundäre Extinktion (Abb. 49c) ist eine Abschirmung der Gitterebenen im Inneren des Kristalls vom 

vollen Primärstrahl, weil die äußeren Ebenen einen Teil "wegbeugen". Dieser Effekt ist oft wichtig; eine von 

vielen vorgeschlagenen Korrekturen verwendet einen Korrekturfaktor x, wobei : 

 |F|c,korr = |F|c/[1+x|F|c2λ3/sin 2θ]¼ Gl.29 

und der Parameter x verfeinert wird (typischer Wert: etwa 10-3). 

                                                           
33 Extinktion ist bei starren, idealen Gittern (z.B. Diamant, anorganischen Salzen) besonders ausgeprägt. 
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Elektronendichte und Atomtyp 

Mit röntgenographischen Methoden muß jeder Peak der Elektronendichte als bestimmter Atomtyp 

interpretiert werden. Der richtige Atomtyp 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 Atom wird 

U zu klein, und signifikante Restelektronendichte taucht in der Nähe des Atoms auf (Abb. 50). 

 
Abb. 50. 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). 

Die größte Gefahr, Atome falsch zuzuordnen, liegt bei den Leichatomen einer Schweratomstruktur 

(warum?). 

Polare Achsen 

In einigen (nicht allen!) nicht-zentrosymmetrischen Raumgruppen ist der Ursprung in mindestens einer 

Richtung frei verlegbar; z.B. in P21, Symmetrieoperatoren x,y,z; -x,0.5+y,-z, kann der Ursprung entlang b 

verschoben werden, ohne die Struktur zu ändern (vgl. Aufgabe 36). Solche Achsen heißen  polare Achsen 

und sind leicht erkennbar, weil bei den Symmetrieoperatoren die betroffene Richtung immer mit "+" 

versehen ist. Um die Verfeinerung stabil zu machen, muß in dieser Richtung der Ursprung festgelegt 

werden, indem eine Atomkoordinate (am besten eines Schweratoms) der betroffen Achse(n) festgehalten 

wird (besser und neuer - die gewichtete Summe der Koordinaten aller Atome). 



72 

Absolute Struktur 

Enthält eine nicht-zentrosymmetrische Struktur Schweratome, so ist das Friedel'sche Gesetz (Gl.11) nicht 

mehr exakt, sondern nur eine Näherung. Die sog. anomale Streuung der Schweratome kommt zustande, 

wenn die Wellenlänge in etwa einer Absorptionskante eines streuenden Atoms entspricht, und besteht in 

einer Phasenverschiebung des gebeugten Strahls, die immer im selben Sinne stattfindet (Abb. 51). Hierdurch 

werden die atomaren Streufaktoren zu komplexen Zahlen: 

 f = f0 + f ' + if " Gl.30 

 

Abb. 51. Vereinfachte Phasendiagramme einer nicht-zentrosymmetrischen Struktur mit einem Schweratom auf dem Ursprung. Links: 
ohne anomale Streuung; rechts: mit anomaler Streuung. FH, F 'H = Strukturfaktor des Reflexes H ohne bzw. mit anomaler Streuung; f h = 

Beitrag des Schweratoms ohne Imaginärteil; f "h = Imaginärteil der Schweratomstreuung. 

wobei die anomalen Streufaktoren  f ' (reell) und f " (imaginär) für alle Atomtypen bekannt sind. Die Beträge 

der Vektoren F(hkl) und F(-h-k-l) sind nicht mehr gleich, und somit weisen die Intensitäten von den 

Reflexen hkl und -h-k-l kleine, jedoch meßbare Unterschiede (Friedel-Unterschiede) auf; nur f " trägt zu 

diesen Unterschieden bei. Bei den Phasenwinkeln gilt nicht mehr α(hkl) = -α(-h-k-l). 

Eine Analyse der Friedel-Unterschiede zeigt, welches der beiden möglichen Inversionsbilder der Struktur 

mit den gemessenen Intensitäten besser übereinstimmt. Bei einer optisch aktiven (enantiomerenreinen) 

Substanz, z.B. den meisten Naturstoffen, bestimmt man auf diese Weise die  absolute Konfiguration. Da die 

Unterschiede meist klein sind (einige % der Intensität), muß die Messung präzise sein. Die anomale Streuung 

ist 2θ-unabhängig (also verhältnismäßig größer bei hohem 2θ) 

Die Analyse erfolgt nach der x-Methode von Flack. Der Kristall wird als enantiomerer Zwilling (s.u.) 

betrachtet; der Bruchteil der kleineren Komponente (entsprechend der inversen Struktur) sei x, was 

verfeinert wird. Ein Wert x ≈ 0 deutet auf eine richtige, x ≈ 1 auf eine zu invertierende Struktur hin. Der 

große Vorteil der  x-Methode ist, das x mit esd bestimmt wird. (N.B. Der Parameter x ist nicht dasselbe x wie 

bei Extinktion (S. 70))! 

