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Kurzfassung

Röntgenfeinstrukturanalyse (engl.: X-ray absorption fine structure, XAFS) wird zur
chemischen Speziation routinemäßig an Synchrotron-basierten Strahlungsquellen durch-
geführt. Im Rahmen dieser Arbeit wird XAFS mit dem konfokalen Aufbau kombiniert,
um zerstörungsfrei und tiefensensitiv Informationen zu chemischen Bindungszuständen
zu erhalten. Für homogene und geschichtete Proben wird ein Rekonstruktionsalgorith-
mus vorgestellt, der erfolgreich die auftretenden Selbstabsorptionseffekte korrigiert. Da
adäquate Referenzproben kommerziell nicht erhältlich sind, wurden die zur Validierung
der Methode benutzten Referenzmaterialien extra für diesen Zweck hergestellt.
Bei der Rekonstruktion gibt die Schichtdicke im Verhältnis zur Größe des Unter-

suchungsvolumens vor, wie die Mess- und Rekonstruktionsstrategie angewandt wird.
Schichtdicken, die dicker als das Untersuchungsvolumen sind, können einzeln untersucht
werden, indem das gesamte Untersuchungsvolumen bei der Messung in der Schicht plat-
ziert wird. Zusätzlich wird die Mess- und Rekonstruktionsstrategie für Schichtdicken
gegeben, die zwischen der Hälfte und der gesamten Breite des Untersuchungsvolumens
liegen. Die Rekonstruktion von allen Schichtsystemen wird sukzessiv, beginnend bei der
obersten Schicht, durchgeführt.
Für Schichtsysteme mit konstanten Elementverteilungen, aber unterschiedlichen che-

mischen Verbindungen in den Schichten wird eine Erweiterung der, mit der 3D Mikro-
XRF durchgeführten, Rekonstruktion von Schichtsystemen gegeben. Die Erweiterung
basiert auf Tiefenscans bei Anregungsenergien, bei denen sich die Intensitäten der be-
teiligten XAFS-Spektren unterscheiden, den sogenannten Markerenergien. Zudem wird
eine Möglichkeit aufgezeigt, wie ein solches Schichtsystem über einen dreidimensionalen
Scan bei einer Markerenergie sichtbar gemacht werden kann.
Abschließend wird mit der Untersuchung des Eisenoxidationszustandes von attischen

Vasen und deren modernen Repliken ein Anwendungsbeispiel gegeben. Dabei wird sich
herausstellen, dass 3D Mikro-XAFS auch zur Überprüfung von konventionellen XAFS-
Spektren von oberen Schichten benutzt werden kann.



Abstract

X-ray absorption fine structure (XAFS) is carried out for chemical speciation on a routi-
ne basis at many synchrotron radiation facilities. As part of this work XAFS is combined
with the confocal setup in order to obtain non-destructive and depth-resolved informati-
on on chemical states. For homogeneous and layered specimen a reconstruction algorithm
is presented which successfully corrects the occuring self-absorption effects. As adequate
reference samples are not available commercial, the reference materials used for valida-
tion were prepared especially for this purpose.
The layer thicknesses in relation to the size of the probing volume gives the application

of the measurement and reconstruction procedure. Layer thicknesses, which are thicker
than the probing volume can be examined individually by placing the entire probing
volume inside the investigated layer during measurement. In addition, the measurement
and reconstruction strategy for layer thicknesses, which are between the half and the
full width of the probing volume, is given. The reconstruction of all layered systems is
carried out successively starting at the top layer.
For multilayer systems with constant element distributions but different chemical

states in layers, an extension of the quantification of 3D Micro-XRF is given. The exten-
sion is based on depth scans at certain excitation energies, where the intensities of the
involved XAFS spectra differ, the so-called marker energies. In addition, the possibility
of an illustration of such layer systems by 3D-scans at marker energies is shown.
Finally, the investigation of the iron oxidation state of Attic vases and their modern

replicas is given as an application example. It will be proven, that 3D micro-XAFS can
be used to check conventional XAFS spectra of top layers.
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2 Röntgenspektroskopie 5

2.1 Wechselwirkungsprozesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1.1 Photoionisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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1 EINLEITUNG

1 Einleitung

Bei einer Untersuchung der Kathodeneigenschaften einer Gasentladungsröhre entdeck-
te Conrad Röntgen 1869 ein Aufleuchten eines sich zufällig in der Nähe befindlichen
Fluoreszenzschirms. Damit hat er als erstes die im deutschen Sprachgebrauch nach ihm
benannte Röntgenstrahlung (engl.: X-rays) nachgewiesen.
Röntgenstrahlung ist in der Lage in Materie einzudringen, wird aber durch Wechselwir-
kungsprozesse absorbiert und geschwächt. Die Nutzung von Röntgenstrahlung zur Ele-
mentanalyse basiert auf den Erkenntnissen von Moseley, Barkla, Bragg und Siegbahn
aus den 1920igern [BLK+06]. Bei der Röntgenfluoreszenzanalyse (engl.: X-ray fluore-
scence analysis, XRF) wird die durch Rekombination erzeugte Fluoreszenzstrahlung auf
spezifische Elektronenübergänge von bestimmten Elementen zurückgeführt.
Bei der qualitativen Analyse werden über die energetischen Positionen der Peaks die in
der Probe enthaltenen Elemente bestimmt, wohingegen bei der quantitativen Analyse
zusätzlich über die Intensität der Peaks und die beteiligten Wechselwirkungsprozesse auf
die Konzentrationen der enthaltenen Elemente geschlossen wird. Als zerstörungsfreie
analytische Methode zur Elementuntersuchung hat die XRF in viele Gebiete wie die
Biologie, Geologie und speziell die Kunst- und Kulturgutanalyse Einzug erhalten.
Über die Beziehung zur Fluoreszenzintensität lassen sich Aussagen über die Absorption
der Probe machen, die bei bestimmten Anregungsenergien sprunghaft ansteigt. Experi-
mentell wurden diese Absorptionskanten erstmals 1913 von Maurice de Broglie beobach-
tet, als er mit einem Uhrwerk einen Einfachkristall mit 2◦ h−1 um seine vertikale Achse
rotieren ließ und so das Spektrum einer Röntgenröhre auf einer Fotoplatte aufnahm. Es
sollten noch viele Experimente folgen und einige Zeit vergehen, bis sich herausstellte,
dass er unter anderem die K-Absorptionskanten von Silber und Brom der Fotoplatte be-
obachtete. 1920 beobachteten erstmals Fricke und Hertz, ersterer bei der Untersuchung
von K-Kanten von Verbindungen mit Magnesium, Eisen und Chrom und letzterer für
L-Kanten von Cäsium bis Neodym, komplizierte Strukturen an den Absorptionskanten.
Trotz näherer Untersuchungen der Feinstruktur in den darauf folgenden Jahren kam der
große theoretische Durchbruch zur Beschreibung der erweiterten Feinstruktur erst mit
einer Reihe von Veröffentlichungen von Ster, Lytle und Sayers in den Jahren von 1971 bis
1974 [Lyt99, KP87]. Heutzutage lassen sich mit der Röntgenfeinstrukturanalyse (engl.:
X-ray absorption fine structure, XAFS) Informationen über die elektronische Struktur
von Materialien in allen möglichen Phasen (gasförmig, flüssig, fest) herausfinden.

Im Laufe der vergangenen Jahre wurden neben den theoretischen Betrachtungen der
XAFS-Struktur auch die einzelnen Komponenten der Spektrometer weiter entwickelt.
Mit der technischen Verbesserung, speziell der Polykapillaroptiken, wurde es möglich
Untersuchungen an einem konfokalen Aufbau durchzuführen. Der konfokale Aufbau be-
steht aus zwei Röntgenoptiken: Eine konzentriert die Anregungsstrahlung auf die Probe,
während die andere das Sichtfeld des Detektors einschränkt (Abbildung 2.2). Die Über-
lappung der beiden Foki der benutzten Optiken kann als Formung eines Untersuchungs-
volumens beschrieben werden, dessen Halbwertsbreite typischerweise bei einigen 10 µm
liegt. Eine dreidimensionale Information wird erhalten, indem die Probe lateral und ver-

1



1 EINLEITUNG

tikal im Untersuchungsvolumen gerastert wird. Als Erstes wurde der konfokale Aufbau
für die Untersuchung der dreidimensionalen Elementverteilung in Zusammenhang mit
der Mikro-Röntgenfluoreszenzanalyse entwickelt [KMR03, VVB+04, TND07].
In seiner Promotionsarbeit stellte Wolfgang Malzer den Ansatz für eine Quantifizierung
von Messungen mit dem konfokalen Aufbau vor [Mal04]. Kurze Zeit später wurde die Ka-
librierungsprozedur veröffentlicht [M+05]. Die Quantifizierung für Schichtsysteme wurde
von Ioanna Mantouvalou während ihrer Promotion entwickelt [Man09]. Nachdem eine
Rekonstruktion von Schichtsystemen mit unterschiedlichen Elementkonzentrationen in
den Schichten möglich und validiert war, wurde die Methode an mehreren Objekten spe-
ziell aus dem Kunst- und Kulturgutbereich angewandt [KMM+08, KMM+11, MWH+11].
Dabei entwickelte sich die, mittlerweile seit mehreren Jahren andauernde, enge Koope-
ration zwischen der Arbeitsgruppe Analytische Röntgenphysik der TU-Berlin von Prof.
Dr. Birgit Kanngießer mit der Arbeitsgruppe Kunst- und Kulturguterhaltung der Bun-
desanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) von Dr. habil Oliver Hahn. Im
Zuge dieser Kooperation wurde es mir ermöglicht, finanziert von der BAM und betreut
sowohl von Prof. Dr. Birgit Kanngießer als auch von Dr. habil Oliver Hahn, diese Arbeit
durchzuführen.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Adaption von konventioneller XAFS auf dreidimen-
sionale Untersuchungen von Schichtsystemen mit variierenden chemischen Verbindungen
und basiert auf der von Ioanna Mantouvalou entwickelten Quantifizierung der 3D Mikro-
XRF. Damit ermöglicht die 3D Mikro-Röntgenfeinstrukturanalyse (3D Mikro-XAFS)
den zerstörungsfreien Zugang zu tiefenaufgelösten chemischen Informationen.
Röntgennahkantenfeinstruktur (engl.: X-ray absorption near edge spectroscopy, XA-
NES) und der erweiterte Bereich der Röntgenfeinstruktur (engl.: extended X-ray ab-
sorption fine structure, EXAFS) sind zwei komplementäre Bereiche der Röntgenfein-
strukturanalyse. XAFS wird routinemäßig an vielen Synchrotron-basierten Strahlungs-
quellen durchgeführt und kann zur zerstörungsfreien chemischen Speziation verwendet
werden [AKK+06]. Charakteristische XAFS-Spektren werden aufgenommen, indem die
monochromatische Anregungsenergie im Bereich einer Absorptionskante eines Elements
variiert wird, bei der 3D Mikro-XAFS befindet sich das Untersuchungsvolumen während
der Messung in einer bestimmten Tiefe.

Durch Selbstabsorptionseffekte, die das detektierte 3D Mikro-XAFS Spektrum defor-
mieren und so zu einer unzuverlässigen Analyse führen oder eine Evaluation erschweren,
ist eine breite Anwendung bis heute eingeschränkt. Die Herausforderung besteht darin,
einen adäquaten, alle relevanten Absorptionseffekte einbeziehenden, Rekonstruktionsal-
gorithmus zu finden.
Bis jetzt gibt es nur wenige Veröffentlichungen zu Anwendungen von 3D Mikro-XAFS.
2005 haben Denecke et al. Ergebnisse zur Speziation von Uranablagerungen in Mülldepo-
nien veröffentlicht [DJP+05]. Deformationen der Spektren durch Selbstabsorptionseffekte
wurden nicht diskutiert. Silversmith et al. veröffentlichten 2009 und 2010 Untersuchun-
gen zu mikroskopischen mineralischen Eiseneinschlüssen in tief vergrabenen Diamanten
[SVN+09, SVN+10]. Durch die starke Streuung an der leichten Matrix des Diamanten
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1 EINLEITUNG

wäre eine solche Untersuchung ohne die Restriktion auf ein kleines Untersuchungsvolu-
men nicht möglich. In der letzteren Veröffentlichung wurde, um starke Absorption zu
vermeiden, die Oberfläche bis nahe an die Einschlüsse poliert.
Für Anwendungen im Bereich der Kunst- und Kulturgutanalyse ist ein Polieren der
Oberfläche nicht erwünscht oder sogar unmöglich. Andererseits gibt es im Bereich Kunst-
und Kulturgutanalyse viele Fragestellungen, bei der 3D Mikro-XAFS helfen würde, mehr
Wissen über Herstellungsprozesse zu erlangen oder besser geeignete Restaurierungsme-
thoden zu finden. Dementsprechend wird ein verlässlicher Rekonstruktionsalgorithmus
benötigt, der diese Methode in eine zuverlässige analytische Methode verwandelt.
Die hier präsentierte Methode zur Rekonstruktion der 3D Mikro-XAFS Spektren verläuft
in drei Stufen. Als erstes muss der Aufbau kalibriert werden, da die Eigenschaften vom
Aufbau unter anderem von der Ausleuchtung der Optiken abhängen und es trotz akribi-
scher Justage nicht möglich ist, identische Ausgangsbedingungen zu erreichen. Nach der
Kalibrierung wird das Schichtsystem mit der 3D Mikro-XRF rekonstruiert, um die, für
die Rekonstruktion der 3D Mikro-XAFS Spektren benötigte Elementzusammensetzung
und die Schichtgrenzen zu bestimmen. Anschließend kann das Untersuchungsvolumen in
der gewünschten Tiefe platziert werden und ein 3D Mikro-XANES Spektrum aufgenom-
men und rekonstruiert werden. Bei Schichtsystemen wird, angefangen bei der obersten,
eine Schicht nach der anderen rekonstruiert.

Die Rekonstruktion von 3D Mikro-XRF ist auf Schichtsysteme beschränkt, bei denen
sich die Elementzusammensetzung der einzelnen Schichten voneinander unterscheidet.
Bei Korrosionsprozessen beispielsweise verändert sich die chemische Verbindung eines
Analyten, wobei die mit 3D Mikro-XRF detektierbare Elementzusammensetzung kon-
stant bleiben kann.
Solche Schichtsysteme, bei denen sich die mit der 3D Mikro-XRF detektierbare Element-
zusammensetzung nicht ändert, aber die chemische Verbindung eines Analyten mit den
Schichten variiert, lassen sich mit der Quantifizierung der 3D Mikro-XRF nicht rekon-
struieren. Sind die XAFS-Spektren der beteiligten chemischen Verbindungen bekannt
oder lassen sich messen, kann das Schichtsystem bei bestimmten Anregungsenergien
über 3D-Scans sichtbar gemacht oder über Tiefenscans rekonstruiert werden. Als Anre-
gungsenergien dienen so genannte Markerenergien, bei denen sich die Intensitäten der
beteiligten XAFS-Spektren unterscheiden.

Die Validierung der Rekonstruktion von 3D Mikro-XAFS Spektren und der Rekonstruk-
tion von Schichtsystemen mit Hilfe von Tiefenscans bei Markerenergien wird anhand von
extra für diesen Zweck hergestellten Referenzproben durchgeführt. Die Referenzproben
wurden, wie auch die Referenzproben zur Validierung der 3D Mikro-XRF, im Rahmen
der Dissertation von Ina Schaumann vom Arbeitskreis Analytik von Prof. Dr. Carla Vogt
der Leibniz Universität Hannover hergestellt. Für die Herstellung der Schichtsysteme zur
Validierung der 3D Mikro-XAFS wurde ein mit verschiedenen Kupferverbindungen ver-
setzter und unter Einstrahlung von UV-Licht härtender Lack verwendet. Die Wahl von
Kupfer als Analyt ist durch die weite Verbreitung von Kupferverbindungen in Kunst-
und Kulturgütern begründet.
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1 EINLEITUNG

Während der Entwicklung der Methode wurde es durch die Kooperation mit Dr. Eleni
Aloupi von THETIS Authentics Ltd in Griechenland möglich, 3D Mikro-XANES an
Bruchstücken von attischen Vasen anzuwenden. Dabei wurde eine Methode entwickelt,
mit der über Untersuchungen der Eisen K-Kante von attischen Vasen und deren moder-
nen Repliken, die unter bekannten Bedingungen hergestellt wurden, auf die Brennbe-
dingungen der verschiedenen Fundorte und Epochen der Originale geschlossen werden
kann.
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2 RÖNTGENSPEKTROSKOPIE

2 Röntgenspektroskopie

Die beiden in dieser Arbeit kombinierten Methoden, die 3D Mikro-Röntgenfluoreszenz-
spektroskopie (engl.: X-ray fluorescence analysis, XRF) und die Röntgenabsorptions-
spektroskopie (engl.: X-ray absorption fine structure, XAFS) gehören zu den röntgen-
spektroskopischen Messverfahren.
Bevor auf die Einzelheiten der 3D Mikro-XRF eingegangen wird, werden die Wechsel-
wirkungsprozesse von Röntgenstrahlung und Materie und die allgemeinen Grundlagen
der XRF erläutert. Abschließend werden die für diese Arbeit notwendigen Grundlagen
der Röntgenabsorptionsspektroskopie erläutert.

