WWW.BRUKER-AXS.DE

The world of X-ray analysis

1/2003

ONSITE

Bergbau: Herausforderung
für Mensch und Maschine

ten“
h
c
ü
z
e
l
l
„Krista f CRYSTAL FARM

™

setzt au
Pharma

Jubiläum

Chancenlos

Atemberaubend

50 Jahre DNA

LKA: dem Täter
auf der Spur

Automatisierung
in 3D

Elementanalyse mit
dem S2 RANGER:
einfach Touch‘n Analyze

Einfacher denn je – durch die intuitive
Touch-Screen-Bedienung
Flexibler denn je – dank des
einzigartigen Probenwechslers

atischem
mit autom wechsler
n
X/Y-Probe

ingabe
mit Einzele

mbares
herausneh lett
Probentab

BRUKER ADVANCED X-RAY SOLUTIONS
www.bruker-axs.de • info@bruker-axs.de

ung
en-Bedien
Touch-Scre

WWW.BRUKER-AXS.DE

EDITORIAL

TITEL

Dr. Martin Haase
President &
Chief Executive Officer

4 Wo das Gold geboren wird
Von der Exploration über die Gewinnung bis hin
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Liebe Leserinnen
und Leser!
Eine bunte Mischung aus Information, Installation und Produktneuheiten hat sich unser Projektteam bei der Entwicklung des
neuen Kundenmagazins auf die Fahnen geschrieben, und
ON SITE – vor Ort – heißt das Kind. Wie der Name schon
sagt, stehen vor allem Sie als unsere Kunden, Ihre Aufgaben
und Ihr Background im Mittelpunkt. Deshalb werden wir in jeder Ausgabe die Welt vor Ort und die Welt der Röntgenanalytik zusammenbringen.
Bei unserer Titelgeschichte „Faszination Gold“ sind wir nicht nur
auf beeindruckende Dimensionen gestoßen, sondern auch auf
Kurioses – oder wussten Sie, dass das in der gesamten Menschheitsgeschichte abgebaute Gold, lediglich ein Würfel mit 17
Meter Kantenlänge ergäbe? (Wir haben es nachgerechnet.)
Ein echter Härtetest für Mensch und Material war übrigens die
Tour-D’Europe mit dem S2 RANGER und dem S4 EXPLORER.
Auch unsere Automatisierungsgruppe hat mit der Installation
bei Sachtleben Chemie gezeigt, was in ihr steckt.
Im Bereich Einkristalldiffraktometrie geben neue Produkte –
KRYO-GEN und CRYSTAL FARM™ – sowie ein Jubiläum Anlass zum Feiern: „50 Jahre DNA“. Es ist schon faszinierend zu
sehen, wie durch die Forschungsergebnisse von Crick und Watson ein halbes Jahrhundert später eine gigantische Forschungsund Industrielandschaft entstanden ist, die auch maßgeblich
das weite Feld Röntgenanalytik geprägt hat.
Unser Bereich Diffraktometrie hat gleich drei völlig neue Produkte zu bieten, den NANOSTAR, das D8 ADVANCE Serie II
und das D8 DISCOVER Serie II. Die analytischen Aufgaben
eines Kriminallabors sind uns bestens bekannt, aber bei dem
Artikel „Dem Täter auf der Spur“ hat der Bezug zur Realität
einen besonderen Reiz.
Überhaupt ist die eigentliche Aufgabe unserer Kunden ja nicht
die Röntgenanalyse, sie ist nur Mittel zum Zweck, egal ob es
sich um Herausforderungen im Life-science-Bereich, in der
Materialforschung oder der Qualitäts- und Prozesssicherung
handelt. Da wir wissen, wie komplex Ihr Tätigkeitsbereich ist,
verfolgen wir das Ziel, Ihnen die besten Systeme und Lösungen
zur Verfügung zu stellen. Ob uns dies gelungen ist, davon überzeugen Sie sich am besten selbst.
Ich möchte mich auch ganz persönlich für die Mithilfe unserer
Kunden bei dieser Ausgabe bedanken und wünsche Ihnen viel
Spaß mit dem neuen ON SITE.
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W

er kennt sie nicht, die Romane von Jack
London über den Goldrausch am
Klondike, die Stadt Dawson City oder den Yukon
River. Wer kennt nicht die sagenhafte Suche der
Spanier um Cortez nach „El Dorado“. Gold fasziniert die Menschheit seit urgeschichtlichen Zeiten. Von dem Henkelkreuz des Pharao, der Krone des britischen Königshauses bis zum Trauring
heutiger Zeit – das Edelmetall Gold ist ein unvergleichliches Material.

spricht bei diesen Sedimentanreicherungen von
„Seifen“ – zu finden ist, muss sich flussaufwärts
ein primäres Vorkommen befinden.
Die Grenze einer Erzlagerstätte wird aber nicht
nur geologisch definiert. Prof. Dr. Gregor Borg
von der Universität Halle-Wittenberg meint dazu:
„Die geologisch/mineralogische Grenze einer
Lagerstätte ist … analytisch nachweisbar und
trennt mineralisiertes Gestein von nicht mineralisiertem Nebengestein. Diese mineralogische
Grenze wird in der Regel als fest betrachtet. Die
ökonomische Grenze einer Lagerstätte wird hingegen durch die Grenze der wirtschaftlichen Gewinnbarkeit festgelegt und schwankt in Abhängigkeit vom Preis des abzubauenden Rohstoffs.“
Bereits bei der Exploration ist es also von entscheidender Bedeutung, alle Informationen über
die Zusammensetzung der Erzproben zu erhalten. Denn durch die detaillierte Analyse erhält
man genaue Kenntnis darüber, ab welchem
Marktpreis sich der Abbau der einzelnen Lagerstätte wirtschaftlich lohnt und wo die „ökonomi-

Gold ist in fast allen Gesteinen der Erdkruste vorhanden. Im Durchschnitt sind 3 bis 5 Gramm
Gold in 1.000 Tonnen Gestein enthalten, und
auch im Meerwasser ist etwa 1 Gramm Gold pro
1.000 Tonnen Wasser gelöst. Setzt man einen
minimalen Wert von 1 Gramm Gold in einer Megatonne Gestein oder Wasser für eine 1 Kilometer dicke Schicht rund um den Globus an, so
ergibt sich eine theoretische Goldmenge von 1
Milliarde Tonnen! Eine beeindruckende Zahl,
aber leider lässt sich Gold nur bei einer Konzentration von einem Gramm pro Tonne wirtschaftlich abbauen. Von der Antike bis
zum Beginn des 20. Jahrhunderts sind un- Das in der gesamten Menschheitsgeschichte abgebaute Gold
ergibt einen Würfel mit lediglich 17 Metern Kantenlänge
gefähr 20.000 Tonnen und im vergangenen Jahrhundert etwa 80.000 Tonnen
Gold gefördert worden. Diese geschätzten sche“ Grenze der Lagerstätte liegt. Diese öko100.000 Tonnen entsprechen etwa einem Wür- nomische Grenze kann sich aber immer wieder
verschieben. Es gibt Minen, die im Rhythmus der
fel mit einer Kantenlänge von rund 17 Metern.
Weltmarktpreise entweder stillgelegt werden
Das in der gesamten Menschheitsgeschichte ab- oder das Erz abbauen.
gebaute Gold ergibt einen Würfel mit lediglich
17 Metern Kantenlänge – erstaunlich wenig, Aber nicht nur bei der Exploration spielt die Probenanalyse eine entscheidende Rolle, sondern
oder?
vor allem beim bergmännischen Abbau der ErzDeshalb ist es weiter nicht verwunderlich, dass vorkommen. Bei der industriellen Gewinnung von
im Jahr 1998 67 % von den gesamten Ausga- Gold werden große Mengen an Erz – durch
ben in die Exploration von Erzlagerstätten – die Sprengung oder Grabung – abgebaut. Diese
Suche nach Edelmetall- und Buntmetalllager- Erzbrocken werden anschließend gemahlen,
stätten zusammengenommen – in die Explo- und das im Erz enthaltene Gold wird mit Zyanid
ration von Goldvorkommen investiert wurden. ausgelaugt – es entsteht ein Gold-Zyanid-KomMan unterscheidet diese Vorkommen in primäre plex. Daraufhin wird der Gold-Zyanid-Komplex
und sekundäre Lagerstätten. Die primären Gold- in Aktivkohle absorbiert und wieder ausgewaanreicherungen in der Erdkruste bilden sich schen. Mit Zinkpulver wird der reine Gold-Zyadurch hydrothermale Prozesse in magmatischem nidkomplex reduziert und anschließend aufgeGestein. Durch die Erosion dieser goldangerei- schmolzen, wobei das Zink vollständig vercherten Gesteine entstehen im Zusammenwirken dampft. Es gibt unterschiedliche industrielle
mit strömendem Wasser an geeigneten Stellen Methoden zur Gewinnung von Gold, aber allen
sekundäre Lagerstätten – man nennt diesen Pro- ist gemeinsam, dass das Gold chemisch gebunzess fluviale Anreicherung. Diese sekundären den und anschließend thermisch oder elektrolyLagerstätten können, wie am Klondike, an der tisch gewonnen wird.
Erdoberfläche liegen oder durch tektonische Prozesse wieder verschüttet worden sein. Prinzipiell Man kann sich gut vorstellen, was für gigantische
gilt: Wo eine offene sekundäre Lagerstätte – man Mengen Erz bewegt werden müssen, wenn man
„Grassberg-Ertsberg-Komplex”, im Westen von Neuguinea.
Höhe: 4.000 m.
Eines der größten Kupfer- und Goldvorkommen.
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Der Goldrausch
am Klondike River
Nur vier Jahre, von 1896 bis 1899, dauerte der Wettlauf um die besten
Claims am Klondike River – dann war alles vorbei. zurückgeblieben sind
Geisterstädte, eine atemberaubende Eisenbahnstrecke und spannende
Geschichten von Abenteurern und Glücksrittern, die die Gier nach Gold in
das kanadische Yukon-Territorium getrieben hat
Begonnen hat alles im Sommer 1896. Da stürmt
ein Mann in die kleine Goldgräbersiedlung
Fortymile und lässt sich drei Claims eintragen; alle
liegen am Bonanza Creek, einem Bachlauf am
Klondike River. George Washington Carmack –
Jäger, Trapper und Abenteurer – hat einen fantastischen Fund gemacht, und er hat nichts Besseres zu tun, als seine Geschichte im Saloon auszuposaunen. Die Nachricht verbreitet sich wie
ein Lauffeuer, und bereits wenige Stunden später ist Fortymile eine Geisterstadt. Zu Fuß, mit
Mauleseln, in Booten machen sich die Männer
auf den Weg, um sich ihren Anteil am Gold zu
sichern. Die Digger stecken ihre Claims ab und
fangen wie verrückt an zu graben, wo immer sie
Goldstaub und Nuggets finden. Im Winter
1896/97, bei minus 40 Grad, graben sie metertiefe Gruben in den hart gefrorenen Grund,
bis sie auf goldführende Schichten stoßen, und
türmen den goldhaltigen Kies zu meterhohen Hügeln auf.
Als im Sommer 1897 die ersten Digger mit der
„Excelsior“ im Hafen von San Francisco anlegen
und ihre Beutel auf dem Tresen des nächsten Saloons leeren, geht ein Aufschrei durch die Menge – Gold. Es dauert keine Woche, da hat das
Goldfieber die gesamte Westküste Amerikas erfasst. Väter verlassen Hals über Kopf ihre Familien, Gemeinden verlieren über Nacht ihre Pfarrer, und selbst der Bürgermeister von Seattle besteigt das nächste Schiff nach Alaska. Die
Nachricht eilt um die Welt. Australier, Norweger,
Holländer, Deutsche, Italiener, Chinesen und Japaner – 100.000 Männer folgen dem Lockruf
des Goldes und machen sich auf nach Ketchikan,
dem südlichsten Hafen von Alaska. Von dort geht
es weiter nach Skagway am Fuße des White- und
des Chilkoot-Passes, den die Männer überwinden müssen, um dem Yukon River folgend nach
Dawson City zu gelangen – der Stadt, die jeder
aus den Erzählungen Jack Londons kennt. Jack
London wird in Dawson City zum Schriftsteller
und zu einem der meistgelesenen Autoren des
20. Jahrhunderts.
Wer von den Milchbärten aus dem Süden noch
nicht sein ganzes Geld bei den Betrügern und
den Damen der Nacht in Ketchikan gelassen hat,
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findet sich auf der zweiten Etappe in Skagway
wieder. Skagway ist eine Stadt der Zügellosigkeit und Anarchie, es ist die Stadt von Jefferson
Randolph „Soapy“ Smith. Er hat die Stadt mit seinen 300 Revolverhelden und Verbrechern fest im
Griff und nimmt die Neuankömmlinge – Chechakos genannt– erst einmal richtig aus. Er verkauft Ihnen gleich nach der Ankunft für 5 $ ein
Telegramm nach Hause, Skagway hat aber nicht
einmal eine Telegrafenstation. In einer Lotterie
dreht er ihnen anschließend ein überteuertes Seifenstück, in dem angeblich ein 100-$-Schein versteckt ist, an. Die Chechakos merken nicht, dass
der Gewinner dieser Lotterie immer einer von
Smiths Leuten ist. Der Spitzname „Soapy“ ist heute ein Synonym für Betrug und Gutgläubigkeit.
„Soapy“ Smith stirbt, wie es sich für einen echten
Gangster gehört, in einem Duell auf der Pier von
Skagway.
Nach Skagway wartet auf die Goldgräber
schon das nächste Hindernis, das Küstengebirge. Tausende von Männern machen sich im
Herbst 1897 auf, den White- und den ChilkootPass noch vor dem Winter zu überwinden. Angetrieben von der Gier nach dem Gold stürmen
sie los, mit Pferden, Mulis, Eseln und Ochsen. Was
anfänglich ganz einfach beginnt, wird weiter
oben mörderisch. Ein schmaler Pfad, immer wieder von Geröllmassen verschüttet, windet sich
entlang an steilen Abgründen und eisigen
Schluchten und wird zur Todesfalle für die ahnungslosen Abenteurer. Tausende von Tieren und
hunderte von Goldgräbern lassen ihr Leben in
den eisigen Regionen. Von den 4.000 Männern,
die von Skagway aufgebrochen waren, um den
White-Pass zu überwinden, erreichen nur wenige den Lindeman-See, nur um festzustellen, dass
der Yukon River bereits zugefroren ist. Sie müssen in Zelten den ganzen Winter über ausharren
und warten, bis im Frühjahr 1898 der Weg nach
Dawson City frei ist.
Am 5. Juni 1898 bricht das Eis und eine ganze
Armada paddelt den Yukon River flussabwärts.
In ihren selbst gezimmerten Booten stürmen nach
einer wilden und gefährlichen Flussfahrt mehr als
22.000 Digger den kleinen Ort Dawson City und
verändern ihn bis zur Unkenntlichkeit. An jeder
Ecke gibt es nach wenigen Wochen Kneipen,
Spielhallen und Bordelle. Die Straßen werden
von elektrischem Licht erhellt, Banken wechseln
Gold und sogar eine Bierbrauerei versorgt die
verrückten Goldsucher.
Am Ziel ihrer Träume angelangt, machen sich
aber nur wenige der Neuankömmlinge auf in den
Busch, um nach dem eigentlichen Grund ihrer
Strapazen zu suchen: Gold. Sie vertreiben sich
lieber die Zeit in den Saloons der Stadt und erzählen sich den neusten Klatsch über die Goldfelder. Schließlich wird, obwohl tausende von
Claims angemeldet wurden, immer weniger
Gold gefördert. Im Jahr 1899 ist der legendäre
Goldrausch sang- und klanglos abgeflaut. Am
Ende bleiben, wie nach jedem Rausch,
die Ernüchterung und abenteuerliche Erzählungen – die Legenden und Geschichten um den
Klondike River.
Thomas Krill
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sich das oben genannte Verhältnis von einem
Gold zu einer Tonne Erz betrachtet. Entsprechend groß sind die heutigen Minenanlagen.
Aber auch der Prozess der Goldgewinnung ist
sehr komplex und entsprechend dazu die analytischen Aufgaben für das jeweilige Labor der
Mine. Am Beispiel des „Grasberg-Ertsberg-Komplex“ wird das Zusammenspiel von industriellem
Bergbau und hochmodernen Labors deutlich.
Beim „Grasberg-Ertsberg-Komplex“ handelt es
sich um eines der reichsten Kupfer- und Goldvorkommen der Welt und um eine in ihren Dimensionen beeindruckende Mine. Sie befindet
sich im Hochland von West-Neuguinea in einer
Höhe von rund 4.000 Metern. Dort werden täglich rund 500.000 Tonnen Erz gewonnen und
etwa 220.000 Tonnen in der 600 Meter tiefer
gelegenen Mühle zerkleinert. Mit einer Förderanlage wird das Erz vom Abbruchgebiet zur
Mühle befördert. Auf diesem Areal befinden sich
neben der Mühle auch alle übrigen Minenanlagen, unter anderem das chemische Labor von
Harry Pancasakti, Chefchemiker des Grasberg
Komplexes. 3.400 Meter über dem Meeresspiegel, mitten in der rauen Umgebung des Hochlandes, leitet er ein hervorragend ausgestattetes
Labor. Er und seine Mitarbeiter untersuchen jeden Tag große Probenmengen des abgebauten
Erzes und der chemischen Zwischenprodukte un-

