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Orientierungsbestimmung von Metalleinkristallen mit der Laue-Kamera 
 
Organisatorisches 
 
Durchführung: Michael Hill, Thomas Link 
Treffpunkt   BH 128 

   
Aufgaben 
 
Laue-Aufnahme zweier Einkristalle mit unbekannten Orientierungen. 
Identifikation der Orientierungen mittels Greninger-Karte und Wulffschem Netz 
Drehen von einem der Einkristalls auf eine niedrig indizierte Zonenachse 
Kontrollaufnahme 
 
Grundlagen zum Laue-Praktikum 
 
Den Versuchsaufbau des Laue-Experiments kennen Sie aus dem Skript § 1.2.Wir arbeiten in 
Rückstreuung. Untersucht werden Einkristalle aus einer Nickelbasis-Superlegierung (SRR 
99), die im Turbinenbau Anwendung findet. Das Gitter ist kubisch flächenzentriert. Unser 
Ziel ist, die Kristalle aus einer willkürlichen Ausgangsorientierung in eine definierte 
Orientierung zu kippen. Hierzu dient als erster Schritt die Laue-Aufnahme (Skript § 6.2). 
Um von der Aufnahme auf die Probenorientierung schließen zu können, muß der Film eine 
definierte Lage zur Probe haben. Das ist zwar trivial, aber dennoch für Anfänger eine häufige 
Fehlerquelle. Die Lage des Films in der Halterung wird darum markiert (Abb. 1). 
 

Abb.1 
Definierte Lage des Films zur Probe in der 
Laue-Kamera. Von der Probe aus gesehen 

ist die linke Seite der Filmscheibe 
abgeschnitten und rechts und oben ein 

schwarzer Punkt angebracht. 
 

Nach der Belichtung und Entwicklung sind 
auf dem Film schwarze Punkte, Röntgen-
Reflexe sichtbar. Das Reflexmuster ist 
nach § 6.2 die gnomonische Projektion der 
Lagenkugel. Nach Laue tritt ein Reflex 
auf, wenn er die drei Laue-Bedingungen 
erfüllt. Geometrisch heißt das, dass sich 
drei Laue-Kegel in einem Punkt schneiden 
müssen. Betrachten Sie jetzt nur einen Laue-Kegel (Skript Abb 6.8), so sehen Sie, dass der 
Reflex auf der Linie liegen muss, auf der der Kegel die Filmebene schneidet. Es handelt sich 
dabei um eine Hyperbel. 
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Diese eine bestimmte Laue-Bedingung wird aber von unterschiedlichen Ebenen erfüllt, 
nämlich allen denen, welche die betreffende Gitterpunktreihe, auf der diese Laue-Bedingung 
basiert, gemeinsam haben (Skript, Abb. 6.9). Für die Auswertung folgt daraus: Durch 
Ausprobieren findet man unterschiedliche Reflexe auf dem Film, die sich durch eine 
hyperbelförmige Ausgleichsgerade verbinden lassen. Dazu gibt es als Hilfsmittel das 
Greninger-Netz. Es wird unter den transparenten, entwickelten Film gelegt. Der Mittelpunkt 
des Greninger-Netzes gehört zum Mittelpunkt des Films, also zur Einstrahlrichtung 
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dieser Stelle wird der Film drehbar auf der Greninger-Karte fixiert. Nun drehen sie den Film 
so lange, bis mehrere Reflexe mit einer Hyperbel zur Deckung kommt. 
In § 6.2 wurde weiter erklärt, daß die Netzebenen, welche zu Reflexen auf einer gemeinsamen 
Hyperbel führen, eine gemeinsame Zonenachse haben. Das bedeutet aber: Ihre 
Ebenennormalen, die reziproken Gittervektoren ig

r , liegen in einer Ebene. Stellt man diese 
 in der stereografischen Projektion dar, so liegen sie auf einem Großkreis. ig

r

Die Transformation von der gnomonischen Projektion (Hyperbeln) in die stereografische 
Projektion (Großkreise) erfolgt mittels der Hilfsmittel Greninger-Karte und Wulfsches Netz.  
Man geht in der folgenden Weise vor: Zunächst zeichnet man auf der Filmscheibe zwei 
senkrechte Achsen ein, die oft in Analogie mit geografischen Karten als NS -Achse und 
OW -Achse bezeichnet werden. Um die Lage des Großkreises zu beschreiben, braucht man 
zwei Winkel: die Verdrehung β der NS -Achse, (d.h. die Filmdrehung) und die Kippung γ aus 
der Äquator-Ebene um die OW -Achse. Diese Winkel β und γ können Sie gemäß Skript Abb. 
6.12 der Greninger-Karte entnehmen. Die Lage jedes Reflexes auf einem solchen Großkreis 
ist durch den Winkel δ eindeutig festgelegt. Die Gradaufteilung δ der verschiedenen 
Großkreise ist nicht separat durchgeführt, sondern in Form durchgängiger Linien, den sog. 
Kleinkreisen. 
Ihre Aufgabe ist nun, die Hyperbeln und Reflexe von dem Film auf eine Transparent-Folie zu 
übertragen, welche auf dem Wulffschen Netz liegt. Die Transparent-Folie ist analog zur 
Konstruktion Film-Greninger-Netz drehbar auf dem Wulffschen Netz angebracht. Sie drehen 
nun als erstes die Folie auf dem Wulffschen Netz, bis Sie dieselbe Drehposition hat wie eine 
bestimmte Hyperbel auf dem Film. Dann wählen Sie mit dem Winkel γ den zugehörigen 
Großkreis aus, zeichnen ihn nach und übertragen den Reflex, indem Sie den zugehörigen 
Winkel δ entlang des Großkreises abtragen. 
Auf dem Wulffschen Netz sind die Reflexe bereits in Ebenennormalenrichtungen 
transformiert. In der Terminologie der Kristallografen spricht man von Polen. Da die Pole 
eines Großkreises eine gemeinsame Zonenachse haben, spricht man von den Polen einer 
Zone. Die Zone kann mit dem Wulffschen Netz in 90° Entfernung zum Großkreis 
eingezeichnet  
werden (Abb. 2). 