2.1 Wechselwirkungsprozesse

Röntgenstrahlung ist im gewissen Maße in der Lage Materie zu durchdringen. Dabei
berechnet sich die durch eine Probe der Dichte ρ und der Dicke D transmittierte In-
tensität I bei einer auf die Probe treffenden Intensität von I0 gemäß dem Gesetz nach
Lambert-Beer:

I = I0 · e−(µ·ρ·D) ⇒ µ ∝ − ln

(
I

I0

)
(1)

µ = (NA/A)µAtom ist der Massenschwächungskoeffizient, der sich mit der Avogadro-
Konstante NA, der Atommasse A und mit dem atomaren Schwächungskoeffizienten
µAtom bestimmen lässt. In dem Energiebereich der Röntgenstrahlung tragen neben der
Photoionisation mit dem Photoionisationsquerschnitt τ zwei Streuprozesse σ zum Mas-
senschwächungskoeffizienten bei:

µ = τ + σRayleigh + σCompton (2)

Das sind die kohärente Rayleigh-Streuung σRayleigh ohne Energieverlust und die in-
kohärente Comptonstreuung σCompton, bei der die Photonen in Abhängigkeit vom Streu-
winkel φ einen Energieverlust zwischen der Anregungsenergie E0 und der gestreuten
Photonenenergie E erleiden:

E =
E0

1 + E0

m0c2
(1− cosφ)

(3)

Sowohl bei der XRF als auch bei der XAFS ist die Photoionisation der grundlegende
physikalische Prozess und wird aus diesem Grund im nächsten Abschnitt ausführlicher
behandelt. Die beiden Streuprozesse hingegen spielen eine untergeordnete Rolle.

2.1.1 Photoionisation

Bei der Photoionisation geht die Energie eines Photons an ein Atom über, wobei ein
Elektron aus dem Atomverbund gelöst wird. Das Elektron besitzt hinterher eine kineti-
sche Energie, die der Differenz aus der Energie des eingestrahlten Photons und aus der
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2.1 Wechselwirkungsprozesse 2 RÖNTGENSPEKTROSKOPIE

Energie, die das Elektron benötigt um sich aus dem Atomverbund zu lösen, entspricht.
Für die Photoionisation benötigt das einstrahlende Photon dementsprechend eine höhere
Energie als die Bindungsenergie des Elektrons im Atomverbund. Die Bindungsenergien
von Elektronen hängen vom Element und von der Schale des Elektrons ab.
Bei Photonenenergien, die der Bindungsenergie von Elektronen im Atomverbund ent-
sprechen, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Wechselwirkung zwischen Photon und Atom
mittels Photoeffekt sprunghaft an. Die sprunghaften Anstiege bei bestimmten Photo-
nenenergien werden allgemein als Absorptionskanten bezeichnet.
Der Photoionisationsquerschnitt τ gibt die Wahrscheinlichkeit einer Ionisation von Ato-
men bei bestimmten Anregungsenergien an und setzt sich aus den Wahrscheinlichkeiten
der Ionisation der einzelnen Schalen zusammen. Der Anteil am Photoionisationsquer-
schnitt der Schalen mit höheren Bindungsenergien als die eingestrahlte Photonenener-
gie ist Null. Der Photoionisationsquerschnitt kann generell als die Summe der Einzel-
beiträge aufgeschrieben werden: τ =

∑
k τk (k ∈ K,L1, L2, L3,M1, . . .). Die einzelnen

Summanden τk sind im Gegensatz zu den Verhältnissen τk/τ , die über die tabellierten
Absorptionskantensprungverhältnisse Sk berechnet werden können, schwer zugänglich.
Die Absorptionskantensprungverhältnisse sind über das Verhältnis des Photoionisations-
querschnittes vor und nach der Absorptionskante definiert. Sei k die untersuchte Kante
und 1, . . . , N die Menge aller energetisch über k liegenden Absorptionskanten, lassen
sich die Absorptionskantensprungverhältnisse Sk wie folgt berechnen [BLK+06]:

Sk =
τ −∑N

i=1 τi

τ −∑N
i=1 τi − τk

oder τk =
Sk − 1

∏N
i=1 Si · Sk

τ (4)

Dementsprechend werden die Sprungfaktoren jk so definiert, dass der Beitrag der Ab-
sorptionskante zum Photoionisationsquerschnitt τk über das Produkt aus Sprungfaktor
und Photoionisationsquerschnitt τ bestimmt ist:

τk = jk · τ ⇒ jk =
Sk − 1

∏N
i=1 Si · Sk

(5)

Für Absorptionskanten k mit höheren Bindungsenergien als die anregende Photonen-
energie wird τk = 0 gesetzt. Damit werden die entsprechenden Absorptionskantensprung-
verhältnisse Sk = 1 und die entsprechenden Sprungfaktoren jk ebenfalls 0.

Das kernnahe Loch der k-Kante wird mit einem Elektron aus äußeren Schalen aufgefüllt.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Übergang i von der Schale j auf die Vakanz
der k-Schale unter Emission eines Photons stattfindet, ist gegeben durch den Photo-
produktionsquerschnitt σF,i:

σF,i = τjkgj,kωk (6)

Wie schon erwähnt, steht das Produkt aus dem Photoionisationsquerschnitt τ und dem
Sprungfaktor jk für die Photoionisation der k-ten Schale. gj,k bezeichnet die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Elektron aus der j-Schale die Vakanz der k-Schale füllt und ωk gibt die
Wahrscheinlichkeit an, dass bei diesem Übergang ein Photon emittiert wird. Die auch als

6
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Fluoreszenzausbeute bezeichnete Größe ωk beschreibt damit den Komplementärprozess
zum Auger-Prozess, bei dem der Energieübertrag an ein äußeres Elektron übergeben
wird.

2.2 Röntgenfluoreszenzanalyse

Nachdem die grundlegenden Wechselwirkungsprozesse zwischen Röntgenstrahlung und
Materie geklärt wurden, wird jetzt die Realisierung von XRF-Untersuchungen und de-
ren Quantifizierung behandelt. Dazu werden als Erstes die im Allgemeinen für XRF-
Untersuchungen benötigten Komponenten beschrieben. Anschließend wird auf die Inter-
pretation der Spektren und die Quantifizierung über die Shermangleichung von homo-
genen Proben eingegangen.

2.2.1 Komponenten

Für die Realisierung von XRF Untersuchungen werden eine Quelle, eine oder mehrere
Optiken und ein Detektor benötigt. In der Quelle wird die anregende Strahlung erzeugt,
die Optiken transportieren die Strahlung zur Probe und der Detektor weist die Fluores-
zenzstrahlung nach. Auf die einzelnen Komponenten wird im Folgenden eingegangen.

Quellen Für Röntgenstrahlen existieren verschiedene Arten von Quellen, die hier nicht
alle namentlich genannt werden können. Das Spektrum reicht von radioaktiven Präpa-
raten über die häufig verwendeten Röntgenröhren und Speicherringe zu den sich noch in
der Entwicklung befindlichen Laser-Plasma-Quellen. Auf die für Laboruntersuchungen
wichtigen Röntgenröhren und auf die in dieser Arbeit verwendete Speicherringstrahlung
wird genauer eingegangen.

In Röntgenröhren werden Elektronen über ein Hochspannungsfeld beschleunigt und
treffen mit hoher kinetischer Energie auf ein Anodenmaterial. Im Anodenmaterial tragen
zwei Effekte zur Erzeugung der Röntgenstrahlung bei. Zum einen werden die Elektronen
am Coulombpotential der Atomkerne des Anodenmaterials abgebremst und umgelenkt.
Das nach dem Hertzschen Dipol erzeugte Röntgenspektrum wird, da es auf der Ab-
bremsung der Elektronen beruht, Bremsstrahlungspektrum genannt. Zum anderen wird
das Anodenmaterial durch die hochenergetischen Elektronen auch teilweise ionisiert. In
diesem Fall kann beim Übergang von Elektronen höherer Schalen auf kernnahe Löcher
charakteristische Strahlung entstehen, die ebenfalls zum erzeugten Spektrum beiträgt.
Die maximale Energie der Röntgenstrahlung (Emax = h · νmax) ergibt sich aus der an-
gelegten Spannung U zwischen Kathode und Beschleunigungsanode. Wird die gesamte
kinetische Energie der Elektronen bei einem Abbremsprozess im Anodenmaterial abgege-
ben, ist die Energie des emittierten Photons gleich der kinetischen Energie des Elektrons
Ekin,e− vor der Wechselwirkung. Somit ergibt sich die minimale Wellenlänge λmin zu:

h · c

λmin

= h · νmax = Emax = Ekin,e− = e · U ⇒ λmin =
1.24 · 10−6V m

U
(7)
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Kleine Photonenenergien sind durch die Absorption in den Austrittfenstern der Rönt-
genröhren begrenzt und von deren Material und Dicke abhängig. Das Verhältnis der In-
tensitäten von den charakteristischen Linien zum Bremsstrahlungsspektrum hängt stark
von der angelegten Beschleunigungspannung U ab. Liegt die Beschleunigungsspannung
unter der Energie, die benötigt wird innere Schalen zu ionisieren, sind im entstandenen
Spektrum keine entsprechenden charakteristischen Linien enthalten.
Röntgenröhren haben im Vergleich zu den Speicherringen eine sehr geringe Brillanz (ca.
1010 mal kleiner). Für die in dieser Arbeit benötigte spektrale Auflösung der Röntgen-
strahlung ist die Brillanz von Röntgenröhren die heutzutage erreicht wird nicht ausrei-
chend. Die in dieser Arbeit vorgestellten Experimente wurden aus diesem Grund aus-
schließlich am Speicherring durchgeführt.

In Speicherringen sind die Elektronen auf nahe Lichtgeschwindigkeit (ve− ≈ c) be-
schleunigt. Wie auch anteilig bei Röntgenröhren werden in Speicherringen die Röntgen-
strahlen durch Beschleunigung von Elektronen erzeugt. Anstatt in einem Anodenmate-
rial abgebremst zu werden, werden die Elektronen mit Magnetfeldern abgelenkt.
Durch relativistische Effekte hat die Strahlung von Speicherringen einige spezielle Eigen-
schaften. Dazu gehört eine energetische Bandbreite, die je nach Energie der Elektronen
im Speicherring und Art der Auskopplung der Strahlung von wenigen eV zu einigen hun-
dert keV reichen kann. Dementsprechend gibt man als charakteristische Größen für die
unterschiedlichen Strahlrohre die minimale (’cut-off’) Wellenlänge λcut und/oder die kri-
tische Energie Ek, die der mit den Intensitäten gewichteten mittleren Energie entspricht,
an [BLK+06]:

λcut =
4πR

3γ3
mit γ =

E

m0c2
; Ek[keV ] = 0.665 · E2[GeV ] ·B[T ] (8)

Dabei ist R der Radius der Elektronenbahn, E die Energie der Elektronen und B die
maximale magnetische Flussdichte. Weitere spezielle Eigenschaften von Synchrotron-
strahlung sind die geringe Divergenz (Ψ ≈ 2/γ[rad]) der Strahlung und die in der Ringe-
bene lineare Polarisation, die ober- und unterhalb der Ringebene Anteile von elliptischer
Polarisation enthält. Außerdem ist die schon angedeutete hohe Brillanz eine weitere Ei-
genschaft von Röntgenstrahlung aus Speicherringen.
Alle in dieser Arbeit vorgestellten Untersuchungen wurden am µSpot Strahlrohr des
zum Helmholz-Zentrum Berlin (HZB) gehörigen Berliner Elektronenspeicherrings für
Synchrotronstrahlung (BESSY II) durchgeführt [EZ09]. Bei BESSY II werden die Elek-
tronen, nachdem sie aus einer Heizkathode ausgetreten sind, im Hochvakuum zunächst
auf eine kinetische Energie von 100 keV beschleunigt. Anschließend werden die Elektro-
nen im Mikrotron durch periodische Wechselfelder zu sogenannten Bunches mit jeweils
ca. 100 Elektronen gebündelt und auf eine Energie von 50 MeV beschleunigt. Im Syn-
chrotron werden die Elektronen auf maximal 1.9 GeV beschleunigt und dann in den
Speicherring gespeist.
Im normalen Betrieb besitzen die Elektronen in dem Speicherring mit 240 m Umfang eine
Energie von 1.7 GeV. Der Speicherring ist, wie auch das Mikrotron und das Synchrotron,
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2.2 Röntgenfluoreszenzanalyse 2 RÖNTGENSPEKTROSKOPIE

unter Hochvakuum. Verschiedene optische Elemente im Speicherring lassen die Elektro-
nen auf einer kreisähnlichen Bahn laufen. Zu den optischen Elementen gehören Dipole,
an denen die Elektronen abgelenkt werden und auf der gewünschten Bahn bleiben. Mit
Quadrupolen wird das durch gegenseitiges Abstoßen entstehende Auseinanderdriften der
Elektronen kompensiert. Sixtupole korrigieren unter anderem leichte Abweichungen von
der Laufbahn, um lange Laufzeiten zu garantieren.
Die Röntgenstrahlung wird mit Hilfe verschiedener magnetischer Vorrichtungen aus dem
Ring ausgekoppelt. Die magnetischen Vorrichtungen werden zum Beispiel über die kriti-
sche Energie Ek den experimentellen Ansprüchen angepasst. Zum einen existieren Wel-
lenlängenschieber, die durch ein hohes Magnetfeld die Elektronen auf eine Kreisbahn
mit kleinem Radius zwingen und somit die kritische Energie zu höheren Werten ver-
schieben. Wiggler sind aus vielen alternierenden Magneten zusammengebaut, die die
Elektronen periodisch relativ weit aus der geraden Bahn auslenken. Beide magnetischen
Vorrichtungen haben eine breite spektrale Verteilung. Der Wellenlängenschieber hat ei-
ne glatte spektrale Verteilung, die mit der Energie bis zu einem Maximum ansteigt, um
anschließend wieder abzufallen. Im Gegensatz dazu sind bei der spektralen Verteilung
vom Wiggler noch periodisch Maxima und Minima über einer dem Wellenlängenschie-
ber ähnlichen glatten spektralen Verteilung überlagert. Der Undulator ist ähnlich wie ein
Wiggler aufgebaut, nur dass die Periode des alternierenden Magnetfeldes λ0 der magne-
tischen Flussdichte B so angepasst wurde, dass sich die emittierten Photonen kohärent
überlagern. Durch die Überlagerungseffekte wird der Fluss proportional zum Quadrat
der Anzahl der Magnetpole. Das Spektrum eines Undulators zeigt diskrete Linien, die
den ungeraden Harmonischen entsprechen.
Mit D als Abstand zwischen den Magneten ist der Übergang von einem Wiggler zu
einem Undulator durch den dimensionslosen Parameter K gegeben [BLK+06]:

K = 93.4 ·B0[T ] · λ0[m] mit B0 = 1.43 · B · e−(πD/λ0) (9)

Für den Wiggler werden die Einzelbeiträge der Strahlung, die bei jeder Ablenkung ent-
steht, nur aufsummiert und es gilt K >> 1. Es gibt praktisch keine Interferenzeffekte.
Bei Undulatoren ist K < 1 und der Austrittswinkel wird kleiner 1/γ, wodurch die für
Undulatoren notwendige Interferenz möglich ist.

Das benutzte µSpot Strahlrohr nutzt zum Auskoppeln der Röntgenstrahlung einen su-
praleitenden 7 T Wellenlängenschieber. Der Wellenlängenschieber liefert bei einer kine-
tischen Energie der Elektronen von 1.7 GeV ein Spektrum von 2 bis 30 keV, wobei die
kritische Energie bei Ek =13.5 keV (Gleichung (8)) liegt. Eine detaillierte Beschreibung
des Strahlrohrs ist auf der Internetseite von BESSY II gegeben [BI, ESF+04].