… das wohl am höchsten gelegene S4 EXPLORER
befindet sich auf 3.400 Metern …
ter anderem mit einem S4 EXPLORER. Durch die
Arbeit des Labors werden die mineralogischen
und ökonomischen Grenzen des Erzvorkommens
kontrolliert und alle chemischen Prozesse der Anlage überwacht. „Bei diesem S4 EXPLORER handelt es sich wohl um die am höchsten gelegene
RFA-Installation weltweit. Fernab von technischen
Zentren müssen die Konzentrationen von unterschiedlichsten Elementen genauestens bestimmt
werden – vom ppm Bereich bis zur 100%igen
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Konzentration. Neben der schnellen und umfassenden Probencharakterisierung von festen und
flüssigen Stoffen spielt vor allem eine Eigenschaft
des S4 EXPLORER eine Rolle: Zuverlässigkeit. Es
ist für die Mine von entscheidender Bedeutung,
dass das System sicher funktioniert“, meint Ross
Freeman, Mitarbeiter von Sietronics in Canberra,
Australien.
Das Nebeneinander von hoch technisiertem
Bergbau, extremem Klima und High-end-Analytik
überrascht den Laien im ersten Moment etwas,
aber für die Mitarbeiter von der Minengesellschaft ist dies – nicht nur im „Grasberg Komplex“– etwas völlig Normales. Denn kaum ein
wirtschaftlich bedeutendes Erzvorkommen wird
heutzutage mehr per Zufall entdeckt oder per
Spitzhacke und Goldpfanne erschlossen wie
1896 in Alaska, als George Washington Carmack sich die Claims am Klondike River sicherte.
Verglichen mit den Goldschürfern vom Klondike
ist der heutige Aufwand bei der Gewinnung von
Gold und anderen Edel- und Buntmetallen immens. Die Analyse spielt dabei immer eine fundamentale Rolle, denn ohne modernste mineralogische und geologische Kenntnisse, großen
technischen Einsatz und hohe Investitionen können moderne Erzvorkommen heute nicht mehr erschlossen werden.
Obwohl Edelmetalle heute in fast allen
Gegenständen des täglichen Gebrauchs
verarbeitet werden – vom Handy bis zum
Antiblockiersystem im Auto – hat das Thema
„Gold“ nichts von seiner wirtschaftlichen Bedeutung und romantischen Faszination verloren.
Gold ist und bleibt eine große Herausforderung
für Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker.
Stefan Uhlig
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XRD – RINGVERSUCH

Bruker AXS
schneidet bestens ab
Ringversuch für Search-Match (Phasenanalyse) und
Strukturbestimmung: Bruker AXS Software stellt ihre
Leistungsfähigkeit unter Beweis

G

rund zur Freude waren die Ergebnisse des
Search-Match Ringversuchs 2002, organisiert von J.-M. Le Meins, L.M.D. Cranswick und
A. Le Bail, sowie des SDPD Ringversuchs 2002,
organisiert von A. Le Bail und L.M.D. Cranswick.
Als einzige Software war DIFFRACplus SEARCH,
die leistungsfähige Software zur Phasenanalyse
von Bruker AXS, in der Lage, alle 10 Phasen in
den vier Proben richtig zu bestimmen. Zitat:
„Wenn wir einen Sieger für den Schritt 1 küren
würden, dann wäre das Teilnehmer 15, ... der benutzt EVA (Socabim*)/Bruker).“ Das komplette Ergebnis gibt es unter: http://www.cristal.org/smrr
Auch im SDPD Ringversuch war Bruker AXS mit
DIFFRACplus TOPAS erfolgreich.

EVA – Socabim*)/Bruker AXS

Zusammen mit dem wissenschaftlichen Tool FOX
war lediglich DIFFRACplus TOPAS in der Lage,
zwei von drei Strukturen zu lösen. Warum nur
zwei Strukturen? Ganz einfach: Ergebnis des
Ringversuchs war auch, dass „Leider, trotz der
exzellenten Qualität der Synchrotron-Daten und
der Genialität der Wissenschaftler, die diese gesammelt haben, nicht alle Strukturen gelöst werden können. Jedes Labor hat einen Vorrat an Pulverdatensätzen, die sich hartnäckig der Strukturaufklärung widersetzen. Es ist die Existenz dieser
Datensätze, die als ständige Herausforderung im
Raum steht, für die Entwicklung von Instrumenten
und Algorithmen gleichermaßen.“
Mehr Informationen unter:
http://sdpd.univ-lemans.fr/sdpdrr2/results/

12
11

2
1
0

Eingesetzte Software bei Search-Match Ringversuch
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*) Socabim programmiert EVA exklusiv für Bruker AXS

HighScore – Philips

Number of use

3

Farhan

4

Bede

5

Retrieve

6

CSM – Oxford Cryosystem
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PHAN

8

Jade – MDI

9

Arnt Kern
X’Pert Graphic & Identify – Philips
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Eine brillante
Erscheinung
Bruker AXS bringt einen neuen hochbrillanten Drehanodengenerator auf den
Markt – den MICROSTAR. Diese Röntgenquelle wurde speziell für die
Bedürfnisse der biologischen Strukturbestimmung entwickelt. Durch diesen
Drehanodengenerator wurden Geschwindigkeit und Intensität fundamental
gesteigert.

I

nnerhalb der Bruker-Nonius-Produktlinie steht
eine neue leistungsfähige Röntgenquelle zur
Verfügung. Dieser neue hochbrillante Drehanodengenerator mit dem Namen MICROSTAR
liefert einen kleinen und sehr intensiven Röntgenspot, von dem vor allem Applikationen zur
Bestimmung von biologischen Strukturen profitieren.
Dr. Léon Seiijbel, Leiter der Entwicklungsabteilung bei Bruker Nonius in Delft, Niederlande,
meint dazu: „Es ist bemerkenswert, wie neue Modelling-Methoden in Kombination mit neuen materialwissenschaftlichen Erkenntnissen die Grenzen der Technik erweitern. Fokussierende Elektronenstrahlen erlauben heute eine Energiedichte,
die noch vor wenigen Jahren als undenkbar galt.
In Kombination mit einer Multilayer-Optik aus unserer Angebotspalette führt das zu
einer SpotIntensität,
die dreimal
stärker ist
als die herkömmlichen Röntgenquellen auf
Drehanodenbasis.“
Dieser neue
Typ von Drehanodengenerator liefert also dreimal mehr Intensität, der resultierende Vorteil ist zunächst: Geschwindigkeit. Von dem Faktor
Geschwindigkeit profitieren besonders Anwendungen des HighThroughput-Screening. Hierbei
muss eine riesige Anzahl an Proteinkristallen möglichst schnell
mittels Röntgenbeugung selektiert
werden.
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Das zweite wichtige Stichwort heißt: höhere Auflösung. Durch die Intensitätssteigerung erhält der
Anwender bis zu 50 Prozent mehr Röntgenreflexe und zwar in dem maßgeblichen Hochwinkelbereich. Dadurch konnte die Auflösungsgrenze
um entscheidende Zehntel Angström verbessert
werden. Erstmals sind so kleine oder schwach
streuende Proben, die viele pharmazeutische Targets enthalten, mit konventioneller Technik messbar. Proben, für die bisher Synchrotron-Intensitäten notwendig waren, können nun im heimischen
Röntgenlabor untersucht werden. Prof. George
Sheldrick, Professor für Strukturelle Chemie an
der Universität Göttingen, Deutschland, fügt hinzu: „Dies scheint eine wichtige Entwicklung zu
sein, die extrem nützlich ist für die Gewinnung
der Labordaten von Proteinkristallen und zur Analyse sehr kleiner Kristalle.“
Nicht nur der Röntgenstrahl
des MICROSTAR

Neuer Drehanodengenerator:
MICROSTAR
Typische Darstellung einer
Proteinstruktur

ist brillant, auch die
geringen Betriebskosten geben Anlass
zur Freude. Er bietet bei weitem das beste Preis-Leistungsverhältnis aller am
Markt erhältlichen High-end-Röntgenquellen für die biologische Strukturbestimmung.
Ludger Häming
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Texturierte Proben –
mit MULTEX AREA
kinderleicht

D8 FAMILIE
MULTEX AREA ist die neueste Komponente im
Softwarepaket GADDSplus für den HI-STAR-Detektor von Bruker AXS. MULTEX AREA ist eine
echte Revolution, denn es ermöglicht die hochgenaue und umfassende Textur analyse in bisher
unbekannter Einfachheit und Qualität.
MULTEX übernimmt alle texturrelevanten
Messaufgaben in der Materialanalyse, die Planung dieser hochkomplexen Aufgaben erfolgt
einfach per Mausklick. Historische Limitierungen
im Bereich Textur gehören der Vergangenheit an.
Beispielsweise erlaubt MULTEX, Polfiguren mit
optimierter Auflösung zu messen. Dabei können
die Daten von beliebigen Goniometerstellungen
für die Analyse erfasst und mehrere Polfiguren
mit kompletter Berücksichtigung des Untergrundes in die Analyse mit einbezogen werden – dies
ist besonders hilfreich bei großen Formen und besonderen Geometrien.
Bei der Analyse werden die Daten simultan sowohl im Beugungsbild als auch in der Polfigur visualisiert und analysiert. Dies ermöglicht volle
Transparenz und einfachste Korrelation von gemessenen Eigenschaften mit dem eigentlichen
Messobjekt.
Texturuntersuchungen mit MULTEX AREA und
GADDS: kinderleicht.
Uwe Preckwinkel

Überlagerung der
Messdaten

Untergrundgitter

Die nächste
Generation:
D8 Serie II
Die hohen Ansprüche an ein neues
System und die Liebe zum Detail –
Fragen an die beiden Chefentwickler
und den Marketingmanager der neuen
D8 Familie Serie II

S

eit Ende 2002 läuft der Verkauf der neuen
D8 Serie II. Wir haben gefragt, wie die Resonanz des neuen Systems am Markt ist, welche
neuen Features vorhanden sind und welche Ziele Bruker AXS verfolgt. ON SITE hat mit dem XRD
Entwicklungsleiter Bob He, aus Madison, USA,
dem XRD Entwicklungsleiter in Karlsruhe,
Detlef Bahr, und dem Marketingmanager,
Lutz Brügemann, in Karlsruhe gesprochen.

Herr Brügemann, jetzt mal Hand aufs Herz:
Das neue D8 hat sich eigentlich optisch wenig
verändert.
Brügemann:
Stimmt! Warum sollten wir ein hervorragendes
Konzept völlig neu erfinden? Wenn Sie aber etwas genauer hinsehen, werden Sie schnell feststellen, dass wir an der Strahlenschutzbox und
dem Goniometer viele wesentliche Details verbessert und weiterentwickelt haben. Oder sehen
Sie sich den Flip-Stick-Probenträger an, der
Wechsel von Transmissions- zu Reflexionsgeometrie innerhalb einer Messserie ist einzigartig
am Markt.
Glauben Sie, dass das neue D8 ein ähnlicher Verkaufserfolg wie der Vorgänger wird?