Das allgemeine Verfahren "eine nicht-zentrosymmetrische Struktur von ihrer Inversen zu unterscheiden" 

nennt man am besten "die absolute Struktur bestimmen". Bei einer falschen absoluten Struktur kann es zu 

großen systematischen Fehlern bei den Bindungslängen kommen, insbesondere entlang polarer Achsen. 
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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. 52 sieht man ein Beispiel eines 

erfolgreich aufgelösten Unordnungsproblems. 

             

Abb. 52 (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 unter Annahme einer 

ellipsoidenförmigen Thermalbewegung bei schwingenden Atomen den Schwerpunkt; hierdurch scheinen die 

Bindungslängen etwas kürzer zu sein, als sie tatsächlich sind (Abb. 53). 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. 54). 

 

Abb. 53. Librationseffekte. Die tatsächliche Atombewegung entlang des Bogens wird als Ellipsoid verfeinert; dadurch wird die 
Bindungslänge von d auf d' verfälscht. 
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Abb. 54. 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. 

Verzwillingung 

Der Ausdruck Zwilling bzw. verzwillingt wird oft salopp verwendet für allerlei Proben, bei denen es sich 

nicht um tadellose Einkristalle handelt (Kristalle mit leichten Fehlern und/oder mit gespaltenen Reflexen, 

polykristallines Material). Es gibt jedoch eine sehr präzise Bedeutung: ein Zwilling besteht aus zwei 34 

Kristallen derselben Struktur mit einem bestimmten räumlichen Verhältnis der Komponenten (z.B. gedreht 

um eine gemeinsame Achse oder gespiegelt über eine gemeinsame Fläche). Verzwillingung kommt häufig 

zustande, wenn es exakte oder zufällige numerische Beziehungen zwischen Gitterparametern gibt, z.B. bei 

gleichen Achsen oder monoklinem β = 90°; sie kann als �Baufehler� angesehen werden, wenn Blöcke aus 

Elementarzellen in alternativen Orientierungen zusammenkommen. Mancher Zwilling kann optisch als 

solcher erkannt (Abb. 55) und vor der Messung getrennt werden. Ansonsten, will man eine verzwillingte 

Struktur lösen und verfeinern, so muß man die Matrix (das Zwillingsgesetz) kennen, die die Achsen der zwei 

Komponenten ineinander überführt, und auch das Verhältnis der Volumina. 

 

Abb. 55. Zwillingsarten mit deutlichen Einzelkomponenten. 

                                                           
34 Wir berücksichtigen nur den einfachsten Fall mit zwei Komponenten; im allgemeinen Fall gibt es mehrere.  
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Man unterscheidet verschiedene Arten der Verzwillingung. Bei meroedrischer Verzwillingung haben die 

Komponenten in beiden Orientierungen exakt übereinstimmende reziproke Gitter. Das betrifft die 

höchstsymmetrischen Kristallsysteme (tetragonal, trigonal/hexagonal, kubisch). Als Beispiel nehmen wir 

eine tetragonale Struktur in der Laue-Gruppe 4/m (keine Symmetrie entlang der Diagonalen [110]); 

Zwillinge bilden sich, wenn zwei Komponenten zusammenkommen, die um 90° um die c-Achse gedreht 

sind (die räumlichen Anspruche der Komponenten sind gleich). Die reziproken Gitter (Abb. 56) sind völlig 

koinzident, was die Lage der Reflexe angeht, unterscheiden sich ebenfalls durch die Drehung um 90°. Das 

Gesamtbild ist dann eine gemitteltes, je nach Volumenverhältnis der beiden Komponenten. 

 

Abb. 56. Meroedrische Verzwillingung um [110] in Laue-Gruppe 4/m. (a), (b) hk0-Schichten in den reziproken Gittern der zwei 
Zwillingsindividuen; (c) Überlagerung im Verhältnis 1:1 täuscht Symmetrie 4/mmm vor. 

