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(57) Zusammenfassung: Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist eine Vorrichtung zur in situ Analyse von Batteri-
en mittels Röntgen-, Synchrotron- oder einer anderen Strah-
lung. Die Vorrichtung weist einen Probenträger auf, der als
um die Mittelachse drehbar gelagertes Probenrad realisiert
ist. Auf dem Probenträger sind mehrere Probenhalter ange-
ordnet, deren Mittelpunkte auf einer gemeinsamen Kreisli-
nie um den Mittelpunkt des Probenträgers platziert sind, wo-
bei jeder Probenhalter einzeln mit einem arretierbaren De-
ckel wiederholt geöffnet und verschlossen werden kann. Je-
der Probenhalter weist in seinem Inneren einen Hohlraum
auf, der die zu untersuchende Batterie im Umfang formide-
al aufnimmt, wobei Deckel und Hohlraum über eine Öffnung
für den Strahldurchtritt verfügen. Eine im Randbereich der
Batterie angreifende Feder presst die Batterie gegen den
Deckel, wobei die Feder und der Randbereich des Deckels
elektrisch leitend, jedoch isoliert gegeneinander, ausgeführt
sind. Von jedem Probenhalter führt eine elektrisch leitfähige
Verbindung vom Randbereich des Deckels und eine elek-
trisch leitfähige Verbindung von der Feder auf die dem De-
ckel abgewandte Seite des Probenträgers und in die Nähe
von dessen Mittelpunkt. Dort sind die Leitungen aller Pro-
benhalter zu einem Leitungsbündel oder einer Steckverbin-
dung zusammengefasst.
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Beschreibung

[0001] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
eine Vorrichtung, die es gestattet Batterien, insbe-
sondere Batterieknopfzellen, in einen Röntgenstrahl,
Synchrotronstrahl oder anderen Sondenstrahl einzu-
bringen, um an diesen Batterien während des Ladens
bzw. Entladens diffraktometrische oder spektroskopi-
sche Untersuchung durchzuführen.

[0002] Im Rahmen der Entwicklung von hochleis-
tungsfähigen Batterien, insbesondere von Akkumu-
latoren, ist es von besonders großem Interesse, die
strukturchemischen Vorgänge, die während des La-
dens und Entladens des Batteriesystems auftreten,
zu untersuchen. Derartige Untersuchungen werden
als in situ Untersuchungen bezeichnet. Insbesondere
bedeutet in situ in diesem Zusammenhang: die quan-
titative Untersuchung der kristallinen Struktur, der
Elektrodenmorphologie oder der Oberflächenchemie
aller beteiligten Komponenten, während die Batterie
kontinuierlich (d. h. ohne Unterbrechung der Strom-
versorgung) geladen und entladen wird.

[0003] Besonders nutzbringend und weit verbreitet
sind Untersuchungen mittels Röntgen- bzw. Syn-
chrotronstrahlung, da deren Wellenlänge im Ska-
lenbereich der atomaren Struktur liegt. Dies erlaubt
eine quantitative Untersuchung strukturchemischer
Phänomene und eine detaillierte Beschreibung, bei-
spielsweise von Phasenanteilen, Gitterparametern
oder Atompositionen in Abhängigkeit vom Ladezu-
stand des Batteriematerials. Synchrotronstrahlung
bietet extreme zeitliche und instrumentelle Auflö-
sungen und kommt daher am häufigsten zum Ein-
satz. Die Gehäuse der zu untersuchenden Batterien
weisen für die Untersuchung meist Öffnungen zum
Strahlein- bzw. Strahlaustritt auf. Diese Öffnungen
können auch mit Materialien abgedeckt sein, die mit
der verwendeten Strahlung nur geringfügig interagie-
ren.

[0004] Als Methoden kommen dabei insbesondere
die Durchstrahlungs- und die Reflexionsdiffraktome-
trie zum Einsatz. Verstärkt werden auch die soge-
nannten in situ PDF(engl. pair distribution function,
deutsch: Paar-Verteilungsfunktion)-Methoden oder
die Fluoreszenzanalyse, insbesondere die Absorpti-
onsspektroskopie, durchgeführt.

[0005] Während bei der Durchstrahlungsdiffrakto-
metrie und der Absorptionsspektroskopie das hinter
dem zu untersuchenden Gegenstand entstehende
Beugungs- bzw. Absorptionsmuster analysiert wird,
handelt es sich bei der Reflexionsdiffraktometrie um
ein Verfahren, bei dem sowohl Strahlungsquelle als
auch Detektor oberhalb derselben Oberfläche an-
geordnet sind. Die Strahldurchmesser der Röntgen-
oder Synchrotronstrahlung betragen im Allgemeinen

weniger als 3 mm und liegen meist sogar darunter
(ca. 1 mm).

[0006] Meist ist die Strahlzeit, also die Zeit, die für
diffraktometrische Messungen zur Verfügung steht,
gering und, insbesondere bei Einsatz von Synchro-
tronstrahlung, auch besonders teuer. Die zur Verfü-
gung stehende Zeit soll daher effektiv genutzt wer-
den. Es wird daher angestrebt, möglichst wenig Zeit
zur Platzierung und Justierung der Probe (Batterie)
im Strahlengang aufzuwenden und möglichst viele
Proben gleichzeitig (d. h. sequenziell) zu messen. Für
diesen Zweck wurden spezielle Probenhalterungen
entwickelt.

