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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Röntgen-Spektrome-
ter zur Durchführung sowohl einer Element- als auch ei-
ner Strukturanalyse einer polykristallinen Probe mit

a) einer polychromatischen Quelle zur Bereitstellung
eines Strahls von auf die Probe einfallenden Rönt-
genstrahlen,
b) einer Halteeinrichtung zum Halten der Probe,
c) einem oder mehreren Fluoreszenzkanälen, wel-
che in der Lage sind, Röntgenstrahlen einer spezi-
ellen Wellenlänge und Energie zu selektieren, und
welche Detektoren zum Messen der selektierten
Röntgenstrahlen aufweisen,
d) mindestens einem Diffraktometriekanal, welcher
so konfiguriert ist, dass er mittels eines Monochro-
mators eine Röntgenstrahlen-Wellenlänge der
Quelle auf die Beugung der Röntgenstrahlen durch
die Probe folgend selektiert, und weicher einen De-
tektor zum Messen der selektierten Röntgenstrahlen
aufweist.

[0002] Ein solches Röntgen-Mehrkanal-Spektrometer
ist bekannt aus der US 5,406,608A.
[0003] Zusätzlich zu den üblichen Fluoreszenzkanä-
len, mit weichen die jeweils für ein bestimmtes Material
charakteristische emittierte Röntgenfluoreszenzstrah-
lung gemessen und daraus dann auf das Vorhandensein
und gegebenenfalls die relative Menge bestimmter Ele-
mente in der Messprobe geschlossen werden kann, ist
bei dem in der US 5,406,608A beschriebenen Röntgen-
Mehrkanal-Spektrometer außerdem auch noch ein Dif-
fraktometriekanal zur Röntgen-Strukturanalyse vorgese-
hen, der mit einer Parallelstrahl-Optik betrieben wird. Um
diesen Diffraktometriekanal für Messungen zu benutzen,
muss bei dem bekannten Röntgen-Spektrometer zu-
nächst eine erste Kollimator-Anordnung zwischen die
Röntgen-Quelle und die zu vermessende Probe gesetzt
oder geschoben werden. Der Diffraktometriekanal ent-
hält zudem einen relativ zur Probe drehbaren Monochro-
mator, welcher an seinem Eingang eine zweite Kollima-
tor-Anordnung aufweist, durch welche die von der Probe
unter einem bestimmten Winkel gebeugte Röntgenstrah-
lung auf einen Kristall gelangt, wo sie ebenfalls gebeugt
wird und durch eine dritte Kollimator-Anordnung auf ei-
nen Detektor trifft.
[0004] Nachteilig sind bei dem bekannten Röntgen-
Mehrkanal-Spektrometer zum einen der hohe bauliche
Aufwand und die entsprechende Störanfälligkeit und ho-
hen Fertigungskosten. Die für die Beugungsanalyse ver-
wendete Parallelstrahl-Optik benötigt zudem viel Platz,
da die Kollimatoren eine erhebliche Tiefe aufweisen. Für
die erste Kollimator-Anordnung muss ein entsprechend
großer Abstand zwischen Quelle und Probe freibleiben,
der auch bei den Fluoreszenzmessungen, bei welchen

die erste Kollimator-Anordnung aus dem Bereich zwi-
schen Quelle und Probe entfernt wird, bestehen bleibt
und zu einer permanenten starken Verringerung der
Strahlintensität führt.
[0005] Um einen Beugungsscan zu fahren, wird bei
dem bekannten Röntgen-Mehrkanal-Spektrometer der
gesamte Monochromator in einer bogenförmigen Bewe-
gung, üblicherweise Kreisbewegung um den Probenmit-
telpunkt verfahren. Die hierfür erforderliche Mechanik ist
ebenfalls sehr aufwendig sowie platz-, wartungs- und
kostenintensiv. JP3160135B2 offenbart ein Röntgen-
Spektrometer zur Untersuchung von Zement und insbe-
sondere von Freikalk CaO in Zement. JP3160135B2 of-
fenbart insbesondere ein Röntgen-Spektrometer zur
Durchführung sowohl einer Element- als auch einer
Strukturanalyse einer polykristallinen Probe mit