Die Folgen einer solchen Verzwillingung sind:  

(i) Ist das Volumenverhältnis annähernd 1:1, so ist Rint (Kap. 6) gleich gut für die höhere Symmetrie 

4/mmm, und man wird wahrscheinlich eine falsche Raumgruppe zuordnen. Ansonsten wird es ein gutes 

Rint für die niedrige und ein weniger gutes für die höhere Symmetrie geben. 

(ii) Starke und schwache Reflexe der beiden Komponenten werden sich überlagern und können sich u.U. 

�neutralisieren�, wodurch die E-Statistik (Kap. 4) verfälscht wird; der Wert <|E|2-1> kann (ggf. weit) 

unter dem Erwartungswert liegen. 

(iii) Ausgelöschte und nicht-ausgelöschte Reflexe der beiden Komponenten werden sich überlagern, so 

daß die Auslöschungen (und somit die Raumgruppe!) ggf. nicht mehr zu erkennen sind. 

(iv) Wird die Raumgruppe richtig zugeordnet, so kann die Struktur wahnscheinlich gelöst,35 jedoch nicht 

zufriedenstellend verfeinert werden (hoher R-Wert, signifikante Restelektronendichte). 

Ein typischer Fall ist die Struktur in Abb. 57, die trigonal kristallisiert (11.388, 11.388, 8.704 Å, 90, 90, 

120°). Die Raumgruppe P31 wird zugeordnet (Laue-Gruppe 3 , Rint 0.013), aber der <|E|2-1>-Wert ist mit 

0.585 sehr niedrig. Die Struktur kann gelöst werden, die Verfeinerung bleibt aber bei R 0.41 stehen. Für die 

höhere Laue-Gruppe 3 m beträgt Rint 0.14 � zu niedrig, um nur Zufall zu sein. Man nimmt also eine 

meroedrische Verzwillingung durch 180° Drehung um die [110]-Diagonale an, mit Matrix (0 1 0 / 1 0 0 / 0 0 

                                                           
35 Es ist erstaunlich, daß direkte Methoden eine Zwillingsstruktur lösen können, auch bei 

Volumenverhältnissen nahe 1:1. 
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�1). Die Verfeinerung36 ergibt einen R-Wert von 0.13 (noch ohne H-Atome) mit einem Volumenverhältnis 

der Zwillingskomponenten von 0.76/0.24. 

 

Abb. 57. Eine trigonale Struktur, Lauegruppe (-3), projiziert entlang der c-Achse. Räumlich wäre das Gitter äquivalent, wenn man die Zelle 
um 180° um die Diagonale [110] drehte. Analog kommt die meroedrische Verzwillingung zustande. 

 

Ähnlich ist die pseudo-meroedrische Verzwillingung, bei der die alternativen Gitter nur fast exakt 

übereinander liegen. Beispiel: eine monokline Struktur mit β ≈ 90° (± max. 0.1°). Eine zweizählige Drehung 

um die a- oder c-Achse ist nur im orthorhombischen, aber nicht im monoklinen System erlaubt. Verhalten 

sich die Zwillingskomponenten so, so liegen die zwei reziproken Gitter so gut wie deckungsgleich, jedoch 

gedreht aufeinander. Man verfeinert in der wahren monoklinen Raumgruppe mit Zwillingsmatrix z.B. für die 

Drehung um c (-1 0 0 / 0 -1 0 / 0 0 1). Solche Fälle können schwerer zu erkennen sein, wenn es sich nicht 

um 90°-Winkel zwischen den kristallographischen Achsen, sondern zwischen anderen Gittervektoren 

handelt. 

Wesentlich schwieriger zu handhaben ist die nicht-meroedrischer Verzwillingung, wenn die zwei reziproken 

Gitter sich nur teilweise überlappen. In solchen Fällen kann es sehr schwierig werden, überhaupt eine Zelle 

zu finden (oft werden sehr lange Achsen vorgetäuscht), allerdings ist es einfacher bei Flächenzählern, wo 

man ein Gesamtbild des reziproken Raums bekommt und die Komponenten (zwei sich durchdringende 

reziproke Gitter) leichter analysiert. Mit etwas Glück hat man zwei Komponenten mit gar keiner 

Überlappung und kann die kleinere vernachlässigen. Ansonsten muß eine vollständige Strukturanalyse dann 

berücksichtigen, welche Reflexe vollkommen, welche beinahe und welche sich gar nicht überlappen. 

