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ist es z.B. für die Modellierung des Verformungsprozesses notwendig, mikrostrukturelle Para-
meter wie die Korn- bzw. Subkorngröße, innere Spannungen, sowie die Natur, Verteilung und
Dichte der verformungsinduzierten Gitterfehler (vor allem der Versetzungen) zu erfassen, was
mit der Methode der Röntgenlinienprofilanalyse (XPA) dieser mikrostrukturellen Parameter
durch Messung und Analyse einer oder mehrerer Beugungordnungen ermöglicht wird. Selbst
bei sehr hohen Verformungsgraden und den dadurch induzierten hohen Defektdichten liefert
diese Methode exzellente Ergebnisse. Durch Anwendung von Synchrotronstrahlung werden
Experimente mit hoher Ortsauflösung möglich. Auch zeitaufgelöste Messungen während der
Verformung sind am Synchrotron durchführbar. Solche Experimente wurden an einkristal-
linem Kupfer realisiert. Damit konnte erstmalig die Entwicklung der mikrostrukturellen Pa-
rameter i) an ein und demselben Probenvolumen ii) ohne Unterbrechung des Verformungs-
vorgangs verfolgt werden. Die Resultate geben sehr gut die Entwicklung der Mikrostruktur
mit hoher Datendichte wieder. Darüber hinaus weist die bei Beginn von Verformungsstufe
IV plötzliche strukturelle Veränderung der Verformungszellwände auf einen Prozess ähnlich
einem Phasenübergang 2. Art hin. Diese Umwandlung ist deshalb interessant, weil sie den
Ausgangspunkt der Kornbildung und -feinung des Materials darstellt, die bei plastischer Ver-
formung unter erhöhtem hydrostatischen Druck (”Severe Plastic Deformation, SPD”) zu nano-
kristallinen Strukturen führen. Eine Anwendung dieser in-situ Methode auf ultrafeinkörnige
Polykristalle soll Aufschluss über die speziellen Verformungsmechanismen der besonders fes-
ten, aber trotzdem duktilen nanokristallinen Metalle geben.
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A comparison between µ-X-ray fluorescence tomography and confocal µ-X-ray fluorescence
analysis (µ-XRF) will be presented. These techniques were used to study the three dimen-
sional (3D) elemental distribution in human bone. Since bone shows very strong inhomo-
geneities in structure as well as in distribution of the chemical elements, two dimensional
(2D) analysis (element mapping) of the samples always led to difficulties in interpreting the
results and assigning elemental distributions to microscopic structures. Tomography scans
in fluorescence and absorption mode have been carried out simultaneously at the Fluo-Topo
beamline at ANKA, Karlsruhe, to determine the distribution of the elements over the depth
of the previously prepared sample from human patella. A monochromatized X-ray beam
(17 keV) from a bending magnet station focused by a compound refractive lens to a beamsize
of 10 x 5 µm was used to perform the measurements. The transmitted beam signal mea-
sured with the SD detector was utilized to apply a simplified absorption correction to XRF
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tomographic images. Based on the XRF sinograms the elemental distribution within the ob-
ject cross-section was reconstructed by means of filtered backprojection. The same section of
human bone has been analyzed by confocal µ-XRF at HASYLAB, Hamburg, Germany beam-
line L. With this experiment two polycapillary half lenses were used; One for focusing the
previously monochromatized primary X-ray beam onto the sample and the second half lens
in front of a Si(Li) detector to get a small inspected area. By overlapping the two foci of the
lenses a very well defined volume of investigation could be defined. Scanning the sample
up- and downstream it was possible to determine the elemental distribution in depth of the
sample. An absorption correction has been applied to get a corrected fluorescence image of
the sample.Both methods showed consistent results and allowed a precise localization of the
elements of interest.
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Die Querdehnung von Kohlenstoff-Fasern mit einem Durchmesser von 5 bis 10 mm wurde
aus Zugversuchen an einzelnen Kohlenstoff-Fasern mit in-situ Beugung von Laserlicht be-
stimmt. Die gleiche Anordnung wurde für die Messung der Querdehnung der graphitartigen
Kristallite mit einer Größe von einigen zehn Nanometern verwendet, wobei das Laserlicht
durch Synchrotronstrahlung mit einer um 4 Größenordnungen kleineren Wellenlänge ersetzt
wurde. Überraschenderweise weisen Kohlenstoff-Fasern, die aus Polyacrylonitril hergestellt
werden, eine negative Querdehnung der Kristallite aus, während Fasern aus Pech-Mesophase
dieses Verhalten nicht zeigen. Dies ist eines der seltenen Beispiele eines Materials, an dem
das Phänomen einer negativen Querdehnung beobachtet werden kann.
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