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Abbildung  1: Die Intensität der W-Röntgenstrahlung als Funktion 
des Glanzwinkels  ϑ 

1. Theorie 

Wenn Elektronen von der Kathode hin 
zur Anode beschleunigt werden, treffen 
sie mit einer hohen kinetischen Energie 
auf das Anodenmaterial und werden 
abgebremst. Die kinetische Energie 
wird dabei in Form von 
Röntgenstrahlung wieder abgegeben 
und man erhält das kontinuierliche 
Bremsspektrum.  

Elektronen können beim Auftreffen auf das Anodenmaterial dessen Atome auch ionisieren, 
das heißt sie können Elektronen der unteren Schalen hinausschlagen. Ein Elektron aus einer 
höheren Schale kann den freigewordenen Platz einnehmen, wobei es ein Röntgenquant 
aussendet, welches der Energiedifferenz der beiden Schalen entspricht. Diese 
Energiedifferenz ist spezifisch für jedes Atom und durch sie ergibt sich das charakteristische 
Linienspektrum. Die verschiedenen Schalensprünge haben entsprechende Bezeichnungen (Kα, 
Kβ, Lα…siehe Anhang 1). 

In einem Kristallgitter sind die Atome 
regelmäßig angeordnet. Sie haben 
bestimmte festgelegte Abstände d, man 
spricht von Netzebenen. Röntgenstrahlen 
der Wellenlänge λ, die unter dem 
Glanzwinkel ϑ an den verschiedenen 
Netzebenen reflektiert werden, interferieren 
konstruktiv, wenn ihr Gangunterschied Δ 
einem Ganzzahligen (n = 1, 2, 3…) der 
Wellenlänge entspricht. 

Bragg-Gleichung für konstruktive Interferenz:   2d sinϑ = nλ  (1) 

Ist der Netzebenenabstand d bekannt, kann die Wellenlänge λ aus dem Glanzwinkel ϑ 
ermittelt werden. 

Die Energie der Strahlung ergibt sich dann aus:  E = h ⋅ f = 
𝒉𝒉𝒉𝒉
𝝀𝝀

  (2) 

Setzt man nun Formel (1) in Formel (2) ein, ergibt sich: E = (𝒏𝒏𝒉𝒉𝒉𝒉)
(𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝒏𝒏𝝑𝝑)

   (3) 

Wird die gesamte kinetische Energie eines Elektrons (Ekin = eUa) in Strahlung umgesetzt, so 

ergibt sich        E = eUa = (𝒉𝒉𝒉𝒉)
(𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝒏𝒏𝝑𝝑𝒎𝒎𝟐𝟐𝒏𝒏)

 (4), 

mit dem minimalen Glanzwinkel ϑmin und n=1. 

Abbildung  2: Bragg-Streuung an einem Netzebenenpaar in 
einem Kristall 
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2. Aufbau und Autokalibrierung 

Die Röntgenstrahlung wird durch die Lochblende (Ø 2 mm) gebündelt und an dem Einkristall 
reflektiert (siehe Abbildung  3, rechts). Damit die Bragg-Gleichung gilt und konstruktive 
Interferenz auftreten kann, muss der Einfallswinkel der Strahlung gleich dem 
Reflektionswinkel sein. Das Goniometer hat daher eine 1:2 Kopplung – steht der Kristall auf 
4° beträgt der Detektorwinkel 8° (siehe Abbildung  3, links).  

 

Sie können die Einstellungen für das 
Goniometer verändern, indem sie im 
Computerprogramm measure direkt auf das 
Goniometer in der Abbildung des Röntgengerätes 
klicken (siehe Abbildung  4). 

• Modus 1:2 Kopplung 

• Kristall-Startwinkel 4° 

• Kristall-Stoppwinkel 60° 

• Kristall-Schrittweite 0,2° 

• Integrationszeit 1,0 s 

Bitte überprüfen Sie außerdem, ob tatsächlich 
der eingesetzte Kristall im Programm 
angegeben wird (bspw. LiF). 

Die Autokalibrierung erfolgt direkt am 
Gerät unter Menü – Goniometer – 
Autokalibrierung (siehe Abbildung  5).  

Drücken Sie auf Start. Es laufen zwei 

 Abbildung  3: Schematischer Aufbau (links) des Experiments und realer Aufbau (rechts). Der Zirkonfilter ist in diesem Experiment 
nicht vorhanden. 

Abbildung  4: Vorzunehmende Goniometer-Einstellungen im 
Computer-Programm. 
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Abbildung  6: Display Röntgengerät zur Einstellung der 
Beschleunigungsspannung. 

