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Zeitplan 28. Februar 2023 
 

9:00 Begrüßung 

9:15 

Sitzungsleitung: Prof. Dr. M. Kreyenschmidt 
Martin Tilleman 
Rückführbare Kalibrierscheine – Neue Informationen für unabhängige Konformitäts-
bewertungen Was kann ich erwarten? Wie gut ist mein Funkenspektrometer? Typ-
ische Fragen der Anwender. 

9:40 
Vincent Hamel 
Understanding the fusion parameters to obtain the best XRF results 

10:05 Alexander Komelkov, Norbert Weissenbacher 
High capacity automated robotic XRF analytical systems in practice 

10:30 Kaffeepause 

11:00 
Dirk Töwe 
Steigerung von Produktivität und Reproduzierbarkeit bei deutlicher Reduzierung 
des Energieverbrauchs: Induktionsbeheizte Schmelzaufschlussanlagen 

11:25 Rainer Schramm 
Das 1x1 in der Probenvorbereitung der Röntgenfluoreszenzanalyse 

11:50 
Maximilian Teiner, Saskia Kerkeling, Stephanie Hanning 
PVC–Referenzmaterialien für die Röntgenfluoreszenzanalyse–RFA zerstörungs-
frei? 

12:15 
Jörg Flock, Knut Ohls

 
†, Eckhard Pappert 

Analytik für innovative Prozesse – Enabler oder Late Follower 

12:40 Mittagspause 

13:40 
Sitzungsleitung: Dr. Eckhard Pappert 
Lukas Bienkowski 
KETEK-Siliziumdriftdetektoren in Minen- und Recycling-Anwendungen 

14:05 Markus Krämer  
Dünnes Eis auf weiter Flur – Anwendung ultradünner großflächiger Schichten 

14:30  
Jonas Baumann 
Winkelaufgelöste Röntgenfluoreszenzanalyse für die Tiefenprofilierung von Dünn-
schichtsolarzellen? Chancen und Limitierungen 

14:55 Kaffeepause 

15:25 Kai Behrens, Frank Portala 
Mit den Spezialisten unter den RFA-Geräten in neue Anwendungen vorstoßen 

15:50 Christina Drathen, Pascal Lemberge, Didier Bonvin 
Latest developments in X-ray fluorescence spectrometry 

16:15 Eckhard Zeiger 
LIBS: Elementaranalyse heterogener Stoffe ohne aufwendige Probenvorbereitung 

ca. 16:45 Ende Tag 1 
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Zeitplan 01. März 2023 
 
 

9:00 Begrüßung 

9.05 
Sitzungsleitung: Dr. J. Flock 
Ioanna Mantouvalou 
Elementanalyse von Kakao-Bohnen und die knifflige Suche nach Cd 

9:30 
Christoph Lenz 
Neue Anwendungen mittels Partikel-Detektion und Charakterisierung durch µ-
EDXRF 

9:55 Elena Blokhina, Dmitrijs Docenko 
Errors in XRF data analysis: theoretical calculations and modeling 

10:20 Kaffeepause 

10:50 Marcus Glaum 
XRF measurements of the platinum content in Catalyst Layers for Fuel Cells 

11:15 
Dirk Wissmann 
Stoffliche oder thermische Verwertung? Analysen von (Alt-) Holzproben mit der ED-
RFA 

11:40 Michael Breuckmann, Ursula Fittschen, Martin Kreyenschmidt 
Nicht Messbares messen: CHNO-Zusammensetzung und Brennwert mittels RFA 

12:05 
Martin Eberhardt, Carmen Kaiser-Brügmann 
Analyse von Schwermetallen in Boden- und Umweltproben mit der Compton-Streu-
ungsverhältnis-Methode 

12:30 Mittagspause 

13:30 
Sitzungsleitung: S. Hanning  
A. Gulan, G. Renner, J. Schram  
Mikroplastik aus marinen Systemen als Vektor für Schwermetalle (TXRF) 

13:55 Daniel Kusterer, Volker Hückelkamp  
Kontrolle von CuNi-Legierungen im Continuous Casting mittels ED-RFA 

14:20 Jan Stelling, Kai Behrens 
WDRFA: "A Class Of Its Own" - Neue Applikationen mit neuer Technik  

14:45 
Tobias Gantenberg, E. Haffner, J. Schram 
Kaskadenimpaktor zur Bestimmung luftgetragener Schadstoffe mittels TXRF und 
Ramanspektroskopie 

ca. 15:30 Ende der Veranstaltung 
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Abstracts 
Martin Tilleman 
Rückführbare Kalibrierscheine – Neue Informationen für unabhängige Konformitätsbewer-
tungen Was kann ich erwarten? Wie gut ist mein Funkenspektrometer? Typische Fragen der An-
wender. 
Der Vortrag stellt Auswertungen rückführbarer Kalibrierscheine der TAZ-Servicetechnik GmbH & 
Co.KG vor und deren Möglichkeiten zur Klassifizierung und Konformitätsbewertung von Funken-
spektrometern. 
Die neue Datenbank der TAZ erlaubt den Vergleich von Spektrometern mit unterschiedlichen 
Merkmalen und deren analytischen Leistungen.  
Auswertungen der Messergebnisse verschiedener Funkenspektrometer präsentieren den Dur-
schnitt und die generelle Performance – sie zeigen aber auch die Schwächen auf.  
Mit der Erstellung und Erfassung der Daten mehrerer tausend Kalibrierscheine wird eine herstel-
lerübergreifende Bewertung für Spektrometer möglich. 
Die unabhängige, mit anonymisierten Daten und statistischen Auswertungen erzeugten Berichte 
geben Aufschluss über den Status quo der analytischen Leistung bei Funkenspektrometern. 
Anwender wie Hersteller können sich jetzt orientieren. 

