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Kurzfassung 
 
 
Elektrische Substitutionsradiometer, die bei Flüssig-Helium-Temperatur betrieben werden, so 
genannte Kryoradiometer, werden in einem breiten Spektralbereich vom Infraroten bis in den weichen 
Röntgenbereich zur Messung der Leistung von elektromagnetischer Strahlung mit kleinen Unsicher-
heiten eingesetzt. Ihr zentraler Bestandteil ist ein Hohlraumabsorber, der mit einem Absorptionsgrad 
von nahezu 100 % die einfallende Strahlung absorbiert und in Wärme umwandelt. Weit verbreitet sind 
Absorber aus Kupfer, da dies von allen Metallen bei Flüssig-Helium-Temperatur die beste Wärme-
leitfähigkeit besitzt und zudem eine geringe spezifische Wärmekapazität aufweist, wodurch sich eine 
kleine thermische Zeitkonstante erreichen lässt. Bei Photonenenergien oberhalb 20 keV ist Kupfer 
allerdings aufgrund des geringen Absorptionsvermögens ungeeignet. 
 

Um erstmals Kryoradiometrie mit harter Röntgenstrahlung bis 60 keV zu ermöglichen, wurde ein neu-
artiger Hohlraumabsorber für das Kryoradiometer SYRES I entwickelt, das durch die Physikalisch-
Technische Bundesanstalt (PTB) als primäres Detektornormal am Elektronenspeicherring BESSY II 
eingesetzt wird. Dieser Hohlraumabsorber ermöglicht die vollständige Absorption von harter Röntgen-
strahlung in Verbindung mit einer geeigneten Empfindlichkeit und einer hinreichend kleinen Zeit-
konstante zur Messung von Synchrotronstrahlung bei BESSY II. 
 

Da die Herstellung verschiedener Absorber sehr aufwändig ist, wurde die Wechselwirkung von harter 
Röntgenstrahlung mit verschiedenen Absorbermaterialien und -geometrien zunächst ausgiebig durch 
Monte-Carlo-Simulationen mit dem Programm Geant4 untersucht. Durch eine direkte Gegenüber-
stellung von Simulationsergebnissen mit den entsprechenden Ergebnissen von Streuexperimenten 
unter Einsatz eines kalibrierten und vollständig charakterisierten energiedispersiven Detektors wurde 
gezeigt, dass Geant4 sowohl den Photoeffekt inklusive Fluoreszenz als auch Compton- und Rayleigh-
Streuung quantitativ richtig beschreibt und auch deren Winkelabhängigkeit sowie Polarisationseffekte 
richtig wiedergibt. 
 

Die Simulationen und Experimente resultierten in einem Hohlraumabsorber mit einem 550 µm dicken 
Goldboden und einem zylindrischen Mantel aus 90 µm dickem Kupfer, der die durch Fluoreszenz und 
Streuung verursachten Verluste minimiert. Der Absorber wurde durch Elektroformung hergestellt und 
in das Kryoradiometer SYRES I eingebaut. Durch eine optimierte Wärmeankopplung wurde eine zur 
Messung von Synchrotronstrahlung ideale Empfindlichkeit erreicht, die einen Messbereich über drei 
Größenordnungen bis 35 µW ermöglicht. 
 

Monochromatisierte Synchrotronstrahlung von hoher spektraler Reinheit wurde genutzt, um 
Halbleiter-Photodioden, die in der Radiometrie als kompakte und kostengünstige sekundäre Detektor-
normale eingesetzt werden, erstmals auch im Spektralbereich harter Röntgenstrahlung gegen ein 
Kryoradiometer zu kalibrieren. Dabei wurden im gesamten an drei Strahlrohren zur Verfügung 
stehenden Energiebereich von 50 eV bis 60 keV relative Unsicherheiten von unter 0.5 % erreicht. 
Darüber hinaus wurden die Homogenität der spektralen Empfindlichkeit, die Transmission und die 
Linearität der Photodioden untersucht. 
 

Bisher wurden Freiluft-Ionisationskammern (FLK) zur Messung der Strahlungsleistung von harter 
Röntgenstrahlung eingesetzt, welche sich bei Kenntnis der Massenenergie-Absorptionskoeffizienten 
µen/ρ für Photonen in Luft aus der mit einer FLK gemessenen Energiedosis bestimmen lässt. Die der-
zeit gebräuchlichen Literaturdaten für µen/ρ, die in der Dosimetrie und insbesondere bei der Bestim-
mung der Strahlungswirkung auf den Menschen eine zentrale Stellung einnehmen, basieren allerdings 
auf atomaren Modellberechnungen mit relativen Unsicherheiten von bis zu 5 %. Durch eine direkte 
Vergleichsmessung der FLK PK100, einem dosimetrischen Primärnormal der PTB, und des Kryo-
radiometers SYRES I konnten die µen/ρ-Werte für Photonen in Luft im harten Röntgenbereich von 
10 keV bis 60 keV erstmals experimentell und mit relativen Unsicherheiten von unter 1 % bestimmt 
werden. Es konnte außerdem gezeigt werden, dass die Literaturdaten zum Teil um 3 % von den 
experimentell bestimmten µen/ρ-Werten abweichen. Ein großer Fortschritt liegt dabei in den 
wesentlich kleineren Unsicherheiten und somit der Unterstützung zukünftiger atomarer Berechnungen. 
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1 Einleitung 
 
Für zahlreiche Anwendungen in der Radiometrie, Spektroskopie, Astrophysik, Material-
forschung oder Medizinphysik ist es unerlässlich, die Leistung von elektromagnetischer 
Strahlung mit kleinen Unsicherheiten absolut zu bestimmen. Bereits vor mehr als 100 Jahren 
wurden zu diesem Zweck von Ångström [Ang93] und von Kurlbaum [Kur95] erstmals 
elektrisch kalibrierte Substitutionsradiometer als thermische Detektoren [Hen89, Par05] 
entwickelt. Durch den Betrieb bei Flüssig-Helium-Temperatur und in Kombination mit 
leistungsstabilisierten Lasern konnten vor etwa zwei Jahrzehnten die Messunsicherheiten 
deutlich reduziert werden [Mar85]. Seitdem haben sich diese so genannten Kryoradiometer 
etabliert als primäre Detektornormale zur Messung von Strahlungsleistung mit der höchsten 
Genauigkeit [Par05]. Kombiniert mit Lasern werden sie eingesetzt vom Infraroten bis in den 
Ultraviolett-Bereich und in Verbindung mit an Elektronenspeicherringen erzeugter 
Synchrotronstrahlung bis in den Spektralbereich weicher Röntgenstrahlung [Got06]. 
 
Kryoradiometer basieren auf der Äquivalenz von Strahlungsleistung und elektrischer 
Heizleistung. Ihr zentraler Bestandteil ist ein Hohlraumabsorber, der mit einem Absorptions-
grad von nahezu 100 % die einfallende Strahlung absorbiert und in Wärme umwandelt. Bei 
der Messmethode der dynamischen Substitution wird die Absorbertemperatur durch einen 
Temperatur-Regelkreis konstant gehalten und die einfallende Strahlungsleistung durch 
elektrische Heizleistung ersetzt. Die Strahlungsleistung wird somit auf elektrische Größen 
rückgeführt, die mit geringen Unsicherheiten bestimmt werden können. 
 
Weit verbreitet in der Kryoradiometrie sind Absorber aus Kupfer, da dies von allen Metallen 
bei Temperaturen um den Siedepunkt von flüssigem Helium die beste Wärmeleitfähigkeit 
besitzt. Aufgrund seiner geringen spezifischen Wärmekapazität lässt sich durch die 
Verwendung von Kupfer außerdem eine kleine thermische Zeitkonstante erreichen. Dies ist 
eine wichtige Voraussetzung für den Einsatz von Kryoradiometern zur Messung von zeitlich 
variierender Strahlungsleistung, wie es bei der an Elektronenspeicherringen erzeugten 
Synchrotronstrahlung der Fall ist, verursacht durch die exponentielle Abnahme der 
gespeicherten Elektronenanzahl. Bei Photonenenergien oberhalb 20 keV ist Kupfer als 
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Absorbermaterial allerdings aufgrund des geringen Absorptionsvermögens ungeeignet. 
 
Das Ziel dieser Arbeit ist daher die Entwicklung der Kryoradiometrie mit harter Röntgen-
strahlung bis in den Energiebereich von mindestens 50 keV und deren Anwendung zur 
Kalibrierung von Photodetektoren. Hierzu sollte ein neuer Hohlraumabsorber für das Kryo-
radiometer SYRES I [Rab97], das durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) 
bislang lediglich bis 20 keV als primäres Detektornormal am Elektronenspeicherring 
BESSY II eingesetzt werden konnte [Got06], entwickelt werden. Der neue Absorber sollte 
sowohl die vollständige Absorption von harter Röntgenstrahlung gewährleisten als auch die 
thermischen Eigenschaften mit sich bringen, um eine geeignete Empfindlichkeit und eine 
hinreichend kleine Zeitkonstante zum Einsatz des Kryoradiometers bei BESSY II zu erfüllen.  
 
Da die Herstellung verschiedener Absorbertypen sehr aufwändig ist, sollte die Wechsel-
wirkung von harter Röntgenstrahlung mit verschiedenen Absorbermaterialien und für 
komplexe Absorbergeometrien zunächst ausgiebig durch die Durchführung von Monte-Carlo-
Simulationen untersucht werden, wozu das Simulationspaket Geant4 [Ago03] ausgewählt 
wurde. Zuvor war es jedoch erforderlich, zu untersuchen, mit welcher Genauigkeit elektro-
magnetische Wechselwirkungen und dabei insbesondere Fluoreszenz und Streuung sowie 
deren Winkelverteilung und Polarisationsabhängigkeit durch Geant4 beschrieben werden. 
Dieses sollte durch einen direkten Vergleich von Berechnungen mit entsprechenden 
Streuexperimenten an einem 7-T-Wellenlängenschieber-Strahlrohr [Gör01] des Elektronen-
speicherringes BESSY II unter Einsatz eines kalibrierten und vollständig charakterisierten 
energiedispersiven Detektors erfolgen. 
 
Durch den neuen Absorber sollte die Kalibrierung von Röntgendetektoren wie Halbleiter-
Photodioden, die in der Radiometrie als kompakte und kostengünstige sekundäre Detektor-
normale eingesetzt werden, erstmals auch im Spektralbereich harter Röntgenstrahlung 
durchgeführt werden. In dem gesamten an drei Strahlrohren zur Verfügung stehenden 
Spektralbereich von 50 eV bis 50 keV wurden dabei relative Unsicherheiten von unter 1 % 
angestrebt. 
 
Im Spektralbereich harter Röntgenstrahlung wurden bisher Freiluft-Ionisationskammern zur 
Messung der Strahlungsleistung eingesetzt [Kru04b], welche sich bei Kenntnis der Massen-
energie-Absorptionskoeffizienten µen/ρ für Photonen in Luft aus der mit einer Freiluft-
Ionisationskammer gemessenen Energiedosis bestimmen lässt [Büe06]. Die derzeit 
gebräuchlichen Literaturdaten für µen/ρ [Sel93], die in der Dosimetrie und insbesondere bei 
der Bestimmung der Strahlungswirkung auf den Menschen eine zentrale Stellung einnehmen, 
basieren allerdings auf atomaren Modellberechnungen mit relativen Unsicherheiten zwischen 
2 % und 5 %. Durch eine direkte Vergleichsmessung der Freiluft-Ionisationskammer PK100, 
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einem dosimetrischen Primärnormal der PTB [Eng88], und des Kryoradiometer SYRES I 
sollten daher nicht nur erstmals die Massenenergie-Absorptionskoeffizienten von Luft im 
harten Röntgenbereich experimentell bestimmt, sondern dabei auch Unsicherheiten angestrebt 
werden, die deutlich unter denen der Modellberechnungen liegen. 
 
Das folgende Kapitel gibt einen kurzen Überblick zur Radiometrie mit Synchrotronstrahlung. 
Es werden außerdem die im Rahmen dieser Arbeit bei BESSY II genutzten Strahlrohre 
vorgestellt sowie Aufbau und Messprinzip des Kryoradiometers SYRES I erläutert. In 
Kapitel 3 werden die Ergebnisse verschiedener Streuexperimente an metallischen Folien mit 
den Ergebnissen entsprechender Monte-Carlo-Simulationen verglichen. Im Anschluss folgt in 
Kapitel 4 die Darstellung umfangreicher Simulationen für verschiedene Absorbertypen. 
Darüber hinaus werden die Kriterien zur Auswahl eines geeigneten Hohlraumabsorbers für 
harte Röntgenstrahlung erläutert. Die Eigenschaften des neuen Absorbers und die 
erreichbaren Unsicherheiten bei der Strahlungsleistungsmessung mit dem Kryoradiometer 
werden in Kapitel 5 diskutiert. Die Kalibrierung und Charakterisierung von Halbleiter-
Photodioden als eine wichtige Anwendung der Kryoradiometrie mit harter Röntgenstrahlung 
wird in Kapitel 6 vorgestellt. Kapitel 7 beinhaltet schließlich die experimentelle Bestimmung 
der Massenenergie-Absorptionskoeffizienten für Photonen in Luft im Bereich harter Röntgen-
strahlung bis 65 keV. 
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2 Radiometrie mit Synchrotronstrahlung 
 
Elektronenspeicherringe erzeugen Synchrotronstrahlung von hoher Brillanz und Strahlungs-
leistung in einem breiten kontinuierlichen Spektralbereich vom Infraroten bis in den Röntgen-
bereich. In Verbindung mit Monochromatoren werden sie als intensive Quellen von durch-
stimmbarer monochromatischer Photonenstrahlung genutzt. 
 
Um die Strahlungsleistung mit geringen Unsicherheiten absolut bestimmen zu können, 
werden kalibrierte Detektoren benötigt. Energiedispersive Detektoren können direkt in der 
undispergierten Synchrotronstrahlung eines Speicherrings kalibriert werden. Als primäre 
Strahlernormale sind Elektronenspeicherringe annähernd ideale Strahlungsquellen für die 
Radiometrie, deren spektraler Photonenfluss bei Kenntnis aller Speicherring-Parameter mit 
der klassischen Elektrodynamik berechnet und somit zur Kalibrierung von Strahlungs-
detektoren und Strahlungsquellen genutzt werden kann. Nicht-energiedispersive Detektoren 
wie Halbleiter-Photodioden müssen indessen gegen ein primäres Detektornormal kalibriert 
werden. Dies lässt sich durch die Verwendung von Kryoradiometern realisieren, wobei 
relative Unsicherheiten von unter 0.5 % erreicht werden [Got06]. 
 

2.1 Entstehung von Synchrotronstrahlung 

 
Synchrotronstrahlung wird als elektromagnetische Strahlung von geladenen Teilchen emittiert, 
die sich mit relativistischer Geschwindigkeit in einem Magnetfeld bewegen. In Elektronen-
speicherringen bewegen sich Elektronen im Ultrahochvakuum mit annähernd Licht-
geschwindigkeit auf geschlossenen Bahnen. Im homogenen Magnetfeld der Dipol-Ablenk-
magnete erfahren sie aufgrund der Lorentzkraft eine konstante radiale Beschleunigung, die sie 
auf eine Kreisbahn zwingt und mit einer tangential nach vorne gerichteten Emission von 
Photonenstrahlung, der Synchrotronstrahlung, verbunden ist. Das dabei emittierte 
Synchrotron-Strahlungsspektrum ist ein kontinuierliches Spektrum vom fernen Infrarot über 
den sichtbaren, ultravioletten (UV) und vakuumultravioletten (VUV) Spektralbereich bis in 
den Röntgenbereich. 
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Im Jahre 1947 wurde Synchrotronstrahlung zum ersten Mal direkt als sichtbare Strahlung 
beobachtet und in der Speicherring-Technologie zunächst als negative Erscheinung gesehen, 
als limitierender Faktor für die in Beschleunigern erreichbaren Teilchenenergien [Ble98]. 
Julian Schwinger zeigte 1949, dass die emittierte Synchrotronstrahlung, und dabei sowohl die 
spektralen als auch die räumlichen Eigenschaften, auf der Basis der klassischen Elektro-
dynamik berechenbar ist [Schw49]. 1956 wurde erstmals die Idee entwickelt, Elektronen-
speicherringe als berechenbare Strahlungsquellen zu verwenden [Tom56], was heutzutage 
von einigen wenigen nationalen Metrologieinstituten realisiert wird [Tho01, Ulm03, Kle07]. 
Derzeit werden weltweit etwa 60 Speicherringe als Synchrotronstrahlungsquellen betrieben, 
wobei Speicherringe der so genannten dritten Generation auch über eine Vielzahl von 
Insertion Devices verfügen, die sich auf den geraden Strecken des Speicherringes befinden. 
Undulatoren dienen der Erzeugung von Strahlung höchster Brillanz, während durch supra-
leitende Magnete, so genannte Wellenlängenschieber, das emittierte Spektrum zu höheren 
Photonenenergien hin verschoben wird. 
 

2.2 Das Laboratorium der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt bei BESSY II 

 
Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ist Deutschlands nationales Metrologie-
Institut und wurde im Jahre 1887 durch Werner von Siemens und Hermann von Helmholtz als 
Physikalisch-Technische Reichsanstalt (PTR) in Berlin gegründet. Die PTB betreibt am 
Elektronenspeicherring BESSY II, der seit Januar 1999 betrieben wird, ein Laboratorium für 
Radiometrie und zahlreiche andere Anwendungen [Kle02b, Ulm03, Ulm05]. BESSY II stellt 
das primäre Strahlernormal der PTB dar, wobei durch die Verwendung von Wellenlängen-
schiebern dort auch der Bereich harter Röntgenstrahlung abgedeckt wird [Kle07]. Ein eigener 
Elektronenspeicherring, die Metrology Light Source, in unmittelbarer Nähe zum 
Laboratorium der PTB bei BESSY II in Berlin-Adlershof [Ulm03], befindet sich derzeit im 
Aufbau [Bra07]. 
 
Der Elektronenspeicherring BESSY II mit einem Umfang von 240 m wird von der Berliner 
Elektronenspeicherring-Gesellschaft für Synchrotronstrahlung m.b.H. (BESSY) betrieben und 
ist die derzeit einzige Synchrotronstrahlungsquelle der dritten Generation in Deutschland. Das 
Beschleunigersystem von BESSY II (Abbildung 2.1) besteht aus dem Mikrotron, das die aus 
einer Glühkathode freigesetzten Elektronen durch ein Hochfrequenzfeld auf eine Energie von 
50 MeV vorbeschleunigt. Im Synchrotron werden die Elektronen auf ihre Endenergie von 
1719 MeV beschleunigt und über einen Transferkanal in den Speicherring injiziert. Die 
32 Dipol-Ablenkmagnete dienen dazu, die Elektronen durch die auf sie wirkende Lorentzkraft 
auf einer geschlossenen Bahn zu halten, wobei Synchrotronstrahlung tangential in der 
Ringebene abgestrahlt wird. Zum Ausgleich der abgestrahlten Energie erfolgt die Energie-
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zufuhr durch Wechselwirkung mit dem elektromagnetischen Feld von vier Hochfrequenz-
Resonatoren. BESSY II emittiert im Normalbetrieb ein kontinuierliches Spektrum vom 
langwelligen THz-Bereich bis hin zu harter Röntgenstrahlung mit einer charakteristischen 
Energie von EC = 2.5 keV, wobei die gesamte abgestrahlte Leistung des Speicherringes 
jeweils zur Hälfte oberhalb bzw. unterhalb der Energie EC liegt. 
 

 
 

Abbildung 2.1: Der Elektronenspeicherring BESSY II mit dem Mikrotron und 
dem Synchrotron sowie dem Laboratorium der PTB (oben rechts) und der 
BAMline (oben links) 

 
Derzeit gibt es bei BESSY II etwa 50 Strahlrohre, die sich sowohl an den Dipol-Ablenk-
magneten befinden als auch an Undulatoren, Wigglern und Wellenlängenschiebern [Bes07]. 
Die jeweiligen Messplätze werden von insgesamt 1300 Wissenschaftlern und Ingenieuren 
genutzt, wobei neben der PTB unter anderem auch das Hahn-Meitner-Institut (HMI), die 
Max-Planck-Gesellschaft und die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM) 
durch permanente Messplätze vertreten sind. 
 
Im PTB-Laboratorium steht sowohl undispergierte als auch monochromatisierte Synchrotron-
strahlung vom UV-Bereich bis in den Röntgenbereich für eine Vielzahl von Anwendungen 
wie Detektor- und Quellenkalibrierung, Reflektometrie oder Röntgenspektroskopie an fünf 
Strahlrohren mit insgesamt zehn Messplätzen zur Verfügung [Kle02b, Ulm03, Ulm05]. Alle 
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Strahlrohre wurden konzipiert zur Erzeugung von Strahlung mit höchster spektraler Reinheit, 
insbesondere durch die Unterdrückung von Beiträgen höherer Ordnungen und Streulicht. 
 
Das Dipol-Weißlicht-Strahlrohr (Nr. 3 in Abbildung 2.2) besitzt keinerlei optischen Elemente 
und wird unter anderem zur Kalibrierung von energiedispersiven Detektoren (3a) und von 
Strahlungsquellen (3b) in der undispergierten Synchrotronstrahlung eines Dipolmagneten 
verwendet [Tho01, Ric03]. Die anderen Strahlrohre sind mit verschiedenen Typen von Mono-
chromatoren ausgerüstet und stellen monochromatische Strahlung im Energiebereich von 
3 eV bis 10 keV zur Verfügung. 

 
 

 
 

Abbildung 2.2: Das Laboratorium der Physikalisch-Technischen Bundes-
anstalt (PTB) am Elektronenspeicherring BESSY II mit den zur Verfügung 
stehenden Strahlrohren 

 
Das Strahlrohr für weiche Röntgenstrahlung (1) ist mit einem Plangitter-Monochromator vom 
Typ SX700 [Scho01a] ausgestattet und kann wie das Vierkristall-Monochromator-Strahlrohr 
(FCM) (2a) [Kru01], an dem Röntgenstrahlung bis zu einer Photonenenergie von 10 keV zur 
Verfügung steht, unter anderem zur Charakterisierung und Kalibrierung von Röntgen-
detektoren genutzt werden. Darüber hinaus wird ein 7-T-Wellenlängenschieber-Strahlrohr 
(BAMline) [Gör01] genutzt, das sich außerhalb des PTB-Laboratoriums befindet (Abbildung 
2.1). Dieses wird von der BAM, der Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung, in 
Zusammenarbeit mit der PTB betrieben. Weitere Strahlrohre im PTB-Labor sind das 
Plangitter-Monochromator-Strahlrohr (PGM) (4), das als Strahlungsquelle einen Undulator 
mit 49 mm Periodenlänge (U49) besitzt und vor allem zur Röntgenfluoreszenzanalyse genutzt 
wird [Sen98], sowie der Detektor-Normal-Incidence-Monochromator-Messplatz (Detektor-
NIM) (5), an dem unter anderem Kryoradiometrie im Photonenenergiebereich von 3 eV bis 
30 eV betrieben wird [Ric01, Ric03]. Die für die Messungen im Rahmen dieser Arbeit 
genutzten Strahlrohre werden in den folgenden Abschnitten ausführlicher dargestellt. 
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2.2.1 Das Dipol-Weißlicht-Strahlrohr (DWL)  

 
Das Dipol-Weißlicht-Strahlrohr (DWL) befindet sich an einem 1.3-T-Dipol-Ablenkmagneten 
des Speicherrings. An diesem Strahlrohr, das speziell zur Nutzung der undispergierten 
Synchrotronstrahlung konzipiert wurde, werden Messungen im Vakuum ohne energie-
selektive optische Elemente oder Filter durchgeführt. Im Abstand von 30 m zum Quellpunkt 
der Strahlung befindet sich ein Messplatz zur Kalibrierung energiedispersiver Detektoren mit 
der berechenbaren Synchrotronstrahlung von BESSY II als primärem Strahlernormal (3a). 
Das Strahlrohr kann bei Bedarf bis auf eine Länge von über 60 m verlängert und mit dem 
weiter hinten aufgebauten Quellen-NIM-Messplatz zur Kalibrierung von Strahlungsquellen 
[Ric01, Ric03] verbunden werden (3b). 
 
Zur Kalibrierung von Zähldetektoren muss der Photonenfluss reduziert werden, ohne dabei 
das Spektrum der Strahlung zu verändern, wie etwa bei der Verwendung von Filtern. Dies 
wird durch eine Reduzierung des Ringstromes erreicht, welche nur während spezieller 
Nutzerschichten möglich ist. Die Anzahl der gespeicherten Elektronen von typischerweise 
1012 kann auf bis in extremen Fällen lediglich ein einzelnes Elektron reduziert werden 
[Tho01]. Am DWL-Strahlrohr befinden sich auf motorisierten Schiebedurchführungen für 
den jeweiligen Photonenfluss verschiedene mit flüssigem Stickstoff zur Reduzierung ihres 
Dunkelstromes gekühlte kalibrierte Photodioden, deren Photostrom proportional zum Ring-
strom ist. Für Messungen bei Ringströmen von unter 2 mA, selbst wenn diese an einem 
anderen Strahlrohr wie dem Wellenlängenschieber-Strahlrohr durchgeführt werden, wird am 
DWL-Strahlrohr eine entsprechende kalibrierte Photodiode in die Strahlung gefahren. Die in 
Abschnitt 5.3 beschriebene Vergleichsmessung zwischen primärem Detektornormal und 
primärem Strahlernormal wurde am DWL-Strahlrohr durchgeführt. 
 

2.2.2 Das Strahlrohr für weiche Röntgenstrahlung (SX700) 

 
Das Strahlrohr für weiche Röntgenstrahlung (1) ist ebenfalls an einem Dipolmagneten des 
Elektronenspeicherrings installiert. Bei der Verwendung des Plangitter-Monochromators vom 
Typ SX700 wird durch Dispersion an einem Reflexionsgitter monochromatisierte weiche 
Röntgenstrahlung im Photonenenergiebereich von 50 eV bis 1.9 keV erzeugt. Durch einen 
optimierten steilen Einfallswinkel auf einem Planspiegel und dem Plangitter wird Strahlung 
dritter und höherer Ordnungen unterdrückt und eine hohe spektrale Auflösung erreicht. 
Darüber hinaus werden verschiedene Filter eingesetzt, um Streulicht und Strahlung zweiter 
Ordnung zu unterdrücken. Der Anteil höherer Ordnungen an der Strahlungsleistung liegt 
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dabei unter 1 % [Scho03]. Weitere optische Komponenten sind ein Toroidspiegel, der sich 
vor dem Monochromator befindet und zur Kollimation bzw. horizontalen Fokussierung auf 
den Experimentierplatz dient, sowie ein sphärischer Spiegel hinter dem Gitter, der vertikal auf 
den Austrittsspalt fokussiert. 
 
Die monochromatisierte Strahlung wird zum einen zur Messung der spektralen Empfindlich-
keit von Strahlungsempfängern verwendet, insbesondere durch Vergleichsmessungen mit 
dem Kryoradiometer SYRES I. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Charakterisierung 
optischer Komponenten für die EUV-Lithographie bei einer Wellenlänge von 13 nm. Dazu 
befindet sich am Strahlrohr-Ausgang ein Reflektometer, das eine Vakuumkammer mit einem 
Durchmesser von 2 m besitzt, so dass optische Komponenten mit einem Durchmesser von bis 
zu 550 mm und einer Masse von 50 kg unter UHV-Bedingungen untersucht werden können 
[Scho03]. 
 

2.2.3 Das Vierkristall-Monochromator-Strahlrohr (FCM) 

 
Der Photonenenergiebereich des Vierkristall-Monochromator-Strahlrohres (FCM) (2a), das 
als Strahlungsquelle den gleichen Dipolmagneten wie das DWL-Strahlrohr (3) besitzt, 
schließt mit 1.75 keV bis 10 keV energetisch direkt an den des Strahlrohres für weiche 
Röntgenstrahlung an.  
 

 
Abbildung 2.3: Der Strahlengang am Vierkristall-Monochromator-Strahlrohr 
(FCM) 
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Die zentrale optische Einheit dieses Strahlrohres (Abbildung 2.3) ist der Vierkristall-
Monochromator, der über zwei komplette Sätze von je vier InSb(111)- und vier 
Si(111)-Kristalle verfügt, die im Vakuum ohne Belüftung der Anlage ausgetauscht werden 
können [Kru01]. Durch die Verwendung von vier Kristallen kann die Photonenenergie durch 
präzise Drehung der Kristalle durchgestimmt werden ohne jegliche Translationsbewegung, so 
dass der Strahl ortsfest bleibt. 
 
Vor dem Monochromator befindet sich ein Toroidspiegel mit Pt-Beschichtung, durch den der 
Strahl vertikal kollimiert und horizontal fokussiert wird. Hinter dem Monochromator befindet 
sich ein zylindrisch biegbarer Planspiegel mit nebeneinander angeordneten Pt- und 
MgF2-Beschichtungsstreifen. Durch die Vierkristall-Anordnung wird bereits eine hohe 
spektrale Reinheit erreicht, und durch die gewählten Spiegelbeschichtungen können die 
Beiträge höherer Ordnungen unter 3 · 10-4 für alle Energie gehalten werden und sogar unter 
3 · 10-5 oberhalb 2.5 keV [Kru01]. Des Weiteren sind verschiedene Spaltsysteme vorhanden 
und zwei Filterhalter mit je drei Filterpositionen sowie Einrichtungen zur Strahldiagnostik. 
Außerdem kann auf einer Schiebedurchführung eine dünne Photodiode [Kru07] zur Signal-
normierung in Transmission in den Strahlengang gebracht werden. 
 

2.2.4 Das 7-T-Wellenlängenschieber-Strahlrohr (BAMline) 

 
Für Messungen mit harter Röntgenstrahlung bei Photonenenergien oberhalb von 8 keV wird 
die BAMline [Gör01] verwendet. Diese besitzt als Strahlungsquelle einen supraleitenden  
7-T-Wellenlängenschieber (WLS), der in eine gerade Strecke des Elektronenspeicherringes 
BESSY II integriert ist. Durch das Magnetfeld des WLS mit einer Induktion von 7 T wird für 
eine Elektronenenergie von 1.7 GeV die charakteristische Energie EC von 2.5 keV nach 
13.5 keV verschoben. Das Strahlrohr befindet sich in einer Strahlenschutzhütte (Optikhütte) 
mit Bleiwänden und endet in einer zweiten Strahlenschutzhütte (Experimentierhütte) im 
Abstand von 34 m vom Quellpunkt mit einem Kapton-Fenster. Die wichtigsten optischen 
Elemente des Strahlrohres sind ein Doppel-Multilayer-Monochromator (DMM) und ein 
Doppel-Kristall-Monochromator (DCM), die unabhängig voneinander oder in Reihe 
verwendet werden können (Abbildung 2.4). 
 
Beim DCM beruht die Monochromatisierung wie beim FCM auf der Bragg-Reflexion an 
Einkristallen mit einem spektralen Auflösungsvermögen im Bereich von E/ΔE = 1000. Der 
DCM wird im Normalbetrieb mit Si(111)-Kristallen im Photonenenergiebereich von 8 keV 
bis 60 keV betrieben, es können jedoch auch optional Si(311)-Kristalle installiert werden, 
wodurch monochromatische harte Röntgenstrahlung bis 120 keV erzeugt werden kann. Der 
zweite Kristall befindet sich auf einem sagittalen Bieger, wobei die erreichbare horizontale 
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Fokusgröße weniger als 1 mm beträgt und die Photonenflussdichte um den Faktor 50 
gesteigert werden kann. Im Photonenenergiebereich unterhalb von 20 keV steigt der Anteil 
höherer Beugungsordnungen stark an, durch die zusätzliche Verwendung des DMM, der aus 
zwei Multilayer-Spiegeln besteht, können diese jedoch nahezu vollständig unterdrückt werden 
und liegen typischerweise unterhalb 2 · 10-5 [Kru06]. 

 

 
Abbildung 2.4: Der Strahlengang am 7-T-Wellenlängenschieber-Strahlrohr 
(BAMline) mit dem Doppel-Multilayer-Monochromator (DMM) und dem 
Doppel-Kristall-Monochromator (DCM) 

 
Bei Verwendung des DMM ohne den DCM in Reihe ist ein deutlich höherer Photonenfluss zu 
erreichen, allerdings ist das Auflösungsvermögen dabei auf  E/ΔE = 40 beschränkt. Für 
Anwendungen, die eine hohe Energieauflösung erfordern wie Detektorkalibrierung, 
Röntgendiffraktion oder Reflektometrie, wird daher vorzugsweise der DCM verwendet, 
wobei unterhalb 30 keV der DMM zur Unterdrückung höherer Ordnungen zusätzlich in Reihe 
geschaltet ist. 
 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde die monochromatisierte Synchrotronstrahlung des WLS für 
verschiedene Streuexperimente (Abschnitt 3.3) zur Entwicklung eines neuen Hohlraum-
absorbers für harte Röntgenstrahlung genutzt. Weitere Anwendungen an diesem Strahlrohr 
waren die Bestimmung der spektralen Empfindlichkeit von Halbleiter-Photodioden im 
Photonenenergiebereich harter Röntgenstrahlung bis 60 keV durch Messung der Strahlungs-
leistung mit dem Kryoradiometer SYRES I (Abschnitt 6.2.3) sowie die Bestimmung der 
Massenenergie-Absorptionskoeffizienten für Photonen in Luft (Kapitel 7). Darüber hinaus 



2.2   Das Laboratorium der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt bei BESSY II 

15 

wurde die berechenbare undispergierte Synchrotronstrahlung des WLS [Kle07] zur 
Kalibrierung eines energiedispersiver CdTe-Detektors genutzt (Abschnitt 3.2.5). 
 

2.3 Strahlernormale und Detektornormale in der Radiometrie 

 
Für viele Anwendungen in der Spektroskopie, Astrophysik, Medizinphysik oder Material-
wissenschaften ist es unerlässlich, dass die zum Einsatz kommenden Strahlungsquellen und 
Strahlungsempfänger zuvor exakt radiometrisch charakterisiert wurden. Bei einer 
Kalibrierung werden ihre radiometrischen Kenngrößen mit denen von primären Strahler-
normalen oder primären Detektornormalen, deren Charakteristik vollständig erfasst ist, 
reproduzierbar verglichen. Bei der quellengestützten Radiometrie werden die radiometrischen 
Größen auf primäre Strahlungsquellen zurückgeführt, die empfängergestützte Radiometrie 
basiert hingegen auf der Verwendung primärer Detektornormale für die Absolutmessung 
spektraler Strahlungsgrößen. Beide Wege werden von der PTB genutzt für Kalibrierungen mit 
kleinen Unsicherheiten unter der Verwendung von Synchrotronstrahlung [Kle02b, Ulm03, 
Ric03, Got06]. 
 

2.3.1 Elektronenspeicherringe als primäre Strahlernormale  

 
Ein bekanntes Beispiel für ein berechenbares Strahlernormal ist der Hohlraumstrahler. Im 
Jahre 1900 leitete Max Planck ein Strahlungsgesetz auf der Grundlage der Vorstellung der 
Quantisierung der Strahlungsenergie durch elementare Energieportionen der Größe E = hν her 
[Pla00]. Durch das Plancksche Strahlungsgesetz wird dabei die Verteilung der spektralen 
Strahldichte des schwarzen Körpers als Hohlraumstrahler auf die verschiedenen Wellenlängen 
in Abhängigkeit von der Temperatur T und der Emissivität ε des Strahlers richtig wieder-
gegeben. Allerdings umfasst das Spektrum des Hohlraumstrahlers selbst bei sehr hohen 
Temperaturen von bis zu 3200 K lediglich den Photonenenergiebereich vom Infraroten bis ins 
Ultraviolette (Abbildung 2.5). Jenseits dieser Grenze haben sich Synchrotronstrahlungs-
quellen als primäre Strahlernormale etabliert. 
 
Die PTB nutzte für quellengestützte Radiometrie seit 1982 den Elektronenspeicherring 
BESSY I [Arn92, Ulm95, Wen95] und seit 1999 BESSY II [Tho01] als primäres Strahler-
normal, das als Quelle von berechenbarer Synchrotronstrahlung den kontinuierlichen 
Spektralbereich vom Infraroten bis in den Röntgenbereich abdeckt (Abbildung 2.5). Zur 
Ausweitung zu höheren Photonenenergien bis in den Energiebereich von harter Röntgen-
strahlung von 200 keV wurde die Berechenbarkeit des spektralen Photonenflusses eines 
supraleitenden 7-T-Wellenlängenschiebers durch die PTB untersucht und etabliert [Kle07]. 
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Mit der Metrology Light Source (MLS) wird die PTB darüber hinaus ab 2008 ein eigenes, für 
UV- und VUV-Strahlung optimiertes primäres Strahlernormal nutzen [Bra07]. 
 

 
Abbildung 2.5: Berechnete spektrale Strahlungsleistung des Elektronen-
speicherrings BESSY II im Vergleich mit einem 7-T-Wellenlängenschieber 
(WLS) bei BESSY II und der Metrology Light Source (MLS) bei einem 
Speicherringstrom von jeweils 200 mA sowie einem Hohlraumstrahler (Tem-
peratur: 3200 K, Emissionsfläche: 1 mm2, Abstand: 1 m, Blende: 1 mm2) 

 
Um den Elektronenspeicherring BESSY II als primäres Strahlernormal einsetzen zu können, 
ist die Messung aller Parameter erforderlich, die in die Berechnung der von relativistischen 
Elektronen mit der Energie W emittierten Strahlung eingehen, die durch das Feld eines 
Ablenkmagneten mit der Induktion B auf eine Kreisbahn gezwungen werden. Die spektrale 
Strahlungsleistung P bzw. der spektrale Photonenfluss ΦE in Abhängigkeit von der Photonen-
energie E durch eine Blende kann nach der Schwinger-Theorie berechnet werden als Funktion 
der Speicherring-Parameter und der geometrischen Größen (Abbildung 2.6) [Schw49]: 
 

(2.1)    ΦE = ΦE (E; W, I, B, Σy, Ψ, d, r) . 
 
Hierbei ist I der Speicherringstrom, Σy berücksichtigt die vertikale Elektronenstrahl-Emittanz 
und Ψ den vertikalen Emissionswinkel in Bezug auf die Elektronenorbit-Ebene, und d ist der 
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Abstand einer Blende mit dem Radius r vom Quellpunkt der Strahlung. Die Berechenbarkeit 
des spektralen Photonenflusses setzt eine spezielle Instrumentierung, die durch die PTB am 
Elektronenspeicherring BESSY II realisiert wurde und in Abschnitt 5.3 dargestellt wird, für 
genaue Messungen aller Parameter in Gleichung 2.1 voraus. Bei BESSY II beträgt die relative 
Standard-Unsicherheit zur Berechnung des spektralen Photonenflusses 3 · 10-4 für Photonen-
energien unterhalb 3 keV, ansteigend auf 2 · 10-3 bei 50 keV [Tho01]. 