Durchgänge hintereinander ab, bei denen Daten/Zählrohrpositionen angeglichen werden und 
somit sichergestellt wird, dass die 1:2 Kopplung gegeben ist. Für eine erfolgreiche 
Kalibrierung müssen deutlich zwei Peaks beim zweiten Durchgang zu sehen sein! 

Die Autokalibrierung muss bei Wechsel des Kristalls oder bei Verstellung am Goniometer 
wiederholt werden. 

3. Aufnahme eines Röntgenspektrums 

Am Display des Röntgengeräts können vor 
Aufnahme eines Spektrums die Parameter 
Beschleunigungsspannung und Anoden-
strom eingestellt und später variiert werden 
(siehe Abbildung  6). 

Menü – X-ray Parameter 

 – Hochspannung 35 kV 

-  Strahlstrom 1 mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung  5: Display am Gerät zur Durchführung der Autokalibrierung. 

Abbildung  7: Die Messung wir über das Computer-Programm gestartet (roter Kreis 
oben links). Vorzeitig gestoppt wird die Messung mit dem schwarzen Quadrat neben 
dem roten Kreis. 
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Je nach Anforderung können auch die Einstellung für das Goniometer noch angepasst 
werden: 

• Startwinkel - wichtig für die kurzwellige Grenze (ϑmin) der Röntgenstrahlung, falls 
man das Planck’sche Wirkungsquantum bestimmen möchte.  

• Stoppwinkel - für Spektren höherer Ordnung  

• große Integrationszeit - liefert bessere Graphen, kostet aber Zeit 

•  kleine Kristall-Schrittweite - bessere Graphen, kostet aber auch Zeit. 

Sie starten die Messung im Hauptfenster des Programms durch Klicken auf den roten Kreis 
oben links (siehe Abbildung  7).  

Sie können die Messung vorzeitig stoppen, indem Sie auf das schwarze Quadrat neben dem 
roten Kreis klicken: 

• Daten an measure übertragen– zur weiteren Analyse müssen Sie dies bestätigen.  

• weitere Datenreihe in dasselbe Diagramm schreiben lassen, so lassen sich bspw. 
verschiedene Beschleunigungsspannungen besser vergleichen. 

Um eine neue Messung zu starten, muss man zum Hauptfenster zurückkehren. Hierzu klickt 
man im Programmfenster im oberen Menü auf das Symbol für das Röntgengerät (siehe 
Abbildung  8). 

 

 

 

 

 

 

 

Messwerte exportieren 

Um die Daten hinterher in Excel verwenden zu können, müssen sie als Textdatei exportiert 
werden (dies muss für jede Messung separat gemacht werden): 

Messung → Messwerte exportieren → Ziel: In Datei speichern und Format: Als 
Zahlenwerte exportieren, geben Sie zudem im Dateinamen die wichtigen Parameter an 
(bspw. Spektrum_LiF_Cu_35kV_1A). 

Abbildung  8: Programm measure - neue Messung starten. 



S e i t e  | 6 
 

© Deutsches Röntgen-Museum 
 

Intensität 

Glanzwinkel ϑ 

Wellenlänge λ Frequenz f 

Aufgabenstellung 

1. Einfluss der Beschleunigungsspannung.  
(Kristall:LiF / Anode:Cu / Winkelbereich: 4° - 40°) 

Nimm vier Röntgenspektren wie in der Anleitung beschrieben auf. Verändere vor jedem 
Versuchsdurchgang die Beschleunigungsspannung, indem du sie über das Menü auf der 
Vorderseite des Röntgengerätes einstellst. 

35 kV und 1,0 mA 30 kV und 1,0 mA 25 kV und 1,0 mA 20 kV und 1,0 
mA 

 

a) Speichere die vier Messreihen ab. 
 

b) Skizziere den groben Verlauf der vier Röntgenspektren in einer Skizze. Was ändert 
sich? Kannst du die Kα – und Kβ - Übergänge den charakteristischen Peaks zuordnen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bestimmung der kurzwelligen Grenze 

Lese aus den oben aufgenommenen vier Spektren die kleinsten Winkel ϑmin ab und 
berechne nach Formel 4 (Seite 2) das Plank’sche Wirkungsquantum. 

ϑmin,1 =   ϑmin,2 =   ϑmin,3 =   ϑmin,4 =
   

Planck-Konstante h = 6,6256·10-34 Js ; Lichtgeschwindigkeit c = 2,9979·108 m/s; 
Netzebenenabstand LiF (200) d = 2,014·10-10 m; Elementarladung 1 eV = 1,6021·10-19 J 
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Anhang 1 

 

Übersicht der verschiedenen Elektronenübergänge 