Brügemann:
Noch besser! Wir gehen davon aus, dass wir unsere Kundenbasis innerhalb kurzer Zeit mehr als
verdoppeln werden. Die große Marktakzeptanz
und die mehr als 1000 installierten Lösungen sind
eine gute Ausgangsposition, und dies zeigt auch,
wie erfolgreich wir mit unserer D8-Familie sind.
Woher nehmen Sie eigentlich die Ideen,
Herr He?
He:
Auch für uns Entwickler gilt: Customer first! Viele
Anforderungen werden von Kunden oder unseren Applikateuren an uns herangetragen.
Gleiche Frage auch an Sie, Herr Bahr.
Bahr:
Gleiche Antwort. Wir orientieren uns an den Aufgaben der Kunden. Die Lösungen liefern unsere
Kunden aber leider nicht gleich mit, da muss unsere Entwicklung schon noch ein bisschen was
tun!
Was ist Ihnen denn jetzt besonders gelungen?
Bahr:
Ich bin besonders stolz auf die neuen Kα1-Monochromatoren. Durch die hoch intensive und reine
Strahlung wird die Messzeit drastisch verkürzt.
Wichtig ist aber, dass wir jetzt für jede Aufgabe
die passende Optik anbieten können und in allen Parametern weit vorne liegen.

Untergrunddaten
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Koffein Anhydrat

He:
Die Lösungen für das Kombinatorische Screening
war zwar ein hartes Stück Arbeit, aber es hat sich
gelohnt. Ich bin mit den Lösungen rundum zufrieden. Dass wir diese komplexen Aufgaben prima gelöst haben, liegt nicht zuletzt daran, dass
wir alle Entwicklungskompetenz bei uns im Haus
haben.
Auch die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht.
Wissen Sie, wann die letzte Generation herausgebracht wurde und wann ein neues System geplant ist?
Brügemann:
Das neueste System eines maßgeblichen Konkurrenten ist meines Wissens zwei bis drei Jahre
alt. Ich glaube nicht, dass die so schnell ein neues System auf den Markt bringen werden – und
wenn schon, dann muss es erst mal so gut wie unser D8 sein. (lacht)
Das Bessere ist der Feind des Guten. Was hat sich
denn nun konkret verbessert, und was ist neu?
Bahr:
Mir fällt sofort die zentrische Eulerwiege ein –
die haben wir komplett selbst entwickelt, speziell
für die Bedürfnisse der Mikrodiffraktometrie und
der Dünnschichtforschung.
He:
Passend dazu unser Softwarehighlight MULTEX
AREA zur Untersuchung von texturierten Proben.

ON SITE 1/2003

MULTEX AREA ist eine echte Revolution, wir beschreiten mit dieser Software völlig neue Wege
– eine vergleichbare Software für den Metallund den Dünnschichtbereich gibt es nicht.
Hört sich gut an. Sind Sie sicher, dass die Anwender dies auch alles brauchen, Herr Brügemann?
Brügemann:
Natürlich! Die Anforderungen kamen ja von unseren Kunden, wir entwickeln nichts aus Jux und
Dollerei.
Welche Kundengruppen hatten Sie bei der Entwicklung im Kopf?
Brügemann:
Zunächst einmal die große Gruppe der Pulverdiffraktometrie-Anwender. Aber auch Anwender, die mit kleinsten Probenmengen, extremen
Probenumgebungen oder exotischen Proben umgehen müssen. Kurz gesagt alle, die bisher Röntgendiffraktometrie einsetzen, aber auch neue
Kundengruppen, die bisher nasschemisch oder
optisch arbeiten. Eigentlich alle Anwender, die
ein besonders leistungsfähiges und hochflexibles
System brauchen.
Herr He, Herr Bahr, Herr Brügemann, vielen
Dank für das Gespräch.
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Kristalle in verschiedenen
Wachstumsstadien
CRYSTAL FARM™ Kristallinkubator

CRYSTAL FARM

Die hohe Kunst,
Kristalle zu züchten
Seit Juli dieses Jahres sind Bruker AXS und Discovery Partners International eine
strategische Partnerschaft eingegangen. Ziel ist es, Systeme zu entwickeln, welche die Kunst der Proteinkristallisation mit der Einkristalldiffraktometrie nahtlos
verbindet. Als erstes Produkt wurde nun die CRYSTAL FARM™ von Discovery
Partners auf den Markt gebracht. Den weltweiten Vertrieb dieses einzigartigen
Kristallinkubators übernimmt Bruker AXS.

I

n der Pharmagemeinde wird mit dem Begriff
Structure-based-drug-design ein Prozess beschrieben, indem mit Hilfe der Kenntnis über die
genaue Struktur komplexer Proteine ein neuer
Wirkstoff gefunden werden kann. Die EinkristallRöntgenstrukturanalyse ist in der Lage, diese entscheidenden 3D-Informationen über ein Protein
zu liefern. Anschießend untersucht man die Struktur auf sogenannte aktive Zentren, an denen der
neuartige Wirkstoff ankoppeln soll. Wirkstoff und
aktives Zentrum des Proteins müssen wie Schlüssel und Schloss zueinander passen. Gelingt dies,
so werden bestimmte Aktivitäten der Proteine geblockt und biologische Prozesse im Organismus
können kontrolliert werden.
Wie gewinnt man Proteine? Zuerst
züchten die Wissenschaftler Bakterien, die diese Proteine herstellen (Klonen). Danach muss diese winzige
Menge aufgereinigt werden. Das
größte Problem stellt dann die Kristallisation dar. Aus dem hochreinen Protein muss für das Röntgenexperiment
ein Kristall erhalten werden. Ohne Kristall geht es nicht weiter voran. Die
hohe Kunst der Kristallzucht funktioniert im Wesentlichen nach dem Motto: Versuch und Irrtum. In diesem sehr
arbeitsintensiven Laborprozess müssen hunderte Kombinationen von Proteinkonzentration und diverse Reagenzien ausprobiert werden. Mehrere
Proben finden auf sogenannten Titerplatten nebeneinander Platz. Schon
das Ansetzen der Testreihen ist eine
Heidenarbeit, so dass mehr und mehr
Pipettierroboter zum Einsatz kommen.
Auch die Auswertung war bis dato eine
ebenso große Sisyphosarbeit, zumal in
gewissen Zeitabständen immer wieder
nach den Proben geschaut werden
muss.

an, katalogisiert sie und setzt sie in den eigentlichen Inkubator ein. Pro Protein müssen rund vierhundert verschiedene Umgebungsbedingungen
getestet werden. Wenn die Kristallisationsansätze einmal in den Inkubator eingesetzt sind, heißt
es zunächst warten. Um das Wachstum der Kristalle zu verfolgen, werden die Titerplatten in täglichen, wöchentlichen oder manchmal sogar monatlichen Abständen fotografiert. CRYSTAL
FARM™ stellt die Bilder jedes einzelnen Kristallisationsansatzes via Internet dem jeweiligen "Besitzer"zur Verfügung. Somit besteht von jedem
Ort zu jeder Zeit ein Zugriff auf die Probe und
den Stand der Dinge. Eine konstante Umgebungstemperatur ist bei den Kristallisationsversuchen von besonderer Bedeutung, die meisten
Laboratorien bevorzugen dabei 4° Celsius. Dabei garantiert CRYSTAL FARM™ die unterbrechungsfreie Kühlung bei jedem Arbeitsschritt.
Ein besonderes Schmankerl ist die eingebaute
Bilderkennungs-Software von CRYSTAL FARM™.
Dieses Crystal Resolve Softwarepaket, das optional von Bruker AXS angeboten wird, findet Kristalle automatisch, mittels eines ausgeklügelten
Suchalgorithmus der nach festen Partikeln innerhalb des digitalen Bildes sucht.
Mit CRYSTAL FARM™, zur automatischen Highthroughput-Proteinkristallisation, wird bei der Aufgabe neue strukturbasierte Medikamente auf
den Markt zu bringen, eine entscheidende Hürde genommen. Hat man den Kristall erst einmal
in Händen, schließt sich die X8 PROTEUM Produktlinie problemlos an. Cary Bauer, Applikationswissenschaftler bei Bruker AXS in Madison,
zeigt sich überzeugt, dass „CRYSTAL FARM™ in
Kombination mit unserem X8 PROTEUM-System
den Proteinforschern einen entscheidenden
Vorteil im Wettrennen um neue Medikamente
bietet.“
Dan Frankel

CRYSTAL FARM™ automatisiert einen
entscheiden Teil dieser Laborantentätigkeit. Der Roboter nimmt die Titerplatten mit den Kristalllisationsansätzen
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KLEINWINKELSTREUUNG

A Star is Born
Strukturen im Bereich von 1 nm bis 100 nm sind ein riesiges Betätigungsfeld in
der Nanostrukturanalyse. In dieser Welt ist der neue NANOSTAR zu Hause.
SAXS, WAXS und Nanographie – der NANOSTAR kann alles. Er ist aber nicht
nur technisch, sondern auch in puncto Größe ein beeindruckendes System.

D

ie Nanostrukturanalyse beschäftigt sich
mit der Untersuchung von fast allen festen, pulverförmigen und flüssigen Materialien. Es
werden Ausscheidungen in Metalllegierungen
ebenso unter die Lupe genommen wie Fibrillen
in biologischen Fasern oder Kristalle in Polymeren. Im Vergleich zur klassischen Röntgendiffraktometrie, bei der molekulare Strukturen im Angströmbereich untersucht werden, sind die bedeutsamen
Strukturen
bei
der
Nanostrukturanalyse riesig: 1 nm bis 100 nm.
Aber auch sonst unterscheiden sich diese beiden
Analysemethoden. Im Gegensatz zur Diffraktometrie, bei der die Reflexe des primären Röntgenstrahls bei „weiten“ Winkeln (WAXS Wide
Angle X-Ray Scattering) gemessen werden, untersucht man mit der Kleinwinkelstreuung größere
Strukturen, die die Röntgenstrahlung nur wenig
zu beugen vermögen und eher schwache Reflexe nahe dem primären Röntgenstrahl liefern.
Dazu muss der Detektor so positioniert werden,
dass Messungen von sehr kleinen Streuwinkeln
möglich sind. Aus diesem Grund heißt diese
Untersuchungsmethode eben Kleinwinkelstreuung oder SAXS (Small Angle X-Ray Scattering).
Folglich befinden sich bei der Kleinwinkelstreuung Röntgenquelle, Probe und Detektor in einer
Linie. Damit der hochintensive primäre Röntgenstrahl dabei nicht direkt auf den Detektor trifft,
muss er mittels eines Primärstrahlfängers ausgeblendet werden. Anders würde der Primärstrahl
das eigentliche Streusignal der Probe überdecken. Welche Informationen kann man der
Probe mit der Nanostrukturanalyse entlocken? Wie der Name schon sagt, Informationen über Strukturen – über die Größe,
die Größenverteilung, die typische
Form und die Lage der streuenden Objekte zueinander.
Dabei kann die Lage periodisch, ähnlich der im Kristallgitter, völlig amorph, wie in Flüssigkeiten, oder eine Mischung aus
beiden sein. Die Kleinwinkelstreuung eröffnet völlig neue Horizonte in fast allen Bereichen der Wissenschaft und der Industrie. SAXS
ist der Schlüssel zur Welt der – für
die Röntgenanalytik – großen
Strukturen.

In dieser Welt ist der neue NANOSTAR von
Bruker AXS zu Hause. Entsprechend den Strukturen ist der NANOSTAR, mit 3,60 Metern Länge, das größte Instrument bei Bruker AXS. Aber
neben der Größe ist auch die Leistung eindrucksvoll. Es handelt sich nicht nur um ein spezialisiertes System für Nanostrukturen, sondern
um ein echtes All-in-one-System. Durch einen einfachen Umbau des Detektors können ebenso die
großen Winkel der klassischen Röntgendiffraktometrie (WAXS) erfasst und somit die wesentlich
kleineren molekularen Strukturen der Probe untersucht werden. Es geht sowohl kleiner als auch
größer – in Richtung Mikrostrukturen. Mit dem
NANOSTARlassen sich Kleinwinkelstreuung und
Röntgenradiographie (gerastertes Röntgenbild)
verbinden: Nanographie heißt diese neue Methode. Ziel der Nanographie ist es: in einer Millimeter großen Probe, in einem Micrometer großen Bereich die Nanometer großen Strukturen
zu untersuchen. Der NANOSTAR ist weltweit das
einzige System mit dem Nanographieuntersuchungen durchgeführt werden können.

Typische Röntgenaufnahmen
(von oben):
SAXS
Nanographie
WAXS

Das flexible Design, mit seinen variablen Strahlengängen und den verschiedenen Probenhaltern, macht den neuen NANOSTAR zur vielseitigsten experimentellen Plattform in der Nanostrukturanalyse überhaupt. Der NANOSTAR
erfüllt die Anforderungen von Wissenschaftlern
und Entwicklern, die beispielsweise voll automatisierte Messungen benötigen, in gleicher Weise.
Ein System mit echten Starqualitäten.
Peter Doppler

Der neue NANOSTAR
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PROTEINFORSCHUNG

50 Jahre DNA –
Puzzle des Lebens
Die Geschichte der DNA-Forschung ist auch eine Geschichte der Röntgentechnik.
Erst die Röntgenbilder von Franklin und Wilkins ermöglichten Crick und Watson
die Entdeckung der Doppelhelixstruktur.
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Rosalind Franklin. Sie starb kurz vor der Verleihung des
Nobelpreises, der nur an lebende Personen verliehen wird.