Vincent Hamel 
Understanding the fusion parameters to obtain the best XRF results 
Borate fusion is known to be one of the best sample preparations for analysis with XRF. However, 
it can be a complex preparation to work with and different parameters have an impact on the ana-
lytical results. This presentation will focus on understanding these parameters, before and during 
the fusion, to help the users achieving a stable method that gives good results. 

 

Alexander Komelkov, Norbert Weissenbacher 
High capacity automated robotic XRF analytical systems in practice 
Production and process control of large industrial material streams (cement, metals, mining, etc.) 
requires a tight net of analytical techniques, capable in monitoring those processes at high sampling 
frequencies. Automated robotic analytical systems have become common practice to cover these 
needs. They employ analytical techniques such as X-Ray Fluorescence, X-Ray Diffraction, Spark 
Atomic Emission, Infrared Combustion, Thermogravimetric analyses and are designed for the anal-
ysis of several hundred samples per day in 24/7 operation.  
For XRF analysis the sample preparation of powders by grinding/pressing is current practice. How-
ever, an increasing demand to enhance analytical performance is widely observed. Pressed powder 
analysis may not be feasible anymore for this purpose. A swap to fused beads sample preparation 
might be the solution.  
The presentation demonstrates on how fused bead preparation and analysis can be embedded 
within an automated laboratory. It highlights the various components addressing all steps in a fusion 
process from weighing, oxidizing, fusion, handling of beads and determination of Loss-On-Ignition. 
The different approaches of manual and automated sample preparation are demonstrated, chal-
lenges are addressed on a few practical examples of realized projects in industries. 
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Dirk Töwe 
Steigerung von Produktivität und Reproduzierbarkeit bei deutlicher Reduzierung des Ener-
gieverbrauchs: Induktionsbeheizte Schmelzaufschlussanlagen 
Die Lösung von Feststoffen durch Aufschluss umfasst eine Reihe von Reaktionen, die das ursprüng-
liche Material umwandeln und Lösungen oder Tabletten herstellen. Eine Materialprobe wird mit ei-
nem Flussmittel gemischt und auf eine Temperatur im Bereich von 700 °C bis 1200 °C erhitzt. Das 
schnelle Erreichen dieser Temperaturen sowie deren Kontrolle ist häufig ein Problem. Eine indukti-
onsbeheizte Schmelzaufschlussanlage ist die Antwort auf diese Herausforderungen. 
Die Vorteile der induktionsbeheizten Schmelzaufschlussanlage sind: (a) Maximierte Produktivität: 
Die Produktion kann erheblich gesteigert werden, da die Induktion extrem schnell erfolgt; Wärme 
wird direkt und sofort im Tiegel entwickelt. (b) Energieeffizienz: Das einzigartige Induktionsverfahren 
wandelt 90 % der verbrauchten Energie in Nutzwärme um. (c) Präzise Temperaturregelung und 
Automatisierung: Die Temperatur kann leicht mit einem Infrarot-Pyrometer gemessen werden. Die 
präzise Temperaturregelung sorgt für gleichmäßige und reproduzierbare Ergebnisse. (d) Gesicherte 
Prozessqualität: Bei der Induktion kommt der Tiegel nie in direkten Kontakt mit einer Flamme oder 
einem anderen Heizelement, die Wärme wird im Tiegel selbst erzeugt. (e) Grüne Energie: Indukti-
onssysteme verbrennen keine herkömmlichen fossilen Brennstoffe; Induktion ist ein sauberes, um-
weltfreundliches Verfahren. 
Die induktionsbeheizte Schmelzaufschlussanlage ist in der Lage, die Temperatur des Tiegels mit 
hoher Präzision (± 0,5 °C) zu kontrollieren, wodurch es möglich ist den Schmelzprozess an jede 
Probe optimal anzupassen. Die Anlage kann Erhitzungsprozesse mit einem definierten Tempera-
turanstieg durchführen, was eine progressive und kontrollierte Vor-Oxidation oder eine effektive Lö-
sung flüchtiger Bestandteile (z.B. Schwefel) ermöglicht. Induktionsfluxer sparen Energie, da der Tie-
gel nur während des Schmelzprozesses aufgeheizt wird; in der Stand-by-Periode ist der Stromver-
brauch vernachlässigbar. Jedes Flussmittel hat einen anderen Schmelzpunkt (LiT 925 °C, LiM 850 
°C) und jede Probe eine andere Volatilität. Die induktionsbeheizte Schmelzaufschlussanlage kann 
die Temperaturprompt an jedes Verfahren anpassen. Der Erhitzungsprozess kann so schnell/lang-
sam oder so hoch/niedrig sein, wie er konkret benötigt wird (5-Minuten-Programm für Zement-Tab-
letten plus Abkühlung). Die induktionsbeheizte Schmelzaufschlussanlage gewährleistet schnelle, 
präzise und reproduzierbare Ergebnisse. Sie vereinfacht erheblich den Schmelzprozess, erhöht 
deutlich die Produktivität und verringert die Unsicherheit der folgenden Analysenergebnisse, unab-
hängig davon ob sie durch ICP-OES oder RFA bestimmt werden. 