a) einer polychromatischen Quelle zur Bereitstellung
eines Strahls von auf die Probe einfallenden Rönt-
genstrahlen,
b) einer Halteeinrichtung zum Halten der Probe,
c) einem oder mehreren Fluoreszenzkanälen, wel-
che in der Lage sind, Röntgenstrahlen einer spezi-
ellen Wellenlänge und Energie zu selektieren, und
welche Detektoren zum Messen der selektierten
Röntgenstrahlen aufweisen,
d) mindestens einem Diffraktometriekanal, welcher
so konfiguriert ist, dass er mittels eines Monochro-
mators eine Röntgenstrahlen-Wellenlänge der
Quelle auf die Beugung der Röntgenstrahlen durch
die Probe folgend selektiert, und welcher einen De-
tektor zum Messen der selektierten Röntgenstrahlen
aufweist,

wobei zwischen Quelle und Probe eine quer zur Richtung
des die Quelle verlassenden Strahls bewegbare Kollima-
tor- oder Lochblende vorgesehen ist, und der Monochro-
mator des Diffraktometriekanals bezüglich Quelle und
Probe feststehend angeordnet ist, wobei die von der be-
wegbaren Kollimator- oder Lochblende und der Proben-
position abhängige Position des bestrahlten Messflecks
zusammen mit der Position von Monochromator und De-
tektor den charakteristischen Beugungswinkel 2θ einer
vorgegebenen Kristallstruktur der polykristallinen Probe
bei der durch den Monochromator selektierten Wellen-
länge der Quelle definiert.
In JP3160135B2 wird die gebeugte Strahlung bei nur ei-
nem Beugungswinkel 2θ,
der einem Reflex des untersuchten Materials entspricht,
gemessen wie etwa auch in JP2003098126.
Daneben gibt es sowohl für diese spezielle Anwendung
der Untersuchung von Freikalk CaO in Zement als auch
für andere Anwendungen aufwendigere kombinierte Flu-
oreszenzspektrometer/Diffraktometer, die bei einer Viel-
zahl von Beugungswinkeln 2θ messen, wobei die Mono-
chromator/Detektoranordnung des Diffraktometrieka-
nals bezüglich Quelle und Probe verschoben wird, siehe
z.B. WO9713142 oder US5406608 für die Untersuchung
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von Freikalk CaO in Zement

Aufgabe der Erfindung

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es demgegenüber,
ein gattungsgemäßes Röntgen-Mehrkanal-Spektrome-
ter der eingangs genannten Art mit technisch möglichst
einfachen Mitteln so zu modifizieren, dass eine zuverläs-
sige Elementanalyse und eine kostengünstige Röntgen-
beugung im gleichen Gerät ermöglicht wird, wobei die
im Stand der Technik erforderlichen mindestens drei Kol-
limator-Anordnungen für den Diffraktometriekanal einge-
spart werden sollen und für einen Beugungsscan keine
aufwändige Bewegungsmechanik des Monochromator
im Diffraktometriekanal erforderlich ist.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß auf über-
raschend einfache, aber wirkungsvolle Weise dadurch
gelöst, dass zwischen Quelle und Probe eine quer zur
Richtung des die Quelle verlassenden Strahls bewegba-
re Einzelspalteinrichtung vorgesehen ist, und dass der
Monochromator des Diffraktometriekanals bezüglich
Quelle und Probe feststehend angeordnet ist und einen
Eingangseinzeispalt aufweist, der zusammen mit der be-
wegbaren Einzelspalteinrichtung und der Probenpositi-
on den charakteristischen Beugungswinkel 2θ einer vor-
gegebenen Kristallstruktur der polykristallinen Probe bei
der durch den Monochromator selektierten Wellenlänge
der Quelle definiert.
[0008] Die simple und kostengünstige Einzelspaltein-
richtung der vorliegenden Erfindung, welche die erheb-
lich aufwändigere erste Kollimator-Anordnung beim
Röntgen-Mehrkanal-Spektrometer nach dem Stand der
Technik ersetzt, benötigt nur sehr wenig Platz, da der
Spalt in der Praxis nur eine Tiefe von ca. 2mm aufweist.
[0009] Außerdem lässt sich mit dem kompakten
Bragg-Brentano-Strahiengang beim erfindungsgemä-
ßen Röntgen-Mehrkanal-Spektrometer im Gegensatz
zum Parallelstrahlengang beim Stand der Technik ein
sehr viel höherer 2θ-Beugungswinkel (über 146°) errei-
chen. Dadurch lässt sich beispielsweise in dem beson-
ders wichtigen Anwendungsfall für Freikalk (CaO) der
Beugungswinkel mit der im Vergleich zur Rhodium-Lβ-
Linie ca. 7-fach intensiveren Rhodium-Lα-Linie messen.
Dies ist z.B. aus JP3160135B2 bekannt.
[0010] Gegenüber dem aufwändigen bogenförmigen
Verschwenken des gesamten Monochromators sowie
dem Einbringen der ersten Kollimator-Anordnung in den
Raumbereich zwischen Quelle und Probe für die Aufnah-
me eines Beugungsscans bei einem Röntgen-Spektro-
meter der in der US 5,406,608A beschriebenen Art ist
das simple Einbringen der Einzelspalteinrichtung zwi-
schen Quelle und Probe bei einem erfindungsgemäßen
Röntgen-Mehrkanal-Spektrometer sehr einfach zu be-
werkstelligen und erfordert nur minimale mechanische
Einrichtungen. Die Bewegung des Monochromators im