James Dewey Watson und Francis Harry Compton Crick

Maurice Hugh Frederick Wilkins

Röntgenbild der DNA, Filmaufnahme

G

enau 50 Jahre ist es nun her, dass Francis Crick und James Watson die Entdeckung der Doppelhelix bekannt gaben. Ihre Erkenntnisse, die sie 1953 erstmals im Wissenschaftsmagazin „Nature“ veröffentlichten und
für die sie 1962 den Nobelpreis erhielten, interessierten die damalige Weltöffentlichkeit zunächst relativ wenig. Dabei hatten die beiden Forscher eine bahnbrechende Entdeckung gemacht: Sie hatten die räumliche Anordnung der
Bausteine eines Kettenmoleküls geklärt. Dies war
aber kein x-beliebiges Molekül, sondern der
Schlüssel allen Lebens auf der Erde: – die Desoxyribonukleinsäure – kurz DNA.
Was damals nur vermutet wurde, ist heute Lehrstoff in jedem Biologieuntericht: Die DNA enthält
alle Erbinformationen eines Lebewesens und
steuert alle biologischen Prozesse in der Zelle.
Die Bausteine der DNA sind die Nukleotide, die
jeweils aus einem Zuckermolekül, einer Phosphatgruppe und aus einer Aneinanderreihung
von vier verschiedenen Basen – Adenosin (A),
Thymin (T), Guamin (G) und Cytosin (C) – bestehen. Die räumliche Struktur ähnelt einer spiralförmig verdrehten Strickleiter, wobei die Basenpaare Adenosin-Thymin und Guamin-Cytosin
gleichsam die Sprossen bilden. Zu einem Knäuel aufgerollt, befindet sich diese Doppelhelix in
jedem Zellkern, mit Ausnahme der roten Blutkörperchen.

Aber diese beiden Forscher waren nicht allein für
den Erfolg verantwortlich. Denn die Geschichte
von Crick und Watson ist auch die Geschichte
von Maurice Wilkins (der zusammen mit Crick
und Watson den Nobelpreis erhielt) und Rosalind Franklin. Mit ihren Röntgenaufnahmen – prinzipiell vergleichbar mit der modernen Kleinwinkelstreuung – hatten diese beiden Pioniere in der
Präparation und der Aufnahmetechnik entscheidende Vorarbeit geleistet. Bereits ihre einfachen
Röntgenaufnahmen der 3-D-Struktur machten
klar, dass es sich bei der DNA um zwei sich umschlingende Spiralen handeln musste. Crick und
Watson mussten – ohne ihre Leistung schmälern
zu wollen – nur noch die Sprossen einfügen und
erhielten so die komplementär aufgebaute und
gedrehte Strickleiter.

Wie fundamental wichtig die technischen Erkenntnisse waren – die Franklin und Wilkins bei
ihren Forschungen ganz nebenbei über die Röntgenbeugung erlangten –, wird erst klar, wenn
man weiß, dass die moderne Kleinwinkelstreuung (SAXS) und die Einkristalldiffraktometrie immer noch nach dem gleichen Prinzip funktioniert.
Auch hochmoderne Röntgensysteme, wie der
NANOSTAR oder das X8 PROTEUM, arbeiten im
Grunde vergleichbar: Der Röntgenstrahl durchdringt die Probe und tritt in Wechselwirkung mit
ihr. Die dabei zu beobachtenden Beugungssignale werden im reziproken Raum erfasst und ergeben durch die Fourier-Transformation die
Die DNA einer menschlichen Zelle setzt sich aus 3-dimensionale Struktur. Mit einem kleinen, aber
entscheidenden
sechs Milliarden einzelner BauUntersc hied:
steine zusammen und würde
Was damals nur vermutet 1953 mussten
ausgerollt eine Länge von zwei
wurde, ist heute Lehrstoff Crick und WatMetern ergeben. Angesichts diein jedem Biologieuntericht son sich, bei der
ser beeindruckenden Zahlen
Interpretation
verwundert nicht, dass mit dem
eines einzigen
1990 gestarteten Human-Genom-Projekt (HGP) eine wahrhaft gigantische unscharfen, verrauschten Röntgenbildes und der
Aufgabe in Angriff genommen wurde: die Suche darauf folgenden Umsetzung in ein 3-dimensionach der Funktion der menschlichen Gene und nales Modell, noch ganz auf Vermutung, Intuition und Fantasie verlassen. Es gab keinerlei Prodie Entschlüsselung des kompletten Erbgutes.
tein-Datenbanken, und die Fourier-TransformaMit der Klärung der räumlichen Grundstruktur tion mussten damals interaktiv erfolgen, nach
haben Crick und Watson die Basis für das Ver- dem Motto: Welches Strukturmodell passt zu den
ständnis des Lebens, der Funktion der Gene, und von Franklin und Wilkins gemachten Röntgensomit die Basis der modernen Gentechnik ge- aufnahmen.
schaffen.

Modernes Röntgenbeugungsbild einer Faser
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50 Jahre DNA –
Puzzle des Lebens
DNA, Stickleiter des Lebens

Die Erkenntnisse über die Funktionsweise der
DNA und der Proteine sind seit der Entdeckung
der Doppelhelix exponential gewachsen. Ähnlich rasant verlief auch die technische Entwicklung in der Röntgendiffraktometrie. Im Vorwort
der Protein-Datenbank (www.pdb.org) steht
dazu: „Das Archiv 3-dimensionaler Daten hat
sich von 7 Datensätzen 1971 zu einer Datenbank mit über 18.800 Proteinstrukturen (Oktober
2002) entwickelt … die Entwicklungen im Bereich High-throuput-Strukturauflösung und die
weltweiten Anstrengungen in der Genforschung
werden die Zahl der Datensätze weiter anwachsen lassen.“

Masse von Megadaltons. Im Jahr 1953 wäre
dies noch in den Bereich der Science-Fiction verbannt worden.“

Die Veranstaltung, bei der wir Sue Byram trafen,
war der „West-Coast-Crystallography Workshop“. Dieser Workshop, mit mehr als 300 Kristallografen aus der Proteinforschung, findet seit
mehr als 30 Jahren in zweijährigem Turnus statt.
Das hochkarätige wissenschaftliche Programm
befasste sich in diesem Jahr mit neuen kristallografischen Methoden und neuen biologischen
Strukturen. Auch für Dr. Elizabeth Getzoff, eine
der Organisatoren der Veranstaltung vom
Scripps Research Institut, war die Entdeckung von
Die beispiellose Entdeckung von Crick, Watson, Crick, Watson, Franklin und Wilkins die GeburtsFranklin und Wilkins
stunde der Genverdeutlicht, wie eng
forschung: „Die
Einer der entscheiden Faktoren Entdeckung der
moderne Forschung
ist die Lösung der 3-dimensiound moderne Technik
Doppelhelix-Struktur
nalen Proteinstruktur
miteinander verknüpft
vor 50 Jahren war
sind und wie schnell
der Startschuss für
technische Entwicklung
die Expansion der
und wissenschaftliche Erkenntnis voranschreiten. Kristallografie, als Methode zur Erforschung der
Es schwingt auch ein bisschen Emotion mit, wenn Lebensbausteine. Heute, wie damals, beschäftiSusan Byram, Marketingmanagerin SCD bei Bru- gen sich Wissenschaftler mit der Frage, wie sich
ker AXS, während einer wissenschaftlichen Ver- Atome zu Molekülen zusammenfügen und wie
anstaltung zur 50-Jahr-Feier der DNA-Entde- die 3-dimensionale Struktur dieser Moleküle Einckung erklärt: „Einer der entscheidenden Fakto- blicke in deren Funktionsweise ermöglicht.“
ren für den Erfolg der Gentechnik ist die Lösung
der 3-dimensionalen Proteinstruktur und die dar- Aber wir sind noch lange nicht am Ende. „Es gibt
aus resultierenden Erkenntnisse über Funktions- keine schnellen Schlussfolgerungen. Es wird
weise der Proteine in lebenden Organismen. Das noch Jahrzehnte dauern, bis wir die Funktion all
„Structure- based-drug-design“ und somit die Ent- dieser Gene verstehen. Die Entdeckung ist eine
wicklung neuer Medikamente beruht auf diesem Sache, die Anwendung der Ergebnisse eine anfundamentalen Wissen. Ohne die Entwicklung dere“, äußerte sich Professor John Sulston, Erbder modernen kristallografischen Systeme wäre gut-Wissenschaftler an der Universität Camdie Lösung von heute fast zwanzigtausend Pro- bridge gegenüber der BBC.
teinstrukturen aber nicht möglich gewesen. Dank
der schnellen 2-dimensionalen Detektoren in un- Es bleibt also spannend, und wir wüssten zu gern,
seren PROTEUM-Systemen, dem Kryo-Handling was zukünftige Kollegen wohl zum 100. Geder Proteinkristalle und der hochmodernen Soft- burtstag der Entdeckung der Doppelhelix schreiware-Lösungen, wie SHELXTL, können wir De- ben werden.
tailinformationen gewinnen, auch über sehr gro- Ludger Häming
ße biologische Strukturen mit der molekularen
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PROTEINE, KLEINE MOLEKÜLE

Flüssiger Stickstoff
selbst gemacht
Tiefe Temperaturen sind der Schlüssel zum Erfolg bei vielen Proben in der
Einkristalldiffraktometrie. Die Produkte der KRYO-Reihe setzen neue Standards
und bringen neue Erkenntnisse.

D

ie meisten Proben in der Einkristalldiffraktometrie werden heute nahe der Temperatur von flüssigem Stickstoff (-195,75 °C) gemessen. Durch die extrem niedrige Temperatur
verringert sich die thermische Bewegung der Atome deutlich. Dadurch wird es möglich, die dreidimensionale Struktur der Moleküle noch präziser zu erfassen. Die Kryo-Kristallografie bringt
aber vor allem bei der Erforschung biologischer
Makromoleküle enorme Vorteile, denn eine Beständigkeit der Probe gegen die Röntgenstrahlen
wird erst bei tiefen Temperaturen erreicht. Bei
Raumtemperatur würden die chemischen Bindungen in den Proteinen brechen, und die Probe
würde sich so nach und nach zersetzen. In früheren Zeiten mussten daher viele kostbare Proteinkristalle für ein einziges Experiment geopfert
werden. Nunmehr kann in der Regel eine komplette Datenreihe mit nur einem einzigen Kristall
gemessen werden. Jeder, der sich mit biologischen Proben beschäftigt, kennt die experimentellen Probleme bei Raumtemperatur und die frustrierende Notwendigkeit, mehrere Kristalle generieren, positionieren und messen zu müssen.
Hinzu kommen noch mögliche Fehler, die aus der
durch die Skalierung der jeweiligen Messergebnisse resultieren. Einen weiteren Vorteil hat der
permanente Kälteschockzustand der Probe: Sie
kann unbegrenzt aufbewahrt, transportiert und
anderweitig untersucht werden. Solche Proben
reisen heutzutage um die ganze Welt.
Die Vorteile von Kryo-Kristallografie gehen aber
noch weiter. Luftempfindliche Proben oder Proben, bei denen Flüssigkeitsverlust zur Zerstörung
der Probe führt, wurden bisher in Kapillaren eingeschlossen und gemessen. Die Folgen sind Störsignale durch das Material der Kapillarenwand.
Die Kryo-Methoden liefern auch hier wesentlich
bessere Ergebnisse. Die Idee ist so genial wie einfach: so genannte Cryo-loops – eine kleine
Schlinge aus einem 20 µm starken Nylonfaden.
Mit dieser Schlinge werden einzelne dünne Kristallplättchen oder Stäbchen aus ihren Mutterlösungen herausgenommen und in einem kalten
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Gasstrom schockgefroren. Für die Handhabung
dieser tiefgefrorenen Proben bietet Bruker Nonius mit den KRYO-VIALS die Möglichkeit, diese
aus ihren Lagerbehälter zu entnehmen und auf
dem Diffraktometer in aller Ruhe zu positionieren, ohne dass die empfindlichen Kristalle auftauen und dabei zerstört werden. Ein Schwamm
in den KRYO-VIALS sorgt für ein Kältereservoir.
Somit verbleiben wertvolle 20 Sekunden für das
Montieren der Probe.
Um den Einkristall dann auch während des
gesamten Experiments in seinem tiefgefrorenen
Zustand zu halten, bietet Bruker Nonius zwei
leistungsfähige Produkte an: KRYO-FLEX und –
brandneu – KRYO-GEN. KRYO-FLEX garantiert
eine exzellente Kühlung der Probe während der
Messung und geringen Verbrauch an flüssigem
Stickstoff. Für einige Labors ist die Anwendung
dieser Kühleinrichtung aber einfach nicht zweckmäßig. Häufig ist es unpraktikabel, jedes Mal einen Mitarbeiter loszuschicken, der einen 160-Liter-Vorratstank Flüssigstickstoff aus dem Zentrallager holen muss. Oder aber das Labor kann
während einer kritischen Phase einfach nicht auf
die Lieferung warten – für diese Anwender gibt
es KRYO-GEN. Es enthält einen Helium-Kompressor, der – einfach aus Raumluft – flüssigen
Stickstoff generiert. Dabei produziert er mehr als
genug flüssigen Stickstoff, um die Probe während
der Röntgenmessung extrem tiefgefroren zu halten. Der überschüssige Flüssigstickstoff wird in einem Thermogefäß gesammelt und für andere
Zwecke im Laboratorium genutzt. So steht immer
eine kleinere Menge flüssigen Stickstoffes für die
Lagerung und den Transport der Proteinkristalle
zur Verfügung.
Zugegeben, die Idee – die Kälte einfach aus der
Luft zu nehmen – ist nicht neu, bisher wurde dazu
zunächst Stickstoffgas produziert und dann auf
die Betriebstemperatur eingeregelt. KRYO-GEN
generiert aber direkt den flüssigen Stickstoff,
kann so die Einkristallprobe noch kälter halten
und garantiert eine wesentlich stabilere Tempe-

KRYO-GEN-System

ratur als bisherige Systeme. Eine weitere Eigenschaft, welche die Nerven schont, ist der sehr leise Betrieb. Das System kann also direkt neben
dem PROTEUM-System platziert und muss nicht
extra schallgedämmt werden.
KRYO-GEN wurde in Japan entwickelt, von dem
Unternehmen Japan Thermal Engineering Co.
Ltd, die dieses Tieftemperatur-System bereits seit
Jahren sehr erfolgreich an Bruker AXS-Kunden in
Japan verkaufen. Bruker AXS hat nun einen exklusiven Vertrag für den Verkauf des Systems
außerhalb Japans abgeschlossen. Ein erstes System wurde nun in Madison, USA, im Bruker AXS
Applikationslabor installiert. Die Applikationsspezialisten zeigten sich beeindruckt von dem
System und sind vom enormen Nutzen für den
Anwender überzeugt.
Susan Byram, Ludger Häming
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Dem Täter auf der Spur
Wie das Landeskriminalamt dank Röntgenbeugung Täter überführt – ein
Interview mit Dr. Werner Kugler vom LKA Baden-Württemberg
In welcher Art Strafverfahren werden Sie tätig?
Grundsätzlich gilt, dass wir nur in Strafverfahren
tätig werden. Die Bandbreite der möglichen
Straftaten reicht vom einfachen Einbruchdiebstahl bis zum komplexen Tötungsdelikt ebenso
wie vom geringfügigen Parkplatzrempler bis zum
schweren Verkehrsunfall oder einer Verkehrsunfallflucht.
Werden die Proben nur röntgenanalytisch untersucht order setzen Sie auch andere Methoden
ein?

