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Einleitung

Motivation

Bei Bestrahlung verschiedener Materialien mit Röntgenstrahlung können diese zum Fluoreszieren angeregt werden.
Die dabei emittierte Sekundärstrahlung ist in ihrem Spektrum charakteristisch für das bestrahlte Material. Die
Fluoreszenzanalyse stellt somit eine praktikable Möglichkeit zur Durchführung non-destruktiver Assays dar. In
diesem Versuch soll die Analyse an einigen Metallen beispielhaft durchgeführt werden.

Physikalischer Hintergrund

Die energetische Röntgenstrahlung kann Elektronen der inneren Atomschalen aus den Atomen herauslösen. Die
so entstandenen unbesetzten Niveaus werden durch höherenergetische Elektronen aus höheren Schalen ausgefüllt
- Dabei wird die überschüssige Energie des abfallenden Elektrons wieder abgestrahlt, beim Rückfall auf die in-
nerste Schale meist als Röntgenstrahlung. Die genauen Energien dieses Spektrums sind charakteristisch für den
betrachteten Stoff, und werden als Röntgenfluoreszenz bezeichnet.

Das Bohrsche Atommodell liefert eine Näherung für die Energie ∆E dieser Strahlung bei einem Abfall von der
n1-ten auf die n2-te Schale:
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Mit der Rydbergkonstanten R∞ und der Kernladungszahl Z. σni
bezeichnet die Abschirmungskonstanten, welche

die Abschirmung der Kernladungszahl durch die umgebenden Elektronen angeben. Mittelt man als Näherung die
beiden Abschirmungskonstanten als σ12, so kann man schreiben:
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Mit der Rydbergenergie ER = hcR∞ ergibt sich das Moseleysche Gesetz:√
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Betrachtet man nur die beim Übergang eines Elektrons von der zweiten in die erste Schale freigesetzte Kα-Strahlung,
so kann man für die gemittelte Abschirmung ungefähr eins annehmen, damit erhält man:√

E

ER
= (Z − 1)

√
3

4
(4)

Röntgenenergiedetektor

Um die Energie der Fluoreszenzstrahlung zu Messen, wird ein Halbleiterdetektor verwendet, eine Diode, welche
in Sperrrichtung betrieben wird. Das Diodenelement ist der Übergang zwischen einem n-Halbleiter mit vielen
mobilen Elektronen, und einem p-Halbleiter mit vielen Fehlstellen. Effektiv fungieren letztere Fehlstellen wie positive
Ladungsträger. Am Übergang kommt es zu einer Diffusion dieser effektiven positiven und negativen Ladungsträger
- Bei einem Treffen der Ladungsträger kommt es zur Rekombination, was dazu führt, dass es in der Grenzschicht
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wenige bis keine freien Ladungsträger gibt, diese Schicht bezeichnet man daher als
”
Verarmungszone

”
. Ihre Größe

ist dadurch limitiert, dass sich durch die Ladungsträgerverschiebung ein der Diffusion gegengerichtetes elektrisches
Feld aufbaut. Wird nun an das Element eine zusätzliche Spannung so angelegt, dass sich der p-Halbleiter auf
einem negativen Potential relativ zum n-Halbleiter befindet, verbreitert sich aufgrund des

”
Ladungssoges“ durch

die Spannung die Verarmungszone. Auf diese Weise funktioniert der Röntgenenergiedetektor: Trifft ein γ-Teilchen
auf die verbreiterte Verarmungszone, kann es über den Photoeffekt ein Elektron auslösen. Dieses gibt kinetisch
Energie durch Stöße im Kristallgitter ab, welche Elektronen-Loch-Paare erzeugen, die Menge der gebildeten Paare
ist proportional zur ursprünglichen Energie des Röntgenquants, und kann durch Einsatz einer Integratorschaltung
am Spannungskreis bestimmt werden:

Abbildung 1: Die Röntgenenergiedetektorschaltung1

Die durch den Integrator generierten Impulse werden in einem Vielkanalanalysator ausgewertet. Dieser misst die
Verteilung der Impulshöhen, also die Energien der Röntgenphotonen, durch eine Einteilung in Bins der Höhen. So
wird ein Histogramm der Energieverteilung erzeugt. Um quantitative Informationen über die absoluten Energien
zu gewinnen, wird eine Energiekalibrierung an einem bekannten Energiespektrum durchgeführt, in diesem Versuch
durch die Kα-Linien von Eisen und Molybdän.

Versuchsanordnung und Durchführung

Alle folgenden Daten wurden aus dem Video unter https://www.youtube.com/watch?v=LZKip4QrGMY am 30.03.2021
bezogen.