Diffraktometriekanal entfällt vollständig.

Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung

[0011] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Röntgen-Spektrometers
ist die bewegbare Einzelspalteinrichtung in mehrere Po-
sitionen, vorzugsweise kontinuierlich, insbesondere line-
ar verschiebbar. Die Einzelspalteinrichtung kann bei
ganz einfachen Spektrometern aber auch herausnehm-
bar oder zumindest vom Strahlausgang der Röntgen-
Quelle genügend weit wegschwenkbar konstruiert sein,
um einen Messmodus mit einem der Fluoreszenzkanäle
zu ermöglichen, wie im Prinzip aus JP3160135B2 be-
kannt.
[0012] In einfachen und besonders kostengünstigen
Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Röntgen-
Spektrometers ist die bewegbare Einzelspalteinrichtung
aus zwei Schneidenblenden aufgebaut.
[0013] Besonders bevorzugt sind auch Ausführungs-
formen der Erfindung, bei denen die Spaltöffnungen von
Einzelspalteinrichtung und Eingangseinzelspalt an die
Halbwertsbreite der gemessenen selektierten Röntgen-
strahlung angepasst sind. Dies ermöglicht eine Optimie-
rung der Anordnung auf die Eigenschaften der Kristallite
in der Messprobe.
[0014] Für viele praktische Anwendungen des erfin-
dungsgemäßen Röntgen-Mehrkanal-Spektrometers
wird die Röntgen-Quelle eine Rhodium-Anode aufwei-
sen, da die Rhodium-K- und Rhodium-L-Linien einen gro-
ßen Elementbereich anregen und die üblichen Röntgen-
röhren-Fenster eine 70%-Durchlassintensität für die
Strahlung der Rhadium-Lα,β-Linien aufweisen.
[0015] In vielen ganz besonders wichtigen Anwendun-
gen wird die vorgegebene Kristallstruktur der polykristal-
linen Probe diejenige von CaO (=Freikalk) sein. Gerade
für dieses Analysegebiet wird derzeit weltweit ein erheb-
licher Teil der gattungsgemäßen Röntgen-Mehrkanal-
Spektrometer eingesetzt.
[0016] Gerade für derartige Freikalk-Anwendungen
sind Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Rönt-
gen-Mehrkanal-Spektrometers günstig, bei denen der
charakteristische Beugungswinkel 2θ größer als 140° ist,
vorzugsweise 2θ ≈ 146°, wie aus JP3160135B2 bekannt.
Bei Ausführungsform der Erfindung, bei denen die Ein-
zelspalteinrichtung, die Probe und der Eingangseinzel-
spalt des Monochromators auf einem Rowland-Kreis an-
geordnet sind, kann mit einem Strahlen-Öffnungswinkel
von 10° gearbeitet werden ohne die Auflösung wesent-
lich zu beeinträchtigen. Der Kollimator beim Stand der
Technik muss hingegen immer eine maximale Divergenz
von ca. 1° aufweisen. Daher kann bei einem erfindungs-
gemäßen Röntgen-Mehrkanal-Spektrometer auch bei
stark divergierender Röntgenstrahlung und relativ gro-
ßen Öffnungswinkel des Monochromators die Bragg-Be-
dingung für 2θ erfüllt werden, was einen erheblichen Ge-
winn an nutzbarer Strahlungsintensität ermöglicht.
[0017] Eine hohe Intensitätsausbeute wird auch bei
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vorteilhaften Ausführungsformen der Erfindung erzielt,
bei denen der Monochromator des Diffraktometriekanals
mit einem gekrümmten Fokussierkristall ausgestattet ist.
[0018] In bevorzugten Weiterbildungen dieser Ausfüh-
rungsformen weist der Fokussierkristall eine logarithmi-
sche Krümmung auf. Diese Formauswahl bietet einen
guten Kompromiss zwischen der besonders hohen Auf-
lösung eines (sehr kostspieligen) Johansson-Kristalls
(exakte Fokussierung) und dem in der Herstellung we-
sentlich preiswerteren Johann-Kristalls.
[0019] In der Praxis wird bei den meisten erfindungs-
gemäßen Röntgen-Mehrkanal-Spektrometern die selek-
tierte Wellenlänge des Monochromators im Diffraktome-
triekanal gleich einer charakteristischen Wellenlänge der
Quelle sein. Möglich ist aber auch die Verwendung von
Röntgen-Bremsstrahlung.
[0020] Schließlich kann als fokussierender Monochro-
mator bei einem erfindungsgemäßen Röntgen-Mehrka-
nal-Spektrometer im Diffraktometriekanal auch ein na-
hezu baugleicher Monochromator wie bei den Fluores-
zenzkanälen verwendet werden. Dies führt zu beträcht-
lichen Kosteneinsparungen bei der Herstellung und auch
im Betrieb des Spektrometers, weil erheblich weniger
voneinander unterschiedliche Bauteile eingesetzt und
gewartet werden müssen als z.B. beim Stand der Tech-
nik. Dies ist aus JP3160135B2 und JP2003098126 be-
kannt.
[0021] In den Rahmen der vorliegenden Erfindung fällt
auch ein Verfahren zum Betrieb eines erfindungsgemä-
ßen Röntgen-Spektrometers, weiches sich dadurch aus-
zeichnet, dass während der Messung der selektierten
Röntgenstrahlung die Einzelspalteinrichtung über meh-
rere Messpositionen bewegt wird (=Scan). Einen derar-
tigen Scan kann man auch dafür einsetzen, um den op-
timalen Beugungswinkel 2θ zu bestimmen und die Ap-
paratur dementsprechend zu justieren. Beispielsweise
kann auch ein Integral der gemessenen Intensität unter
einer gewünschten Beugungs-Linie aufgenommen wer-
den.
[0022] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus der Beschreibung und der Zeichnung. Ebenso kön-
nen die vorstehend genannten und die weiter aufgeführ-
ten Merkmale je für sich oder zu mehreren in beliebigen
Kombinationen Verwendung finden. Die gezeigten und
beschriebenen Ausführungsformen sind nicht als ab-
schließende Aufzählung zu verstehen, sondern haben
vielmehr beispielhaften Charakter für die Schilderung der
Erfindung.