 

Rainer Schramm 
Das 1x1 in der Probenvorbereitung der Röntgenfluoreszenzanalyse 
Seit 21 Jahren entwickelt FLUXANA Applikationen für die Röntgenfluoreszenzanalyse. Seit acht 
Jahren ist das Applikationslabor von FLUXANA in Bedburg-Hau nach DIN EN ISO 17025 akkredi-
tiert und seit drei Jahren ist FLUXANA als Hersteller zertifizierter Referenzmaterialien nach DIN EN 
ISO 17034 akkreditiert.  
Die bei FLUXANA zur Anwendung kommenden RFA Applikationen umfassen die Analyse metalli-
scher und nicht metallischer Erzeugnisse, Rohmaterialien für die Bau-, Glas- und Rohstoffindustrie, 
Zemente und Feuerfestmaterialien, Kunststoffe und Öle. 
Der Vortrag präsentiert einen Überblick über die notwendigen Maßnahmen eine erfolgreiche Ana-
lytik mit der RFA durchzuführen. Nach der Probennahme ist es die Probenvorbereitung, die den 
Fehler der Analyse maßgeblich mitbestimmt. Aber auch die Messmethode und die Kalibrierung ent-
scheiden wesentlich mit über den Analysenfehler.  
Wichtig ist aber das Zusammenspiel zwischen den wichtigen physikalischen Parametern der Pro-
benvorbereitung und deren Beschreibung im Auswertemodell, um den Analysenfehler endgültig 
kontrollieren zu können. 
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Maximilian Teiner, Saskia Kerkeling, Stephanie Hanning 
PVC–Referenzmaterialien für die Röntgenfluoreszenzanalyse–RFA zerstörungsfrei? 
Polyvinylchlorid (PVC) gehört zu den weltweit am häufigsten eingesetzten Kunststoffen direkt nach 
Polypropylen und Polyethylen. Die Einsatzgebiete von PVC sind vielfältig und reichen vom Bausek-
tor, als Rohre oder Fensterprofilen über Artikel in der Elektroinstallation bis hin zu Spielzeugen.  
Für die Verarbeitung von PVC bei hohen Temperaturen wurden Cadmium- und Bleicarboxylate bis 
2003 eingesetzt. Die Verwendung dieser und weiterer Verbindungen wurde unter anderem in der 
sogenannten RoHS-Direktive (2011/65/EU) reguliert. Die Grenzwerte für die Elemente Quecksilber, 
Blei, Chrom(VI) und Brom als polybromierte Biphenyle bzw. Diphenylether wurden auf <1000 mg/kg 
festgelegt. Für Cadmium liegt der Grenzwert bei <100 mg/kg. 
Die Röntgenfluoreszenzanalyse ermöglicht eine schnelle und wirtschaftliche Kontrolle der Produkte 
im Hinblick auf die RoHS-Richtlinie. In der Direktive bzw. der entsprechenden DIN-Norm ist sie als 
Screeningmethode explizit zugelassen. Bei der Vielzahl von Additiven, die bei der Verarbeitung von 
PVC eingesetzt werden, kommen Fundamentalparameter-Methoden schnell an ihre Leistungs-
grenze. Um eine möglichst präzise Quantifizierung zu ermöglichen, wurden RoHS-Kalibriermateri-
alien entwickelt und hergestellt. Neben diesen Aspekten werden auch überraschende Schwierigkei-
ten und weitere Phänomene, die bei der Herstellung auftreten, vorgestellt. 

 

Jörg Flock, Knut OhlsƗ, Eckhard Pappert 
Analytik für innovative Prozesse – Enabler oder Late Follower 
Betrachtet man die technologische Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte, so stellt sich die 
Frage, welche Rolle die Analytische Chemie bei diesen Prozessen spielt. Ist sie durch die stetige 
Verbesserung der Prüfmethoden ein Wegbereiter und Impulsgeber oder lediglich ein Follower der 
sich neuen Entwicklungen anpasst. Diese Frage ist fast wie die altbekannte Frage „Huhn oder Ei -
was war zuerst da“. Blickt man in die Geschichte der Chemie, so erkennt man, dass über Jahrhun-
derte die Analyse den Kenntnisgewinn lieferte, um neue Prozesse und Produkte zu schaffen. Am 
Beispiel verschiedener Industriezweige werden derartige Entwicklungen vorgestellt und auch Fehl-
entwicklungen diskutiert. Wobei letztere zu meist auf Kommunikationsprobleme zurückzuführen 
sind. Daraus resultiert auch, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit auf Augenhöhe in fachüber-
greifenden Teams die wesentliche Voraussetzung für Innovationen ist. 

 