[0007] Die US 5,127,039 A beschreibt einen Pro-
benhalter für die Röntgendiffraktometrie. Besonderes
Kennzeichen dieser Entwicklung ist die Justierbarkeit
in jede Raumrichtung. Die Vorrichtung soll auch einen
Probenhalter aufweisen. Dieser ist drehbar gestaltet,
so dass er während der Bestrahlung rotieren kann.
Es ist jedoch nicht vorgesehen, mehrere Proben ein-
zusetzen. Die Rotationsbewegung bezieht sich hier
nur auf eine einzelne Probe, auch wenn von einer
„sample disc” (Sp. 3, Z. 1–8) gesprochen wird. Die
Rotationsachse des Probenhalters steht dabei senk-
recht zur Strahlachse und schneidet diese. Eine Um-
rüstung zur Messung der nächsten Probe ist hier je-
doch immer noch zeitaufwendig.

[0008] Gegenstand der US 2014/0106216 A1 ist ein
Verfahren, Lagen, aus denen eine Lithium-Ionen-Bat-
terie aufgebaut wird, während der Herstellung einer
lokalen Hitzebehandlung zu unterziehen. Während
des Herstellungsprozesses finden Sputtervorgänge
statt, für die der Einsatz eines Probenhalterkarussells
vorgeschlagen wird. Eine direkte Übertragbarkeit auf
die diffraktometrische Untersuchung ist nicht gege-
ben.

[0009] Die US 2014/0093052 A1 schlägt eine Test-
kammer für Röntgenstrahlungs- oder Neutronen-
spektroskopie an Batterien und Brennstoffzellen vor.
Die Untersuchungsobjekte bringen hier keine eige-
nen Gehäuse mit, sondern werden in den Proben-
kammern der Testkammer aufgebaut. Die Testkam-
mer ist als zweiteiliges Gehäuse mit einem Ober- und
einem Unterteil ausgeführt. Die Kontaktierung der
Zellen erfolgt über Durchführungen, durch die Kon-
taktleitungen zur Batteriewandung bzw. dem Deckel
der Batterie führen. Nachteilig an dieser Konstruktion
ist, dass die Kontaktierung der Batterie über Leitun-
gen erfolgt, die eine sichere Kontaktherstellung nicht
gewährleisten können. Insbesondere ist so die Test-
kammer nur für eine einzige Batteriegröße geeignet.

[0010] Die US 7,022,290 B2 beschreibt eine her-
metisch abgeschlossene Untersuchungskammer für
Batterien. Die Untersuchungskammer besteht aus
einem Grundkörper mit Einsatzöffnung für die Bat-
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terie und einem Deckel, der eine Öffnung für den
Strahleintritt aufweist. Diese Konstruktion ist aus-
schließlich für Rückstrahlungsuntersuchungen ge-
eignet, da keine Möglichkeit besteht, einen durch die
Batterie hindurchtretenden Strahl zu detektieren, da
es keine geeignete Austrittsöffnung gibt.

[0011] In der WO 96/22523 A1 wird eine Vorrich-
tung zur Untersuchung von Batterien mittels Rönt-
genstrahlung vorgeschlagen. Die Vorrichtung besteht
aus einem Ober- und einem Unterteil, die elektrisch
voneinander isoliert sind. Die Kontaktierung der Bat-
terie erfolgt über Anschlüsse an diesem Ober- bzw.
Unterteil, während die Batterie zwischen diesen Tei-
len eingeklemmt ist. Die Unterseite der Batterie wird
durch einen Kupferblock kontaktiert, während die
Oberseite über ein Fenster der Strahlung ausgesetzt
wird. Diese Vorrichtung ist ebenfalls nicht für Durch-
strahlungsuntersuchungen geeignet, da der Kupfer-
block die Messergebnisse verfälschen würde.

[0012] In der JP 2012-159311 A wird eine Vorrich-
tung beschrieben, die dazu bestimmt ist, die ein-
zelnen Lagen einer Batterie aufzunehmen und der
Untersuchung zugänglich zu machen. Dabei werden
die Lagen der Batterie zwischen zwei Gegenstücke
geklemmt, die Fenster zum Strahlein- bzw. austritt
aufweisen. Bei dieser Vorrichtung handelt es sich
um eine Lösung zur Handhabung einer einzelnen
Zelle. Die Positionierung im Strahl erfolgt über ei-
nen speziellen Halter zur Aufnahme der Vorrichtung.
Ein schneller Probenwechsel und eine sichere Span-
nungszufuhr sind so nicht gewährleistet.

[0013] Gegenstand der JP 10-054809 A ist eine
Vorrichtung aus Ober- und Unterteil, die elektrisch
isoliert gegeneinander sind. Zwischen diese Teile
wird der Schichtstapel einer Batterie mit Elektrolyt
eingeklemmt. Die Kontaktierung erfolgt über Ober-
bzw. Unterteil. Die beiden Teile weisen Fenster zum
Strahldurchtritt auf. Die Vorrichtung ist nicht geeig-
net, vorgefertigte Batteriekörper aufzunehmen und
diese einer schnellen Messung zuzuführen. Vielmehr
ist die Vorrichtung selbst als Batteriegehäuse für ex-
perimentelle Schichtungen und Elektrolyte von Batte-
rien anzusehen.