Zeichnung und detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0023] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung einer
Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Röntgen-Mehrkanal-Spektrometers mit be-
wegbarer Einzelspalteinrichtung zwischen
Quelle und Probe ohne Kollimator-Anordnun-

gen;

Fig. 2 ein Röntgen-Mehrkanal-Spektrometer nach
dem Stand der Technik mit Kollimator-Anord-
nungen im Diffraktometriekanal;

Fig. 3 eine schematische Detaildarstellung eines er-
findungsgemäßen Diffraktometers, bei wel-
chem die Einzelspalteinrichtung, die Probe und
der Eingangseinzelspalt des Monochromators
auf einem Rowland-Kreis angeordnet sind; und

Fig. 4 eine schematische Schnittdarstellung einer
Röntgen-Quelle mit vorgelagerter, aus zwei
Schneidenblenden aufgebauter Einzelspalt-
einrichtung in einem erfindungsgemäßen Rönt-
gen-Mehrkanal-Spektrometer.

[0024] Die sehr schematisch gehaltene Schnittdarstel-
lung von Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Röntgen-Spektrometers zur Durchfüh-
rung sowohl einer Element- als auch einer Strukturana-
lyse einer polykristallinen Probe 1.
[0025] Eine polychromatischen Quelle 2, die vorzugs-
weise eine Rhodium-Anode aufweist, dient zur Bereit-
stellung eines Strahls von auf die Probe 1 einfallenden
Röntgenstrahlen. Die Probe 1 wird von einer Halteein-
richtung 3 getragen.
[0026] In der Zeichnung ist links von der Quelle 2 le-
diglich ein Fluoreszenzkanal 4 von mehreren möglichen
dargestellt, welche in der Lage sind, Röntgenstrahlen ei-
ner speziellen Wellenlänge und Energie zu selektieren,
und jeweils einen Detektor 5 zum Messen der selektier-
ten Röntgenstrahlen aufweisen.
[0027] Rechts von der Quelle ist ein Diffraktometrie-
kanal 6 von ebenfalls mehreren möglichen gezeigt, wel-
cher so konfiguriert ist, dass er mittels eines Monochro-
mators 7 eine Röntgenstrahlen-Wellenlänge der Quelle
2 im Anschluss an die Beugung der Röntgenstrahlen
durch die Probe 1 selektiert. Der Diffraktometriekanal 6
weist ebenfalls einen Detektor 8 zum Messen der selek-
tierten Röntgenstrahlen auf.
[0028] Eine Besonderheit des erfindungsgemäßen
Röntgen-Mehrkanal-Spektrometers besteht darin, dass
zwischen Quelle 2 und Probe 1 eine quer zur Richtung
des die Quelle 2 verlassenden Strahls bewegbare Ein-
zelspalteinrichtung 9 vorgesehen ist, die vorzugsweise
kontinuierlich, insbesondere linear verschiebbar ist, wie
durch den Doppelpfeil in Fig.1 angedeutet wird.
[0029] Der Monochromator 7 des Diffraktometrieka-
nals 6 ist bezüglich Quelle 2 und Probe 1 feststehend
angeordnet und weist einen Eingangseinzelspalt 10
