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Röntgenfluoreszenzanalyse mit Proportionalzählrohr – das 
sind die Vorteile

Der Detektor nimmt eine entscheidende Funktion bei 
der Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) ein: Werden die 
Atome in der zu messenden Probe durch einen Rönt-
genstrahl zum Entsenden von Fluoreszenzstrahlung 
angeregt, kann diese ein Detektor erfassen. Die de-
tektierte Strahlung wird daraufhin mithilfe der Mess-
software ausgewertet. Nur bei Helmut Fischer haben 
Anwender die Wahl aus den drei wichtigsten Detek-
tor-Typen. Neben der Silizium-PIN-Diode (Si-PIN-Dio-
de) und dem Silizium-Drift-Detektor (SDD) ist das 
Proportionalzählrohr (PZ) als günstige und trotzdem 
leistungsfähige Alternative unentbehrlich im Portfolio 
eines Messtechnik-Spezialisten.

Seit Beginn der 80er-Jahre wird die Röntgenfluores-
zenz-Messtechnik für die Dickenmessung von metalli-
schen Schichten eingesetzt. Heute ist die RFA im Indust-
riealltag und Labor fest etabliert. Dünnste Schichten auf 
Steckern, Leiterplatten, Befestigungsteilen und vielem 
mehr können schnell, präzise, zuverlässig und zerstö-
rungsfrei gemessen werden.
Ein Detektor ist notwendig, um die Fluoreszenzstrah-

lung, welche durch die Anregung der Schichten mittels 
Röntgenstrahlung erzeugt wird, zu ermitteln. Die Infor-
mation des Detektors wird an die Auswertungssoftware 
geleitet und in die entsprechende Schichtdicke umge-
rechnet.

Der erste Detektor auf dem Markt war das PZ. Dabei 
handelt es sich um ein mit Gas gefülltes Zählrohr. Die 
Fluoreszenzstrahlung wird erfasst, indem sie das Fens-
ter passiert und mit dem Gas in Wechselwirkung tritt. 
Im Laufe der Zeit kamen mit der Si-PIN-Diode und dem 
SDD weitere Detektor-Typen hinzu. Diese weisen eine 
höhere Energieauflösung auf, weshalb sie für die Mes-
sung von sehr dünnen Einfach- und Mehrfachschicht-
systemen wie auch für die Analyse von komplexen 
Metalllegierungen prädestiniert sind.
Trotz allem gibt es Anwendungen, bei welchen der 
Einsatz des PZ die optimale Lösung bietet. Es ist der 
kostengünstige Einstieg, wenn es sich um Routinemes-
sungen bekannter Schichtsysteme bzw. Legierungen 
handelt. Bei Schichtdickenmessungen im Bereich von 
0,1 – 50 µm (abhängig vom Schichtsystem) werden 

Verglichen mit PIN- oder SD-Detektoren hat das Proportionalzählrohr 
die größte aktive Detektorfläche mit einem leicht gewölbten Fenster.



Tabelle

DETEKTORTYP MESSZEIT STANDARD-
ABWEICHUNG

VARIATIONS-
KOEFFIZIENT

Proportionalzählrohr

(0,2 mm Blende)

10 s 0,2 µm 0,9 %

Silizium-Pin-Diode

(0,3 mm Blende)

10 s 1,1 µm 5,3 %

120 s 0,2 µm 1,0 %

Messaufgabe: Zn/Fe, Messdistanz: 60 mm, Anzahl Messungen: je 25

präzise Ergebnisse erzielt. Liegen Elemente nicht zu 
nahe beieinander, wie bei ZnNi-und AuAgCu-Schichten 
gegeben, sind auch Materialanalysen problemlos durch-
führbar. Dicht nebeneinanderliegende Peaks wie Gold 
und Platin können dagegen mit der Si-PIN-Diode und 
dem SDD trennscharf ausgewertet werden.