H

err Dr. Werner Kugler ist Sachverständiger am Kriminaltechnischen Institut des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und Leiter des Sachgebietes Physik. Dort arbeitet er unter anderem mit einem SRS
Röntgenspektrometer und einem GADDS-System
von Bruker AXS an der forensischen Untersuchung unterschiedlichster Beweismittel und Spuren. Er setzt seit vielen Jahren die Röntgendiffraktometrie und die Röntgenfluoreszenzanalyse
ein. Er gilt als einer der Pioniere für den Einsatz
der zerstörungsfreien Röntgenanalyse im Bereich
Forensik und steht im Dialog mit unterschiedlichsten kriminaltechnischen Instituten weltweit.

Herr Dr. Kugler, was mich brennend interessiert,
wie viele Täter konnten Sie bereits überführen?
Diese Frage kann ich Ihnen ohne weiteres nicht
beantworten. Die Gutachten werden von verschiedenen Behörden Baden-Württembergs in
Auftrag gegeben, von Polizeidienststellen, von
Staatsanwaltschaften oder von Gerichten. Über
den Abschluss eines Ermittlungsverfahrens oder
über ein Gerichtsurteil werden wir in der Regel
nicht informiert. Etwa die Hälfte unserer Untersuchungen ergeben einen positiven Befund, in den
anderen Fällen konnte das Spurenmaterial nicht
zweifelsfrei ausgewertet werden oder die Analysenergebnisse ergaben keine Übereinstimmung, d.h. der Verdächtige wurde durch diese
Befunde entlastet.
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Letzteres trifft zu. In Abhängigkeit von der Materialbeschaffenheit und dem Spurenträger kommen in der Regel verschiedene chemische und
physikalische Methoden zur Charakterisierung
der organischen und anorganischen Bestandteile der Proben zum Einsatz. Ziel der eingesetzten
Verfahren ist es, möglichst den gesamten Informationsgehalt, der in einer Materialspur steckt,
aufzuschlüsseln. Die Untersuchungen dienen
dazu, die Zusammensetzung des Spurenmaterials mit der Vergleichsprobe hinsichtlich einer
möglichen Materialübereinstimmung zu vergleichen, eine unbekannte Materialprobe zu identifizieren oder aus der Zusammensetzung der Probe auf ein bestimmtes Handelsprodukt zu schließen. Röntgenmethoden haben hierbei den
Vorteil, dass die Proben nicht zerstört werden und
meist unverändert für weitere Analysentechniken,
wie z.B. die Gaschromatographie oder die Infrarotspektroskopie zur Verfügung stehen. Dies
gilt insbesondere auch für die Untersuchung sehr
kleiner Probenmengen oder eng begrenzter Probenbereiche. Der besondere Vorteil von Röntgenbeugungsmethoden in der Kriminaltechnik
beruht auf dem einzigartigen Charakter der Beugungsbilder kristalliner Substanzen, auf der Fähigkeit, Elemente von ihren Oxiden zu unterscheiden und auf der Möglichkeit, chemische
Verbindungen, polymorphe Formen sowie
Mischkristalle unter Laborbedingungen zu untersuchen und zu identifizieren. Durch den Einsatz
von TOPAS hoffen wir zusätzliche Informationen
über Kristallitgrößen zu gewinnen, um so eine
weitere Differenzierung der Materialproben zu
erreichen. Wenn möglich, kommen solche Methoden zur Anwendung, deren Ergebnisse sich
zusätzlich überlappen, wie z.B. energie- bzw.
wellenlängendispersive Elementanalyseverfahren und Röntgenbeugungsmethoden. Dadurch
werden die einzelnen Befunde zusätzlich abgesichert.

Justierung des Materialanriebs am T-Shirt des
Beschuldigten mit Hilfe
des Lasers.

Morphologie der in die
Textilfasern des
T-Shirts eingeriebenen
Materialspur

Kriminalistische Fragestellung:
Ein Tatverdächtiger wurde des Diebstahls verschiedener landwirtschaftlicher Gerätschaften beschuldigt. Es sollte geprüft werden, ob
es sich bei den geringen Anriebspuren am
T-Shirt des Beschuldigten um Dünger handelt.

Analytische Fragestellung:
Da die Spur ohne deutlichen Materialverlust
nicht abgenommen werden konnte, wurde
die Untersuchung des Spurenmaterials trotz
des zu erwartenden hohen Streuuntergrundes durch das amorphe Textilmaterial unverändert auf dem T-Shirt durchgeführt.

Analytisches Ergebnis:
Die Auswertung des Beugungsspektrums der
Spur ergab in völliger Übereinstimmung mit
dem Spektrum einer Dünger-Vergleichsprobe
vom Tatort die Bestandteile Ammoniumchlorid, Ammoniumhydrogenphosphat und Kaliumammoniumnitrat.

Kriminaltechnisches Ergebnis:
Die hier festgestellte Übereinstimmung der
kristallinen Bestandteile des Materialanriebs
am T-Shirt mit der sichergestellten Dünger-Vergleichsprobe vom Tatort sowie die Ergebnisse
der weiteren Untersuchungen sprechen dafür, dass es sich bei dem Beschuldigten um
den Täter handelt.

Gegenüberstellung der Beugungsspektren der
Anriebspur und der Dünger-Vergleichsprobe

Ammonium Hydrogen Phosphate
Ammonium Chloride
Potassium Ammonium Nitrate
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Graue Fremdanhaftungen an der Sohle des Schuhes des
Beschuldigten

Justierung der Pistole am XYZ-Tisch mit
Hilfe der Laser-Video-Einrichtung des
GADDS-Systems

Kriminalistische Fragestellung:

Kriminalistische Fragestellung:

Analytisches Ergebnis:

Bei der Untersuchung eines Mordes mussten
wir eine sehr geringe Menge grauer Bestandteile von Fremdanhaftungen an den
Schuhen eines Tatverdächtigen, sowie eine
Vergleichsprobe von einer Feuerstelle im
Wald analysieren.

Bei der Verfolgung eines steckbrieflich gesuchten Bankräubers durch die Fußgängerzone stolperte der Polizeibeamte und stürzte
auf den Gehweg. Hierbei löste sich ein Schuss
aus der entsicherten Dienstwaffe und traf den
Flüchtenden tödlich. Es sollte geprüft werden,
ob die Geschossbahn hinsichtlich des möglichen Tatablaufes anhand der Materialspuren rekonstruiert werden kann.

Die Phasenanalyse der Partikel an der Laufmündung ergab Quarz und Kalzit. Die entsprechenden Bestandteile wurden auch in
der Vergleichsprobe vom Gehweg festgestellt.

Analytische Fragestellung:
Das Spurenmaterial wurde in einem Markröhrchen präpariert. Der Abstand der Probe
vom Detektor betrug 15 cm, es wurde ein Kollimator mit Pinholes mit einem Durchmesser
von 800 mm eingesetzt. Die Messungen
wurden bei den Detektorstellungen 35°, 50°
and 75° (2Theta) durchgeführt, die OmegaPosition betrug jeweils 0 °. In jeder Position
wurde 10 Minuten gemessen.

Analytisches Ergebnis:
Die ICDD-Datenbank-Recherche ergab
Kalzite und Aragonit. Eine Unterscheidung
dieser beiden Komponenten der Spur war im
vorliegenden Fall nur mit der Röntgenbeugungsanalyse möglich.

Kriminaltechnisches Ergebnis:
Die hier festgestellte Übereinstimmung (qualitativ und halbquantitativ) der kristallinen Bestandteile der grauen Fremdanhaftung an der
Schuhsohle mit der Vergleichsprobe von der
Feuerstelle spricht für einen Tatzusammenhang. Der Aragonit-Beitrag stammt vermutlich
von den „Reparaturstellen” von Schneckenhäusern.
Beugungsdiagramme der Spur und der Vergleichsprobe
von der Feuerstelle, Phasenanalyse.

Projektil mit Anriebspuren, fixiert auf
einem Probenhalter

Analytische Fragestellung:
Um die einzelnen, sehr geringen grobkristallinen Partikel an der Mündung auszuwerten,
wurde die Waffe am XYZ-Tisch des GADDS
Mikrodiffraktometers fixiert und die fraglichen Teilchen unverändert streifend in Transmission gemessen.
Das deutlich verformte Projektil zeigte erhebliche, flächig angetragene Materialanhaftungen. Um sie zu untersuchen, wurde das
Projektil unverändert auf dem XYZ-Tisch justiert. Die Messungen wurden an verschiedenen Stellen der inhomogenen Anriebspur
durchgeführt.

Messbereich, mit dem Laser in das
Zentrum des Goniometers justiert

Die Auswertung der Anriebspur am Projektil
ergab die beste Übereinstimmung mit den
Komponenten Baryt, Dolomit, Quarz und Rutil. Röntgenbeugungsmessungen von Vergleichsproben des Anstrichs der benachbarten Gebäude zeigten, dass die Materialanhaftungen am Projektil mit dem Anstrich an
der Außenseite der Wand im ersten Stock des
benachbarten Wohnhauses übereinstimmten.

Kriminaltechnisches Ergebnis:
Die Analyse der geringen Anhaftungen an
der Mündung des Laufs der Pistole und der
Vergleichsproben vom Gehweg belegten gemeinsam mit dem Ergebnis der Bitumenanalyse den Sturz des Polizeibeamten durch
Nachweis des Kontaktes der Pistole mit dem
Gehweg. Zusätzlich bestätigten die Materialanhaftungen an dem deformierten Projektil
im Vergleich mit dem Material des Außenanstrichs vom ersten Stockwerk die ansteigende
Geschossbahn des Projektils. Diese Untersuchungsergebnisse zeigen, dass der Schuss
des Polizeibeamten ein Unfall als Folge des
Sturzes war und nicht absichtlich erfolgte.

Beugungsspektrum und Phasenanalyse des Materialanriebs am Projektil,
Vergleichsprobe des Anstrichs vom 1. Stockwerk des
Gebäudes

Control specimen from the first floor
Control specimen from the campfire site
Trace specimen from the shoes
Trace specimen from the projectile
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Dem Täter auf der Spur

Sind die Ergebnisse Ihrer Untersuchungen – also
die Befunde – dann allein gerichtsverwertbar,
oder muss der Täter noch anderweitig belastet
werden?
Der Beweiswert unserer Untersuchungen hängt
z. B. von der Spurenmenge, von der Spurenqualität und von der eingesetzten Analysenmethode ab. Diese Punkte werden im schriftlichen
Gutachten ausführlich dargestellt und im Falle einer Ladung vor Gericht im Einzelnen erläutert.
Hierbei kommt der Bewertung der erarbeiteten
Analysenergebnisse besondere Bedeutung zu.
Ganz entscheidend ist der Umstand, ob ein industriell in großen Serien gefertigtes Massenprodukt vorliegt oder ob es sich im fraglichen Fall
um ein Material handelt, das selten vorkommt.
So besitzt beispielsweise bei festgestellter Materialübereinstimmung eine violettfarbene PKWLackschicht gegenüber einer roten PKW-Lackschicht auf Grund der geringeren Häufigkeit einen wesentlich höheren Beweiswert. Im Rahmen
des polizeilichen Ermittlungsverfahrens und des
anschließenden Gerichtsverfahren stellen unsere Befunde in der Regel einen Teil des Sachbeweises in einer ganzen Kette verschiedener Befunde und Indizien dar.
Arbeiten Sie dann mit dem Hersteller dieser Massenprodukte zusammen.
Ja sicher! In meinem Arbeitsbereich arbeiten wir
häufig mit Industrieunternehmen zusammen. Dies
bedeutet gegenseitigen Austausch von Informationen und Ratschläge zur Analytik wie auch das
Bereitstellen von Vergleichsproben durch die
Hersteller, z.B. zum Ausbau unserer forensischen
Röntgenbeugungsdatenbank oder zur Kalibration unserer Röntgenanalysengeräte.
Welcher Fall war für Sie persönlich am interessantesten?
Grundsätzlich ist fast jeder Fall interessant, es gibt
kaum gleich gelagerte Sachverhalte. Die polizeiliche Fragestellung, deren kriminaltechnische
Umsetzung, der jeweilige Spurenträger und die
vorliegende Spurenlage stellen an uns immer
neue Anforderungen; das macht unsere Tätigkeit
interessant und abwechslungsreich. Im Hinblick
auf die Röntgenanalytik war der Fall eines getöteten Kindes, an dessen Bekleidung sich massive
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weiße Dispersionsfarbanhaftungen befanden,
analytisch sehr interessant und hat uns annähernd zwei Jahre beschäftigt. Da dieses Material die entscheidende Spur darstellte, versuchten
wir auf Grund der ungewöhnlichen Zusammensetzung der Pigmente und Füllstoffe die Rezeptur
der Farbe nachzustellen, um über Hersteller und
Verkaufsweg auf einen möglichen Täter schließen zu können. In diesem Zusammenhang analysierten wir sämtliche erwerbbaren weißen Dispersionsfarben ebenso wie Rutil- und Anatasproben, Kalzite, Dolomite und Talkumproben der
meisten Lieferanten und Hersteller aus dem europäischen Raum. An Hand geringfügiger Verunreinigungen, die für die Geologie des jeweiligen Abbaugebietes charakteristisch waren,
konnten wir im Laufe der Untersuchungen den
Dispersionsfarbenherstellern ihre Rohstofflieferanten benennen. Der fraglichen Dispersionsfarbspur entsprechendes Vergleichsmaterial
konnten wir trotz hohem Aufwand nicht feststellen, der Mord wurde bis heute nicht aufgeklärt.
Unsere Messungen ließen vermuten, dass die
fragliche weiße Dispersionsfarbe aus dem südosteuropäischen Raum stammte.
Übernehmen Sie auch die Spurensicherung bei
solchen Fällen?
Teilweise! In einzelnen Fällen unterstützen wir die
Polizeidienststellen bei der Tatortarbeit. Dies ist
immer dann der Fall, wenn unsere spezielle Erfahrung bei der Spurensicherung erforderlich ist,
wie z.B. bei schweren Verkehrsunfällen oder in
Fällen der Gewaltkriminalität.
Ich kann mir vorstellen, dass die Probenpräparation oft nicht ganz einfach ist, haben Sie besondere Tricks?
Kreativität und auch Erfahrung! Wir müssen uns
fast immer etwas Neues einfallen lassen. Die Präparationstechniken werden im Wesentlichen bestimmt durch den Träger der Materialspur, durch
die Art, Menge und Konsistenz der verdächtigen
Materialspur und durch die kriminaltechnische
Fragestellung. Bei dem Spurenmaterial handelt
es sich in vielen Fällen um geringe Materialanhaftungen an Werkzeugen oder an Bekleidungsstücken wie Schuhe, Pullover u.s.w. In diesen Fällen analysieren wir die Probe unverändert
auf dem Spurenträger durch eine Spotmessung,