auf, der zusammen mit der bewegbaren Einzelspaltein-
richtung 9 und der Probenposition den charakteristi-
schen Beugungswinkel 2θ einer vorgegebenen Kristall-
struktur der polykristallinen Probe 1 bei der durch den
Monochromator 7 selektierten Wellenlänge der Quelle 2
definiert. Die selektierte Wellenlänge des Monochroma-
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tors 7 kann gleich einer charakteristischen Wellenlänge
der Quelle 2 gewählt werden.
[0030] Wie in Fig. 1 angedeutet, besitzt der Monochro-
mator 7 des Diffraktometriekanals 6 einen gekrümmten
Fokussierkristall 11 mit einer vorzugsweise logarithmi-
schen Krümmung.
[0031] Ein besonderer Vorteil des erfindungsgemäßen
Röntgen-Mehrkanal-Spektrometers liegt darin, dass die
Fluoreszenzkanäle 4 aus den gleichen Bauteilen aufge-
baut sein können wie der Monochromator 7 des Diffrak-
tometriekanals 6.
[0032] Fig. 2 stellt schematisch ein Röntgen-Mehrka-
nal-Spektrometer nach dem oben diskutierten Stand der
Technik dar. Während die Quelle 2 und die Fluoreszenz-
kanäle 4 ähnlich aufgebaut sind wie beim erfindungsge-
mäßen Spektrometer gemäß Fig. 1, unterscheidet sich
der Diffraktometriekanal 6’ des herkömmlichen Spek-
trometers dadurch, dass hier anstelle von einfachen Ein-
zelspalten 9, 10 erheblich komplizierter aufgebaute und
voluminöse Kollimator-Anordnungen eingesetzt werden,
nämlich eine in den Bereich zwischen Quelle 2 und Probe
1 einbringbare erste Kollimator-Anordnung 9’, am Ein-
gang des Monochromators 7’ eine zweite Kollimator-
Anordnung 10’ und eine dritte Kollimator-Anordnung
8’ mit Detektor. Anstelle eines gekrümmten Fokussier-
kristalls 11 wird im Monochromator 7’ ein Röntgenspie-
gel 11’ verwendet.
[0033] Zudem muss der Monochromator 7’ bei der Ap-
paratur nach den Stand der Technik für die Aufnahme
eines Beugungsscan im Diffraktometriekanal 6’ auf ei-
nem Bogen verfahrbar sein, was in Fig. 2 mit einem ge-
krümmten Doppelpfeil angedeutet ist. Bei der erfin-
dungsgemäßen Apparatur gemäß Fig. 1 wird während
der Messung der selektierten Röntgenstrahlung lediglich
die Einzelspalteinrichtung 9 über mehrere Messpositio-
nen bewegt, wohingegen der Monochromator 7 fest ste-
henbleibt.
[0034] Fig. 3 zeigt schematisch in größerem Detail eine
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Röntgen-
Mehrkanal-Spektrometers, bei welcher die Einzelspalt-
einrichtung 9, die Probe 1 und der Eingangseinzelspalt
10 des Monochromators auf einem Rowland-Kreis 12
angeordnet sind.
[0035] In Fig. 4 schließlich ist eine am Ausgang der
Röntgen-Quelle 2 angeordnete, bewegbare Einzelspalt-
einrichtung 9 gezeigt, die aus zwei Schneidenblenden
aufgebaut ist.