Lukas Bienkowski 
KETEK-Siliziumdriftdetektoren in Minen- und Recycling-Anwendungen 
KETEK ist der Marktführer für Silizium-Drift-Detektoren (SDDs) und bietet auch Elektronik für den 
Betrieb der Detektoren im Bereich der Röntgenfluoreszenzspektroskopie in zahlreichen Anwendun-
gen an.  
Die SDD gestützte Röntgenfluoreszenzspektroskopie wird in Minen- und Recycling-Anwendungen 
immer häufiger eingesetzt. Dadurch wird eine sehr präzise Materialcharakterisierung erzielt und so-
mit die Güte des in Minen gewonnenen Materials kontinuierlich überwacht. So kann beispielsweise 
für jede Schaufelladung anhand der Spektraldaten eine Entscheidung getroffen werden, ob das 
Material energieintensiv weiterverarbeitet werden soll oder dies aufgrund der zu geringen Güte nicht 
gerechtfertigt wäre.  
Auch im Recycling gehört die Röntgenfluoreszenzspektroskopie inzwischen zu den etablierten 
Messverfahren, die präzise Materialsortierung insbesondere im Bereich der Edelstähle ermöglicht.  
Die neueste Generation der KETEK SDD-Systeme erwies sich bedingt durch hohen Durchsatz der 
neukonzipierten Elektronik, hervorragende Kühlleistung der Detektoren und robusten Aufbau als gut 
geeignet für Minen- und Recycling-Anwendungen. 
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Markus Krämer 
Dünnes Eis auf weiter Flur – Anwendung ultradünner großflächiger Schichten 
Hochpräzisionsbeschichtung im Nanometerbereich mit Pikometerpräzision kann neben klassischen 
Anwendungen wie funktionalen Beschichtungen und Multilayerstapeln auch in ganz anderen Berei-
chen eingesetzt werden. So bietet eine über viele cm homogene aber gleichzeitig in der Dicke ato-
mar präzise Schicht die Möglichkeit, Untersuchungen in genau einer Dimension mit Nanometerprä-
zision durchzuführen bzw. Prozesse, die in diesem Dimensionsbereich liegen, zu überprüfen. Auch 
für die Materialuntersuchung mittels Röntgenfluoreszenz kann mehr ermöglicht werden als präzise 
Abscheidung bestimmter Schichtdicken bzw. Materialmengen. Speziell entwickelte Stapel aus 
Schichten im Nanometer and anderen im Pikometerbereich können zur Kalibrierung verschiedens-
ter Instrumentenparameter verwendet werden. Im Übergang vom Nanometer- auf den Mikrometer-
bereich besteht zudem die Möglichkeit, Legierungsmodelle ebenso wie neuartige Materialzusam-
mensetzungen maßgeschneidert herzustellen, die für die Materialanalytik und -entwicklung ebenso 
wie die Verbesserung von Messystemen z.B. in der Schichtdickenanalyse verwendet werden kön-
nen. In diesem Vortrag werden entsprechende Neuentwicklungen und Ergebnisse von Forschungs-
kooperationen vorgestellt. 

 

Jonas Baumann (ausgefallen wegen Krankheit) 
Winkelaufgelöste Röntgenfluoreszenzanalyse für die Tiefenprofilierung von Dünnschichtso-
larzellen? Chancen und Limitierungen 
Dünnschichtsolarzellen auf Basis von Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid (CIGS) -absorbern und 
Perowskitabsorbern sind Gegenstand der aktuellen Entwicklung. Beide Materialsysteme sind gute 
Kandidaten für sogenannte Tandemsolarzellen, bei denen durch die Verwendung zweier Materia-
lien mit unterschiedlicher Bandlücke die Effizienz der Solarzelle stark erhöht werden kann. In der 
Entwicklung der Solarzellen ist unter anderem die tiefenabhängige Elementzusammensetzung der 
Absorberschichten von Interesse. So bestimmt beispielsweise das Verhältnis von Gallium zu Indium 
die Bandlücke in CIGS Absorbern und damit die optischen Eigenschaften der Solarzelle. Während 
die Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) einen Zugang zur zerstörungsfreien, quantitativen Elemen-
tanalyse liefern kann, ist die Sensitivität bezüglich der Tiefenstruktur stark limitiert. 
Bei der winkelaufgelösten RFA hingegen wird durch die Variation des Detektionswinkels die Infor-
mationstiefe des Spektrometers kontrolliert. Damit kann die Tiefensensitivität der RFA erhöht wer-
den, sodass sich Proben auf ihre tiefenabhängige elementare Zusammensetzung im sub-µm Be-
reich untersuchen lassen. Durch die Verwendung eines energiedispersiven Flächendetektors im 
Detektionskanal lässt sich ein statischer, besonders kompakter Aufbau für die winkelaufgelöste RFA 
realisieren. 
In dem Vortrag wird ein kompaktes Spektrometer für die winkelaufgelöste RFA, welches am Berlin 
Laboratory for innovative X-rays (BLiX) realisiert wurde, vorgestellt. Anhand von Messungen und 
Simulationen für CIGS und Perowskitsolarzellenabsorber werden die Chancen und Limitierungen 
der Methode diskutiert. 

 

Kai Behrens, Frank Portala 
Mit den Spezialisten unter den RFA-Geräten in neue Anwendungen vorstoßen 
Energie-dispersive Röntgenfluoreszenzgeräte (EDRFA) sind oft die erste Wahl, wenn es um eine 
einfache und schnelle Prozesskontrolle vor Ort geht. Auch wenn häufig die ICP-OES eine etab-
lierte Technik für die Elementanalytik ist, so wirkt sich der hohe analytische Aufwand und die hö-
heren Betriebskosten doch oft nachteilig aus. Im Gegensatz dazu liegen die Vorteile der EDRFA 
mit ihrer leichteren Bedienbarkeit, dem geringen Aufwand für die Probenvorbereitung und den 
niedrigen Betriebskosten klar auf der Hand. 
Ein wichtiges Applikationsbeispiel ist z.B. die Herstellung und Verarbeitung von Pflanzenölen und -
fetten. Die Nähe zum Prozess und die schnelle Verfügbarkeit der Analysenergebnisse ermöglicht 
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hier eine viel effizientere und kostengünstigere Prozesskontrolle. Ein wichtiges Augenmerk gilt da-
bei der Überwachung und Verringerung der Phosphorkonzentration, da die enthaltenen Phospholi-
pide sich nachteilig auf Prozessschritte wie die Entschleimung oder gar auf das Endprodukt aus-
wirken.  
Neben der Überwachung von P sind aber auch weitere Elemente wie z. B. S und Cl wichtig und 
werden bei der Aufarbeitung von gebrauchten Speiseölen oder bei der Herstellung von Biokraft-
stoffen gemessen. Spezialisten in der EDRFA, die diese Elemente schnell und in niedrigen Kon-
zentrationen messen können, machen eine effektive Prozesskontrolle so erst möglich. Auf die 
Probenvorbereitung von unraffinierten Ölen wird eingegangen und Ergebnisse verschiedener 
Pflanzenöle im Detail diskutiert.  