 
Abbildung 2.6: Der spektrale Photonenfluss ФE durch eine Blende mit dem 
Radius r ist nach der Schwinger-Theorie [Schw49] berechenbar als Funktion 
der Speicherringparameter und geometrischer Größen. 

 
Auf diese Weise können Strahlungsquellen mit unbekanntem spektralem Photonenfluss durch 
die PTB über den Vergleich mit der berechenbaren Synchrotronstrahlung kalibriert werden. 
Im UV- und VUV-Bereich ist dies die Kalibrierung von Deuteriumlampen und anderer 
Transfernormal-Strahlungsquellen, die beispielsweise zur Kalibrierung von Weltraum-Teles-
kopen für die Sonnenbeobachtungsmission SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) 
genutzt wurden [Wil97, Ric06]. Ferner können mit undispergierter Synchrotronstrahlung 
energiedispersive Röntgendetektoren kalibriert werden. Dazu gehören eine Vielzahl von 
Halbleiterdetektoren wie Lithium-gedriftete Silizium-Detektoren (Si(Li)), Reinst-Germanium-
Detektoren (HPGe) [Kru06] oder der in dieser Arbeit ausführlich beschriebene Cadmium-
Tellurid-Detektor (CdTe). Namhafte Beispiele sind Kalibrierungen von Detektoren durch die 
PTB für die Chandra-Mission der NASA [Kra97] und die XMM-Newton-Mission der ESA 
[Har99]. 
 
Da es sich bei diesen Detektoren um Zähldetektoren handelt, die nur jeweils ein Photon 
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innerhalb der Verarbeitungszeit im Bereich von Mikrosekunden registrieren können, wird der 
Speicherring in einer speziellen Hauptnutzerschicht mit nur einer geringen Anzahl von 
Elektronen betrieben. Der von einem Speicherring emittierte Photonenfluss ist direkt propor-
tional zum Ringstrom, d. h. zur Anzahl der gespeicherten Elektronen. Während des normalen 
Nutzerbetriebs beträgt der Ringstrom mehrere 100 mA, was einer Elektronenanzahl von 1012 
entspricht. Es kann allerdings jede Anzahl von Elektronen bis zu einem einzelnen Elektron 
gespeichert und nachgewiesen werden, ohne dass dies die Form der Spektralverteilung des 
emittierten Strahlungskontinuums verändert. Dies bedeutet, dass das primäre Strahlernormal 
BESSY II einen dynamischen Bereich von 12 Größenordnungen besitzt. 
 
Elektronenspeicherringe mit berechenbarer Strahlung von Dipolmagneten werden nur von 
wenigen nationalen Metrologie-Instituten als primäre Strahlernormale für die Radiometrie 
eingesetzt. Dies sind derzeit der Elektronenspeicherring SURF III, betrieben durch das 
National Institute of Standards and Technology (NIST, Gaithersburg, USA) [Arp00, Sha03], 
TERAS durch das National Metrology Institute of Japan (NMIJ, Tsukuba, Japan) [Zam03], 
und VEPP-3 durch das Budker Institute of Nuclear Physics (Novosibirsk, Russische 
Föderation) [Sub00, Anc05]. 
 

2.3.2 Kryoradiometer als primäre Detektornormale 

 
Nicht-energiedispersive Photonendetektoren, wie Halbleiter-Photodioden, können nicht mit 
dem Kontinuum berechenbarer Synchrotronstrahlung kalibriert werden. Hier wird der 
Speicherring vielmehr als intensive kontinuierliche Strahlungsquelle genutzt und an verschie-
denen Strahlrohren optische Elemente zur Monochromatisierung der Strahlung verwendet. 
Dazu stehen im Laboratorium der PTB unterschiedliche Monochromatortypen für 
verschiedene Photonenenergiebereiche zur Verfügung (Abschnitt 2.2). 
 
Bei der empfängergestützten Radiometrie wird das Ansprechverhalten eines Detektors für 
monochromatische Strahlung verglichen mit dem Ansprechen eines primären Detektor-
normals. Auf diese Weise lässt sich beispielsweise die spektrale Empfindlichkeit von 
Halbleiter-Photodioden bestimmen, die in der Radiometrie als sekundäre Detektornormale 
eingesetzt werden. Elektrische Substitutionsradiometer, die bei Temperaturen geringfügig 
oberhalb des Siedepunktes von flüssigem Helium betrieben werden, so genannte Kryoradio-
meter, stellen die derzeit genauesten primären Detektornormale dar [Par05]. 
 
Im infraroten, sichtbaren und ultravioletten Spektralbereich, in dem leistungsstabilisierte 
Laser zur Erzeugung monochromatischer Strahlung mit Leistungen im Milliwatt-Bereich 
verfügbar sind, gelingt mit Kryoradiometern die Messung von Strahlungsleistung mit einer 
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relativen Unsicherheit von unter 0.01 % [Fis93, Gen96, Mar98, Sto00]. Aus diesem Grund 
benutzen viele nationale Metrologie-Institute Kryoradiometer in Verbindung mit Lasern zur 
Realisierung der Skala der spektralen Empfindlichkeit vom IR- bis in den UV-Bereich [Fox90, 
Fou90, Fu93, Fox95, Wer00]. Die Erweiterung der Skala auf der Basis von Laser-betriebenen 
Kryoradiometern hin zu höheren Photonenenergien ist allerdings beschränkt durch die zur 
Verfügung stehenden Laserquellen. Des Weiteren können Messungen nur bei isolierten 
Photonenenergien, entsprechend der Wellenlänge der verwendeten Lasersysteme, durch-
geführt werden und Zwischenwerte nur durch Interpolationsverfahren bestimmt werden. 
 
In den höherenergetischen Spektralbereichen des Vakuum-Ultraviolett (VUV), Extrem-
Ultraviolett (EUV) und der Röntgenstrahlung bietet daher monochromatisierte Synchrotron-
strahlung von Speicherringen optimale Voraussetzungen für die empfängergestützte Radio-
metrie, insbesondere durch die Möglichkeit, die Photonenenergie über den gesamten 
Spektralbereich durchzustimmen. 
 
Das National Institute of Standards and Technology (NIST, Gaithersburg, USA) setzt am 
Elektronenspeicherring SURF III [Arp00] Kryoradiometer zur Messung monochromatisierter 
Synchrotronstrahlung im Photonenenergiebereich von 4 eV bis 100 eV standardmäßig ein 
[Can87, Sha99, Li07]. Das National Metrology Institute of Japan (NMIJ, Tsukuba, Japan) 
[Sai98, Sai99, Mor05] berichtete indes von einem weiterentwickelten Kryoradiometer, mit 
dem Messungen bei 3.3 keV durchgeführt worden sind [Kat07]. Das französische 
Commissariat à L'énergie Atomique (CEA, Frankreich) besitzt ein auf einem Saphir-Kristall 
basierendes Kryobolometer sowie mit BOLUX ein weiteres Kryoradiometer, das als Absorber 
eine 300 µm dicke Germanium-Platte besitzt. Mit diesem wurden im Laboratorium der PTB 
bei BESSY II Testmessungen bis zu einer Photonenenergie von 10 keV durchgeführt. 
Darüber hinaus werden im Röntgenbereich Ionisationskammern zur Messung der 
Strahlungsleistung verwendet, welche allerdings mit deutlich höheren relativen Unsicher-
heiten von 2 % bis 5 % verbunden sind [Büe06]. 
 
Mitte der Neunziger Jahre konnte im Laboratorium der PTB bei BESSY der Arbeitsbereich 
von Kryoradiometern bis in den Bereich weicher Röntgenstrahlung ausgedehnt werden 
[Rab97]. Es stehen zwei Kryoradiometer, SYRES I und SYRES II (Synchrotron Radiation 
Electrical Substitution Radiometer), zur Verfügung, die speziell für die Nutzung mit 
monochromatisierter Synchrotronstrahlung entwickelt wurden [Got06]. Diese werden an vier 
verschiedenen Strahlrohren eingesetzt und decken den Energiebereich von 3 eV bis 20 keV ab 
[Got05]. Die geringen Unsicherheiten und die Tatsache, dass Kryoradiometer in einem 
breiten Spektralbereich vom Infraroten bis in den Bereich weicher Röntgenstrahlung 
eingesetzt werden können, haben zu einem großen Erfolg der Kryoradiometrie in der 
Entwicklung der detektorgestützten Radiometrie geführt. 
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Mit der Entwicklung eines neuartigen Hohlraumabsorbers für harte Röntgenstrahlung, dem 
Kernthema dieser Arbeit, sollte es erstmals möglich werden, elektrische Substitutions-
Kryoradiometer im harten Röntgenbereich bis 60 keV einzusetzen und somit den gesamten im 
Laboratorium der PTB zur Verfügung stehenden Spektralbereich, einschließlich der BAMline, 
vollständig abzudecken. 
 

2.4 Grundlagen elektrischer Substitutions-Kryoradiometer 

 
Für die Messung der Solarkonstante entwickelte Knut Ångström im Jahre 1893 an der 
Universität Uppsala ein neues Empfängerprinzip für den Strahlungsnachweis [Ang93], bei 
dem Strahlungsleistung durch elektrische Leistung substituiert wird, indem ein Absorber 
zuerst nur mit Strahlung und danach nur mit elektrischer Leistung um die gleiche Temperatur-
differenz erwärmt wird. Etwa zur selben Zeit entwickelte Ferdinand Kurlbaum an der 
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in Berlin ein ähnliches Prinzip für die Messung der 
Hohlraumstrahlung [Kur95]. Anfang der 1980er Jahre wurden von J. E. Martin [Mar85] und 
T. Quinn [Qui91] am National Physical Laboratory (NPL) in Teddington (Großbritannien) 
grundlegende Arbeiten zum Betrieb von elektrischen Substitutionsradiometern bei Flüssig-
Helium-Temperatur, so genannten Kryoradiometern, durchgeführt zur Messung der Stefan-
Boltzmann-Konstante im Rahmen der Entwicklung einer neuen Definition für die Basis-
einheit Candela [Qui85]. Durch den Betrieb bei Flüssig-Helium-Temperatur und in 
Verbindung mit Lasern als Strahlungsquellen konnten die Messunsicherheiten deutlich 
reduziert werden [Mar92]. 
 

2.4.1 Messprinzip eines elektrischen Substitutions-Kryoradiometers  

 
Das Messprinzip eines elektrischen Substitutionsradiometers basiert auf der Äquivalenz von 
Strahlungsleistung und elektrischer Heizleistung. Seine zentrale Einheit ist der Hohlraum-
absorber, der die einfallende elektromagnetische Strahlung zu annähernd 100 % absorbiert 
und in Wärme umwandelt (Abbildung 2.7). Er ist über eine wärmeleitende Verbindung 
(Wärmebrücke) mit dem thermischen Widerstand RW an eine Wärmesenke angekoppelt, die 
aus einem soliden Kupferblock besteht und in thermischem Kontakt mit einem Flüssig-
Helium-Kryostaten steht. Mit dem Hohlraumabsorber, der sich im Ultrahochvakuum (UHV) 
befindet, sind ein Temperatursensor (Ge-Widerstandsthermometer) zur Messung der 
Absorbertemperatur Tabs und ein elektrischer Heizwiderstand, der die elektrische Heizleistung 
Pel zuführt, verbunden. 
 
Die Zuleitungen von Heizer und Thermometer bestehen aus supraleitendem Material mit 
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einer Übergangstemperatur von etwa 9.2 K, so dass in den Zuleitungen keine Joulesche 
Wärme erzeugt wird und die dem Hohlraumabsorber durch Strahlung und über elektrische 
Heizung zugeführte Wärme, bis auf einen vernachlässigbaren Anteil von Wärmestrahlung, 
ausschließlich über die Wärmebrücke zur Wärmesenke abfließt. 

 

 
Abbildung 2.7: Schematische Darstellung des Hohlraumabsorber-Moduls 
eines Kryoradiometers 

 
Der Hohlraumabsorber mit dem Absorptionsgrad α absorbiert die einfallende Strahlung, die 
sich aus der monochromatischen Synchrotronstrahlung mit der Strahlungsleistung Φ(hν) und 
der thermischen Hintergrundstrahlung Φtherm zusammensetzt, und wandelt sie in einen 

Wärmefluss RQ& durch die Wärmebrücke. Bei Betrieb des Kryoradiometers im so genannten 

dynamischen Substitutionsmodus wird zusätzlich die elektrische Heizleistung Pel zugeführt, 
die dann ebenfalls zum Wärmefluss 
 

(2.2)    elthermR PhQ +Φ+Φ⋅= ))(( να&  

 
beiträgt [Hen89, Mar92]. Hierbei wird die Referenztemperatur der Wärmesenke auf einem 
konstanten Wert von Tref = 4.35 K gehalten, während die Absorbertemperatur Tabs an die zu 
messende Strahlungsleistung angepasst und durch eine aktive Proportional-Integral (PI)-
Temperaturregelung auf einen festen Wert geregelt werden kann, der typischerweise im 
Bereich zwischen 4.5 K und 9.2 K liegt, dem Arbeitsbereich des Kryoradiometers. Bei 

konstant zugeführter Gesamtleistung Q&  erfährt der Hohlraumabsorber eine Temperatur-

erhöhung ΔT gemäß: 
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(2.3)     WRQT ⋅=Δ &  

 
[Hen89, Rab97], wobei die Größe RW  den Wärmewiderstand der Wärmebrücke darstellt. Im 
stationären Zustand, wenn sich ein Fließgleichgewicht eingestellt hat, gilt für die Temperatur 
des Hohlraumabsorbers: 
 

(2.4)    ),(),( refabsWrefabsRrefabs TTRTTQTT ⋅+= &  

 
[Hen89]. Für die Messungen in dieser Arbeit wurde das Kryoradiometer SYRES I verwendet, 
das für den Einsatz mit Synchrotronstrahlung im UV- und VUV-Bereich in Zusammenarbeit 
mit der Firma Oxford Instruments entwickelt wurde [Rab97]. Eine typische Messung mit dem 
Kryoradiometer SYRES I, die das Prinzip der dynamischen Substitution verdeutlicht, ist in 
Abbildung 2.8 dargestellt. Die einfallende Strahlungsleistung Φ(hν) wird durch Messung der 
reduzierten Heizleistung ΔPel, der Differenz von elektrischer Heizleistung ohne Strahlung 
Pel,ohne und mit Strahlung Pel,mit, bestimmt gemäß 
 
(2.5)    ( ) mitelohneelel PPPh ,, −=Δ=Φ ν  . 

 
Während der ersten 200 s des Messzyklus ist der Photonenshutter geschlossen, so dass keine 
Nutzstrahlung einfällt. Hierbei wird eine bestimmte elektrische Heizleistung Pel = 7.8 µW 
benötigt, um den Hohlraumabsorber auf einer konstanten Temperatur von Tabs = 5.9 K 
(Gleichung 2.4) zu halten. Beim Einschalten der Nutzstrahlung verändert die aktive 
PI-Temperaturregelung die zugeführte Heizleistung derart, dass die gesamte dem Hohlraum-
absorber zugeführte Leistung, die Summe aus elektrischer Heizleistung und Strahlungs-
leistung (Gleichung 2.2), konstant bleibt und sich die Absorbertemperatur Tabs nach einer 
kurzen Einschwingphase von etwa einer Minute wieder auf ihren Ausgangswert einregelt. 
Nach 400 s wird der Photonenshutter wieder geschlossen und das System kehrt nach einer 
weiteren Einschwingphase in seine Ausgangssituation zurück. Aus der Differenz der 
elektrischen Heizleistung ohne Strahlung (blau) und mit Strahlung (grün) kann so die 
Strahlungsleistung Φ(hν) bestimmt werden. 
 
Der geringfügige Anstieg der elektrischen Heizleistung in dem Zeitintervall, in dem die 
Einstrahlung erfolgt, ist auf die zeitliche Abnahme der einfallenden Strahlungsleistung 
zurückzuführen, die durch die monotone Abnahme des Elektronenstroms im Speicherring 
BESSY II verursacht wird. Aus diesem Grund muss die gemessene Strahlungsleistung auf 
den Ringstrom oder den Signalstrom einer in Transmission betriebenen Photodiode normiert 
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werden. Der Infrarot-Strahlungshintergrund Φtherm wird beim Kryoradiometer SYRES I durch 
ein gekühltes Blendensystem minimiert, das mit dem Kryostaten verbunden ist. Die Drift der 
Hintergrundstrahlung, verursacht durch minimale Veränderungen der Umgebungstemperatur, 
beträgt dabei wenige nW pro Stunde. 
 

 
Abbildung 2.8: Das Messprinzip der dynamischen Substitution mit einem 
Kryoradiometer. Dargestellt ist die Absorbertemperatur Tabs (oben) und die 
elektrische Heizleistung Pel (unten) während eines Messzyklus von 10 min 
(Ф / I: auf den Signalstrom I einer Photodiode normierte Strahlungsleistung Ф, 
bestimmt mit der Unsichersicherheit σ). 
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2.4.2 Der Aufbau des Kryoradiometers SYRES I 

 
Das Kryoradiometer SYRES I besitzt einen mit flüssigem Helium mit einer Temperatur von 
4.2 K gefüllten zylindrischen Kryostaten. Dieser wird von einem zweiten Zylinder 
umschlossen, der mit flüssigem Stickstoff mit einer Temperatur von 77.4 K gefüllt ist und als 
Wärmeschild für den inneren Zylinder dient (Abbildung 2.9). 
 
Das Kryoradiometer besitzt darüber hinaus zwei getrennte Vakuumsysteme, wobei sich der 
Hohlraumabsorber im UHV befindet, das fensterlos mit dem jeweiligen Strahlrohr verbunden 
werden kann. Das zweite System, das Isoliervakuum des Kryostaten, ist in Hochvakuum-
technik gefertigt und vom inneren Bereich getrennt. Mit zwei Messsonden kann der Füllstand 
vom Flüssig-Helium- und vom Flüssig-Stickstoff-Behälter des Kryostaten ausgelesen werden, 
und über ein Druckmessgerät mit den zugehörigen Vakuum-Messröhren lässt sich der 
aktuelle Druck im UHV und im Isoliervakuum ermitteln. Durch die Kryopumpenwirkung des 
Kryostaten liegt der Druck des UHV im Bereich von 10-8 mbar. 
 

 
Abbildung 2.9: Schematische Seitenansicht des Kryoradiometers SYRES I. 
Die mit dem jeweiligen Kryostaten in thermischer Verbindung stehenden 
Blendensysteme sind in unterschiedlichen Farben dargestellt. 
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Das Kryoradiometer verfügt über ein Blendensystem mit einem Durchmesser von 10 mm, das 
sich in thermischem Kontakt mit dem Flüssig-Stickstoff-Behälter befindet und durch das die 
Strahlung einfällt. Es dient dazu, die Strahlungsleistung der thermischen Hintergrund-
strahlung auf ein Minimum zu reduzieren. Eine weitere Blende mit einem Durchmesser von 
6 mm ist thermisch mit der Wärmesenke verbunden. Der Hohlraumabsorber ist an einem 
Kupferrahmen aufgehängt (Abbildung 2.9), der sich in thermischem Kontakt mit der 
Wärmesenke befindet. 
 
 

 
 

Abbildung 2.10: Schematische Darstellung der Elektronik des Kryoradio-
meters SYRES I: Durch PI-Regelkreise können sowohl der Hohlraum-
absorber Tabs als auch die Wärmesenke Tref bei konstanten Temperaturen 
gehalten werden. 

 
Die Elektronik des Kryoradiometers SYRES I ist in Abbildung 2.10 schematisch dargestellt. 
Die an dem Normalwiderstand Rstd und dem Heizerwiderstand Rhtr des Hohlraumabsorbers 
abfallenden Spannungen Ustd und Uhtr werden mit insgesamt vier kalibrierten Digitalvolt-
metern Typ 196 von Keithley in jeweils beiden möglichen Polaritäten gemessen, um den 
Einfluss von Kontakt- und Thermospannungen zu minimieren. Aus den gemessenen 
Spannungen wird die elektrische Heizleistung gemäß 
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berechnet. Zusätzlich wird mit einem Temperatur-Controller Typ ITC503 (Intelligent 
Temperature Controller) von Oxford Instruments durch ein weiteres kalibriertes Ge-Thermo-
meter mit dem Widerstand R’ts die Temperatur der Wärmesenke Tref  gemessen und über einen 
Heizwiderstand R’htr auf einen Sollwert zwischen 4.3 K und 4.65 K geregelt. Über zwei 
zusätzliche Thermometer werden außerdem die Temperatur am Boden des Heliumbehälters 
und die Temperatur am Blendensystem gemessen. 
 
Wenn das Kryoradiometer im Betriebsmodus der dynamischen Substitution betrieben wird, 
um die Temperatur des Absorbers auf einem konstanten Wert Tabs zu halten, sind das Nano-
voltmeter Keithley 181 und die Stromquelle Time 9818 Bestandteile des Temperatur-
Regelungszyklus. Dabei wird das Signal Uts benutzt als Eingabe-Parameter für einen 
computergesteuerten Temperatur-Kontrollalgorithmus in Form eines Proportional-Integral-
Regelkreises, bei dem die gemessene Absorbertemperatur Tabs mit dem vorgegebenen 
Sollwert Tsoll verglichen wird und über vorgegebene Regelungsparameter zeitlich optimiert 
angeglichen wird. Auf diese Weise lässt sich die typische Messzeit deutlich verkürzen, was 
einen wesentlichen Vorteil der dynamischen Substitutionsmethode gegenüber der konventio-
nellen Methode darstellt. 
 
Bei der konventionellen Methode wird dem Absorber zunächst nur durch Strahlung Wärme 
zugeführt und die Absorbertemperatur im Gleichgewichtszustand gemessen, anschließend 
wird durch Zuführung elektrischer Heizung die gleiche Temperatur am Absorber eingestellt. 
Die damit verbundenen größeren Temperaturänderungen führen zu einer deutlichen 
Verlängerung der Messzeit. Erst nach Ablauf von fünf Zeitkonstanten (Abschnitt 2.5.1) hat 
sich die Temperaturdifferenz ΔT auf unter 1 % des Ausgangswertes reduziert, so dass die 
Messzeit hierbei hauptsächlich durch die Wartezeit dominiert wird, die zur Herstellung eines 
thermischen Gleichgewichts benötigt wird. Durch die dynamische Substitution lässt sich 
gegenüber der konventionellen Methode mindestens 70 % Messzeit einsparen. 
 

2.5 Charakteristische Eigenschaften eines Kryoradiometers 

 
Dass die in den Hohlraumabsorber eintretende Strahlung vollständig absorbiert und in Wärme 
umgewandelt wird, ist die wichtigste Voraussetzung für den Betrieb eines Kryoradiometers 
als Primärnormal. Darüber hinaus ist es für die Messung mit einem Kryoradiometer von 
Bedeutung, ob die Strahlungsleistung konstant ist, wie zum Beispiel bei der Verwendung von 
leistungsstabilisierten Lasern, oder ob der Photonenfluss innerhalb eines Messzyklus variiert. 
Die charakteristischen Größen eines Kryoradiometers sind dessen thermische Zeitkonstante τ 
und dessen Empfindlichkeit SKryo, die an die Anforderungen zur Absolutmessung der 
Strahlungsleistung von Synchrotronstrahlung angepasst werden müssen. 
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2.5.1 Zeitkonstante und Empfindlichkeit 

 
Die thermische Zeitkonstante eines Kryoradiometers entspricht der Zeit, in der sich bei 
Änderung der Heizleistung die Abweichung ΔT der Absorbertemperatur vom neuen Gleich-
gewichtswert auf 1/e ihres Ausgangswertes verringert hat, wenn das Kryoradiometer nicht im 
dynamischen Substitutionsmodus betrieben wird. Diese ist gegeben durch das Produkt aus 
dem Wärmewiderstand der Wärmebrücke RW und der Wärmekapazität des Absorbers C 
[Hen89]: 
 

(2.7)     WRC ⋅=τ  . 

Bei einem Elektronenspeicherring nimmt die Anzahl der gespeicherten Elektronen durch 
Kollision untereinander und mit Restgas-Molekülen mit der Zeit ab. Bei BESSY II beträgt die 
Lebensdauer des Elektronenstrahls etwa 8 bis 10 Stunden. Nach dieser Zeit ist die Anzahl der 
Elektronen auf 1/e des Ausgangswertes zum Zeitpunkt nach der Injektion, die alle acht 
Stunden stattfindet, abgefallen. Während einer typischen Messzeit mit dem Kryoradiometer 
von 10 min entspricht dies einer Abnahme von etwa 2 %. Die Zeitkonstante eines Kryoradio-
meters τ darf demnach nicht mehr als wenige Minuten betragen, da sonst selbst bei 
dynamischer Substitution die Regelung auf eine konstante Absorbertemperatur nicht mehr 
möglich ist. 
 
Durch die Minimierung der Wärmekapazität C des Hohlraumabsorbers ist eine Möglichkeit 
gegeben, die Zeitkonstante τ zu verringern und damit auch die benötigte Messzeit zu 
verkürzen. Die Wärmekapazität C ist durch die Masse des Absorbers m und die spezifische 
Wärmekapazität Csp des verwendeten Materials gegeben gemäß: 
 

(2.8)     spCmC ⋅=  . 

Die spezifische Wärmekapazität eines Materials ist sehr stark temperaturabhängig und lässt 
sich am Beispiel von Kupfer durch den Betrieb des Kryoradiometers bei Temperaturen von 
flüssigem Helium gegenüber Raumtemperatur um mehr als drei Größenordnungen reduzieren 
[Mar66]. Weiterhin ist die Zeitkonstante gemäß der Gleichungen 2.7 und 2.8 auch 
proportional zur Absorbermasse, deren Reduzierung auf das erforderliche Mindestmaß 
angestrebt wird. Durch die Größe des Strahldurchmessers ist dabei eine Mindestgröße 
festgelegt, da in jedem Fall die Strahlung vollständig in den Absorber treffen muss. 
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Die zeitliche Änderung der Temperaturdifferenz ΔT(t) des Absorbermoduls mit dem 
Absorptionsgrad α, der Wärmekapazität C und dem thermischen Widerstand der Wärme-
brücke RW wird durch die Differentialgleichung 
 

(2.9)   )()()()()( tQtPt
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beschrieben [Hen89, Par05]. Für eine zeitlich konstante Leistung P besitzt sie die Lösung 
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Die Empfindlichkeit eines Kryoradiometers SKryo gibt an, um welche Temperaturdifferenz dT 
sich der Hohlraumabsorber bei einer durch Strahlung oder elektrische Heizung zugeführten 
Heizleistung dP erwärmt [Par05]: 
 

(2.11)     ( )
dP
dTTS Kryo =  . 

Die Empfindlichkeit muss so optimiert sein, dass die zu messenden Strahlungsleistungen 
weder unterhalb der Auflösung der Messgeräte liegen noch Temperaturänderungen hervor-
rufen, die den Absorber auf Temperaturen erwärmen jenseits der Grenze von 9.2 K für den 
supraleitenden Zustand der Zuleitungsdrähte von Heizer und Thermometer. Die Empfind-
lichkeit lässt sich durch die thermische Ankopplung des Hohlraumabsorbers an die Wärme-
senke optimieren und sollte zur Messung von Strahlungsleistungen von üblicherweise einigen 
10 nW bis einigen 10 µW etwa im Bereich von 100 mK/µW bis 200 mK/µW liegen. 
 

2.5.2 Der spektrale Einsatzbereich eines Kryoradiometers und mögliche Verlustprozesse 

 
Für den Einsatz eines Kryoradiometers als primäres Detektornormal muss sichergestellt 
werden, dass die in den Hohlraumabsorber einfallende Strahlung vollständig absorbiert und in 
Wärme umgewandelt wird. Verlustprozesse jedweder Art, die zu einer Nichtäquivalenz von 
Strahlungsleistung und elektrischer Heizleistung führen können, vor allem durch einen 
Absorptionsgrad von 1<α  (Gleichung 2.2), müssen vermieden werden. Durch den Betrieb 
des Kryoradiometers bei Flüssig-Helium-Temperaturen und unter UHV-Bedingungen können 
Verluste durch Konvektion verhindert und thermische Strahlung, die proportional zu T4 ist 
[Bol84], drastisch reduziert werden. In der Kryoradiometrie wird häufig Kupfer als 
Absorbermaterial verwendet, da dies eine gute Wärmeleitfähigkeit bei Raumtemperatur 
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besitzt, die beim Übergang zu Flüssig-Helium-Temperatur je nach Reinheit nochmals um 
etwa den Faktor 20 ansteigt [Lan99]. Dadurch wird im Absorber eine homogene 
Temperaturverteilung erreicht, so dass Nichtäquivalenzeffekte durch unterschiedliche 
Wärmeflusswege von elektrischer Heizleistung und Strahlungsleistung vermieden werden. 
 
Gegenüber Halbleitern und Isolatoren haben Metalle den Vorteil, dass sie keine Bandlücke 
besitzen, und somit keine Verluste durch Charge Trapping auftreten können. Wegen des 
Beitrags der Leitungselektronen zur Wärmeleitung besitzen sie andererseits eine höhere 
spezifische Wärmekapazität als Isolatoren, verhindern aber nicht-thermische Energieverluste 
wie zum Beispiel die Bildung von Farbzentren in isolierenden Materialien wie Saphir [Kit02], 
welches ebenfalls als Absorbermaterial gebräuchlich ist [Ahr92]. 
 
Entscheidendes Kriterium für die Auswahl des Absorbermaterials ist dessen Fähigkeit, die 
Strahlung im jeweiligen Spektralbereich vollständig zu absorbieren. Fünf grundlegende 
strahlungsphysikalische bzw. atomare Effekte, die zu Verlusten führen können, lassen sich 
dabei unterscheiden: Transmission, Reflexion, Streuung, Fluoreszenz und Photoemission. 
Während die obere Grenze des Einsatzbereiches des Kryoradiometers im Wesentlichen durch 
die Photonenenergie gegeben ist, bei der der Absorberboden für die einfallende Strahlung 
durchlässig wird, können im unteren Energiebereich vor allem Verluste durch Reflexion und 
im IR-Bereich auch durch Beugung auftreten. Zusätzlich können zum Teil deutliche Verluste 
für Photonenenergien oberhalb der Absorptionskanten des jeweiligen Absorbermaterials 
durch Fluoreszenzstrahlung auftreten. 
 
Der Reflexionsgrad im sichtbaren und UV-Bereich kann einerseits durch eine zusätzliche 
dünne gut absorbierende Beschichtung des Absorbers mit schwarzem Lack minimiert werden 
[Par05]. Durch eine geneigte Bodenfläche lassen sich Verluste durch Reflexion reduzieren, da 
die Strahlung so zunächst mehrfach an den Absorberwänden reflektiert werden muss, bis ein 
Bruchteil den Absorber durch die Eintrittsöffnung wieder verlassen kann. Durch den 
Absorbermantel können außerdem am Boden gestreute Strahlung und Fluoreszenzstrahlung 
erneut absorbiert werden. Indem der Absorberdurchmesser möglichst klein und die 
Absorberlänge möglichst groß gewählt werden, lässt sich der Öffnungswinkel für ent-
weichende Strahlung reduzieren. Verluste durch Photoemission können durch Anlegen einer 
negativen Spannung an einen den Absorber umgebenden Metallrahmen reduziert werden. 
 
Neben Streuung und Fluoreszenz ist im Bereich harter Röntgenstrahlung die Transmission der 
entscheidende Verlustprozess. Insbesondere Kupfer, das die oben genannten positiven thermi-
schen Eigenschaften aufweist und am häufigsten als Absorbermaterial verwendet wird, besitzt 
gegenüber anderen Metallen wie Silber oder Gold im Röntgenbereich eine vergleichsweise 
hohe Transmission. Da es sich bei dem bisherigen Absorber des Kryoradiometers SYRES I, 
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mit dem vor etwa 10 Jahren die Kryoradiometrie erstmals in den Bereich weicher Röntgen-
strahlung ausgedehnt wurde [Rab97], ebenfalls um einen Kupferabsorber von 100 µm Dicke 
handelt, wird dieser für höherenergetische Photonenstrahlung durchlässig und kann nur bis 
maximal 20 keV eingesetzt werden. Zur Entwicklung eines Hohlraumabsorbers für harte 
Röntgenstrahlung ist eine gezielte Untersuchung der in diesem Spektralbereich relevanten 
Verlustprozesse Voraussetzung, was im Modell für komplexe Geometrien mit Monte-Carlo-
Simulationen realisiert werden kann. 
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3 Grundlagen zur Entwicklung eines Hohlraumabsorbers für 
harte Röntgenstrahlung 

 
Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung und Anwendung der Radiometrie im Spektral-
bereich harter Röntgenstrahlung auf der Basis eines Kryoradiometers. Durch die Entwicklung 
eines neuartigen Hohlraumabsorbers soll es ermöglicht werden, das Kryoradiometer SYRES I 
als primäres Detektornormal zur Absolutmessung der Strahlungsleistung mit geringen 
Unsicherheiten am Elektronenspeicherring BESSY II im Photonenenergiebereich von 50 eV 
bis mindestens 50 keV einzusetzen. Da die Herstellung verschiedener Absorbertypen sehr 
aufwändig ist, wurden neben einigen Messungen an metallischen Folien in großem Umfang 
Monte-Carlo-Simulationen durchgeführt, bei denen verschiedene Absorbertypen modelliert 
und die Photonenwechselwirkung an unterschiedlichen Materialien und Geometrien ausgiebig 
untersucht werden konnte. 
 
Im Gegensatz zu Transmissions- und Energieabsorptions-Eigenschaften von Materie, die mit 
einer Vielzahl von Programmen berechnet werden können, kann die Wechselwirkung von 
Röntgenstrahlung in einer komplexen Struktur wie einem Hohlraumabsorber nur mit Monte- 
Carlo-Simulationsmethoden, welche auch Streuprozesse und Fluoreszenz sowie deren 
Winkelverteilung und Polarisationsabhängigkeit mit einschließen, umfassend wiedergegeben 
werden. Hierzu wurde das Monte-Carlo-Simulationsprogramm Geant4 verwendet [Ago03], 
welches eines der leistungsfähigsten derzeit zur Verfügung stehenden Simulationspakete 
darstellt. 
 
Um zunächst die Verwendung von Geant4 zu validieren, bedarf es auf der anderen Seite eines 
vollständig charakterisierten energiedispersiven Detektionssystems, mit dem Absolut-
messungen möglich sind, sowie der Möglichkeit zur Erzeugung intensiver durchstimmbarer 
monochromatischer Röntgenstrahlung, was sich derzeit nur an Synchrotronstrahlungsquellen 
wie BESSY II realisieren lässt. Für die Absolutmessungen am WLS-Strahlrohr (BAMline) 
wurde ein CdTe-Detektor eingesetzt, der zunächst kalibriert und vollständig charakterisiert 
wurde, um Simulations- und Messergebnisse quantitativ vergleichen zu können. 
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3.1 Das Monte-Carlo-Simulationsprogramm Geant4 

 
Das Ziel von Monte-Carlo-Simulationen ist es, mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitstheorie 
analytisch unlösbare Probleme numerisch zu lösen. Unter der Verwendung von Zufallszahlen-
Algorithmen und komplexen mathematischen Modellen lassen sich unter exakt gleich 
bleibenden und reproduzierbaren Bedingungen große synthetische Datenmengen erzeugen 
[Liu04]. 
 
Geant4 ist eine auf der objekt-orientierten Programmiersprache C++ basierende Plattform für 
die Simulation der Wechselwirkung von Strahlung mit Materie unter der Verwendung von 
Monte-Carlo-Methoden und steht für GEometry ANd Tracking [Ago03]. Geant4 wurde 1993 
am CERN entwickelt, wird von einer großen Nutzergemeinde und Forschungsprojekten 
weltweit verwendet und ist im Internet frei erhältlich [Gea07]. Mit Geant4 lassen sich sowohl 
elektromagnetische als auch hadronische Prozesse simulieren in einem Energiebereich für 
Primärteilchen ab 250 eV bis in den TeV-Bereich. Die Stärken von Geant4 gegenüber 
anderen Monte-Carlo-Programmen liegen insbesondere in der Vielzahl der zur Verfügung 
stehenden physikalischen Modelle und in der Möglichkeit zur Modellierung sehr komplexer 
Geometrien, die beispielsweise in der Beschleuniger- und Detektorentwicklung (ATLAS) 
[Bara07], Astrophysik (GLAST) [Bald06, Kie07] oder Medizinphysik (GATE) [Vis06] ihre 
Anwendung finden. 
 

3.1.1 Struktur und Programmkomponenten von Geant4 

 
Ausgehend vom Basispaket können bei Geant4 bestehende Anwendungen verändert und 
erweitert sowie eigene Modelle und Datensätze integriert werden. Für die jeweilige 
individuelle Anwendung müssen Programme allerdings von Grund auf editiert und eine große 
Anzahl individueller Programmmodule kombiniert werden. Außerdem muss die gesamte 
Detektorgeometrie und Datenanalyse modelliert werden. Bei Geant4 werden alle grund-
legenden Aspekte eines Simulationsprozesses abgedeckt, wie Geometrie, Material, Teilchen, 
Ereignisse (Events), Verfolgung von Teilchen durch Materie und elektromagnetische Felder 
(Tracking), Wechselwirkungen der Teilchen, Ansprechen sensitiver Detektorkomponenten, 
Speicherung der Simulationsergebnisse, graphische Darstellung und Analyse der Simulations-
daten [Iva03]. 
 
Die Steuerung der Programmkomponenten übernimmt bei Geant4 der G4RunManager. 
Essentielle Programmteile sind die DetectorConstruction, in der die Detektorgeometrie und 
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alle verwendeten Materialien definiert werden, die PhysicsList, in der die benötigten Primär- 
und Sekundärteilchen sowie alle in Frage kommenden physikalischen Wechselwirkungen 
definiert werden, und die PrimaryGeneratorAction, die für die Zuweisung von Energie, 
Entstehungsort, Richtung oder Polarisation von Primärteilchen zuständig ist. Darüber hinaus 
wurden für die Simulationen im Rahmen dieser Arbeit weitere Programmkomponenten für 
Ereignisse (EventAction), Visualisierung (VisManager), Datenanalyse (AnalysisManager), 
Verarbeitung von Hits (HitManager) und empfindliche Detektorbereiche (SensitiveDetector) 
ausgearbeitet, in denen Hits registriert und die dazugehörigen Parameter wie Ort, Energie 
oder Teilchenart als n-Tupel gespeichert werden. 
 
Unter der Verwendung von weiteren externen Programmpaketen für Datenanalyse und 
Histogramme können zum Beispiel Energieeinträge bereits während der Simulation als 
Vielkanal-Analysator-Spektrum (MCA) dargestellt werden. Dazu wurden in dieser Arbeit die 
Programme AIDA und JAS3 [Ser03] verwendet, während zur Visualisierung der Detektor-
geometrie vorwiegend das Programm WIRED4 [Ball01] verwendet wurde. Des Weiteren 
lassen sich bei Geant4 verschiedene Datenbanken und Benutzerklassen aus dem 
CLHEP-Projekt (A Class Library for High Energy Physics) des CERN [Lön94] integrieren 
wie Vektorarithmetik, geometrische Formen oder Pseudorandom-Zahlengeneratoren. 
 