Optiken Die Funktionsweise von Optiken im Bereich von sichtbarem Licht beruht auf
der Lichtbrechung an der Grenzfläche zwischen zwei Materialien mit unterschiedlichen
Brechungsindizes. Um dieses Prinzip auf den Energiebereich der Röntgenstrahlung zu
übertragen, lohnt es sich den Brechungsindex für bekannte Materialien in dem geforder-
ten Energiebereich genauer anzuschauen. Mit δ und β als Brechungsindex-Abnahme und
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als Absorptionsindex, kann der komplexe Brechungsindex folgendermaßen aufgeschrie-
ben werden [TVos01]:

n = 1− δ − iβ = 1− Nrλ2

2π
(f1 + if2) (10)

Hierbei ist N die Elektronendichte, r der klassische Elektronenradius, λ die Wellenlänge
der Strahlung und f1 + if2 ist der atomare Formfaktor. Der reelle Anteil f1 ist die Fou-
riertransformierte der Elektronendichteverteilung in einem Atom und kann mit f1 ≈ Z
genähert werden. Mit dieser Nährung und λ in Ångström ergibt sich für die Brechungs-
index-Abnahme δ folgende Nährung:

δ ≈ 1.3 · 10−6ρλ2 (11)

Was den Brechungsindex im Energiebereich der Röntgenstrahlung besonders macht ist,
dass er für Materialien ein wenig kleiner als eins ist. Deswegen müssen auf Brechung be-
ruhende Linsen Hohlräume im Material sein. Optiken, die wie im Bereich von sichtbarem
Licht auf Brechung beruhen, haben im Energiebereich der Röntgenstrahlung wegen der
geringen Unterschiede im Brechungsindex sehr große Fokusabstände. Bei den sogenann-
ten ’Compound Refractive Lenses’ (CRL) sind, um die Fokusabstände klein zu halten,
mehrere Linsen hintereinander aufgebaut. Dadurch ergibt sich der Nachteil einer hohen
Absorption im Material.
Eine andere Art von Röntgenoptiken basiert auf Beugung. Zu dieser Art Optiken zählen
unter anderem neben Zonenplatten, auch die auf der Bragg-Bedingung beruhenden und
für Monochromatoren oft verwendeten Kristallspiegel. Es existiert eine Vielzahl weiterer
auf Beugung basierender Optiken, die hier aber nicht alle namentlich genannt werden
können.
Wesentlich wichtiger für die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen sind die auf
Totalreflexion basierenden Optiken. Für α und β als Einfalls- und Brechungswinkel zum
Lot lässt sich mit den Brechungsindizes n1 und n2 über das Snelliussche Brechungsgesetz
(sin(α)/sin(β) = n2/n1) der kritische Winkel der Totalreflektion (θk) zur Probenober-
fläche für n1 = 1 berechnen:

n2 = sin(α) = cos(θk) ≈ 1− θ2k
2

(β = 90◦) (12)

Die Taylornährung zweiten Grades für den Kosinus ist für den kleinen Winkelbereich
der Totalreflexion ausreichend. Ein Vergleich mit dem Realteil aus Gleichung (10) und
der Nährung (11) leitet folgende Beziehung ab:

θk ≈ (2δ)1/2 ≈ 1.6 · 10−3√ρλ (13)

Typische Werte für δ sind im Bereich von 10−4 − 10−8 und für β im Bereich von 10−4 −
10−10. Damit ergeben sich für den kritischen Winkel θk Größenordnungen von einigen
mrad.
Analog zu den auf Beugung basierenden Röntgenoptiken, existieren ebenfalls verschie-
denste Röntgenoptiken, die auf Totalreflexion beruhen. Diese können hier ebenfalls nicht
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alle namentlich aufgezählt werden. Im Folgenden soll jedoch auf einen wichtigen Vertre-
ter dieser Art, die Polykapillaroptiken, näher eingegangen werden.

Polykapillaroptiken setzen sich aus tausenden, verschieden stark gekrümmten Kapil-
laren zusammen. Die einzelnen Kapillare sind hohle Glasröhrchen, in deren Inneren die
Strahlung über Totalreflexion an den Innenwänden transportiert wird. Die Krümmung
der Kapillaren nimmt nach außen hin zu, so dass alle Kapillare auf einen Punkt zeigen.
Für einzelne, gerade Kapillare kann die Spotgröße s, die in einem Abstand F gemessen
wird, folgendermaßen berechnet werden:

s = d+ 2F tan(θk) ≈ d+ 2Fθk (14)

Dabei ist d der Innendurchmesser der Kapillare und θk der kritische Winkel der Total-
reflexion. Die Begründung der Taylornährung ersten Grades vom Tangens (tan(θ) ≈ θ)
wird wie beim Brechungsindex über den kleinen kritischen Winkel der Totalreflexion θk
vorgenommen. Für Polykapillarlinsen wird die Nährung aus Gleichung (14) durch unter-
schiedliche Strahlwege und Reflexionszahlen ungenau, auch wenn alle Kapillare auf einen
Punkt ausgerichtet sind. Trotzdem gilt für Polykapillarlinsen, dass ihre Fokusgröße mit
steigender transportierter Photonenenergie durch den abnehmenden kritischen Winkel
der Totalreflexion ebenfalls kleiner wird.
Prinzipiell unterscheidet man zwischen Voll- und Halblinsen. Mit Volllinsen lässt sich
divergente Strahlung auf einen Fleck fokussieren, während Halblinsen je nach Strahl-
richtung entweder zum Fokussieren von paralleler Strahlung oder zum Parallelisieren
divergenter Strahlung dienen.
Die Transmissionseigenschaften dieser Linsen hängen stark von der transportierten Pho-
tonenenergie ab. Zunächst steigt die Transmission mit steigender Photonenenergie bis
zu einem Maximalwert an. Für geringe Energien sind die kritischen Winkel größer. Da-
durch ergeben sich längere Wege und die Anzahl der Reflexionen steigt. Zusätzlich zu
dem längeren Weg wird niederenergetische Strahlung durch höhere Massenschwächungs-
koeffizienten mehr absorbiert. Der Anteil an absorbierter Strahlung bei jeder einzelnen
Reflexion ist für kleine Energien höher als für große. Bei kleinen Energien müssen also
längere Wege mit höherer Absorption zurückgelegt und eine größere Anzahl an Refle-
xionen mit ebenfalls höherer Absorption überwunden werden.
Ab der Photonenenergie beim Maximalwert überwiegt jedoch ein dritter Effekt. Für
äußere Kapillare mit vergleichsweise starker Krümmung werden die Eintrittswinkel teil-
weise größer als der kritische Winkel der hohen Photonenenergien. Somit verkleinert sich
für steigende Photonenenergien der Akzeptanzbereich von äußeren Kapillaren, in denen
auftreffende Strahlung transportiert wird [WMM+09, BLK+06]. Die Transmission der
Polykapillarlinse nimmt aus diesem Grund zu höheren Photonenergien wieder ab.
Polykapillarlinsen haben unter den Röntgenoptiken den einzigartigen, für konfokale Un-
tersuchungen notwendigen Vorteil, dass der Fokusabstand nicht von der Energie der
transportierten Strahlung abhängt und trotzdem ein verhältnismäßig großer Raumwin-
kel eingesammelt wird. Bei der 3D Mikro-XRF ist es notwendig, dass verschiedene Fluo-
reszenzenergien den gleichen Ursprung haben und bei der 3D Mikro-XANES sollte eine
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Variation der Anregungsenergie nicht die Position vom Fokus beeinflussen.

Detektoren Die Detektion von Röntgenstrahlung erfolgt über die Wechselwirkung
der Strahlung mit Materie. Während zu den Anfängen der röntgenspektroskopischen
Untersuchungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hauptsächlich Proportiona-
litätszähler und Szintillationszähler verwendet wurden, werden heutzutage hauptsächlich
Halbleiterdetektoren eingesetzt.
In gasgefüllten Proportionsalitätszählern werden, durch einfallende Photonen über Pho-
toionisation, Photoelektronen erzeugt. Über Stoßprozesse löst das Photoelektron weitere
Elektronen aus dem Atomverbund. Über eine angelegte Hochspannung werden die Elek-
tronen abgesaugt. Der entstandene Strompuls ist zur Energie des eingestrahlten Photons
proportional. In Szintillationszählern werden im Kristall über Ionisationsprozesse viele
optische Photonen erzeugt, die in einer nachgeschalteten Photokatode freie Elektronen
erzeugen. Nach Verstärkung im Photomultiplier wird wieder an der Anode ein, der ein-
strahlenden Photonenenergie proportionaler, Strompuls erzeugt.

Bei Halbleiterdetektoren wird wie bei Proportionalitätszählern die Energie des Pho-
tons durch Photoionisation an das Medium abgegeben. Im Fall von Halbleiterdetektoren
wird ein Halbleiterkristall als Wechselwirkungsmedium anstelle von Gas verwendet. Das
Photoelektron hebt durch Stoßprozesse Elektronen aus dem Valenzband in das Leitungs-
band des als Festkörper betrachteten Halbleiterkristalls an. Die erzeugten Elektronen
können weitere Elektronen auf die gleiche Weise anregen. Die Energiedifferenzen aus
Photonenenergien und kinetischen Energien der Photoelektronen werden dem System
über Augerelektronen oder Fluoreszenzphotonen wiedergegeben. Durch diesen Kaska-
deneffekt entsteht eine Ladungswolke aus Elektronen-Loch-Paaren, die über ein ange-
legtes Hochspannungfeld abgesaugt wird.
Die Anzahl der Elektronen in der Ladungswolke entspricht im Mittel dem Quotienten
aus eingestrahlter Photonenenergie und der mittleren Energie, die benötigt wird, um
ein Elektron-Loch-Paar zu erzeugen. Dementsprechend kann die Höhe eines Strompul-
ses dazu benutzt werden die Energie des in den Detektorkristall eintretenden Photons zu
bestimmen. Die Ereignisse werden der Stärke der Strompulse entsprechend auf die ein-
zelnen Kanäle eines Vielkanalanalysators (engl.: Multichannelanalyser, MCA) verteilt.
Durch eine Energiekalibrierung, auf die im nächsten Abschnitt noch eingegangen wird,
können den Ereignissen Fluoreszenzenergien und somit Elemente zugeordnet werden.
Die energetische Auflösung eines Halbleiterdetektors ist durch statistische Prozesse und
durch elektronisches Rauschen in der Detektorelektronik beeinflusst. Dadurch wird die
lorentzförmige natürliche Energieverteilung durch statistische Fluktuationen beim De-
tektieren verbreitert und gaußförmig. Die energetische Auflösung von Halbleiterdetekto-
ren mit Lithium dotiertem Silizium (Si(Li)) als Halbleiterkristall liegt bei ungefähr 125
eV für 5.9 keV (Mn Kα).
Neben der Peakverbreiterung führen die Eigenschaften von Halbleiterdetektoren noch
zu anderen Effekten, die Photonenenergien falsch zuordnen. Für zwei Photonen, die so
zeitnah in den Detektorkristall eintreten, dass die Elektronik nicht in der Lage ist, sie als
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seperate Prozesse wahrzunehmen, wird die Summe aus beiden Photonenenergien einem
Ereignis zugeordnet. Als Resultat kommen von Peaks hoher Intensität im Spektrum
Summenpeaks (engl. ’pile-up’) vor. Liegt ein Summenpeak bei einer Fluoreszenzenergie
kann es zu Missinterpretationen kommen.
Zusätzlich zu den ’pile-up’ Peaks gibt es die sogenannten ’Escape Peaks’, die sich ener-
getisch unterhalb des eigentlichen Peaks befinden. Entsteht in einem, nah an der Kri-
stalloberfläche, ionisierten Atom beim Übergang eines Elektrons auf die Vakanz ein
Fluoreszenzphoton, kann dieses Fluoreszenzphoton den Detektorkristall verlassen. Die
Energie des ’entkommenen’ (engl.: escape) Photons steht der Erzeugung von Elektron-
Loch-Paaren nicht mehr zur Verfügung. Dadurch hat die entstandene Ladungswolke
weniger Elektronen-Loch-Paare, als der Energie des eingefallenen Photons entspricht.
Als Folge entsteht ein Peak, der um die Energie des entwichenen Fluoreszenzphotons
zu niedrigeren Energien verschoben ist. Im Fall von Si(Li)-Halbleiterdetektoren ist der
Escape-Peak um 1.74 keV zu niedrigeren Energien verschoben.
Die zwei weiteren Detektoreffekte, die hier noch genannt werden, erhöhen den Unter-
grund im niederenergetischen Bereich. Wird das Photoelektron nah am Frontkontakt
erzeugt, rekombinieren Elektronen-Loch-Paare im Frontkontakt bevor sie durch die an-
gelegte Hochspannung abgesaugt werden. Des Weiteren können hochenergetische Auger-
oder Photoelektronen, die schon im Frontkontakt erzeugt wurden, in den Detektorkri-
stall gelangen und Elektronen-Loch-Paare erzeugen.

2.2.2 XRF–Quantifizierung

Wie im letzten Abschnitt bei den Detektoren bereits erläutert, ordnet ein Halbleiterde-
tektor die eingehenden Ereignisse den Photonenenergien entsprechend, Kanälen im MCA
zu. Über zwei bekannte, energetisch möglichst weit auseinander liegende Fluoreszenz-
energien kann die Energieachse des Detektors kalibriert werden. Neben der Energieachse
wird bei der Detektorkalibrierung auch die Breite der Peaks über den Fanofaktor, der ein
Maß für das statistische Rauschen ist, und über das elektronische Rauschen bestimmt.
Zusätzlich können weitere Detektoreffekte wie unvollständige Ladungsträgersammlung
mit in die Detektorkalibrierung einbezogen werden [SBK+06]. Eine detaillierte Beschrei-
bung der Detektorkalibrierung kann an anderer Stelle nachgelesen werden [Man09]. Im
Folgenden wird davon ausgegangen, dass die Ereignisse sowohl eine Zuordnung zum
Kanal als auch zur einfallenden Photonenenergie haben.
Die enthaltenen Elemente können über die energetische Position der Peaks im Spek-
trum bestimmt werden. Die Fluoreszenzenergien finden sich tabelliert in der Literatur
[ERS02]. Dementsprechend kann Anhand der energetischen Positionen der Peaks eine
qualitative Angabe über die enthaltenen Elemente gemacht werden. Dabei ist jedoch
darauf zu achten, dass Elemente, deren Fluoreszenzenergien zu stark absorbiert werden,
nicht detektiert werden können. Welche Elemente noch detektiert werden können hängt
von den Eigenschaften des Aufbaus, wie Anregungsbedingungen, verwendete Linsen, Art
und Dicke der Eintrittsfenster und Atmosphäre (z.B.: Luft, Helium oder Vakuum) ab.
Ungefähre Richtwerte für Elemente ab denen die Fluoreszenzenergien detektiert wer-
den können sind für Luft Silizium und für Helium Natrium. Im Vakuum beschränkt die
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2.2 Röntgenfluoreszenzanalyse 2 RÖNTGENSPEKTROSKOPIE
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Abbildung 2.1: Ausschnitt von Spektren: Blau ist ein Spektrum von einer später ver-
wendeten Referenzprobe mit Kupfer und schwarz ist ein Spektrum einer modernen Replik
einer attischen Scherbe mit Eisen. Die senkrechten roten Linien entsprechen den ROIs (Fe:
Kanal 640–685; Cu: Kanal 810–850) über die die Ereignisse aufsummiert wurden.

Absorption im Eintrittsfenster die detektierbaren Elemente für kleine Ordnungszahlen.
Elemente, die nicht detektiert werden können werden auch als ’dunkle Matrix’ bezeich-
net.
Für eine Quantifizierung der Elementzusammensetzung wird die Anzahl der Ereignis-
se für jede Fluoreszenzenergie benötigt. Das kann zum einen mit der Summe der Er-
eignisse in einem bestimmten Intervall um das Maximum des Peaks (engl.: region of
interest, ROI) geschehen, oder über das Berücksichtigen des Untergrundes und das An-
fitten von Gaussfunktionen an die Peaks. Speziell bei vielen verschiedenen Elementen
in einer Probe überlagern sich eng benachbarte Fluoreszenzenergien und ein Anfitten
mit Gaussfunktionen ist notwendig, um sich überschneidende Peaks zu entfalten. Bei
vielen Peaks im Spektrum ist eine Untergrundkorrektur ebenfalls notwendig, weil durch
die im letzten Abschnitt beschriebenen Detektoreffekte Peaks bei hohen Energien den
niederenergetischen Untergrund steigen lassen.
Bei der in dieser Arbeit verwendeten Methode der Röntgenabsorptionsspektroskopie
wird, wie der nächste Abschnitt genau klärt, die Anregungsenergie um die Absorptions-
kante des gewünschten Elements variiert. Da keine Elemente mit höherer Fluoreszenz-
energie als die des untersuchten Elements ionisiert werden, ist der Untergrund des Peaks
vom untersuchten Element minimal. Für die in dieser Arbeit durchgeführten Untersu-
chungen gab es keine überlagernden Fluoreszenzenergien. Die Verwendung von ROIs
reicht in diesem Fall aus und wird an den Beispielen von Abbildung 2.1 erläutert.
In Abbildung 2.1 sind die relevanten Ausschnitte von zwei repräsentativen Spektren
gezeigt. Die Anzahl der Ereignisse ist sowohl über der Energie (unten) als auch über den
Kanälen (oben) eingezeichnet. Das blaue Spektrum wurde an einer Referenzprobe die
nur Kupfer als detektierbares Element enthält aufgenommen. Zu sehen sind zwei Peaks
die den Übergängen L→K und M→K entsprechen. Die Anzahl der Ereignisse, die im
Intervall der Kanäle 810 bis 850 (blaue Fläche) detektiert werden, werden aufsummiert
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und dem Übergang L→K von Kupfer zugeordnet. In der zum Schluss dieser Arbeit
vorgestellten Anwendung wird der Oxidationszustand von Eisen in attischen Scherben
und deren modernen Repliken untersucht. Das schwarze Spektrum in Abbildung 2.1 ist
an einer modernen Replik aufgenommen. Wie auch für Kupfer wird die Intensität, die
dem Übergang L→K zugeordnet wird, über den ROI gemacht. Im Fall von Eisen wird
der ROI zwischen den Kanälen 640 und 685 aufsummiert.