Christina Drathen, Pascal Lemberge, Didier Bonvin 
Latest developments in X-ray fluorescence spectrometry 
New detector windows extend the elemental range of analysis in EDXRF towards lighter elements. 
The introduction of a graphene window to replace the Be window has extended the elemental range 
down to carbon and improved the sensitivity of EDXRF to detect F and Na significantly. With a 
couple of well-known applications, we shall show the degree of improvement this innovation can 
bring.   
An XRF spectrometer with X-ray diffraction capability provides a complete analytical solution for 
aluminum smelting control. This integrated solution reduces cost and total analysis time while main-
taining the quality of the analytical data. We present the analytical strategy of this application and 
illustrate the accuracy and precision of the technique with a real-life example. 

 

Eckhard Zeiger 
LIBS: Elementaranalyse heterogener Stoffe ohne aufwendige Probenvorbereitung 
Die „Laser Induced Breakdown Spectroscopy“ (LIBS) unterscheidet sich einigen wesentlichen Punk-
ten von bereits etablierten XRF-Verfahren und findet zunehmend den Weg in die industrielle An-
wendung und Laboranalyse. LIBS hat deutliche Vorteile, wenn es um die Analyse einer von hetero-
genen Proben geht: 
- Schnelle Analysenzeit 
- Deutlich reduzierter Aufwand bei der Probenvorbereitung 
- Kein Einsatz von Mahlhilfsmitteln und Tablettenpressautomaten notwendig 
- Kein Verschleiß an Brechern und Mühlen 
- Analyse auch größerer Probemengen möglich 
- Entfall der Fehlerquelle „Probenvorbereitung“ 
- Langzeitstabile Laser- und Sensoren stellen geringere Anforderungen an die  
- Messmittelüberwachung 
Zusätzlich wird beim Einsatz von LIBS keine Röntgenstrahlung emittiert, Laserschutz ist insgesamt 
einfacher zu handhaben. Mit LIBS können prinzipiell alle Elemente gemessen werden. Hier gibt es 
wie bei jeder Technik Einschränkungen. So eignet sich das Verfahren eher nicht für Kunststoffe und 
flüssige Mehrstoffgemische oder Schüttgüter mit stark variierendem Wassergehalt. Die Messung 
mit LIBS ist immer von der Matrix des zu messenden Grundmaterials und der Konzentration der 
einzelnen Elemente abhängig. Mit LIBS kann man aber sehr gut leichte Elemente wie zum Beispiel 
Lithium, Natrium und Kalium messen, die mit XRF weniger gut erfasst werden können. 
Durch den mittlerweile ausgereiften Gerätebau und langjährige Erfahrungen im industriellen Umfeld 
ergeben sich weitere Vorteile beim Einsatz von LIBS-Geräten. Neben einer einfachen Bedienung, 
einem automatisierbareren Messablauf und einer einfachen Übertragung der Messdaten in überge-
ordnete Leitsystemen, zählen auch die Analyse von grobkörniger Materialien, die sich nur mit ho-
hem Aufwand zerkleinern und mahlen lassen, sowie die Analyse von geschnittenen oder gebroche-
nen Oberflächen wie z. B. Betonbohrkernen im 2D und 3D – Mapping inklusive der Darstellung der 
elementaren Verteilung mit bildgebenden Verfahren dazu. 
Auf Grund der reduzierten Probenaufbereitung sind Analysen bei sehr heterogenem Material mit 
einem etwas höheren relativem Fehler versehen. Bei homogenem Material und ausreichend guter 
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Mahlung der Proben ist die Präzision von LIBS vergleichbar mit XRF. 
Es gibt gute Gründe für den Labor- und Inline-Einsatz von LIBS im Bereich Forschung & Entwicklung 
sowie im industriellen Umfeld. Diese können in der spezifischen Leistungsfähigkeit von LIBS bei der 
Analyse leichter Elemente oder einer speziellen Materialmatrix liegen. Durch den reduzierten Auf-
wand bei der Probenaufbereitung und der kurzen Messzeit eignet sich die Technologie für Labore 
mit hohem Probendurchsatz oder wenn Messergebnisse sehr schnell vorliegen müssen. 
Durch das 2D/3D- Mapping mit der LIBS-Analyse stehen Werkszeuge zur Verfügung, mit den man 
über die bildliche Darstellung der elementaren Verteilung zielgereichtet Aussagen zu Materialzu-
ständen/ Schädigungen von Bauwerken treffen kann, die mit etablierten Messverfahren nicht mög-
lich sind. 

Ioanna Mantouvalou 
Elementanalyse von Kakao-Bohnen und die knifflige Suche nach Cd 
Als wichtiger Rohstoff für die Süßwarenindustrie muss die Kakaobohne (Theobroma cacao L.) be-
stimmte gesetzliche Anforderungen in Bezug auf Lebensmittelsicherheit und Schadstoffhöchstwerte 
erfüllen, um auf den Kakaomarkt zu gelangen. Das Verständnis der Anreicherung und Verteilung 
von essentiellen Mineralien, aber auch von toxischen Metallen ist von größter Bedeutung für die 
Verbesserung der Ernährungsqualität dieses wirtschaftlich wichtigen Rohstoffs. 
Für diese Fragestellung können Röntgenfluoreszenzuntersuchungen sowohl qualitativ mittels 
2D/3D Imaging aber auch quantitativ eingesetzt werden, um den absoluten Gehalt an Spurenele-
menten zu ermitteln. In dieser Präsentation werden zu diesem Zweck Untersuchungen mit Labor-
geräten mit Spezialmessungen an Synchrotronstrahlungsquellen kombiniert. Das Zusammenspiel 
aller vorgestellten Methoden ergibt erstmals ein detailliertes Bild des Gehalts und der 3D-aufgelös-
ten Verteilung von Elementen in vollständigen Kakaobohnen. 