[0014] Die Firma Anton Paar (http://www.anton-
paar.com/?eID=documentsDownload&document=
2065&L=8, Stand Webseite: 18. Juni 2014) schlägt
einen Probenträger vor, der ein Probenrad aufweist.
Dieses soll sich in einer Mikroklimakammer befinden
und es besteht die Möglichkeit, eine von acht Proben
in einen Röntgenstrahl zu bewegen. Vorgesehen ist
eine Durchstrahlung der Probe. Das Probenrad ist im
Wesentlichen waagerecht ausgerichtet. Die Proben-
träger sind nicht verschließbar, so dass eine Ände-
rung der Lage des Probenrades nicht ohne weiteres
möglich ist. Darüber hinaus sind keinerlei individuel-
le Zuführungen von Medien oder elektrischer Energie

zu den einzelnen Proben vorgesehen. In situ Batte-
rieuntersuchungen sind damit nicht durchführbar.

[0015] In dem Artikel „Advances in in situ powder dif-
fraction of battery materials: a case study of the new
beamline P02.1 at DESY, Hamburg”, M. Herklotz et
al. Journal of Applied Crystallography, Vol. 46 (2013)
S. 1117–1127 wird ein Probenträger gezeigt, der vier
Batteriehalter aufweist, die um den Mittelpunkt des
kreisförmigen Probenträgers angeordnet sind. Der
Probenträger ist auch um diesen Mittelpunkt drehbar
ausgeführt. Jeder der Batteriehalter kann elektrisch
angeschlossen werden, so dass in situ Messungen
möglich sind. Problematisch ist, dass die Stromver-
sorgung über mehrere Kabel (2 je Batterie) erfolgt,
die in undefinierter Weise von der primärstrahlzuge-
wandten Seite des Probenträgers weg führen. Hier
kann es dazu kommen, dass während des Messpro-
zesses oder bei einer Drehung des Probenträgers
Kabel in den Strahlengang gelangen und zu einer
Verfälschung der Messergebnisse führen. Weiterhin
ist der Probenwechsel durch die Fixierung der Pro-
benabdeckung mittels Schrauben aufwendig, zeitrau-
bend und fehleranfällig Es stellt sich somit die Auf-
gabe, eine Vorrichtung als Probenträger vorzuschla-
gen, die sowohl für Durchstrahlungs- als auch für
Reflexionsmessungen mittels Röntgenstrahlen oder
Synchrotronstrahlen geeignet ist, insbesondere In si-
tu Messungen ermöglicht und handhabungssicher ei-
ne störungsfreie Medienzuleitung zu den zu untersu-
chenden Batterien ermöglicht.

[0016] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe mittels ei-
nes Probenträgers nach Anspruch 1 gelöst. Vorteil-
hafte Ausführungsformen sind in den rückbezogenen
Unteransprüchen offenbart.

[0017] Der erfindungsgemäße Probenträger ist als
Batterieträger zur in situ Analyse von Batterien mit-
tels Röntgen- bzw. Synchrotrondiffraktometrie aus-
geführt. Er weist ein, um seinem Mittelpunkt drehbar
gelagertes Probenrad auf. Das Probenrad ist bevor-
zugt an seinem Außenrand, vorzugsweise über Ku-
gellager, gelagert. Eine alternative Ausführungsform
sieht den Einsatz einer im Mittelpunkt des Proben-
rades angreifenden Achse vor, die entsprechend ge-
lagert ist. Um den Mittelpunkt des Probenrades her-
um, bevorzugt auf einem Kreisring und vorzugswei-
se äquidistant zueinander, sind mehrere Probenhal-
ter angeordnet, wobei jeder Probenhalter einzeln mit
einem arretierbaren Deckel wiederholt geöffnet und
verschlossen werden kann. Der Probenhalter weist
in seinem Inneren einen Hohlraum (Vertiefung mit
Deckel) auf, der die zu untersuchende Batterie im
Umfang formideal aufnimmt. Deckel und Vertiefung
weisen eine unverschlossene oder abgedeckte Öff-
nung für den Strahldurchtritt und eine im Randbereich
der Unterseite der Batterie angreifende Feder auf.
Die Feder presst die Batterie gegen den Deckel, der
so den Randbereich der Oberseite der Batterie elek-
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trisch kontaktiert. Feder und zumindest der Randbe-
reich des Deckels sind elektrisch leitend, jedoch iso-
liert gegeneinander. Erfindungswesentlich ist von je-
dem Probenträger eine elektrisch leitfähige Verbin-
dung vom Randbereich des Deckels und eine elek-
trisch leitfähige Verbindung von der Feder in die Nä-
he des Mittelpunktes des Probenrades (Mittelachse)
geführt. Deckel und Feder kontaktieren dabei jeweils
einen anderen der beiden Pole (elektrochemisch po-
sitive und negative Elektrode) der zu untersuchenden
Batterie. Die Leitungen aller Probenträger werden in
der Nähe des Mittelpunktes vorteilhaft zu einem Lei-
tungsbündel zusammengefasst.