Die Beziehung zwischen der detektierten Fluoreszenzintensität eines Elements und der
Elementkonzentration ist über die Shermangleichung gegeben. Für eine parallele, mono-
chromatische Anregungsintensität auf eine homogene flache Probe der Dicke D kann die
primäre Fluoreszenzintensität Ii eines bestimmten Übergangs eines Elements i folgen-
dermaßen aufgeschrieben werden [She55, Mal04]:

Ii = I0KσF,iρi

∫ D

0

e(−µ̄lin,ix)dx (15)

In der Gleichung steht σF,i für den Photoproduktionsquerschnitt (Gleichung (6)) einer
bestimmten Fluoreszenzlinie i des betrachteten Elements und ρi für die lokale Dichte
des Elements, die dem Produkt aus der Dichte der Probe ρ und dem Gewichtsanteil des
Elements wi entspricht (ρi = wi · ρ). K ist eine Kalibrierungskonstante, die die Detek-
toreffizienz ǫ, den Raumwinkel des Detektors Ω und den Einfallswinkel α berücksichtigt:

K = ǫ
Ω

4π

1

cosα
(16)

Für Proben, die mehrere Elemente j enthalten, setzt sich der effektive lineare Massen-
schwächungskoeffizient µ̄lin,i aus Gleichung (15) aus den Absorptionen der Anregungs-
energie µE0,j und der Fluoreszenzenergie µFi,j zusammen:

µ̄lin,i = µ̄i · ρ =
∑

Elemente j

(
µE0,j

cosα
+

µFi,j

cos β

)
ρj (17)

Dabei sind α und β der Anregungs- und Detektionswinkel zur Probennormalen. Die In-
tensitätsgleichung (15) hängt über den effektiven Massenschwächungskoeffizienten von
den Konzentrationen aller in der Probe enthaltenen Elemente ab. Für eine Quantifizie-
rung muss die Zusammensetzung der Dunklen Matrix im effektiven Massenschwächungs-
koeffizienten (Gleichung (17)) berücksichtigt werden. In der Anwendung wird sie entwe-
der über bekannte Proben abgeschätzt [WRM+11] oder über komplementäre Methoden
wie XPS oder SEM-EDX experimentell bestimmt.
Das Anpassen einer Elementkonzentration hat über den effektiven linearen Massen-
schwächungskoeffizient direkten Einfluss auf die Intensitätsgleichungen der anderen Ele-
mente. Bei der im nächsten Abschnitt behandelten 3D Mikro-XRF, die eine Erweiterung
der konventionellen XRF ist, hängen die einzelnen Intensitätsgleichungen ebenfalls von
der kompletten Elementzusammensetzung ab.
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Abbildung 2.2: Schematisch: Konfokaler Aufbau für 3D Mikro-XRF und 3D Mikro-
XAFS

2.3 3D Mikro-Röntgenfluoreszenzanalyse

Bei der 3D Mikro-XRF wird mit Hilfe von zwei Polykapillarhalblinsen eine dreidimensio-
nale zerstörungsfreie Elementanalyse von Objekten möglich (Abbildung 2.2). Die erste
Polykapillarhalblinse fokussiert die Röntgenstrahlung auf einen kleinen Spot auf der
Probe. Mit der zweiten Polykapillarhalblinse wird das Sichtfeld des Detektors einge-
schränkt. Die Überlagerung der beiden Foki bilden ein so genanntes Untersuchungsvo-
lumen, in dem die detektierte Strahlung entsteht. Durch Rastern der Probe innerhalb
des Untersuchungsvolumens wird die dreidimensionale Auflösung realisiert.
3D Mikro-XRF kann sowohl quantitativ mit monochromatischer Anregung, als auch qua-
litativ mit polychromatischer Anregung durchgeführt werden. Das Hauptanwendungsge-
biet der quantitativen 3D Mikro-XRF ist die Rekonstruktion von geschichteten Proben,
dabei werden die Dicken und die Zusammensetzungen der einzelnen Schichten rekon-
struiert. Bei der polychromatischen Anregung mit Röntgenröhre wird im Anregungs-
kanal eine Polykapillarvolllinse platziert. Die Polykapillarvolllinse ist in der Lage die
divergente Strahlung der Röntgenröhre auf einen Fleck zu bündeln. Bis jetzt gibt es
noch keinen Rekonstruktionsalgorithmus, der mit polychromatischer Anregung Schicht-
systeme rekonstruieren kann. Im Folgenden wird nur auf die, für diese Arbeit wichtige,
monochromatische Anregung eingegangen.
Das Untersuchungsvolumen wird durch die beiden Parameter beschrieben: Die Breite
des Untersuchungsvolumens σx und die Integrale Sensitivität η. Beide Parameter hängen
sowohl von der Anregungs- als auch von der Fluoreszenzenergie ab.
Die Breite des Untersuchungsvolumens σx setzt sich aus den Fokusgrößen σA und σD
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der beiden benutzten Polykapillarhalblinsen zusammen. Für die, zur Unterdrückung der
Streustrahlung gängige, Geometrie von 90◦ zwischen Anregungs- und Detektionsachse
kann σx folgendermaßen ausgedrückt werden:

σx =
√
σ2
A cos2(Ψ) + σ2

D sin2(Ψ) (18)

Hierbei ist Ψ der Winkel zwischen Probennormale und Strahlachse. Bei der 3D Mikro-
XRF wird die Anregungsenergie konstant gehalten, während verschiedene Fluoreszenz-
energien gleichzeitig detektiert werden. Daraus ist abzuleiten, dass die Breite vom Un-
tersuchungsvolumen σx mit der Fokusgröße σD im Detektionskanal mit steigender Fluo-
reszenzenergie abnimmt.

Die Abhängigkeit der Integralen Sensitivität η von den Transmissionen TA und TD und
den Fokusgrößen σA und σD beider Linsen lautet:

η =
ΩTATDǫ√

8π

σ2
D√

σ2
A + σ2

D

(19)

In dieser Gleichung repräsentiert ǫ die Detektoreffizienz und Ω den Detektionswinkel.
Die Transmission T einer Polykapillarhalblinse zeigt eine ausgeprägtere Energieabhängig-
keit als ihre Fokusgröße σ [WMM+09]. Dementsprechend haben die Transmissionen TA

und TD mehr Einfluss auf das energieabhängige Verhalten von der Integralen Sensitivität
η als die Fokusgrößen σA und σD. Das Verhalten der Transmission in Abhängigkeit von
der transportierten Photonenenergie wurde im letzten Abschnitt (2.2.1) behandelt.
Wie die Breite des Untersuchungsvolumens σx ist auch die Integrale Sensitivität η bei
der 3D Mikro-XRF von den Eigenschaften der Linse im Detektionskanal und somit
hauptsächlich von TD beeinflusst.

Für eine freie homogene Schicht der Dicke Dn = dn − dn−1 mit den Schichtgrenzen dn−1

und dn kann die detektierte Intensität I(x)n einer bestimmten Röntgenemissionslinie als
Funktion der Probentiefe x folgendermaßen aufgeschrieben werden:

I(x)n =
I0ησFwρ

2
× e−µ̄lin(dn−1−x) × e

(µ̄linσx)2

2 (20)

×
[
erf

(
dn + µ̄linσ

2
x − x√

2σx

)
− erf

(
dn−1 + µ̄linσ

2
x − x√

2σx

)]

I0 ist die auf die Probe treffende Intensität. Der Massenanteil wird mit w bezeichnet, ρ
ist die Dichte der Probe und σF der Photoproduktionsquerschnitt (Gleichung (6)). Die
oben beschriebenen aufbauspezifischen Parameter sind: die Integrale Sensitivität η und
die Breite des Untersuchungsvolumens σx.
Von besonderem Interesse für die 3D Mikro-XRF und später auch für die 3D Mikro-
XAFS ist der effektive lineare Absorptionsquerschnitt µ̄lin (Gleichung (17)). Wie bei der
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konventionellen XRF ist auch bei der 3D Mikro-XRF der effektive lineare Absorptions-
querschnitt dafür verantwortlich, dass die einzelnen Intensitätsgleichungen der verschie-
denen Fluoreszenzenergien gekoppelt sind.
Für kleine effektive lineare Massenschwächungskoeffizienten lassen sich die vier Haupt-
faktoren, die mit dem Symbol ’×’ getrennt sind, wie folgt deuten:

1. Der erste Faktor beschreibt die Intensität bei komplett eingetauchtem Untersu-
chungsvolumen und ohne Absorption.

2. Die erste Exponentialfunktion beschreibt die Schwächung des detektierten Signals
durch die Absorption in der homogenen Schicht. Sowohl die Schwächung der An-
regungsintensität als auch der Fluoreszenzintensität werden berücksichtigt.

3. Mit der zweiten Exponentialfunktion werden Absorptionseffekte innerhalb des Un-
tersuchungsvolumens korrigiert. Strahlung aus tieferen Ebenen des Untersuchungs-
volumens wird stärker absorbiert als aus Oberflächennähe.

4. Die Fehlerfunktionen beschreiben den Einfluss der Schichtgrenzen.

2.3.1 Kalibrierung

Die Kalibrierung wird mit Hilfe von dicken, homogenen Multielementstandards durch-
geführt, die schrittweise in das Untersuchungsvolumen gefahren werden. Bei jedem Schritt
wird ein Fluoreszenzspektrum aufgenommen. Die Schrittweite wird im Vergleich zum
Untersuchungsvolumen klein gewählt.
Aus den Nettopeakflächen in Abhängigkeit von der Probenposition werden für jede de-
tektierte Fluoreszenzenergie mit einem least-square Algorithmus die beiden Parameter,
die Breite des Untersuchungsvolumens σx und die Integrale Sensitivität η mit Gleichung
(20) bestimmt. Bei bekannter Probenzusammensetzung sind die Schichtgrenzen und die
aufbauspezifischen Parameter die einzigen Unbekannten.
Durch die vielen Spektren, die in verschiedenen Tiefen aufgenommen werden, ist das
System für alle Fluoreszenzenergien überbestimmt.

Die bestimmten Werte der aufbauspezifischen Parameter werden über die Fluoreszen-
zenergie aufgetragen und mit geeigneten Fitfunktionen angepasst. Für die Breite des
Untersuchungsvolumens hat sich die Exponentialfunktion und für die Integrale Sensiti-
vität eine asymmetrische Peakfunktion als geeignete Fitfunktion erwiesen [Man09]. Für
Elemente die nicht oder unterhalb der Nachweisgrenze in den Multielementstandards
enthalten sind, können über die Fitfunktionen entsprechende Werte für σx und η inter-
poliert werden.

2.3.2 Rekonstruktion von unbekannten Probensystemen

Für die Rekonstruktion von freien homogenen Schichten wird ebenfalls Gleichung (20)
verwendet. Zusammensetzung und Schichtgrenzen sind in diesem Fall unbekannt, dafür
sind die aufbauspezifischen Parameter σx und η für alle Fluoreszenzenergien bekannt. Die
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komplette Elementzusammensetzung ist in jeder Intensitätsgleichung über den effektiven
linearen Massenschwächungskoeffizienten enthalten. Ein Anpassen vom Massenanteil ei-
nes Elements durch Anfitten der Intensitätsgleichung bei der Fluoreszenzenergie, die
diesem Element zugeordnet wird, ändert die effektiven linearen Massenschwächungsko-
effizienten der Intensitätsgleichungen der anderen Elemente.
Bei der Rekonstruktion wird die Zusammensetzung der Probe abgeschätzt und als Start-
wert vorgegeben. Das Tiefenprofil eines Elements wird durch Variation seines Massen-
anteils angefittet. Mit der geänderten Zusammensetzung wird das Tiefenprofil eines an-
deren Elements angefittet und so dessen Massenanteil angepasst. Dieses Verfahren wird
für alle detektierten Elemente wiederholt. Anschließend wird das Verfahren von vor-
ne begonnen, bis eine Zusammensetzung gefunden ist, mit der Gleichung (20) für alle
detektierten Elemente die gemessenen Tiefenprofile bestmöglich berechnet.
Bei dem Verfahren ist darauf zu achten, dass die Massenanteile der dunklen Matrix
bekannt sein müssen. Für 3D Mikro-XRF Untersuchungen an Luftatmosphäre gehören
im Allgemeinen Elemente mit Z≤19 zur dunklen Matrix. Die Zusammensetzung der
dunklen Matrix muss wie bei der konventionellen XRF entweder mit anderen Methoden
wie XPS bestimmt werden oder über ähnliche bekannte Proben abgeschätzt werden.
Während die Intensitäten der konventionellen XRF zur Massenbelegung (dünne und
mitteldicke Proben) oder zum Massenanteil (dicke Proben) proportional sind, sind die
Intensitäten der 3D Mikro-XRF proportional zu den lokalen Dichten (ρi = wi · ρ).

Bei homogenen Schichten in Schichtsystemen muss die Absorption oberer Schichten
berücksichtigt werden. Mit der Intensitätsgleichung In(x) einer bestimmten Schicht n
aus Gleichung (20), kann die gesamte in der Tiefe x detektierte Intensität von einem
Schichtsystem mit N Schichten folgendermaßen aufgeschrieben werden:

I(x) =
N∑

n=1

n−1∏

l=1

e−µ̄lin,lDlIn(x) (21)

Bei der Rekonstruktion werden die N + 1 Schichtgrenzen dn und die Elementzusam-
mensetzungen der einzelnen Schichten angefittet. Für unbekannte Proben lässt sich die
Anzahl an Schichten aus den auf eins normierten Tiefenscans der verschiedenen Fluo-
reszenzenergien abschätzen.
Mit dieser Methode können, unter Verwendung von Polykapillaroptiken im Anregungs-
und Detektionskanal, Schichtdicken von ungefähr 10 µm aufgelöst werden. Je größer
die Unterschiede in den Massenanteilen der verschiedenen Schichten sind, desto genauer
wird die Rekonstruktion. Sehr genau wird die Rekonstruktion der Schichtgrenzen, wenn
in den Schichten Elemente enthalten sind, die in den direkt benachbarten Schichten nicht
vorkommen. Für viele Elemente und viele Schichten wird die Rekonstruktion zunehmend
ungenauer. Die Genauigkeit für die Bestimmung der Massenanteile hängt stark von den
absoluten Werten der Massenanteile ab. Allgemein ist der Fehler in der berechneten
Elementzusammensetzung zwischen 5 und 20 % und für die bestimmten Schichtdicken
kleiner als 10 % [Man09].
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Abbildung 2.3: Die beiden Möglichkeiten für XAFS Messungen: 2.3a: Transmissionsmo-
dus; 2.3b: Fluoreszenzmodus

2.4 Röntgenfeinstrukturanalyse

Bei der Röntgenfeinstrukturanalyse (engl.: X-ray absorption fine structure, XAFS) wird
der Massenschwächungskoeffizient einer Probe in Abhängigkeit der monochromatischen
Anregungsenergie gemessen. Messtechnisch wird das über zwei Modi realisiert: Den
Transmissionsmodus oder den Fluoreszenzmodus, siehe Abbildung 2.3. Im Transmis-
sionsmodus wird die Absorption einer Probe direkt gemessen. Mit Ionisationskammern
wird die einfallende und die transmittierte Intensität detektiert (Abbildung 2.3a). Der ne-
gative natürliche Logarithmus vom Verhältnis der transmittierten zur einfallenden Inten-
sität formt das zum linearen Massenschwächungskoeffizient proportionale XAFS Spek-
trum (Gleichung (1)). Um Messungen im Transmissionsmodus realisieren zu können,
müssen die Proben entweder sehr dünn sein oder stark verdünnt werden.
Im Fluoreszenzmodus wird die Fluoreszenzintensität eines Elements in der Probe in
Abhängigkeit von der Anregungsenergie detektiert (Abbildung 2.3b). Die Intensität der
Anregungsenergie wird wie im Transmissionsmodus mit einer Ionisationskammer nach-
gewiesen, wohingegen die Intensität der Fluoreszenzstrahlung mit einem energiedisper-
siven Detektor gemessen wird. Im Fluoreszenzmodus gemessene XAFS Spektren sind
proportional zum Photoionisationsquerschnitt und zur Absorption der Anregungs- und
Fluoreszenzintensität in der Probe. Um die Streuung minimal zu halten, werden Messun-
gen im Fluoreszenzmodus normalerweise mit einem Winkel von 90◦ zwischen Anregungs-
und Detektionsachse durchgeführt. Der Einfallswinkel auf die Proben kann zwischen fast
0◦ und fast 90◦ variieren [EBRE93].
Beim Fluoreszenzmodus gibt es keine Einschränkungen für die Geometrie der Probe. Der
hauptsächliche Nachteil dieser Methode besteht darin, dass die Spektren auf Grund von
Selbstabsorptionseffekten deformiert sind. Die Einflüsse der Selbstabsorptionseffekte auf
detektierte Spektren im Fluoreszenzmodus wird im nächsten Kapitel erläutert. In die-
sem Kapitel werden die physikalischen Grundlagen, die zur Enstehung der Feinstruktur
führen, diskutiert.
Allgemein entsteht die Röntgenfeinstruktur durch Anregung in unbesetzte Atom- und
Molekülzustände und durch Einfach- und Vielfachstreuung der ausgesandten Elektro-
nenwelle an den Coulombpotentialen der Nachbaratome. Auf die einzelnen Effekte wird
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Abbildung 2.4: Das XAFS-Spektrum in den XANES- und EXAFS-Bereich zerlegt.