 

Christoph Lenz 
Anwendungen der µED-XRF für Partikel-Detektion und -charakterisierung 
Kommerzielle, energiedispersive XRF-Mikroskope mit modernen wechselbaren Röntgenoptiken er-
reichen eine spatiale Auflösung von 10 – 15 µm (z. B. 10 µm Mono- oder 15 µm Polykapillare) und 
dringen damit in den niedrigen 2-stelligen µm-Bereich vor, bei der eine gezielte Partikelanalyse zu-
nehmend interessant wird. Mit Zuhilfenahme von bildgebenden Transmissionsdetektoren und dem 
hyperspektral erzeugten Datensätzen aus XRF-basierten Übersichtsmaps ermöglicht eine smarte 
Bildauswertung die automatische Erfassung von Partikelkenngrößen und Positionskoordinaten zur 
nachträglichen XRF-Einzelpunktcharakterisierung.  
Hier zeigen wir eine Beispielanwendung dieser Automation aus dem Bereich Predictive Mainte-
nance bei der Verschleißpartikelanalyse angewandt wird. Hierbei geht es darum den Verschleiß von 
Bauteilen in Echtzeit zu überwachen. Durch die Analyse von Verschleißpartikeln lassen sich akute 
Wartungen gezielt planen und die Lebensdauer von technischen Systemen mit Gleit- und/oder Reib-
beanspruchung erhöhen und ungeplante Ausfälle können vermieden werden. Durch Verschleiß auf-
tretende, oft metallische, Partikel in Schmier- oder Betriebsmedien können auf unterschiedlichen 
Filterstufen oder direkt in dünnen, befüllten PE-Probencontainern analysiert werden. Basierend auf 
dem Vorkommen bestimmter Partikelmaterialien lässt sich meist gezielt eine Bauteilzuordnung vor-
nehmen und deren Verschleißzustand bewerten. 

 

Elena Blokhina, Dmitrijs Docenko 
Errors in XRF data analysis: theoretical calculations and modeling 
Every quantification of a measured XRF spectrum must also involve estimation of the uncertainties 
of the calculated values. Commonly, these uncertainties are classified into random, which originate 
from the statistical scattering of the photon counts and further spectrum processing, and systematic 
ones, which are related to the instrument calibration and to the calculations, including uncertainties 
of the used atomic data (so-called fundamental parameters, FPs). 



28. Anwendertreffen – 28.02. und 01.03.2023 

7 

Using theoretical calculations, we have investigated the relationships between the measured data 
and the parameters of empirical and FP-based quantification models, and their influence on the 
uncertainties of the quantification results. Special attention was paid to the influence of the certified 
data by using CRMs for empirical calibrations. Selected examples of various sample types – bulk 
and layered structures with single- and multi-element layers – were validated by the numerical mod-
elling. 
 
Marcus Glaum, Cay-Uwe Pinnow 
XRF measurements of the platinum content in Catalyst Layers for Fuel Cells 
E-mobility is perhaps one of the biggest growth markets of all and for sure a wide distribution of this 
technique is necessary to achieve energy transition and to reduce carbon dioxide emissions to fight 
the climate change. One of the key-techniques for e-mobility is the fuel-cell, where Hydrogen and 
Oxygen from the air reacts to water under the release of electrical energy. 
A key fact of this reaction is that it must be catalysed. Often Platinum is used for this or other metal 
mixtures which are company secrets. The catalyst – for example platinum – is located in one layer 
of the membrane electrolyte assembly (MEA) which is a multi-layered membrane stack. The plati-
num is often applied on a thin organic web in a reel-to-reel process which is later merged with other 
layers to the final MEA.  
The manufacturers of these webs / membranes are very interested into monitoring the platinum 
content during production for cost and quality reasons. Modern XRF spectroscopy is a well-suited 
method to monitor the platinum content during the production process. The advantages of XRF 
spectroscopy are that it works contact less which means it doesn’t alter the product and is easy to 
automate. Due to that XRF spectroscopy is element specific, it delivers the content of all existing 
elements, not only the platinum content as far as they are detectable with XRF. Further it is a cost-
effective method that shows a quick amortisation. 
Helmut Fischer, a leader in coating thickness measuring instruments, has had a great experience 
in automated XRF solutions for 35 years. In the last 6 years Helmut Fischer has delivered several 
systems for platinum measuring into reel-to-reel coating lines in the fuel cell industry. 
According to requirements, solutions for different band width are available. Systems for only a few 
centimeters web width for technology development centres or systems for almost 1m web width in 
full production lines. State of the art measurement technique guarantees accurate and precise re-
sults even with short measurement times which is important for continuous measurements because 
of the running product measurement times should be as short as possible for prompt results and a 
good information depth. 