[0018] Der Probenträger ist bevorzugt als radartige
Konstruktion ausgeführt. Er weist dabei eine kreisför-
mige Grundfläche mit einer Mittelachse auf. Der Pro-
benträger ist um diese Mittelachse drehbar. Von der
Mittelachse und in identischem Abstand ihrer Mittel-
punkte zu dieser sind mehrere Probenhalter ange-
ordnet. Die Probenhalter sind vorzugsweise in glei-
chem Abstand zueinander auf dem Kreisring, den sie
aufgrund ihres identischen Abstandes von der Mit-
telachse ausbilden, angeordnet. Bei entsprechender
Steuerung der Bewegung des Probenrades sind je-
doch auch variierende Abstände zwischen den Pro-
benhaltern möglich. Bevorzugt weisen die Proben-
halter identische Durchmesser auf. Weiterhin bevor-
zugt sind jedoch auch Probenhalter unterschiedlicher
Durchmesser möglich. Dabei ist es jedoch wesent-
lich, dass die geometrischen Mittelpunkte der Pro-
benhalter alle auf einer gemeinsamen Kreislinie um
den Mittelpunkt des Probenträgers angeordnet sind
(die Angaben beziehen sich auf die Vorderseite des
Probenträgers). Auf dem Probenträger sind vorzugs-
weise, zwei, drei, vier, sechs oder acht Probenhalter
angeordnet. Prinzipiell ist jede sinnvolle Zahl von Pro-
benhaltern möglich. Diese wird durch die einzuhal-
tenden Abmessungen (abhängig von der Röntgen-
oder Synchrotronvorrichtung) und die Messaufgaben
begrenzt.

[0019] Der Probenträger ist vorzugsweise aus
Kunststoff, faserverstärktem Kunststoff oder ande-
ren, nicht leitenden steifen Materialien, hergestellt.
Als Hinterseite des Probenträgers wird im Folgen-
den die im Falle der Transmission dem Primärstrahl
zugewandte Seite (also die Seite, die zuerst vom
Strahl durchdrungen wird) und als Vorderseite die
dem Strahl abgewandte Seite (also im Beugungsbe-
reich) bezeichnet.

[0020] Die Mittelachse ist in einer ersten bevorzug-
ten Ausführungsform parallel zur Achse des Rönt-
genstrahles (Strahlachse) ausgerichtet. Diese Aus-
führungsform ist besonders für Durchstrahlungsmes-
sungen (Transmissionsdiffraktometrie) geeignet.

[0021] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form steht die Mittelachse derart in einem spitzen

Winkel zur Strahlachse, dass die Vorderseite des
Probenträgers, also die Seite auf der die Deckel
(siehe weiter unten) die Probenhalter abschließen,
dem einfallenden Strahl zugewandt ist. Diese Ausfüh-
rungsform wird insbesondere bei Röntgen-Reflexi-
onsdiffraktometrie oder der Röntgenfluoreszenzana-
lyse eingesetzt.

[0022] Der Probenträger ist bevorzugt mit einem An-
trieb versehen, der die Positionierung jeweils eines
Probenhalters in den Strahlengang durch Drehung
des Probenträgers um die Mittelachse realisiert. Be-
vorzugt handelt es sich bei dem Antrieb um einen
elektrischen Schrittmotor. In einer besonders einfa-
chen Ausführungsform erfolgt die Drehung manuell
in Strahlpausen.

[0023] Die Probenhalter sind bevorzugt als Vertie-
fungen in dem Probenträger ausgeführt. Sie weisen
eine Form auf, die der zu untersuchenden Batterie
angepasst ist. Entsprechend der Mehrzahl der Bat-
terien ist die Form bevorzugt kreisförmig. Die Vertie-
fung wird durch einen (vorzugsweise kreisförmigen)
Deckel verschlossen, der lösbar und in Verschluss-
position arretierbar ist. Vorzugsweise verengt sich die
Vertiefung unterhalb Ihrer Oberkante geringfügig, so
dass ein Absatz entsteht, auf dem der Deckel auflie-
gen und wo er durch Nasen oder Schrauben in sei-
ner Position gehalten werde kann. In einer bevorzug-
ten Ausführungsform handelt es sich um eine einfa-
che Verschränkung des Deckels mit Nasen, die am
Rand der Vertiefung angeordnet sind. Der Deckel
weist korrespondierende Aussparungen auf, so dass
er an den Nasen vorbei in die Vertiefung hinein ge-
führt und durch eine Verdrehung hinter den Nasen
arretiert werden kann. Die Nasen können auch durch
die Köpfe von Schrauben gebildet werden, die um die
Vertiefung herum angeordnet sind. Weiterhin ist es
möglich, auf die Nasen und die Aussparungen zu ver-
zichten und den Deckel vollständig durch Schrauben-
köpfe in seiner Position zu fixieren. Dies erlaubt je-
doch nicht, den Deckel so schnell zu öffnen, wie dies
bei einer Verschränkung der Fall wäre.

[0024] Die flache Bauweise des Halters und des
Deckels erlauben vorteilhaft einen maximalen Beu-
gungswinkel von mindestens 70° (am Beispiel Trans-
mission bei Primärstrahlführung parallel zur Rota-
tionsachse, Angabe in 2θ). Dies erhöht den An-
wendungsbereich in Transmissions- und Reflexions-
anordnung. Beispielweise können sogenannte PDF
(englisch: pair distribution function)-Methoden durch-
geführt werden, welche detaillierte Kenntnisse über
die atomare Nahordnung liefern, jedoch einen hohen
Beugungswinkel voraussetzen.

[0025] Der Deckel weist eine vorzugsweise mittige
Öffnung zum Strahleintritt auf. In einer bevorzug-
ten Ausführungsform ist die Öffnung mit einem, den
Röntgenstrahl geringfügig beeinflussenden Material
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(bspw. Kapton) abgedeckt bzw. ausgefüllt. Der De-
ckel ist bevorzugt aus leitfähigem Material gefertigt
oder mit einem solchen beschichtet. Auf diese Weise
wird eine elektrisch leitfähige Verbindung zur Ober-
seite der Batterie (Beugungsbereich) hergestellt.

