
WELLENLÄNGENDISPERSIVE 
        UND ENERGIEDISPERSIVE 
 RÖNTGENSPEKTROSKOPIE
     QUALITATIVE UND 
QUANTITATIVE ANALYSE
   PROBENPRÄPARATION UND 

FEHLERANALYSE
       OPTIMIERUNG DER 
ANALYTISCHEN PARAMETER

        UND ENERGIEDISPERSIVE         UND ENERGIEDISPERSIVE 
 RÖNTGENSPEKTROSKOPIE
     QUALITATIVE UND      QUALITATIVE UND 

   PROBENPRÄPARATION UND 
                   FEHLERANALYSE                   FEHLERANALYSE
       OPTIMIERUNG DER 

Röntgenspektroskopie
Seminar
26.und 27. September 2023
Optionaler 3. Tag am 28. September

Veranstalter und Anmeldung
AFH Münster mbH

Luana Sommer
Steger aldstra e 9

 Steinfurt
el. 9 2  9- 2 0

luana.sommer ta.fh-muenster.de
.fh-muenster.de transfer roentgens ektrosko ie

Veranstaltungsort
FH Münster
Standort Steinfurt 
Stegerwaldstra e 9
48565 Steinfurt

Gebühren und Anmeldung
• Die Kursgebühr für die ersten beiden Tage beträgt
1.050 € zzgl. MwSt.

• Der 3. Tag kann optional und auch unabhängig von den ersten
beiden Tagen gebucht werden und kostet 400 € zzgl. MwSt.

• In der Gebühr enthalten sind Seminarunterlagen, Mittagessen
und Pausengetränke sowie ein Abendessen am ersten Tag.

• Am Ende des Seminars erhalten Sie eine
Teilnahmebescheinigung.

• Die Teilnehmerzahl ist auf max. 16 Personen begrenzt.
• Anmeldeschluss ist der 15.09.2023.

Kooperation

FH Münster
Fachbereich Chemieingenieurwesen
Labor für Instrumentelle Analytik (IA)

TU Berlin
Institut für Optik und atomare Physik, 
BliX (Berlin Laboratory for innovative 
X-ray technologies)

INFORMATIONEN KOOPERATION

Eine gemeinsame Initiative der FH Münster 
und der irtschaftsförderungs- und 
Entwicklungsgesellschaft des Kreises 
Steinfurt mbH zur Förderung des issens- 
und echnologietransfers im Kreis Steinfurt.
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• ualitätskontrollen in der Massengüter roduktion,
insbesondere der Metallurgie und ementherstellung

• harakterisierung on funktionalen und dekorati en
Schichtsystemen

• S urenanalyse in m eltanalytik und Life Sciences
• ntersuchungen on Kunstobjekten ur Aufdeckung on

alten echnologien und nt icklung on estaurierungs- 
methoden 

Teilnehmer
ieser Kurs endet sich an Nut er on ntgens ektrometern 

aus allen ereichen on Forschung und Produktion, unabhängig 
on der konkreten A likation und dem Aufgabenbereich.

Dir issmann
Seit 990 arbeitet i l.-Phys. irk 

issmann bei einem Hersteller on 
eräten ur lementanalyse. Nach 
erschiedenen Stationen in den 
ereichen ualitätskontrolle und 

Schulung so ie im A likationslabor 
ist er nun schon seit ielen ahren als 
Produktmanager im ereich der 
energiedis ersi en FA tätig.

Dr. Michae  asch e 
Seit mehr als 0 ahren arbeitet 

r. Haschke für erschiedene Firmen 
auf dem ebiet des erätebaus, seine 
Sch er unkte liegen in der nt ick-
lung und Fertigung on energie-
dis ersi en ntgens ektrometern.

Dr. Wolfgang Malzer
Nach dem Studium der Physikalischen 

echnik an der Fachhochschule 
München romo ierte r. Mal er an 
der ni ersität remen auf dem 

ebiet der Mikro- FA. Heute ist er der 
Leiter des Li an der erlin.

te hanie annin
Frau i l.-Ing. Hanning, M. Sc., 
studierte hemieingenieur esen mit 
dem Sch er unkt Instrumentelle 
Analytik. An der FH Münster arbeitet 
und forscht sie seit 99  an den FA-

echniken und ist seit 200  als 
Laborleiterin im Arbeitskreis on 
Prof. r. Kreyenschmidt tätig  

• rundlegende Kenntnisse ur ntgen hysik ( )
• Arten der ntgens ektrosko ie  - FA und - FA ( )
• ntgendetektoren und erschiedene Anregungsgeometrien ( )
• Messen eines S ektrums und ualitati e Analyse ( )
• inführung uantitati e Analyse ( )
• Strahlensicherheit ( )

2. Tag (27. September)

• influss der Proben rä aration auf das Analysenergebnis ( )
• rfahrungen bei der Proben rä aration ( iskussion)
• Fehler uellen und Messunsicherheit in der FA und deren

estimmung ( )
• Strategie uantitati es Messen ( )
• Normgerechte Analyse ( )

. Tag (28. September / optional buchbar)

• etaillierte inführung in die uantifi ierung mit der FA ( )
• S ektrenaus ertung und uantifi ierungsmodelle ( iskussion)
• Abschlussdiskussion

Anmeldungen für den . ag k nnen se arat erfolgen.

Die Referenten

RÖNTGENSPEKTROSKOPIE

Die Röntgenspektroskopie
ie ntgens ektrosko ie ist eine der am häufigsten genut ten 
erfahren ur lementanalytik oder ur ntersuchung on 

Schichtsystemen. iele Laboratorien in Forschung, nt icklung 
und Produktion nut en diese echnik für die Klärung unter-
schiedlichster Fragestellungen. 

y ische An endungsfelder

PROGRAMM

Programm
er Kurs ermittelt unabhängig on den erschiedenen eräte-
arianten folgende Inhalte in orträgen ( ) so ie bungen ( )

1. Tag (26. September)

Prof. Dr. Martin Kreyenschmidt 
Nach mehrjähriger Industrietätigkeit 
übernahm Prof. Kreyenschmidt den 
Lehrstuhl für Instrumentelle Analytik und 
Kunststoffanalytik an der FH Münster. Seit 
2009 ist er Leiter des Instituts für 
Konstruktions- und Funktionsmaterialien 
(IKFM), einem In-Institut der FH Münster.