3.1.2 Elektromagnetische Prozesse und Streuprozesse mit G4LECS 

 
In dieser Arbeit wurden ausschließlich elektromagnetische Prozesse behandelt, wobei zwei 
alternative Pakete zur Verfügung stehen und getestet wurden. Diese sind die Standardversion 
für elektromagnetische Prozesse und deren niederenergetische Erweiterung G4LowEnergy. 
Darüber hinaus gibt es noch eine Vielzahl weiterer Modelle, von denen G4LECS für die 
detaillierte Behandlung der Compton-Streuung [Kip04] und PENELOPE [Baro94] alternativ 
verwendet wurden. Elektromagnetische Prozesse in Geant4 umfassen die elektromagneti-
schen Wechselwirkungen von Leptonen, Photonen, Hadronen und Ionen. Photonenprozesse 
beinhalten Compton- und Rayleigh-Streuung, Gamma-Konvertierung in Elektron- und Muon-
Paare und den Photoelektrischen Effekt. Elektronen- bzw. Positronen-Prozesse beinhalten 
Bremsstrahlung, Ionisation, Positron-Vernichtung, die Wechselwirkung geladener Teilchen in 
elektromagnetischen Feldern und auch die Erzeugung von Synchrotronstrahlung in Magnet-
feldern [Ago03]. 
 
Energieverlust-Prozesse behandeln den kontinuierlichen Energieverlust von Teilchen durch 
Ionisation und Bremsstrahlung. Außerdem können für bestimmte Prozesse gezielt so genannte 
Cut-Offs gesetzt werden, um Infrarot-Divergenz im Niederenergetischen zu vermeiden und 
Rechenzeit einzusparen. Der Mehrfach-Streuungsprozess bei Geant4 kann alle geladenen 
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Teilchen behandeln, wobei zwischen verschiedenen Modellen für die Winkelverteilung 
gestreuter Teilchen gewählt werden kann. 
 
Mit der Standard-Ausführung von Geant4 lassen sich Primärteilchen ab einer Energie von 
1 keV erzeugen. Für Anwendungen, bei denen Primärteilchen bis zu einer unteren Grenze von 
250 eV erzeugt werden, ist die Verwendung der Erweiterung für niederenergetische 
elektromagnetische Prozesse (G4EMLowEnergy) erforderlich, die außerdem für den Energie-
bereich einiger keV exaktere niederenergetische Wechselwirkungsmodelle beinhaltet. Für die 
Simulationen in dieser Arbeit wurde daher vorrangig die LowEnergy-Erweiterung verwendet. 
 
Die Energiebreite gestreuter Strahlung wird in der Simulation mit Geant4 nicht exakt 
wiedergegeben, da im vereinfachten Modell davon ausgegangen wird, dass sich beispiels-
weise Elektronen in einer Streufolie in Ruhe befinden. Da jedoch Dopplereffekte 
berücksichtigt werden müssen, um die Energiebreite Compton-gestreuter Strahlung richtig 
wiederzugeben, wurde in dieser Arbeit das Simulationspaket G4LECS (Geant4 Low Energy 
Compton Scattering) als zusätzliche Ergänzung genutzt [Kip04]. 
 

3.1.3 Visualisierung der Detektorkomponenten und Datenanalyse mit AIDA 

 
Geant4 unterstützt ein abstraktes Interface zur Verwendung verschiedenartiger Grafiksysteme, 
wobei derzeit mehr als zehn verschiedene Visualization Drivers zur Verfügung stehen sowohl 
zur Online-Darstellung von Ereignissen und Trajektorien als auch zur Erzeugung von 
Postscript-Files. Dabei lassen sich alle Detektorkomponenten graphisch darstellen sowie die 
Teilchentrajektorien und deren Hits in verschiedenen Bereichen des Detektors. Zur 
Darstellung können verschiedene hierarchische Ebenen, Perspektiven, Farben und 
Koordinaten-Achsen verwendet werden. Das in dieser Arbeit vorrangig verwendete WIRED4 
ist Teil des FreeHEP-(High Energy Physics) Projektes [Ball01] und basiert vollständig auf 
der Programmiersprache Java. 
 
Für die Analyse der erzeugten Simulationsdaten können im SensitiveDetector verschieden-
artige Parameter ausgelesen werden und entweder direkt in einer Ausgabedatei im ASCII-
Format gespeichert werden oder in so genannten HitCollections an andere Programmteile 
weitergegeben und verarbeitet werden. Neben den üblichen Parametern wie deponierte 
Energie, Wechselwirkungsort oder Teilchenart kann auch auf eine Vielzahl weiterer 
Informationen zugegriffen werden wie zum Beispiel erzeugender Prozess, erzeugendes 
Primärteilchen oder Anzahl und Art erzeugter Sekundärteilchen. Durch Vernetzung eines 
Analysis Managers mit dem Programm AIDA (Abstract Interfaces for Data Analysis 
interfaces) stehen sowohl ein Online-Plotter in Form von Histogrammen sowie 2D- und 
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3D-Clouds zur Verfügung als auch die Möglichkeit zur Speicherung großer Datenmengen in 
Form von n-Tupeln. In dieser Arbeit wurde zur Analyse der Daten das FreeHEP-Programm 
JAS3 (Java Analysis Studio) verwendet [Ser03]. Ansonsten wurde bei einigen Anwendungen 
auch IDL (Interactive Data Language) [Idl07] zur Verarbeitung komplexer Datenfiles zur 
graphischen Darstellung eingesetzt. 
 

3.2 Vollständige Charakterisierung eines Cadmium-Tellurid (CdTe)-Detektors 

 
Um überprüfen zu können, ob elektromagnetische Prozesse durch Geant4 auch quantitativ 
richtig beschrieben werden, ist es erforderlich, die Ergebnisse von Simulationen und 
Messungen direkt gegenüberzustellen und absolut zu vergleichen. Für Absolutmessungen mit 
einem energiedispersiven Detektor ist die Kenntnis seines Ansprechens auf Strahlung 
wichtige Voraussetzung, zu den charakteristischen Detektoreigenschaften zählen seine 
Ansprechfunktionen für monochromatische Strahlung, seine Energieauflösung und seine 
spektrale Nachweiswahrscheinlichkeit. 
 
Für die Messungen dieser Arbeit wurde ein energiedispersiver Halbleiter-Detektor mit 
Cadmium-Tellurid (CdTe) als aktivem Material eingesetzt. Dieser Detektor wurde vollständig 
charakterisiert und unter Verwendung des Monte-Carlo-Simulationsprogramms Geant4 
modelliert. Dabei wurden seine Ansprechfunktionen für monochromatische Röntgenstrahlung 
im Photonenenergiebereich von 2 keV bis 110 keV gemessen und mit einem analytischen 
Modell parametrisiert. Außerdem wurde durch Messungen mit der berechenbaren 
undispergierten Synchrotronstrahlung eines 7-T-Wellenlängenschiebers die spektrale Nach-
weiswahrscheinlichkeit des Detektors bestimmt. 
 

3.2.1 Der energiedispersive CdTe-Detektor 

 
Der für die Messungen im Rahmen dieser Arbeit verwendete CdTe-Detektor (Abbildung 3.1) 
der Firma Amptek (XR-100T-CdTe, Amptek Inc., USA) [Hube95] besteht aus einer 1 mm 
dicken CdTe-Diode mit einer quadratischen Fläche von 3 mm x 3 mm, die sich im Vakuum 
hinter einem 100 µm dicken Beryllium-Fenster befindet und auf einem thermoelektrischen 
(Peltier)-Kühlelement befestigt ist. Auf dem Peltier-Kühler befindet sich außerdem der 
Eingangs-FET (Feldeffekttransistor) des Vorverstärkers. Der Hauptverstärker (Modell PX2T) 
besitzt einen so genannten Rise Time Discriminator (RTD), der die Pulsformung optimiert 
und optional zugeschaltet werden kann. 
 
Das Funktionsprinzip eines energiedispersiven Halbleiterdetektors [Kno00] ist dem einer 
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Halbleiter-Photodiode (Abschnitt 6.1) sehr ähnlich. Durch die Wechselwirkung von Röntgen-
strahlung im Detektormaterial werden Elektron-Loch-Paare erzeugt, deren Anzahl 
proportional zur Energie des einfallenden Photons ist. Bei CdTe ist dies durchschnittlich ein 
Elektron-Loch-Paar pro 4.43 eV im aktiven Material deponierter Energie [Kno00]. Durch den 
Nachweis der einzelnen Ladungsträger, die bei ausreichend geringer Zählrate bzw. hoher 
zeitlicher Auflösung einem einzelnen einfallenden Photon zugeordnet werden können, kann 
so durch Vorverstärker und Verstärker ein Puls erzeugt werden, der die Energie des Photons 
repräsentiert und einem entsprechenden Kanal eines Vielkanal-Analysator-Spektrums (MCA) 
zugeordnet werden kann. 
 
CdTe kombiniert eine relativ hohe Ordnungszahl (48Cd, 52Te), was gegenüber Silizium (14Si) 
oder Germanium (32Ge) eine geringere Kristalldicke erfordert, mit einer Bandlücken-Energie 
von 1.52 eV, die groß genug ist, um den Betrieb bei Zimmertemperatur zu ermöglichen. 
Durch eine geringfügige Kühlung auf -30 °C kann der Leckstrom reduziert und die Energie-
auflösung damit deutlich verbessert werden. CdTe besitzt eine kubische Sphalerit-Kristall-
struktur und ist neben GaAs, CdZnTe und HgI2 eine der wenigen Halbleiter-Verbindungen, 
die derzeit kommerziell als Detektormaterial verfügbar sind. Hochreine CdTe-Kristalle 
können durch verschiedene Wachstumstechniken erzeugt werden. 
 

 
Abbildung 3.1: Der energiedispersive CdTe-Detektor mit Kollimator, der im 
Rahmen dieser Arbeit vollständig charakterisiert wurde 

 
Am CdTe-Detektor lässt sich ein Kollimator mit einer Auswahl von Wolfram-Blenden mit 
verschiedenen Durchmessern befestigen. Durch die Peltier-Kühlung, anstelle der herkömm-
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lichen Kühlung vieler Zähldetektoren durch Flüssig-Stickstoff-Kryostaten, besitzt der CdTe-
Detektor außerdem eine sehr kompakte Größe und lässt sich somit gut für winkelabhängige 
Untersuchungen einsetzen. 
 
Die wesentlichen Bestandteile des CdTe-Detektors wie der CdTe-Kristall, das Be-Fenster 
oder der Kollimator wurden mit dem Simulationsprogramm Geant4 modelliert. Mit dem 
Programm WIRED4 können sowohl die Detektorkomponenten als auch die Trajektorien der 
im Detektor und einer Streufolie wechselwirkenden Teilchen graphisch dargestellt werden 
(Abbildung 3.2). Photonen, deren Trajektorien in grün dargestellt sind, treffen von links 
kommend auf eine Folie und erzeugen durch Photoeffekt Elektronen (rot) oder ändern durch 
Compton-Streuung ihre Richtung. Ein Teil der gestreuten Photonen trifft durch den 
Kollimator des Detektors auf die CdTe-Diode. 
 

 
Abbildung 3.2: Modellierung des CdTe-Detektors mit Geant4 und 
Visualisierung der Detektorkomponenten, einer Streufolie (weiß) und der 
Teilchenbahnen mit dem Programm WIRED4, wobei Photonen grün und 
Elektronen rot dargestellt werden 

 

3.2.2 Ansprechfunktionen des CdTe-Detektors 

 
Wichtige Voraussetzung zur vollständigen Charakterisierung eines Halbleiterdetektors ist die 
Kenntnis seines Ansprechverhaltens für monochromatische Strahlung. Die Ansprechfunktion 
eines Detektors gibt die Form des Spektrums an, wenn Photonen mit der Photonenenergie E 
auf den Detektor treffen. Mit dem CdTe-Detektor wurden im gesamten an zwei Strahlrohren 
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zur Verfügung stehenden Photonenenergiebereich von 2 keV bis 110 keV dessen 
Ansprechfunktionen für monochromatische Röntgenstrahlung gemessen. Die Messungen bis 
10 keV wurden am Vierkristall-Monochromator-Strahlrohr der PTB bei BESSY II durch-
geführt. Für Photonenenergien oberhalb 10 keV wurde das 7-T-Wellenlängenschieber-
Strahlrohr (BAMline) verwendet, wobei für Photonenenergien oberhalb 60 keV die Si(111)- 
Kristalle des Doppel-Kristall-Monochromators gegen Si(311)-Kristalle ausgetauscht wurden. 
 
Abbildung 3.3 zeigt drei gemessene Ansprechfunktionen des CdTe-Detektors für monochro-
matische Röntgenstrahlung verschiedener Photonenenergien (25 keV, 60 keV und 90 keV). 
Deutlich zu erkennen sind jeweils die durch Photoabsorption entstandenen gaußförmigen 
Linien (Photopeaks) bei der eingestrahlten Photonenenergie. Dabei ist ersichtlich, dass die 
Halbwertsbreite der Linien (FWHM) mit steigender Photonenenergie zunimmt und auch der 
niederenergetische Ausläufer (Tailing) des Photopeaks dominanter wird, so dass die 
Linienform immer deutlicher von einer Gaußverteilung abweicht [Jor77]. Dies kann durch 
verschiedene physikalische Effekte entstehen [Kno00], in erster Linie aber durch 
unvollständige Ladungsträgertrennung, wobei bei der Absorption eines Photons nicht alle 
erzeugten Elektron-Loch-Paare getrennt werden, sondern zum Teil wieder rekombinieren, so 
dass die Pulse im Spektrum bei kleineren Energien erscheinen. 
 

 
Abbildung 3.3: Gemessene Ansprechfunktionen des CdTe-Detektors für 
monochromatische Röntgenstrahlung bei drei verschiedenen Photonen-
energien: 25 keV, 60 keV und 90 keV 
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Die Ansprechfunktion für monochromatische Strahlung von 25 keV besteht aus dem Photo-
peak, dessen Maximum fast vier Größenordnungen über dem Untergrund liegt. Oberhalb der 
K-(1s)-Absorptionskante des Detektormaterials, die für Cadmium (Cd) bei 26.7 keV und für 
Tellur (Te) bei 31.8 keV liegt, treten die Escape-Peaks für Cd und Te in Erscheinung und sind 
bei den gemessenen Ansprechfunktionen für 60 keV und 90 keV deutlich zu erkennen. Diese 
kommen durch Kα- und Kβ-Fluoreszenzstrahlung zustande, die im Detektormaterial angeregt 
wird und dieses verlassen kann (Escape). Dadurch wird der Energieeintrag um den fehlenden 
Betrag des entkommenen Photons zu kleineren Energien hin verschoben. Der Escape-Anteil 
der vom Detektor registrierten Strahlung wurde im untersuchten Energiebereich gemessen 
und beträgt maximal 17 % bei 35 keV und lediglich 6 % bei 100 keV. 
 
Während die oben genannten Effekte durch Photoabsorption zustande kommen, können 
Photonen im Detektor auch durch Compton-Streuung wechselwirken und diesen wieder 
verlassen. Dies ist bei den gemessenen Ansprechfunktionen als Compton-Kontinuum im 
unteren Energiebereich zu erkennen und endet mit der so genannten Compton-Kante, dem 
maximalen Energieübertrag bei einem um 180° gestreuten Photon. Bei monochromatischer 
Strahlung von 90 keV beträgt dieser 23.4 keV, bei 60 keV etwa 11.4 keV und bei 25 keV 
lediglich 2.2 keV. 
 

3.2.3 Monte-Carlo-Simulation der Photonenwechselwirkung am CdTe-Detektor 

 
Nachdem der CdTe-Detektor mit dem Monte-Carlo-Simulationsprogramm Geant4 modelliert 
worden war, konnte die Wechselwirkung von monochromatischer Röntgenstrahlung 
innerhalb des Detektors simuliert werden. Dabei wurden die CdTe-Diode als sensitiver 
Bereich des Detektors definiert und alle Energieeinträge gespeichert. Während einer solchen 
Simulation kann das entstehende Spektrum durch das Datenanalyse-Programm AIDA in Form 
eines Multichannel-Analyzer-Spektrums dargestellt und gespeichert werden (Abbildung 3.4). 
 
Auf diese Weise konnten die Ansprechfunktionen eines CdTe-Detektors für mono-
chromatische Strahlung simuliert und mit den Messungen verglichen werden. Die einzige 
Messgröße, die bei den Simulationen berücksichtigt wurde, ist die Halbwertsbreite des 
Photopeaks, die in Abhängigkeit von der Photonenenergie experimentell bestimmt wurde und 
in Form einer linearen Funktion für die Standardabweichung einer Gaußverteilung für den 
Photopeak auf die Simulation übertragen wurde. 
 
Abbildung 3.4 zeigt eine mit Geant4 simulierte Ansprechfunktion des Detektors für 
monochromatische Röntgenstrahlung von 60 keV. In der Simulation werden sowohl der 
Photopeak als auch die Escape-Linien für Cd und Te durch exakte Energiewerte 
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wiedergegeben (blau). Im Gegensatz zur Messung (Abbildung 3.3) können dabei die 
insgesamt zehn K-Fluoreszenzlinien sehr gut aufgelöst und identifiziert werden, so dass auch 
eine Unterscheidung von Kα1 und Kα2 möglich ist. Durch Faltung der einzelnen Energie-
Kanäle mit einer Gaußverteilung, welche die der jeweiligen Energie entsprechenden 
Standardabweichung besitzt, erhält man das rote Spektrum. 
 

 
Abbildung 3.4: Simulation einer Ansprechfunktion des CdTe-Detektors mit 
Geant4 für monochromatische Röntgenstrahlung von 60 keV: ohne 
Energieverbreiterung (blau) und mit experimentell bestimmter Energie-
verbreiterung (rot) 

 
In Abbildung 3.5 sind eine gemessene (rot) und eine mit Geant4 unter der Verwendung der 
gemessenen Energiebreite simulierte Ansprechfunktion (grün) am Beispiel von monochro-
matischer Röntgenstrahlung von 50 keV absolut gegenübergestellt. Im Experiment wurde mit 
einer kalibrierten Halbleiter-Photodiode in Transmission die Strahlungsleistung gemessen, 
woraus sich die Anzahl der auf den Detektor treffenden Photonen bestimmen lässt. Das 
Ergebnis der entsprechenden Simulation wurde auf die gleiche Anzahl von Primärphotonen 
bei gleicher Kanalbreite wie im Experiment normiert. 
 
Neben dem Photopeak wird auch die Form und Lage der Escape-Peaks durch die Simulation 
richtig wiedergegeben. Die Simulation beschreibt auch die Compton-Rückstreuung im 
unteren Energiebereich. Lediglich das Untergrundspektrum von wenigen Photonen pro Kanal 
fehlt in der Simulation, und auch der niederenergetische Ausläufer des Photopeaks kann 
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durch das beschriebene Modell in der Simulation mit Geant4 nicht wiedergegeben werden, da 
dieses keine Halbleiter-Effekte wie unvollständige Ladungsträgertrennung beinhaltet. 
 

 
Abbildung 3.5: Ansprechfunktion des CdTe-Detektors für monochromatische 
Röntgenstrahlung von 50 keV: Messung (rot) und Simulation mit Geant4 
(grün) 

 

3.2.4 Parametrisierung der Ansprechfunktionen mit einem analytischen Modell 

 
Neben den Simulationen mit Geant4 wurde eine energieabhängige Parametrisierung der 
Ansprechfunktionen mit einem analytischen Modell [Scho94] durchgeführt, das im Gegensatz 
zu Geant4 auch Halbleiter-Effekte berücksichtigt. Mit Hilfe dieses Modells soll es möglich 
werden, das berechnete Spektrum von undispergierter Synchrotronstrahlung in ein 
entsprechendes Spektrum des CdTe-Detektors zu konvertieren (Abschnitt 3.2.5). 
 
Das Modell beinhaltet eine Vielzahl von Parametern wie die Energie-Niveaus von Cadmium 
und Tellur und deren Übergangswahrscheinlichkeiten. Es werden das Energie-Auflösungs-
vermögen des Detektors, die Energie zur Erzeugung von Elektron-Loch-Paaren, die 
Sammeleffizienz an der Oberfläche, der Anteil für unvollständige Ladungsträgertrennung, der 
Fano-Faktor (statistische Fluktuationen) [Fan47] sowie Material und Dicke einer Deckschicht 
berücksichtigt. 
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Abbildung 3.6 zeigt eine gemessene Ansprechfunktion des CdTe-Detektors für monochro-
matische Röntgenstrahlung von 50 keV (rot) und die mit dem analytischen Modell parame-
trisierte Ansprechfunktion (blau). Bei dem verwendeten Modell lässt sich im Gegensatz zur 
Simulation eine geeignete Anpassung des niederenergetischen Ausläufers (Tailing) des 
Photopeaks erreichen. Es ist so konzipiert, dass es im gesamten Energiebereich konsistent ist, 
und die gemessenen Ansprechfunktionen inklusive der Escape-Peaks und des Tailings des 
Photopeaks werden, bis auf die Compton-Rückstreuung und das Tailing der Escape-Peaks, 
richtig wiedergegeben. Über die Faltung eines beliebigen Ausgangsspektrums mit der 
Responsematrix der Modellberechnung kann das zu modellierende Detektor-Spektrum damit 
analytisch berechnet werden. 
 

 
Abbildung 3.6: Parametrisierung der Ansprechfunktion für monochromatische 
Röntgenstrahlung von 50 keV unter Verwendung eines analytischen Modells 

 

3.2.5 Kalibrierung des CdTe-Detektors mit undispergierter Synchrotronstrahlung 

 
Das Ziel der Kalibrierung eines energiedispersiven Zähldetektors ist die Bestimmung seiner 
spektralen Nachweiswahrscheinlichkeit, die definiert ist als die Wahrscheinlichkeit, dass ein 
einfallendes Photon als Puls an irgendeiner Stelle im Spektrum detektiert wird. Die spektrale 
Nachweiswahrscheinlichkeit des CdTe-Detektors wurde in dieser Arbeit bestimmt, indem er 
mit der undispergierten Synchrotronstrahlung des 7-T-Wellenlängenschiebers bestrahlt wurde, 
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wobei der spektrale Photonenfluss der vom WLS emittierten Strahlung nach der Schwinger-
Theorie berechnet werden kann (Abschnitt 2.3.1). In [Kle07] werden die Eigenschaften des 
WLS detailliert diskutiert und Messungen der undispergierten Synchrotronstrahlung mit 
theoretischen Berechnungen und Monte-Carlo-Simulationen mit Geant4 verglichen. Obwohl 
die magnetische Feldmappe eines WLS wesentlich komplizierter als die von Dipolmagneten 
ist und größere Feldgradienten besitzt, lässt sich der WLS mit kleinen Unsicherheiten 
charakterisieren, die durch die Bestimmung des Magnetfeldes am WLS-Strahlrohr (BAMline) 
mit einer relativen Unsicherheit von 2.5 · 10-3 limitiert sind [Kle07]. 
 
Um eine für den Detektor geeignete Zählrate zu erhalten, bei der die Einzelpulse zeitlich 
getrennt werden können, musste die Anzahl der Elektronen im Speicherring um viele Größen-
ordnungen gegenüber Normalbetrieb reduziert werden. Durch die Verwendung verschiedener 
Filter, deren Transmissionsgrad separat experimentell bestimmt wird, können niederenerge-
tische Photonen unterdrückt und das Maximum der spektralen Strahlungsleistung bzw. des 
Photonenflusses zu höheren Photonenenergien hin verschoben werden (Abbildung 3.7). 
 

 
Abbildung 3.7: Spektraler Photonenfluss des 7-T-Wellenlängenschiebers im 
Vergleich zu einem 1.3-T-Dipolmagneten sowie für verschiedene Filter 

 
Der Detektor wurde auf zwei zueinander senkrechten Verschiebevorrichtungen montiert, die 
eine hohe räumliche Auflösung und Reproduzierbarkeit gewährleisten. Vor dem Detektor 
befand sich eine Blende mit einem Durchmesser von (1.00 ± 0.01) mm, die außerdem in zwei 
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Achsen verkippt und so auf maximales Signal justiert werden konnte. Bei den Messungen 
wurde der Detektor zunächst durch einen vertikalen Scan zum Auffinden der Orbitalebene 
verwendet und im Maximum positioniert. Am 7-T-Wellenlängenschieber (BAMline) endet 
das Strahlrohr in der Experimentierhütte mit einem 100 µm dicken Kapton-Doppelfenster, so 
dass der zu kalibrierende Detektor vom UHV des Strahlrohres getrennt ist und im 
Experimentierbereich die Strahlung auf einer kurzen Strecke außerdem durch die Raumluft 
geschwächt wird, was in der Berechnung ebenfalls berücksichtigt werden muss. 
 

 
Abbildung 3.8: Das mit dem CdTe-Detektor gemessene Spektrum der 
undispergierter Synchrotronstrahlung des WLS hinter einem 0.21 mm dicken 
Aluminium-Filter (oben, rot) und die entsprechende Berechnung ohne Filter 
(schwarz) und mit Filter (grün) sowie inklusive Faltung mit der parametrisier-
ten Ansprechfunktion (blau). Im unteren Teil ist der Quotient aus dem 
Messergebnis und der Berechnung inklusive Faltung dargestellt. 

 
Abbildung 3.8 zeigt ein mit dem CdTe-Detektor gemessenes Spektrum der undispergierten 
Synchrotronstrahlung des WLS hinter einem Aluminium-Filter mit einer Dicke von 0.21 mm 
(oben, rot) bei einem Ringstrom von 9.2 pA, der exakt 46 gespeicherten Elektronen entspricht. 
Das Maximum des spektralen Photonenflusses liegt hier bei einer Photonenenergie von etwa 
17 keV, so dass im Energiebereich von 10 keV bis 60 keV eine geeignete Photonen-Zählrate 
zur Kalibrierung des Detektors gegeben ist. Die Absorptionskanten von Cd bei 26.7 keV und 
Te bei 31.8 keV sind in der Abbildung deutlich zu erkennen. Oberhalb dieser Photonen-
energien entkommt ein Teil der im Detektormaterial erzeugten Fluoreszenzphotonen (Escape), 
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was eine Verschiebung des entsprechenden Pulses um den Energiebetrag des jeweiligen 
Fluoreszenzphotons zu niedrigeren hin Energien bewirkt. 
 
Die schwarze Kurve in Abbildung 3.8 stellt die Berechnung des spektralen Photonenflusses 
nach Schwinger für die betreffenden Speicherring-Parameter und das Magnetfeld des 
7-T-Wellenlängenschiebers dar. Das grüne Spektrum erhält man durch Multiplikation mit 
dem Transmissionsgrad aller im Strahlengang befindlichen Filter und Fenster, welcher zuvor 
experimentell bestimmt wurde. Dies sind der 210 µm dicke Aluminium-Filter, der verwendet 
wurde, um niederenergetische Photonen zu unterdrücken, das 100 µm dicke Kapton-
Doppelfenster am Strahlrohrende und das 100 µm dicke Be-Fensters des CdTe-Detektors 
sowie die Luftstrecke zwischen dem Austrittsfenster des Strahlrohres und dem Detektor. 

 

 
Abbildung 3.9: Vergleich des mit dem CdTe-Detektor gemessenen 
Spektrums der undispergierten Synchrotronstrahlung des WLS hinter 1 mm 
Kupfer (rot) zu der entsprechenden Berechnung (blau) 

 
Darüber hinaus wurde die Multiplikation mit der angenommenen spektralen Nachweiswahr-
scheinlichkeit des Detektors berücksichtigt. In diesem Spektralbereich sollte die Nachweis-
wahrscheinlichkeit von 1 nur aufgrund von Verlusten durch Transmission der endlichen 
Detektordicke, die beim CdTe-Detektor 1 mm beträgt, abweichen. Das blaue Spektrum 
resultiert aus einer Faltung der grünen Kurve im gesamten Energiebereich mit der parametri-
sierten Ansprechfunktion des analytischen Modells, das die Energie-Niveaus von Cd und Te 
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sowie alle anderen in Abschnitt 3.2.4 beschriebenen Parameter berücksichtigt. Diese kann nun 
mit dem am WLS-Strahlrohr durch den CdTe-Detektor gemessenen Spektrum (rot) verglichen 
werden. Der untere Teil von Abbildung 3.8 zeigt den Quotienten aus gemessenem Spektrum 
und berechnetem Spektrum inklusive Faltung und macht deutlich, dass die Nachweiswahr-
scheinlichkeit bei der Annahme der Detektordicke von 1.0 mm im Photonenenergiebereich 
von 10 keV bis 60 keV richtig beschrieben wird. 
 
Um die Nachweiswahrscheinlichkeit für höhere Photonenenergien zu bestimmen, muss wie in 
Abbildung 3.9 dargestellt durch die Wahl eines dickeren Filters von beispielsweise 1 mm 
Kupfer zur Unterdrückung niederenergetischer Photonen und durch die entsprechende 
Erhöhung des Ringstromes das Maximum des Spektrums verschoben werden, so dass auch 
für Photonenenergien bis oberhalb 100 keV eine ausreichend hohe Zählrate vorliegt, ohne 
dass zu viele niederenergetische Photonen den Detektor erreichen. Wie beim vorausgegangen 
Vergleich unter Verwendung des Al-Filters beschrieben, muss auch hier die Nachweiswahr-
scheinlichkeit so gewählt werden, dass Messergebnis (rot) und Berechnung (blau) überein-
stimmen. 
 

 
Abbildung 3.10: Die spektrale Nachweiswahrscheinlichkeit des CdTe-
Detektors, bestimmt durch den Vergleich von Berechnungen nach Schwinger 
und Messungen mit undispergierter Synchrotronstrahlung am WLS-Strahl-
rohr (rot) sowie Monte-Carlo-Simulation mit Geant4 (grün) 

 
Durch Kombination der Ergebnisse beider Messungen sowie Messungen mit dickeren Filtern 
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von beispielsweise 4 mm Kupfer kann so die Nachweiswahrscheinlichkeit des CdTe-
Detektors im gesamten Photonenenergiebereich von 10 keV bis 150 keV bestimmt werden 
(Abbildung 3.10, rot). Die auf diese Weise ermittelte spektrale Nachweiswahrscheinlichkeit 
des CdTe-Detektors beträgt im Photonenenergiebereich von 10 keV bis 50 keV nahezu 100 %. 
Die Reduzierung der Nachweiswahrscheinlichkeit unterhalb 10 keV kommt durch die einge-
schränkte Transmission des 100 µm dicken Be-Fensters vor dem Detektor zustande, welches 
fester Bestanteil des Detektors ist. Bei Photonenenergien oberhalb 50 keV wird sie durch die 
Transmission des 1 mm dicken Detektormaterials limitiert. 
 

 
Abbildung 3.11: Monte-Carlo-Simulation mit Geant4 für die Wechselwirkung 
undispergierter Synchrotronstrahlung am CdTe-Detektor hinter einem 
0.21 mm dicken Aluminium-Filter (blau) im Vergleich zu dem Ergebnis der 
gleichen Messung am WLS-Strahlrohr (oben, rot) wie in Abbildung 3.8. Die 
spektrale Verteilung der Primärphotonen ist grün dargestellt. 

 
Die durch den Vergleich von Messung und Berechnung bestimmte spektrale Nachweiswahr-
scheinlichkeit des CdTe-Detektors wurde außerdem mit entsprechenden Monte-Carlo-
Simulationen unter Verwendung von Geant4 verglichen. Dabei wurde mit Geant4 zum einen 
die Nachweiswahrscheinlichkeit des modellierten Detektors mit monochromatischer Photonen-
strahlung mit einer Schrittweite von 5 keV bestimmt (Abbildung 3.10, grün) und darüber 
hinaus mit dem Spektrum der undispergierter Synchrotronstrahlung (Abbildung 3.11, grün). 
Als Ausgangsspektrum für die Simulationen mit Geant4 diente das nach Schwinger berechnete 
Spektrum des WLS, welches zunächst mit der Transmission des entsprechenden Filters 
multipliziert wurde, um die Anzahl der Primärphotonen deutlich zu reduzieren und Rechenzeit 
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einzusparen. Das vom modellierten CdTe-Detektor registrierte Spektrum (blau) ist in 
Abbildung 3.11 im Vergleich zum entsprechenden Messergebnis dargestellt (rot) und liefert 
einen Quotienten, der mit dem in Abbildung 3.8 dargestellten Resultat unter Verwendung der 
parametrisierten Ansprechfunktionen des analytischen Modells im Rahmen der Unsicherheiten 
übereinstimmt. 
 
Der Vergleich von Messergebnis, analytischer Berechnung und Monte-Carlo-Simulation liefert 
somit für die spektrale Nachweiswahrscheinlichkeit des CdTe-Detektors ein konsistentes 
Ergebnis (Abbildung 3.10). Die relativen Unsicherheiten bei der Kalibrierung des CdTe-
Detektors müssen mit etwa 3 % bis 5 % angegeben werden und sind damit etwas höher als bei 
der Kalibrierung anderer energiedispersiver Detektoren [Kru06], wofür im Wesentlichen zwei 
Faktoren verantwortlich sind. Zum einen besitzt der CdTe-Detektor mit bis zu 17 % einen sehr 
viel höheren Anteil von Escape-Photonen, so dass besonders im Energiebereich nahe der 
K-Absorptionskanten von Cadmium und Tellur erhöhte Unsicherheiten zu verzeichnen sind. 
 
Außerdem treten bei Photonenenergien oberhalb 80 keV, insbesondere bei erhöhten Zählraten, 
eine deutliche Verzerrung des Photopeaks und eine Vergrößerung des niederenergetischen 
Ausläufers (Tailing) der Ansprechfunktionen sowie Pile-up Effekte auf. Diese können zwar 
durch Verwendung des RTD-Modus des Detektors weitestgehend beseitigt werden, was eine 
verbesserte Pulsformung und eine Reduzierung der Totzeit zur Folge hat, allerdings ist dann 
eine Absolutmessung des Photonenflusses nicht mehr möglich, was Voraussetzung für den 
geplanten Einsatz des Detektors für Streuexperimente am WLS-Strahlrohr ist. Darüber hinaus 
geht im Wesentlichen die Blendengröße mit einer relativen Unsicherheit von 2 % in die 
Berechnung ein sowie die Unsicherheiten bei der Bestimmung des Magnetfeldes mit 0.3 % 
[Kle07]. 
 

3.2.6 Homogenität des CdTe-Detektors  

 
Zu einer vollständigen Charakterisierung des CdTe-Detektors gehört auch, wie dessen 
Nachweiswahrscheinlichkeit mit der Strahlgröße oder der bestrahlten Position variiert. Dazu 
ist es erforderlich, das sensitive Volumen auf Inhomogenitäten zu untersuchen, wobei es 
durch die Verwendung eines Photonenstrahls mit geringem Durchmesser möglich ist, die 
empfindliche Oberfläche des CdTe-Detektors hochaufgelöst abzurastern. Auf diese Weise 
lassen sich außerdem Mittelposition, Größe und Form des Detektors sehr genau bestimmen. 
 
Die Justiervorrichtung erlaubt eine beliebige Positionierung des Detektors in der Ebene 
senkrecht zur Strahlrichtung, so dass durch einen automatisierten Scan die aktive Oberfläche 
des CdTe-Detektors in zwei Raumrichtungen mit einer Schrittweite von 100 µm mit dem 



3.2   Vollständige Charakterisierung eines CdTe-Detektors 

49 

Photonenstrahl abgerastert (Abbildung 3.12) und in jedem Punkt neben der Zählrate auch das 
Spektrum des Detektors aufgezeichnet werden kann. Die Länge und Breite der Detektorober-
fläche konnten auf diese Weise jeweils mit (3.0 ± 0.1) mm bestimmt werden. 
 

 
Abbildung 3.12: Die ortsaufgelöste normierte Zählrate des CdTe-Detektors 
(oben) und der relative Escape-Anteil des Detektorsignals (unten), gemessen 
mit monochromatisierter Synchrotronstrahlung von 35 keV; dargestellt ist 
außerdem die bestrahlte Oberfläche bei Verwendung eines Kollimators 
(Kreis). 

 
Es konnte außerdem gezeigt werden, dass das Ansprechverhalten des Detektors für 
monochromatische Strahlung, bis auf die Randbereiche und eine Fehlstelle mit einer 
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reduzierten Empfindlichkeit am Rande des Detektors mit einem Durchmesser von etwa 
300 µm, im zentralen Bereich keine nennenswerte räumliche Inhomogenität besitzt. 
 
Wird nur der Escape-Anteil der aufgezeichneten Spektren betrachtet und ortsabhängig 
dargestellt (Abbildung 3.12, unten), ist zu erkennen, dass in den Randbereichen der Escape-
Anteil teilweise bis zu 24 % anstelle von sonst etwa 17 % in der Mitte der Detektoroberfläche 
bei einer Photonenenergie von 35 keV beträgt, da Fluoreszenzphotonen den Detektor auch 
seitlich verlassen können. Für alle in dieser Arbeit durchgeführten Experimente wurde 
allerdings ein Kollimator mit einer Blende von 2 mm Durchmesser verwendet. Dadurch 
wurde sichergestellt, dass weder die Randbereiche des Detektors noch die Fehlstelle mit 
reduzierter Nachweiswahrscheinlichkeit am rechten Rand bestrahlt wurden. 
 

3.3 Streuexperimente und Simulationen mit Geant4 

 
Durch die Bestimmung der spektralen Nachweiswahrscheinlichkeit des CdTe-Detektors 
sowie dessen Ansprechverhalten für monochromatische Strahlung, hier insbesondere der 
Energieverbreiterung und des Escape-Anteils, war der Detektor vollständig charakterisiert 
und konnte für Streuexperimente an verschiedenen metallischen Folien zur Absolutmessung 
der Strahlung eingesetzt werden.  
 
Da das Herstellungsverfahren für einen Hohlraumabsorber durch Galvanoformung sehr 
aufwändig ist und somit nicht verschiedene Typen im Experiment getestet werden konnten, 
wurden am WLS-Strahlrohr repräsentative Streuexperimente an Kupfer und Gold 
durchgeführt. Ziel dieser Messungen war, durch Wechselwirkung von Röntgenstrahlung an 
verschiedenen metallischen Folien Compton- und Rayleigh-Streuung sowie 
Fluoreszenzstrahlung mit dem CdTe-Detektor absolut zu vermessen und diese den 
entsprechenden Monte-Carlo-Simulationen sowohl qualitativ als auch quantitativ gegenüber-
zustellen. Durch den direkten Vergleich von Messung und Simulation sollte es möglich 
werden, eine Vorstellung von der Genauigkeit zu erhalten, mit der elektromagnetische 
Wechselwirkungen bei Geant4 wiedergegeben werden und insbesondere die Frage zu klären, 
ob Geant4 für die Modellierung eines Hohlraumabsorbers für harte Röntgenstrahlung 
geeignet ist. 
 