[0026] In der Vertiefung ist eine Feder angeordnet,
die die zu untersuchende Batterie in Richtung des
Deckels drückt. Bevorzugt handelt es sich um eine
Schraubenfeder, die an der Batterie an oder in der
Nähe des äußeren Randes angreift. Auf diese Weise
kann der Strahl bei Durchgangsmessungen die Fe-
der in ihrem Inneren passieren, ohne dass ein verfäl-
schender Einfluss auf das Messergebnis durch das
Federmaterial ausgeübt würde. Die Schraubenfeder
ist bevorzugt aus leitfähigem Material gefertigt, mit
solchem beschichtet oder ist davon so durchzogen,
dass eine elektrisch leitfähige Verbindung vom Bo-
den der Batterie zum Boden der Vertiefung des Pro-
benhalters oder der Kontaktfläche einer Leiterplatte
erreicht wird.

[0027] Die Feder stützt sich in einer bevorzugten
Ausführungsform am Boden der Vertiefung des Pro-
benhalters ab. Der Boden weist vorzugsweise eben-
falls eine Öffnung auf, die dem Strahleintritt dient.
Auch diese Öffnung kann mit geeignetem Material
verschlossen oder ausgefüllt sein.

[0028] Der Innendurchmesser der Feder sowie die
Öffnungen im Boden und im Deckel der Vertiefung
sind so gewählt, dass sie den Strahldurchmesser
übersteigen, um keine bzw. eine minimierte Wechsel-
wirkung mit dem Strahl zu verursachen.

[0029] Durch die Feder ist es vorteilhaft möglich,
Batterien mit unterschiedlichen Bauhöhen und glei-
chen Außendurchmessern in die Probenhalter ein-
zusetzen. Beispielsweise kann problemlos zwischen
Zellen der Bauformen CR2032, CR2025 oder CR
2016 gewechselt werden.

[0030] Auch kleinere Durchmesser, als die für die
genannten Zellen typischen 2 cm, sind möglich. Eine
bevorzugte Ausführungsform weist dazu einen Adap-
ter auf, der als Ring um eine Batterie mit einem kleine-
ren Durchmesser, als die Vertiefung des Probenhal-
ters hat, herumgelegt wird und so eine Vermessung
von Batterien kleinerer Durchmesser ermöglicht. Zu
beachten ist dabei der Durchmesser der Spiralfeder.
Noch kleinere Batteriedurchmesser benötigen dann
eine Unterlegscheibe, die ein Abrutschen der Batte-
rie in die Spiralfeder zuverlässig verhindern kann.

[0031] Durch die elektrisch leitfähige Gestaltung des
Deckels wird die Oberseite der Batterie kontaktiert.
Ausgehend vom Deckel wird eine weitere leitfähige
Verbindung hergestellt. Diese führt bevorzugt als Ka-
bel zur Vorderseite und von dort zur Rückseite des
Probenträgers. In Ausführungsformen, in denen der

Deckel durch Schraubenköpfe gehalten wird, kann
auch mindestens eine der Schrauben aus Metall be-
stehen und bis zur Rückseite des Probenträgers rei-
chen. Bei Ausführungsformen, die an den Rändern
der Vertiefungen Nasen aufweisen, ist mindestens ei-
ne Nase elektrisch leitfähig und mit einer Durchkon-
taktierung (Schraube oder Kabel) durch den Proben-
träger bis zu dessen Rückseite verbunden.

[0032] Der Boden des Probenhalters ist bevorzugt
ebenfalls leitfähig oder in bestimmten lokalen Berei-
chen leitfähig, so dass eine elektrisch leitende Verbin-
dung zur Spiralfeder hergestellt werden kann. Vom
Boden des Probenhalters führt eine elektrisch leitfä-
hige Verbindung zur Rückseite des Probenträgers.
Bevorzugt erfolgt dies durch eine elektrisch leitende
Schraube oder eine Leitung.

[0033] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform für Probenträger aus nichtleitendem Mate-
rial tritt die Schraubenfeder durch die Strahleintritts-
söffnung im Boden des Probenhalters hindurch und
stützt sich auf der dahinter liegenden Leiterplatte ab,
wo sie gleichzeitig die leitende Verbindung zur Batte-
rierückseite realisiert.

[0034] Auf der Rückseite des Probenträgers liegen
Kontakte für die beiden Pole der Batterie jedes einzel-
nen Probenhalters an (von der Vorderseite der Bat-
terie bspw. über Deckel, Schraube und Kabel, von
der Rückseite der Batterie bspw. über Schraubenfe-
der und Boden der Vertiefung oder direkt über die
Schraubenfeder). Zu beachten ist bei dieser Betrach-
tungsweise, dass die Vorderseite der Batterie der
Vorderseite des Probenträgers zugewandt ist.