im Folgenden genauer eingegangen.
Die Röntgenabsorptionsspektroskopie teilt sich in zwei Bereiche auf, die von unter-
schiedlichen physikalischen Prozessen geprägt werden. Der so genannte Nahkantenbe-
reich (engl.: X-ray absorption near edge structure, XANES) erstreckt sich von ungefähr
10 eV vor bis einige eV (typischerweise 50 eV) hinter der Absorptionskante. Anschließend
fängt der erweiterte Bereich (engl.: Extended X-Ray absorption fine structure, EXAFS)
an, der sich bis zu 1000 eV nach der Kante erstreckt.
In Abbildung 2.4 ist ein komplettes XAFS-Spektrum zu sehen, in dem der XANES-
und der EXAFS-Bereich durch die senkrecht gestrichelten Linien begrenzt ist. Die bei
einigen Übergangsmetallen vorkommende Vorkante, auf die später in diesem Abschnitt
noch eingegangen wird, sowie das erste Maximum nach der Absorptionskante, die so
genannte ’white line’, sind zusätzlich mit Pfeilen markiert.
Die physikalischen Prozesse, die zum XANES-Bereich beitragen, sind die Übergänge
in unbesetzte Atom- und Molekülorbitale und die Vielfachstreuung der auslaufenden
Elektronenwelle an Nachbaratomen. Die physikalisch einfacher zu beschreibenden Oszil-
lationen im EXAFS-Bereich entstehen durch Einfachstreuung.
Eine genauere Abschätzung über den Übergangsbereich von XANES zu EXAFS lässt
sich über die Kreiswellenzahl k (Betrag des Wellenvektors) der Wellenfunktion des ausge-
sandten Elektrons bestimmen. Mit E0 als Energie der Absorptionskante und der anregen-
den Photonenenergie E kann der Wellenvektor folgendermaßen aufgeschrieben werden
[Kaw00]:

k =

√
2me(E − E0)

~2
=

2π

λe

(22)

Dabei ist me die Masse und λe die De-Broglie-Wellenlänge des Elektrons. Bei Variation
der Photonenenergie E oberhalb der Absorptionskante wird die Kreiswellenzahl k mit
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Abbildung 2.5: Entstehung der Feinkantenstruktur durch Ein- und Mehrfachstreuung.
Beispiele für Einfachstreuung sind als blaue und für Mehrfachstreuung als rote Pfeile dar-
gestellt.

steigender Anregungsenergie E größer. Ab einer kritischen Kreiswellenzahl kc, bei dem
kcR = 2π erfüllt ist, geht der XANES-Bereich in den EXAFS-Bereich über. Dabei ist
R der kleinste Abstand zu Nachbaratomen. Bildlich gesprochen bedeutet das, dass der
XANES-Bereich endet, wenn die Wellenlänge des Elektrons so klein wird, dass sie genau
dem Abstand zum nächsten Atom entspricht.
Es wird mit der theoretischen Beschreibung der EXAFS-Feinstruktur über Einfachstreu-
ung im nächsten Abschnitt angefangen. An ihr lässt sich die Entstehung der Feinstruktur
über Streuung der Elektronenwelle an Coulombpotentialen von Nachbaratomen leicht
verständlich erklären. Anschließend werden die wesentlich komplizierteren physikalischen
Prinzipien, die die XANES-Feinstruktur bilden, erläutert. Hierzu werden nur Ansätze
diskutiert, da eine zufrieden stellende und vollständige Theorie noch nicht existiert und
die Untersuchung der physikalischen Grundlagen zur Entstehung der Röntgenfeinstruk-
tur nicht Thema dieser Arbeit ist. Bei der Beschreibung wird auf die Vorkante von
Übergangsmetallen, speziell von Eisen, genauer eingegangen, da sie für die später in
dieser Arbeit vorgestellte Anwendung von besonderem Interesse ist.

2.4.1 EXAFS

Für die Beschreibung von EXAFS wird das ausgesandte Elektron als Kugelwelle betrach-
tet. Die Elektronenwelle wird an den Nachbaratomen mit einer gewissen Wahrschein-
lichkeit zurückgestreut. Durch die Energie-Zeit-Unschärfe interferiert die zurückgestreute
mit der ausgesandten Welle.
In Abbildung 2.5 sind Ein- und Mehrfachstreuung schematisch skizziert. Der graue Punkt
repräsentiert das angeregte Atom, welches die Elektronenwelle aussendet, während die
schwarzen Punkte die Nachbaratome darstellen und als Streuzentren dienen. Die ausge-
sandte Welle ist durch dicke dunkelgraue Kreise und die gestreuten Wellen sind durch
dünne hellgraue Kreise markiert. Mit der Wellenlänge, die abhängig von der Energie-
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differenz der eingestrahlten Photonenenergie und der Ionisierungsenergie ist (Gleichung
(22)), variiert die Intensität der rückgestreuten Welle an der Position des angeregten
Atoms. Als Beispiel sind zwei Einfachstreuungen mit blauen und zwei Mehrfachstreuun-
gen mit roten Pfeilen angezeigt.
Im Folgenden wird die Position von dem Atom, das das Elektron aussendet, als Ur-
sprung und die Atome, an denen die Elektronenwelle gestreut wird, werden als Streu-
zentren bezeichnet. Wie schon erwähnt, hängt die Intensität der zurückgestreuten Welle
am Ursprung bei konstanten Abständen zu den Streuzentren von der Wellenlänge des
ausgesandten Elektrons (Gleichung (22)) und den Streueigenschaften der Streuzentren
ab.
Ist die Intensität der zurückgestreuten Welle an ihrem Ursprung maximal, dann interfe-
riert die zurückgestreute mit der ausgesandten Welle konstruktiv. Entsprechend kommt
es zur destruktiven Interferenz, wenn am Ursprung ein Wellental ankommt. Streuzentren
in mehreren Abständen führen zur Überlagerung von mehreren zurückgestreuten Wellen
unterschiedlicher Wellenlänge mit der ausgesandten.
Die theoretische Beschreibung der EXAFS-Oszillationen erfolgt über die Beschreibung
des Massenschwächungskoeffizienten µ(E) mit Fermis Goldener Regel [KP87, Kaw00]:

µ(E) ∝ | 〈i|H|f〉 |2 (23)

Dabei bezeichnet 〈i| den Anfangszustand des Atoms mit einem Röntgenphoton, dem
kernnah gebundenen Elektron und keinem Photoelektron und |f〉 den Endzustand ohne
Röntgenphoton, einem kernnahen Loch und einem Photoelektron. H ist der Wechsel-
wirkungsterm.
Zerlegt man den Endzustand |f〉 folgendermaßen in den Anteil des angeregten Atoms
|f0〉 und in den Einfluss der Nachbaratome |∆f〉:

|f〉 = |f0〉+ |∆f〉 (24)

kann der Anteil der Feinstruktur X (E) ∝ 〈i|H|∆f〉 separiert werden [Kaw00]:

µ(E) = µ0(E)(1 + X (E)) ⇒ X (E) =
µ(E)− µ0(E)

µ0(E)
(25)

Wobei µ0(E) ähnlich wie |f0〉 den Anteil des angeregten Atoms beschreibt. Damit setzt
sich der Massenschwächungskoeffizient µ(E) aus Gleichung (25) aus dem Anteil des
angeregten Atoms µ0(E) und aus dem Anteil der Feinstruktur X (E) zusammen. Über
den Wechselwirkungsterm H ∝ exp(ikr) wird die Feinstruktur X (E) folgendermaßen
abgeschätzt:

X (E) ∝
∫

drδ(r)eikrΨStreu(r) = ΨStreu(0) (26)

Der Anfangszustand | 〈i| ist ein stark gebundenes kernnahes Elektron und kann mit einer
Deltafunktion δ(r) genähert werden. Ohne den Einfluss vom angeregten Atom wird der
Endzustand |∆f〉 über die rückgestreute Elektronenwelle ΨStreu(r) beschrieben. Durch
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die Deltafunktion wird das Integral zu dem Wert der zurückgestreuten Elektronenwelle
am Ursprung.
An Gleichung (26) lässt sich folgender wichtiger Satz ablesen:

Die EXAFS-Feinstruktur X (E) ist proportional zur Amplitude
der zurückgestreuten Elektronenwelle am absorbierenden Atom

Für eine auslaufende Kugelwelle (Ψ(k, r) = exp(ikr)/kr), die an einem Nachbaratom im
Abstand R gestreut wird und zurück zum Ursprung geht, kann X (k) folgendermaßen
aufgeschrieben werden [Kaw00]:

X (k) =
f(k)

kR2
sin(2kR + δ(k)) (27)

Dabei sind f(k) und δ(k) Streueigenschaften des als Streuzentrum dienenden Nachba-
ratoms. Die Faktoren hängen von der Ordnungszahl Z der Streuzentren ab. f(k) ist die
zurückgestreute Amplitude und δ(k) die mögliche Phasenverschiebung. In realen Proben
wird die Welle an unzähligen Nachbaratomen in verschiedenen Abständen Rj gestreut,
über die summiert werden muss. Sei j der Index für die verschiedenen Abstände Rj

und i der Index für Streuzentren mit unterschiedlichen Streueigenschaften fi,j(k) und
δi,j(k) im Abstand Rj. Mit Ni,j als Anzahl der Nachbaratome im Abstand Rj, die gleiche
Streuparameter fi,j(k) und δi,j(k) haben, setzt sich die EXAFS-Feinstruktur X (k) aus
der Summe aller Beiträge zusammen:

X (k) =
∑

i,j

Ni,je
−2k2σ2

i,jfi,j
kR2

j

sin(2kRj + δi,j(k)) (28)

Dabei bezeichnet σ2
i,j die mittlere quadratische Abweichung der Streuzentren mit den

Streuparametern fi,j(k) und δi,j(k) vom Abstand Rj. Unter Einbeziehung der Verluste
von inkohärenter Streuung und der Bedingung, dass die zurückgestreute Welle im Ur-
sprung angekommen sein muss, bevor die Vakanz wieder aufgefüllt ist, wird Gleichung
(28) zu:

X (k) =
∑

i,j

Ni,je
−2k2σ2

i,je−2Rj/λ(k)fi,j
kR2

j

sin(2kRj + δi,j(k)) (29)

Wobei λ(k) der mittleren freien Weglänge entspricht, die typischerweise zwischen 5 und
30 Å liegt. Die mittlere freie Weglänge und die R−2-Abhängigkeit sorgen dafür, dass die
EXAFS-Feinstruktur nur von der unmittelbaren Umgebung (ca. 5 Å) beeinflusst ist.
Mit Gleichung (29) lassen sich über die Streuparameter fi,j(k) und δi,j(k) die gebundenen
Elemente abschätzen (über die Z-Abhängigkeit) und die Bindungsabstände entsprechen
den bestimmten Rj.

Für große Wellenlängen (λe ≥ R) steigt die mittlere freie Weglänge der Elektronen und
die Kohärenz, die für eine Interferenz mit der ausgesandten Welle nötig ist, ist selbst für
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Vielfachstreuung noch erhalten. Die EXAFS-Nährung geht in diesem Fall verloren, da
den betrachteten Einzelstreuungen Mehrfachstreuungen überlagert sind. Der Übergang
ist, wie schon erwähnt, bei einer Wellenlänge, die dem geringsten Abstand R zu den
Streuzentren entspricht (kcR = 2π). Das entspricht auch den empirischen Erfahrungen,
nach denen kc für viele inorganische und organische Verbindungen bei 3-4 Å−1 liegt.
Minimale Werte wurden im Bereich von 1.5-2 Å−1 beobachtet [KP87].

2.4.2 XANES

Den XANES-Bereich dominieren neben den schon erwähnten Mehrfachstreuungen Über-
gänge in unbesetzte Atom- und Molekülorbitale. Die unbesetzten Atom- und Molekülor-
bitale gehören im atomaren Bild zu den Rydberg-Zuständen und in der Molekülorbi-
taltheorie zu den π∗- und σ∗-Orbitalen. In der Molekülorbitaltheorie überlagern sich die
Atomorbitale zu Molekülorbitalen. Dabei werden die nicht bindenden Orbitale mit einem
’∗’ gekennzeichnet. σ-Bindungen sind rotationssymetrische Bindungen, bei denen Orbi-
tale mit der magnetischen Quantenzahl m = 0 kombiniert werden. π-Molekülorbitale
werden aus Kombinationen von Orbitalen mit |m| = 1 gebildet.
Um die Streuung an mehreren Streuzentren mit einzubeziehen, wird die so genannte
Theorie der Mehrfachstreuung (engl.: multiple scattering, MS) angewandt. In dieser
Theorie wird jedem Atom eine Kugel mit Radius ri zugeordnet, in der das Potential
V (ri) vom Radius abhängt. Außerhalb der Kugel wird das Potential Null oder konstant
gesetzt. Das Summenpotential gibt eine Art ’Muffinblech’, woher das Potential auch
seinen Namen (engl.: muffin-tin, MT) hat. Die ausgesandte Elektronenwelle wird an
dem gesamten MT-Potential V (r) gestreut.
Die MS-Theorie kann K-XANES Spektren von einigen Verbindungen von Übergangsme-
tallen gut rekonstruieren. Für andere Elemente und für niederenergetischere Kanten lie-
fert die Theorie keine Ergebnisse, die sich mit Experimenten decken. Für die vielfältigen
und komplizierten Möglichkeiten von Eisen in Mineralien und in Gläsern liefert die Theo-
rie ebenfalls keine zufrieden stellenden Ergebnisse. Die Verläufe der K-XANES Spektren
von Eisen sind sich zu ähnlich, als dass diese Theorie die Unterschiede akkurat beschrei-
ben könnte [WFP+01]. Aus diesem Grund wurde die Anwendung der MS-Theorie für
die Interpretation der Eisen K-XANES Messungen bei der gegebenen Anwendung nicht
in Betracht gezogen und wird hier auch nicht genauer erläutert.
Bei Übergangsmetallen mit teil- oder unbesetzten 3p und 4d Orbitalen werden für Un-
tersuchungen der 1s-Kante (K-XAFS) Vorkanten beobachtet. Auf diese wird, da sie für
die spätere Anwendung von Interesse sind, am Beispiel von Eisen genauer eingegangen.
In Abbildung 2.6 ist das Termschema von Eisen zu sehen.
Neben dem Übergang ins Kontinuum (A) sind auch noch zwei andere der Vorkante
zuzuordnende Übergänge eingezeichnet. Das ist zum einen der Dipolübergang (B) 1s →
4p und zum anderen der Quadrupolübergang (C) 1s → 3d. Die Übergänge, die höheren
Rydberg-Zuständen entsprechen, sind nicht mehr einzeln auflösbar und tragen zu der
sogenannten ’white line’, die den π∗-Übergängen entspricht, bei.
Aufgrund der Lebenszeit von einer Vakanz im 1s-Orbital ist die Energieauflösung des
absorbierenden Eisen ungefähr 1.25 eV [KO79]. Mit dem verwendeten Monochromator,
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Abbildung 2.6: Termschema von Eisen mit den Übergängen: (A): Ionisation durch An-
regung ins Kontinuum; (B): Dipolübergang von 1s → 4p; (C): Quadrupolübergang von
1s → 3d Bild von Bernhard Hesse

der eine Energieauflösung von ca. 0.5 eV für diesen Energiebereich hat, ist die Energie-
auflösung der 1s-Vakanz von Eisen der limitierende Faktor.
Durch Verschiebung der 4p- und 3d-Niveaus in einer chemischen Bindung ändert sich die
Position der Vorkante in Abhängigkeit von der Oxidationszahl [WM66, SN73, DFMB88,
WKD+97]. Die Intensität der Vorkante für nicht-symmetrisches Eisen ist größer als für
symmetrisches Eisen [WFP+01, WPBL05]. Über eine genaue Analyse der Position der
Vorkante und deren Intensität kann dementsprechend auf Symmetrieeigenschaften und
Oxidationszustände von Eisen geschlossen werden (siehe auch Kapitel 5 zur Anwendung).

Für Elemente, die wegen vollbesetzter 3d- und 4p-Orbitale keine Vorkante in den XAFS-
Spektren haben, kann die Lage der Hauptkante zur Abschätzung der Oxidationszahl die-
nen. Die Hauptkante verschiebt sich mit steigender Oxidationszahl zu höheren Energien.
Durch die fehlende theoretische Beschreibung des XANES-Bereiches werden die Verbin-
dungen zusätzlich oft über Vergleiche mit Referenzspektren bestimmt. Der Vergleich mit
Referenzspektren wird bei der Validierung der entwickelten Methode angewandt. Wie
schon angedeutet, kann für Eisen in Mineralien der Vergleich mit den Referenzspektren
nicht durchgeführt werden, da sich die Eisen XANES-Spektren der verschiedenen Mine-
ralien zu ähnlich sind. In der Anwendung wird aus diesem Grund die Vorkante genauer
analysiert.
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3 3D Mikro-XAFS – Methodik

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen erläutert, die zur Rekonstruk-
tion von 3D Mikro-XAFS Spektren notwendig sind. Als erstes werden die Herausforde-
rungen bei der Interpretation von 3D Mikro-XAFS Spektren verdeutlicht. Unterschie-
de in den Selbstabsorptionseffekten von 3D Mikro-XAFS Spektren und konventionellen
Mikro-XAFS Spektren werden hervorgehoben. Die Rekonstruktion von 3D Mikro-XAFS
Spektren und die Kalibrierung des Aufbaus werden nach der Einführung der, im Re-
konstruktionsalgorithmus benutzten, Fluoreszenzgleichungen erläutert. Zum Schluss des
Kapitels wird die Möglichkeit von Tiefenscans bei Energien nahe der Absorptionskante,
sogenannten Markerenergien, diskutiert.