3.3.1 Streuexperimente an einer Kupferfolie 

 
In einer ersten Versuchsreihe am WLS-Strahlrohr wurde der CdTe-Detektor winkelabhängig 
um eine 1 mm dicke Kupferfolie gefahren (Abbildung 3.13) und unter verschiedenen 
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Streuwinkeln von 10° bis 170° mit einer Schrittweite von 10° Spektren aufgezeichnet. 

 

 
Abbildung 3.13: Schematische Darstellung der experimentellen Anordnung 
eines Streuexperimentes an einer Kupferfolie zur Messung der um den 
Winkel Θ gestreuten Strahlung 

 
Um auch die Polarisationsabhängigkeit der an der Folie wechselwirkenden Röntgenstrahlung 
zu untersuchen, wurde das Experiment in zwei unterschiedlichen Orientierungen durchgeführt, 
sowohl horizontal als auch vertikal zum Polarisationsvektor der einfallenden Strahlung, 
welcher in der horizontalen Ebene, der Orbitalebene, liegt. Für die horizontale Messung 
wurde der Detektor auf einem Präzisions-Drehtisch befestigt, während er für die vertikale 
Messung am 2Θ-Arm eines Diffraktometers befestigt wurde, das sich in der Experimentier-
hütte des WLS-Strahlrohrs befindet. Die Messungen wurden mit monochromatischer 
Röntgenstrahlung von 50 keV durchgeführt und somit weit oberhalb der K-Absorptionskante 
von Kupfer, welche bei 8.98 keV liegt. 
 
Abbildung 3.14 zeigt drei Spektren, die unter verschiedenen Winkeln (10°, 50° und 170°) mit 
dem CdTe-Detektor aufgenommen wurden. Zum direkten Vergleich sind sie normiert auf die 
Gesamtanzahl der jeweils mit einer kalibrierten Photodiode registrierten Photonen. Das unter 
einem Winkel von 10° aufgezeichnete Spektrum (blau), bei dem der Detektor sich um 10° 
gegenüber der Strahlrichtung hinter der Kupferfolie befand, besitzt noch große Ähnlichkeit 
mit einer normalen Ansprechfunktion des CdTe-Detektors (Abbildung 3.5). 
 
Dominierend ist der gestreute Anteil der monochromatischen Röntgenstrahlung von 50 keV, 
welcher sich aus Rayleigh-gestreuten Photonen (elastische Streuung) und Compton-gestreuten 
Photonen (inelastische Streuung) zusammensetzt. Die um den Detektionswinkel von 10° 
Compton-gestreuten Photonen verlieren eine Energie von lediglich 74 eV, so dass die beiden 
Linien für Compton- und Rayleigh-Streuung durch den Detektor nicht energetisch aufgelöst 
werden können. Neben den Escape-Linien von Cd und Te sind außerdem die K-Fluoreszenz-
linien von Kupfer bei einer Photonenenergie von 8.0 keV für Kα und 8.9 keV für Kβ zu sehen. 
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Der relative Anteil der Fluoreszenzstrahlung nimmt für größere Winkel deutlich zu, während 
der gestreute Anteil geringer wird. Bei einem Streuwinkel von 50° ist der Compton-gestreute 
Anteil bereits deutlich energetisch auflösbar (rot), da dieser bereits um 1.7 keV zu niedrigeren 
Energien vorschoben ist. Bei dem Spektrum, das unter einem Winkel von 170° gegenüber der 
einfallenden Strahlung aufgezeichnet wurde (grün), beträgt die Compton-Verschiebung sogar 
8.2 keV und kann als selbständiger Doppler-verbreiterter Streupeak identifiziert werden, der 
sehr viel dominanter als der Rayleigh-gestreute Anteil ist. Die einzelnen Escape-Linien der 
Compton-gestreuten Strahlung können hier nicht mehr energetisch aufgelöst werden. 

 

 
Abbildung 3.14: Mit dem CdTe-Detektor gemessene Spektren für eine 
Photonenenergie von 50 keV, die unter verschiedenen Winkeln zur 
einfallenden Strahlung aufgezeichnet wurden (10°, 50° und 170°). 

 

3.3.2 Simulation der Photonenwechselwirkung an Kupfer  

 
Mit dem Monte-Carlo-Simulationsprogramm Geant4 wurde analog zum Experiment die 
Photonenwechselwirkung von monochromatischer Röntgenstrahlung an einer Kupferfolie 
simuliert. Dabei wurden die gleichen Abstände und Winkeleinstellungen für den modellierten 
CdTe-Detektor gewählt wie im Experiment. Da der Detektor mit einem Kollimator, der einen 
Blenden-Durchmesser von 2 mm besitzt, nur einen sehr kleinen Raumwinkel abdeckt, dem 
0.008 % des vollen 4π-Raumwinkels entsprechen, war in der Simulation die Verwendung von 
mehreren 109 Primärphotonen pro Spektrum notwendig. Im Experiment wurde mit einer 
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kalibrierten Photodiode in Transmission der Photonenfluss der monochromatischen Strahlung 
gemessen, so dass die experimentellen Spektren auf die gleiche Anzahl einfallender Photonen 
(Primärphotonen) normiert und mit den Simulationen absolut verglichen werden konnten. 
 
Abbildung 3.15 zeigt den direkten Vergleich von gemessenem (rot) und mit Geant4 
simuliertem Spektrum (grün) für monochromatische Röntgenstrahlung, aufgezeichnet unter 
einem Winkel von 170°. Neben den K-Fluoreszenzlinien von Kupfer bei 8 keV werden auch 
der Rayleigh- und der Compton-gestreute Anteil der monochromatischen Strahlung sowohl 
qualitativ als quantitativ durch die Simulation sehr gut wiedergegeben. Für die realistische 
Wiedergabe der Doppler-Verbreiterung des Compton-Peaks wurde in der Simulation das 
Zusatzmodul G4LECS von R. M. Kippen verwendet [Kip04]. Auch die Escape-Linien von 
Cd und Te werden richtig wiedergegeben, sogar inklusive des jeweils Compton-gestreuten 
Anteils. 
 

 
Abbildung 3.15: Energiespektrum der an einer Kupferfolie gestreuten 
Strahlung, gemessen mit dem CdTe-Detektor unter einem Winkel von 170° 
gegenüber der einfallenden Strahlung am WLS-Strahlrohr (rot) und Monte-
Carlo-Simulation mit Geant4 (grün) 

 

3.3.3 Polarisationsabhängigkeit der Röntgenstreuung 

 
Den verschiedenen Winkeleinstellungen im Experiment entsprechend wurden Simulationen 
durchgeführt und den Messergebnissen gegenüber gestellt. Dabei wurden die beiden 
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Messreihen, jeweils horizontal und vertikal zum Polarisationsvektor der einfallenden 
Strahlung, quantitativ ausgewertet und auch die Simulationen mit entsprechend polarisierter 
Strahlung unter Verwendung des Geant4-Moduls G4LowEnergyPolarizedCompton [Gea07] 
durchgeführt. Auch hier wurden alle Messergebnisse und Simulationen jeweils auf die gleiche 
Anzahl einfallender Photonen normiert. 
 

 
Abbildung 3.16: Polarisationsabhängigkeit der an einer Kupferfolie 
gestreuten Strahlung (oben) und der K-Fluoreszenzstrahlung (unten) in 
Simulation und Experiment  

 
In Abbildung 3.16 ist separat der Anteil von gestreuter Strahlung und Fluoreszenzstrahlung 
winkelabhängig dargestellt. Im oberen Teil der Abbildung ist die Polarisationsabhängigkeit 
der gestreuten Strahlung im Experiment deutlich zu erkennen (blau und rot), was auch durch 
die Simulation richtig wiedergegeben wird (grün und gelb). Auch die jeweiligen Anteile von 
Compton- und Rayleigh-gestreuter Strahlung werden richtig dargestellt, was im Experiment 
für kleine Streuwinkel allerdings nicht energetisch getrennt werden kann. Es ist zu erkennen, 
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dass bei der vertikalen Anordnung deutlich mehr gestreute Photonen beobachtet werden als 
bei der horizontalen Anordnung, bei der sich der CdTe-Detektor in der Polarisationsebene der 
einfallenden Strahlung befindet. 
 
Die Wechselwirkungsquerschnitte für Compton-Streuung polarisierter Photonen besitzen ihr 
Maximum für einen Azimutalwinkel von 90° und ihr Minimum bei 0° [Hei54, Dep03], was 
für die beiden Anordnungen im Experiment bei gleichem Streuwinkel unterschiedliche 
Ergebnisse liefert und auch durch die Simulation entsprechend wiedergegeben wird. Während 
bei der vertikalen Anordnung im Experiment der Detektionswinkel dem Azimutalwinkel 
entspricht, sind bei der horizontalen Anordnung Detektionsebene und Orbitalebene identisch, 
so dass der Azimutalwinkel für alle Detektionswinkel 0° beträgt. 
 
Die Fluoreszenzstrahlung ist hingegen nahezu isotrop und nicht polarisationsabhängig, wobei 
die beiden Messungen und beiden Simulationsreihen im Rahmen der Unsicherheiten, welche 
durch den Verkippungswinkel des Detektors und die Ausrichtung des Kollimators dominiert 
werden und etwa im Bereich von 10 % bis 20 % liegen, übereinstimmende Ergebnisse liefern. 
Diese Gegenüberstellung macht deutlich, dass bei der Simulation mit Geant4 sowohl die 
Winkelverteilung als auch die Polarisationsabhängigkeit von gestreuter Strahlung und 
Fluoreszenz richtig beschrieben wird. 
 

3.3.4 Streuexperimente an einer Goldfolie 

 
Am WLS-Strahlrohr wurden darüber hinaus an einer 500 µm dicken Goldfolie Streu-
experimente in der horizontalen Ebene für verschiedene Photonenenergien durchgeführt. Die 
Verwendung von Gold war insofern von besonderem Interesse, als Gold aufgrund seiner 
größeren Wechselwirkungsquerschnitte für Photoabsorption im Vergleich zu vielen anderen 
Metallen und seiner guten Verarbeitungsmöglichkeiten als gegebenenfalls besonders 
geeignetes Material für die Herstellung eines Hohlraumabsorbers für harte Röntgenstrahlung 
in Frage kommt. Um die Darstellung von Fluoreszenzstrahlung durch Geant4 gezielt zu 
untersuchen, wurden auch Messungen bei 82 keV oberhalb der K-Absorptionskante von Gold, 
die bei 80.7 keV liegt, durchgeführt. 
 
Abbildung 3.17 zeigt ein Energiespektrum für monochromatische Röntgenstrahlung von 
82 keV, das im Experiment mit dem CdTe-Detektor unter einem Winkel von 160° aufge-
zeichnet wurde (gelb) und die entsprechende Simulation mit Geant4 (grün), normiert auf die 
gleiche Anzahl einfallender Photonen. Da die Anregung mit einer Photonenenergie wenig 
oberhalb der K-Absorptionskante von Gold erfolgte, treten hier insbesondere die Fluoreszenz-
linien sehr deutlich in Erscheinung. Alle dominanten K-Fluoreszenzlinien stimmen in 
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Simulation und Messung überein, und auch die Überlagerung der verschiedenen Escape-
Linien wird in der Simulation richtig und entsprechend energieaufgelöst wiedergegeben sowie 
die drei L-Fluoreszenzlinien (Lα, Lβ und Lγ) im unteren Energiebereich. 
 

 
Abbildung 3.17: Ergebnis eines Streuexperiments mit monochromatischer 
Röntgenstrahlung von 82 keV an einer 500 µm dicken Goldfolie ohne (gelb) 
und mit (rot) Verwendung der Rise-Time-Discriminator-Funktion des CdTe-
Detektors sowie eine Simulation mit Geant4 (grün); die Energiespektren 
wurden unter einem Winkel von 160° gegenüber der einfallenden Strahlung 
aufgenommen. 

 
Obwohl die K-Fluoreszenzlinien des Energiespektrums, das im Experiment zur Absolut-
messung mit dem CdTe-Detektor ohne Verwendung der Rise Time Discriminator (RTD)-
Funktion (Abschnitt 3.2.5) aufgezeichnet wurde, durch den niederenergetischen Ausläufer 
(Tailing) sehr stark verzerrt erscheinen, stimmen die Integrale über die jeweiligen Peaks in 
Messung und Simulation gut überein. Durch die Verwendung der RTD-Funktion kann die 
Form der Linien optimiert und dabei der relative Anteil des Tailings deutlich reduziert werden, 
was allerdings zur Folge hat, dass ein Anteil der durch hochenergetische Photonen erzeugten 
Pulse aufgrund der reduzierten Totzeit nicht registriert wird und somit eine Absolutmessung 
unmöglich wird. Durch Multiplikation des Spektrums mit einer energieabhängigen Korrektur-
funktion können diese Verluste korrigiert werden und die gleiche Gesamtanzahl von Pulsen 
erreicht werden (Abbildung 3.17, rot) wie bei der Messung mit dem CdTe-Detektor ohne 
RTD-Funktion (gelb). 
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4 Der Hohlraumabsorber für harte Röntgenstrahlung 

 
Durch die Gegenüberstellung der Ergebnisse von Streuexperimenten mit einem CdTe-
Detektor am WLS-Strahlrohr und den entsprechenden Monte-Carlo-Simulationen konnte 
gezeigt werden, dass Geant4 sowohl Compton- als auch Rayleigh-Streuung sowie den 
Photoeffekt inklusive Fluoreszenzstrahlung richtig wiedergibt und auch Polarisations-
abhängigkeit und Winkelverteilung der Sekundärteilchen richtig dargestellt werden. Nachdem 
die Verwendbarkeit von Geant4 zur realistischen Beschreibung der Photonenwechselwirkung 
im Röntgenbereich verifiziert worden war, konnten für die Entwicklung eines neuen 
Hohlraumabsorbers für harte Röntgenstrahlung umfangreiche Simulationen unter Verwen-
dung von Geant4 für verschiedene metallische Absorbertypen durchgeführt werden. Dabei 
wurden sowohl Material als auch Geometrie variiert und auch verschiedene Material-
kombinationen untersucht. Unter Beachtung der thermischen Eigenschaften konnten so 
Material und Geometrie des neuen Hohlraumabsorbers optimiert werden. 
 

4.1 Modellierung und Auswahl eines Hohlraumabsorbers 

 
Zur Modellierung eines neuen Absorbertyps wurden zunächst mit Geant4 Monte-Carlo-
Simulationen für den bisherigen Hohlraumabsorber des Kryoradiometers SYRES I, dem 
primären Detektornormal der PTB zur Messung der Strahlungsleistung im Photonenenergie-
bereich von 50 eV bis 20 keV, durchgeführt und dessen Absorptionsgrad in Abhängigkeit von 
der Photonenenergie ermittelt sowie die entstehenden Verluste durch Transmission, Compton- 
und Rayleigh-Streuung, Fluoreszenzstrahlung und Photoelektronen quantifiziert. 
 
Im Anschluss daran wurden Simulationen für eine Vielzahl von Materialien durchgeführt 
sowie unterschiedliche Absorbergeometrien untersucht. Des Weiteren mussten die 
thermischen Eigenschaften der jeweiligen Materialien, wie die spezifische Wärmekapazität 
und die thermische Leitfähigkeit bei tiefen Temperaturen, berücksichtigt werden und den 
strahlungsphysikalischen Eigenschaften gegenüber gestellt werden, um eine optimale 
Auswahl für Material und Geometrie treffen zu können. 
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4.1.1 Modellierung eines Kugeldetektors 

 
Mit Geant4 wurden verschiedene Absorbertypen modelliert, die bezüglich ihrer Material-
zusammensetzung und Geometrie, inklusive verschiedener Beschichtungen und Neigungs-
winkel, ein sehr genaues Modell darstellen. Des Weiteren wurde ein Nachweissystem 
konzipiert, mit dem alle Primär- und Sekundärteilchen vollständig erfasst werden können. Um 
auch die Winkelabhängigkeit der an einem Absorber wechselwirkenden Strahlung zu 
untersuchen, wurde ein 4π-Kugeldetektor modelliert, mit dem die gestreuten Photonen sowie 
Photoelektronen und Fluoreszenzstrahlung winkelabhängig detektiert werden können 
(Abbildung 4.1). 
 

 
Abbildung 4.1: Modellierung eines 4π-Detektors zum vollständigen Nachweis 
aller an einem Streukörper, hier einem Hohlraumabsorber aus Gold, 
erzeugten Teilchen, dargestellt mit dem Programm WIRED4 [Ball01]. Der 
Photonenstrahl wird am linken Rand im Inneren des Detektors erzeugt. 

 
Die Strahlungsquelle befindet sich dabei seitlich im Inneren des Detektors, während das 
Streuobjekt im Zentrum der Kugel angeordnet ist. Innerhalb der Kugel herrschen UHV-
Bedingungen im Bereich von 10-8 mbar und wie bei einem Kryoradiometer eine Temperatur 
von 5 K. Die Wände des Detektors sind als Vakuum definiert, so dass keine Wechsel-
wirkungen entstehen und die kinetische Energie aller einfallender Photonen und 
gegebenenfalls auch Photo- oder Auger-Elektronen registriert und deren Winkel- und 
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Energieverteilung aufgelöst werden können. Bei den Simulationen können Strahlgröße und 
-form sowie Richtung, Polarisation und Energieverteilung frei gewählt werden. 
 
Abbildung 4.2 zeigt eine graphische Darstellung der erzeugten Simulationsdaten für zwei 
verschiedene Photonenenergien am Beispiel eines vollständig aus Gold bestehenden 
zylindrischen Hohlraumabsorbers mit einem um 30° geneigten 500 µm dicken Boden und 
einem 100 µm dicken Mantel. Die gewählten Photonenenergien von 80 keV und 82 keV 
liegen dabei jeweils wenig unterhalb bzw. oberhalb der K-Absorptionskante von Gold mit 
80.7 keV. In der oberen Hälfte der Abbildung sind alle vom 4π-Kugeldetektor registrierten 
Hits, der einen Durchmesser von 2 m besitzt, ortsaufgelöst dargestellt, wobei die X- und 
Y-Koordinaten ausgelesen wurden und als Projektion in die Ebene dargestellt sind. Der 
Photonenstrahl trifft dabei, wie in Abbildung 4.1 dargestellt, von links kommend auf den 
Absorber, der sich im Zentrum der Kugel befindet. 
 

 
Abbildung 4.2: Simulation mit Geant4 zur winkelaufgelösten Untersuchung 
der an einem Hohlraumabsorber aus Gold wechselwirkenden Strahlung für 
zwei verschiedene Photonenenergien: 80 keV (links) und 82 keV (rechts) 
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In der unteren Hälfte von Abbildung 4.2 ist die jeweilige Anzahl der unter dem 
Detektionswinkel registrierten Teilchen dargestellt, die den Absorber durch Streuung oder 
Fluoreszenz verlassen konnten. Die vollständige Datenauswahl enthält neben den Orts-
koordinaten und dem Energieeintrag außerdem Informationen über die Art des registrierten 
Teilchens, den erzeugenden Prozess und den Erzeugungs- bzw. Wechselwirkungsort 
innerhalb des Hohlraumabsorbers. 
 
Unterhalb der K-Absorptionskante von Gold entstehen keine K-Fluoreszenzphotonen, so dass 
neben der Transmission Streuung der dominierende Verlustprozess ist und hauptsächlich die 
unter flachen Winkeln gestreuten Photonen den Absorberboden verlassen. Transmittierte 
Photonen werden als Primärteilchen ohne Energieverlust und Bahnänderung erkannt und 
gesondert registriert. Oberhalb der K-Absorptionskante ist Fluoreszenz der dominierende 
Verlustprozess, wobei die Fluoreszenzphotonen den Absorber durch dessen Mantelfläche 
verlassen. Die in der Simulation gewählte Neigung des Absorberbodens um 30° ist bei der 
Darstellung im oberen Teil von Abbildung 4.2 deutlich zu erkennen. 
 
Auch für den Absorber selbst oder jedes andere Objekt ist eine solche ortsaufgelöste 
Darstellung für die deponierte Energie möglich, so dass beispielsweise untersucht werden 
kann, in welchem Bereich des Absorbermantels die Photonen reabsorbiert werden bzw. 
welche Manteldicke und Absorberlänge ein Optimum an Strahlungsabsorption bietet. 
 

4.1.2 Photonenwechselwirkung an einem Kupferabsorber 

 
Der bislang verwendete Hohlraumabsorber des Kryoradiometers SYRES I besteht aus einem 
50 mm langen Kupferzylinder mit einer Boden- und Wandstärke von 100 µm und einem 
Durchmesser von 10 mm. Um die Verluste durch reflektierte Strahlung, die im niederener-
getischen Bereich auftreten können, zu reduzieren, ist der Boden um 30° geneigt. Während 
das Vorgängermodell dieses Absorbers [Lau95b] noch aus gefaltetem Kupfer bestand, wurde 
dieser Absorber über die Firma Oxford Instruments durch Elektroformung hergestellt und im 
Jahre 1995 in das Kryoradiometer SYRES I eingebaut. Der Absorber ist innen und außen mit 
einer etwa 2 µm dicken Goldschicht, die dem Korrosionsschutz dient, überzogen. 
 
Für den bisherigen Hohlraumabsorber wurden mit Geant4 Simulationen für Photonenenergien 
von 250 eV bis 100 keV durchgeführt und die jeweiligen Anteile für Absorption und die 
Verluste durch Transmission, Streuung, und Fluoreszenzstrahlung sowie Photoelektronen 
separat dargestellt (Abbildung 4.3). Die Anteile der Verluste durch Auger-Elektronen und 
Bremsstrahlung betragen jeweils weniger als 10-5 und werden in der Abbildung nicht 
berücksichtigt. 
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Dieser Hohlraumabsorber konnte nur zur Messung der Strahlungsleistung bis zu einer 
Photonenenergie von maximal 20 keV als Primärnormal eingesetzt werden. Bei höheren 
Energien wird der Boden durchlässig für die einfallende Strahlung, die im um 30° geneigten 
100 µm dicken Boden eine Wegstrecke von etwa 115 µm zurücklegt, so dass der 
Absorptionsgrad (blau) entsprechend abnimmt. Der Anteil der Transmission (rot) bei 18 keV 
liegt bei etwa 0.5 %, bei 20 keV bereits bei 1.5 %. Hinzu kommen Verluste durch Fluoreszenz 
(violett) und Streuung (gelb) von je 0.1 %, so dass bei 20 keV der durch die Simulation 
bestimmte Absorptionsgrad (98.3 ± 0.5) % beträgt und somit die angestrebten Gesamt-
unsicherheiten zur Messung der Strahlungsleistung von maximal ± 0.5 % nicht mehr erreicht 
werden. 

 

 
Abbildung 4.3: Mit Geant4 simulierter Absorptionsgrad (blau) des bisherigen 
Hohlraumabsorbers, der aus einem Kupferzylinder mit 100 µm Boden- und 
Wandstärke besteht sowie einer 2 µm dicken Gold-Beschichtung. Dargestellt 
sind weiterhin die verschiedenen Verlustprozesse, die zur Abnahme der 
Absorption bei zunehmender Photonenenergie beitragen. 

 
Es ist weiterhin zu erkennen, dass im Energiebereich ab 8.9 keV Verluste von etwa 0.6 % 
aufgrund der zunehmenden Transmission auftreten bis unterhalb der K-Absorptionskante von 
Kupfer bei 8.979 keV (siehe auch Abbildung 4.10). Aus diesem Grund ist für das Kryoradio-
meter mit dem bisherigen Kupferabsorber zwischen 8.5 keV und 9 keV eine gesonderte 
Unsicherheitsbetrachtung notwendig. Für Kalibrierungen bei 9 keV ist auf die Unsicherheit 
bei der Bestimmung der Photonenenergie zu achten, da dieser Wert lediglich 21 eV oberhalb 
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der K-Absorptionskante liegt. Auffällig ist außerdem der Kantenhub an der K-Absorptions-
kante von Gold, der durch die lediglich 2 µm Au-Schicht zustande kommt, mit der der 
Absorber zum Korrosionsschutz überzogen ist. 
 

 
Abbildung 4.4: Simulationen mit Geant4 für Hohlraumabsorber aus Kupfer 
mit verschiedenen Bodendicken und einer Wandstärke von 100 µm 

 
Um einen Absorptionsgrad von nahezu 100 % bis zu einer Photonenenergie von 60 keV 
erreichen zu können, müsste unter der Verwendung von Kupfer der Absorberboden eine 
Dicke von mehr als 3 mm besitzen (Abbildung 4.4, orange Kurve). Dies würde eine deutlich 
erhöhte Masse und Wärmekapazität und somit eine für Messungen an Speicherringen zu 
große Zeitkonstante zur Folge haben. 
 

4.1.3 Simulationen für verschiedene Materialien 

 
Mit Geant4 wurden Monte-Carlo-Simulationen für eine Vielzahl von Materialien und 
Materialkombinationen durchgeführt. Dies waren vor allem metallische Materialien wie 
Kupfer, Gold, Platin, Silber oder Wolfram. Darüber hinaus wurde die Geometrie des 
Absorbers variiert (Abschnitt 4.1.4). In Abbildung 4.5 ist der durch Simulation bestimmte 
Absorptionsgrad für verschiedene Hohlraumabsorber mit einem um 30° geneigten und 
500 µm dicken Boden und einem 100 µm dicken Mantel dargestellt. Für die Auswahl des 
Materials ist dabei ein Absorptionsgrad von durchgängig annähernd 100 % im gesamten 
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Spektralbereich bis 60 keV die wichtigste Anforderung. 
 

 
Abbildung 4.5: Simulationen mit Geant4 für verschiedene metallische 
Hohlraumabsorber mit einer Bodendicke von 500 µm und einer Wandstärke 
von 100 µm: Silber, Kupfer, Wolfram, Gold und Platin 

 
Von den untersuchten Metallen erfüllen nur Gold und Platin diese Anforderung. Unter dem 
Gesichtspunkt der strahlungsphysikalischen Eigenschaften sind diese beiden gleichermaßen 
geeignet. Auch ein Absorber aus Wolfram ist bei 500 µm Bodendicke noch bis zu einer 
Photonenenergie von 55 keV geeignet. Silber ist aufgrund der Verluste von bis zu 3 % 
oberhalb der K-Absorptionskante ungeeignet, und unter der Verwendung von 500 µm dickem 
Kupfer könnte man den Arbeitsbereich des Kryoradiometers lediglich bis 35 keV ausdehnen. 
 

4.1.4 Optimierung der Absorbergeometrie 

 
Neben den Simulationen für verschiedene Materialien wurden mit Geant4 auch Simulationen 
für unterschiedliche Absorbergeometrien durchgeführt. Da sich beim Kryoradiometer 
SYRES I vor der Eintrittsöffnung des Absorbers eine Blende von 6 mm Durchmesser befindet, 
ist hierdurch eine Mindestgröße für den Durchmesser des Hohlraumabsorbers festgelegt. 
Weiterhin mussten Absorbermasse, Absorberlänge und die Bodenneigung optimiert werden. 
Zum einen sollte die Absorbermasse so gering wie möglich sein, um eine geringst mögliche 
Wärmekapazität zu erreichen. Auf der anderen Seite sollte aber auch die Absorberlänge groß 
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genug sein, um den Öffnungswinkel für nach vorne gestreute Strahlung und 
Fluoreszenzstrahlung zu minimieren. Außerdem war zu beachten, dass der Anteil der 
reflektierten Strahlung für kleinere Photonenenergie ansteigt und somit durch eine geeignete 
Geometrie Verluste durch Reflexion minimiert werden müssen. 
 
Für die meisten der als Absorbermaterial in Frage kommenden Metalle würden im 
Spektralbereich harter Röntgenstrahlung Verluste durch K-Fluoreszenz und gegebenenfalls 
auch durch L-Fluoreszenz auftreten. Aus diesem Grund wurde ebenfalls untersucht, welche 
Wanddicke für das jeweilige Material notwendig ist, um Fluoreszenzstrahlung durch den 
Absorbermantel nahezu vollständig aufzufangen. Abbildung 4.5 zeigt, dass insbesondere für 
Silber hohe Verluste oberhalb der K-Absorptionskante bei 25.5 keV zu erwarten sind. Für die 
Metalle Wolfram (69.5 keV), Platin (78.4 keV) und Gold (80.7 keV) liegen die Energien zur 
Anregung von K-Fluoreszenzstrahlung außerhalb des angestrebten Spektralbereiches, in dem 
das Kryoradiometer eingesetzt werden soll, so dass hier vorrangig die Photonenwechsel-
wirkung nahe der L-Absorptionskanten untersucht wurde. 
 

 
Abbildung 4.6: Durch Simulationen mit Geant4 bestimmter Absorptionsgrad 
für verschiedene Wanddicken (Kupfer  bzw. Gold) eines Hohlraumabsorbers 
mit 500 µm dickem Goldboden. Die Simulationen wurden für Photonen-
energien von 14 keV und 50 keV durchgeführt. 

 
Abbildung 4.6 zeigt die Ergebnisse einer Simulation für einen Hohlraumabsorber mit einem 
500 µm dicken Goldboden sowie den jeweiligen Absorptionsgrad für verschiedene Mantel-
dicken bei Einstrahlung von Röntgenstrahlung mit einer Photonenenergie von 14 keV bzw. 
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50 keV. Um L-Fluoreszenzstrahlung mit etwa 14 keV zu mehr als 99.9 % zu absorbieren, 
würde ein etwa 30 µm dicker Absorbermantel aus Gold bzw. ein 60 µm dicker 
Absorbermantel aus Kupfer benötigt. Bei einer Energie von 50 keV werden die Verluste von 
0.6 % zum Teil durch Transmission verursacht, so dass selbst bei Verwendung von 100 µm 
dickem Gold noch 0.2 % und bei 100 µm Kupfer noch 0.4 % Verluste zu verzeichnen sind. 
Entsprechende Simulationen wurden ebenfalls für andere Materialien und Material-
kombinationen durchgeführt. Darüber hinaus wurden auch die Absorberlänge und der 
Durchmesser variiert. 
 
Da es geplant war, das Kryoradiometer mit einem neuen Hohlraumabsorber sowohl für 
Photonenenergien im harten Röntgenbereich bis mindestens 50 keV einzusetzen als auch 
weiterhin im VUV-Bereich bis zu einer minimalen Energie von 50 eV, wurde auch der Anteil 
von reflektierter Strahlung im niederenergetischen Spektralbereich berechnet. Da Photonen-
energien unterhalb 250 eV nicht für die Simulation mit Geant4 zugänglich sind, wurde zur 
Berechnung des reflektierten Anteils das Programm REFLEC [Schä96] verwendet. Bei einer 
Photonenenergie von 50 eV beträgt der Reflexionsgrad für senkrecht auf Gold treffende 
Strahlung etwa 2 %, bei 70 eV etwa 1 %, bei 100 eV noch 0.4 % und bei 250 eV lediglich 
0.005 %. Bei einem Einfallswinkel von 60° sind die Anteile nur unwesentlich größer. 
 
Aufgrund des reflektierten Anteils muss der Boden des Absorbers für den Einsatz im 
VUV-Spektralbereich gegenüber der Senkrechten geneigt sein, so dass die am Boden 
reflektierte Strahlung den Absorber nicht auf direktem Wege durch die Eintrittsöffnung 
wieder verlassen kann, sondern zunächst auf den Absorbermantel trifft. Der Abschlusswinkel 
muss dabei so optimiert werden, dass die in den Absorber einfallende Strahlung eine 
maximale Anzahl von Reflexionen erfährt, bevor sie den Hohlraumabsorber wieder verlässt. 
Bei jeder Wechselwirkung mit der Absorberwand werden am Beispiel von Photonenstrahlung 
mit 50 eV etwa 2 % reflektiert und 98 % absorbiert. 
 
Bei einer um 30° geneigten Bodenfläche und einem Verhältnis von 5 : 1 für die Absorber-
länge und den Absorberdurchmesser wird die Strahlung insgesamt zehnmal am Boden und an 
den Wänden reflektiert bis sie den Absorber durch die Eintrittsöffnung verlässt 
(Abbildung 4.7, rot). Ein Neigungswinkel von 30° stellt das Optimum für die maximale 
Anzahl von Reflexionen innerhalb des Absorbers dar. Eine kleine Abweichung von diesem 
Winkel ist bereits mit einer deutlich geringeren Anzahl von Reflexionen verbunden, in der 
Abbildung für eine Bodenneigung von 40° dargestellt (blau). Zudem werden bei anderen 
Boden-Neigungswinkeln deutlich flachere Reflexionswinkel erreicht, was mit einem zum Teil 
erheblich größeren Reflexionsgrad verbunden ist. Zusätzlich bedeutet eine um 30° geneigte 
Bodenfläche eine um 15 % längere Wegstrecke der Photonen im Absorberboden und somit 
geringere Verluste durch Transmission. Bezüglich der geometrischen Maße stellt ein 
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zylindrischer Hohlraumabsorber mit einer Länge von 40 mm und einem Durchmesser von 
8 mm die optimale Lösung dar. 
 

 
 

Abbildung 4.7: Anzahl der Reflexionen in einem Hohlraumabsorber mit einer 
um 30° geneigten Bodenfläche (rot) im Vergleich zu einem Neigungswinkel 
von 40° (blau) 

 

4.1.5 Thermische Eigenschaften verschiedener Absorbertypen 

 
Neben den strahlungsphysikalischen Eigenschaften eines Hohlraumabsorbers, die durch 
Monte-Carlo-Simulation untersucht werden können, müssen auch die thermischen Eigen-
schaften des jeweiligen Materials für den Temperaturbereich von 4.2 K bis 9.2 K 
berücksichtigt werden. Dies ist zunächst die Wärmeleitfähigkeit des betreffenden Absorber-
materials, die möglichst hoch sein muss, damit unterschiedliche Wärmeflusswege innerhalb 
des Absorbers nicht zu einer Nichtäquivalenz von Strahlungsleistung und elektrischer Heiz-
leistung führen. 
 
Die Wärmeleitung in Metallen basiert auf zwei unterschiedlichen Transportmechanismen. 
Dies ist die Wärmeleitung durch Gitterschwingungen (Phononen) und durch freie Elektronen, 
wobei Metalle aufgrund des letztgenannten Beitrags sowohl sehr gute elektrische Leiter als 
auch sehr gute Wärmeleiter sind [Wie53]. Die thermische Leitfähigkeit eines Metalls λ(T) für 
tiefe Temperaturen lässt sich gemäß 
 

(4.1)      ( ) ( ) 12 −
+= TTT βαλ  

 
berechnen [Lan99], wobei der erste Term Störungen des Wärmetransports durch thermische 
Gitterschwingungen und der zweite Term Verunreinigungen durch Fremdatome berück-
sichtigt. Die Materialkonstanten α und β sind dabei empirische Größen, die auf 
experimentellem Wege bestimmt werden. Da die experimentell bestimmte Leitfähigkeit sehr 
stark von der Reinheit des jeweiligen Metalls abhängt und unvermeidbare kleinste 
Verunreinigungen bereits zu einer deutlichen Abnahme der Wärmeleitfähigkeit führen, lassen 



4.1   Modellierung und Auswahl eines Hohlraumabsorbers 

67 

sich die unterschiedlichen Literaturdaten [Whi53, Whi68, Men52, Ros55, Efu07, Lan99], die 
für Reinheiten zwischen 99.99 % und 99.999 % ermittelt wurden, nur schwer miteinander 
vergleichen. In Abbildung 4.8 ist die spezifische Wärmeleitfähigkeit fünf ausgewählter 
Metalle im Temperaturbereich von 2 K bis 12 K dargestellt, wobei Kupfer und Silber im 
betreffenden Temperaturbereich die beste Wärmeleitfähigkeit besitzen, welche um eine 
Größenordnung höher ist als die von Gold oder Platin. 
 

 
Abbildung 4.8: Spezifische Wärmeleitfähigkeiten verschiedener Metalle mit 
einer Reinheit von mindestens 99.99 % (Cu, Ag, W, Au, Pt) im Temperatur-
bereich von 2 K bis 12 K [Whi53, Whi68, Men52, Ros55, Efu07, Lan99] 

 
Die zweite wichtige thermische Eigenschaft ist die Wärmekapazität. Da die Zeitkonstante τ 
gemäß Gleichung 2.7 direkt proportional zur Wärmekapazität C des Absorbers ist und die 
spezifische Wärmekapazität Csp im Allgemeinen mit steigender Massenzahl zunimmt, werden 
leichte Materialien als Absorbermaterial favorisiert. Eine Ausnahme unter den gängigen 
Metallen bildet Wolfram, das bei Flüssig-Helium-Temperaturen eine anomale spezifische 
Wärmekapazität besitzt, die deutlich geringer ist als bei Elementen mit vergleichbarer 
Atommasse. Die spezifische Wärmekapazität ist stark temperaturabhängig und nimmt für das 
jeweilige Material zu tiefen Temperaturen hin deutlich ab, für viele Metalle reduziert sie sich 
im Temperaturbereich von 10 K bis 4.2 K noch einmal um eine Größenordnung. 
 
In Tabelle 4.1. sind die spezifischen Wärmekapazitäten sowie die Atommassen und die 
Dichten verschiedener Metalle gegenübergestellt. Die geringste spezifische Wärmekapazität 
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besitzt dabei Wolfram, welche lediglich 34 % der von Kupfer und 16 % der von Gold 
entspricht. Da die Absorbergeometrie durch die geometrischen Maße und vor allem durch die 
benötigte Bodendicke weitestgehend vorgegeben ist, ist für die Auswahl allerdings die 
Wärmekapazität pro Volumenelement des jeweiligen Materials entscheidend, aufgeführt in 
der rechten Spalte. Diesbezüglich ist zwar Wolfram ebenfalls das am besten geeignete 
Material, doch ist der Unterschied zu Kupfer deutlich geringer. 

 

Element Spezifische Wärme- 
kapazität / µJ g-1 K-1 

Relative 
Atommasse 

Dichte 
/ g cm-3 

Volumenbezogene 
Wärmekapazität  

/ µJ K-1 mm-3 

W 76.7 183.8 19.25 1.48 

Cu 226 63.5 8.92 2.02 

Ag 371 107.9 10.49 3.89 

Pt 370 195.1 21.09 7.80 

Au 484 197.0 19.30 9.34 

 
Tabelle 4.1: Die Wärmekapazitäten fünf ausgesuchter Metalle bei einer 
Temperatur von 6 K [Mar64, Mar66, Wai56] sowie die jeweiligen Atom-
massen und Dichten 

 

4.1.6 Auswahl des geeigneten Absorbertyps 

 
Unter Berücksichtigung aller strahlungsphysikalischen Eigenschaften wie hohe Absorption im 
Röntgenbereich sowie der thermodynamischen Eigenschaften wie geringe spezifische 
Wärmekapazität und gute Wärmeleitfähigkeit bei Flüssig-Helium-Temperaturen wird deutlich, 
dass ein einzelnes Metall nicht alle der geforderten Eigenschaften erfüllt. Hinzu kommt, dass 
Wolfram aufgrund seiner Spröde für dünnwandige Objekte weniger gut geeignet ist und auch 
Platin nicht zu den üblichen Materialien gehört, die durch Elektroformung verarbeitet werden. 
Diesbezüglich sind auch die Verarbeitungsmöglichkeiten der betreffenden Materialien und 
das Herstellungsverfahren sowie deren Festigkeit und Haltbarkeit wichtige Faktoren. 
 