[0035] Erfindungsgemäß ist nunmehr vorgesehen,
die Kontakte an oder bei der Mittelachse des Proben-
trägers zusammen zu führen und von dort aus de-
finiert zur Stromversorgung und/oder zu den Mess-
geräten (z. B. Potentiostaten) zu leiten. Bevorzugt
erfolgt dies, indem auf der Rückseite des Proben-
trägers eine Leiterplatte angeordnet ist, die Leiter-
bahnen aufweist, die von den Kontakten jedes ein-
zelnen Probenhalters zur Mittelachse des Proben-
trägers führen. Die Leiterplatte ist dabei gegenüber
dem Probenträger fixiert und macht dadurch etwaige
Drehbewegungen des Probenträgers bei der Positio-
nierung eines Probenhalters im Strahlengang einer
Röntgen-, Synchrotron oder sonstigen Strahlenquel-
le mit. In einer besonders einfachen Ausführungs-
form endet die Schraube, die die Kontaktierung der
Batterievorderseite herstellt, erst in einem entspre-
chenden Kontakt in der Leiterplatte. Dies kann vorteil-
haft auch zur Fixierung der Leiterplatte genutzt wer-
den. Weiterhin bevorzugt wird auch die Kontaktie-
rung des Rückseitenkontaktes der Batterie durch ei-
ne Schraube realisiert, die ebenfalls zu der entspre-
chenden Kontaktbahn der Leiterplatte führt und auch
die Aufgabe der mechanischen Halterung der Leiter-
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platte mit übernehmen kann. Dem Fachmann ist be-
kannt, dass mechanische Distanzstücke nach Bedarf
eingesetzt werden können, um einen Abstand zwi-
schen Rückseite des Probenträgers und Leiterplatte
zu realisieren. Die Leiterplatte besteht bevorzugt aus
dem für derartige Bauteile üblichen Material, bspw.
FR4 oder Polyimid.

[0036] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
auch die Leiterplatte eine Öffnung für den Strahl-
durchtritt auf.

[0037] Alternativ sind auch Einzelleitungen oder
Zweidrahtleitungen von den Kontakten jedes Proben-
halters zu einer Sammelschiene bzw. einem Stecker
bei der Mittelachse des Probenträgers möglich.

[0038] In einer bevorzugten Ausführungsform führen
die Leitungen von jedem einzelnen Probenhalter zu
einer Steckverbindung, bspw. einem Molexstecker,
von wo aus sie als Bündel von Einzelleitungen oder
als Flachband- oder Rundkabel mit einer Vielzahl von
Leitungen weggeführt werden. Die Leitungen können
dann je nach Messaufgabe elektrisch versorgt und/
oder an Messgeräte angeschlossen werden.

[0039] Durch die zusammengefasste Führung aller
Kabel der verschiedenen Probenhalter ist es sehr viel
einfacher möglich, den Kabelverlauf zu kontrollieren
und aus dem Strahlengang heraus zu halten. Der Ab-
stand des Abganges der zusammengefassten Kabel
von der Mittelachse ist möglichst gering und sollte
bevorzugt nicht mehr als 50%, besonders bevorzugt
nicht mehr als 33% und ganz besonders bevorzugt
nicht mehr als 25% des Radius des Probenträgers
von der Mittelachse entfernt sein.

[0040] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form sind die Probenträger mit Elementen zur Behei-
zung oder Kühlung der Batterien ausgestattet (tem-
peraturabhängige Messungen von Batteriemateriali-
en). Vorzugsweise handelt es sich dabei um Peltier-
elemente, die in den Vertiefungen angeordnet sind.
Die Stromversorgung dieser Elemente erfolgt bevor-
zugt ebenfalls über die gemeinsame Steckverbin-
dung oder eine weitere, ebenfalls in der Nähe der
Mittelachse des Probenträgers angeordnete Verbin-
dung. In einer bevorzugten Ausführungsform sind
diese Elemente zur Beheizung oder Kühlung der Bat-
terien, ähnlich zu dem vorstehend beschriebenen Ad-
apter für Batterien, die einen kleineren Durchmesser
als die Vertiefungen aufweisen, ausgestaltet. Sie lie-
gen somit als Ring um die Batterien herum und tem-
perieren diese. Eine weitere Ausführungsform sieht
die Elemente als Scheibe mit Mittelloch vor, die zwi-
schen Batterieboden und Schraubenfeder angeord-
net sind. Hierbei sind die Elemente mit einer leit-
fähigen, gegen die Elemente selbst elektrisch iso-
lierten Umhüllung umgeben, die gewährleistet, dass
eine elektrische Verbindung zwischen dem Boden

der Batterie und der Schraubenfeder hergestellt wird.
In einer besonders einfachen Ausführungsform sind
Heizelemente vorgesehen, die auf dem Prinzip der
elektrischen Widerstandsheizung basieren.

[0041] Bevorzugt ist der erfindungsgemäße Proben-
träger an einer Haltevorrichtung angeordnet. Die-
se bietet optional Verstellmöglichkeiten, so dass der
Probenhalter der in Bearbeitung befindlichen Probe
nach Bedarf ausgerichtet werden kann. Dies ist vor-
zugsweise in alle drei Raumrichtungen möglich. Es
sind aber auch Höhen- oder Seitenverstellung ge-
meinsam oder einzeln bevorzugt möglich.

[0042] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist es möglich, die Ausrichtung der Mit-
telachse zu verändern; besonders bevorzugt aus ei-
ner horizontalen Ausrichtung in eine vertikale (und
Zwischenwerte). So kann die erfindungsgemäße Vor-
richtung nicht nur an die Strahlrichtung angepasst,
sondern auch von der Transmissionsdiffraktometrie
zur Reflexionsdiffraktometrie gewechselt werden.

[0043] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist nicht
nur für Messungen zur Pulverdiffraktion in Reflexion-
oder Transmissionsanordnung (inkl. PDF-Messun-
gen) geeignet, sondern kann auch, vorzugsweise an
Synchrotroneinrichtungen, für Röntgenabsorptions-
messungen, Neutronenbeugungsexperimente, 3D-
Tomografie oder Mößbauer-/Gammastrahlspektro-
skopie eingesetzt werden. Beim Vorhandensein ge-
eigneter Heiz- oder Kühlanordnungen können auch
temperaturabhängige Messungen durchgeführt wer-
den. Bevorzugt ist hier ein Bereich innerhalb der üb-
lichen Einsatzgrenzen zwischen –60°C und 100°C.