Bezugszeichenliste

[0036]

1 Probe
2 Quelle
3 Halteeinrichtung
4 Fluoreszenzkanal
5 Detektor
6 Diffraktometriekanal

6’ Diffraktometriekanal beim Stand der Technik
7 Monochromator
7’ Monochromator beim Stand der Technik
8 Detektor mit Einzelspalt
8’ Detektor mit Kollimator beim Stand der Technik
9 Einzelspalteinrichtung
9’ erste Kollimator-Anordnung beim Stand der Tech-

nik
10 Eingangseinzelspalt
10’ zweite Kollimator-Anordnung beim Stand der

Technik
11 gekrümmter Fokussierkristall
11’ Röntgenspiegel
12 Rowland-Kreis

Patentansprüche

1. Röntgen-Spektrometer zur Durchführung sowohl ei-
ner Element- als auch einer Strukturanalyse einer
polykristallinen Probe (1) mit

a) einer polychromatischen Quelle (2) zur Be-
reitstellung eines Strahls von auf die Probe (1)
einfallenden Röntgenstrahlen,
b) einer Halteeinrichtung (3) zum Halten der Pro-
be (1),
c) einem oder mehreren Fluoreszenzkanälen
(4), welche in der Lage sind, Röntgenstrahlen
einer speziellen Wellenlänge und Energie zu se-
lektieren, und welche Detektoren (5) zum Mes-
sen der selektierten Röntgenstrahlen aufwei-
sen,
d) mindestens einem Diffraktometriekanal (6),
welcher so konfiguriert ist, dass er mittels eines
Monochromators (7) eine Röntgenstrahlen-
Wellenlänge der Quelle (2) auf die Beugung der
Röntgenstrahlen durch die Probe (1) folgend se-
lektiert, und welcher einen Detektor (8) zum
Messen der selektierten Röntgenstrahlen auf-
weist, wobei zwischen Quelle (2) und Probe (1)
eine quer zur Richtung des die Quelle (2) ver-
lassenden Strahls bewegbare Einzelspaltein-
richtung (9) vorgesehen ist, und der Monochro-
mator (7) des Diffraktometriekanals bezüglich
Quelle (2) und Probe (1) feststehend angeord-
net ist und einen Eingangseinzelspalt (10) auf-
weist, der zusammen mit der bewegbaren Ein-
zelspalteinrichtung (9) und der Probenposition
den charakteristischen Beugungswinkel 2θ ei-
ner vorgegebenen Kristallstruktur der polykris-
tallinen Probe (1) bei der durch den Monochro-
mator (7) selektierten Wellenlänge der Quelle
(2) definiert.

2. Röntgen-Spektrometer nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die bewegbare Einzelspalt-
einrichtung (9) in mehrere Positionen, vorzugsweise
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kontinuierlich, insbesondere linear verschiebbar ist.

3. Röntgen-Spektrometer nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die bewegbare
Einzelspalteinrichtung (9) aus zwei Schneidenblen-
den aufgebaut ist.

4. Röntgen-Spektrometer nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Spaltöffnun-
gen von Einzelspalteinrichtung (9) und Eingangsein-
zelspalt (10) an die Halbwertsbreite der gemesse-
nen selektierten Röntgenstrahlung angepasst sind.