einen Linescan oder rechnergestützt Schritt für
Schritt. Anschließend wird die Probe abgenommen und auf einer besonderen Folie oder in einer speziellen Glaskapillare präpariert. Hierbei
nutzen wir hinsichtlich der angewandten Probenpräparationstechnik und der eingesetzten
Messstrategie die gesamte Bandbreite unseres
GADDS-Systems aus.
Gibt es Grenzen?
Ja. Bei dünnen Materialanhaftungen durch das
Verhältnis der Absorption der Anriebspur im Vergleich zur Streukraft des z.T. amorphen Spurenträgers. Bei losem Schüttgut ist die Grenze der
Präparation der winzig kleinen Teilchen letztlich
nur durch die Handhabbarkeit der Teilchen bestimmt, also der Fähigkeit, die sehr kleinen Teilchen unter dem Mikroskop mit Hilfe einer sehr feinen Nadel auf die Folie zu präparieren.
Eine kleine Frage in eigener Sache: Warum haben Sie sich gerade für Bruker AXS entschieden,
und würden Sie das wieder tun?
Zum einen, weil die Röntgenanalytik von sich aus
als Folge der Zerstörungsfreiheit der Analysenmethode und die Röntgenbeugung im Besonderen durch die zusätzlichen Informationen über
die chemischen und physikalischen Eigenschaften der Proben eine ideale Methode für forensische Untersuchungen sind. Zum andern, weil ich
der Auffassung bin, dass es für unsere forensischen Fragestellungen zur Zeit keine vergleichbares, universell einsetzbares System zu GADDS
gibt. Außerdem haben sich für uns die Investitionen in die Röntgenanalytik wirklich gerechnet,
weil auch die neueste Software mit unserem alten D500 und SRS 303 voll kompatibel ist und
die Geräte nach wie vor von dem sehr gut organisierten Service von Bruker AXS betreut werden. Ich kann Bruker AXS wirklich guten Gewissens empfehlen.
Herr Dr. Kugler, ich bedanke mich ganz herzlich
für unser Gespräch und die wirklich sehr interessanten Einblicke in Ihre Arbeit.
Das Interview mit Dr. Kugler führte Thomas Krill
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Kalibrieren Sie doch
wo Sie wollen
Die S2 RANGER von Bruker AXS können jetzt auch online verwaltet und
kalibriert werden, unabhängig vom Standort des Labor-PC und des S2 RANGER.
Möglich macht dies SPECTRAEDX, das brandneue Softwarepaket von
Bruker AXS.

D

as neue, energiedispersive Röntgenfluoreszenz-Spektrometer S2 RANGER erreicht auch unter rauen Bedingungen analytische
Bestnoten – Vorführungen bei Road-Shows in vielen Teilen der Welt und Einsätze in den Laboren
und Produktionshallen der Zement-, Öl- und
Kunststoffindustrie haben dies eindrucksvoll bewiesen. Jetzt zeigt sich, dass es richtig war, auf
sensible externe Komponenten, wie Computer,
Labtops und Tastaturen, zu verzichten und ganz
auf den integrierten Touch-Screen zu bauen.
Durch die intuitive Touch-Screen-Bedienung wird
es
möglich,
das
vorkalibrierte
S2 RANGER innerhalb weniger Minuten in Betrieb zu nehmen und die Messung zu starten. Im
Routinebetrieb gilt die Maxime: Weniger Training war nie!
Der Standort des S2 RANGER bei der täglichen
Qualitätskontrolle ist vor Ort, in der Produktionshalle oder im Labor. Wenn das S2 RANGER aber
kalibriert werden soll, Proben interaktiv ausgewertet werden müssen oder Qualitätskontrollkarten und Berichte zu erstellen sind, können diese Arbeiten nur schwerlich in der Produktionshalle durchgeführt werden. Der beste Platz für
diese Arbeiten ist fernab vom Produktionslärm an
einem ruhigen Arbeitsplatz-PC. Damit diese Arbeitsweise – S2 RANGER dort, wo es gebraucht
wird und Auswertung und Management dort, wo
es ruhig ist – möglich wird, hat Bruker AXS das
Programmpaket SPECTRAEDX entwickelt.
Um die Funktionsweise näher zu erläutern, betrachten wir einfach folgendes Szenario in einer
Raffinerie.
Während die Produktionsmitarbeiter im Schichtbetrieb die Zumischung typischer Additive zu
Schmierölen mit dem S2 RANGER überprüfen,
öffnet der Chemielaborant des Zentrallabors an
seinem Schreibtischcomputer die Software
SPECTRAEDX. Die Software lokalisiert automa-
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tisch alle Bruker AXS Spektrometer im firmeneigenen Netzwerk. Das zu kalibrierende S2 RANGER wird ausgewählt und die Verbindung zu allen benötigten Dateien automatisch hergestellt.
In aller Ruhe erstellt der Chemielaborant die Konzentrationstabelle, definiert die Probenpräparation und überprüft die Messmethode. Die Software SPECTRAEDX schlägt bereits eine gute und
sichere Messmethode vor, die bei Bedarf angepasst werden kann. Sind alle Eingaben gemacht,
werden während einer Pause im Schichtbetrieb
die Standards definiert und an das S2 RANGER
online gesendet. Die Proben selber lassen sich
leider noch nicht „beamen“ und über das Netz
verschicken. Deshalb begibt sich unser Chemielaborant zum S2 RANGER in die laute Produktionshalle, lädt die Standardproben und startet
die Messung. Zurück im Büro stehen ihm für die
Kalibration alle Optionen offen: Mögliche Überlagerungen werden angezeigt, können korrigiert
werden, Matrixkorrekturen über Fundamentalparameter werden automatisch benutzt. Und bevor der neue Button für den Routinebetrieb auf
dem Touch-Screen erscheint, kann der erfahrene
Kollege noch von seinem Arbeitsplatzrechner einen Blick auf die Kalibrierung werfen, ohne Dateien kopieren zu müssen. Am Ende dieser Arbeit
können sich beide sicher sein, dass die Kalibrierdaten
im
Routinebetrieb
am
S2 RANGER nicht mehr verändert werden.
Nach einem Monat, wenn unser Chemielaborant die Qualitätsproben kontrolliert, kann er zufrieden sein mit seiner Kalibrierung, die Daten zusammenstellen, nach Excel, Word, etc. exportieren sowie für das nächste Audit ausdrucken und
abheften. Insgesamt eine überzeugende Lösung
für die tägliche Arbeit mit dem S2 RANGER. Und
wer bereits SPECTRAplus kennt, fühlt sich in
SPECTRAEDX sofort zu Hause.
Kai Behrens

21

ONSITE
AUTOMATISIERUNG

Sachtleben Chemie –
Herausforderung in 3D
Eine der eindrucksvollsten Laborautomatisierungen der letzten Jahre entstand
bei der Sachtleben Chemie GmbH in Duisburg. Die Raumgestaltung war für alle
Beteiligten eine echte Herausforderung.

B

ruker AXS ist seit vielen Jahren einer der füh- Probenpräparation, Probentransportsystemen,
renden Hersteller in der Röntgenanalytik. einem D4 ENDEAVOR und einem S4 PIONEER,
Aber komplette Automatisierungskonzepte ver- die zu einem späteren Zeitpunkt integriert werbindet nicht jeder sofort mit diesem Namen. Da- den.
bei beschäftigt sich die Automatisierungsabteilung von Bruker AXS schon lange mit der Inte- Wo lagen die besonderen Herausforderungen
gration von Bruker AXS Röntgendiffraktometern dieses Projekts? Zum einen in der baulichen Si(XRD) und Röntgenfluoreszenzspektrometern (RFA) in Labor- und Prozessautomatisierungslösungen von
Dritte Etage
Herstellern wie zum Beispiel FLSmith,
Touch Screen
Krupp Polysius, ABB, Herzog oder
Pfaff. Aber nicht nur ganz große KonProbeneingabe
zepte sind gefragt, auch kleine und flexible Laborautomatisierungslösungen
mit einem oder mehreren XRD/RFAAnalysegeräten stehen auf dem ProZweite Etage
Rutil Mühle Anatas Mühle
gramm. Dabei bestehen die Lösungen
Lift 1
im Prinzip immer aus den gleichen
ProbenPresse
becher
Komponenten: Transportsystem, Präparationsanlagen, Röntgenanalysegeräten und der AXSLAB-SteuersoftFörderband 1
ware – nur unterschiedlich skaliert.
Eine der größten und entsprechend
eindrucksvollen Laborautomatisierungen der letzten Jahre entstand jetzt in
Duisburg. Für die Sachtleben Chemie
GmbH, einem führenden Hersteller
hochwertiger Chemieprodukte, wurde zur Analyse von Titandioxid eine
„Herausforderung in 3 D“ realisiert.
Bei der neuen Anlage ist die Präparations- und Analysetechnik auf drei Etagen verteilt, und die unterschiedlichen
Komponenten sind über Förderbänder und Lifte verbunden.

Erste Etage

S4 PIONEER

Keller

Vor der Inbetriebnahme des neuen,
vollautomatisierten Labors wurden die
Proben über eine Rohrpost zum Labor
befördert, das Titandioxid mit einer einfachen
Mühle gemahlen, manuell gepresst und dann in
einem D500 oder einem D8 ADVANCE analysiert. Dieser zeit- und arbeitsaufwändige Prozess
wurde durch eine komplette Laborautomatisierung ersetzt. Diese bestehend aus automatischer
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D4 ENDEAVOR
PC

Luftreinigung

tuation, denn die Anlage musste in zwei kleine,
übereinander liegende Räume integriert werden,
über denen sich die Probeneingabestation befindet. Die Automatisierung muss also über drei
Stockwerke betrieben werden. Zweite Schwierigkeit war das Titanoxid. Es verklebt aufgrund

seiner Eigenschaften bei Standardmühlen die
Mahlwerke. Daher musste eine völlig neue, vollautomatische Mühle entwickelt werden. Damit
nicht genug, kann sich Titanoxid nach dem Pressen in einem Stahlring wieder ausdehnen. Dadurch platzt die Probenoberfläche ab, und die
Probe kann nicht gemessen werden.
Nachdem alle baulichen und physikalischen Schwierigkeiten gemeistert
wurden, ist die Automatisierungslösung
bei Sachtleben Chemie wirklich beeindruckend und einzigartig. Und so
funktioniert das Labor heute: Das Probenmaterial wird vom Bedienpersonal
manuell in die Anlage eingegeben und
der Auftrag wird per Touch-Screen gestartet. Von da an funktioniert alles vollautomatisch. Über einen Lift gelangt
die Probe in einem Probenbecher in
den Präparationsraum im zweiten
Stock. Dort wird die Probe, die Phasen
Förderband 2 Rutil und Anatas – eine anorganische
Spezialität von Sachtleben Chemie
und bekannt als Weißpigment – jeweils
in einer separaten Mühle, gemahlen
Lift 2
Stahlringe
und schließlich in einen Stahlring gepresst. Der fertige Stahlring wird dann,
wieder mit dem Lift, eine Etage tiefer in
Förderband 3
den Analyseraum transportiert. Automatisch wird die Probe dort in das D4
ENDEAVOR (XRD) befördert und analysiert. Zukünftig wird vor der Phasenanalyse noch ein S4 PIONEER zur Bestimmung der Haupt- und Nebenbestandteile vorgeschaltet werden. Nach
der Analyse geht der Stahlring wieder
zurück in den Präparationsraum zur
Reinigung. Die Probenbecher werden
ebenfalls automatisch gereinigt und
über den Lift zurück zur Probeneingabestation befördert. Gesteuert wird die ganze Laboranlage von AXSLAB. Diese leistungsfähige
und flexible Automatisierungssoftware wurde
von Bruker AXS speziell für die Prozess- und Qualitätskontrolle in der Industrie entwickelt. Damit
weiß der Laborleiter zu jedem Zeitpunkt über den
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Blick auf die Titandioxid Kalzinationsöfen
D4 ENDEAVOR am Haken
Autokran
Gebäudedurchbruch für die Mühle

aktuellen Status seiner Probe Bescheid, kann jederzeit Vorzugsproben definieren oder sogar
manuell Proben in den automatischen Prozess
eingeben. Ein großer Vorteil von AXSLAB ist die
Möglichkeit, die Anlage von jedem Rechner im
Firmennetzwerk bedienen und überwachen zu
können. Auch die Steuerung via Internet ist problemlos und sicher möglich. Vor Ort werden
Messungen einfach per Knopfdruck am TouchScreen gestartet, und von der Eingabe über die
Präparation bis zum Ergebnis dauert es nur wenige Minuten.
Aber nicht nur die Anlage selbst war eine Herausforderung, auch die Installation hatte ihre Tücken. Bedingt durch die engen Räume war der
Lift zwischen der Probeneingabe und dem Präparationsraum einfach zu lang, um ihn durch das
Treppenhaus zu transportieren. Also blieb nichts
anderes übrig, als in das Gebäudedach ein Loch
zu schneiden und den Lift mit einem Autokran von
oben in die Durchführung abzusenken. Aber
auch im Präparationsraum war die Anlieferung
der empfindlichen Komponenten nur von vorne,
über die Gebäudefront, möglich. Hier wurden
die Fenster entfernt und mit dem Kran die Mühlen und die Presse über ein Gerüst in den Raum
gehoben.
Die technisch herausragende Anlage wurde im
April/Mai 2003 in Betrieb genommen. Sie hat
inzwischen den Regelbetrieb aufgenommen und
läuft zur vollsten Zufriedenheit von Dr. Eidecker.
Er ist Leiter der Analytischen Laboratorien bei
Sachtleben und meint dazu: „Die technischen
und analytischen Möglichkeiten der Anlage erlauben uns eine umfassende und vor allem
schnelle Analyse, die Ergebnise liegen sofort im
Netzwerk vor. Die Prozesssteuerung konnte dadurch wesentlich vereinfacht und verbessert werden … Nicht nur das technische Potential der Anlage ist beeindruckend, auch die Installation war
spektakulär“ Die Anlage in Duisburg war eben
für alle Partner eine „Herausforderung in 3D“.
Marcus Bardic
Das D4 ENDEAVOR wird vom
bisherigen Standort verlegt
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MULTILAYER

Zu Tisch bitte:
RFA für dünne Schichten
Die Röntgenfluoreszenz-Analyse kann weit mehr als nur Elemente bestimmen.
Mit der neuen, in SPECTRAplus integrierten Multilayer-Software können auch
vielschichtige Proben gewohnt einfach – Plug & Analyze – charakterisiert werden.