[0044] Fig. 1 zeigt schematisch den erfindungsge-
mäßen Probenträger in 3D-Darstellung.

[0045] Fig. 2 stellt den erfindungsgemäßen Proben-
träger in der Draufsicht mit der im Falle der Transmis-
sionsanordnung dem Primärstrahl abgewandten Sei-
te (Vorderseite), also in Beugungsrichtung (im Fal-
le von Synchrotronstrahlung auch „Downstream-Be-
reich” genannt) dar. Insbesondere wird so die Mittel-
achse illustriert, die sich senkrecht durch die Zeichen-
ebene durch den Mittelpunkt des kreisförmigen Pro-
benträgers erstreckt.

[0046] Die Figuren Fig. 3a und Fig. 3b zeigen sche-
matisch den Deckel der Vertiefung eines Probenhal-
ters in der Draufsicht (Fig. 3a) und in der 3D-Ansicht
(Fig. 3b).

[0047] Die Figuren Fig. 4a und Fig. 4b zeigen sche-
matisch die Leiterplatte in Rückansicht (Fig. 4a) und
in Vorderansicht (Fig. 4b), wobei die Vorderansicht
die dem Probenträger zugewandte Seite darstellt und
die Leiterbahnen abbildet.
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Ausführungsbeispiel

[0048] Das folgende Ausführungsbeispiel erläutert
die Erfindung beispielhaft, ohne diese jedoch auf die
beispielhafte Ausgestaltung zu beschränken.

[0049] Der Probenträger 5 besteht aus Kunststoff
und ist kreisförmig ausgeführt. Der Durchmesser des
Probenträgers 5 beträgt 144 mm. Der Probenträger
5 ist aus Polyoxymethylen gefertigt. Die Materialdi-
cke beträgt 11 mm. Um die Mittelachse 55 herum
sind im Abstand von 42 mm acht zylindrische Ver-
tiefungen 51 als Probenhalter mit einem Innendurch-
messer von 28 mm, die sich nach 1,4 mm auf 20,6
mm reduzieren, angeordnet. Durch die Reduktion der
Innendurchmesser werden Absätze ausgebildet, auf
denen die Deckel 4 aufliegen können. Die Strahlein-
trittsöffnung 52 im Boden der Vertiefung 51 hat ei-
nen Durchmesser von 9,5 mm. Um jede Vertiefung
51 herum sind drei Schraubenöffnungen 53, 54 an-
geordnet, wobei die, der Mittelachse 55 nächstgele-
genen Schrauben, die in die Schraubenöffnung 54
eingreifen, mittels einer Durchkontaktierung 6 elek-
trisch leitend mit der Rückseite und der dort angeord-
neten Leiterplatte 7 verbunden sind. Die Deckel 4 be-
stehen aus Edelstahl und weisen eine Strahleintritts-
öffnung 42 mit einem Durchmesser von 16 mm auf.
Sie können in der jeweiligen Vertiefung 51 arretiert
werden, indem die Aussparungen 41 so gedreht wer-
den, dass sie mit den Schraubenköpfen der Schrau-
ben in den Schraubenöffnungen 53, 54 deckungs-
gleich sind und der Deckel 4 somit an ihnen vorbei,
in die Vertiefung 51 geführt werden kann. Dort drückt
er die Batterie 1, die durch die Schraubenfeder 2 an-
gehoben ist, in die Vertiefung 51 hinein. Nach dem
Verdrehen des Deckels 4 um ca. 60° liegen die Aus-
sparungen 41 jeweils zwischen den Schraubenköp-
fen der Schrauben in den Schraubenöffnungen 53,
54 und der Deckel 4 ist hinter den Schraubenköp-
fen der Schrauben in den Schraubenöffnungen 53,
54 verschränkt. Die Batterie 1 wird durch die Schrau-
benfeder 2 gegen den Deckel gedrückt und seitlich
von der Wandung der Vertiefung 51 geführt. So be-
findet sich die Batterie 1 stets in einer definierten, sta-
bilen Position im Probenträger 5. Die Schraubenfe-
der 2 tritt durch das Strahleintrittsloch 52 im Boden
der Vertiefung 51 aus, stützt sich auf der Leiterplatte
7 ab und kontaktiert dort entsprechende Kontaktstel-
len 76a–76h. Diese stellen eine leitende Verbindung
zu einem, der bei der Mittelachse 55 angeordneten
Steckverbinder 8 her. Die Leiterplatte 7 ist starr mit
dem Probenträger 5 verbunden, so dass diese auch
der Drehbewegung des Probenträgers 5 folgt. Von
der Vorderseite des Probenträgers gelangen die Kon-
taktkabel 6 durch die Durchführung 56 des Kontak-
tes von der Schraube 54 zur Rückseite des Proben-
trägers 5. Diese Kontaktkabel 6 stellen die elektrisch
leitende Verbindung zwischen Deckel 4 und Leiter-
platte 7 her. Die Kabel 6 sind dazu mit den zugehö-
rigen Kontaktstellen 77a–77h verbunden, von denen

aus ebenfalls Leiterbahnen zu einem der bei der Mit-
telachse 55 angeordneten Steckverbinder 8 führen.
Über den Steckverbinder 8 wird vorteilhaft ein mehr-
adriges Kabel oder ein Leitungsbündel angeschlos-
sen. Dieses kann aufgrund seiner Flexibilität Drehbe-
wegungen des Probenrades tolerieren, ohne beschä-
digt oder aus der Steckverbindung herausgerissen zu
werden. Der Fachmann erkennt, dass dies jedoch nur
begrenzt möglich ist und vorzugsweise eine Rotation
in eine Drehrichtung im nächsten Schritt durch eine
Drehung in die andere Richtung zumindest teilweise
kompensiert werden sollte (+/–180°).