Am besten geeignet erwies sich ein Hohlraumabsorber mit einem Goldboden von 550 µm 
Dicke und einem Kupfermantel von 90 µm Dicke, welcher sowohl in Bezug auf seine 
Absorptionseigenschaften für harte Röntgenstrahlung als auch im Hinblick auf Wärme-
kapazität und Wärmeleitung bei einer Temperatur um 5 K sowie in Bezug auf das 
Herstellungsverfahren und die Festigkeit die optimale Lösung darstellt. Aufgrund seiner 
deutlich höheren Wärmekapazität wird Gold dabei nur in soweit als Absorbermaterial 
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verwendet, wie es zwingend zur vollständigen Absorption der einfallenden Strahlung 
erforderlich ist. Durch eine zusätzliche Kupferschicht auf der Außenseite des Absorberbodens, 
die mit dem Mantel verbunden ist, wird eine geschlossene Kupferfläche von 90 µm Dicke 
erreicht, wobei ein großflächiger Wärmekontakt zwischen dem 550 µm dicken Goldboden 
und dem äußeren Kupferboden hergestellt und somit nennenswerte Temperaturgradienten an 
den Kontaktstellen vermieden werden. Zum Korrosionsschutz ist der gesamte Hohlraum-
absorber innen und außen mit einer dünnen Goldschicht von etwa 5 µm überzogen. 
 

4.1.7 Monte-Carlo-Simulation des optimierten Hohlraumabsorbers 

 
Der auf diese Weise optimierte Hohlraumabsorber wurde mit dem Simulationsprogramm 
Geant4 modelliert (Abbildung 4.9) und im Photonenenergiebereich von 250 eV bis 100 keV 
eine Simulationsreihe durchgeführt, bei der die Wechselwirkungen innerhalb des Absorbers 
untersucht und mit dem modellierten 4π-Detektor (Abbildung 4.1) Verluste in Form von 
Photonen und Elektronen, die den Absorber verlassen können, ortsaufgelöst registriert wurden. 

 

 
Abbildung 4.9: Der modellierte Hohlraumabsorber und die Wechselwirkung 
von Photonen (grün) im Inneren des Absorbers, dargestellt mit dem 
Visualisierungsprogramm WIRED4 [Ball01] 

 
In Abbildung 4.10 ist der durch Simulation bestimmte Absorptionsgrad für den optimierten 
Hohlraumabsorber mit 550 µm Bodendicke und einem 90 µm dicken Kupfermantel 
dargestellt (blau) im Vergleich zu dem bisherigen Kupferabsorber (rot). Ebenfalls dargestellt 
ist das Ergebnis einer Simulation für eine 550 µm dicke reine Goldscheibe (gelb), die frei im 
Raum steht und um 30° geneigt ist. Auch damit ließe sich im Photonenenergiebereich um 
50 keV ein Absorptionsgrad von mehr als 99 % erreichen, allerdings treten zwischen 12 keV 
und 20 keV deutliche Verluste durch die L-Fluoreszenz von Gold auf. Diese können durch 
Verwendung des 90 µm dicken Kupfermantels minimiert werden, so dass ein Absorptions-
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grad von durchgängig annähernd 100 % bis mindestens 55 keV erreicht werden kann (blau). 
 

 
Abbildung 4.10: Der Absorptionsgrad des optimierten Au/Cu-Hohlraum-
absorbers (blau) im Vergleich zu dem bisher verwendeten Kupferabsorber 
(rot) und einer reinen Goldscheibe (gelb) 

 

 
Abbildung 4.11: Verluste durch Transmission, Fluoreszenzphotonen und 
gestreute Strahlung sowie durch Photoelektronen inklusive Auger-Elektronen 
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In Abbildung 4.11 sind die durch Monte-Carlo-Simulation bestimmten Verlustprozesse 
individuell dargestellt. Die Verluste durch L-Fluoreszenz von Gold werden durch den 
Absorbermantel fast vollständig unterdrückt, und es verbleibt ein Maximum von lediglich 
0.03 % für eine Photonenenergie im Bereich von 14 keV, während die K-Fluoreszenz 
oberhalb 80.75 keV mit bis zu 17 % der dominierende Verlustprozess ist und sich dabei die 
hochenergetische Fluoreszenzstrahlung durch den dünnen Kupfermantel kaum abschwächen 
lässt. Streuprozesse erreichen ab einer Photonenenergie von 40 keV einen Anteil von 0.1 %, 
wobei der Rayleigh-gestreute Anteil bei 60 keV mit 0.3 % etwa doppelt so hoch ist wie der 
Compton-gestreute Anteil. Ab einer Photonenenergie von 60 keV tritt auch der Trans-
missionsgrad des Absorberbodens mit 0.3 % in Erscheinung und dominiert bis zur 
K-Absorptionskante die Verluste. 
 
Photoelektronen spielen nur eine sehr untergeordnete Rolle und liegen für alle Energien 
deutlich unter 0.1 %, von 250 eV bis 60 keV sogar unter 0.01 %. Durch diese Darstellung der 
Simulationsergebnisse wird deutlich, dass mit der gewählten Absorbergeometrie und 
Materialkombination bei einer Photonenenergie von 50 keV ein Absorptionsgrad von 
(99.7 ± 0.1) % zu erwarten ist und bei 60 keV noch (99.2 ± 0.2) %. 
 

4.2 Herstellung, Einbau und Wärmeankopplung des neuen Hohlraumabsorbers 

 
Nach dem Abschluss der Monte-Carlo-Simulationen mit Geant4 und der Auswahl des am 
besten geeigneten Absorbermaterials sowie der optimalen Absorbergeometrie wurde der neue 
Hohlraumabsorber für harte Röntgenstrahlung durch Elektroformung hergestellt. Das 
Herstellungsverfahren der Elektroformung ist eine erfolgreiche Methode zur Herstellung 
filigraner Gebilde aus Metall, welches in der Hauptwerkstatt der PTB in Braunschweig 
durchgeführt wurde. Der auf diese Weise hergestellte Hohlraumabsorber wurde anschließend 
an dünnen Metallfäden in einem Kupferrahmen aufgehängt und als neues Absorbermodul 
in das Kryoradiometer SYRES I eingebaut. Außerdem wurde die thermische Ankopplung an 
die Wärmesenke optimiert sowie ein Heizwiderstand und ein Ge-Thermometer von außen auf 
den Absorberboden aufgebracht und über supraleitende Drähte mit der Messelektronik 
verbunden. 
 

4.2.1 Herstellung des Absorbers durch Elektroformung 

 
Der Hohlraumabsorber wurde durch Elektroformung unter Verwendung von hochreinem 
Kupfer und Gold mit Reinheiten von 99.99 %, um eine hervorragende thermische Leitfähig-
keit zu gewährleisten, vom wissenschaftlichen Gerätebau (Elektrik und Galvanik) der PTB in 
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Braunschweig hergestellt. Er besteht aus einem 550 µm dicken Goldboden und einem 90 µm 
dicken Kupfermantel sowie äußeren Kupferboden und ist sowohl außen als auch innen zum 
Korrosionsschutz zusätzlich mit einer dünnen Goldschicht von etwa 5 µm überzogen 
(Abbildung 4.12). 
 
 

 
 

Abbildung 4.12: Foto des neuen Hohlraumabsorbers, der unter der 
Verwendung von hochreinem Gold und Kupfer durch Galvanoformung in der 
Werkstatt der PTB hergestellt wurde 

 
Galvanische Prozesse machen viele verschiedene Werkstoffe als Beschichtungsmaterialien 
verfügbar. Durch Galvanoformung, häufig auch als Elektroformung bezeichnet, können selbst 
tragende komplexe Strukturen mit zugleich präziser Oberflächenstruktur erzeugt werden wie 
zum Beispiel technische Präzisions-Hohlteile oder medizinische Implantate aus Gold. Dabei 
wird zunächst ein Kern hergestellt, die so genannte Negativform, deren Außenform identisch 
ist mit der Innenform des herzustellenden Bauteils. Der Kern besteht aus reinem Aluminium 
und kann am Ende durch Natronlauge chemisch aus dem Galvanoformteil herausgelöst 
werden. Durch eine Pulverlackschicht können Bereiche verdeckt werden, die unbehandelt 
bleiben sollen. Das Werkstück befindet sich dabei in einem Lösungsmittelbad, in dem das 
jeweilige Metall in hochreiner Form enthalten ist. Durch galvanoplastisches Aufwachsen 
können auch nacheinander verschiedene Schichten, wie beispielsweise im Falle des 
Hohlraumabsorbers Kupfer und Gold, aufgetragen werden. 
 
Bei der Herstellung des Hohlraumabsorbers, die in mehreren Arbeitsschritten erfolgte, wurde 
auf die Negativform zunächst eine dünne Goldschicht von etwa 5 µm aufgedampft. Im 
zweiten Schritt wurde in einem zeitaufwändigen Verfahren der 550 µm dicke Goldboden 
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durch galvanische Abscheidung aufgetragen, wobei der Mantel des Zylinders zunächst 
abgedeckt wurde. Im dritten Schritt wurde das Werkstück in eine Kupferlösung getaucht, so 
dass eine 90 µm dicke Kupferschicht als Absorbermantel und auf der Außenseite des Bodens 
abgeschieden wurde. Beim letzten Arbeitsschritt wurde außen erneut eine dünne Goldschicht 
zum Korrosionsschutz aufgetragen und der Negativkern anschließend herausgelöst. 
 

4.2.2 Thermische Ankopplung des Absorbers an die Wärmesenke  

 
Nach erfolgreicher Herstellung des Hohlraumabsorbers wurde dieser in das Kryoradiometer 
SYRES I eingebaut und an dessen Wärmesenke angekoppelt. Die Art der thermischen 
Ankopplung des Hohlraumabsorbers an die Wärmesenke ist entscheidend für die Empfind-
lichkeit des Kryoradiometers und somit für dessen Strahlungsleistungs-Messbereich. Da das 
Kryoradiometer zur Absolutmessung von monochromatisierter Synchrotronstrahlung mit 
Strahlungsleistungen von bis zu 20 µW eingesetzt werden soll, muss die Empfindlichkeit im 
Bereich zwischen 100 mK/µW und 200 mK/µW liegen, damit einerseits die Messung kleiner 
Strahlungsleistungen unterhalb 100 nW mit ausreichender Auflösung möglich ist, andererseits 
bei großen Strahlungsleistungen aber nicht die maximale Absorbertemperatur von 9.2 K für 
den supraleitenden Zustand der elektrischen Zuleistungen überschritten wird. 
 
Der Hohlraumabsorber wurde mit sechs Kupferdrähten, die je mit einem Edelstahl-Haken 
verbunden sind, in einem Kupferrahmen aufgehängt, das über eine breite Fläche direkt mit 
der Wärmesenke in Verbindung steht. Dabei wurde der Absorber zunächst von zwei Ringen 
aus Kupferdraht umschlossen, die vollständig am Absorbermantel aufliegen und an jeweils 
drei Stellen über die Kupferdrähte mit den Edelstahlhaken gekoppelt. 
 
Durch eine zusätzliche wärmeleitende Verbindung in Form dünnen Kupferdrahtes, der als 
einziger ohne Zwischenstücke aus anderem Material direkt am Kupferrahmen befestigt ist 
und somit den geringsten thermischen Widerstand besitzt, ist es durch Wahl der Drahtlänge 
möglich, die thermische Ankopplung zu optimieren und so die Empfindlichkeit des Systems 
an besondere Messanforderungen anzupassen. Sowohl die sechs Drähte aus Kupfer und 
Edelstahl zur Aufhängung des Absorbers als auch der zusätzliche Kupferdraht, dessen 
erforderliche Länge zuvor berechnet wurde, stellen die Wärmebrücke zum Referenzblock, der 
Wärmesenke, dar. 
 
Der thermische Widerstand eines Drahtes ist proportional zu dessen Länge l und umgekehrt 
proportional zu dessen Querschnittsfläche A und kann unter Verwendung der spezifischen 
Wärmeleitfähigkeit des jeweiligen Materials λ(T) analog zum Ohmschen Widerstand berech-
net werden. Thermische Widerstände werden wie Ohmsche Widerstände addiert. 
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Die spezifischen Wärmeleitfähigkeiten von typischem OFHC-Kupfer und Edelstahl sind bei 
einer Temperatur von 5 K mit λCu = 400 Wm-1K-1 bzw. λStahl = 0.4 Wm-1K-1 [Lan99] sehr 
unterschiedlich. Die Maße der Edelstahlhaken und Aufhängungsdrähte aus Kupfer wurden 
dabei so gewählt, dass ohne den zusätzlichen Kupferdraht ein Wärmewiderstand von etwa 
200 mK/µW erreicht werden kann. Der Kupferdraht besitzt einen Durchmesser von 100 µm, 
was bei einer Länge von 600 mm einen Wärmewiderstand von 190 mK/µW und somit einen 
Gesamtwiderstand von etwa 100 mK/µW zur Folge hat. In der Realität muss allerdings 
aufgrund von erhöhten thermischen Widerständen an den Verbindungsstellen von einem 
deutlich höheren Gesamtwiderstand ausgegangen werden. Da die Länge des Drahtes, der 
spiralförmig angeordnet ist, zwischen 600 mm und etwa 100 mm frei gewählt werden kann, 
lässt sich der Widerstand der Wärmebrücke RW, falls erforderlich, auch nachträglich 
reduzieren. 
 

4.2.3 Temperatursensor und Heizwiderstand 

 
Neben dem Hohlraumabsorber und der Wärmebrücke sind der Temperatursensor und der 
Heizwiderstand wichtige Bestandteile des Absorbermoduls. Die Möglichkeit zur Messung der 
Absorbertemperatur und die Zuführung der entsprechenden elektrischen Heizleistung, um die 
Absorbertemperatur während eines Messzyklus konstant zu halten, sind Voraussetzung für 
das Messprinzip der dynamischen Substitution. 
 
Als Temperatursensor zur Messung der Absorbertemperatur wird ein kalibriertes Germanium-
Widerstandsthermometer Ge1500 (Lakeshore, Modell-Nr. GR-200-1500-BR) verwendet, 
wobei über die Kennlinie des Widerstandes aus der gemessenen Spannung die Temperatur 
bestimmt wird. Der Ge-Sensor besitzt laut Hersteller eine Stabilität von ± 0.5 mK bei 4.2 K 
und ist wenig störanfällig für ionisierende Strahlung. Der Heizer ist ein 10 kΩ-Heizwider-
stand in Form einen Dünnschicht-Heizers. 
 
Die Montage von Heizerwiderstand und Ge-Thermometer erfolgte an der Rückseite des 
Absorberbodens elektrisch isoliert auf dünnem Papier (Abbildung 4.13), das mit dem 
wärmeleitenden Klebstoff VGE-Varnish (VGE-7031 Varnish, Cambridge Magnetic 
Refrigeration, Großbritannien) getränkt ist, welcher einen kleinen Anteil Germanium und 
somit eine thermische Leitfähigkeit von 0.062 Wm-1K-1 bei einer Temperatur von 4.2 K 
besitzt [Cud71]. 
 
Zum Ge-Sensor führen vier je 5 mm lange Gold-Leitungen, die durch Bonding direkt mit dem 
Ge-Kristall verbunden sind. Diese gehen in zwei Stromzuführungs- und zwei Spannungs-
messleitungen mit je 80 µm Durchmesser über, welche jeweils aus einem Kern aus Niob-
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Titan-Fäden bestehen, die von einer 10 µm Konstantan-Hülle umschlossen sind, eingebettet in 
eine äußere 15 µm Isolierung aus Formvar [Lau95a], einem Polyvinyl-Kunstharz. Da 
Niob-Titan bei Temperaturen unterhalb 9.2 K supraleitend ist, wird sichergestellt, dass in den 
Zuleitungsdrähten keine Ohmschen Verluste entstehen, so dass die elektrische Heizleistung 
ausschließlich im Heizwiderstand und nicht durch Joulesche Wärme in den Zuleitungen 
erzeugt wird. 
 

 
Abbildung 4.13: Der Heizwiderstand (unten) und der Ge-Temperatursensor 
(oben) sind auf der Rückseite des Absorberbodens über ein mit dem 
wärmeleitenden Klebemittel VGE-Varnish getränktes Papier befestigt. 

 
Nachdem der Heizwiderstand und das Ge-Thermometer am Boden des Absorbers befestigt 
und auch die Aufhängung und Wärmeankopplung an einen Kupferrahmen optimiert worden 
waren, wurde das vollständige Absorbermodul in das Kryoradiometer SYRES I eingebaut, 
wobei der Kupferrahmen über einen großflächigen Kontakt mit der Wärmesenke verbunden 
wurde. 
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5 Eigenschaften des Kryoradiometers mit dem neuen 

Hohlraumabsorber 

 
Nach der Optimierung der thermischen Ankopplung und dem Einbau des neuen 
Hohlraumabsorbers in das Kryoradiometer SYRES I wurden verschiedene Testmessungen 
durchgeführt, bei denen die charakteristischen Eigenschaften des Absorbers untersucht 
wurden. Hierzu gehören die Bestimmung der Zeitkonstante und der Empfindlichkeit des 
Kryoradiometers sowie der Stabilität der Absorbertemperatur und der Auflösung der 
Leistungsmessung, der kleinsten messbaren Strahlungsleistungsänderung. In diesem 
Zusammenhang wurde außerdem der Einfluss der thermischen Hintergrundstrahlung 
untersucht. 
 
In diesem Kapitel werden darüber hinaus die erreichbaren Messunsicherheiten bei der 
Bestimmung der Strahlungsleistung diskutiert und detailliert alle zugrunde liegenden 
Faktoren analysiert, die zum Unsicherheitsbudget beitragen. Dazu gehört in erster Linie der 
Absorptionsgrad des Hohlraumabsorbers, mögliche unterschiedliche Wärmeflusswege und 
die Unsicherheiten der Messgeräte sowie Unsicherheiten aufgrund der Drift der Hintergrund-
strahlung und Heizleistungsschwankungen. Von besonderer Bedeutung ist der direkte 
Vergleich eines Kryoradiometers als primäres Detektornormal mit dem primären Strahler-
normal BESSY II. Dazu wurde die spektrale Strahlungsleistung der undispergierten 
Synchrotronstrahlung berechnet, die von einem 1.3-T-Dipolmagneten des Speicherringes 
emittiert wird, und dem Ergebnis einer entsprechenden Messung mit dem Kryoradiometer am 
Dipol-Weißlicht-Strahlrohr gegenüber gestellt. 
 

5.1 Eigenschaften des neuen Hohlraumabsorbers 

 
Zu den charakteristischen Größen eines Kryoradiometers gehören vor allem dessen 
Zeitkonstante τ und dessen Empfindlichkeit SKryo (Abschnitt 2.5.1), die den messbaren 
Leistungsbereich des Kryoradiometers bestimmt. Diese beiden Größen wurden experimentell 
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ermittelt und daraus sowohl der thermische Widerstand der Wärmebrücke RW als auch die 
Wärmekapazität C des Absorbers in Abhängigkeit von der Temperatur berechnet. 
 

5.1.1 Messung der Zeitkonstante und der Empfindlichkeit 

 
Zur Messung der Zeitkonstante τ des Kryoradiometers (Abbildung 5.1) wurde dem Hohl-
raumabsorber ohne Verwendung des Proportional-Integral (PI)-Regelkreises bei der 
Ausgangstemperatur T0 = 5.099 K, bei der sich das System im thermischen Gleichgewicht 
befand, durch den Heizwiderstand die zusätzliche elektrische Heizleistung ΔPel = 5.21 µW 
zugeführt, wobei der Absorber nach mehreren 100 s thermisches Gleichgewicht bei der 
Temperatur Tabs = 5.993 K erreichte. Die Antwort des Systems wird dabei mathematisch 
durch die Differentialgleichung 2.9 beschrieben. Die Zeitkonstante ist gemäß der 
Gleichungen 2.7 und 2.10 definiert als die Zeitspanne, in der sich die Temperaturdifferenz 
ΔT = Tabs – T0 reduziert auf 1/e ihres Ausgangswertes. Bei der in Abbildung 5.1 dargestellten 
Messung ist dies bei Annahme eines exponentiellen Verlaufs nach etwa 125 s der Fall. 
 

 
Abbildung 5.1: Bestimmung der Zeitkonstante τ des Kryoradiometers für die 
Ausgangstemperatur T0 und die Endtemperatur des Absorbers Tabs 

 
Gleichermaßen wurde im Anschluss, wie in Abbildung 5.1 dargestellt, nach einer Wartezeit 
von 900 s der Heizstrom auf seinen Ausgangswert reduziert, so dass das System zu seiner 
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Ausgangstemperatur von T0 = 5.099 K zurückkehrte. Auch aus dem zeitlichen Verlauf des 
damit verbundenen exponentiellen Abfalls der Absorbertemperatur konnte auf gleiche Weise 
die Zeitkonstante bestimmt werden, welche hier etwa 135 s beträgt. Da sowohl die 
Wärmekapazität des Absorbers als auch der Wärmewiderstand der Wärmebrücke temperatur-
abhängig sind, unterscheiden sich die beiden Messwerte bei großen Temperaturintervallen 
etwas. 
 
Durch das gleiche Messverfahren bei verschiedenen Absorbertemperaturen und kleineren 
Temperaturintervallen ΔT wurde die Zeitkonstante des Systems als Funktion der Absorber-
temperatur im gesamten Temperaturbereich von 4.45 K bis 9.2 K durch einen Fit der 
Messdaten bestimmt (Abbildung 5.2). Im Temperaturbereich um 5 K beträgt die Zeit-
konstante etwa 2 Minuten und ist somit im Vergleich zum bisherigen Absorber lediglich 
doppelt so groß, obwohl anstelle eines Kupferbodens ein Goldboden mit mehr als der 
fünffachen Dicke verwendet wurde. Für höhere Absorbertemperaturen steigt die 
Zeitkonstante etwas an, sie bleibt jedoch im gesamten messbaren Temperaturbereich des 
Kryoradiometers unter 3 Minuten und erfüllt somit die Anforderungen für den Einsatz des 
Kryoradiometers zur Messung der spektralen Strahlungsleistung am Elektronenspeicherring 
BESSY II. 
 

 
Abbildung 5.2: Experimentell bestimmte Zeitkonstante τ des Kryoradiometers 
mit dem neuen Absorber (orange) im Vergleich zum bisherigen Kupfer-
absorber (rot) 
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Weiterhin wurde durch das in Abbildung 5.1 dargestellte Messverfahren die Empfindlichkeit 
SKryo des Kryoradiometers bestimmt als der Quotient aus der Temperaturänderung 
ΔT = 894 mK und der zugeführten Heizleistung ΔPel = 5.21 µW. Die elektrische Leistung 
wurde dabei aus dem eingestellten Heizstrom und aus dem gemessenen Spannungsabfall am 
Normalwiderstand und am Heizwiderstand gemäß Gleichung 2.6 berechnet. Die auf diese 
Weise bestimmte Empfindlichkeit beträgt 172 mK/µW und gibt an, um welche Differenz sich 
die Absorbertemperatur pro µW zugeführter Heizleistung verändert. Da hierbei der 
Differenzenquotient berechnet wurde, muss als zugehöriger Temperaturwert mit 5.546 K der 
Durchschnittswert von Ausgangs- und Endtemperatur angegeben werden.  
 

 
Abbildung 5.3: Experimentell bestimmte Empfindlichkeit des Kryoradiometers 
mit dem neuen Au/Cu-Hohlraumabsorber im Vergleich zum bisherigen 
Kupferabsorber (linke Achse) sowie Darstellung des Zusammenhangs von 
Heizleistung und Absorbertemperatur (rechte Achse) 

 
Führt man weitere Messungen für unterschiedliche Absorbertemperaturen durch bzw. misst 
man die Absorbertemperatur, die sich jeweils für unterschiedliche Heizleistungen einstellt, so 
erhält man den in Abbildung 5.3 durch die rechte Koordinatenachse (blau) dargestellten 
Zusammenhang zwischen Absorbertemperatur und Heizleistung. Aus dem reziproken der 
Steigung bzw. dem Differentialquotienten erhält man die Empfindlichkeit des Kryoradio-
meters im gesamten Temperaturbereich von 4.4 K bis 9 K gemäß Gleichung 2.11, dargestellt 
auf der linken Koordinatenachse (gelb) in Abbildung 5.3. Die auf diese Weise bestimmte 
Empfindlichkeit des Kryoradiometers liegt im betreffenden Temperaturbereich zwischen 
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110 mK/µW und 190 mK/µW und ist in der Abbildung im Vergleich zu der Empfindlichkeit 
des Kryoradiometers mit dem bisherigen Kupferabsorber dargestellt (rot). Es zeigte sich, dass 
durch die gewählte thermische Ankopplung des Absorbers über einen zusätzlichen Kupfer-
draht eine Empfindlichkeit erreicht werden kann, die mit der des bisherigen Kupferabsorbers 
durchaus vergleichbar ist. 
 
Über die Veränderung der Drahtlänge könnte die thermische Ankopplung auch jederzeit an 
andere Messanforderungen angepasst werden, ohne andere Bestandteile des Absorbermoduls 
zu verändern. In der gegenwärtigen Form reicht der Messbereich des Kryoradiometers dabei 
von wenigen 10 nW bis etwa 35 µW und ist demnach an die im Laboratorium der PTB und an 
der BAMline zur Verfügung stehende Strahlungsleistung ideal angepasst. Kryoradiometer, 
die mit Lasern betrieben werden, besitzen hingegen eine um zwei Größenordnungen geringere 
Empfindlichkeit, da sie zur Messung der Strahlungsleistung im mW-Bereich eingesetzt 
werden [Rab97]. 
 

5.1.2 Berechnung des Wärmewiderstandes der Wärmebrücke und der Wärmekapazität des 
Hohlraumabsorbers 

 
Für Betriebstemperaturen nahe Raumtemperatur ist die Empfindlichkeit SKryo in guter 
Näherung identisch mit dem Wärmewiderstand der Wärmebrücke RW, welcher umgekehrt 
proportional zur spezifischen Leitfähigkeit des betreffenden Materials ist. Des Weiteren 
besitzen diese Größen wie auch die Wärmekapazität C bei Raumtemperatur eine vernach-
lässigbare Temperaturabhängigkeit. Dies gilt allerdings nicht mehr, wenn sich Hohlraum-
absorber und Wärmesenke bei Flüssig-Helium-Temperaturen befinden. Hier sind die 
Empfindlichkeit des Absorbers SKryo und der Wärmewiderstand RW sehr stark temperatur-
abhängig und nicht mehr gleich, sie stehen hingegen über die allgemeinere Relation 

 

(5.1)    ( )∫−
=

abs

ref

T

T KryorefabsW

dT
TSTTR

111  

 
in Zusammenhang [Rab97]. Mit Gleichung 5.1 kann aus der experimentell bestimmten 
Empfindlichkeit SKryo die Materialkonstante RW und unter Verwendung der experimentell 
bestimmten Zeitkonstante τ und Gleichung 2.7 die Wärmekapazität des Hohlraumabsorbers C 
berechnet werden (Abbildung 5.4). 
 
An dieser Stelle sollte allerdings hervorgehoben werden, dass zur Absolutmessung der 
Strahlungsleistung mit dem Kryoradiometer durch das Messprinzip der dynamischen 
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Substitution weder die Kenntnis der Absolutwerte von SKryo, RW oder C noch deren 
Temperaturabhängigkeit notwendig ist. 
 

 
Abbildung 5.4: Der Wärmewiderstand der Wärmebrücke RW (grün) und die 
Wärmekapazität des Hohlraumabsorbers C (blau) können aus den 
Messgrößen Empfindlichkeit SKryo (gelb) und Zeitkonstante τ (rot) berechnet 
werden. 

 

5.2 Unsicherheit der Strahlungsleistungsmessung mit dem Kryoradiometer 

 
In eine vollständige Unsicherheitsbetrachtung, die zum Betrieb des Kryoradiometers als 
primäres Detektornormal unerlässlich ist, gehen eine Reihe von Faktoren ein, die an dieser 
Stelle ausführlich diskutiert werden sollen. Ein wesentlicher Punkt ist dabei der Absorptions-
grad des Hohlraumabsorbers, der besonders für hohe Photonenenergien die Unsicherheit der 
Strahlungsleistungsmessung maßgeblich bestimmt. 
 
Mit einem Kryoradiometer wird gemäß Gleichung 2.5 aus der Differenz ΔPel von elektrischer 
Heizleistung ohne Strahlung und mit Strahlung die einfallende Strahlungsleistung Φ bestimmt. 
Allerdings stellt diese Gleichung den Idealfall der vollständigen Äquivalenz von elektrischer 
Heizleistung ΔPel und Strahlungsleistung Φ dar. In der Realität müssen hingegen Korrekturen 
eingeführt werden, die eine tatsächliche geringe Nichtäquivalenz von elektrischer Heizung 
und Strahlungsheizung berücksichtigen: 
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Dabei sind α der Absorptionsgrad des Hohlraumabsorbers, dessen Beitrag im folgenden 
Abschnitt diskutiert wird, und kN die Nichtäquivalenz zwischen Strahlungsheizung und 
elektrischer Heizung aufgrund unterschiedlicher Wärmeflusswege. In die Messunsicherheit 
der Heizleistungsänderung ΔPel gehen darüber hinaus vor allem drei weitere Beiträge ein. 
Dies sind die Unsicherheiten der verwendeten Messgeräte, die Unsicherheiten durch 
Schwankung der Heizleistung und die Unsicherheiten aufgrund der Drift der Infrarot-
Hintergrundstrahlung. 
 

5.2.1 Absorptionsgrad des Hohlraumabsorbers 

 
Die vollständige Absorption der auftreffenden Photonenstrahlung durch den Hohlraum-
absorber und ihre vollständige Umwandlung in Wärme ist die Voraussetzung für den Betrieb 
eines Kryoradiometers als Primärnormal. Strahlung, die gegebenenfalls durch Reflexion, 
Transmission, Fluoreszenz oder in Form gestreuter Strahlung den Hohlraumabsorber verlässt, 
führt zu einer Nichtäquivalenz von elektrischer Heizung und Strahlungsheizung und muss in 
der Unsicherheitsbetrachtung berücksichtigt werden. 
 
Zur Abschätzung etwaiger Verlustprozesse wurden umfangreiche Monte-Carlo-Simulationen 
mit Geant4 durchgeführt und in Abbildung 4.11 die entsprechenden Verluste, die aufgrund 
unterschiedlicher physikalischer Effekte zustande kommen und zu einer Reduzierung des 
Absorptionsgrades führen können, individuell dargestellt in Abhängigkeit von der 
eingestrahlten Photonenenergie. Den Monte-Carlo-Simulationen liegen die zur Herstellung 
des Hohlraumabsorbers durch Elektroformung in Auftrag gegebenen Maße zugrunde. 
Unsicherheiten bei der Bestimmung der Materialdicke resultieren dabei auch in 
entsprechenden Unsicherheiten bei der Bestimmung des Absorptionsgrades. 
 
Bei der Herstellung des Hohlraumabsorbers durch Elektroformung verbleibt das Werkstück 
für einen festgelegten Zeitraum im Lösungsbad, der nach der üblichen Geschwindigkeit 
bemessen ist, mit der das betreffende Metall durch Elektroformung abgeschieden wird, um 
die gewünschte Schichtdicke zu erreichen. Die angestrebte Materialdicke lässt sich dabei, je 
nach Material und Dicke, nur mit relativen Unsicherheiten erreichen, die zum Teil mehr als 
10 % betragen können. Die Endmaße des Werkstückes lassen sich erst nach Abschluss des 
gesamten Vorganges und nach Herauslösen der Negativform bestimmen. Aufgrund der 
komplexen Geometrie des Absorbers ist es dabei nicht mehr möglich, die Bodendicke an 
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verschiedenen Stellen mit Präzision zu vermessen. 
 
Zwar konnten Innen- und Außendurchmesser des Zylinders sowie Länge und Bodenneigung 
mit ausreichender Genauigkeit gemessen werden, doch ist es nicht mehr möglich zu 
unterscheiden, welchen Anteil Kupfer oder Gold beispielsweise bei doppelten Schichten zur 
tatsächlichen Wanddicke beitragen. Lediglich die Absorbermasse mit 2.059 g konnte am 
Ende des Herstellungsvorgangs präzise bestimmt werden, wobei diese um etwa 18 % größer 
ist als die nach den in Auftrag gegebenen Maßen berechnete Masse, was hauptsächlich auf 
den etwas größeren Durchmesser der Bodenfläche zurückzuführen ist und die strahlungs-
physikalischen Eigenschaften nur unwesentlich beeinflussen sollte. Bei den in dieser Arbeit 
durchgeführten Monte-Carlo-Simulationen zur Bestimmung des Absorptionsgrades liegen die 
in Tabelle 5.1 aufgelisteten Maße zur Modellierung des Hohlraumabsorbers zugrunde. 

 

Geometrische Größe Wert Unsicherheit 

Basislänge des Absorbers 40.0 mm ± 0.1 mm 

Neigungswinkel des Bodens 30.0° ± 0.5° 

Mantelstärke (Kupfer) 90 µm ± 10 µm 

Gold-Beschichtung 5 µm ± 1 µm 

Bodendicke (Gold) 550 µm ± 30 µm 

Zylinder-Außendurchmesser 8.20 mm ± 0.05 mm 

 
Tabelle 5.1: Maße und Schichtdicken des neuen Hohlraumabsorbers sowie 
die jeweiligen Unsicherheiten 

 
Die Simulationen mit Geant4 (Abbildung 4.11) ergaben für den neuen Hohlraumabsorber den 
in Tabelle 5.2 dargestellten energieabhängigen Absorptionsgrad. Die Unsicherheitsangaben 
wurden anhand der Unsicherheiten bezüglich der Materialdicke durch den Herstellungs-
prozess und der Absorbergeometrie ermittelt sowie durch Variation der entsprechenden 
Größen bei den Simulationen. 
 
Da unterhalb einer Photonenenergie von 250 eV keine Simulationen mit Geant4 möglich sind, 
können die Verluste in diesem Spektralbereich, die vor allem durch Reflexion am Goldboden 
und der Innenseite des Mantels zustande kommen, lediglich durch Berechnungen auf der 
Basis des Reflexionsgrades von Gold abgeschätzt werden [Schä96], wobei die Rauhigkeit und 
der daraus resultierende Anteil diffus reflektierter Strahlung nicht bekannt sind. 
 
Im Energiebereich bis 25 keV treten Verluste hauptsächlich dadurch auf, dass gestreute 
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Strahlung und Fluoreszenzstrahlung den Absorber durch die Eintrittsöffnung wieder verlassen, 
ohne auf den Mantel zu treffen. Da dieser Öffnungswinkel allerdings lediglich 0.22 % des 
vollen 4π-Raumwinkels beträgt, ist der Anteil entkommender Fluoreszenzphotonen, selbst 
unmittelbar an den L-Absorptionskanten von Gold, nur sehr gering, was einen 
Absorptionsgrad von etwa 99.98 % zur Folge hat. Oberhalb 40 keV treten zunehmend 
Verluste durch Transmission in Erscheinung und müssen, da sie hier bereits mehr als 0.1 % 
betragen, als Korrekturfaktor α für den Absorptionsgrad berücksichtigt werden. Für höhere 
Photonenenergien sind die jeweiligen Korrekturfaktoren mit den ebenfalls angegebenen 
Unsicherheiten in Tabelle 5.2 dargestellt. 
 

Energiebereich Absorptionsgrad α Unsicherheit 

  50 eV  bis  250 eV 0.999 ± 0.001 

250 eV  bis  10 keV 0.9999 ± 0.0001 

10 keV  bis  25 keV 0.9998 ± 0.0002 

25 keV  bis  40 keV 0.999 ± 0.001 

45 keV 0.998 ± 0.001 

50 keV 0.997 ± 0.001 

55 keV 0.995 ± 0.002 

60 keV 0.992 ± 0.002 

65 keV 0.982 ± 0.005 

70 keV 0.97 ± 0.01 

 
Tabelle 5.2: Der durch Simulation mit Geant4 bestimmte Absorptionsgrad 
des neuen Hohlraumabsorbers in Abhängigkeit von der eingestrahlten 
Photonenenergie bzw. unterhalb 250 eV durch Berechnung des reflektierten 
Anteils 

 

5.2.2 Nichtäquivalenz durch unterschiedliche Wärmeflusswege 

 
Unterschiedliche Wärmeflusswege innerhalb des Hohlraumabsorbers können gegebenenfalls 
zu einer Nichtäquivalenz von Strahlungsheizung und elektrischer Heizung führen [Hen77]. 
Um bestmögliche Wärmeleitung zu gewährleisten, wurden zur Herstellung des Hohlraum-
absorbers sauerstofffreies Kupfer und Gold mit Reinheiten von 99.99 % verwendet. Bei einer 
Betriebstemperatur von etwa 5 K besitzt die geschlossene Kupferfläche mit einer  
spezifischen Wärmeleitfähigkeit von λCu = 2 · 104 Wm-1K-1 [Lan99] einen thermischen Wider-
stand im Bereich von 102 K/W, was einem thermischen Widerstand der Wärmeankopplung 
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RW im Bereich von 105 K/W gegenübersteht. 
 
Aufgrund der hervorragenden thermischen Leitfähigkeit des Kupfermantels und der 
großflächigen Verbindungsfläche von Kupfer- und Goldanteil können Temperaturgradienten 
innerhalb des Absorbers, die beispielsweise durch Strahlungsabsorption im vorderen Teil des 
Mantels zustande kommen können, gegenüber der thermischen Ankopplung vernachlässigt 
werden. Mögliche Temperaturgradienten innerhalb des Absorbers können nach dem 
Fourierschen Wärmeleitungsgesetz [Kit02] abgeschätzt werden. Beim Goldboden mit einer 
spezifischen Wärmeleitfähigkeit von λAu = 2.5 · 103 Wm-1K-1 [Lan99] liegen diese in der 
Größenordnung von 10 µK und beim Kupfermantel sogar unterhalb 5 µK. 
 
Weiterhin musste untersucht werden, ob der thermische Widerstand des Trägers RTr , mit dem 
der Heizer auf der Absorberaußenseite befestigt ist, gegenüber dem der Zuleitungen des 
Heizers RL vernachlässigbar ist, da auch hierdurch eine Nichtäquivalenz von elektrischer 
Heizung und Strahlungsheizung hervorgerufen werden könnte [Lau95a]. Die Zuleitungen des 
Heizers bestehen aus Niob-Titan in einer Kupfer-Nickel-Matrix. Die thermischen 
Leitfähigkeiten bei 5 K von Cu-Ni betragen 0.57 Wm-1K-1 und von Nb-Ti 0.2 Wm-1K-1 

[Lan99]. Aus der Länge der Leitungen mit etwa 250 mm und deren Querschnittsfläche von 
2 · 10-3 mm2 ergibt sich damit für die Leitungsdrähte ein thermischer Widerstand im Bereich 
von RL = 2 · 108 K/W. 
 