Material

• Röntgengerät mit Molybdän-Anoden-Röntgenröhre

• Röntgenenergiedetektor mit Peltierkühlung

• Vielkanalanalysator

• Computer

• Diverse Metallproben

Versuchsskizze

1Wagner, Jens:
”
Physikalisches Praktikum PAP 2.2 für Studierende der Physik“, 2019, S. 101
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Abbildung 2: Skizze des Versuchsaufbaus, in Realität entsprechend mit Bleiglas abgeschirmt

Durchführung

Der Energiedetektor wird zur Rauschreduktion mit einem Peltierelement gekühlt. Sobald die Temperaturkontrol-
le grün aufleuchtet, ist die Betriebstemperatur erreicht. Das Eisenplättchen wird auf den Kunststoffhalter des
Röntgengerätes montiert, und auf einen Winkel von 45◦ eingestellt. Der Röntgenenergiedetektor wird auf 90◦ ein-
gestellt. Am Computer wird zur Messung das Programm

”
Cassy Lab 2“ genutzt. Nach Wahl des Gerätes NA

werden die Parameter eingestellt auf 512 Kanäle, negative Pulse, Verstärkungsfaktor −2,5 und Messzeit 180 s. Am
Röntgengerät werden für Röhrenspannung, beziehungsweise -strom 35 kV und 1 mA eingestellt. Die Messung ge-
startet, und nach Beendigung in analoger Konfiguration mit allen anderen Metallplättchen durchgeführt, mit den
betitelten, wie mit den durchnummerierten Proben. Man erhält ein Histogramm:

Abbildung 3: Die Messkurven der verschiedenen Metalle

Zur Energiekalibrierung wird das Eisenspektrum ausgewählt. Innerhalb des Programms wird an den Kα-Peak
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eine Gaußkurve gefittet, und die Kanalnummer des Peakspektrums, 87, für eine Energie von 6,404 keV 2 notiert.
Gleiches wird am Molybdänspektrum wiederholt, hier liegt der Peak in Kanal 233 für die Energie von 17,48 keV 3.
Die Kalibrierung erfolgt nun durch Eingabe der gemessenen Peakschwerpunkte im dafür vorgesehenen Fenster. In
den Energiefenstern sind die Werte der Kα-Strahlungen für die vermessenen Elemente einzutragen.

Es wird nach der Kalibrierung für jedes Element die Energie des Peakschwerpunkts der Kα- und Kβ-Linie über
einen Gaußfit bestimmt, sowie die korrespondierende Peakbreite. Man erhält die Werte mit Standardfehler:

Tabelle 1: Die Energiemesswerte für die Peaks der einzelnen Metalle

Abschließend wird die chemische Zusammensetzung der Legierungen bestimmt, dazu werden die aufgenommenen
Daten im Programm mit einer Datenbibliothek des Periodensystems abgeglichen. Zunächst werden die beiden
Messingproben analysiert:

Abbildung 4: Die Analyse der ersten Messingprobe

In der ersten Probe lassen sich die beiden Kα-Linien von Kupfer und Zink erkennen. Die Kβ-Linie von Kupfer
überlappt etwas mit der Kα-Linie von Zink, die Kβ-Linie von Zink lässt sich allerdings gut erkennen.

2Entnommen aus Wagner, Jens:
”
Physikalisches Praktikum PAP 2.2 für Studierende der Physik“, 2019, S. 105

3Entnommen aus Wagner, Jens:
”
Physikalisches Praktikum PAP 2.2 für Studierende der Physik“, 2019, S. 105
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Abbildung 5: Die Analyse der zweiten Messingprobe

Bei der Betrachtung der zweiten Messingprobe lassen sich außerdem noch leichte K-Peaks bei den erwarteten
Energien für Blei ausmachen, dies rührt aus der 1 %-igen Bleibeimischung dieser Probe her.

Abbildung 6: Die Analyse der Edelstahlprobe

Die Edelstahlprobe zeigt wie erwartet starke Peaks bei den erwarteten Energien für Eisen, aber auch bei den für
Edelstahl typischen Beimischungen Chrom und Molybdän.
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Abbildung 7: Die Analyse des Magneten

In der Magnetprobe lassen sich sinnvollerweise ferromagnetische Elemente wie Eisen und Nickel ausmachen, aller-
dings ist auch hier wieder eine Spur von Blei erkennbar.

Abbildung 8: Die Analyse der Probe unbekannter Zusammensetzung

Die Analyse des unbekannten Gemisches liefert eine Zusammensetzung aus Kupfer, Kalium, und Germanium, sowie
Spuren von Blei.
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Auswertung

Die verwendeten Scripte sind der Ausarbeitung beigefügt. Der genutzte Code orientiert sich stark an der Vorlage
aus dem Script4.