R

öntgenfluoreszenz-Analyse (RFA)? Das ist
doch die Methode zur Bestimmung der elementaren Zusammensetzung eines Materials
über die Messung der charakteristischen Röntgenstrahlung. Dafür kommen aber nur rund 80
Elemente infrage, und damit erscheint die Methode doch viel simpler als zum Beispiel die Phasenanalyse über die Röntgenbeugung mit einer
Vielzahl von möglichen Phasen.
Doch ist die RFA wirklich immer so simpel? Im
Gegenteil, den praktischen Nutzen der RFA beweisen seit Jahrzehnten Tausende von Röntgenspektrometern im täglichen Einsatz – von A wie
Automobilindustrie bis Z wie Zementwerk. Dabei
funktioniert die RFA scheinbar einfach: Das Röntgenspektrometer bestimmt die Intensitäten der
charakteristischen Strahlung der Elemente – so
weit, so gut. Was machen wir aber, wenn uns die
Konzentrationen dieser Elemente interessieren?
Nehmen wir an, dass all diese Elemente gleichmäßig in einer genügend dicken Probe verteilt
sind und dass sogar eine Schicht von Bruchteilen
eines Millimeters an der Oberfläche der Probe
repräsentativ für deren mittlere Zusammensetzung ist, dann können wir daraus tatsächlich die
chemische Zusammensetzung berechnen. Moment, reden wir da nicht von einer reichlich idealisierten Probe? Stimmt, deshalb wird üblicherweise durch die Methode der Probenpräparation dafür gesorgt, dass genau diese idealen
Bedingungen erfüllt sind – bei pulverförmigen
Proben Mahlen und Pressen oder Schmelzen –,
und wir können tatsächlich aus den Intensitäten
die Konzentrationen bestimmen.

tischen Röntgenstrahlung wird innerhalb der Probe absorbiert. Die relevanten Schichtdicken liegen dabei im Bereich von Nanometern bis
Mikrometern. Genau auf diesem Absorbtionsverhalten basiert eine spezielle Anwendung der
Röntgenfluoreszenz-Analyse: die Bestimmung
von Zusammensetzung und Dicke einer oder
mehrerer Schicht(en) auf einem Trägermaterial.
Beispiel für solche Proben sind Beschichtungen
von Fenstergläsern (Wärmedämmung, Lotus-Effekt ...) oder Beschichtungen auf Stahlblechen.
Mathematische Methoden zur Berechnung der
Schichtcharakteristik aufgrund gemessener Intensitäten sind schon lange bekannt. Komplizierte Software, die auf diesen Methoden basiert,
gab es seit vielen Jahren. Doch jetzt bietet Bruker AXS erstmals eine Multilayer-Software an, die
nahtlos in SPECTRAplus integriert ist. Sie ermöglicht es, die standardlose Kalibrierung von
SPECTRAplus zur Bestimmung von Schichtdicken
und Schichtzusammensetzungen zu verwenden.
Damit bleibt Bruker AXS dem „Plug & Analyze“Gedanken treu, und SPECTRAplus funktioniert
jetzt auch bei vielschichtigen Aufgaben gewohnt
einfach und benutzerfreundlich.
Karl-Eugen Mauser

Doch es gibt noch einen völlig anderen Weg, aus
den gemessenen Intensitäten nützliche Informationen abzuleiten, denn ein Teil der charakteris-

24

ON SITE 1/2003

WWW.BRUKER-AXS.DE

LIFESCIENCE

GxP, 21CFR Part11:
Wer die Anforderungen
nicht erfüllt, wird raus fliegen
Die Bio- und die Pharmaindustrie gehören zu den sogenannten regulierten
Industriezweigen. Gesetze und Verordnungen in diesem Bereich sind die
härtesten – aus gutem Grund: Es geht um Menschen. Bruker AXS unterstützt
diese Unternehmen und ermöglicht es, entsprechend den Anforderungen der
„GxP” und „21CFR Part11” zu arbeiten.

I

n den regulierten Industriezweigen zählen nur
zwei Aspekte: Sicherheit und Qualität. Um beides zu gewährleisten, hat der Gesetzgeber diese Industriezweige streng reguliert, d.h. Gesetze,
Verordnungen und Richtlinien erlassen, die Mindestanforderungen an die Qualitätssicherung
stellen: "GxP" und "21CFR Part11". Und das aus
gutem Grund: Alle Produkte dieser Industriezweige gelangen schließlich irgendwann in den
Menschen – direkt oder indirekt über die Nahrungskette – oder in die Umwelt.
Konsequenterweise stellt die regulierte Industrie
analoge Anforderungen an ihre Lieferanten,
seien es die Hersteller von Chemikalien, die zur
Synthese von Medikamenten benötigt werden,
oder von Keramiken, die im Bereich der Prothetik zum Einsatz kommen (z.B. Hüftgelenke, Zahnersatz ...), oder von Herstellern von Röntgendiffraktometern wie Bruker AXS, die im Bereich der
Produktions- und Qualitätskontrolle eingesetzt
werden.
Es ist daher nur sinnvoll, sich auf Lieferanten wie
Bruker AXS zu verlassen, die bei der Herstellung
von Hard- und Software nach den gleichen Qualitätsmaßstäben arbeiten und darüber hinaus
spezielle Produkte und Dienstleistungen anbieten, die ein GxP- und 21CFR Part11- konformes
Arbeiten unterstützen.
So hat der Anwender zum Beispiel bei der Anschaffung, der Inbetriebnahme und während des
laufenden Betriebs eines Diffraktometers innerhalb einer regulierten Umgebung nachweislich
sicherzustellen, dass das Gerät den gestellten
analytischen Anforderungen genügt und auf Basis geeigneter Wartung und Kalibrierung auch in
Zukunft genügen wird: Stichwort "Equipment
Qualification" (EQ) gemäß GxP.
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Bruker AXS bietet eine Unterstützung von Validierungsprogrammen seiner Kunden in Form von
Dienstleistungen in den Bereichen Design Qualification (DQ), Installation Qualification (IQ),
Operational Qualification (OQ) und Performance Qualification (PQ) an – auf Basis zertifizierter NIST Standards in Übereinstimmung mit
von Bruker AXS festgelegten Spezifikationen und
Toleranzkriterien.
Für regulierte Industriezweige, die in den USA
ansässig sind oder in den USA Handel betreiben,
ist neben GxP auch 21CFR Part11, von größter
Bedeutung. 21CFR Part11, ein amerikanisches
Gesetz, zielt darauf ab, elektronische Aufzeichnungen (Computerdateien) und elektronische
Signaturen (die manuellen Unterschriften gleichgesetzt sind) vor Fälschung, Falschinterpretationen und nicht nachweisbaren Veränderungen zu schützen und deren Missbrauch
zu verhindern. Die Regel bezieht sich nicht nur
auf die Computerdaten selbst, sondern umfasst
das komplette Computersystem, mit Hardware,
Software, Netzwerk und Peripherie. Als elektronische Daten gelten dabei alle Daten, die während eines GxP-Prozesses erzeugt, bearbeitet
und gespeichert werden – und in einem regulierten Unternehmen ist dies jede Datei! Folgende Regeln sind einzuhalten: Validierung des kompletten Computersystems, Zugangskontrolle zum
Computersystem, manipulationssichere Dateien,
Nutzung elektronischer, rechtsverbindlicher Signaturen, Historie und Audit-trail aller
Versionen einer Datei (Nachvollziehbarkeit
aller Änderungen und gegebenenfalls Wiederherstellung aller früheren Versionen) sowie die
elektronische Archivierung mit Schutz vor Verlust
und Veränderung. 21CFR Part11 gilt nicht umsonst als die „härteste Regel“ in der modernen
Informationstechnologie.

Bruker AXS ist auch in diesem Bereich – einmal
mehr – Vorreiter und bietet mit DIFFRACplus
BASIC Part11, die 21CFR Part11-konforme Messdatenerfassung und -auswertung. Dieses Softwarepaket wurde speziell für die Bedürfnisse regulierter Industriezweige entwickelt und umfasst
die bewährten Softwarekomponenten XRD Commander, XRD Wizard, EVA und SEARCH. Innerhalb von DIFFRACplus BASIC Part11 sind verschiedene Werkzeuge integriert, welche die Authentizität, Integrität und Vertraulichkeit
elektronischer Aufzeichnungen und elektronischer Signaturen garantieren.
Die Unterstützung von regulierten Industriezweigen, die nach GxP und 21CFR Part11 arbeiten,
ist für Unternehmen wie Bruker AXS von entscheidender Bedeutung. Denn was in diesen Bereichen bereits jetzt Realität ist, wird sich auch in
anderen Branchen durchsetzen. Die Anforderungen auch in diese Richtung werden wachsen,
denn bei welchem Unternehmen spielen die Sicherheit und die Authentizität der Daten keine
Rolle?
Arnt Kern
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Punktlandung – vom
Kundenwunsch bis
zum fertigen Produkt
Integrierte Produktentwicklung – wie sich ein methodischer Ansatz
bei der Entwicklung neuer Produkte auswirkt und was der
Anwender davon hat.

D

er Prozess der praktischen Produktentwicklung ist ein komplexer Vorgang. Deshalb beschäftigen sich Konstruktionswissenschaftler seit mehreren Jahrzehnten mit der methodischen Unterstützung der technischen
Produktentwicklung. Unabhängig von der
Unternehmensgröße oder der Art des Produktes
versuchen diese Wissenschaftler, Methoden zu
etablieren, die zwei fundamentale Eigenschaften
von neuen Produkten sicherstellen sollen: Funktionssicherheit und Marktakzeptanz.
Wenden wir uns zuerst dem Thema Marktakzeptanz zu. Grundsätzlich gilt: die Marktakzeptanz ist umso höher, je besser die Anforderungen
des Marktes berücksichtigt wurden. Der Markt
besteht, bei dieser zugegeben etwas theoretischen Betrachtungsweise, aus dem Kunden,
dem Wettbewerber und dem Hersteller. Aus der
Befragung der Anwender, der Analyse der anderen Produkte und der Möglichkeiten des eigenen Unternehmens ergibt sich im Idealfall eine
klare Definition der geforderten Produktfunktionen. Dabei kommt der wichtigste Input vom Anwender, er hat die größte Bedeutung und entscheidet letztendlich über den Markterfolg. Ein
Produkt, dessen Eigenschaften kein Konkurrent
aufzuweisen hat und dessen Herstellung für den
Produzenten ganz einfach ist, ist zwar einzigartig und wirtschaftlich lukrativ, aber nicht zwangsläufig ein Verkaufsschlager. Wenn nämlich die
Bedürfnisse und Wünsche der Kunden nicht berücksichtigt wurden, sind die Teilaspekte Uniqueselling-proposition und Return-on-investment
zwar optimal erfüllt, aber das neue Gerät wird
trotzdem in die Kategorie „Produkte-die-die-Weltnicht-braucht“ fallen. Leider tummeln sich in diesem Marktsegment noch erstaunlich viele Produkte, und die Unternehmen wundern sich dann,
warum das mit großem finanziellem und personellem Aufwand entwickelte Gerät vom Markt
nicht akzeptiert – sprich verkauft wird. Dann wird
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der Ruf nach Marketing und
Vertrieb laut, die richten sollen, was von Beginn an falsch
angegangen worden ist.
Ein kleines Beispiel zur Erläuterung. Denken Sie einmal an die
bis vor kurzem weit verbreitete
Unsitte, den Stromknopf bei Computern, Monitoren und externen
Geräten direkt neben den Stromanschluss auf die Rückseite des Gerätes
zu verbannen. Jeder, der schon einmal
versucht hat, tastend und blind seinen PC
einzuschalten, weiß, wovon wir hier sprechen. Zum Glück haben die Hersteller auf diesen einfachen, aber fundamentalen Kundenwunsch reagiert, und die meisten Netzschalter
sind heute gut erreichbar vorne am Gerät platziert. Der Grund für diese – aus Anwendersicht
– klassische Fehlkonstruktion ist aber kaum zu
glauben: Um einige Cent zu sparen, haben fast
alle Konstrukteure auf die fertige Kombination
von Netzteil und Ein-/Ausschalter zurückgegriffen, und weil es alle Konkurrenten ebenso gemacht haben, hat sich auch keiner der Hersteller
daran gestört. Aber selbst der Proteststurm der
Anwender hielt sich in Grenzen, weil der Mensch
intelligent genug ist und mittlerweile gelernt hat,
mit den Tücken der Technik zu leben. Jetzt ist es
relativ leicht sich vorzustellen, was ein Unternehmen aus einer Selbstverständlichkeit für Kapital
hätte schlagen können, wenn es entsprechend
rechtzeitig reagiert hätte. Die Marktakzeptanz,
oder der Verkaufserfolg, eines Produktes ist also
direkt abhängig von der Befragung der Anwender.
Aus der Befragung des Marktes erhalte ich also
alle nötigen Informationen für die Erstellung eines perfekten Produktprofils. Dieses Profil bildet
das Fundament für die nächste Phase der inte-

grierten Produktentwicklung: die Ideenfindungs- und Konzeptphase. „Bei der Entwicklung
des neuen S2 RANGER hatten wir optimale Vorarbeit geleistet, indem wir genau zugehört haben. Aber der kreativste und interessanteste Teil meiner Aufgabe waren die Meetings
mit Entwicklern, Designern und Marketingspezialisten, bei denen es oft heiß hergegangen ist
und bei denen sich die Vorteile interdisziplinärer
Zusammenarbeit gezeigt haben. Und es hat sich,
finde ich, gelohnt, denn der Touch-’n-AnalyzeGedanke und die Integration eines kompletten
PCs samt Drucker sind einfach revolutionär in diesem Bereich, es erleichtert die intuitive Bedienung
und macht unsere Lösung extrem leistungsfähig“,
meint Peter Hardman in Congleton, UK. Er ist Projektleiter und war verantwortlich für die Entwicklung des neuen energiedispersiven (EDX)
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das neue Produkt wirklich die
am Anfang geforderten Funktionalitäten bietet. Diese permanente Überprüfung der eigenen Arbeit verhindert, dass
Unternehmen oder Personen in
die Irre geleitet werden und sich
von dem gewünschten Produktprofil entfernen. Ein weiterer Vorteil der permanenten Rückkopplung, vor allem mit dem Anwender,
liegt auf der Hand: Die Funktionssicherheit. Denn auf eines kann jeder
Hersteller sich verlassen: der Anwender
findet fast auf Anhieb alle Schwächen eines Produktes.