 

 

Hyperbeln in der Laue-Au
Netz 
gγ
90°

Zone

 

Abb. 2 
fnahme (links), ihre Übertragung als Gr
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Anmerkung: Die Reflexe liegen nach Abb. 6.5 des Skripts bei Θ2180 −° , die  bei ig
r

Θ−°90 . Die Halbierung des Winkels bei der Transformation der gnomonischen Reflexlagen 
in stereografische -Lagen erreicht man einfach dadurch, daß auf der Greninger Karte 
immer der halbe Wert des tatsächlichen Winkels eingetragen ist. 

ig
r

Nun erfolgt die Indizierung. Sie ist nur möglich, wenn der Kristalltyp bekannt ist. Mit dieser 
Kenntnis können die Winkel zwischen beliebigen Richtungen (Indizierungen) berechnet 
werden.  
Mittels des Wulffschen Netzes können Sie den Winkel zwischen 2 beliebigen Polen 
vermessen, indem Sie das Transparent auf dem Wulffschen Netz so drehen, daß beide Pole 
auf einem gemeinsamen Großkreis liegen. Der Winkelabstand entlang des Großkreises ist der 
Winkel zwischen den beiden Polen. Der gemessene Wert wird mit den gerechneten 
verglichen. Natürlich beschränkt sich die Winkelmessung nicht auf einen Wert. Insbesondere 
werden nicht nur die Winkel von einem Pol zu umgebenden Polen gemessen, sondern auch 
deren Winkel untereinander. Erst aus der Konsistenz der Winkel und Indizierungen in einem 
Netz von Polen folgt die Richtigkeit der Identifikation. 
Die Identifikation beruht auf Erfahrung und Ausprobieren. Das Ausprobieren wird in der 
industriellen Praxis natürlich von Auswertungs-software übernommen. Ein derartiges 
Programm wurde Ihnen bereits in der Vorlesung zur Verfügung gestellt. Im Praktikum 
werden Sie aber unter Anleitung eines erfahrenen Metallografen die Auswertung „von Hand“ 
durchführen, um ein Gefühl für die Identifikation von Polen zu erhalten. 
Eine besondere Rolle spielen die Zonen. Da sie auf Ausgleichsgeraden durch mehrere Reflexe 
beruhen, sind sie zuverlässiger als einzelne Pole. Außerdem können die Großkreise auch auf 
ihre gesamte Länge extrapoliert werden. Die Lage der Großkreise und insbesondere ihre 
Schnittpunkte geben wertvolle Informationen über Lage und Symmetrie des Kristalls. (Der 
Schnittwinkel zweier Großkreise ist gleich dem Winkel zwischen ihren Zonen). 
In § 7.3 haben sie gelernt, was eine Polfigur und eine inverse Polfigur ist. Wir wollen dies in 
einer etwas reduzierten Form hier anwenden. Die untersuchten Kristalle sind stabförmig, also 
rotationssymmetrisch um die Stabachse. Um eindeutige Orientierungsuntersuchungen an 
ihnen durchführen zu können, müssen als erstes zwei Markierungen senkrecht zur Achse 
angebracht werden. Dies ist allerdings nicht unser Ziel im Praktikum. Wir wollen wissen, wie 
die Stabachse  relativ zum Kristallkoordinatensystem liegt. Im Prinzip reichen dazu die 
Winkellagen 

v$A
α1  und α2  bezüglich zweier beliebiger Richtungen v$g1  und v$g2 , da über die drei 
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v$A  eindeutig bestimmt ist. 
Man hat sich auf 3 Bezugsrichtungen geeinigt, nämlich [001], [011] und [111] und nennt dies 
ein Orientierungsdreieck. Die hohe Symmetrie kubischer Kristalle erlaubt acht gleichwertige 
Orientierungsdreiecke um (001) (Abb. 3). Per Konvention wird das (001), (011), (1 11)-
Dreieck gewählt. 
Wie Sie sehen, können sie den Kristall um seine Achse drehen, ohne daß sich an seiner 
Orientierung im Orientierungsdreieck etwas ändert. Eine derartige Darstellung ist also nur 
sinnvoll für Untersuchungen, bei denen es lediglich auf die Orientierung der Stabachse, nicht 
aber auf die Querrichtungen ankommt. (Rotationssymmetrische Versuchsaufbauten, z.B. 
einachsige Zugversuche) 
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Abb. 3 

Orientierungsdreieck in der Standart (001)-Projektion 
des kubischen Gitters. Einige niedrig indizierte Ebenen sind eingetragen. Das 

Standartdreieck ist dunkel hinterlegt. 
(Gottstein: Physikalische Grundlagen der Materialkunde) 
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