 

Dirk Wissmann 
Stoffliche oder thermische Verwertung? Analysen von (Alt-) Holzproben mit der ED-RFA 
War Altholz vor vielen Jahren noch ein zuzahlungspflichtiger Abfall, hat dieses sich zum begehrten 
Werk- und Brennstoff entwickelt. Grundsätzlich unterscheidet man bei der Verwertung von Altholz 
die stoffliche oder die thermische Verwertung. Ein typischer Weg ist dabei, dass Recyclingunter-
nehmen das Altholz aufarbeiten und das Material, was sich nicht zur stofflichen Verwertung eignet, 
einer energetischen Verwertung zuführen. Bei der Sortierung spielt die Altholzverordnung eine 
große Rolle.  
Diese unterteilt das Altholz in vier unterschiedliche Kategorien (AI – AIV), von denen sich nur die 
Kategorien AI und AII zur stofflichen Verwertung eignen. Bei der Auswahl des Materials zur Herstel-
lung von Holzwerkstoffen sind die Grenzwerte, die in Anhang II der AltholzV aufgelistet sind, zu 
beachten. 
Zu einer schnellen Überwachung der Konzentrationen der Elemente As, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg und Cl 
eignet sich die energiedispersive RFA als Analysenverfahren. Während des Vortrags werden wei-
tere Hintergrundinformationen gegeben, eine geeignete Probenpräparation sowie typische Analy-
senergebnisse diskutiert.  
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Michael Breuckmann, Ursula Fittschen, Martin Kreyenschmidt 
Nicht Messbares messen: CHNO-Zusammensetzung und Brennwert mittels RFA 
Die Zusammensetzung der sogenannten „dunklen Matrix“ stellt eine große Herausforderung bei der 
quantitativen Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) von Proben mit geringer mittlerer Ordnungszahl 
dar. Bei der Analyse z. B. von Kunststoffen oder Sekundärbrennstoffe durch sogenannte standard-
lose Methoden muss die Zusammensetzung der leichten Elemente C, H, N und O (kurz: CHNO) 
bekannt sein, da diese nicht direkt über die Röntgenfluoreszenz bestimmbar sind, aber den Großteil 
der Matrix ausmachen. Durch eine multivariate Analyse der gestreuten charakteristischen Röhren-
strahlung können jedoch die einzelnen CHNO-Massenanteile von Kunststoffen gewonnen werden. 
In dieser Studie wurden die CHNO-Zusammensetzungen von Sekundärbrennstoffen aus der ge-
streuten Röhrenstrahlung durch einen chemometrischen Ansatz basierend auf der Partial Least 
Squares-Regression (PLS) ermittelt. Die Matrixzusammensetzungen wurden dann als Eingabe für 
standardlose Elementquantifizierungen durch dieselben Messungen verwendet. Innerhalb eines 
Ringversuchs konnten geringe Abweichungen zu Referenzlaboren erzielt werden. Darüber hinaus 
ermöglicht die chemometrische Spektren-Auswertung die gleichzeitigte Bestimmung des Brenn-
werts von Sekundärbrennstoffen aus denselben RFA-Messung. Die Analyseneffizienz wird durch 
das beschriebene Kombinationsverfahren im Vergleich zur konventionellen Analytik deutlich erhöht. 

 

Martin Eberhardt, Carmen Kaiser-Brügmann 
Analyse von Schwermetallen in Boden- und Umweltproben mit der Compton-Streuungsver-
hältnis-Methode 
Ein wichtiger Indikator für den Zustand unserer Umwelt sind die Gehalte an Schwermetallen, denn 
sie beeinflussen die Wasser- und Pflanzenwelt, zudem spielen sie eine Rolle bei der Umweltsanie-
rung. Bei der Messung und Quantifizierung der Elementgehalte stellt die organische Substanz eine 
besondere Herausforderung dar. Wir präsentieren dafür mit der Compton-Streuungsverhältnis-Me-
thode einen Ansatz, um die Genauigkeit der Analysen zu verbessern. 
 

A. Gulan, G. Renner, J. Schram 
Mikroplastik aus marinen Systemen als Vektor für Schwermetalle (TXRF) 
Mikroplastik (MP) in der Umwelt ist ein hochaktuelles Problem der Umweltschutzanalytik, dessen 
langfristige Folgen noch nicht wirklich abgeschätzt werden können. Ein besonders großes Problem 
stellt dabei die Probenahme aus heterogenen Systemen wie Sedimente aquatischer Systeme, Bö-
den oder Biomaterialien dar.  
Eine neue Methode zur Abtrennung und automatischen Identifizierung von MP ́s aus solchen hete-
rogenen Systemen wird vorgestellt.  
Auch wenn die Toxizität der MP ś noch nicht abschließend geklärt ist, so ist dennoch sicher, dass 
sie als anreichernde Vektoren für Schadstoffe wie z. B. Schwermetalle fungieren. Diese Eigenschaft 
der Schwermetalladsorption wird mit der TXRF untersucht. Dabei können die Wechselwirkungen 
der Metallionen mit MP ́s über Adsorptionskapazitäten und Stabilitätskonstanten charakterisiert wer-
den. 
 