Schließlich gibt es bei nicht-zentrosymmetrischen Strukturen die enantiomere Verzwillingung, wo Bild und 

Spiegelbild miteinander verwachsen sind (alle Zellen haben eine inversionssymmetrische Form). Das ist 

                                                           
36 Bei überlappenden Reflexen hkl und h�k�l� und relativen Volumina x:(1-x) gilt |Fhkl|2twin = x (|Fhkl|2) + (1-x) 

(|Fh�k�l�|2); x wird verfeinert. 
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ganz harmlos; bei der Verfeinerung des Flack-Parameters (sowieso eine Art Zwillingsverfeinerung) 

bekommt man einen Wert, der von den Idealfällen 0 bzw. 1 deutlich abweicht. 

Aufgaben zu Kap. 8 

42. Wieviele Parameter hat eine isotrope Phenylgruppe (i) frei (ii) als starre Gruppe verfeinert? (H-Atome 

vernachlässigen). 

43. An Metallatome gebundene C6F5-Gruppen weisen oft einen ipso-C-C-C-Winkel <<120° auf (vgl. S. 69). 

Erklären Sie die Wirkung folgender Befehle (Ringatome in zyklischer Reihenfolge numeriert!): 

FLAT C1 > F5 (das Zeichen ">" heißt "bis einschl.") 

SAME C1 C6 C5 C4 C3 C2 F5 F4 F3 F2 F1 

dann Atome mit Koordinaten: C1, C2, C3, C4, C5, C6, F1, F2, F3, F4, F5. 

44. (i) Kann man prinzipiell in folgenden Raumgruppen eine absolute Struktur bestimmen:  P21/c, Pca21, 

P 4 ? Falls ja, kann man eine absolute Konfiguration bestimmen? (ii) Ein (makroskopisches) Racemat (mit 

Schweratom) kristallisiert in P21 mit Z=2. Kann man eine absolute Konfiguration bestimmen? (iii) Wie (ii), 

aber mit einem nicht-chiralen Molekül. 
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Seminar-Übungen 

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 1-5:  

Wasserstoffatome (nur 1 Elektron!) werden bei Aufgaben 1-5 nicht gefunden.  

Die Strukturvorschläge (�Lösungen�) werden vom üblichen Programmsystem über direkte Methoden bzw. 

(Aufgabe 4) die Schweratommethode erzeugt (vgl. Skript, Kapitel 3-4). Diese Begriffe werden erst später im 

Semester erklärt. Es ist für diese Aufgaben nur das �Malen mit Zahlen� (und Verstand) wichtig! 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

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   Peak     x     y     z     sof  height   Distances and angles 

 1    342   .1446  .1454  .8079   1.00   2.24     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). 

 

Wichtig: hohe laufende Nummern entsprechen kleinen Peaks und somit ev. falschen Atomen ! Wenn man 

Glück hat, sind bei n erwarteten Atomen gerade die ersten n Peaks richtig ... 
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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 liegen 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. Die Datei FIVER.LST  enthält einen Strukturvorschlag für die Verbindung 

 
(Ph = Phenyl, C6H5; Me = Methyl, CH3). Zeichnen Sie wie bei Aufgabe 1a die Bindungen ein (ggf. auch ein 

Bild anfertigen). 

 

3. 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) Berechnen 

Sie anhand der �18-Regel� (Wasserstoffe vernachlässigen, alle anderen Atome brauchen 18 Å3), wieviele 
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Moleküle in die Zelle passen. (ii) Ist das 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 INFO 

abfragen) mit  

KILL Qn 

löschen, dann 

GROW 

PROJ 

(iv) Um welche Verbindung handelt es sich tatsächlich ? 

 

4. Die Datei TALAX.LST (2 Seiten) enthält die Ergebnisse einer Differenz-Fourier-Synthese für die 

Verbindung (Me3SiCH2)2Tl{N(SO2Me)2} nach Eingabe und Verfeinerung (Begriffe werden noch erklärt!) 

des Tl-Atoms. 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. 

 
Vorsicht: der Dimesylamid-Ligand (rechts im Formelbild) kann auch über die Sauerstoffatome koordinieren. 
 

5. Die Verbindung "NEDIC" (Strukturvorschlag unten) wurde aus Benzol umkristallisiert; die Kristalle 

schmelzen bei etwa 5°C. Die Datei NEDIC.LST enthält die Strukturlösung. Was ist zu erkennen? Warum 

sind 3 Peaks wesentlich größer als alle Anderen? Sind diese Peaks chemisch vernünftig? (XP, FMOL, KILL 

kleine Peaks, GROW). 

