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1. Theorie 

Bei der Röntgenfluoreszenzanalyse 
werden verschiedene Proben mit 
polychromatischer Röntgenstrahlung 
(primäre Strahlung) bestrahlt. Dabei 
können aus den inneren Schalen der 
Atome der Probe Elektronen 
herausgeschlagen werden und eine 
Leerstelle entsteht (siehe Abbildung  
1). Das Atom ist ionisiert. Elektronen 
höherer Schalen können diese 
Leerstelle durch Sprünge füllen und 
geben dabei eine für das Element 
spezifische Energie ab (siehe 
Anhang). Diese Fluoreszenzstrahlung 
messen wir mit einem 
Halbleiterdetektor (XRED). Je 
nachdem zwischen welchen Schalen 
die Sprünge stattfinden, haben diese 
unterschiedliche Bezeichnungen und 
Energien (bspw. Kα, Kβ, Lα…usw., 
siehe Anhang). Anhand der gemessenen Energien können Rückschlüsse auf die 
Materialzusammensetzung der Probe gezogen werden. 

2. Aufbau 

Die in der Röhre erzeugte 
Röntgenstrahlung wird mit Hilfe einer 2 
mm Blende gebündelt und tritt in einem 
Winkel von 45° auf die Metallprobe auf 
(siehe Abbildung  2). Die erzeugte 
Fluroeszenzstrahlung wird wiederum in 
einem Winkel von 45° reflektiert und trifft 
auf den Detektor. Dieser misst 
Spannungsimpulse unterschiedlicher 
Höhen, je nachdem welche Energien die 
Strahlung hatte, und leitet diese an den 
Vielkanalanalysator (VKA)  weiter. Der 
VKA hat über 4000 Kanäle, denen er die 
unterschiedlichen Spannungssignale 
zuordnet und bei gleichen Spannungimpulsen diese auf einer Kanalnummer aufsummiert. Die 
auf den Detektor auftreffende Röntgenstrahlung kann dadurch in verschiedene Energieniveaus 
unterteilt werden, ohne auf die Drehkristallmethode zurückgreifen zu müssen.  

Abbildung  1: Modell Röntgenfluoreszenz. Leerstellen werden durch 
Schalensprünge der Elektronen und unter Energieabgabe gefüllt. 

Abbildung  2: Aufbau Röntgenfluoreszenzanalyse. 
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3. Kalibrierung 

Um den Kanälen des VKAs die entsprechenden 
Energiewerte zuzuordnen, ist eine Kalibrierung mit zwei 
bekannten Proben (Kupfer Cu und Silber Ag) 
notwendig. 

• Kupferblech in Halterung einspannen 

• Programm measure → Messgerät → 
Vielkanalanalysator (siehe Abbildung  3). 

• Einstellungen und Kalibrierung auswählen und 
auf Weiter, anschließend Benutzerkalibrierung 
auswählen und auf Kalibrieren gehen. 

• auf der rechten Seite Versärkerstufe auf 2 und 
Offset auf 5 % setzen (siehe Abbildung  4). 

• Am Röntgengerät 
Tür schließen und 
Röntgenstrahlung 
einschalten. 

• Diagramm zu Beginn einmal löschen. Dann 
warten bis der Peak vom Kupfer gut zu erkennen 
ist und die blaue Linie auf die Mitte des Peaks 
ziehen. Anschließen den Literaturwert für 
Energie des Kupfers für die blaue Linie eingeben (siehe Abbildung  4). 

Kupfer: 8,04 keV  Silber: 22,07 keV 

• Strahlung ausschalten → Silberblech einsetzen → Strahlung wieder einschalten 

• Silber ist schwerer anzuregen, daher wir der Peak deutlich kleiner als beim Kupfer 
ausfallen und es ist 
sinnvoll das Diagramm 
noch einmal zu löschen.  

• grüne Linie auf Silber-
Peak ziehen und 
Energiewert eingeben. 

• auf Übernehmen 
klicken (rechts unten) 
und unter dem heutigen 
Datum abspeichern. 

Abbildung  3: Menüauswahl zur 
Kalibrierung 

Abbildung  4: Programmfenster zur Kalibrierung. 
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4. Materialanalyse 

Nun können verschiedene Metalle und Legierungen auf ihre elementare Zusammensetzung 
hin untersucht werden. 

• im Hauptmenü Messgerät → Vielkanalanalysator auswählen. 

• Im nächsten Fenster nun Spektrenaufnahme wählen. Nun öffnet sich ein ähnliches 
Fenster wie für die Kalibrierung, nur das hier jetzt die Impulsanzahl gegen die Energie 
in keV aufgetragen ist und nicht wie zuvor gegen die Kanalnummern des VKAs (siehe 
Abbildung  5). 

• Röntgenstrahlung ausschalten, Tür öffnen und zu untersuchende Probe in die 
Halterung einspannen. Dann Tür wieder verriegeln und Strahlung einschalten. 

• Im Diagrammfenster Reset drücken. 

• Markierungen hinzufügen auswählen (unten links). Bis zu zwei Markierungen 
können hinzugefügt werden, die durch entsprechendes Ziehen auf die Peaks das 
ablesen der Energien deutlich erleichtern. 

• abgelesene Energien mit Literaturwerten vergleichen, um Elemente zu 
identifizieren (siehe Anhang). Es können für jedes Element verschiedene 
Schalensprünge vorkommen, d.h. für ein Element kann es auch zu mehreren Peaks 
kommen, die dann Kα, Kβ, Lα…usw. entsprechen. 

Es müssen nicht unbedingt die ausgelegten Proben untersucht werden. Ihr könnt ebenso 
Münzen, Schlüssel und Schmuck auf ihre Zusammensetzungen testen! Es muss sich nur 

um Metalle handeln. 

Abbildung  5: Programmfenster - Spektrenaufnahme 
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Beispiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Messwerte exportieren 

• Im Programmfenster Messung – Messwerte 
exportieren wählen.  

 
• Im neuen Fenster als Ziel – In Datei speichern und 

als Format – Als Zahlenwerte exportieren 
auswählen. 

 

• Daten auf einen USB-Stick übertragen und zur 
weiteren Auswertung zu Hause die Textdatei mit 
Excel öffnen und als Tabstop-getrennte Werte 
einlesen. Die Daten anschließend in einem x-y-
Diagramm graphisch darstellen. 

 

Abbildung  6: Fluoreszenzspektrum von legiertem Stahl. 
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Anhang 
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