Der Träger des Heizers besteht aus mit dem Klebstoff VGE-Varnish getränktem dünnem 
Papier, welches den Heizer elektrisch vom Hohlraumabsorber isoliert und eine sehr geringe 
Dicke von etwa 60 µm und eine Auflagefläche von ca. 3 mm2 besitzt. VGE-Varnish hat bei 
4.2 K eine thermische Leitfähigkeit von 0.062 Wm-1K-1 [Cud71], woraus ein thermischer 
Widerstand von etwa RTr = 103 K/W resultiert. Das Verhältnis RTr/RL liegt damit im Bereich 
von 5 · 10-6, wobei der entsprechende Beitrag zur Gesamtunsicherheit der Strahlungs-
leistungsmessung von nur sehr geringer Bedeutung ist und entsprechende Korrekturen kN in 
der Praxis nicht berücksichtigt werden müssen. 
 

5.2.3 Unsicherheiten der Messgeräte 

 
Die Spannungen Uhtr,ohne und Uhtr,mit, die am Heizwiderstand mit und ohne Strahlung 
gemessen werden, sowie die Spannungen Ustd,ohne und Ustd,mit am Normalwiderstand Rstd 

werden für beide Polaritäten gemessen, und aus den beiden Messungen wird jeweils der 
Mittelwert gebildet, um mögliche Fehler durch Thermospannungen zu kompensieren. Die 
elektrische Heizleistung wird aus den unmittelbaren Messgrößen gemäß Gleichung 2.6 
berechnet. 
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Die Unsicherheiten für die Spannungsmessungen sind den Kalibrierscheinen für die Digital-
voltmeter 196 der Firma Keithley entnommen. Diese betragen für jedes Gerät 1 · 10-5. Die 
relative Unsicherheit für die Kalibrierung des Normalwiderstandes von Croydon beträgt 
1 · 10-5 und für die relative Unsicherheit aufgrund von Temperaturschwankungen 1.2 · 10-6. 
Der Gesamtbeitrag der relativen Messunsicherheit der Messgeräte bei Messung der 
Heizleistung Pel liegt unterhalb 3 · 10-5 und trägt somit nur unwesentlich zur Gesamtunsicher-
heit der Strahlungsleistungsmessung bei. 
 

5.2.4 Unsicherheit durch Schwankungen der Heizleistung 

 
Unter der Auflösung des Kryoradiometers versteht man die kleinste messbare Änderung der 
Strahlungsleistung, welche im dynamischen Betriebsmodus durch die Schwankungen der 
elektrischen Heizleistung begrenzt wird. Die PI-Temperaturregelung (Abbildung 2.10) 
verursacht eine Streuung der aktuellen Temperaturwerte um den eingestellten konstanten 
Sollwert, welche, wie in Abbildung 5.5 für einen typischen Messzyklus dargestellt, eine 
Streuung der jeweiligen Leistungswerte (grün) um den Mittelwert der elektrischen Heiz-
leistung Pel (rot) zur Folge hat. 
 

 
Abbildung 5.5: Relative Schwankungen der Heizleistung bei einem typischen 
Messzyklus zur Bestimmung der Strahlungsleistung Ф sowie Normierung auf 
den Signalstrom I einer Photodiode in Transmission (unten) 

 
Im oberen Teil der Abbildung ist eine Zunahme der elektrischen Heizleistung bei geöffnetem 
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Photonenshutter zu erkennen, welche durch die kontinuierliche Abnahme des Speicher-
ringstromes verursacht wird. Die Normierung der Heizleistung auf den Ringstrom oder das 
Signal einer Monitor-Diode (Abbildung 5.5, unten) ergibt dabei ein konstantes Verhältnis Ф/I. 
 
Die Standardabweichung des Mittelwerts der Heizleistung geht in die Unsicherheits-
betrachtung ein und ist abhängig von der Schwankungsamplitude der elektrischen Heiz-
leistung, welche proportional zu 

elP  ist [Rab97]. Der Absolutwert der Strahlungsleistung 

bestimmt dabei ganz wesentlich die relative Unsicherheit durch die Statistik der 
Leistungsmessung des Kryoradiometers, welche bei 5 µW lediglich 0.05 % beträgt, bei einer 
Strahlungsleistung von 0.5 µW mit 0.17 % hingegen noch vor dem Absorptionsgrad den 
dominierenden Beitrag der Gesamtunsicherheiten darstellt. Die kleinste messbare Änderung 
der Strahlungsleistung liegt somit im Bereich weniger nW. 
 

5.2.5 Unsicherheit durch die Drift der Hintergrundstrahlung 

 
Die Stabilität der gemessenen Absorbertemperatur ist abhängig von der Stabilität des 
verwendeten Thermometers, vor allem aber von der thermischen Stabilität der Hohlraum-
absorberumgebung, zu der Wärmesenke, Blendensystem und gegebenenfalls weitere 
Komponenten gehören, die sich auf Raumtemperatur befinden und deren thermische 
Strahlung durch das Blendensystem in den Absorber trifft. 
 
Wird die Temperatur des Systems für eine konstante Heizleistung über einen längeren 
Zeitraum gemessen, so stellt man eine Temperaturdrift des Hohlraumabsorbers im Bereich 
von bis zu 2 mK/h fest. Im Betriebsmodus der dynamischen Substitution bei Reglung der 
Absorbertemperatur auf einen konstanten Wert, ändert sich hingegen, über einen längeren 
Zeitraum gemessen, die zugeführte Heizleistung. Diese Drift kommt durch die Veränderung 
der Infrarot-Hintergrundstrahlung zustande, die durch Schwankungen der Umgebungs-
temperatur variiert. In Abbildung 5.6 ist das Ergebnis einer Messung dargestellt, bei der die 
angelegte Heizleistung in einem Zeitraum über 6 Stunden aufgezeichnet wurde, wobei ein 
nahezu linearer Anstieg der Heizleistung registriert wurde mit einer Drift-Rate von 4.1 nW/h. 
Durch die Proportionalität der Wärmestrahlung zu T4 [Bol84] bewirken geringfügige 
Schwankungen der Raumtemperatur im Bereich von 0.2 K bereits eine Veränderung der 
Hintergrund-Strahlungsleistung von etwa 3 %. 
 
Die thermische Infrarotstrahlung eines schwarzen Körpers bei 293 K beträgt etwa 
420 µW/mm2 [Bol84]. Selbst bei geschlossenem Photonenshutter ohne einfallende Strahlung 
wird dem Absorber durch die thermische Hintergrundstrahlung somit Strahlungsleistung 
zugeführt. Der Betrag der in den Absorber einfallenden Hintergrundstrahlung hängt vom 
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Öffnungswinkel des Kryoradiometers und der Umgebungstemperatur ab und wird beim 
Kryoradiometer SYRES I durch ein gekühltes Blendensystem vor dem Hohlraumabsorber 
minimiert (Abschnitt 2.4.2). Die Blenden beschränken das Sichtfeld für die direkte thermische 
Hintergrundstrahlung auf einen festen Raumwinkel von 4 · 10-4 sr, so dass sich diese auf unter 
1 µW reduzieren lässt, was eine minimale Absorbertemperatur von etwa 4.5 K zur Folge hat. 
Nicht bekannt ist dabei der Anteil der thermischen Hintergrundstrahlung, die das Blenden-
system, welches innen geschwärzt ist, über mehrere Reflexionen passiert. 
 

 
Abbildung 5.6: Typischer Verlauf der Drift der Heizleistung aufgrund der 
Infrarot-Hintergrundstrahlung bei konstanter Absorbertemperatur und 
Streuung der Messwerte um die Solltemperatur Tabs 

 
Damit sich die thermische Hintergrundstrahlung während einer Messung nicht verändert, 
muss sich der Photonenshutter des jeweiligen Strahlrohres, der dazu dient, die Nutzstrahlung 
vollständig zu blocken, in ausreichendem Abstand vom Kryoradiometer befinden. Während 
des etwa zehnminütigen Messzyklus dürfen keine Objekte wie Blenden oder in Transmission 
betriebene Photodioden bewegt werden. Unter diesen Voraussetzungen ist die thermische 
Hintergrundstrahlung nahezu konstant und führt sowohl bei der Messphase mit Strahlung als 
auch ohne Strahlung zu einem konstanten Signaluntergrund. 
 
Die Veränderung der Hintergrundstrahlung wird als thermische Drift bezeichnet und liegt bei 
den Messungen mit dem Kryoradiometer unterhalb 15 nW/h, während eines Messzyklus von 
10 min entspricht dies 1.7 nW. An diese Drift wird bei den Messungen der Strahlungsleistung 
eine lineare Funktion angepasst (violette Linie in Abbildung 5.5), wobei die relative 
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Unsicherheit dieser linearen Funktion mit 0.01 % in die Unsicherheit der Strahlungsleistungs-
messung mit dem Kryoradiometer eingeht. 
 

5.2.6 Gesamtunsicherheit der Strahlungsleistungsmessung 

 
In den vorausgegangenen Abschnitten wurden die wesentlichen Unsicherheitsbeiträge bei der 
Messung der Strahlungsleistung mit dem Kryoradiometer SYRES I diskutiert. Dies sind 
neben dem Absorptionsgrad des Hohlraumabsorbers α, die Unsicherheit durch unter-
schiedliche Wärmeflusswege kN sowie die Unsicherheiten der Messgeräte, die Unsicherheit 
durch die Statistik der Leistungsmessung und die Unsicherheit aufgrund der Drift der Infrarot-
Hintergrundstrahlung, welche bei der Messung von ΔPel berücksichtigt werden. Damit ergibt 
sich das in Tabelle 5.3 aufgeführte Messunsicherheitsbudget für die Bestimmung der 
Strahlungsleistung im Bereich von 0.5 µW bis 5 µW. 
 

 
Relative Unsicherheit ΔΦ/Φ bei einer Strahlungsleistung von 

 Quelle der Unsicherheit 

0.5 µW 1 µW 2 µW 5 µW 

Absorptionsgrad des 
Hohlraumabsorbers   

5 keV 
30 keV 
60 keV 

0.01 % 
0.10 % 
0.20 % 

Nichtäquivalenz ΔPel und Ф 0.01 % 

Messung der Heizleistung 0.02 %  

Statistik der Leistungsmessung 0.17 % 0.09 % 0.07 % 0.05 % 

Drift des thermischen Hintergrundes 0.01 % 

Gesamtunsicherheit 
(quadratische Summe) 

5 keV 
30 keV 
60 keV 

0.18 % 
0.20 % 
0.27 % 

0.10 % 
0.14 % 
0.23 % 

0.08 % 
0.13 % 
0.22 % 

0.06 % 
0.12 % 
0.21 % 

 
Tabelle 5.3: Beiträge zur relativen Standardmessunsicherheit der Strahlungs-
leistung Φ, gemessen mit dem Kryoradiometer SYRES I im Röntgenbereich 

 
Dominierende Faktoren der Unsicherheitsbetrachtung sind die Unsicherheit durch die 
Statistik der Leistungsmessung, welche für kleine Strahlungsleistungen unterhalb 1 µW 
deutlich zunimmt, und die relative Unsicherheit des Absorptionsgrades des Hohlraum-
absorbers, die im Energiebereich harter Röntgenstrahlung oberhalb 50 keV bereits 0.2 % 
beträgt. 
 
Die Absolutmessung der Strahlungsleistung ist mit dem Kryoradiometer SYRES I in 
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Abhängigkeit von der Photonenenergie und der zu messenden Strahlungsleistung mit einer 
relativen Unsicherheit von 0.06 % bis 0.27 % möglich (Tabelle 5.3). Durch die Kenntnis des 
Absorptionsgrades des neuen Hohlraumabsorbers, basierend auf den Monte-Carlo-
Simulationen mit Geant4, ist die Messung von Strahlungsleistungen ab 5 µW im Photonen-
energiebereich von 250 eV bis mindestens 10 keV mit einer relativen Unsicherheit von 
lediglich 0.06 % möglich, was eine Verbesserung im Vergleich zum früheren Kupferabsorber 
mit einer Unsicherheit von 0.15 % darstellt. 
 
Die Einflüsse des jeweiligen Strahlrohres wie Schwankungen des Photonenflusses, höhere 
Ordnungen und Streulicht sind bei dieser Unsicherheitsbetrachtung zunächst nicht 
berücksichtigt. Werden zeitlich veränderliche Strahlungsleistungen gemessen, wie es bei 
Synchrotronstrahlung der Fall ist, wird zur Normierung ein Monitorsignal, der Speicher-
ringstrom oder das Signal einer in Transmission betriebenen Photodiode, verwendet. Die 
verwendete Photodiode sollte in jedem Fall sowohl eine homogene Empfindlichkeit als auch 
eine homogene Transmission besitzen sowie einen zur Strahlungsleistung linearen Photo-
strom (Abschnitt 6.6), da sonst erhebliche zusätzliche Unsicherheiten in die Messung der 
Strahlungsleistungen eingehen. 
 

5.3 Vergleichsmessung mit einem primären Strahlernormal 

 
Nach der Unsicherheitsbetrachtung im vorausgegangenen Abschnitt ist zu deren Validierung 
der direkte Vergleich des Kryoradiometers mit einem primären Strahlernormal eine wichtige 
Messung. Ein Kryoradiometer ist ein primäres Detektornormal, mit dem die spektrale 
Strahlungsleistung mit einer relativen Unsicherheit von unter 0.3 % gemessen werden kann. 
Der Elektronenspeicherring BESSY II ist, wie in Abschnitt 2.3 ausführlich dargestellt wurde, 
ein primäres Strahlernormal, dessen spektrale Strahlungsleistung sich nach der Schwinger-
Theorie [Schw49] berechnen lässt. Von besonderem Interesse ist daher der direkte Vergleich 
zwischen primärem Strahlernormal und primärem Detektornormal. 
 
Im Rahmen der Messunsicherheiten müssen die mit dem Kryoradiometer gemessene 
Strahlungsleistung der vom Speicherring emittierten Strahlung und die entsprechende 
Berechnung übereinstimmen [Rab02]. Dazu wurde eine Absolutmessung der undispergierten 
Synchrotronstrahlung eines 1.3-T-Dipolmagneten am Dipol-Weißlicht-Strahlrohr (DWL) im 
Laboratorium der PTB (Abschnitt 2.2.1) mit dem Kryoradiometer SYRES I durchgeführt. 
 
Am Elektronenspeicherring BESSY II sind durch die PTB alle notwendigen Instrumente 
installiert, die für die genaue Bestimmung aller Speicherring-Parameter und der geo-
metrischen Größen zur Berechnung des spektralen Photonenflusses ΦE benötigt werden 
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(Tabelle 5.4). Die Elektronenenergie ERing kann beispielsweise mit zwei unabhängigen 
Verfahren gemessen werden. Dies sind die resonante Spin-Depolarisation [Tho94] und die 
Methode der Messung der Compton-Rückstreuung von Laserphotonen [Kle97, Kle02a]. 
Durch diese beiden Methoden lässt sich die Elektronenenergie mit (1718.60 ± 0.06) MeV bzw. 
(1718.8 ± 0.5) MeV in sehr guter Übereinstimmung ermitteln. 

 

Speicherring-Parameter Symbol Wert Unsicherheit der 
Eingangsparameter 

Unsicherheit der 
Strahlungsleistung 

Elektronenstrom IRing 279.48 µA 0.06 µA 

Elektronenenergie ERing 1718.60 MeV 0.06 MeV 

Magnetische Induktion BDipol 1.2986 T 0.0001 T 

Effektive vertikale 
Elektronenstrahl-Divergenz Σy 3.5 µrad 0.7 µrad 

Vertikaler Emissionswinkel Ψ 0 µrad 2 µrad 

Abstand zum Quellpunkt dQuell 41022 mm 2 mm 

Fläche der Blende ABlende 0.994 mm2 0.005 mm2  (0.4 %) 

 

Strahlungsleistung 
(Schwinger-Berechnung) ФBerechnung 10.12 µW   0.06 µW    (0.5 %) 

Strahlungsleistung 
(Kryoradiometer) ФMessung 10.08 µW 

 
  0.015 µW  (0.15 %) 

 
Tabelle 5.4: Speicherring-Parameter und geometrische Größen zur Berech-
nung der spektralen Strahlungsleistung der von einem 1.3-T-Dipolmagneten 
emittierten Synchrotronstrahlung 

 
Die magnetische Induktion B kann mit einer NMR-Sonde am Quellpunkt der Strahlung mit 
einer relativen Unsicherheit von besser als 1 · 10-4 bestimmt werden [Tho01]. Der Elektronen-
strom IRing kann bei BESSY II von etwa 300 mA, was dem Maximum im Normalbetrieb mit 
1.5 ⋅ 1012 gespeicherten Elektronen entspricht, bis hin zu einem einzigen Elektron mit 0.2 pA 
variiert und mit hoher Genauigkeit gemessen werden. Oberhalb 2 mA geschieht dies über 
zwei parametrische Gleichstrom-Transformatoren, und zur Messung geringerer Ströme 
können am DWL-Strahlrohr drei kalibrierte und mit flüssigem Stickstoff gekühlte Silizium-
Photodioden [Tho01], deren Signalstrom proportional zum Ringstrom ist, in das 
Strahlungsfeld gefahren werden (Abschnitt 2.2.1). Für sehr kleine Ströme unterhalb 40 pA 
(200 Elektronen) müssen nach Abschluss der Messung alle Elektronen aus dem Strahl 
entfernt und eine entsprechende Offset-Korrektur des Diodensignals durchgeführt werden. 
 
Bei Kenntnis aller Speicherringparameter kann gemäß Gleichung 2.1 die spektrale 
Strahlungsleistung der undispergierten Synchrotronstrahlung durch eine Blende mit den in 
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Tabelle 5.4 angegebenen Parametern und geometrischen Größen berechnet werden 
(Abbildung 5.7). Im Experiment wurde dazu eine hinterschnittene quadratische Wolfram-
blende mit einer effektiven Querschnittsfläche von 0.994 mm2 [Scho01b] verwendet. Um die 
Strahlungsleistung der am DWL-Strahlrohr zur Verfügung stehenden undispergierten 
Synchrotronstrahlung, die in einer Entfernung von dQuell = 41.022 m durch die Blende tritt, an 
den Messbereich des Kryoradiometers im µW-Bereich anzupassen, wurde der Elektronen-
strom auf unter 280 µA reduziert. 
 

 
Abbildung 5.7: Die spektrale Strahlungsleistung der von einem 1.3-T-Dipol-
Ablenkmagneten emittierten undispergierten Synchrotronstrahlung, berech-
net nach Schwinger mit den in Tabelle 5.4 angegebenen Parametern 

 
Das Integral über die berechnete spektrale Strahlungsleistung bei einem Ringstrom von 
279.48 µA (Abbildung 5.7) ergibt eine Gesamtleistung von 10.12 µW, was einer auf den 
Ringstrom normierten Strahlungsleistung von 36.20 µW/mA entspricht und mit der mit dem 
Kryoradiometer gemessenen normierten Strahlungsleistung verglichen werden kann. 
 
Der Ringstrom wurde im Laufe verschiedener Messreihen von 280 µA bis auf 95 µA 
reduziert, so dass Messungen bei verschiedenen Strahlungsleistungen und Absorber-
temperaturen im Bereich von 8.5 K bis 6 K durchgeführt werden konnten. Die Messung mit 
dem Kryoradiometer SYRES I ergab eine durchschnittliche auf den Ringstrom normierte 
Strahlungsleistung P/I = 36.07 µW/mA bei einer für Strahlungsleistungen von oberhalb 5 µW 
typischen relativen Standardunsicherheit von unter 0.15 % (Tabelle 5.3). 
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Der spektrale Photonenfluss der von einem Dipolmagneten emittierten Synchrotronstrahlung 
kann bei Verwendung einer größeren Blende von üblicherweise 25 mm2, die auch in Bezug 
auf ihre Verkippung genau positioniert werden kann, mit relativen Unsicherheiten von 3 ⋅ 10-4 
für Photonenenergien unterhalb 3 keV und ansteigend bis auf 2 ⋅ 10-3 bei 50 keV berechnet 
werden [Tho01]. Für die Messung mit dem Kryoradiometer musste allerdings eine kleinere 
Blende verwendet werden, so dass von einer Gesamtunsicherheit von 0.5 % ausgegangen 
werden muss. 
 
Der Quotient aus der mit dem Kryoradiometer gemessenen Strahlungsleistung der undisper-
gierten Synchrotronstrahlung und der entsprechende Berechnung beträgt dabei 0.996 ± 0.006, 
wobei die relative Unsicherheit von 0.6 % hauptsächlich durch die Unsicherheit bei der 
Bestimmung der Blendenfläche dominiert wird. Im Rahmen der Unsicherheit liefern daher die 
beiden Primärnormale übereinstimmende Ergebnisse. 
 
Auch wenn mit diesem Vergleich keine direkten Rückschlüsse über das Verhalten für 
monochromatische Strahlung im Extrem-Ultraviolett-Bereich (EUV) möglich sind, kann 
zumindest ausgeschlossen werden, dass nennenswerte Verluste durch nicht energieabhängige 
Effekte auftreten. Da jedoch ein nicht unerheblicher Teil der Photonen mit einem Beitrag von 
1.6 % zur Gesamtstrahlungsleistung eine Energie von weniger als 250 eV besitzt, was für die 
Monte-Carlo-Simulationen nicht zugänglich ist, ist der Erfolg dieses Vergleichs zwischen 
Messung und Berechnung dennoch eine notwendige Bedingung für den Einsatz des 
Kryoradiometers SYRES I als primäres Detektornormal. Um eine genauere Aussage über den 
Absorptionsgrad des neuen Hohlraumabsorbers im EUV-Bereich zu ermöglichen, müsste 
BESSY in einem anderen Modus mit einer Elektronenenergie von 900 MeV betrieben werden, 
wodurch die charakteristische Energie von 2.5 keV zu 370 eV verschoben würde. Nach der 
Inbetriebnahme des Weißlicht-Strahlrohres an der Metrology Light Source [Bra07] können 
dort diesbezüglich allerdings in naher Zukunft entsprechende Messungen durchgeführt 
werden. 
 
Für Messungen im harten Röntgenbereich müssten die Messungen hingegen am WLS-
Strahlrohr durchgeführt werden, was allerdings mit sehr viel höheren Unsicherheiten 
verbunden wäre, da dort zum einen derzeit das Magnetfeld nicht mit der erforderlichen 
Genauigkeit bestimmt werden kann [Kle07] und außerdem wegen des Kaptonfensters am 
Ende des Strahlrohres eine direkte Verbindung des Kryoradiometers mit dem WLS-Strahlrohr 
und dem UHV des Speicherrings nicht möglich ist. 
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6 Kalibrierung und Charakterisierung von Halbleiter-

Photodioden 

 
Eines der wichtigsten Anwendungsgebiete von Kryoradiometern als primäre Detektornormale 
ist die Kalibrierung von Photodetektoren wie Halbleiter-Photodioden. Durch den Vergleich 
des Signalstroms der jeweiligen Photodiode mit der durch das Kryoradiometer absolut 
gemessenen Leistung von monochromatisierter Photonenstrahlung kann so deren spektrale 
Empfindlichkeit bestimmt werden und diese als sekundäres Detektornormal wiederum zur 
Strahlungsleistungsmessung mit geringen Unsicherheiten und zur Kalibrierung anderer 
Detektoren verwendet werden.  
 
Durch den Einsatz des neu entwickelten Hohlraumabsorbers für harte Röntgenstrahlung 
konnte erstmals der spektrale Einsatzbereich des Kryoradiometers SYRES I bis zu einer 
Photonenenergie von mindestens 60 keV ausgedehnt werden, so dass es möglich ist, mit dem 
Kryoradiometer SYRES I den gesamten Energiebereich von drei verschiedenen Strahlrohren 
vollständig zur Kalibrierung von Silizium-Photodioden zu nutzen. Dies sind das 
SX700-Strahlrohr (50 eV bis 1.9 keV), das FCM-Strahlrohr (1.75 keV bis 10 keV) und das 
WLS-Strahlrohr (8 keV bis 60 keV). Die Photodioden wurden außerdem durch Rasterscans 
auch in Bezug auf die Homogenität der lokalen spektralen Empfindlichkeit ihrer Oberfläche 
charakterisiert. Weiterhin wurde ihre Linearität für unterschiedliche Strahlungsleistungen, die 
über vier Größenordnungen variiert wurde, untersucht und abschließend ihre Eignung als 
sekundäre Detektornormale in der Radiometrie diskutiert. 
 

6.1 Photodioden als Sekundärnormale in der Radiometrie 

 
Ionisierende Strahlung kann quantifiziert werden durch Messung der Ladungsträger, die im 
aktiven Medium des Detektors erzeugt werden. Während Photonen-Zähldetektoren, wie der in 
Abschnitt 3.3 ausführlich dargestellte CdTe-Detektor, nur bei sehr kleinen Strahlungs-
leistungen im Bereich von wenigen pW eingesetzt werden können, werden für wesentlich 
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höhere Strahlungsleistungen hauptsächlich Ionisationskammern, Photoemissionsdioden und 
Halbleiter-Photodioden eingesetzt. Auch diese Detektoren basieren auf Photoionisation, 
wobei Elektron-Ion- oder Elektron-Loch-Paare durch Photoabsorption erzeugt werden und 
der resultierende elektrische Strom gemessen wird. Halbleiter-Photodioden beruhen auf dem 
inneren Photoeffekt, während Photoemissionsdioden auf dem äußeren Photoeffekt basieren. 
 
Photodioden sind messtechnisch einfach zu handhaben, kostengünstig und aufgrund ihrer 
geringen Größe leicht zu transportieren. Eine gegen ein Kryoradiometer (Primärnormal) 
kalibrierte Photodiode kann als Sekundärnormal dazu genutzt werden, die Leistung mono-
chromatischer Strahlung zu messen bzw. die Einheit der physikalischen Messgröße spektrale 
Empfindlichkeit s(E) mit kleinen Unsicherheiten an potentielle Anwender weiterzugeben. 
Weiterhin können verschiedene Primärnormale, die zumeist mit einem großen apparativen 
Aufwand verbunden und aufgrund ihrer Größe nur schwer transportabel sind, durch die 
Verwendung von Photodioden als Transfer-Detektornormale miteinander verglichen werden. 
 
Die spektrale Empfindlichkeit s(E) einer Photodiode ist für die Photonenenergie E definiert 
als der Quotient aus dem durch Strahlung induzierten Photostrom IDiode(E) und der einfallen-
den Strahlungsleistung Ф(E): 
 

(6.1)     ( ) ( )
( )E

EI
Es Diode

Φ
=  . 

 
Der gemessene Diodenstrom IDiode(E) der Photodiode setzt sich dabei zusammen aus dem 
Photostrom, der durch Photoabsorption generiert wird, und dem Dunkelstrom, der gegenüber 
dem Photostrom möglichst klein sein sollte oder durch die Messgeräte als konstanter Offset 
unterdrückt werden muss. Ein wichtiges Kriterium für die Verwendung als Sekundärnormal 
ist der jeweilige Spektralbereich, in dem die Halbleiter-Photodiode empfindlich ist. Für den 
Einsatz bei Messungen im Rahmen dieser Arbeit ist eine hohe Empfindlichkeit im EUV- und 
im Röntgenbereich erwünscht. 
 
Neben Schottkydioden auf der Basis der Halbleiter GaAsP und GaP werden in der 
Radiometrie hauptsächlich Silizium-Photodioden eingesetzt, wobei diffundierte oder ionen-
implantierte Typen mit p-n-Übergang oder n-p-Übergang unterschieden werden. Häufig 
werden auch Dioden mit p-i-n-Übergang, so genannte PIN-Dioden (positiv intrinsisch 
negativ), verwendet, bei denen zwischen p- und n-dotierter Schicht noch eine schwach 
dotierte oder undotierte intrinsische (eigenleitende) Schicht liegt. Silizium-Dotierungs-
materialien für die p-Dotierung sind Elemente der 3. Hauptgruppe des Periodensystems wie 
Bor, Aluminium oder Gallium (Akzeptoren), während für die n-Dotierung Elemente aus der 
5. Hauptgruppe wie Phosphor, Arsen oder Antimon (Donatoren) verwendet werden. 
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Der prinzipielle Aufbau einer Silizium-Photodiode ist in Abbildung 6.1 dargestellt. Durch die 
Dotierung mit Fremdatomen bildet sich im Silizium ein p-n-Übergang aus mit einer erhöhten 
Löcherkonzentration im p-Bereich und einer erhöhten Elektronenkonzentration im n-Bereich. 
Die frei beweglichen Ladungsträger können dieses Konzentrationsgefälle ausgleichen, indem 
Elektronen in den p-Bereich und Löcher in den n-Bereich diffundieren und dort mit den 
jeweiligen Partnern rekombinieren. Da im Übergangsbereich nun weniger Ladungsträger 
vorhanden sind, bildet sich dort die so genannte Verarmungszone aus, während durch die im 
p-Bereich zurückbleibenden negativen Akzeptoren und die im n-Bereich zurückbleibenden 
positiven Donatoren eine Diffusionsspannung entsteht [Kno00]. 
 

 
Abbildung 6.1: Prinzipskizze einer Silizium-Photodiode mit p-n-Übergang  

 
Bei einfallender Strahlung werden im aktiven Volumen der Diode durch Absorption Elektron-
Loch-Paare erzeugt, was zu einem Stromfluss führt, da die Ladungsträger durch die 
Diffusionsspannung in die jeweils entgegengesetzt dotierten Zonen wandern, wo sie bei 
entsprechender Kontaktierung nachgewiesen werden können. Die Passivierungs- oder 
Antireflexionsdeckschicht auf der Oberfläche einer Silizium-Photodiode besteht meist aus 
SiO2 und sollte möglichst dünn sein, damit die Photonen nicht bereits dort absorbiert werden. 
Der Photostrom ist über viele Größenordnungen linear zur Strahlungsleistung, wenn keine 
Sättigung eintritt. Im Idealfall führt jedes Photon, welches eine Energie besitzt, die größer als 
die charakteristische Energielücke (Bandabstand) des Halbleiters ist, zu einem Beitrag zum 
Stromfluss. 
 

6.2 Kalibrierung von Photodioden mit dem Kryoradiometer SYRES I 

 
Für die Messungen als Bestandteil dieser Arbeit wurden Halbleiter-Photodioden mit 
unterschiedlichen Strukturen und Dicken von fünf verschiedenen Herstellern verwendet 
(Tabelle 6.1), wobei die Photodioden vom Typ CHICSi (Sintef) und SPD-100 UV (Ioffe PTI) 
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[Gol99, Ale07] nicht kommerziell erhältlich sind. 
 

Bezeichnung Hersteller Struktur Kontakt / 
Passivierung 

Empfindliche 
Fläche / mm2 

Nominelle 
Dicke / µm 

AXUV 100 (D53) IRD n auf p SiO2  10 x 10 30 

AXUV 100 (D48) IRD n auf p SiO2 10 x 10 30 

SXUV 80 IRD n auf p  TiSiN 10 x 10 40 

S3590-09 (I) Hamamatsu PIN SiO2 10 x 10 300 

S3590-09 (III) Hamamatsu PIN SiO2 10 x 10 300 

CHICSi 280 Sintef p auf n 0.3 µm Al 10 x 10 280 

CHICSi 500 Sintef p auf n 0.3 µm Al 10 x 10 500 

PIPS 300-300  Canberra PIPS SiO2 ca. 300 300 

PIPS 50-300 Canberra PIPS SiO2 ca. 50 300 

PIPS 50-500  Canberra PIPS SiO2 ca. 50 500 

SPD-100 UV (17) Ioffe PTI p+-n SiO2 ca. 60 200 

SPD-100 UV (53) Ioffe PTI p+-n SiO2 ca. 60 200 

 
Tabelle 6.1: Übersicht der in dieser Arbeit untersuchten Silizium-Photo-
dioden. Abkürzungen: IRD (International Radiation Detectors, Torrance, 
USA), Ioffe PTI (Ioffe Physico-Technical Institute, St. Petersburg, Russland 
[Gol99]), SPD: Silicon p+-n-junction photodiode; PIPS: Passivated Implanted 
Planar Silicon, CHIC: CELSIUS Heavy Ion Collaboration (Uppsala, 
Schweden) 

 
Bei den hier untersuchten Dioden handelt es sich um Silizium-Photodioden der Bauarten 
n auf p und p auf n sowie Si PIN-Dioden und so genannte Passivated Implanted Planar Silicon 
(PIPS)-Dioden. Ihre spektrale Empfindlichkeit wurde durch Kalibrierung gegen das 
Kryoradiometer SYRES I im Photonenenergiebereich von 1.75 keV bis 60 keV am FCM- und 
am WLS-Strahlrohr bestimmt, darüber hinaus wurden auch Messungen am SX700-Strahlrohr 
bis zu einer minimalen Energie von 50 eV durchgeführt. 
 
Die in dieser Arbeit untersuchten Halbleiter-Photodioden wurden bei allen Messungen im 
photovoltaischen Modus ohne äußere Vorspannung (Bias) betrieben, und der Signalstrom 
wurde mit kalibrierten Picoamperemetern vom Typ Keithley 617 gemessen. Der Dunkelstrom 
der Photodioden liegt im Bereich weniger pA und ist damit um einige Größenordnungen 
kleiner als der Photostrom, so dass er im Rahmen der Messunsicherheiten gegenüber dem 
Photostrom vernachlässigbar ist bzw. als konstanter Offset von den Messgeräten unterdrückt 
werden kann. 
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Das Kryoradiometer SYRES I wird zur Kalibrierung von Photodioden, abgesehen vom 
Einsatz am WLS-Strahlrohr, mit dem jeweiligen Strahlrohr direkt und ohne Fenster 
verbunden. Die Photodioden befinden sich dabei im UHV auf Schiebedurchführungen und 
werden fensterlos vor dem Blendensystem des Kryoradiometers hinter einer zusätzlichen 
Blende in Position gebracht. Die Photodioden müssen daher bezüglich ihrer Beschaffenheit 
und möglicher Kontaminationen zu einer UHV-Messapparatur kompatibel sein. Durch eine 
veränderbare Tischhöhe können die Dioden auch in der Vertikalen positioniert werden, so 
dass es möglich ist, die Oberfläche der Photodioden in zwei Raumrichtungen zu scannen, 
wobei die Translation mit einer Unsicherheit von 10 µm reproduziert werden kann. Die 
Photodioden befinden sich senkrecht zum Photonenstrahl mit einer Unsicherheit von weniger 
als 2° bezüglich ihrer Verkippung. Zu Beginn einer Messung werden durch einen Kreuzscan 
die Mittelpositionen der empfindlichen Fläche der Photodioden ermittelt. 
 
Bei einer Messreihe werden die zu kalibrierenden Strahlungsempfänger und das Primär-
normal SYRES I abwechselnd demselben Strahlungsfeld monochromatisierter Synchrotron-
strahlung ausgesetzt. Bei einer ausgewählten festen Photonenenergie wird dabei zunächst der 
Signalstrom einer ausgesuchten Photodiode gemessen, darauf folgt die Messung der 
Strahlungsleistung mit dem Kryoradiometer. Anschließend werden alle zu kalibrierenden 
Photodioden nacheinander in den Strahl gefahren und deren Signalstrom gemessen. Die letzte 
Diode ist dabei identisch mit der ersten Diode zu Beginn des Zyklus, so dass der normierte 
Signalstrom zu Beginn und zum Abschluss der Messreihe direkt verglichen werden kann. Auf 
diese Weise können mögliche Instabilitäten, die z. B. durch geringfügige Veränderungen der 
Strahlposition zustande kommen, erkannt werden. Jede Messung wird auch ohne Strahlung 
durchgeführt, so dass gegebenenfalls Korrekturen bezüglich des Dunkelstromes möglich sind. 
 
Die zu messende Strahlungsleistung nimmt während einer Messreihe stetig ab, da der 
Elektronenstrom im Speicherring, d. h. die Anzahl der gespeicherten Elektronen, mit einer 
Lebensdauer von 8 bis 10 Stunden gleichförmig abnimmt. Aus diesem Grund muss das Signal 
des jeweiligen Detektors auf den Elektronenstrom normiert werden. Am FCM-Strahlrohr 
kann bei Photonenenergien oberhalb 3 keV auch auf das Signal einer dünnen Monitor-
Photodiode normiert werden, die in Transmission betrieben wird, am WLS-Strahlrohr wird 
hierzu ebenfalls eine kalibrierte Photodiode oder eine Ionisationskammer verwendet. Bis zu 
zehn Dioden können in einer Messreihe innerhalb eines kurzen Zeitraumes kalibriert werden, 
wobei ein Scanner mit 10 Kanälen auf den Signalstrom der jeweiligen Photodiode umschaltet. 
Dabei werden alle relevanten Messdaten vom Messprogramm erfasst und gespeichert. Die 
Auswertung der Messdaten erfolgt in der Programmumgebung IDL (Interactive Data 
Language) [Idl07]. 
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6.2.1 Kalibrierung im Energiebereich von 50 eV bis 1.9 keV 

 
Im Photonenenergiebereich von 50 eV bis 1.9 keV wurden einige Photodioden, die als 
sekundäre Detektornormale eingesetzt werden, am Strahlrohr für weiche Röntgenstrahlung 
(SX700) kalibriert und deren spektrale Empfindlichkeit mit den Ergebnissen von Messungen 
mit dem früheren Kupferabsorber des Kryoradiometer SYRES I verglichen. Die Strahlgröße 
mit einem Durchmesser von etwa 3 mm wird durch eine Blende vorgegeben, wobei je nach 
Photonenenergie Strahlungsleistungen im Bereich von etwa 200 nW bis zu einigen µW 
erreicht werden mit Anteilen höherer Ordnungen unterhalb von 1 % im gesamten Spektral-
bereich und unterhalb 0.1 % im EUV-Bereich [Scho02]. 
 

 
Abbildung 6.2: Die spektrale Empfindlichkeit einer Sekundärnormal-Photo-
diode (SXUV 80, IRD), kalibriert am Strahlrohr für weiche Röntgenstrahlung 
(SX700) im Photonenenergiebereich von 50 eV bis 1.9 keV 

 
Bei den durchgeführten Messungen zeigte sich, dass auch im Energiebereich von 50 eV bis 
250 eV, der nicht für die Monte-Carlo-Simulationen mit Geant4 zugänglich ist, innerhalb der 
Unsicherheiten keine Abweichungen zu früheren Kalibrierdaten bestehen. Abbildung 6.2 
zeigt exemplarisch die mit dem Kryoradiometer bestimmte spektrale Empfindlichkeit einer 
Silizium-Photodiode vom Typ SXUV 80 (IRD) mit einer internen Struktur vom Typ n auf p 
[Gul96, Kor03]. Dieser Diodentyp besitzt eine Passivierungsschicht aus Titansilizid (TiSiN), 
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was eine deutlich geringere spektrale Empfindlichkeit im EUV-Bereich, insbesondere un-
mittelbar oberhalb der Si L-Absorptionskante, mit einer Reduzierung um 75 % zur Folge hat. 
 