 

6. Die Verbindung TINIER kristallisiert monoklin (9.196, 9.545, 9.057 Å, 90, 98.47, 90°). Die Verbindung 

MESFO kristallisiert orthorhombisch (Gitterkonstanten 13.261, 7.185, 9.735 Å). Bestimmen Sie die 

jeweilige Raumgruppe anhand der systematischen Auslöschungen der Intensitätsdateien TINIER.HKL, 

MESFO.HKL. Problem: wie schwach muß ein Reflex sein, um als "ausgelöscht" betrachtet zu werden? 

Methode : 

XPREP 

Input file: TINIER bzw. MESFO 
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Optionen: 4 (Datenformat), P (primitiv) bestätigen, R (rez. Raum), dann X/Y/Z (Achse), 0 (0. 

Schicht), ggf. ctrl-P (hardcopy). 

MESFO ist (mesityl)PF2. Was kann man über die Molekülsymmetrie aussagen ? - ggf. in die blaue Bibel 

schauen! 

 
 

7-10. Die Dateien YLAU3.LST, AUCARB.LST, PDCN3.LST und VICAUAU.LST (jeweils 2 Seiten) 

enthalten Pattersonfunktionen der folgenden Verbindungen (R = C6F5, L = PPh3, Tol = p-H3C-C6H4): 

 
 

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 

LATT : Struktur 9 ist C-zentriert (zu jedem Symmetrieoperator darf (½,½,0) addiert werden) 

SYMM : gibt die Symmetrieoperatoren der Raumgruppe an. Angenommen sind: x,y,z sowie zentrosymmetrisch, 

kein SYMM bedeutet also x,y,z und -x,-y,-z (P1 ) 

Max. single Patterson vector : etwaige Höhe eines einfachen Vektors des schwersten Atoms (bei 

C-zentriert aus "technischen Gründen" nur die Hälfte dieser Höhe) 

Weight = Gewicht, Peak = Peakhöhe, Vector = Vektorlänge (Å). 

Bei 10 kann man die Vektorlänge ausnützen; erwartet wird eine Au-Au-Bindung von ca. 3.0 Å. 

Bei 9 können Sie ihre Lösung durch Verfeinerung und anschließende Differerenz-Fourier-Synthese testen. 

Editieren Sie die Datei TEST1.INS wie folgt: 

kedit test1.ins, 

mit den Pfeiltasten auf die Zeile PD   6   x y z hinfahren und die x,y,z-Koordinaten durch Ihren 

Vorschlag ersetzen, 

'raus mit "Pos1"-Taste, file, 

"enter" - Verfeinerung läuft etwa 5 Min. Sind die restlichen Atome in TEST1.LST (ggf. XP 

verwenden) zu erkennen ? 

 

11. Die Datei TWIT.LST (1 Seite) enthält eine automatisierte Patterson-Lösung für die Verbindung 
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("B" steht für eine BH-Gruppe). Aus der Patterson (nicht angegeben, großer Peak bei ½,½,½) ist ersichtlich, 

daß zwei unabhängige Goldatome auf Symmetriezentren 0,0,0 sowie ½,½,½ liegen. Verfeinert man diese 

Goldatome, so besteht die Differenz-Fourier-Synthese wegen Pseudosymmetrie aus einem Mehrfachbild der 

restlichen Struktur. Um diese Pseudosymmetrie zu durchbrechen, muß man aus der Patterson die 

Schwefelatome finden - per Hand sehr langwierig ! Analysieren Sie die "Kreuzworttabelle" und finden Sie 

einen konsistenten Satz Schwefelatome (zwei unabhängige pro Goldatom). Die erwartete Au-S-

Bindungslänge beträgt 2.2-2.3 Å. 

Bestätigen Sie Ihre Wahl der S-Atome: die Datei TEST2.INS wie bei Aufgabe 9 mit Ihren S-Atomen 

versehen und verfeinern. Ist der Rest der Struktur zu finden ? 

 

12. Die Verbindung INUFF entsteht durch die Reaktion von (tht)AuC6F5 mit dem entsprechenden 

goldhaltigen Komplex. Die Datei INUFF.LST enthält die Patterson-Funktion. (i) Ist die Zelle mit dem 

Strukturvorschlag kompatibel? (ii) Was könnte passiert sein? Interpretieren Sie die Patterson-Funktion (gibt 

es ein numerisches Verhältnis zwischen Q2 und Q3?) und testen Sie Ihre Lösung durch Verfeinerung. 
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Strukturvorschläge zu Aufgaben 13-18: 
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13. Folgende vorläufige Zellen wurden am Vierkreisdiffraktometer gefunden. Sind die Zellen realistisch? 