Daniel Kusterer, Volker Hückelkamp (ausgefallen wegen Krankheit) 
Kontrolle von CuNi-Legierungen im Continuous Casting mittels ED-RFA 
Die Firma Agosi, Teil der Umicore Gruppe setzt ED-RFA Geräte u.a. für die Kontrolle von Kupfer-
Nickel-Legierungen im Stranggussverfahren ein. Mit dieser Technik ist die Korrektur der Legierungs-
zusammensetzung möglich, bevor das Material ausgegossen wird.  
Anforderungen an das Analysengerät und die Kalibrierung ist eine hohe Präzision, Stabilität und 
Elementempfindlichkeit bei schneller und einfacher Analyse. Im Vortrag werden Analysenergeb-
nisse, Kalibrierungen sowie Vorteile als auch mögliche Fehlerquellen vor allem bei der Proben-
nahme dargestellt. 
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Jan Stelling, Kai Behrens 
WDRFA: "A Class Of Its Own" - Neue Applikationen mit neuer Technik 
Die Vielzahl der aktuellen Veränderungen in der industriellen Produktion hinterfragt auch die tradi-
tionelle Prozess- und Qualitätskontrolle: Energieintensive Produktionen müssen auf nachhaltige 
Energiequellen umgestellt werden, z.B. wird dies bei den Metallen Stahl und Kupfer passieren. 
Neue Antriebsquellen für die Mobilität erfordern neue Herstellungsprozesse, dies sind Elektro-An-
triebe mit Batterien, Wasserstofftechnik, synthetische Kraftstoffe (E-Fuels). Dieser Änderungspro-
zess ist in bei der Energie-Erzeugung schon weiter fortgeschritten. Bei all diesen Prozessen sind 
neue Materialien involviert; andere Prozessschritte erfordern enge, schnellere Analysen, manche 
Prozesse lassen sich aber auch einfacher überwachen. 
Das Review erstreckt sich aber auch auf die Geräte selbst: Energieverbrauch wird neben Ver-
brauchsmaterialien zu einem Entscheidungskriterium, direkt nach der generellen Eignung für die 
gestellte Aufgabe – die sogenannte Cost-of-Operation. 
Eine „neue“ Geräteklasse zwischen den traditionellen EDRFA-Tischgeräten und den klassischen 
großen WDRFA-Spektrometern rückt in den Focus: Kompakte WD-RFA-Analysatoren in einer 
neuen Leistungsklasse: Auflösung und analytische Flexibilität ähnlich wie die etablierten Hochleis-
tungs-WDRFA Geräte, aber mit reduzierter Leistung im Bereich von einigen 50 W bis 400 W. 
Applikationen im Bereich Rohmaterialien (Erze, Industrieminerale) und fertige Produkte (Metalle, 
Schmierstoffe) zeigen die Leistungsfähigkeit und geben Entscheidungshilfe, wann diese „Neue“ 
Klasse von WDRFA-Geräten eingesetzt werden kann, aber auch wo sich diese Klasse zu den klei-
neren Tischgeräten und den großen WDRFA-Geräten unterscheidet. 

 

Tobias Gantenberg, E. Haffner, Jürgen Schram 
Kaskadenimpaktor zur Bestimmung luftgetragener Schadstoffe mittels TXRF und Raman-
spektroskopie 
Die meisten herkömmlichen Verfahren zur Feinstaub-Probenahme befassen sich schlichtweg mit 
den Konzentrationen bestimmter aerodynamischer Partikeldurchmesser. Meist wird dabei von so-
genannten PM10- und PM2.5-Werten (< 10 μm und < 2,5 μm) gesprochen. Die potentielle Toxizität 
hängt dabei aber nicht ausschließlich von der Partikelgröße, sondern auch von deren Zusammen-
setzung ab.  
Das Ziel dieser Arbeit ist die vollständige quali- und quantitative Analyse und Klassifizierung von 
Feinstaub. Dabei soll die Methode schnell und einfach durchzuführen sein und auf Aufschlüsse 
verzichtet werden.  
Zur Probenahme wurde ein vierstufiger Kaskadenimpaktor entworfen und anschließend mit einem 
Filament-3D-Drucker gefertigt. Dieser Impaktoraufbau ermöglicht es, die Partikel direkt auf Proben-
trägern für die TXRF (Totalreflexions-Röntgenfluoreszenzanalyse) zu sammeln.  
Nach der Probenahme lässt sich der Feinstaub ohne weitere Probenvorbereitung direkt mittels 
TXRF auf seine elementaren Bestandteile untersuchen. Dabei stellt die Quantifizierung eine beson-
dere Herausforderung dar.  
Zusätzlich können die Probenträger mit einem Raman-Mikroskop auf Spezies oder organische Be-
standteile untersucht werden.  
Erste Messungen zeigten, dass sowohl die Größenseperation im Impaktor, als auch die Messungen 
mittels TXRF und Raman-Spektroskopie gut funktionieren und mit öffentlichen Messstellen ver-
gleichbare Werte erzielen. 
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Traditionelles Get-together 
 
Traditionell treffen wir uns am ersten Abend zu einem gemütlichen Zusammensein in einem Stein-

furter Restaurant. Dieses Jahr findet das Get-together am 28.02. im Restaurant Pöttken in der 

Steinstraße 7 in Steinfurt statt. Wir treffen uns dort ab 18.30 Uhr. Für die Anmeldungen wenden 

Sie sich bitte an die Registrierung. 
 

 

 

Save the Date 
Das 29. Anwendertreffen planen wir für den 27. und 28. Februar 2024 wieder in Steinfurt! 

Das Anwendertreffen lebt von Ihren Beiträgen, die Sie bitte bis Ende November 2023 unter 

awt@fh-muenster.de anmelden oder online unter www.fh-muenster.de\ia. 
 

 

Röntgenfluoreszenzspektroskopie – das Seminar  
In Zusammenarbeit mit Kollegen von der TU Berlin, AK Prof. Dr. 

B. Kanngiesser, führen wir seit 2013 zweimal jährlich eine Weiter-

bildungsveranstaltung zur Röntgenspektroskopie durch. Die Ver-

anstaltung lehnt sich an die von Prof. Dr. A. Janßen ins Leben ge-

rufene RFA Fortbildung an der Technischen Akademie an. 

In Vorträgen, Übungen und Diskussionen werden die physikalischen Grundlagen der RFA, die Ge-

rätetechnik sowie die Probenpräparation und die Durchführung von Messungen auf Basis von em-

pirischen und FP Modellen vorgestellt und diskutiert. 

In Übungen werden zudem praktische Fertigkeiten geschult. Jeder Teilnehmer erhält die ausführli-

chen Unterlagen sowie ein Teilnahmezertifikat. 

Der nächste Termin findet vom 26. bis 28.09.2023 statt. 

 

 

 

Vielen, vielen Dank an alle, die zum Erfolg des Anwendertreffens 
beitragen! 
 

mailto:awt@fh-muenster.de
http://www.fh-muenster.de/ia
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