3.1 Einfluss von Selbstabsorptionseffekten

Wie im letzten Kapitel bereits diskutiert, wird konventionelle Röntgenabsorptionsspek-
troskopie in zwei unterschiedlichen Modi betrieben: Im Transmissionsmodus oder im
Fluoreszenzmodus (Abbildung 2.3). Mit Ionisationskammern wird die einfallende und
die transmittierte Intensität im Transmissionsmodus direkt gemessen (Abbildung 2.3a).
Die so erhaltenen Spektren sind nicht von Selbstabsorptionseffekten beeinflusst, jedoch
ist eine Tiefenauflösung nicht möglich. Nachfolgend werden Spektren, die wie in Trans-
mission aufgenommene Spektren keine Deformierung durch Absorptionseffekte aufweisen
’nicht deformierte Spektren’ genannt.
Im Fluoreszenzmodus wird die Fluoreszenzintensität eines Elements in der Probe in
Abhängigkeit von der Anregungsenergie detektiert (Abbildung 2.3b). Wie schon erwähnt,
ist ein gravierender Nachteil dieser Methode, dass die detektierten Spektren auf Grund
von Selbstabsorptionseffekten deformiert sind. Besonders für hohe Massenanteile des
untersuchten Elements in der Probe sind die Selbstabsorptionseffekte stark ausgeprägt.
Mit 3D Mikro-XAFS werden Informationen über chemische Verbindungen tiefensensitiv
zugänglich. Die entsprechenden Messungen werden selbstverständlich im Fluoreszenz-
modus durchgeführt. Der Einfluss der Selbstabsorptionseffekte auf die Deformierung
von 3D Mikro-XAFS Spektren unterscheidet sich von der Deformierung konventioneller
Mikro-XAFS Spektren. Im Folgenden werden als Erstes die Auswirkungen der Selbstab-
sorptionseffekte auf die Deformierung von normalen Mikro-XAFS Spektren einer homo-
genen Probe diskutiert. Da dieser Abschnitt in erster Linie dazu dient, die Auswirkungen
der beteiligten Absorptionseffekte auf die Deformierung von XAFS Spektren zu klären,
werden die Gleichungen in diesem Abschnitt auf das für das Verständnis Wesentliche
reduziert. Es wird eine Schreibweise eingeführt, die es ermöglicht, die Unterschiede in
den Deformierungen von 3D Mikro-XAFS und konventionellen Mikro-XAFS Spektren
zu verdeutlichen. Exakte theoretische Beschreibungen werden im nächsten Abschnitt 3.2
eingeführt.
Anschließend wird der Einfluss eines Untersuchungsvolumens auf die detektierten Mikro-
XAFS Spektren für zwei Fälle diskutiert: Für homogene und für geschichtete Proben mit
unterschiedlichen chemischen Verbindungen. Zur Veranschaulichung der Selbstabsorpti-
onseffekte wird zu den verschiedenen Fällen jeweils ein einfaches Beispiel gezeigt.
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Abbildung 3.1: Homogene Probe in N virtuelle Schichten Ln der Dicke dx zerlegt.

3.1.1 Konventionelle Mikro-XAFS

Der Einfluss von Selbstabsorptionseffekten auf die Deformierung von konventionellen
Mikro-XAFS Spektren ist bekannt und von verschiedenen Arbeitsgruppen untersucht
worden [EBRE93, PUK+99, IN93]. Um den Unterschied der Deformierung zur 3D Mikro-
XAFS zu verdeutlichen, werden im Folgenden die Selbstabsorptionseffekte anhand einer
dicken homogenen Probe verdeutlicht.
Jede dicke homogene Probe kann man sich aus N virtuellen Schichten Ln mit den Dicken
dx zusammengesetzt vorstellen (Abbildung 3.1). Die Dicke dx jeder Schicht wird so
dünn gewählt, dass Absorptionseffekte innerhalb der einzelnen virtuellen Schichten ver-
nachlässigt werden können. Für eine ausgewählte Anregungsenergie hat jede Schicht
einen Beitrag IFn

zum gemessenen Fluoreszenzsignal IF eines Elements. Die einfallende
Intensität In auf eine Schicht wird durch Absorption in den oberen Schichten (L1 bis
Ln−1) geschwächt. Für eine homogene Probe und gleiche Dicken dx ist die Transmission
TA(E0) der Anregungsenergie bei einem Einfallswinkel von α zur Probennormalen für
alle Schichten gleich:

TA(E0) = e−(µE0
·ρ· dx

cos(α)) = e−(µE0
·

dQ
cos(α)) (30)

µE0 ist der Massenschwächungskoeffizient bei der Energie E0. Mit der Dichte ρ entspricht
dQ der Massendeposition (dQ = ρ · dx). Mit Gleichung 1 und 30 berechnet sich die auf
die n-te Schicht treffende Intensität In folgendermaßen:

In =
(
e−(µE0

·ρ· dx
cos(α))

)n−1

· I0 = (TA(E0))
n−1 · I0 (31)

In ist von den Transmissionen oberer Schichten beeinflusst. Das bedeutet, dass für eine
konstante Anregungsintensität I1 = I0(E0) = const. die auf tiefere Schichten treffende
Intensität von der Energie abhängt. Das in jeder Schicht generierte Fluoreszenzsignal
I 8Fn

ist zu drei Hauptfaktoren proportional:

I 8Fn
∼ In · (τj) ∼ (TA(E0))

n−1 · I0 · (τj) (32)
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τ steht für den Photoionisationsquerschnitt und j ist der Sprungfaktor der untersuchten
Absorptionskante. Das Produkt des Photoionisationsquerschnittes τ und des Sprungfak-
tors j gibt das nicht deformierte Signal (τj)XAFS wieder (siehe Abschnitt 3.2).
Gleichungen 31 und 32 verdeutlichen den Einfluss von Selbstabsorptionseffekten auf
die Deformierung der generierten Fluoreszenzsignale tieferer Schichten. Das generierte
Fluoreszenzsignal I 8Fn

ist proportional zum Produkt aus der (n − 1)-ten Potenz der
Transmission oberer Schichten und dem nicht deformierten Signal.
Für vier unendlich dünne Schichten in verschiedenen Tiefen einer reinen Kupferprobe
sind die Selbstabsorptionseffekte in Abbildung 3.2 verdeutlicht. Die XAFS Spektren
aus Abbildung 3.2 wurden für dünne Schichten ohne Absorptionseffekte innerhalb der
Schichten simuliert. Für die Simulationen wurde die erste Schicht (La) an der Oberfläche
und die anderen Schichten (Lb, Lc, Ld) in den jeweiligen Tiefen von 1.5, 2 und 4 µm
angenommen.
Dazu wurde ein in Transmission aufgenommenes XAFS-Spektrum einer reinen Kupfer-
folie als Referenz genommen. Für die Berechnung der Absorption bis zu einer Tiefe x
(Abbildung 3.2a) wurde das Signal weit oberhalb der Absorptionskante auf den atomaren
Massenschwächungskoeffizienten von reinem Kupfer normiert und für I0(E0) = const. =
1 in das Lambert-Beer-Gesetz (Gleichung (1)) eingesetzt. Die berechneten Spektren, die
in den jeweiligen Tiefen generiert werden, entsprechen dem Produkt aus der Absorption
bis zur Tiefe x und dem Referenzspektrum.
Bei einer konstanten Anregungsintensität von 1 (I0(E0) = const. = 1) ist die Trans-
mission bis zur n-ten Schicht TA(E0)

n−1 gleich der auf diese Schicht treffenden Anre-
gungsintensität In (Gleichung (31)). Abbildung 3.2a zeigt schematisch das Verhalten
der Transmission der einzelnen Schichten TA(E0)

n−1 und der auf jede Schicht einfal-
lenden Intensitäten In. Die Anregungsintensität in jeder Schicht sinkt mit wachsendem
n.
Die generierten Fluoreszenzspektren I 8Fn

für alle Schichten sind in Abbildung 3.2b ge-
zeigt. Die absorptionsbedingte Abnahme der generierten Fluoreszenzintensität mit stei-
gender Tiefe der Schicht ist deutlich zu sehen.
Für die generierten XAFS-Fluoreszenzspektren ändert sich neben der Intensität auch
die Form der Spektren. Dies lässt sich anhand von Abbildung 3.2c erkennen. In Ab-
bildung 3.2c sind die generierten XAFS Fluoreszenzspektren der einzelnen Schichten
normiert dargestellt. Je tiefer die Schicht ist, desto größer ist die Deformierung des
XAFS-Spektrums. Das generierte Fluoreszenzspektrum der ersten Schicht La (schwarz)
ist nicht deformiert. Innerhalb der ersten Schicht gibt es auf Grund der Vorraussetzung
für dx keine Absorptionseffekte.
Das generierte Spektrum der zweiten Schicht Lb (rot) zeigt noch deutlich die charakteri-
stischen Modulationen des nicht deformierten Spektrums, weist aber geringere Amplitu-
den auf. Bei Energien mit lokalem Intensitätsmaximum ist die Absorption der ersten 1.5
µm hoch im Vergleich zu Energien mit lokalem Intensitätsminimum. Dementsprechend
trifft bei Energien mit lokalem Intensitätsmaximum weniger Intensität auf die Schicht
in 1.5 µm Tiefe als bei Energien mit lokalem Intensitätsminimum.
Die Absorption der ersten 2 µm löschen nahezu die Modulationen des nicht deformierten
XAFS-Spektrums der dritten Schicht Lc aus (blau). Bis zu einer Tiefe von 4 µm ist die
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Abbildung 3.2: 3.2a: Berechnete energieabhängige Transmission und Anregungsinten-
sität von vier Schichten an der Oberfläche (La) und in den Tiefen 1.5 (Lb), 2 (Lc) und 4
µm (Ld) für I0(E0) = const. = 1; 3.2b: Berechnete XAFS-Fluoreszenzspektren; 3.2c: Nor-
mierte XAFS-Fluoreszenzspektren; 3.2d: Gesamt detektiertes XAFS-Fluoreszenzspektrum
der vier Schichten (grau) im Vergleich zum nicht deformierten XAFS-Spektrum (schwarz).
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Absorption so stark, dass Maxima des nicht deformierten Spektrums der vierten Schicht
Ld zu Minima des generierten Spektrums (grün) werden.
Damit der Einfluss der generierten Spektren I 8Fn

aus jeder Schicht zu dem detektierten
Spektrum IF berechnet werden kann, muss die Absorption der Fluoreszenzstrahlung
auf dem Weg aus der Probe noch berücksichtigt werden. Wie die Transmission der
Anregungsstrahlung ist die Transmission der Fluoreszenzstrahlung TF für homogene
Proben für jede Schicht gleich. Der Beitrag der generierten Fluoreszenzintensitäten zu
dem detektierten Spektrum lässt sich damit wie folgt berechnen:

IFn
∼ (TF )

n−1 · I 8Fn
∼ (TF · TA(E0))

n−1 · I0 · (τj) (33)

Die Absorption der Fluoreszenzstrahlung ist nicht von der durchgestimmten Anregungs-
energie abhängig und deswegen für den gesamten Energiebereich konstant. Aus diesem
Grund sind die normierten Beiträge zum detektierten Spektrum gleich denen in Abbil-
dung 3.2c gezeigten normierten generierten Spektren der einzelnen Schichten (Gleichung
(33)). Unter Einbeziehung der Gleichungen (31), (32) und (33) lässt sich das detektierte
Spektrum IF =

∑N
n=1 IFn

folgendermaßen schreiben:

IF ∼
N∑

n=1

(TF · TA(E0))
n−1 · I0 · (τj) (34)

Die Summe der Beiträge zum detektierten Spektrum der vier beteiligten XAFS-Spektren
ist in Abbildung 3.2d (grau) dargestellt. Das entsprechende nicht deformierte Spek-
trum ist ebenfalls eingezeichnet (schwarz). Der Unterschied der beiden Spektren ver-
deutlicht die Deformierung von konventionellen XAFS Spektren mitteldicker homogener
Proben durch Selbstabsorptionseffekte. Der Gesamteffekt, den Selbstabsorptionseffekte
auf konventionelle XAFS Spektren haben, ist eine Dämpfung der XAFS-Oszillationen.
Die Dämpfung rührt daher, dass die detektierte Strahlung eine, über die Tiefe der Probe,
integrale Information liefert.
Es existieren mehrere Ansätze für Selbstabsorptionskorrekturen von konventionell de-
tektierten XAFS Spektren homogener Proben [EBRE93, PUK+99, IN93, Has09]. Für
Schichtsysteme mit unterschiedlichen chemischen Verbindungen und somit auch un-
terschiedlichen XAFS Spektren in den jeweiligen Schichten erreicht die konventionelle
XAFS allerdings ihre Grenzen. Für solche Fälle ist 3D Mikro-XAFS die einzige Möglich-
keit, zerstörungsfrei und tiefensensitiv Informationen über die chemische Verbindung zu
erhalten.

3.1.2 3D Mikro-XAFS

In diesem Abschnitt wird das Verhalten von 3D Mikro-XAFS Spektren genauer un-
tersucht. Es werden hier die drei Probentypen, die in der Praxis von Bedeutung sind,
diskutiert. Als Erstes werden homogene Proben behandelt. Der zweite und dritte Typ
Proben sind Schichtsysteme mit unterschiedlichen chemischen Verbindungen in den
jeweiligen Schichten. Die Mess- und Rekonstruktionsstrategie für Schichtsysteme mit
Schichtdicken, die dicker sind als das gesamte Untersuchungsvolumen (Abbildung 3.3a),
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(a) Dicke Schichten (b) Dünne Schichten

Abbildung 3.3: Mögliche Tiefen des Untersuchungsvolumens von Dicken (3.3a) und
Dünnen (3.3b) Schichtsystemen

unterscheidet sich von der Mess- und Rekonstruktionsstrategie für Schichtsysteme mit
Schichtdicken, die dünner als das gesamte Untersuchungsvolumen sind (Abbildung 3.3b).
Die mathematische Beschreibung des Untersuchungsvolumens als Gaußverteilung wur-
de in Abschnitt 2.2 eingeführt. Um den Einfluss der benachbarten Schichten minimal
zu halten, wird das gesamte Untersuchungsvolumen als das Vierfache der Standardab-
weichung der Gauß-Verteilung definiert. Das Vierfache der Standardabweichung einer
Gauß-Verteilung (±2 · σ) entspricht ungefähr 95 % der gesamten integrierten Inten-
sität. Entsprechend der Schichtdicken in Bezug auf das gesamte Untersuchungsvolumen
wird die ab jetzt gebrauchte Notation von geschichteten Systemen mit ’Dicken Schich-
ten’ und ’Dünnen Schichten’ eingeführt. Im Folgenden sind Dicke Schichten so definiert,
dass deren Dicke mindestens der Breite des gesamten Untersuchungsvolumens entspricht
und Dicke Schichtsysteme bestehen ausschließlich aus Dicken Schichten. Entsprechend
sind Dünne Schichten/Schichtsysteme über eine Dicke zwischen der Hälfte des Untersu-
chungsvolumen und der minimalen Dicke von Dicken Schichten definiert.

Homogene Proben Analog zu Abschnitt 3.1.1 werden homogene Proben wieder als N
virtuelle Schichten Ln mit den Schichtdicken dx betrachtet (siehe Abbildung 3.1). Die
geometrischen Restriktionen des Untersuchungsvolumens müssen einbezogen werden, um
die Selbstabsorptionseffekte von 3D Mikro-XAFS Spektren adäquat zu berücksichtigen.
Um eine anschauliche Darstellung zu gewährleisten, werden Effekte, die ihren Ursprung
in der Ausdehnung des Untersuchungvolumens haben, vorerst nicht berücksichtigt. Das
bedeutet, dass vorerst Absorptionseffekte innerhalb des Untersuchungsvolumens und
Überlagerungen vom Untersuchungsvolumen mit Schichtgrenzen vernachlässigt werden.
Nehmen wir ein unendlich kleines Untersuchungsvolumen an, passt es in jede der N
virtuellen Schichten Ln. Das bedeutet, dass jede Schicht ohne Einfluss von benachbarten
Schichten untersucht werden kann. Mit 3D Mikro-XAFS kann der Einfluss IFn

, den
die Schichten auf das detektierte konventionelle XAFS-Spektrum IF haben, individuell
gemessen werden.
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IFn
∼ (TF · TA(E0))

n−1 · I0 · (τj) (35)

Demzufolge entsprechen die detektierten 3D Mikro-XAFS Spektren der vier Schichten
La, Lb, Lc und Ld den Spektren aus Abbildung 3.2b multipliziert mit der Transmission
der Fluoreszenzstrahlung (TF )

n−1 oberer Schichten. Die einzelnen normierten Spektren
von Abbildung 3.2c können also direkt gemessen werden.
Die Ausdehnung des Untersuchungsvolumens führt zu Deformierungen von jedem de-
tektierten Spektrum aufgrund von Selbstabsorptionseffekten. Der Beitrag aus unteren
Bereichen des Untersuchungsvolumens ist durch Absorption in oberen Bereichen de-
formiert. Dieser Effekt ist dem der konventionellen XAFS ähnlich. Die Dämpfung der
XAFS-Spektren ist in diesem Fall jedoch nicht so ausgeprägt. Bei der 3D Mikro-XAFS
ist der Ursprung der Strahlung im Gegensatz zur konventionellen XAFS auf die Aus-
dehnung des Untersuchungsvolumens beschränkt.