5. Röntgen-Spektrometer nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Quelle (2) eine
Rhodium-Anode aufweist.

6. Röntgen-Spektrometer nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die vorgegebene
Kristallstruktur der polykristallinen Probe (1) diejeni-
ge von CaO (=Freikalk) ist.

7. Röntgen-Spektrometer nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass für den charakte-
ristischen Beugungswinkel gilt: 2θ > 140°, vorzugs-
weise 2θ ≈ 146°.

8. Röntgen-Spektrometer nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Einzelspaltein-
richtung (9), die Probe (1) und der Eingangseinzel-
spalt (10) des Monochromators (7) auf einem Row-
land-Kreis (12) angeordnet sind.

9. Röntgen-Spektrometer nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Monochroma-
tor (7) einen gekrümmten Fokussierkristall (11) auf-
weist.

10. Röntgen-Spektrometer nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass der Fokussierkristall (11) ei-
ne logarithmische Krümmung aufweist.

11. Röntgen-Spektrometer nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die selektierte
Wellenlänge des Monochromators (7) gleich der
charakteristischen Wellenlänge der Quelle (2) ist.

12. Röntgen-Spektrometer nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Fluoreszenz-

kanäle (4) aus den gleichen Bauteilen aufgebaut
sind wie der Monochromator (7) des Diffraktomet-
riekanals (6).

13. Verfahren zum Betrieb eines Röntgen-Spektrome-
ters nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass während der Mes-
sung der selektierten Röntgenstrahlung die Einzel-
spalteinrichtung (9) über mehrere Messpositionen
bewegt wird (=Scan).

Claims

1. An X-ray spectrometer for carrying out both an ele-
ment analysis and a structural analysis of a polycrys-
talline sample (1), comprising

a) a polychromatic source (2) for providing a
beam of X-rays that are incident on the sample
(1),
b) a holding device (3) for holding the sample (1),
c) one or more fluorescence channels (4) which
can select X-ray beams of a particular wave-
length and energy and which have detectors (5)
for measuring the selected X-ray beams;
d) at least one diffractometry channel (6) which
is configured to select, by means of a monochro-
mator (7), an X-ray beam wavelength of the
source (2) subsequent to diffraction of the X-ray
beams by the sample (1) and having a detector
(8) for measuring the selected X-ray beams,

wherein
a single slit device (9) is provided between the source
(2) and the sample (1) which can be moved trans-
versely relative to a direction of the beam exiting the
source (2), and the monochromator (7) of the diffrac-
tometry channel is stationarily disposed with respect
to the source (2) and the sample (1) and has an entry
single slit (10) which defines, together with the mov-
able single slit device (9) and the sample position, a
characteristic diffraction angle 2Θ of a predeter-
mined crystal structure of the polycrystalline sample
(1) at a wavelength of the source (2) selected by the
monochromator (7).

2. The X-ray spectrometer according to claim 1, char-
acterized in that the movable single slit device (9)
can be moved to several positions, preferably in a
continuous fashion, in particular in a linear fashion.

3. The X-ray spectrometer according to any one of the
preceding claims, characterized in that the mova-
ble single slit device (9) is formed from two collimator
blades.

4. The X-ray spectrometer according to any one of the
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preceding claims, characterized in that the slit
openings of the single slit device (9) and the entry
single slit (10) are adjusted to a half width of the
measured selected X-ray radiation.

5. The X-ray spectrometer according to any one of the
preceding claims, characterized in that the source
(2) has a Rhodium anode.

6. The X-ray spectrometer according to any one of the
preceding claims, characterized in that the prede-
termined crystal structure of the polycrystalline sam-
ple (1) is that of CaO (free lime).

7. The X-ray spectrometer according to any one of the
preceding claims, characterized in that the charac-
teristic diffraction angle is given by 2Θ>140°, prefer-
ably 2Θ≈146°.

8. The X-ray spectrometer according to any one of the
preceding claims, characterized in that the single
slit device (9), the sample (1) and the entry single
slit (10) of the monochromator (7) are disposed on
a Rowland circle (12).

9. The X-ray spectrometer according to any one of the
preceding claims, characterized in that the mono-
chromator (7) has a curved focusing crystal (11).

10. The X-ray spectrometer according to claim 9, char-
acterized in that the focusing crystal (11) has a log-
arithmic curvature.