Die hohe Absorption von UV-, VUV- und EUV-Strahlung in Materie stellt generell ein 
Problem für die Verwendung von Halbleiter-Photodioden dar, da die Strahlung zunächst die 
Passivierungsschicht der Diode, deren Dicke bei der SXUV-Diode etwa 10 nm beträgt und 
die einen erheblichen Anteil Titan besitzt [Scho06], durchdringen muss, um auf den 
p-n-Übergang zu gelangen. Die L-Absorptionskante von Titan ist in Abbildung 6.2 deutlich 
zu erkennen. 
 
Dieser Energiebereich ist von besonderem Interesse für die EUV-Lithographie, wobei die 
rasante Entwicklung elektronischer Chips mit immer kleineren Strukturen die exakte Messung 
der Strahlungsleistung bei einer Wellenlänge von 13 nm (95 eV) erfordert [Scho02, Scho03]. 
Dies wirkt sich gleichermaßen auf die steigende Anzahl potentieller Anwender von 
kalibrierten Photodioden im EUV-Bereich aus, wobei bei den Messungen mit SYRES I 
relative Unsicherheiten der spektralen Empfindlichkeit von unter 0.3 % erreicht werden. 
 

6.2.2 Kalibrierung im Energiebereich von 1.75 keV bis 10 keV 

 
Bei den im Energiebereich von 1.75 keV bis 10 keV am Vierkristall-Monochromator-
Strahlrohr (FCM) durchgeführten Messungen wurde Photonenstrahlung mit sehr geringer 
Bandbreite und einem sehr geringen Anteil höherer Ordnungen genutzt (Abschnitt 2.2.3). Der 
Photostrom in monochromatisierter Synchrotronstrahlung liegt hier typischerweise zwischen 
einigen nA und einigen µA bei Strahldurchmessern zwischen 0.2 mm und 0.8 mm. Die 
typische Strahlungsleistung liegt bei diesen Messungen für Photonenenergien oberhalb 2 keV 
zwischen 2 µW und 20 µW, bei 1.75 keV beträgt sie noch mindestens 0.5 µW. 
 
In diesem Spektralbereich wurde zunächst ebenfalls die spektrale Empfindlichkeit einiger 
Silizium-Photodioden bestimmt, die in den Jahren zuvor mehrfach gegen das Kryoradiometer 
SYRES I mit dem früheren Kupferabsorber kalibriert worden waren und als sekundäre 
Detektornormale im Röntgenbereich eingesetzt werden. Ihre bekannte spektrale Empfind-
lichkeit konnte auch mit dem neuen Hohlraumabsorber reproduziert werden. 
 
Es handelt sich dabei vor allem um Photodioden vom Typ S3590 (Hamamatsu) und vom Typ 
AXUV 100 (IRD), welche im betreffenden Energiebereich bezüglich ihrer spektralen 
Empfindlichkeit sehr unterschiedliche Eigenschaften besitzen (Abbildung 6.3). Das aktive 
Material der Photodiode vom Typ S3590 hat eine Dicke von etwa 320 µm, so dass diese für 
Photonenenergien von 4 keV bis 8 keV eine nahezu konstante spektrale Empfindlichkeit mit 
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dem für Silizium maximalen Wert von 0.273 A/W aufweist (Abschnitt 6.2.4). Erst ab einer 
Photonenenergie von etwa 8 keV nimmt ihre Empfindlichkeit aufgrund der zunehmenden 
Transmission ab, so dass dieser Photodioden-Typ für Photonenenergien von 4 keV bis 10 keV 
am FCM-Strahlrohr ein geeignetes Sekundärnormal darstellt. Da sie allerdings eine 
Passivierungsschicht aus SiO2 von mehreren 100 nm Dicke besitzt, entstehen insbesondere 
unmittelbar oberhalb der K-Absorptionskante von Silizium bei 1.839 keV Verluste von 
annähernd 20 % durch Absorption von Photonen in der SiO2-Deckschicht, welche das aktive 
Volumen nicht erreichen können. 
 

 
Abbildung 6.3: Die spektrale Empfindlichkeit von zwei Photodioden, kalibriert 
jeweils mit dem früheren und dem neuen Hohlraumabsorber, wobei die 
Kalibrierdaten im Rahmen der Unsicherheiten übereinstimmen 

 
Die AXUV 100-Photodiode besitzt mit etwa 27 µm eine sehr viel geringere Dicke, so dass 
bereits für Photonenenergien oberhalb 3 keV eine deutliche Abnahme der spektralen 
Empfindlichkeit durch Transmissionsverluste zu verzeichnen ist. Im Bereich harter 
Röntgenstrahlung (Abbildung 6.4) beträgt ihr Signalstrom wenige nA, so dass Korrekturen 
unter Einbeziehung ihres Dunkelstroms notwendig sind. Da sie eine sehr dünne 
Passivierungsschicht aus SiO2 mit einer Dicke von weniger als 10 nm besitzt, erreicht sie 
jedoch für Photonenenergien direkt oberhalb der Si K-Absorptionskante die maximale 
spektrale Empfindlichkeit und ist in diesem Spektralbereich besser als andere Dioden zur 
Verwendung als Sekundärnormal geeignet. 
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Durch die Messungen an den beiden Strahlrohren SX700 und FCM konnte im Photonen-
energiebereich bis 10 keV unter Verwendung des Kryoradiometers SYRES I mit dem neuen 
Hohlraumabsorber die spektrale Empfindlichkeit von Photodioden, die bereits seit einigen 
Jahren als Sekundärnormale verwendet werden, im Rahmen der Unsicherheiten reproduziert 
werden. Es wurde gezeigt, dass der neue Hohlraumabsorber zumindest im Spektralbereich bis 
10 keV vollkommen kompatibel zum bisherigen Kupferabsorber verwendet werden kann, 
wobei aufgrund der genaueren Kenntnis des Absorptionsgrades in diesem Energiebereich für 
Strahlungsleistungen oberhalb 1 µW nunmehr geringere Unsicherheiten erzielt werden. 
 

6.2.3 Kalibrierung im Energiebereich von 8 keV bis 60 keV 

 
Im Spektralbereich oberhalb 20 keV wurde im Rahmen dieser Arbeit erstmals ein 
Kryoradiometer zur Absolutmessung der Strahlungsleistung eingesetzt. Hier sollte gezeigt 
werden, dass auch im Spektralbereich harter Röntgenstrahlung bei der Kalibrierung von 
Halbleiter-Photodioden Unsicherheiten von unter 0.5 % erreicht werden können, was eine 
bedeutende Verbesserung im Vergleich zur Strahlungsleistungsmessung mit Ionisations-
kammern darstellt. 
 
Am 7-T-Wellenlängenschieber-Strahlrohr (WLS) finden die Experimente in einer mit 
Bleiwänden ausgestatteten Experimentierhütte an Raumluft statt. Da das Strahlrohr in dieser 
Hütte in einem Abstand von 35.5 m vom Quellpunkt der Synchrotronstrahlung mit einem 
Doppel-Kaptonfenster von 100 µm Dicke endet, wird das Kryoradiometer im separaten UHV 
mit einem Beryllium-Eintrittsfenster betrieben, da eine Verbindung mit dem UHV des 
Speicherringes nicht möglich ist. Die zu kalibrierenden Photodioden befinden sich auf einer 
linearen Vakuumdurchführung, die mit dem Vakuum des Kryoradiometers verbunden ist. 
 
Einige Halbleiter-Photodioden sind allerdings aufgrund ihrer Halterung nicht vakuumtauglich 
und müssen daher auf dem Experimentiertisch zwischen dem Strahlrohrfenster und dem 
Kryoradiometer an Luft bestrahlt werden. Kalibrierungen dieser Photodioden sind mit 
erhöhten Unsicherheiten verbunden, da hierbei die Transmission des Be-Fensters und der 
Luftstrecke berücksichtigt werden muss und separat experimentell bestimmt wird. Ferner 
können diese Photodioden auch gegen Sekundärnormal-Photodioden kalibriert werden, die 
sich ebenfalls an Raumluft befinden und deren spektrale Empfindlichkeit zuvor im Vakuum 
mit dem Kryoradiometer bestimmt wurde. Da viele Strahlungsempfänger auch für sichtbares 
Licht empfindlich sind, muss die Experimentierhütte vollständig abgedunkelt werden. 
 
Während eines Messzyklus mit dem Kryoradiometer von mehreren Minuten kann es am 
WLS-Strahlrohr, unabhängig von der kontinuierlichen Abnahme des Speicherringstromes, bei 
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der Verwendung des Doppel-Kristall-Monochromators (DCM) wegen der bei hohen Energien 
nur wenige Bogensekunden breiten Kristall-Reflexionskurven durch thermische Einflüsse zu 
einer geringfügigen Verdrehung der beiden Kristalle zueinander und somit zu einer zeitlichen 
Drift des Photonenflusses kommen. 
 
Aus diesem Grund können die Messsignale am WLS-Strahlrohr nicht auf den Strom des 
Speicherringes normiert werden. Es muss sich daher in jedem Fall eine in Transmission 
betriebene Photodiode oder eine Ionisationskammer zur Normierung des Detektorsignals im 
Strahl befinden, was eine zusätzliche geringe Erhöhung der Messunsicherheiten zu Folge hat. 
Hierzu wird die fensterlose mit Raumluft gefüllte Ionisationskammer Oxford Instruments 
IC plus 50 verwendet oder für hohe Photonenenergien eine Photodiode vom Typ Canberra 
PIPS 300-300. Die Strahlgröße wird am WLS-Strahlrohr durch die vorhandenen Spaltsysteme 
für alle Photonenenergien auf 1 mm x 1 mm eingestellt, wobei die Strahlungsleistung 
zwischen 0.5 µW und 3 µW liegt. 
 

 
Abbildung 6.4: Die spektrale Empfindlichkeit unterschiedlicher Typen von 
Silizium-Photodioden, kalibriert am WLS-Strahlrohr im Photonenenergie-
bereich von 8 keV bis 65 keV. Die Photodiode Sintef CHICSi 280 ist in der 
verwendeten Form nicht vakuumtauglich und wurde gegen Sekundärnormale 
kalibriert. 

 
Da die Veränderung der Photonenenergie über einen größeren Bereich von einigen keV auch 
eine Translationsbewegung des zweiten DCM-Kristalls erfordert, werden am WLS-Strahlrohr 
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bei der Messung mit dem Kryoradiometer keine Energiescans durchgeführt. Ein Messzyklus 
mit Kryoradiometer und Photodioden muss demnach für jeden Energiewert separat durch-
geführt werden, was für die Kalibrierungen am WLS-Strahlrohr deutlich mehr Zeitaufwand 
erfordert. Durch die zusätzliche Verwendung des Doppel-Multilayer-Monochromators 
(DMM) in Reihe, die für Photonenenergien unterhalb 30 keV erforderlich ist, können höhere 
Beugungsordnungen auf 2 ⋅ 10-5 reduziert werden (Abschnitt 2.2.4). 
 
In Abbildung 6.4 ist die durch Kalibrierung mit dem Kryoradiometer bestimmte spektrale 
Empfindlichkeit sechs verschiedener Typen von Silizium-Photodioden dargestellt, wobei für 
alle Photonenenergien relative Unsicherheiten von unter 0.35 % erreicht wurden und etwa 
0.5 % bei Vergleichsmessungen mit Sekundärnormalen. Eine Ausnahme bildet die 
AXUV 100-Diode, die aufgrund ihrer geringen Dicke für hohe Photonenenergien einen sehr 
niedrigen Signalstrom von nur wenigen nA besitzt. 
 

6.2.4 Die spektrale Empfindlichkeit von Photodioden im gesamten Röntgenbereich 

 
Verschiedene Typen von Silizium-Photodioden (Tabelle 6.1) wurden direkt gegen das 
Kryoradiometer SYRES I kalibriert und ihre spektrale Empfindlichkeit für Photonenenergien 
von 50 eV bis 60 keV somit über drei Größenordnungen mit einem einzigen Primärnormal 
bestimmt. Weiterhin wurden einige Photodioden, die aufgrund ihrer Maße oder mangelnder 
Vakuumtauglichkeit nicht im UHV des Kryoradiometers betrieben werden konnten, gegen 
Sekundärnormal-Photodioden kalibriert. Von besonderem Interesse war dabei der Spektral-
bereich harter Röntgenstrahlung ab 20 keV, der nun erstmals für die Kryoradiometrie 
zugänglich geworden ist. 
 
Abbildung 6.5 zeigt die spektrale Empfindlichkeit vier verschiedener Photodioden, die 
unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Dies sind Silizium-Photodioden vom Typ S3590, 
AXUV 100, SPD-100 UV und PIPS 50-500, deren spektrale Empfindlichkeit im Photonen-
energiebereich von 1.75 keV bis 60 keV bestimmt wurde. Gegenüber gestellt ist eine Modell-
berechnung für die spektrale Empfindlichkeit dieser Photodioden [Scho98], welche im 
Wesentlichen die Energieabsorption in Silizium berücksichtigt sowie die zur Erzeugung von 
Elektron-Loch-Paaren in Silizium benötigte Energie. Die modellierte spektrale Empfind-
lichkeit kann bei Anpassung der jeweiligen Diodendicke zur Übereinstimmung mit den 
Messdaten gebracht werden, woraus sich die Dicke des aktiven Volumens der jeweiligen 
Photodiode ermitteln lässt und mit den Herstellerangaben verglichen werden kann 
(Abbildung 6.5). Der Sprung in der Empfindlichkeit der Photodiode vom Typ S3590 bei etwa 
25.5 keV kommt durch Anregung der K-Fluoreszenz des Leitsilbers zustande, mit dem die 
Diode auf ihrem Träger befestigt ist (Abschnitt 6.3). 
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Abbildung 6.5: Mit dem Kryoradiometer SYRES I gemessene spektrale 
Empfindlichkeit von vier Halbleiter-Photodioden im Bereich weicher und 
harter Röntgenstrahlung sowie Bestimmung der Dicke des aktiven Materials 
durch Berechnung der Absorption in Silizium 

 
Bei hohen Photonenenergien wird die spektrale Empfindlichkeit der jeweiligen Photodiode 
dominiert durch die Dicke ihres aktiven Volumens, bei niedrigen Photonenenergien in erster 
Linie durch die Dicke ihrer Totschicht bzw. Passivierungsschicht an der Oberfläche. Die 
Dicken des aktiven Volumens der untersuchten Silizium-Photodioden sind sehr unter-
schiedlich und reichen von wenigen 27 µm bis über 500 µm. Silizium-Photodioden mit einer 
sehr dicken aktiven Region besitzen eine nahezu konstante spektrale Empfindlichkeit nahe an 
der theoretischen Grenze bis mindestens 10 keV. Die derzeit kommerziell erhältlichen PIN-
Dioden, die in dieser Arbeit untersucht wurden, haben allerdings den Nachteil von dicken 
Oxid-Schichten, welche die spektrale Empfindlichkeit für niedrige Photonenenergien und 
direkt oberhalb der Si K-Absorptionskante reduzieren. 
 
Die obere Grenze für die spektrale Empfindlichkeit, die bei den durchgeführten Messungen 
mit smax = (0.272 ± 0.002) A/W bestimmt wurde, ist durch die durchschnittliche Energie w zur 
Erzeugung eines Elektron-Loch-Paares gegeben, welche eine Materialkonstante des 
jeweiligen Halbleiters ist. Wenn keine Verluste durch Reflexion, Streuung, Escape von 
Fluoreszenzstrahlung oder Photoelektronen auftreten und auch keine Absorption in nicht 
sensitiven Oberflächenschichten (Passivierungsoxid), beträgt die spektrale Empfindlichkeit 
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0.273 A/W [Scho96, Scho98]. Für die vorliegenden Photodioden kann w für Silizium aus der 
gemessenen Obergrenze der spektralen Empfindlichkeit, der so genannten Photostrom-
methode [Scho00], mit der Elementarladung e gemäß w = e / smax bestimmt werden und 
beträgt (3.66 ± 0.03) eV. 
 
Das Verfahren zur Bestimmung der spektralen Empfindlichkeit von Halbleiter-Photodioden 
mit dem Kryoradiometer SYRES I unter Verwendung des neuen Hohlraumabsorbers wurde 
durch verschiedene Methoden validiert. Sekundärnormal-Photodioden werden jährlich gegen 
das Kryoradiometer kalibriert, so dass für einige Dioden, insbesondere vom Typ S3590 und 
AXUV 100, Vergleichsdaten über mehrere Jahre vorliegen, die mit dem früheren Kupfer-
absorber bestimmt wurden. Im Rahmen der Messunsicherheiten konnte dabei keine 
Veränderung bei Verwendung des neuen Absorbers im Vergleich zum bisherigen Kupfer-
absorber festgestellt werden (Abbildung 6.3).  
 
Außerdem wurden in den jeweils überlappenden Spektralbereichen von SX700-Strahlrohr 
und FCM-Strahlrohr (1.75 keV bis 1.9 keV) sowie von FCM-Strahlrohr und WLS-Strahlrohr 
(8 keV bis 10 keV) Vergleichsmessungen durchgeführt. Innerhalb der Messunsicherheiten 
stimmten die Kalibrierdaten dabei an zwei energetisch aneinander grenzender Strahlrohre gut 
überein und zeigten einen stetigen Verlauf (Abbildung 6.5). Darüber hinaus wurde die 
spektrale Empfindlichkeit der Photodioden unter Verwendung von Parametern wie der Dicke 
des aktiven Materials berechnet, die aus Messungen in anderen Spektralbereichen bestimmt 
wurden. Die genannten Methoden lieferten konsistente Ergebnisse für die spektrale 
Empfindlichkeit der jeweiligen Photodiode. Die relativen Unsicherheiten lagen unterhalb 
0.4 % im gesamten untersuchten Spektralbereich und werden in Abschnitt 6.5 detailliert 
diskutiert. 

 

6.3 Homogenität der lokalen spektralen Empfindlichkeit und der Transmission von 
Halbleiter-Photodioden 

 
Die Inhomogenität der lokalen spektralen Empfindlichkeit einer Halbleiter-Photodiode 
bestimmt die Anforderungen an die Positioniergenauigkeit der Messapparatur und die Größe 
des zu verwendenden Messstrahles. Des Weiteren ist ihre Inhomogenität ein zusätzlicher 
Unsicherheitsbeitrag bei der Bestimmung ihrer spektralen Empfindlichkeit (Abschnitt 6.5). 
Die Kenntnis der lokalen spektralen Empfindlichkeit auf der gesamten Dioden-Oberfläche ist 
zudem Voraussetzung für die Verwendbarkeit als Sekundärnormal in der Radiometrie. Mit 
einem Photonenstrahl von geringem Durchmesser kann die Homogenität der spektralen 
Empfindlichkeit einer Photodiode ortsaufgelöst untersucht werden. Befindet sich hinter dieser 
eine weitere Photodiode, kann außerdem ihre Transmission ortsaufgelöst ermittelt werden, 
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sofern sich die zu untersuchende Diode nicht auf einem undurchlässigen Träger befindet. 
 
Die jeweilige Photodiode wurde hierzu auf zwei zueinander senkrechten Lineardurch-
führungen montiert. Am WLS-Strahlrohr befanden sich die Dioden auf einer waagrechten 
Lineardurchführung, und die Vertikale konnte über die Höhe des Experimentiertisches 
variiert werden. Bei verschiedenen Photonenenergien wurden zunächst so genannte 
Kreuzscans über der Mittenposition durchgeführt, bei denen in zwei zueinander senkrechten 
Raumrichtungen lokal die spektrale Empfindlichkeit bestimmt wurde, so dass etwaige 
Inhomogenitäten in unmittelbarer Nähe der Mittenposition lokalisiert und gegebenenfalls 
Rasterscans über die gesamte Dioden-Oberfläche durchgeführt werden konnten.  
 
Alle in dieser Arbeit kalibrierten Photodioden wurden bei mindestens einer Photonenenergie 
in einem automatisierten Rasterscan mit einer minimalen Schrittweite von 100 µm und einem 
Strahldurchmesser von 100 µm in beiden Richtungen vollständig abgerastert. Die Positionier-
genauigkeit des Strahles war bei diesem Verfahren besser als 50 µm. Bei allen Messungen 
wurde mit einer Röntgen-CCD-Kamera (XCCD), die eine Pixelgröße von 23.5 µm x 23.5 µm 
besitzt, die exakte Strahlposition ermittelt und kontrolliert. Mit kleinen Strahldurchmessern 
von wenigen 10 µm ließen sich Untersuchungen mit sehr hoher räumlicher Auflösung durch-
führen, wobei es sogar möglich war, einzelne Pixel der XCCD-Kamera gezielt zu bestrahlen. 
 
Während einige der untersuchten Photodioden eine homogene Empfindlichkeit aufweisen, 
wurden bei anderen Photodioden deutliche lokale Inhomogenitäten festgestellt. Bei manchen 
Dioden ist das Vorhandensein von Inhomogenitäten auch stark von der jeweiligen Photonen-
energie abhängig. Bei der Hamamatsu-Diode vom Typ S3590 wurde ein deutlicher Sprung in 
der spektralen Empfindlichkeit bei einer Photonenenergie von 25.5 keV zu höheren Werten 
festgestellt (Abbildung 6.5), der durch die Fluoreszenz des Leitsilbers, mit dem die Diode auf 
ihrem Träger befestigt ist, oberhalb der Ag K-Absorptionskante zustande kommt 
(25.514 keV) und durch Oberflächenscans bei Photonenenergien unterhalb und oberhalb der 
Absorptionskante untersucht werden konnte (Abbildung 6.6). 
 
Bei einer Photonenenergie von 25 keV unterhalb der K-Absorptionskante (Abbildung 6.6, 
oben) wurde eine bis auf Variationen in der Größenordnung von ± 2 % homogene spektrale 
Empfindlichkeit ermittelt. Dennoch lassen sich Strukturen geringfügig erhöhter Werte 
feststellen, die möglicherweise durch L-Fluoreszenz oder am Leitsilber gestreute Strahlung 
zustande kommen. Oberhalb der K-Absorptionskante (Abbildung 6.6, unten) treten diese 
Veränderungen durch die Silberkontakte deutlich hervor und machen eine Erhöhung der 
spektralen Empfindlichkeit von über 10 % aus, an anderen Stellen ist wiederum eine deutliche 
Verringerung von über 10 % bezüglich der Mittelposition festzustellen. 
 



6   Kalibrierung und Charakterisierung von Halbleiter-Photodioden 

108 

 

 
Abbildung 6.6: Die lokale spektrale Empfindlichkeit einer Photodiode vom 
Typ S3590 (Hamamatsu) bei Photonenenergien unterhalb (25 keV, 
Abbildung oben) und oberhalb (30 keV, Abbildung unten) der Silber 
K-Absorptionskante 

 
Tatsächlich ist die Verwendung von Leitsilber für die Kontaktierung auf der Rückseite der 
Photodiode eine typische Ursache für Inhomogenitäten im Bereich hoher Photonenenergien. 
Sobald die Silizium-Diode für einen Teil der auftreffenden Strahlung durchlässig wird, wird 
diese an den Kontakten auf der Rückseite absorbiert und erzeugt Fluoreszenzstrahlung, 
welche wiederum von der Photodiode detektiert wird. Dies führt zu einer lokalen Erhöhung 
der spektralen Empfindlichkeit. Aus diesem Grund werden im Energiebereich harter 
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Röntgenstrahlung freistehende Photodioden ohne Trägermaterial auf der Rückseite für die 
Verwendung in der Radiometrie bevorzugt. Diese können außerdem für die Signalnormierung 
in Transmission betrieben werden. 
 

 
Abbildung 6.7: Die lokale relative spektrale Empfindlichkeit einer Halbleiter-
Photodiode vom Typ Canberra PIPS 50-300 (oben) und ihre lokale absolute 
Transmission (unten) bei einer Photonenenergie von 30 keV 

 
Abbildung 6.7 zeigt ein Beispiel für eine solche Photodiode, bei der es sich um eine 
Silizium-Diode vom Typ Canberra PIPS 50-300 handelt. Diese wurde bei einer Photonen-
energie von 30 keV oberhalb der Silber K-Absorptionskante bestrahlt und zeigt im Bereich 
von ± 1 % eine homogene spektrale Empfindlichkeit (Abbildung 6.7, oben), welche auch im 
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gesamten untersuchten Spektralbereich gegeben ist. Lediglich in einem 1 mm breiten 
ringförmigen Randbereich wurde eine erhöhte spektrale Empfindlichkeit um bis zu 4 % 
festgestellt, die durch die Fluoreszenz des Leitsilbers, mit dem Diode ringförmig auf ihrem 
Träger befestigt ist, zustande kommt. Einige Photodioden wie die beiden untersuchten 
Dioden vom Typ SPD-100 UV weisen lokale Maxima mit einer um bis zu 20 % erhöhten 
spektralen Empfindlichkeit auf (Abbildung 6.8), die im gesamten am WLS-Strahlrohr unter-
suchten Energiebereich auftreten. 
 

 
Abbildung 6.8: Die lokale spektrale Empfindlichkeit einer Photodiode vom 
Typ SPD-100 UV bei einer Photonenenergie von 30 keV 

 
Photodioden mit einer homogenen spektralen Empfindlichkeit und einer homogenen 
Transmission eignen sich besonders zum Betrieb als Monitor-Dioden zur Signalnormierung, 
da das Verhältnis ihres Signalstromes zur transmittierten Strahlungsleistung auch bei mög-
lichen Strahllageschwankungen und Veränderung des Strahldurchmessers konstant bleibt.  
 
Die lokale Transmission der Photodioden wurde untersucht, indem drei Photodioden hinter-
einander im Photonenstrahl angeordnet wurden. Die erste Diode diente zur Normierung des 
von der dritten Diode verzeichneten Signalstroms. Die untersuchte Photodiode befand sich in 
der Mitte, wobei deren Position für einen Rasterscan in zwei Raumrichtungen präzise 
verfahren werden konnte. Der untere Teil von Abbildung 6.7 zeigt das Ergebnis eines 
Rasterscans, bei dem die Transmission einer Photodiode vom Typ Canberra PIPS 50-300 bei 
einer Photonenenergie von 30 keV ortsabhängig bestimmt wurde. Diese ist homogen im 
Bereich von ± 1 % auf der gesamten Oberfläche. Lediglich an den ringförmigen Leitsilber-
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kontakten ist die Diode undurchlässig für die einfallende Strahlung. In Bezug auf homogene 
Transmission ist dieser Typ von Photodioden, der darüber hinaus eine homogene spektrale 
Empfindlichkeit besitzt, besonders gut zum Betrieb in Transmission zur Signalnormierung 
geeignet. 
 

6.4 Linearität des Photostromes gegenüber der Strahlungsleistung 

 
Die hochwertige Verwendung von Halbleiter-Photodioden als Sekundärnormale in der Radio-
metrie setzt außerdem voraus, dass die spektrale Empfindlichkeit dieser Photodioden unter 
Bestrahlung stabil ist und ihr Photostrom linear mit der Strahlungsleistung verläuft. Zur 
Untersuchung ihrer Linearität wurden die Photodioden sowohl am FCM-Strahlrohr als auch 
am WLS-Strahlrohr bei verschiedenen Photonenenergien mit unterschiedlichem Photonen-
fluss bestrahlt und der gemessene Photostrom auf das Signal einer in Transmission 
betriebenen linearen Photodiode normiert. 
 

 
Abbildung 6.9: Die normierte Empfindlichkeit verschiedener Halbleiter-Photo-
dioden in Abhängigkeit von der Strahlungsleistung bei einer Photonen-
energie von 20 keV 

 
Beide Strahlrohre verfügen über Spaltsysteme, mit denen sich die Strahlquerschnitte von 
wenigen 10 µm bis auf mehrere mm variieren lassen. Zudem können biegbare Spiegel zur 
Strahlfokussierung eingesetzt werden bzw. am WLS-Strahlrohr können durch Biegung des 



6   Kalibrierung und Charakterisierung von Halbleiter-Photodioden 

112 

zweiten Multilayer-Spiegels des DMM bzw. des zweiten Kristalls des DCM, der über einen 
sagittalen Biegemechanismus verfügt [Gör01], hohe Strahlungsintensitäten erzeugt werden, 
wodurch sich die Strahlungsleistung pro Fläche um den Faktor 500 erhöhen lässt. Auf der 
Diodenoberfläche befindet sich der Strahl im Fokus, so dass durch schrittweises Schließen der 
jeweiligen Blendensysteme die Strahlungsleistung um bis zu vier Größenordnungen variiert 
werden kann, ohne dass sich dabei die Größe der bestrahlten Diodenfläche deutlich ändert. 
Abbildung 6.9 zeigt das Ergebnis einer solchen Messung am WLS-Strahlrohr bei einer 
Photonenenergie von 20 keV. 
 
Sowohl die S3590-Photodioden von Hamamatsu als auch die PIPS-Photodioden von Canberra 
zeigen eine sehr gute Linearität im gesamten Strahlungsleistungsbereich, wobei die normierte 
Empfindlichkeit im gesamten Bereich um weniger als 0.5 % variiert. Abweichungen von bis 
zu 10 % zeigten die Photodioden vom Typ AXUV 100. Zum Vergleich wurde eine Photo-
diode eines völlig anderen Typs mit Gallium-Phosphit (GaP/Au) als aktivem Material und 
einer Gold-Kontaktschicht untersucht, deren Struktur vom Schottky-Typ ist. Diese zeigt eine 
Nichtlinearität mit zunehmendem Photonenfluss von bis zu 20 %. 
 

 
Abbildung 6.10: Abhängigkeit der spektralen Empfindlichkeit von der 
Strahlungsleistung bei drei unterschiedlichen Photodioden für verschiedene 
Photonenenergien im Bereich von 4 keV bis 20 keV 
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Des Weiteren wurden Untersuchungen zur Linearität bezüglich der Strahlungsleistung bei 
verschiedenen Photonenenergien im Bereich von 3 keV bis 10 keV am FCM-Strahlrohr 
durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 6.10 dargestellt für drei unterschiedliche 
Photodioden bei vier verschiedenen Energien am FCM-Strahlrohr sowie bei 20 keV am 
WLS-Strahlrohr. Die Photodiode vom Typ AXUV 100 (obere Abbildung) zeigt eine 
energieabhängige Nichtlinearität, die für Photonenenergien bis 4 keV im Bereich von 1 % 
liegt und mit zunehmender Energie sehr viel deutlicher in Erscheinung tritt, wobei bei 
20 keV ihre auf das Monitorsignal normierte Empfindlichkeit um bis zu 8 % mit zunehmen-
der Strahlungsleistung ansteigt. Sowohl die Hamamatsu-Diode (mittlere Abbildung) als auch 
die Canberra-Diode (untere Abbildung) zeigen hingegen eine sehr gute Linearität im 
gesamten untersuchten Energiebereich mit Variationen von deutlich weniger als 1 % bei 
allen untersuchten Photonenenergien. 
 
Mögliche Ursache für diese Nichtlinearität bzw. Superlinearität der AXUV-Dioden, die mit 
deutlich weniger als 100 µm nur sehr dünne Verarmungszone besitzen, ist das Vorhanden-
sein von Störstellen im Diffusionsgebiet. Bei hohem Photonenfluss kommt es zu einer fast 
vollständigen Sättigung dieser Bereiche im Diffusionsgebiet, so dass von dort zusätzliche 
Elektronen in die Epitaxie-Schicht wandern und zum Signalstrom beitragen können. Dieser 
Effekt wird mit zunehmender Photonenenergie verstärkt, da der relative Anteil der Photonen, 
der erst im Diffusionsgebiet zur Photoionisation führt, zunimmt [Scha83]. 
 

6.5 Analyse der Messunsicherheiten bei der Kalibrierung von Photodioden 

 
Die Gesamtunsicherheit bei der Bestimmung der spektralen Empfindlichkeit von Halbleiter-
Photodioden (Tabelle 6.2) setzt sich zusammen aus der Unsicherheit der Strahlungsleistungs-
messung mit dem Kryoradiometer (Tabelle 5.3) und den Unsicherheiten des Normierungs-
signals sowie der Strommessung der zu kalibrierenden Photodiode, welche auch Temperatur-
abweichungen und die Elektrometerkalibrierung berücksichtigen. Des Weiteren gehen in die 
Unsicherheitsbetrachtung die Beiträge der Strahlungsquelle ein, wie die Unsicherheit der 
Energieskala des jeweiligen Monochromators, die Bandbreite der Photonenenergie sowie 
Streulicht und höhere harmonische Ordnungen. 
 
Die Beiträge für die Winkeleinstellung, Strahldivergenz und Polarisation sowie für die 
Positionierung des Kryoradiometers sind nur unwesentlich und werden in Tabelle 6.2 nicht 
berücksichtigt. Der Zusammenstellung liegen jeweils die günstigsten Messbedingungen wie 
ausreichende Strahlungsleistung und hohe Linearität des Photostromes zugrunde. Die 
spektrale Empfindlichkeit wird im Zentrum der Photodiode bestimmt, so dass höhere 
Unsicherheiten aufgrund verschiedener Strahlgrößen und der Bestrahlungsposition nicht mit 
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eingeschlossen sind und gesondert betrachtet werden müssen. Die Inhomogenität der 
spektralen Empfindlichkeit an der Messposition ist hier im Idealfall mit 0.1 % relativer 
Unsicherheit angegeben, wobei eine Reproduzierbarkeit der Messposition im Bereich von 
10 µm je Raumrichtung vorausgesetzt wird. 
 

Relative Standardmessunsicherheit 
der spektralen Empfindlichkeit Δs/s 

SX700-Strahlrohr FCM-Strahlrohr WLS-Strahlrohr 
Quelle der Unsicherheit 

0.05 keV bis 1.8 keV 1.8 keV bis 10 keV 10 keV bis 60 keV 

Strahlungsleistungsmessung  
mit dem Kryoradiometer  0.16 % 0.10 % 0.10 % bis 0.23 % 

Normierter Photodiodenstrom 0.10 % 0.10 % 0.20 % 

Energieskala des Monochromators 0.01 % 0.01 % 0.02 % 

Bandbreite der Photonenenergie 0.001 % 0.003 % 0.02 % 

Streulicht und höhere 
Harmonische 0.20 % < 0.01 % < 0.01 % 

Inhomogenität an der 
Messposition  0.1 % 0.1 % 0.1 % 

Spektrale Empfindlichkeit 
(quadratische Summe) 0.30 % 0.18 % 0.25 % bis 0.33 % 

 
Tabelle 6.2: Beiträge zur relativen Unsicherheit der gemessenen spektralen 
Empfindlichkeit von Halbleiter-Photodioden bei den am jeweiligen Strahlrohr 
üblichen Strahlungsleistungen 

 
Die spektrale Empfindlichkeit der Photodioden kann unter Verwendung des neuen 
Hohlraumabsorbers im Photonenenergiebereich der drei Strahlrohre mit relativen Unsicher-
heiten unterhalb von 0.4 % bestimmt werden. Lediglich bei Photonenenergien oberhalb 
50 keV gewinnt der Absorptionsgrad des Hohlraumabsorbers als Unsicherheitsbeitrag an 
Bedeutung. Hinzu kommt, dass in diesem Energiebereich die spektrale Empfindlichkeit 
aufgrund der Transmission mit zunehmender Photonenenergie sehr stark abnimmt und sich 
somit Unsicherheiten in der Energieskala sehr viel deutlicher auswirken. Dennoch kann davon 
ausgegangen werden, dass selbst bei 60 keV relative Unsicherheiten von unter 0.5 % 
erreichbar sind. 
 

6.6 Auswahl geeigneter Sekundär-Detektornormale 

 
Abschließend werden die in dieser Arbeit kalibrierten und charakterisierten Photodioden auf 
ihre Eignung als Sekundär- bzw. Transfer-Detektornormale im Röntgenbereich diskutiert. Bei 
der Gegenüberstellung der Photodioden müssen jeweils mehrere Eigenschaften verglichen 
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werden, um eine Auswahl für die Verwendung als Sekundärnormal treffen zu können. Es 
werden dabei die spektrale Empfindlichkeit sowie ihre räumliche Homogenität und die 
Linearität des Photostroms zur Strahlungsleistung gegenüber gestellt. Darüber hinaus spielt 
auch der Spektralbereich, in dem die Photodiode zum Einsatz kommen soll, eine zentrale 
Rolle, wobei eine möglichst hohe spektrale Empfindlichkeit bevorzugt wird. 
 
Die beiden untersuchten Photodioden vom Typ AXUV 100 zeigen aufgrund ihrer hohen 
spektralen Empfindlichkeit im Spektralbereich weicher Röntgenstrahlung und ihrer geringen 
Inhomogenität eine gute Eignung zur Verwendung als Sekundärnormal bis zu einer 
Photonenenergie von etwa 4 keV, insbesondere direkt oberhalb der Si K-Absorptionskante, 
wo sie aufgrund ihrer dünnen SiO2-Passivierungsschichten von weniger als 10 nm eine 
maximale Empfindlichkeit besitzen und somit anderen Silizium-Photodioden überlegen sind. 
Für Anwendungen oberhalb 4 keV sind sie aufgrund ihrer abnehmenden Empfindlichkeit und 
deutlich zunehmender Nichtlinearität ungeeignet. Hier zeigen die S3590-Photodioden von 
Hamamatsu eine deutlich höhere spektrale Empfindlichkeit sowie eine sehr gute Linearität bei 
hohen Strahlungsleistungen. Bisher wurden für Kalibrierungen im Röntgenbereich diese 
beiden Typen von Photodioden eingesetzt, wobei die AXUV 100-Dioden (IRD) bis zu einer 
Photonenenergie von 4 keV verwendet wurden und die S3590-Dioden (Hamamatsu) oberhalb 
4 keV. 
 
Aufgrund der Leitsilber-Fluoreszenz oberhalb der Ag K-Absorptionskante treten bei den 
Hamamatsu-Dioden allerdings deutliche Inhomogenitäten bezüglich ihrer lokalen Empfind-
lichkeiten von jeweils über 10 % auf, die bei kleinen Strahldurchmessern eine sehr genaue 
Positionierung erforderlich machen. Aus diesem Grund muss dieser Typ für Photonen-
energien oberhalb 25.5 keV als ungeeignet eingestuft werden. Die Photodioden vom Typ 
SPD-100 UV zeigen ebenfalls eine hohe spektrale Empfindlichkeit im untersuchten Spektral-
bereich ohne Unstetigkeiten, weisen jedoch beide im gesamten Spektralbereich harter 
Röntgenstrahlung lokale Inhomogenitäten auf, während die Sintef-Dioden aufgrund ihrer 
Halterung derzeit nicht vakuumtauglich sind. 
 