Schichtsysteme Bei Schichtsystemen kann es vorkommen, dass der chemische Zustand
eines Analyten von Schicht zu Schicht variiert. Für die Rekonstruktion von Schichtsy-
stemen ist es notwendig die verschiedenen Transmissionen oberer Schichten mit einzube-
ziehen. Unterschiedliche chemische Verbindungen führen zu unterschiedlichen Transmis-
sionen TA(E0). Jeder Schicht wird eine Transmission TA(E0)i und ein nicht deformiertes
Signal (τij) zugeordnet. Wobei i für eine bestimmte Schicht und somit auch für einen
bestimmten chemischen Zustand steht.

Im Fall von Dicken Schichten passt das Untersuchungsvolumen in die gesamte Schicht
(Abbildung 3.3a). Mit der auf das Schichtsystem treffenden Intensität I0 ergibt sich die
Intensität, die auf die n-te Schicht trifft zu:

In =

(
n−1∏

i=1

TA(E0)i

)
· I0 (36)

Variiert neben der chemischen Verbindung des Analyten auch die Elementzusammen-
setzung der einzelnen Schichten, ändern sich ebenfalls die Transmissionen der Fluores-
zenzstrahlung (TF )i. Das detektierte Spektrum der n-ten Schicht ist von beiden Trans-
missionen ((TA(E0))i und (TF )i) der oberen Schichten beeinflusst:

IFn
∼
(

n−1∏

i=1

(TF · TA(E0))i

)
· I0 · (τnj) (37)

Das detektierte 3D Mikro-XAFS Spektrum der n-ten Schicht ist eine Überlagerung zwi-
schen den n − 1 Transmissionen oberer Schichten TA(E0)i und dem nicht deformierten
XAFS-Spektrum (τnj) der untersuchten Schicht. In Abbildung 3.4a sind die Selbstab-
sorptionseffekte bei der 3D Mikro-XAFS für ein Dickes Zweischichtsystem mit reinem
Kupfer in der ersten Schicht (La) und Kupfer(II)oxid in der zweiten Schicht (Lb) verdeut-
licht. Dargestellt ist das nicht deformierte XAFS Spektrum der ersten Schicht (schwarz)
und das der zweiten Schicht (blau). Für eine Schichtdicke von 1.5 µm der ersten Schicht
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Abbildung 3.4: 3D Mikro-XAFS Spektren für ein Zweischichtsystem mit Dicken (3.4a)
und Dünnen (3.4b) Schichten

ist das daraus berechnete 3D Mikro-XAFS Spektrum, das in der zweiten Schicht gemes-
sen werden würde ebenfalls dargestellt (rot).
An diesem Beispiel lässt sich die Abhängigkeit des gemessenen 3D Mikro-XAFS Spek-
trums der zweiten Schicht (rot) von den nicht deformierten Spektren der beiden beteilig-
ten Schichten (schwarz und blau) erkennen. In Region 1 sind die Oszillationen der beiden
nicht deformierten XAFS Spektren gegenläufig, wodurch sich die Oszillationen des 3D
Mikro-XAFS Spektrums im Gegensatz zum nicht deformierten Spektrum verstärken.
Im Energiebereich zwischen E1 und E2 ist die auf die zweite Schicht treffende Intensität
durch geringe Absorption in der ersten Schicht hoch. Somit verstärkt sich in diesem Be-
reich das lokale Maximum des 3D Mikro-XAFS Signals der zweiten Schicht im Verhältnis
zum nicht deformierten Signal. Im Energiebereich zwischen E2 und E3 ist das Verhalten
umgedreht. Hohe Absorption in der ersten Schicht führt durch geringere Anregungsin-
tensität zur Schwächung des lokalen Minimums vom 3D Mikro-XAFS Signal der zweiten
Schicht.
In Region 2 ist das nicht deformierte XAFS Signal der zweiten Schicht annähernd kon-
stant. Das 3D Mikro-XAFS Spektrum hat zum undeformierten XAFS Spektrum der
ersten Schicht inverse Oszillationen. Bei hoher Absorption in der ersten Schicht wird
durch niedrige Anregungsintensitäten der zweiten Schicht das konstante nicht defor-
mierte XAFS Signal der zweiten Schicht bei der Detektion des 3D Mikro-XAFS Signals
geschwächt. Für niedrige Absorption ist das Verhalten umgekehrt.

Für den Fall Dünner Schichten, bei denen das Untersuchungsvolumen mindestens
zur Hälfte in jede Schicht passt, ist das detektierte Signal von mindestens zwei XAFS
Spektren beeinflusst. Die einzige Ausnahme bildet die oberste Schicht, sie kann durch
eine Messung an der Oberfläche (Abbildung 3.3b) einzeln untersucht werden. Bei einer
Messung, bei der das Untersuchungsvolumen an der Grenze zwischen der ersten und
der zweiten Schicht platziert ist, macht das nicht deformierte Spektrum IF1 der ersten
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Schicht den einen Teil des detektierten Spektrums IF1,F2 aus. Das Produkt aus den
Transmissionen TA(E0) und TF der ersten Schicht mit dem nicht deformierten Spektrum
IF2 der zweiten Schicht ergibt den anderen Teil.
Allgemein ergibt sich für Messungen an Schichtgrenzen von tiefer gelegenen Schichten n
unter Einbeziehung der Transmissionen TA(E0)i der oberen n − 2 Schichten das detek-
tierte Spektrum IFn,Fn−1 zu:

IFn,Fn−1 ∼
(

n−2∏

i=1

(TF · TA(E0))i

)
· [In−1 + (TF · TA(E0))n−1 · In]

∼
(

n−2∏

i=1

(TF · TA(E0))i

)
· I0 · [(τj)n−1 + (TF · TA(E0))n−1 · (τnj)] (38)

Das berechnete 3D Mikro-XAFS Spektrum von der Grenzfläche zwischen reinem Kupfer
und Kupfer(II)oxid ist in Abbildung 3.4b (rot) dargestellt. In diesem Beispiel erkennt
man den direkten Einfluss der nicht deformierten XAFS Spektren beider Schichten.
Die Intensität des detektierten 3D Mikro-XAFS Spektrums liegt immer zwischen den
Intensitäten der nicht deformierten XAFS-Spektren der beiden beteiligten Spektren.
Dieses Verhalten ist in Region 1 besonders deutlich zu erkennen.
Für geschichtete Systeme mit dickeren Schichten als der Hälfte des gesamten Unter-
suchungsvolumens stellt 3D Mikro-XAFS im Gegensatz zur konventionellen XAFS die
einzigartige Möglichkeit zur Verfügung, XAFS Spektren von einer Schicht separat ohne
Einfluss der benachbarten Schichten zu messen.

3.2 Intensitätsgleichungen 3D Mikro-XAFS

Basis des Rekonstruktionsalgorithmus ist die Intensitätsbeziehung für die 3D Mikro-
XRF [MMS+08]. In diesem Kapitel werden die für die Rekonstruktion von detektierten
3D Mikro-XAFS Spektren benötigten Intensitätsgleichungen eingeführt. Nachdem die,
für die Kalibrierung und die Rekonstruktion von homogenen Proben verwendete In-
tensitätsbeziehung gezeigt wird, wird die Intensitätsbeziehung für geschichtete Proben
eingeführt.
Der Rekonstruktionsprozess der 3D Mikro-XAFS beruht auf einer Intensitätsbeziehung
als Funktion der Probentiefe. Die zugrunde liegende Gleichung ist im nächsten Abschnitt
mit Gleichung (39) gegeben. Die Notation ist zu der von [MMS+08] verändert, um die
für die Rekonstruktion von 3D Mikro-XAFS wichtigen Terme herauszuheben.

3.2.1 Homogene Proben

Die Intensitätsbeziehung In(x,E0) einer bestimmten Röntgenemissionslinie für eine ein-
zelne homogene Schicht n mit den Schichtgrenzen dn−1 und dn und der daraus folgenden
Dicke Dn = dn − dn−1 als Funktion der Probentiefe x und der Anregungsenergie E0 ist
in Kapitel 2 mit Gleichung (20) gegeben. In umformulierter Weise, die die wesentlichen
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Faktoren für die 3D Mikro-XAFS hervorhebt, kann die Gleichung auch folgendermaßen
aufgeschrieben werden:

I(x,E0)n = e−µ̄lin(dn−1−x) × I0 · (τj)XAFS,E0 ·
ηwρgω

2
× e

(µ̄linσx)2

2 (39)

×
[
erf

(
dn + µ̄linσ

2
x − x√

2σx

)
− erf

(
dn−1 + µ̄linσ

2
x − x√

2σx

)]

Für den Rekonstruktionsprozess ist das die grundlegende Intensitätsbeziehung für ho-
mogene Proben. Bei dieser Gleichung sind im Gegensatz zu der vereinfachten Gleichung
(35) aus dem vorigem Abschnitt alle Absorptionseffekte und die Ausdehnung des Un-
tersuchungsvolumen mit einbezogen. I0 ist die auf die Probe treffende Intensität der
Anregungsenergie E0. Der Massenanteil wird mit w bezeichnet, ρ ist die Dichte der
Probe, ω die Fluoreszenzausbeute und g die Übergangswahrscheinlichkeit. Der Aufbau
wird durch die beiden charakteristischen Parameter, die Breite des Untersuchungsvolu-
mens σx und die Integrale Sensitivität η, beschrieben. Beide Parameter hängen von der
Anregungsenergie und der Fluoreszenzenergie des Analyten ab.
Das Produkt aus dem Photoionisationsquerschnitt und dem Sprungfaktor (τj)XAFS,E0

entspricht dem nicht deformierten XAFS-Signal bei der Anregungsenergie E0. Der Index
XAFS soll den Unterschied zu atomaren Werten verdeutlichen. Der effektive lineare
Massenschwächungskoeffizient µ̄lin enthält ebenfalls das XAFS-Signal (τj)XAFS,E0 und
ist deshalb von besonderem Interesse.
Die Bedeutung der vier Hauptfaktoren wurde in Kapitel 2 schon behandelt. Sie wird hier
noch einmal kurz wiederholt und der Bezug zu den Überlegungen des letzten Abschnitts
wird erläutert.

1. Die erste Exponentialfunktion beschreibt die Schwächung des detektierten Signals
durch die Absorption in der Probe. Sowohl die Schwächung der Anregungsinten-
sität als auch die Schwächung der Fluoreszenzintensität werden berücksichtigt.
Dieser Term entspricht der Transmission (TF · TA(E0))

n−1 durch die oberen n− 1
Schichten bis zur Tiefe x der Gleichung (35).

2. Der Faktor, der das XAFS-Signal (τj)XAFS,E0 enthält, spiegelt die Intensität bei
komplett eingetauchtem Untersuchungsvolumen und ohne Absorption wider.

3. Mit der zweiten Exponentialfunktion werden Absorptionseffekte innerhalb des Un-
tersuchungsvolumens korrigiert. Strahlung aus tieferen Ebenen des Untersuchungs-
volumens wird stärker absorbiert als aus Oberflächennähe.

4. Die Fehlerfunktionen kommen zum Tragen, wenn das Untersuchungsvolumen auf
Schichtgrenzen trifft. Bei 3D Mikro-XAFS Messungen, bei denen das Untersu-
chungsvolumen mittig in dicken Schichten platziert ist, wird dieser Term annährend
eins und kann vernachlässigt werden. Bei allen, in dieser Arbeit durchgeführten Be-
rechnungen wurde der Term berücksichtigt.
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Teil 1 und 2 dieser Gleichung entsprechen unter Einbeziehung des Proportionalitätsfak-
tors (ηwρgω/2) und unter der Vernachlässigung der Ausdehnung des Untersuchungsvo-
lumens der detektierten Intensität IFn

aus Gleichung (35). Teil 3 und 4 dieser Gleichung
beziehen die Ausdehnung des Untersuchungsvolumens mit ein.

Der Einfluss des XAFS-Signals (τj)XAFS,E0 zum effektiven linearen Massenschwächungs-
koeffizient verkompliziert die Rekonstruktion der nicht deformierten XAFS Spektren.
Der effektive lineare Massenschwächungskoeffizient beinhaltet die Absorption der Anre-
gungs- (µE0) und der Fluoreszenzstrahlung (µEF

) für eine bestimmte Geometrie (Abbil-
dung 3.1) folgendermaßen:

µ̄lin =

[
µE0

cos(α)
+

µEF

cos(β)

]
ρ (40)

Der Massenschwächungskoeffizient µE0 der Anregungsenergie lässt sich durch zwei Terme
ausdrücken. Der eine Term ist der Massenschwächungskoeffizient µi,E0 des Analyten i
und der andere Term steht für den Massenschwächungskoeffizienten µM,E0 für den Rest
der in der Probe enthaltenen Elemente M :

µE0 = µi,E0 + µM,E0 (41)

µi,E0 = wi[(τijK)XAFS,E0 + (τi(1− jK))at,E0 + σscat,i,E0 ] (42)

µM,E0 =
∑

mǫM

wmµm,E0 (43)

Hier steht K für die untersuchte Kante und damit ist jK der Sprungfaktor der entspre-
chenden Kante. Der Term (τi(1− jK))at,E0 steht für die Schwächung durch Photoionisa-
tion von Kanten, die energetisch unter der K-Kante liegen. Für (τi(1− jK))at,E0 werden
atomare Fundamentalparameter eingesetzt. Die Schwächung durch Streuung wird mit
dem Term σscat,i,E0 einbezogen. Das nicht deformierte XAFS-Spektrum wird durch den
Photoionisationsquerschnitt der untersuchten Kante (τijK)XAFS,E0 widergespiegelt.

3.2.2 Schichtsysteme

Die Voraussetzung, dass das gesamte Untersuchungsvolumen in Dicke Schichten plat-
ziert werden kann (siehe Abbildung 3.3a), erlaubt jede Schicht eines Dicken Schichtsy-
stems als homogene Probe zu behandeln. Ohne die Absorption oberer Schichten kann
jede Schicht mit der Gleichung (39) beschrieben werden. Unter Einbeziehung der Ab-
sorption oberer Schichten berechnet sich die detektierte Intensität I(x,E0)Ln

der n-ten
Schicht zu:

I(x,E0)Ln
=

(
n−1∏

i=1

(e−µ̄lin·D)i

)
· I(x,E0)n (44)

Der Faktor I(x,E0)n bezeichnet die Intensität einer bestimmten Röntgenemissionsli-
nie aus Gleichung (39) für die n-te Schicht. In diesem Fall ist die Schicht jedoch nicht
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freitragend sondern im Schichtsystem. Analog zu Gleichung (39) berechnen sich die
Schichtdicken Dn zu Dn = dn − dn−1. Man beachte an dieser Stelle, dass in der Glei-
chung die Absorption oberer Schichten

∏n−1
i=1 (e

−µ̄lin·D)i die nicht deformierten Signale
(τijK)XAFS,E0 der chemischen Zustände i ∈ {1, ..., n− 1} jeder oberen Schicht enthält.
Diese Gleichung ist für Schichtdicken gültig, die mindestens der Breite des gesamten
Untersuchungsvolumens entsprechen.

Für Dünne Schichten wird die detektierte Intensität über die Summe der Beiträge
der Schichten innerhalb des Probenvolumens berechnet. Durch Platzierung des Untersu-
chungsvolumens an einer Schichtgrenze befinden sich nur zwei Schichten innerhalb des
Untersuchungsvolumens. Damit ergibt sich die Intensitätsgleichung I(x,E0)Ln−1,Ln

für
die (n− 1)-te und die n-te Schicht zu:

I(x,E0)Ln−1,Ln
=

(
n−2∏

i=1

(e−µ̄lin·D)i

)
· [I(x,E0)n−1 + (e−µlinD)n−1 · I(x,E0)n] (45)

Diese Gleichung ist auf Schichtsysteme anwendbar, deren Schichtdicken zwischen der
Hälfte und dem gesamten Untersuchungsvolumen liegen.

Theoretisch ist eine Rekonstruktion auch für beliebig dünne Schichtenmöglich. Prak-
tisch stößt man aber schon bei den oben beschriebenen Dünnen Schichten an Grenzen.
Anhand der Validierung von realen Proben im Abschnitt 4.2 des nächsten Kapitels wer-
den die Herausforderungen von Messungen an Schichtgrenzen diskutiert.
Für ein Schichtsystem mit N Schichten kann die Intensitätsgleichung analog zur 3D
Mikro-XRF (Gleichung (21)) ganz allgemein aufgeschrieben werden:

I(x,E0)L1−N
=

N∑

n=1

n−1∏

i=1

(e−µ̄lin·D)i · I(x,E0)n (46)

Diese Gleichung geht in die drei Spezialfälle über:

1. Für eine homogene Probe fällt die Summe und der Exponentialterm wegen N = 1
weg und es bleibt nur die Intensitätsbeziehung aus Gleichung (39) übrig.