11. The X-ray spectrometer according to any one of the
preceding claims, characterized in that the select-
ed wavelength of the monochromator (7) is equal to
the characteristic wavelength of the source (2).

12. The X-ray spectrometer according to any one of the
preceding claims, characterized in that the fluores-
cence channels (4) are formed from the same com-
ponents as the monochromator (7) of the diffractom-
etry channel (6).

13. A method for operating the X-ray spectrometer ac-
cording to any one of the preceding claims, charac-
terized in that during measurement of the selected
X-ray beams, the single slit device (9) is moved over
several measuring positions (=scan).

Revendications

1. Spectromètre à rayons X permettant de réaliser aus-
si bien une analyse élémentaire qu’une analyse
structurale d’un échantillon polycristallin (1), com-
prenant

a) une source polychromatique (2) pour fournir
un faisceau de rayons X incidents sur l’échan-
tillon (1),
b) un dispositif de maintien (3) pour maintenir
l’échantillon (1),
c) un ou plusieurs canaux de fluorescence (4)
qui sont en mesure de sélectionner des rayons
X d’une longueur d’onde et d’une énergie spé-
cifiques et qui présentent des détecteurs (5)
pour mesurer les rayons X sélectionnés,
d) au moins un canal de diffractométrie (6), le-
quel est configuré de façon à sélectionner, au
moyen d’un monochromateur (7), une longueur
d’onde de rayons X de la source (2) suite à la
diffraction des rayons X par l’échantillon (1), et
lequel présente un détecteur (8) pour mesurer
les rayons X sélectionnés,

dans lequel spectromètre un dispositif à fente simple
(9), mobile transversalement à la direction du fais-
ceau qui quitte la source (2), est prévu entre la source
(2) et l’échantillon (1), et le monochromateur (7) du
canal de diffractométrie est disposé de manière fixe
par rapport à la source (2) et à l’échantillon (1) et
présente une fente simple d’entrée (10) qui définit,
conjointement avec le dispositif à fente simple mo-
bile (9) et la position de l’échantillon, l’angle de dif-
fraction caractéristique 2θ d’une structure cristalline
prédéfinie de l’échantillon polycristallin (1) à la lon-
gueur d’onde de la source (2) sélectionnée par le
monochromateur (7).

2. Spectromètre à rayons X selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le dispositif à fente simple
mobile (9) est déplaçable de façon continue, en par-
ticulier linéairement, dans plusieurs positions.

3. Spectromètre à rayons X selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le dispo-
sitif à fente simple mobile (9) est constitué de deux
diaphragmes à lame.

4. Spectromètre à rayons X selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que les ouver-
tures de fente du dispositif à fente simple (9) et de
la fente simple d’entrée (10) sont adaptées à la lar-
geur à mi-hauteur du rayonnement X sélectionné
mesuré.

5. Spectromètre à rayons X selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la source
(2) présente une anode en rhodium.

6. Spectromètre à rayons X selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la struc-
ture cristalline prédéfinie de l’échantillon polycristal-
lin (1) est celle de CaO (= oxyde de calcium).
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7. Spectromètre à rayons X selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que l’angle de
diffraction caractéristique est tel que : 2θ > 140°, de
préférence 2θ ≈ 146°.

8. Spectromètre à rayons X selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le dispo-
sitif à fente simple (9), l’échantillon (1) et la fente
simple d’entrée (10) du monochromateur (7) sont
disposés sur un cercle de Rowland (12).

9. Spectromètre à rayons X selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que le mono-
chromateur (7) présente un cristal de focalisation
courbe (11).

10. Spectromètre à rayons X selon la revendication 9,
caractérisé en ce que le cristal de focalisation (11)
présente une courbure logarithmique.

11. Spectromètre à rayons X selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la lon-
gueur d’onde sélectionnée du monochromateur (7)
est égale à la longueur d’onde caractéristique de la
source (2).

12. Spectromètre à rayons X selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que les ca-
naux de fluorescence (4) sont constitués des mêmes
éléments que le monochromateur (7) du canal de
diffractométrie (6).

13. Procédé de fonctionnement d’un spectromètre à
rayons X selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que pendant la mesure du
rayonnement X sélectionné, le dispositif à fente sim-
ple (9) est déplacé sur plusieurs positions de mesure
(= balayage).
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