Die Untersuchungen haben allerdings gezeigt, dass es mittlerweile kommerziell erhältliche 
Photodioden gibt, die besonders für hohe Photonenenergien sehr viel besser zur Verwendung 
als Sekundärnormale geeignet sind. Es wurden drei Photodioden vom Typ PIPS untersucht, 
mit unterschiedlichen Durchmessern (25 mm und 10 mm) und Dicken (300 µm und 500 µm), 
ansonsten jedoch gleicher Bauart. Bei diesen Dioden handelt es sich um eine von der Firma 
Canberra vertriebene ionenimplantierte Bauart mit stabilen, weniger als 100 nm dicken 
SiO2-Passivierungsschichten. 
 
Aufgrund der größeren Dicke ihres aktiven Materials gegenüber anderen Photodioden 
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besitzen diese auch für harte Röntgenstrahlung eine relativ hohe spektrale Empfindlichkeit. 
Diese Photodioden zeichnen sich außerdem durch eine sehr gute Homogenität der lokalen 
spektralen Empfindlichkeit aus, wobei sich die Leitsilber-Kontakte ringförmig am Rand der 
Dioden befinden und somit nicht zu einer Erhöhung des Signals durch Fluoreszenzstrahlung 
bei zunehmender Durchstrahlung des aktiven Materials beitragen. Außerdem wurden lokale 
Inhomogenitäten der spektralen Empfindlichkeit lediglich innerhalb ± 1 % festgestellt 
(Abbildung 6.7). 
 
Dieser Diodentyp ist zudem freistehend und kann daher auch in Transmission betrieben und 
zur Signalnormierung verwendet werden, wobei eine homogene Transmission bezüglich der 
gesamten Oberfläche beobachtet wurde. Darüber hinaus besitzen diese Dioden eine sehr gute 
Linearität. Von allen im Rahmen dieser Arbeit charakterisierten und kalibrierten Photodioden 
sind sie die einzigen, die im Photonenenergiebereich zwischen 25 keV und 60 keV, dem 
zukünftigen Einsatzbereich der in dieser Arbeit entwickelten Kryoradiometrie mit harter 
Röntgenstrahlung, nahezu optimale Eigenschaften gezeigt haben. Diese Photodioden vom 
Typ PIPS werden zukünftig im Spektralbereich von 4 keV bis 60 keV dauerhaft als 
Sekundärnormale zur Strahlungsleistungsmessung am FCM- und WLS-Strahlrohr zum 
Einsatz kommen. 
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7 Bestimmung der Massenenergie-Absorptionskoeffizienten 
für Photonen in Luft 

 
Während sich die Strahlungsleistung von Röntgenstrahlung mit einem Kryoradiometer sehr 
genau bestimmen lässt, ist für Anwendungen der Dosimetrie wie Strahlenschutz oder 
Strahlentherapie darüber hinaus die Wirkung von ionisierender Strahlung auf Materie, und 
insbesondere auf den menschlichen Körper, von Bedeutung. Um aus der Strahlungsleistung 
die absorbierte Dosis bzw. die Dosisleistung berechnen zu können, ist die Kenntnis der so 
genannten Massenenergie-Absorptionskoeffizienten µen/ρ des jeweiligen Mediums Voraus-
setzung. 
 
Eine besondere Bedeutung haben die µen/ρ-Werte von Luft, da mit Freiluft-Ionisations-
kammern (FLK) die von Luft absorbierte Dosis bzw. die Luftkerma mit kleinen Unsicher-
heiten gemessen werden kann und bei Kenntnis der entsprechenden µen/ρ-Werte für Gewebe 
beispielsweise die vom menschlichen Körper absorbierte Dosis bestimmt werden kann. Bei 
den Literaturwerten der Massenenergie-Absorptionskoeffizienten für Photonen in Luft 
handelt es sich um auf atomaren Modellberechnungen basierende und vom National Institute 
of Standards and Technology (NIST) veröffentlichte Daten [Hub95, Ber05], die allerdings 
relative Unsicherheiten im Bereich von 2 % aufweisen, für Photonenenergien unterhalb 5 keV 
sogar bis zu 5 % [Büe06, Cul97]. 
 
Da das Kryoradiometer SYRES I bislang nur zur Absolutmessung der Strahlungsleistung bis 
20 keV eingesetzt werden konnte, musste bei der Kalibrierung von Halbleiter-Photodioden im 
Bereich harter Röntgenstrahlung die Freiluft-Ionisationskammer PK100 verwendet werden 
[Kru94b]. Diese ist ein dosimetrisches Primärnormal der PTB [Eng88, Büe06] und wird 
vorwiegend zur Photonendosimetrie und zur Kalibrierung von Ionisationskammern oder 
Dosimetern für die Strahlentherapie und die diagnostische Radiologie eingesetzt. Aus dem 
gemessenen Signalstrom der PK100 kann unter Verwendung der jeweiligen µen/ρ-Werte für 
Photonen in Luft die Strahlungsleistung berechnet werden, was allerdings mit deutlich 
höheren Unsicherheiten verbunden ist als bei der Verwendung eines Kryoradiometers. 
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Durch die Verwendung des Kryoradiometers SYRES I mit dessen neuem Hohlraumabsorber 
für harte Röntgenstrahlung kann nicht nur auf den Einsatz der PK100 bei der Kalibrierung 
von Halbleiter-Photodioden bis zu Photonenenergien von 60 keV gänzlich verzichtet werden. 
Vielmehr war es nun auch erstmals möglich, durch eine Vergleichsmessung von PK100 und 
Kryoradiometer die µen/ρ-Werte für harte Röntgenstrahlung in Luft im Energiebereich von 
8 keV bis 65 keV auf experimentellem Wege zu bestimmen und zwar mit Unsicherheiten, die 
deutlich geringer sind als die der Literaturdaten. 
 

7.1 Luftkerma und Massenenergie-Absorptionskoeffizient 

 
Die Übertragung von Energie durch ionisierende Photonenstrahlung auf das Medium Luft 
kann in Form eines zweistufigen Prozesses beschrieben werden [Büe06]. Durch Wechsel-
wirkung von Photonenstrahlung mit den Atomen der Luft werden durch Ionisation freie 
Elektronen erzeugt. Diese wiederum übertragen entlang ihrer Bahnen durch Ionisation und 
Anregung ihre kinetische Energie auf die Luft. Die erste Stufe dieses zweistufigen Prozesses, 
die Freisetzung von Elektronen durch Photonen, wird durch die physikalische Messgröße 
Luftkerma K (kinetic energy released per unit mass) beschrieben, die zweite durch die 
absorbierte Luftenergiedosis D. Die Kerma ist abhängig vom jeweiligen Medium und 
definiert als die auf die Sekundärteilchen der ersten Generation übertragene kinetische 
Energie dRtr pro bestrahltem Massenelement dm bzw. pro Volumenelement dV des Mediums 
mit der Dichte ρ gemäß: 
 

(7.1)     
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[ICRU98]. Für zahlreiche Anwendungen wie im Strahlenschutz oder der Strahlentherapie ist 
die Kenntnis der in nicht gasförmigen Medien wie Wasser oder Gewebe absorbierten Dosis 
erforderlich, obwohl diese nicht auf direktem Wege gemessen werden kann. Mit dem Prinzip 
der Kerma-Näherung, das darauf basiert, dass absorbierte Dosis und Kerma in guter Näherung 
als gleich angesehen werden können, lässt sich Luftkerma in die absorbierte Dosis eines 
anderen Mediums konvertieren. 
 
Die Collision-Kerma KC ist die totale Kerma abzüglich der durch Bremsstrahlung über 
Sekundärelektronen verloren gegangenen Energie [Att79]. Diese ist gegeben durch 
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und im Falle der Kerma-Näherung gleich der absorbierten Dosis D. Dabei sind Ψ(E) die 
Photonen-Energiefluenz, die der Strahlungsleistung mal Zeit pro Fläche entspricht, in 
Abhängigkeit von der Photonenenergie E und µen/ρ die Massenenergie-Absorptions-
koeffizienten des jeweiligen Mediums. Durch die Kenntnis der µen/ρ-Werte zweier Medien 
kann darüber hinaus aus der absorbierten Dosis DA des einen Mediums die des anderen 
Mediums DB gemäß 
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berechnet werden, hier dargestellt für den Fall monochromatischer Strahlung. Aus diesem 
Grund ist die Kenntnis der µen/ρ-Werte von großer Bedeutung in der Dosimetrie, wobei unter 
anderem wichtige Aussagen über die Strahlenwirkung im menschlichen Körper erzielt werden 
können. 
 
Allerdings gibt es für die µen/ρ-Werte verschiedener Materialien bislang keine auf 
experimentellem Wege gewonnene Daten [Büe06], sondern lediglich zahlreiche Zusammen-
stellungen von auf Modellberechnungen basierenden Werten. Die derzeit aktuellen und auch 
am häufigsten verwendeten µen/ρ-Werte wurden 1993 von Seltzer publiziert [Sel93]. Es 
handelt sich dabei um Tabellenwerte für Photonen im Energiebereich von 1 keV bis 20 MeV 
für die Elemente mit Z = 1 bis Z = 92 sowie für weitere 48 Substanzen, die von 
dosimetrischem Interesse sind, wie Luft, Wasser oder verschiedene Arten von menschlichem 
Gewebe [Hub95]. 
 
Diese Berechnungen basieren auf den Photonen-Wechselwirkungsquerschnitten, die in der 
Evaluated Photon Data Library EPDL 97 veröffentlicht sind [Cul97, Hub99]. Bezüglich der 
Unsicherheiten, mit denen die Berechnungen durchgeführt wurden, werden allerdings keine 
Angaben gemacht. Für niederenergetische Röntgenstrahlung ist die Photoionisation der 
dominierende Prozess, so dass davon ausgegangen werden kann, dass im Wesentlichen die 
relativen Unsicherheiten bei der Bestimmung der Wechselwirkungsquerschnitte für Photo-
ionisation maßgeblich sind. Diese werden für gasförmige Stoffe in EPDL 97 mit 5 % für 
Photonenergien bis 5 keV und mit 2 % im Energiebereich von 5 keV bis 100 keV grob 
abgeschätzt [Cul97]. 
 

7.2 Aufbau der Freiluft-Ionisationskammer PK100 

 
Der prinzipielle Aufbau einer FLK ist in Abbildung 7.1 schematisch dargestellt. Röntgen-
strahlung tritt durch eine Blende in eine mit atmosphärischer Luft gefüllte Parallelplatten-
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kammer ein und führt durch das Zentrum eines Plattenpaares, an das eine Hochspannung 
angelegt ist. Durch eine Austrittsöffnung am anderen Ende verlässt sie diese wieder. Die 
obere Platte liegt dabei an einem höheren elektrischen Potential als die untere Platte, welche 
aus drei elektrisch isolierten Teilen besteht: der ersten Schutzelektrode, der Messelektrode 
und der zweiten Schutzelektrode. 
 

 
Abbildung 7.1: Schematischer Aufbau und Messprinzip der Freiluft-
Ionisationskammer PK100. Das Ionensammelvolumen Vc wird über die 
Länge L der Messelektrode definiert. 

 
Im Inneren der Parallelplattenkammer werden durch die Röntgenstrahlung über Photo-
ionisation der Luftatome Sekundärelektronen erzeugt, welche wiederum durch Wechsel-
wirkung mit der Luft Elektron-Ion-Paare erzeugen. Diese werden durch das von den Platten 
erzeugte elektrische Feld getrennt, und die Ladungen können über die Messelektrode, deren 
Länge L das Ionensammelvolumen VC definiert, abfließen. Lediglich Ionen, die innerhalb des 
Sammelvolumens erzeugt werden, werden mit einem Elektrometer, das mit der Messelektrode 
verbunden ist, registriert. Die Anordnung der Schutzelektroden dient dazu, im Sammel-
volumen ein homogenes Feld herzustellen, so dass dort ein Sekundärelektronengleichgewicht 
besteht, d. h. die von Sekundärelektronen in das Volumen VC hineintransportierte Energie und 
die aus VC heraustransportierte Energie gleich sind [Eng88]. 
 
Unter der Voraussetzung, dass alle Sekundärelektronen komplett von der Luft absorbiert 
werden, ist die Luftenergiedosis bis auf Verluste durch Bremsstrahlung, die allerdings im 
Bereich der Röntgenstrahlung mit Erzeugerspannungen bis 300 kV vernachlässigbar sind, 



7.2   Aufbau der Freiluft-Ionisationskammer PK100 

121 

gleich der Luftkerma, welche aus dem gemessenen Signalstrom IPk bestimmt werden kann. 
FLKs werden in der Dosimetrie weltweit als Primärnormale zur Darstellung der Einheit der 
fundamentalen Messgröße Luftkerma für Röntgenstrahlung mit Erzeugerspannungen von 
10 kV bis 300 kV eingesetzt. 
 

7.3 Messung der Energiedosis mit der PK100  

 
Ionisierende Photonenstrahlung erzeugt beim Durchlaufen einer Distanz dl in einem Medium 
mit der Dichte ρ Sekundärteilchen. Die Größe dRtr/R beschreibt dabei den Anteil der 
Strahlungsenergie, die in kinetische Energie der Sekundärteilchen umgewandelt wird. Unter 
dem Massenenergie-Transferkoeffizienten µtr/ρ eines Materials versteht man dabei den 
Quotienten von dRtr/R und ρ·dl [ICRU98]. Zwischen dem Massenenergie-Transfer-
koeffizienten µtr/ρ und dem Massenenergie-Absorptionskoeffizienten µen/ρ besteht indes 
folgender Zusammenhang: 
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Hierbei ist (1 – g) die so genannte Bremsstrahlungskorrektion, und g beschreibt den Anteil 
der Summe der kinetischen Anfangsenergien von Sekundärelektronen, der im Material durch 
Bremsstrahlungsprozesse verloren geht. Für die am WLS-Strahlrohr zur Verfügung stehenden 
Photonenenergien ist g allerdings vernachlässigbar, für eine Energie von 10 keV beträgt g 
0.011 %, für 60 keV 0.027 % [Eng88]. Aus diesem Grund können für die in dieser Arbeit 
untersuchten Photonenenergien µtr/ρ und µen/ρ als gleich angesehen werden. Unter 

Verwendung der zeitabhängigen Größen enen RP &=  und R&=Φ  für die Strahlungsleistung kann 

Gleichung 7.4 auch in der Form 
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Φ⋅
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geschrieben werden. 
 
Um die Massenenergie-Absorptionskoeffizienten µen/ρ für Photonen in Luft experimentell 
bestimmen zu können, wird in erster Linie ein monoenergetischer Photonenstrahl benötigt, 
was sich durch die monochromatisierte Röntgenstrahlung am WLS-Strahlrohr realisieren lässt. 
Des Weiteren wird ein Messgerät zur Bestimmung der Strahlungsleistung Φ benötigt, 
realisiert durch das Kryoradiometer SYRES I, sowie mit der Freiluft-Ionisationskammer 
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PK100 ein Messgerät zur Bestimmung von dPen/(ρ·dl). Der Signalstrom IPk der PK100 steht 
mit Pen in folgendem Zusammenhang [Büe06]: 
 

(7.6)     
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Dabei ist ρ die Dichte von Luft und l die Länge der Messelektrode, wobei bei der PK100 drei 
verschiedene Messelektroden mit unterschiedlichen Längen verwendet werden können. Weff 
ist die effektive Energie, die in Luft zur Erzeugung eines Ionenpaares aufgewendet wird, und 
e die Elementarladung. Der Quotient Weff/e = 33.97 J/C [Bou87] wird als Ionisierungs-
konstante für Luft bezeichnet und kann für den in dieser Arbeit untersuchten Photonen-
energiebereich als konstant angenommen werden [Büe06]. 
 
Der mit der PK100 gemessene Signalstrom IPk hängt bei Kombination der Gleichungen 7.5 
und 7.6 von der Strahlungsleistung Φ der eintretenden Röntgenstrahlung gemäß folgender 
Messgleichung ab: 
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wobei ρ0 = 1.2046 · 10-3 g/cm3 die Dichte trockener Luft unter Normbedingungen ist. Die 
Abweichungen einer realen von einer idealen Freiluftkammer werden durch das Produkt von 
Korrekturfaktoren ki [Eng88] mit 
 

(7.8)     distaiiscsisvh
i
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berücksichtigt. Es müssen der aktuelle Luftdruck und die Raumtemperatur gemessen und 
daraus die jeweilige von ρ0 abweichende Luftdichte ρ berechnet werden, was durch den 
Korrekturfaktor kρ berücksichtigt wird. Der Faktor kh = 0.9980 ± 0.0005 bezeichnet die 
Korrektur bezüglich der Luftfeuchtigkeit. Die Faktoren ksv (Volumenrekombination) und ksi 
(Anfangsrekombination) berücksichtigen die Reduzierung des Ionisationsstromes durch 
Rekombination von Ionen (Sättigungskorrektur), während ksc die Korrektur für Streustrahlung 
und kii die Korrektur für zusätzliche Ladungen, die durch Photonenwechselwirkung erzeugt 
werden, berücksichtigen. Der Faktor ka steht für die Korrektur durch die Abschwächung des 
Photonenstrahls entlang der Länge der Messelektrode, während kdist = 1 die Positionierung der 
Detektoren zueinander berücksichtigt und bei der direkten Vergleichsmessung eine relative 
Unsicherheit im Bereich von 0.2 % besitzt, beim Vergleich über Sekundärnormale jedoch bis 
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zu 1 % beträgt. 
 
Die von der jeweiligen Photonenenergie abhängigen Massenenergie-Absorptionskoeffizienten 
von Luft µen/ρ können durch simultane Messung aller Parameter in Gleichung 7.7, 
insbesondere der Strahlungsleistung Φ mit dem Kryoradiometer SYRES I, experimentell 
bestimmt werden. 
 

7.4 Vergleich von Freiluft-Ionisationskammer und Kryoradiometer 

 
Eine Vergleichsmessung von Kryoradiometer und Ionisationskammer als Primärnormale 
wurde im Röntgenbereich erstmals durch die PTB durchgeführt [Büe06]. Dabei wurde die 
Strahlungsleistung am FCM-Strahlrohr bei BESSY II im Photonenenergiebereich von 3 keV 
bis 10 keV mit Photodioden, die als Transfernormale gegen das Kryoradiometer SYRES I mit 
dessen früherem Absorber kalibriert worden waren, gemessen und den Ergebnissen einer 
Messung mit der Freiluft-Ionisationskammer PK100 gegenüber gestellt, wodurch die 
µen/ρ-Werte von Luft im betreffenden Spektralbereich bestimmt werden konnten. Darüber 
hinaus berichtete lediglich das japanische NMIJ (National Metrology Institute of Japan) über 
einen Vergleich von Kryoradiometer und Ionisationskammer bei einem einzelnen Energiewert 
von 3.3 keV [Kat07]. Vergleichsmessungen bei höheren Photonenenergien konnten bislang 
aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Kryoradiometern im Bereich harter Röntgenstrahlung 
nicht durchgeführt werden. 
 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden am Wellenlängenschieber-Strahlrohr (BAMline) zwei 
unabhängige Messreihen zum Vergleich von Freiluft-Ionisationskammer PK100 und 
Kryoradiometer SYRES I durchgeführt. Bei der ersten Messung führte der Vergleich über 
Halbleiter-Photodioden als Transfernormale, die zunächst mit dem Kryoradiometer kalibriert 
wurden und bei der Messung mit der PK100 zur Bestimmung der Strahlungsleistung 
eingesetzt wurden. Bei der zweiten Messreihe wurden PK100 und Kryoradiometer in 
simultaner Messung direkt miteinander verglichen, um zusätzliche Unsicherheiten, verursacht 
vor allem durch räumliche Inhomogenitäten der spektralen Empfindlichkeit der verwendeten 
Photodioden, zu vermeiden. 
 
Da das Messprinzip der PK100 auf der Wechselwirkung von Photonenstrahlung mit Luft 
basiert, befand sich diese auf dem Experimentiertisch an Raumluft. Bei der direkten 
Vergleichsmessung wurde sie zwischen dem Austrittsfenster des WLS-Strahlrohres und dem 
Kryoradiometer SYRES I, das mit einem Beryllium-Eintrittsfenster betrieben wurde, platziert 
und befand sich auf einem horizontalen und einem vertikalen Verschiebetisch, der eine 
genaue Positionierung in Bezug auf den Strahl der monochromatisierten Synchrotron-
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strahlung erlaubte. Durch diese Anordnung konnte der Signalstrom der PK100 zusätzlich als 
Monitorsignal für das Kryoradiometer verwendet werden, so dass die entsprechenden 
Messungen gleichzeitig durchgeführt werden konnten. 
 
Wurden bei der Vergleichsmessung Transfernormal-Photodioden eingesetzt, befanden sich 
diese nebeneinander auf gleicher Höhe mit der Mitte der Messelektrode der PK100, die die 
Mitte des Sammelvolumens definiert, auf einem horizontalen Verschiebetisch und konnten 
mit dem Experimentiertisch senkrecht zum Strahl bewegt werden. Außerdem wurde eine in 
Transmission betriebene Photodiode zur Signalnormierung verwendet. Bei der direkten 
Vergleichsmessung mit dem Kryoradiometer ist die Absorption auf der Luftstrecke hinter der 
PK100 ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor. Außerdem tritt eine Schwächung am Beryllium-
Eintrittsfenster auf, das sich in etwa 1 m Abstand vor dem Kryoradiometer befindet. Für die 
beiden Größen nimmt der Absorptionsgrad allerdings oberhalb 20 keV deutlich ab und beträgt 
oberhalb 40 keV deutlich weniger als 1 %. Die jeweilige Schwächung der Röntgenstrahlung 
durch die Luftstrecke und das Be-Fenster, dessen Dicke zuvor experimentell bestimmt wurde, 
wurde durch Berechnung bestimmt. 
 

7.5 Bestimmung der Massenenergie-Absorptionskoeffizienten 

 
Durch die Messung der Strahlungsleistung mit dem Kryoradiometer SYRES I und des 
Signalstroms der Freiluft-Ionisationskammer PK100 konnten unter Berücksichtigung 
sämtlicher Korrekturfaktoren in Abschnitt 7.3 gemäß Gleichung 7.7 die Massenenergie-
Absorptionskoeffizienten für Photonen in Luft im Energiebereich von 10 keV bis 65 keV 
erstmals experimentell bestimmt werden. Die µen/ρ-Werte variieren im untersuchten 
Photonenenergiebereich um fast drei Größenordnungen und sind in Tabelle 7.1 und graphisch 
in Abbildung 7.2 dargestellt. 
 
Die relativen Unsicherheiten der Messwerte liegen zwischen 0.40 % von 0.82 %, abhängig 
von der Photonenenergie und der jeweiligen Messmethode am WLS-Strahlrohr. Ergebnisse, 
die auf der direkten Vergleichsmessung von PK100 und Kryoradiometer SYRES I basieren, 
besitzen mit maximal 0.51 % bei einer Photonenenergie von 40 keV bzw. 0.60 % bei 60 keV 
geringere Unsicherheiten als die Werte, die durch den Vergleich über Transfernormal-
Photodioden ermittelt wurden und Unsicherheiten von bis zu 0.82 % aufweisen, was in erster 
Linie auf die räumliche Inhomogenität der spektralen Empfindlichkeit der verwendeten 
Photodioden zurückzuführen ist. Andererseits sind für Photonenenergien unterhalb 30 keV 
die Ergebnisse der direkten Vergleichsmessung mit erhöhten Unsicherheiten aufgrund der 
Transmission von Luftstrecke und Be-Fenster verbunden, so dass hier die Ergebnisse für die 
Messung unter der Verwendung von Transfernormalen aufgeführt sind. 
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Photonen-

energie / keV 
µen/ρ 

/ cm2/g 
rel. Unsicher-

heit / % 
Photonen-

energie / keV 
µen/ρ 

/ cm2/g 
rel. Unsicher-

heit / % 

8.0 9.217 0.82 30.0 0.1497 0.44 

9.0 6.411 0.79 35.0 0.09597 0.49 

10.0 4.619 0.75 40.0 0.06693 0.51 

12.5 2.306 0.66 45.0 0.05035 0.46 

15.0 1.294 0.62 50.0 0.04022 0.42 

17.5 0.7946 0.65 55.0 0.03395 0.40 

20.0 0.5241 0.61 57.5 0.03173 0.41 

22.5 0.3609 0.64 60.0 0.02979 0.42 

25.0 0.2599 0.61 62.5 0.02837 0.47 

27.5 0.1938 0.66 65.0 0.02699 0.60 

 
 

Tabelle 7.1: Die durch die Vergleichsmessung von Kryoradiometer und 
Freiluft-Ionisationskammer experimentell bestimmten µen/ρ–Werte für 
Photonen in Luft im Energiebereich von 8 keV bis 27.5 keV (über Trans-
fernormale, links) und von 30 keV bis 65 keV (simultane Messung, rechts) 

 

 
Abbildung 7.2: Die experimentell bestimmten µen/ρ–Werte für Photonen in 
Luft in Abhängigkeit von der Photonenenergie 
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7.6 Diskussion der Messergebnisse und Vergleich mit Literaturdaten 

 
Da im untersuchten Energiebereich oberhalb 10 keV bislang keine experimentell bestimmten 
Werte für µen/ρ von Luft existieren, ist es nicht möglich, die Messdaten dieser Arbeit mit den 
Ergebnissen anderer Messungen zu vergleichen. Allerdings gibt es in der Literatur eine 
Vielzahl von auf atomaren Modellberechnungen basierenden Datensätzen, wobei die derzeit 
jüngsten Daten vom National Institute of Standards and Technology (NIST) stammen, 
publiziert von Seltzer im Jahre 1993 [Sel93], welche die ebenfalls vom NIST durch Hubbell 
veröffentlichten Daten aus dem Jahre 1982 [Hub82] ablösten. 
 

Massenenergie-Absorptionskoeffizienten für Photonen in Luft µen/ρ  / cm2/g 
Photonen-
energie / keV 

Messergebnis Seltzer relative   
Abweichung / % Hubbell relative   

Abweichung / %

8 9.217 9.446 2.5 9.246 0.3 

10 4.619 4.742 2.7 4.640 0.5 

15 1.294 1.334 3.1 1.300 0.5 

20 0.5241 0.5389 2.8 0.5255 0.3 

30 0.1497 0.1537 2.6 0.1501 0.3 

40 0.06693 0.06833 2.0 0.06694 0.0 

50 0.04022 0.04098 1.9 0.04031 0.2 

60 0.02979 0.03041 2.0 0.03004 0.8 

 
Tabelle 7.2: Die in dieser Arbeit experimentell bestimmten µen/ρ–Werte im 
Vergleich zu den Literaturdaten von Seltzer [Sel93] und Hubbell [Hub82] 

 
Tabelle 7.2 zeigt eine Gegenüberstellung der in dieser Arbeit experimentell bestimmten 
µen/ρ-Werte und der jeweiligen von Seltzer und Hubbell durch Modellberechnung bestimmten 
Daten. Beide Berechnungen basieren auf den berechneten Wechselwirkungsquerschnitten für 
Photoionisation von Scofield [Sco73], unterscheiden sich jedoch darin, dass Seltzer im 
Gegensatz zu Hubbell nicht die von Scofield ebenfalls angegebenen Renormalisierungs-
faktoren verwendete. Die Berechnungen von Scofield basieren auf der Lösung der Dirac-
Gleichung für Elektronen, die sich in einem statischen Zentralpotential nach Hartree-Slater 
bewegen. Mit den von ihm angegebenen Renormalisierungsfaktoren lassen sich die Wechsel-
wirkungsquerschnitte für Photoionisation der Unterschalen allerdings in die nach dem 
relativistischen Hartree-Fock-Modell [May85] erwarteten konvertieren [Sco73, Sel93]. 
Seltzer verzichtete allerdings auf die Verwendung der Renormalisierungsfaktoren, da so eine 
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bessere allgemeine Übereinstimmung mit den zu diesem Zeitpunkt verfügbaren experimentell 
bestimmten Wechselwirkungsquerschnitten verschiedener Materialien erreicht wurde [Sal88, 
Sel93]. 
 
Die in Abbildung 7.3 blau dargestellten Werte sind die relativen Abweichungen der Literatur-
daten von Seltzer [Sel93] von den Ergebnissen dieser Arbeit. Diese betragen im Photonen-
energiebereich zwischen 8 keV und 60 keV bis zu 3.4 %, und es zeigte sich, dass die 
Abweichungen der auf Modellberechnungen basierenden Daten von Hubbell [Hub82] (rot) zu 
den Messwerten deutlich geringer sind und größtenteils innerhalb der Unsicherheiten liegen. 

 

 
Abbildung 7.3: Vergleich der Messdaten dieser Arbeit mit den auf Modell-
berechnungen basierenden Literaturwerten für µen/ρ von Seltzer (blau) und 
Hubbell (rot) nach Tabelle 7.2 (leere Kreise) sowie den jeweiligen durch Fit 
nach [Ber05] ermittelten Zwischenwerten (volle Kreise). Angegeben sind 
außerdem die Messwerte nach [Büe06] (schwarz) und die Unsicherheit des 
jeweiligen Messwertes dieser Arbeit (grün). 

 
Da Literaturdaten nur für die in Tabelle 7.2 angegebenen Energiewerte vorliegen, wurden die 
jeweiligen Zwischenwerte für die im Experiment gemessenen Photonenenergien durch einen 
entsprechenden Fit ermittelt [Ber05], wobei die Abweichungen der Literaturdaten von den in 
dieser Arbeit experimentell bestimmten µen/ρ-Werten in Abbildung 7.3 dargestellt sind. 
 
Bereits bei der Vergleichsmessung, die vor einigen Jahren im Photonenenergiebereich von 
3 keV bis 10 keV am Vierkristall-Monochromator-Strahlrohr im Laboratorium der PTB unter 
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Verwendung des Kryoradiometers SYRES I vor dessen Umbau durchgeführt und publiziert 
wurde [Büe06], wurde im untersuchten Energiebereich eine bessere Übereinstimmung der 
Messergebnisse mit den Daten von Hubbell verzeichnet. Durch die Vergleichsmessung von 
Kryoradiometer und PK100 am Wellenlängenschieber-Strahlrohr konnte diese Tendenz nun 
auch im Photonenenergiebereich von 10 keV bis 60 keV bestätigt werden und im Energie-
bereich von 8 keV bis 10 keV zudem eine gute Übereinstimmung mit den Messergebnissen 
am Vierkristall-Monochromator-Strahlrohr [Büe06] erreicht werden (Abbildung 7.3, schwarz). 
 
Durch diese Messung konnte gezeigt werden, dass im Energiebereich harter Röntgenstrahlung 
die Verwendung von Ionisationskammern zur Messung der Strahlungsleistung nicht nur mit 
erhöhten Unsicherheiten gegenüber Kryoradiometern verbunden ist, sondern auch, dass die 
Verwendung der derzeit gebräuchlichen Literaturdaten um bis zu 3 % abweichende 
Ergebnisse zur Folge hat. Aufgrund der mit unter 0.5 % sehr viel kleineren Messunsicherheit 
ist das Kryoradiometer SYRES I mit dem neuen Hohlraumabsorber für harte Röntgen-
strahlung das geeignete Primärnormal zur Bestimmung der Strahlungsleistung im Röntgen-
bereich für Photonenenergien bis mindestens 60 keV. 
 
Für Anwendungen der Photonendosimetrie ist die experimentelle Bestimmung der Massen-
energie-Absorptionskoeffizienten mit kleinen Unsicherheiten von Bedeutung, darüber hinaus 
dienen die in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse der Unterstützung zukünftiger Modell-
berechnungen. 
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8 Zusammenfassung und Ausblick 

 
Das Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung und Anwendung der Kryoradiometrie mit harter 
Röntgenstrahlung. Das Kryoradiometer SYRES I, das von der PTB als primäres 
Detektornormal eingesetzt wird, sollte hierzu mit einem neuartigen Hohlraumabsorber 
ausgestattet werden, der es ermöglicht, die Strahlungsleistung von monochromatisierter 
Synchrotronstrahlung bis zu einer Photonenenergie von mindestens 50 keV mit relativen 
Unsicherheiten von unter 1 % absolut zu messen. 
 
Es wurden zunächst die Eigenschaften herkömmlicher Kupferabsorber analysiert und die 
Anforderungen für Anwendungen mit harter Röntgenstrahlung diskutiert. Dabei konnte 
gezeigt werden, dass sich unter der Verwendung von Kupfer als Absorbermaterial, wie derzeit 
in der Kryoradiometrie üblich, ein derartiger Hohlraumabsorber für den Einsatz an 
Synchrotronstrahlungsquellen zur Absolutmessung von harter Röntgenstrahlung nicht 
realisieren lässt. Vielmehr mussten andere Metalle und Materialkombination in Experiment 
und Simulation auf ihre Eignung untersucht werden. 
 
Um eine Vielzahl von Materialien und Absorbergeometrien gezielt untersuchen zu können, 
wurden neben einigen Testmessungen umfangreiche Monte-Carlo-Simulationen durchgeführt. 
Dazu musste das verwendete Simulationsprogramm Geant4 zunächst durch Streuexperimente 
quantitativ verifiziert werden, bei denen ein energiedispersiver CdTe-Detektor verwendet 
wurde, der im Rahmen dieser Arbeit vollständig charakterisiert und mit Geant4 modelliert 
wurde. Die Streuexperimente wurden für verschiedene Materialien an einem 7-T-Wellen-
längenschieber-Strahlrohr (BAMline) am Elektronenspeicherring BESSY II durchgeführt und 
mit den Simulationsergebnissen quantitativ verglichen. Es konnte gezeigt werden, dass alle 
relevanten strahlungsphysikalischen Wechselwirkungsprozesse wie Photoabsorption inklusive 
Fluoreszenz, Compton- und Rayleigh-Streuung sowie deren Winkelverteilung und 
Polarisationsabhängigkeit mit Geant4 richtig wiedergegeben werden. 
 
Im Anschluss wurden mit Geant4 Simulationen für eine Vielzahl von Materialien, Material-
kombinationen und Absorbergeometrien durchgeführt. Ein Design mit einem Goldboden von 
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550 µm Dicke und einem Kupfermantel von 90 µm Dicke wurde unter Beachtung der 
thermischen Eigenschaften wie spezifische Wärmekapazität und Wärmeleitung bei Flüssig-
Helium-Temperatur sowie Stabilität und möglicher Herstellungsverfahren ausgewählt. Dieser 
Hohlraumabsorber besitzt einen Absorptionsgrad von mindestens 99.9 % bis zu einer 
Photonenenergie von 40 keV und (99.2 ± 0.2) % bei 60 keV. 
 
Der Absorber wurde in mehreren Arbeitsschritten durch Galvanoformung von dem wissen-
schaftlichen Gerätebau der PTB hergestellt und in das Kryoradiometer SYRES I eingebaut. 
Durch die Optimierung der thermischen Ankopplung konnte eine Empfindlichkeit von etwas 
mehr als 100 mK/µW und eine Zeitkonstante von etwa 2 Minuten erreicht werden, womit sich 
Strahlungsleistungen von einigen 10 nW bis etwa 35 µW messen lassen. Je nach 
Strahlungsleistung und Photonenenergie sind dabei relative Unsicherheiten von bis hinunter 
zu 0.1 % möglich. 
 
Mit dem Kryoradiometer als primärem Detektornormal wurde eine Vergleichsmessung mit 
einem primären Strahlernormal durchgeführt. Hierzu wurde die Strahlungsleistung der 
undispergierten Synchrotronstrahlung eines 1.3-T-Dipol-Ablenkmagneten von BESSY II 
berechnet und dem Ergebnis einer entsprechenden Messung mit dem Kryoradiometer 
gegenübergestellt. Im Rahmen der Unsicherheiten von etwa 0.6 % konnte gezeigt werden, 
dass berechnete und gemessene Strahlungsleistung übereinstimmen. 
 
Es wurden zwei wichtige Anwendungen auf dem neu entwickelten Gebiet der Kryo-
radiometrie mit harter Röntgenstrahlung vorgestellt. So konnten mit dem neuen Hohlraum-
absorber erstmals Halbleiter-Photodioden, die in der Radiometrie als sekundäre Detektor-
normale eingesetzt werden, im Energiebereich von 50 eV bis 60 keV an drei verschiedenen 
Strahlrohren mit relativen Unsicherheiten von weniger als 0.5 % kalibriert werden. Es wurden 
außerdem Untersuchungen zur Homogenität der spektralen Empfindlichkeit und der 
Transmission dieser Photodioden durchgeführt sowie deren Linearität untersucht. 
 
Durch die Ausdehnung der Kryoradiometrie in den Spektralbereich von harter Röntgen-
strahlung kann in Zukunft auf die Verwendung von Ionisationskammern zur Messung der 
Strahlungsleistung, was mit deutlich höheren relativen Unsicherheiten von über 2 % 
verbunden ist, verzichtet werden. Darüber hinaus konnten durch eine Vergleichsmessung von 
Kryoradiometer SYRES I und der Freiluft-Ionisationskammer PK100 erstmals die 
Massenenergie-Absorptionskoeffizienten µen/ρ für Photonen in Luft, die bislang lediglich auf 
atomaren Modellberechnungen basierten, im Bereich von 10 keV bis 65 keV mit relativen 
Unsicherheiten zwischen 0.4 % und 0.9 % experimentell bestimmt werden. Die Bestimmung 
der µen/ρ-Werte für Photonen in Luft mit kleinen Unsicherheiten ist für Anwendungen der 
Photonendosimetrie von großer Bedeutung und dient darüber hinaus zur Unterstützung 
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zukünftiger Modellberechnungen. 
 
Neben der Entwicklung und Anwendung der Kryoradiometrie mit harter Röntgenstrahlung, 
dem Kernthema dieser Arbeit, wurden weitere Methoden entwickelt, die auch in Zukunft von 
besonderem Interesse sein könnten. So wurde beispielsweise die Möglichkeit zur 
Kalibrierung von energiedispersiven Zähldetektoren am Wellenlängenschieber-Strahlrohr bis 
zu Photonenenergien von maximal 200 keV erweitert durch die vollständige 
Charakterisierung dieser Detektoren unter der Verwendung von Monte-Carlo-Methoden 
sowie des direkten quantitativen Vergleichs der Ergebnisse von Messung und Simulation. Mit 
der Einführung von Geant4, einem der derzeit leistungsfähigsten Simulationsprogramme, im 
Bereich der Photonenradiometrie der PTB wurde die Basis für eine Vielzahl von 
Anwendungen geschaffen, die von der Modellierung komplexer Strahlungsdetektoren über 
Röntgenfluoreszenzanalyse und Strahlentherapie mit Röntgenröhren bis zu Simulationen im 
Rahmen der Metrology Light Source [Bra07] reichen können. 
 
Die Absolutmessung der Strahlungsleistung im Bereich harter Röntgenstrahlung mit kleinen 
Unsicherheiten und die Kalibrierung von Halbleiter-Photodioden als kostengünstige und 
leicht transportable Strahlungsdetektoren eröffnen gleichermaßen für eine große Anzahl von 
Nutzern weltweit die Möglichkeit, mit diesen kalibrierten Photodioden auch für ihre eigenen 
Anwendungen die Strahlungsleistung genau zu bestimmen. 
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