Falls nicht, was wäre am Diffraktometer zu kontrollieren? Im Gegensatz zum richtigen Leben können Sie 
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davon ausgehen, daß es sich immer um die vorgeschlagene Verbindung handelt! Stichwörter: 18-Regel, Z, 

Molekülsymmetrie, Auslöschungen, blaue Bibel. 

a) monoklin P, a = 12.36, b = 17.80, c = 9.93 Å, β = 99.0°. Auslöschungen 0k0, k ungerade sowie h0l, l 

ungerade. 

b) C24H20O2, keine Eigensymmetrie, monoklin P, a = 11.41, b = 19.34, c = 15.40 Å, β = 93.0°. 

Auslöschungen 0k0, k ungerade sowie h0l, h+l ungerade. 

c) orthorhombisch P, a = 8.35, b = 11.41, c = 12.97 Å. Intensitätsstatistik sieht nicht-zentrosymmetrisch aus 

(stimmt!). Auslöschungen: keine Gleitspiegelebenen, sonst unklar. 

d) orthorhombisch C, a = 9.23, b = 12.24, c = 14.89 Å. Auslöschungen hkl, h+k ungerade sowie h0l, h oder l 

ungerade. 

e) monoklin C, a = 24.02, b = 16.89, c = 14.25 Å, β = 120.28°. Auslöschung h0l, l ungerade. Wichtiger 

Hinweis: die Struktur konnte nicht gelöst werden! 

 

14. Für die Verbindung AULD schlägt das Vierkreisdiffraktometer zwei mögliche Zellen vor: (a) monoklin 

C, a = 31.182, b = 8.782, c = 28.007 Å, β = 123.82°, oder (b) orthorhombisch F, a = 31.182, b = 46.537, 

c = 8.782 Å. Im Zweifelsfalle (wie hier) wird entsprechend der niedrigeren Symmetrie gemessen. 

Verwenden Sie das Program XPREP, um die wahre Laue- sowie Raumgruppe festzustellen. 

 

15. Schon wieder "malen mit Zahlen". Die Datei TROG.LST enthält eine Differenz-Fourier-Synthese, in der 

die H-Atome zu identifizieren sind. 

 

16. Wie 15, aber mit der Datei KLOTZ.LST (Solvat-DMSO nicht abgebildet). Erste Lösungsversuche 

(Nicht-H-Atome) sahen so aus, als wäre die Oximgruppe nicht C(Me)-N=OH, sondern C(H)-N(=O)Me; aber 

welche sind Doppel- und welche Einfachbindungen? Die Ring-H-Atome wurden bereits gesetzt; kann man 

die restlichen zuordnen? 

 

17. Bei der Struktur PETZ handelt es sich um einen Heterozyklus, wo die Zuordnung der Heteroatome von 

zentraler Bedeutung war; kann man im linken Fünfring N und O voneinander unterscheiden? Verfeinern und 

vergleichen Sie beide Möglichkeiten. (In den ersten zwei Atomzeilen der Datei PETZ.INS die Felder 

"N1   3" und "O1   4" tauschen). Stichwörter: R-Wert, Bindungslängen, Auslenkungsparameter, Rest-

Elektronendichte. 

 

18. Die Verbindung ULTAU kristallisiert in P1  mit Z=2. Die Schweratome (Au,Br) konnten aus der 

Patterson gefunden und anschließend verfeinert werden; Differenz-Synthese s. ULTAU.LST. 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? 
 

 

19. Die Verbindung RONI entstand während einer Untersuchung an Pyridinkomplexen des Goldes. Fertigen 

Sie ein Ellipsoidbild des Moleküls an (in XP: TELP 0 �50). Fällt etwas Besonderes auf? Verfeinern Sie die 
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Struktur mit Restraints der Ellipsoidkomponenten (DELU $C $N); dabei RONI1.INS verwenden! Warum 

meckert das Programm? Gibt es eine Erklärung? (vgl. Aufgabe 17!). 

 

20. Kontrollieren Sie mit XP die Strukturlösung für FORTY (triklin P, V = 807.3 Å3; wieviele 

Formeleinheiten sind in der Zelle?). Ggf. das Kation mit UNIQ zusammenführen. Achten Sie auf die 

Zuordnung aller signifikanten Peaks. Welche drei Probleme fallen auf? 
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