Auswertung der Werte für Kα

Es wird nun die Energie der Kα-Strahlung von verschiedenen Elementen untersucht. Dazu werden als erster Schritt
die Kernladungszahlen Z der verschiedenen Elemente, die gemessenen Energien der Kα-Strahlung Eα, und ihre
Wurzel

√
Eα, mit ihren entsprechenden Peakbreiten, beziehungsweise Fehlern, in Arrays eingetragen. Die Werte für√

Eα werden nun mit ihren Fehlern graphisch über Z aufgetragen:

Abbildung 9: Die Wurzel der Kα-Energie über die Kernladungszahl aufgetragen

Nun wird die Funktion
√
Eα =

√
ER(Z−σ12)

√
1
n1
− 1

n2
mit n1 und n2 als den entsprechenden Hauptquantenzahlen

gefittet. Die Fitfunktion kann in das Diagramm eingetragen werden:

4Wagner, Jens:
”
Physikalisches Praktikum PAP 2.2 für Studierende der Physik“, 2019, S. 99 ff.
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Abbildung 10: Die Fitfunktion über die Werte aus Diagramm 9

Es ergeben sich als Fitparameter für die Kα-Strahlung
√
ER = (0,118 17± 0,000 49)

√
keV und σ12 = 1,18± 0,15 .

Durch Quadrieren erhält man die Energie mit dem Fehler nach Gauß ER = (13,96± 0,12) eV .

Auswertung der Werte für Kβ

Das gleiche Vorgehen wird auch für die Kβ-Strahlung wiederholt. Man erhält den Fit auf die Werte:

Abbildung 11: Die Wurzel der Kβ-Energie über die Kernladungszahl aufgetragen, mit entsprechender Fitfunktion

Man erhält als Fitparameter für die Kβ-Strahlung
√
ER = (0,126 45± 0,000 61)

√
keV und σ12 = 1,63± 0,17 . Hier

ergibt sich die Energie zu ER = (15,99± 0,16) eV .
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Diskussion

Diskussion der Werte für Kα

Vergleicht man den für die Kα-Strahlung erhaltenen Wert der Energie von (13,96± 0,12) eV mit dem Literaturwert
von 13,6 eV 5, so stellt man eine Sigmaabweichung von 3 fest, die Abweichung ist also gerade an der Grenze zur
Signifikanz. Vergleicht man den Wert für σ12 von 1,18± 0,15 mit dem Näherungswert aus dem Script von 1 6, so
stellt man eine nicht signifikante Sigmaabweichung von 1,2 fest.

Diskussion der Werte für Kβ

Wird hingegen der für die Kβ-Strahlung erhaltene Wert der Energie von (15,99± 0,16) eV mit dem Literaturwert
von 13,6 eV 7 verglichen, so stellt man eine Sigmaabweichung von 12,69 fest, die Abweichung ist also signifikant.
Die Sigmaabweichung des σ12-Wertes von 1,63± 0,17 beträgt 3,71 und ist damit signifikant.

Diskussion der Materialanalyse

Die Ergebnisse der Materialanalyse dienten dazu, die Materialkompositionen der untersuchten Proben zu bestim-
men, dabei stimmten die Beobachtungen stets mit den Erwartungen überein. Es konnten allerdings noch keine
quantitativen Aussagen getroffen werden - Alleine im Vergleich der verschiedenen Proben untereinander machten
sich bestimmte Unterschiede bemerkbar, so können vorsichtig Vermutungen über die Relationen der Konzentratio-
nen in verschiedenen Stoffen gezogen werden.

Aufwendig ist die Methode bei einem Stoff völlig unbekannter Zusammensetzung, da dann unter Umständen viele
Elemente auf ihr Vorkommen im Spektrum geprüft werden müssen. Problematisch wird die korrekte Identifikation
auch bei sehr geringen Konzentrationen - Selbst mit Peltierkühlung am Energiedetektor sind manche sehr schwachen
Linien kaum aus dem Detektorrauschen heraus zu erkennen.

Das Ergebnis könnte durch dickere Oxidschichten, die von der Röntgenstrahlung nicht mehr nennenswert auf dem
Hin- und Rückweg durchdrungen werden, zu Problemen führen. Dies ist aufgrund der hohen Energie der Strahlung
wohl bis auf Extremfälle kein fatales Problem, allerdings könnten durch Oxidation entstandene Ionengitter das
Spektrum verfälschen.

Problematisch ist die Methode dann, wenn es sich um sehr röntgenempfindliche Proben handelt, die durch das
Verfahren in ihrer Struktur geschädigt werden könnten, dies ist jedoch bei den hier untersuchten Metallplatten kein
relevanter Faktor.

Abschließendes Fazit

In diesem Versuch konnte der Effekt der Röntgenfluoreszenz ausgenutzt werden, um die Materialbeschaffenheit be-
stimmter Proben zu bestätigen, und diejenige von Proben mit unbekannter Komposition zu bestimmen. Zusätzlich
wurde die Gültigkeit des Moseleyschen Gesetzes anhand der Energien der Kα- und Kβ-Linien der verschiedenen Ma-
terialien verifiziert. Dabei wurden stellenweise leichte Inkompatibilitäten mit der Erwartung festgestellt, die jedoch
durch die Vermessung weiterer Materialien in der Messreihe genauer untersucht werden könnten. Zudem sind sie
nicht wirklich verwunderlich, da das Moseleysche Gesetz, wie in der Einleitung beschrieben, einige Vereinfachungen
annimmt, und somit eine Näherung darstellt.
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