Bezugszeichenliste

1 Batterie (Knopfzelle)
2 Schraubenfeder
3 Schraube zur Deckelhalterung
4 Deckel
41 Aussparungen
42 Strahleintrittsöffnung
5 Probenträger
51 Vertiefung zur Batterieaufnahme
52 Öffnung zum Strahlaustritt im Boden

der Vertiefung
53 Öffnung für Schraube zur Befestigung

des Deckels
54 Öffnung für Schraube zur Befestigung

des Deckels mit Kontakt
55 Mittelachse des Probenträgers (senk-

recht zur Zeichenebene)
56 Durchführung des Kontaktes von der

Schraube zur Rückseite des Proben-
trägers

57 Schraubenloch zur Befestigung des
Probenträgers

6 Kabel als leitfähige Verbindung zur
Rückseite des Probenträgers

7 Leiterplatte
71 Strahlaustrittsöffnung in der Leiterplat-

te
72, 73 Öffnungen für Befestigungsschrauben

der Leiterplatte
74, 75 Lötöffnungen für Steckverbinder in der

Nähe der Mittelachse
76a–h Kontaktstellen der Schraubenfedern
77a–h Kontaktstellen der Kabel der leitfähi-

gen Verbindungen von der Vorderseite
(Deckel)

8 Stecker (bspw. Molex-Stecker)
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Angabe zur Nichtpatentliteratur:

Webseite Anton Paar (http://www.anton-paar.
com/?eID=documentsDownload&document=
2065&L=8), Stand 18. Juni 2014, „Multi-samp-
le Chamber for In-situ Transmission XRD under
Controlled Humidity” aus Online-Produktbroschü-
re: ”Sample Stages for Non-ambient X-ray Diffrac-
tion”

Patentansprüche

1.    Vorrichtung zur in situ Analyse von Batterien
(1) mittels Röntgen-, Synchrotron- oder einer ande-
ren Strahlung, aufweisend einen Probenträger (5),
der als um die Mittelachse (55) drehbar gelagertes
Probenrad ausgeführt ist, das mehrere Probenhalter
aufweist, deren Mittelpunkte auf einer gemeinsamen
Kreislinie um den Mittelpunkt des Probenträgers (5)
angeordnet sind, wobei jeder Probenhalter einzeln
mit einem arretierbaren Deckel (4) wiederholt geöff-
net und verschlossen werden kann und jeder Proben-
halter in seinem Inneren einen Hohlraum aufweist,
der die zu untersuchende Batterie (1) im Umfang
formideal aufnimmt, wobei Deckel (4) und Hohlraum
eine unverschlossene oder abgedeckte Öffnung für
den Strahldurchtritt aufweisen und eine im Randbe-
reich der Batterie (1) angreifende Feder (2) die Bat-
terie (1) gegen den Deckel (4) presst, wobei die Fe-
der (2) und der Randbereich des Deckels (4) elek-
trisch leitend, jedoch isoliert gegeneinander, ausge-
führt sind, dadurch gekennzeichnet, dass von je-
dem Probenhalter eine elektrisch leitfähige Verbin-
dung (6) vom Randbereich des Deckels (4) und eine
elektrisch leitfähige Verbindung mittels der Feder (2)
auf die dem Deckel (4) abgewandte Seite des Pro-
benträgers (5) und von dort in die Nähe des Mittel-
punktes des Probenträgers (5) geführt sind und die
Leitungen aller Probenhalter dort zu einem Leitungs-
bündel oder einer Steckverbindung (8) zusammenge-
fasst sind.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die elektrisch leitfähigen Verbindun-
gen von der Batterie (1) über die Feder (2) und von
der Batterie (1) über den Deckel (4) auf der dem De-
ckel (4) abgewandten Seite des Probenträgers (5)
über Kontaktstellen (76, 77) auf einer Leiterplatte (7)
kontaktiert und in der Nähe der Mittelachse (55) zu-
sammengeführt sind.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Feder (2) eine Spiralfeder ist und
durch das Strahlaustrittsloch im Boden des Proben-
halters (5) austritt und sich auf der Leiterplatte (7) ab-
stützt und geeignet ist, eine elektrisch leitfähige Ver-
bindung zwischen der Rückseite der Batterie (1) im
Probenhalter und einer Kontaktstelle (76) auf der Lei-
terplatte (7) herzustellen.

4.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Probenrad derart manuell oder mittels Antrieb dreh-
bar angeordnet ist, dass ein Probenhalter in den
Strahlengang einer Röntgen-, Synchrotron- oder an-
deren Strahlungsquelle eingebracht werden kann.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorrichtung in einer Tragevorrich-
tung angeordnet ist, durch die die Position des Pro-
benrades so verändert werden kann, dass die Po-
sition des Probenhalters im Strahlengang in einer
oder mehreren der drei Raumrichtungen verändert
und/oder die Neigung der Mittelachse zur Achse des
Strahlenganges verändert werden kann.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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