Röntgenspektrometers
S2 RANGER.
Nach der konstruktiven Detaillierung erfolgt die Produktvalidierung im
Experiment. Die Produktionsumsetzung und die
Produktfertigung schließen sich als Konsequenz
eines erfolgreichen Produkttests an. Am Ende eines Produktlebenszyklus erfolgt das Recycling,
dies bedeutet aber nicht zwangsläufig das Ende
eines Produktes. Im Zuge eines so genannten „Faceliftings“ wird das Produkt revitalisiert. Ein eigentlich gutes Produkt wird durch die Schaffung
neuer Funktionalitäten wieder interessant für den
Markt – man könnte diese Phase auch den „zweiten Frühling“ eines Produktes nennen. Wichtig
bei all diesen Phasen sind die Rückkopplung und
der Dialog mit allen beteiligten, auch hier besonders wichtig der Anwender oder der Kunde.
Nur so kann in jeder Phase überprüft werden, ob

Selbstverständlich gibt es auch Unternehmen,
die ohne methodische Vorgehensweise sehr erfolgreich am Markt agieren. Diese Unternehmen
sind aber abhängig von der Brillanz eines einzelnen Kompetenzträgers – der sich auch irren
kann. „Im Gegensatz hierzu erlaubt methodisches Vorgehen eine generelle Verbesserung der
Erfolgsaussichten der Produktentwicklung. … In
verschiedenen Studien wurde die positive Wirkung methodischen Vorgehens bei der Umsetzung von Produktentwicklungsaufgaben nachgewiesen“ , meint Prof. Dr. Ing. Dr. h.c. Albert Albers, Ordinarius und Sprecher des Institutes für
Maschinenkonstruktionslehre und Kraftfahrzeugbau der Universität Karlsruhe.
Ein methodisches Vorgehen bei der integrierten
Produktentwicklung sichert also Funktionssicherheit und Marktakzeptanz, aber eine Tatsache
bleibt bestehen: „Gute Produkte entstehen aus
guten Ideen“, so Dr. Karl-Eugen Mauser, Leiter
Marketing RFA und Projektkoordinator
S2 RANGER.
Jeremy Lea

S2 RANGER
Anzeige der Werte durch intuitiven Tastendruck, mit
Zoom-in/Zoom-out Funktion
Einfache Auswahl des Messprogramms
Separates Probentablett
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Zement + Rietveld:
nur dank TOPAS eine
hervorragende Verbindung
Bruker AXS bietet seit langem umfassende Kompetenz und leistungsfähige
Systeme für die Zementindustrie. Mit DIFFRACplus TOPAS ist ein neuer
Meilenstein erreicht – die Einführung der Rietveld-Methode in der
Zementindustrie. Bruker AXS setzt sich hiermit an die Spitze und übernimmt mit
seiner „Total Cement Solution“ die führende Rolle bei der Integration neuer
Technologien zur Effizienzsteigerung in der Zementindustrie.

DIFFRACplus TOPAS
– das Auszählen am
Lichtmikroskop
ist Geschichte
Die Klinkermikroskopie wurde bisher eingesetzt, um aus den Gefügeinformationen
Rückschlüsse auf den Prozess ziehen zu können. Ihr Einsatz zur quantitativen Analyse ist
aber nicht unumstritten. Sie kann nicht nur
stark Fehler behaftet sein, sondern ist vor allem zeitintensiv. Für ein statistisch abgesichertes Ergebnis müssen einige hundert
Datenpunkte ausgezählt werden. Bis jetzt
sind alle Ansätze zur Automatisierung der
Bildananlyse gescheitert. Deshalb ist
DIFFRACplus TOPAS ein Segen für die geplagten Augen der Labormitarbeiter.

D

ie Rietveld-Methode wird nach Einschätzung vieler Fachleute die Zementproduktion genauso revolutionieren wie die Einführung
der Röntgenfluoreszenz in den 50er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts.
Bruker AXS bietet seit Jahrzehnten äußerst erfolgreiche Systeme für die traditionell etablierte
Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) in der Zementindustrie an. Auch die Rietveld-Methode ist
in der Pulverdiffraktometrie (XRD) mathematische
Grundlage vieler Anwendungen. Was zukünftig
aber eine entscheidende Rolle spielen wird, ist
der routinemäßige Einsatz dieser Methode in der
Zementindustrie zur zuverlässigen standardlosen
Phasenquantifizierung. Durch den Einsatz von
Pulverdiffraktometrie und Rietveld-Methode lassen sich, neben der klassischen Freikalkanalyse,
nun die Phasenzusammensetzungen von Klinkern und Portlandzementen korrekt ermitteln –
ein Quantensprung in der Kontrolle von Drehrohrofen und Zementmühlen.
Möglich gemacht hat diesen Fortschritt
DIFFRACplus TOPAS von Bruker AXS. Dieses
weltweit leistungsfähigste Softwarepaket zur Profilanalyse unterscheidet sich von der existierenden Rietveld-Software durch Stabilität, Schnelligkeit, Benutzerfreundlichkeit und den einzigartigen Fundamentalparameteransatz.
Alle bedeutenden Zentrallabors und Forschungseinrichtungen der Zementindustrie arbeiten deswegen mit der DIFFRACplus TOPASSoftware oder der vollständig automatisierten
Version DIFFRACplus TOPAS BBQ. Letztere er-
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möglicht den routinemäßigen Einsatz und die reibungslose Integration in bestehende und neue
Labor-Automatisierungen. Die Ergebnisse sind
vom Anwender unabhängig und erfordern keine
zusätzlichen Arbeitskräfte. DIFFRACplus TOPAS
BBQ wird bereits in zahlreichen Werken verschiedener internationaler Konzerne eingesetzt.

ballte Kompetenz und zuverlässige Lösungen
speziell für die Zementindustrie. Die Kompetenz
reicht von XRF- und XRD-Laborgeräten, wie
S4 EXPLORER, S4 PIONEER (RFA) oder
D4 ENDEAVOR (XRD), über die bewährten Online-Versionen dieser Systeme bis hin zu kleinen
Laborautomatisierungen.

Die quantitative Phasenanalyse von Klinker- und
Zementproben (Typ CEM I) ist aber bei weitem
nicht alles, was Bruker AXS zu bieten hat. Mit der
„Total Cement Solution “ liefert Bruker AXS ge-

Die Online-Systeme sind für die nahtlose und einfache Integration in Automatisierungslösungen
konzipiert, wie sie Hersteller wie Krupp Polysius,
FLSmith, ABB, Herzog oder Pfaff anbieten. Klei-
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ne Laborautomatisierungen, die aus Probenpräparation, Transportbändern und RFA/XRD-Analysesystemen bestehen, werden von der Bruker
AXS-Automatisierungsabteilung auch komplett
realisiert.
Von leistungsfähigen Systemen, über bahnbrechende Software bis zur Laborautomatisierung
– die „Total Cement Solution“ von Bruker AXS
garantiert eine hervorragende Verbindung.
Rainer Schmidt
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TIPPS

TRICKS

Kleine und nützliche Informationen – so wollen wir unsere Tipps und Tricks verstanden wissen. Wenn auch Sie ein paar besondere Kniffe auf Lager haben –
und diese auch verraten wollen – dann schicken Sie uns einfach Ihren Tipp per
E-Mail an: onsite@bruker-axs.de. Wir werden ihn in einer unserer nächsten
Ausgaben veröffentlichen. Unter allen Einsendungen verlosen wir am
Jahresende fünf USB-Memorysticks mit 128 MB.

XRD

XRD

Umgebungssensitive Proben

Spannungsfreie Präparate dünner
Schichten

Für Messungen von luftempfindlichen oder
feuchteempfindlichen Substanzen eignet sich
die Kapillartechnik ganz besonders gut.
Kleinste Probenmengen und sehr gute
Abdichtung der Probe gegenüber störender
Atmosphäre gewährleisten in der Kapillartransmissionstechnik verlässliche 2Theta-Lagen und Intensitäten.
Dr. Lutz Brügemann

Stark absorbierende Substanzen
Probleme bereiten stark absorbierende
Substanzen wie zum Beispiel Eisen, da hier
der Röntgenstrahl von der Probe absorbiert
wird und im Extremfall keine und nur geringe
Intensitäten gemessen werden können.
Abhilfe schafft die "Verdünnung" der Probe.
Dies wird durch Beimengungen von röntgenamorphen Substanzen,wie z.B. Glas, zu der
Probe erreicht und senkt die effektive
Absorption
der
Kapillare.
Typische
Verdünnungen sind bei 0,1 mm oder 0,3 mm
Kapillardurchmesser 1:10 oder 1:20. Dadurch
lassen sich auch sehr stark absorbierende
Substanzen in Transmission messen.
Dipl. Min. Frank Stowasser

XRD
Kleinste Probenmengen zerstörungsfrei
Wenn Sie kleinste Probenmengen oder
Probenstücke zerstörungsfrei auf ihre
Phasenzusammensetzung hin analysieren wollen, stoßen die üblichen Probenpräparationsmethoden an ihre Grenzen. Um diese zu überwinden, gibt es Probenhalter mit einem asymmetrisch geschnittenen Siliziumeinkristall, auf
dem die Probe zum Beispiel mit Haarlack
fixiert werden kann. Durch den Siliziumkristall
wird der Streuuntergrund des Probenhalters
stark verringert, sodass trotz der geringen
Probenmenge ein Diffraktogramm mit gutem
Peak-zu-Untergrundverhältnis gemessen werden
kann.
Dr. Lutz Brügemann

Das Befestigen kleiner Proben ist oft sehr
schwierig. Denn insbesondere bei einer dünnen Schicht gilt es, jede Verspannung des
Substrats und damit der Schicht zu vermeiden,
da diese das Messergebnis deutlich verfälschen kann. Hier hat sich die Verwendung von
handelsüblichem Fotokleber besonders
bewährt.
Dieser lässt sich aus der Tube gezielt an drei
Ecken der Probe aufbringen und trocknet innerhalb weniger Minuten. Während der Messung
liefert er keine störenden Reflexe. Der Kleber
lässt sich nach der Messung rückstandslos mithilfe einer Pinzette abziehen. Optimalerweise
nutzt man auch bei der Charakterisierung einer
dünnen Schicht einen asymmetrisch geschnittenen Einkristall, um den Hintergrund zu minimieren.
Dr. Heiko Roland Ress

RFA

Nicht immer steht eine ausreichende
Probenmenge zur RFA-Analyse zur Verfügung.
Vielleicht sind es Krümel aus einer
Rohrablagerung oder kleine Metallspäne, die
schnell und unkompliziert gemessen werden sollen. Am einfachsten kann die Analyse durchgeführt werden, indem die geringe Probenmenge
in einen Flüssigkeitsbecher gegeben und vermessen wird. Der Boden des Flüssigkeitsbechers
besteht aus einer Röntgenstrahl resistenten Folie
(z.B. Mylar, Prolene etc.). Die Messung sollte
dann unter Heliumatmosphäre erfolgen.
Durch eine sogenannte „Spotpräparation“
kann die Probe auch als Pressling präpariert
werden. Die kleine Probenmenge wird zentriert
auf eine dünne Unterlage gepresst. Die
Unterlage (Borsäure oder Wachs) wird vor dem
Pressen mit einem Werkzeug (z.B. Löffel) verdichtet, die Probenmenge auf die Unterlage
zentriert in die Mitte gefüllt und dann gepresst.
Der Pressdruck sollte zwischen 5 und 10 t liegen. Tipp: Um den Stempel zu schützen, kann
eine Folie (z.B. 12 µm Polypropylenfolie) zwischen Probe und Pressstempel gelegt werden.
Michaela Banzhaf

Viel Spaß beim Ausprobieren.
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BRUKER ADVANCED X-RAY SOLUTIONS
www.bruker-axs.de • info@bruker-axs.de

MIT UNSEREM
PROTEUM 4K
GEHT BEIDES

01274 www.aim.de

*

* Warum erfinden manche eigentlich für
jede Aufgabe ein extra Tool, wenn es schon
heute eines gibt, das alles kann:
D8 ADVANCE Serie II

BRUKER ADVANCED X-RAY SOLUTIONS
www.bruker-axs.de • info@bruker-axs.de