Bezüglich seines Aufbaus hat das PZ folgende Vorteile: 
Die aktive Detektorfläche ist typischerweise zehn- bis 
100-mal größer als die eines Halbleiter-Detektors. Zu-
dem hat es ein leicht gewölbtes Fenster. Dadurch lässt 
sich ein deutlich größerer Raumwinkel mit dem Detek-
tor abdecken, wesentlich mehr Fluoreszenzstrahlung 
erfassen und eine hohe Zählrate erzielen. Damit ist 
dieser Detektor-Typ weniger empfindlich gegenüber der 
Prüfteil-Ausrichtung zum Detektor, der Einstellung der 
Messdistanz und der Probengeometrie.

Vorteil bei großem Messabstand:
Dies bringt insbesondere Vorteile bei Messungen von 
komplex geformten Prüfteilen sowie in Vertiefungen, 
wenn ein Messabstand von mehr als 20 mm gefordert 
ist. Misst man die Dicke der Zink-Schicht auf einem circa 
6 cm hohen Winkel, kommen die Stärken des PZ signi-
fikant zum Tragen. Bei einem gemessenen Mittelwert 
von 21,4 µm beträgt die Standardabweichung lediglich 
0,2 µm, der Variationskoeffizient 0,9 %. Um dasselbe 
Messergebnis unter Verwendung einer Si-PIN-Diode 
zu erzielen, müsste die Messzeit verzwölffacht werden 
(siehe Tabelle). 

Vorteil bei kleinem Messfleck:
Will man die Schichtdicke und Zusammensetzung von 
einfacheren Schichtsystemen auf kleineren Proben wie 
Steckkontakten ermitteln, sind entsprechend kleine 
Messflecke von ca. 0,1 mm gefordert. Auch in vielen 
Fällen dieser Art ist das PZ die optimale Detektor-Wahl. 
Beispielsweise wird im Vergleich zu den weiteren De-

tektor-Typen bei der Dickenmessung der Goldschicht auf 
einem Steckerkontakt mit dem PZ dieselbe Präzision bei 
einer kürzeren Messzeit erreicht.

Vorteil der Messung mit Fischer Messtechnik:
Um konstant zuverlässige Messergebnisse zu erzielen, 
verfügt die Messsoftware von Helmut Fischer standard-
mäßig über die selbst entwickelte Drift-Kompensation. 
Durch diese wird dem PZ eine einzigartige Stabilität 
verliehen. Die Software korrigiert eine möglicherweise 
auftretende Drift der Peaklage im Spektrum automa-
tisch und verhindert so eine Verfälschung der Ergebnis-
se besonders bei kritischen Peaküberlagerungen. 

Fazit:  
Das PZ ist der kostengünstige Einstieg bei Schichtdi-
ckenmessungen im Bereich von 0,1 – 50 µm (abhängig 
vom Schichtsystem) sowie Analysen von deutlich aus-
einanderliegenden Elementen. Gilt es insbesondere 
mit einem großen Messabstand von mehr als 20 mm 
umzugehen, spielt das PZ seine Stärken aus. Auf-
grund der sehr großen aktiven Detektorfläche sowie 
der leichten Wölbung des Fensters erzielt man auch in 
solchen Fällen eine hohe Zählrate, da eine große Men-
ge Fluoreszenzstrahlung durch den Detektor erfasst 
wird. Durch die von Helmut Fischer entwickelte Drift-
Kompensation wird sichergestellt, dass man konstant 
zuverlässige Messergebnisse erhält.

Mit dem PZ misst man typischerweise Hartstoffbeschichtungen auf Stahl 
oder Hartmetall, Chromschichten auf Armaturen und Maschinenbauteilen, 
Silberschichten im Bereich Energieversorgung, Chemisch-Nickel-Schich-
ten auf konstruktiven Bauteilen sowie Zink- oder Nickelschichten auf 
Befestigungsteilen und Beschlägen.

Unschlagbar für viele Anwendungen, bei denen ein großer Messabstand 
oder eine kurze Messzeit erforderlich sind. Ist bei der Messung auf 
komplex geformten Prüfteilen ein Messabstand von mehr als 20 mm ge-
fordert, spielt das PZ seine Stärken aus.