2. Ist das gesamte Untersuchungsvolumen in einer Dicken Schicht a platziert, werden
die Intensitätsbeiträge I(x,E0)n der anderen Schichten n ∈ {1, ..., a−1, a+1, ..., N}
minimal. Aus der gesamten Summe bleibt nur der Summand mit dem Intensitäts-
beitrag aus Schicht a von Null verschieden. Übrig bleibt die Absorption der oberen
Schichten

∏a−1
i=1 (e

−µ̄lin·D)i multipliziert mit der Intensitätsbeziehung I(x,E0)a der
a-ten Schicht (Gleichung (44)).

3. Das Gleiche gilt für die Messung an der Grenzfläche zweier dünner Schichten a−1
und a. In diesem Fall sind nur die Intensitätsbeiträge I(x,E0)a−1 und I(x,E0)a
der beiden angrenzenden Schichten von Null verschieden. Es bleibt die Summe
der einzelnen Beiträge:

∏a−2
i=1 (e

−µ̄lin·D)i · I(x,E0)a−1 +
∏a−1

i=1 (e
−µ̄lin·D)i · I(x,E0)a

(Gleichung (45) für a = n)
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3.3 Rekonstruktion von 3D Mikro-XAFS

Für die Rekonstruktion der 3D Mikro-XAFS Spektren müssen die aufbauspezifischen Pa-
rameter η und σx, die Elementzusammensetzung und die Schichtdicken bekannt sein. Zu
jeder Messreihe müssen die aufbauspezifischen Parameter η und σx durch Kalibrierung
des Aufbaus bestimmt werden. Die Anpassung der Kalibrierung auf die Anforderungen
der Mikro-XAFS wird zuerst behandelt.
Die Erfahrungen der Kalibrierung bei der 3D Mikro-XRF werden auf die 3D Mikro-
XAFS adaptiert. Anstatt wie bei der 3D Mikro-XRF die Kalibrierungskonstanten für
mehrere Fluoreszenzenergien zu bestimmen, werden die Kalibrierungskonstanten bei der
3D Mikro-XAFS bei mehreren Anregungsenergien bestimmt.
Anschließend wird der Rekonstruktionsalgorithmus für alle drei Probentypen erläutert.
Für die Rekonstruktion von 3D Mikro-XAFS Messungen muss die Tiefe des Untersu-
chungsvolumens in der Probe bekannt sein. Aus diesem Grund werden vor jeder 3D
Mikro-XAFS Messung die Schichtgrenzen mit 3D Mikro-XRF bestimmt.

3.3.1 Kalibrierung

Beim Kalibrierungsprozess der 3D Mikro-XRF werden die beiden element- und aufbau-
spezifischen Parameter mit Hilfe von an Multielementstandards durchgeführten Tiefen-
scans bestimmt: Die Integrale Sensitivität η und die Breite des Untersuchungsvolumens
σx in Verfahrrichtung.
Der Kalibrierungsprozess der 3D Mikro-XRF wurde den Anforderungen von 3D Mikro-
XAFS angepasst. Für die 3D Mikro-XRF reicht es aus die Kalibrierung für eine An-
regungsenergie durchzuführen. Bei der 3D Mikro-XAFS wird die Anregungsenergie im
Bereich einer Absorptionskante variiert und nur die Fluoreszenzintensität einer Energie
detektiert. Das bedeutet, dass die Kalibrierungsparameter müssen bei mehreren Energi-
en im Bereich der Absorptionskante bestimmt werden. Auf der anderen Seite wird nur
eine Fluoreszenzenergie detektiert und es reicht ein reiner Einelementstandard für die
Kalibrierung aus.

Für einen konfokalen Aufbau hängt die Halbwertsbreite (HWB) des Untersuchungsvolu-
mens von den Fokusgrößen der Linsen im Anregungs- und Detektionskanal ab (Gleichung
(18)). Bei 3D Mikro-XAFS, bei der die Anregungsenergie variiert wird, aber nur eine
Fluoreszenzenergie betrachtet wird, hängt das Verhalten der Breite vom Untersuchungs-
volumen σx nur von der energieabhängigen Fokusgröße σA der Linse im Anregungskanal
ab. σA wird mit wachsender Energie durch den abnehmenden Totalreflexionswinkel klei-
ner [WMM+09]. Da immer nur eine Fluoreszenzenergie beobachtet wird, ändert sich die
Fokusgröße der Linse im Detektionskanal σD nicht.

Die Abhängigkeit der Integralen Sensitivität η von den Transmissionen TA und TD und
den Fokusgrößen σA und σD beider Linsen ist in Gleichung (19) gezeigt. Wie bei der
Breite des Untersuchungsvolumens ist bei der 3D Mikro-XRF die Linse im Detektions-
kanal und damit TD (siehe Abschnitt 2.2.1) hauptsächlich für die Energieabhängigkeit
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von η verantwortlich [MMS+08]. Bei der 3D Mikro-XAFS hingegen ist die Transmission
TA der Linse im Anregungskanal für die Form von η verantwortlich.

3.3.2 Rekonstruktion

Die für den Rekonstruktionsalgorithmus benötigten Kalibrierungskonstanten η und σx

sind für den gewünschten Energiebereich aus der Kalibrierung bekannt. Bis auf die
dunkle Matrix liefert die Quantifizierung des vor jeder 3D Mikro-XAFS Messung durch-
geführten 3D Mikro-XRF Tiefenscans (Abschnitt 2.2) die Elementzusammensetzung und
die Schichtdicken. Die Schichtdicken werden aus den Schichtgrenzen bestimmt. Anhand
der Schichtgrenzen kann ebenfalls die Tiefe x des Untersuchungsvolumens bei der 3D
Mikro-XAFS Messung in der jeweiligen Schicht bestimmt werden.

Homogene Proben Für die Rekonstruktion von 3D Mikro-XAFS Spektren homogener
Proben wird die Gleichung (39) verwendet. Bei bekannter Anregungsintensität I0 bleibt
als einziger unbekannter Parameter in Gleichung (39) der Photoionisationsquerschnitt
der untersuchten Kante (τj)XAFS,E0 .
Wie oben gezeigt (Gleichungen (39) bis (43)) kommt (τj)XAFS,E0 als Faktor und als
Exponent der Exponentialfunktion vor. Der Ausdruck x · ex ist nicht analytisch nach x
lösbar und somit lässt sich Gleichung (39) nicht analytisch nach (τj)XAFS,E0 auflösen.
Als numerisches Lösungsverfahren wurde das Newtonverfahren benutzt. Mit dem New-
tonverfahren kann man für eine stetig differenzierbare Funktion f(x) Näherungswerte
der Nullstellen (Lösungen zu f(x) = 0) finden. Für einen Startwert xn wird die Nullstelle
der Steigung von f(xn) bestimmt und als neuer Startwert genommen. Daraus ergibt sich
das iterative Verfahren:

xn+1 = xn −
f(xn)

f 8(xn)
(47)

Als Startwerte für das Newtonverfahren werden hier die entsprechenden atomaren Pho-
toionisationsquerschnitte und Sprungfaktoren eingesetzt.

Schichtsysteme Für die Rekonstruktion von Schichtsystemen Dicker Schichten wird
Gleichung (44) benutzt. Die Schichten werden nacheinander untersucht. Begonnen wird
mit der Aufnahme eines 3D Mikro-XAFS Spektrums der obersten Schicht, indem das
gesamte Untersuchungsvolumen in der Schicht platziert wird. Für die oberste Schicht
verschwindet in Gleichung (44) die Absorption höher gelegener Schichten. Daraus folgt,
dass die oberste Schicht von Schichtsystemen auf die gleiche Weise wie eine homogene
Probe mit Gleichung (39) rekonstruiert werden kann.
Für darauf folgende vergrabene Schichten muss die Absorption in den oberen Schich-
ten entsprechend Gleichung (44) berücksichtigt werden. Das rekonstruierte Spektrum der
ersten Schicht entspricht dem Photoionisationsquerschnitt multipliziert mit dem Sprung-
faktor. Die absoluten Werte sind von Ungenauigkeiten der Elementzusammensetzung,
der Dichte, der bestimmten Messtiefe und der aufbauspezifischen Parameter beeinflusst.
In Abbildung 3.5 ist ein rekonstruiertes Spektrum in schwarz dargestellt. Ein Vergleich
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Abbildung 3.5: Rekonstruiertes 3D Mikro-XAFS Spektrum (schwarz). Atomarer Pho-
toionisationsquerschnitt der untersuchten Schale (grün). Auf atomare Literaturwerte nor-
miertes 3D Mikro-XAFS Spektrum (rot)

mit Literaturwerten des atomaren Photoionisationsquerschnittes der untersuchten Ab-
sorptionskante (grün) verdeutlicht Ungenauigkeiten der absoluten Werte.
Auf Grund dieser Ungenauigkeiten ist es für die Berechnung der Absorption unabding-
bar auf atomare Literaturwerte zu normieren. Für Energien, die weit oberhalb der Kante
unbeeinflusst von XAFS-Oszillationen sind, wird das nicht deformierte XAFS-Spektrum
(schwarz) auf atomare Literaturwerte des Photoionisationsquerschnittes der untersuch-
ten Kante normiert (rot). Anschließend kann der effektive lineare Massenschwächungs-
koeffizient µ̄lin der ersten Schicht mit dem normierten Wert für den Photoionisations-
querschnitt der untersuchten Kante sowie den Literaturwerten des atomaren Photoio-
nisationsquerschnittes der niederenergetischen Kanten (τ1(1 − jK))at,E0 , des Streuquer-
schnittes σscat,1,E0 und des Beitrages der anderen in der Schicht enthaltenen Elemente
µM,E0 berechnet werden (gemäß Gleichungen (40) bis (43)).
Dieser effektive lineare Massenschwächungskoeffizient wird mit der Dicke der ersten
Schicht ((e−µ̄linD)1) in Gleichung (44) eingesetzt. Mit dieser Gleichung wird, genau wie
bei der oberen Schicht und homogenen Proben, das XAFS-Signal der zweiten Schicht
(τ2j)XAFS,E0 berechnet. Für alle nachfolgenden Schichten wird das Verfahren unter
Einbeziehung aller normierten effektiven linearen Massenschwächungskoeffizienten und
Dicken oberer Schichten wiederholt.

Für Schichtsysteme mit Dünnen Schichten, deren Schichtdicken sich zwischen der halb-
en und der gesamten Breite des Untersuchungsvolumens befinden, muss der Beitrag der
benachbarten Schichten berücksichtigt werden. Durch eine Messung an der Oberfläche
wird die erste Schicht ohne Einfluss der nächsten Schicht gemessen. Wie auch bei dicken
Schichten kann hier die erste Schicht wie eine homogene Probe mit Gleichung (39) re-
konstruiert werden. Für Messungen an Schichtgrenzen ist Gleichung (45) gültig. Das
nicht deformierte XAFS-Signal (τ1,...,n−1j)XAFS,E0 oberer Schichten wird wieder vor der
Berechnung des effektiven linearen Massenschwächungskoeffizientes auf atomare Litera-
turwerte normiert. Werden die erhaltenen effektiven linearen Massenschwächungskoef-
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fizienten und die Dicken oberer Schichten in Gleichung (45) eingesetzt, kann das nicht
deformierte XAFS-Signal (τnj)XAFS,E0 einer vergrabenen Schicht n berechnet werden.

An dieser Stelle ist es wichtig nochmals darauf hinzuweisen, dass der Rekonstruktionsal-
gorithmus auf der Kenntnis der Probenzusammensetzung und der Schichtdicken beruht.
Für die Rekonstruktion von Schichtsystemen, deren Schichten variierende chemische
Verbindungen eines Analyten, aber identische Elementzusammensetzungen haben, ist es
nicht möglich, die Schichtgrenzen mit 3D Mikro-XRF zu rekonstruieren. Daher befasst
sich der nächste Abschnitt mit der Rekonstruktion von solchen Schichtsystemen anhand
von Tiefenscans bei bestimmten Anregungsenergien, den sogenannten Markerenergien.

3.4 Tiefenscans bei Markerenergien

Beispiele für variierende chemische Verbindungen, aber konstante Zusammensetzung der
mit 3D Mikro-XRF detektierbaren Elemente sind Korrosionsprozesse von Kunst- und
Kulturgütern. Bei Korrosionsprozessen ändert sich die chemische Verbindung der Pro-
be, während die detektierbare Elementzusammensetzung vom Korrosionsprozess unbe-
einflusst bleiben kann. Die Genauigkeit für die Bestimmung von Schichtgrenzen mittels
3D Mikro-XRF hängt stark von den Unterschieden in der Elementzusammensetzung
der Schichten ab. Je kleiner die Unterschiede in den Elementkonzentrationen sind, desto
schwieriger gestaltet sich die Rekonstruktion der 3D Mikro-XRF [Man09]. Bei der 3D
Mikro-XRF werden Tiefenscans bei Anregungsenergien weit oberhalb von Absorptions-
kanten durchgeführt. Weit oberhalb der Absorptionskanten gehen die für die chemischen
Verbindungen spezifischen XAFS Spektren in atomare Werte über, welche sich für ver-
schiedene chemische Verbindungen nicht unterscheiden. Die 3D Mikro-XRF liefert für
eine konstante detektierbare Elementzusammensetzung zwar die Position der Oberfläche,
aber eine Bestimmung der Schichtgrenzen, bei denen sich die chemischen Verbindungen
ändern, ist nicht möglich.
Variieren die chemischen Verbindungen mit den Schichten bieten Tiefenscans bei ver-
schiedenen Anregungsenergien eine Möglichkeit die Schichtsysteme zu rekonstruieren.
Bei Energien, bei denen die Intensitäten der einzelnen XAFS-Signale der verschiedenen
chemischen Verbindungen weit voneinander entfernt sind, sind die Photoionisations-
querschnitte der untersuchten Kante unterschiedlich. Dadurch werden bei gleicher Ele-
mentkonzentration für verschiedene chemische Verbindungen unterschiedliche Fluores-
zenzintensitäten detektiert. Die Energien, bei denen sich die beteiligten XAFS-Spektren
voneinander unterscheiden werden im Folgenden Markerenergien genannt.
Durch die Tiefenscans bei Markerenergien können Schichtdicken und Elementkonzen-
trationen ähnlich wie bei der 3D Mikro-XRF bestimmt werden. Dafür müssen aber die
XAFS-Spektren der beteiligten chemischen Verbindungen bekannt sein. In den meisten
Fällen ist der chemische Prozess und somit das Korrosionsedukt und -produkt bekannt,
während das Ausmaß der Korrosion von Interesse ist. XAFS-Spektren zu bekannten
Verbindungen können aus Datenbanken [IXA] entnommen werden oder es werden bei
der Messzeit entsprechende Referenzmaterialien untersucht. Falls der chemische Prozess
der Korrosion nicht genau bekannt ist, können XAFS-Spektren an Positionen der Pro-
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Abbildung 3.6: 3.6a: Nicht deformierte XAFS-Spektren für zwei unterschiedliche chemi-
sche Verbindungen V1 (schwarz) und V2 (rot); 3.6b: Tiefenscans bei einer Energie weit
oberhalb der Kupfer K-Kante (3D Mikro-XRF in grau) und bei den Markerenergien M1
(schwarz) und M2 (rot); 3.6c: Skizze des Schichtsystems

be aufgenommen werden, wo die Korrosion fortgeschritten ist und wo sie noch nicht
stattgefunden hat.
Für die Rekonstruktion von Schichtsystemen über Tiefenscans bei Markerenergien muss
der 3D Mikro-XRF Rekonstruktionsprozess der Variation der Anregungsenergie ange-
passt werden. Die für den Rekonstruktionsprozess notwendigen Kalibrierungskonstanten,
die Breite des Untersuchungsvolumens σx und die integrale Sensitivität η, müssen für
die Markerenergien bekannt sein. Es kann die Kalibrierung der 3D Mikro-XAFS (Ab-
schnitt 3.3.1) verwendet werden. Für die Breite des Untersuchungsvolumens σx und die
integrale Sensitivität η werden die entsprechenden Werte bei den Markerenergien aus
der Kalibrierung der 3D Mikro-XAFS verwendet.
Nehmen wir vorerst ein Schichtsystem an, in dem ein Analyt in zwei unterschiedlichen
chemischen Verbindungen vorkommt. Die beiden XAFS Spektren von Abbildung 3.6a
entsprechen jeweils einer chemischen Verbindung. Die chemische Verbindung, die dem
schwarzen Spektrum entspricht, wird mit V1 bezeichnet. Entsprechend steht V2 für das
rote Spektrum.
Für ein Dreischichtsystem, in dem der Analyt in der ersten und dritten Schicht nur als
chemische Verbindung V1 und in der zweiten Schicht nur als V2 vorkommt (Abbildung
3.6c), sind Tiefenscans bei drei Anregungsenergien in Abbildung 3.6b dargestellt. Der
3D Mikro-XRF Tiefenscan (grau) liegt energetisch weit oberhalb der Absorptionskante
und lässt kein Schichtsystem erkennen. Es ist nicht möglich, anhand dieses Tiefenscans
eine Rekonstruktion des Schichtsystems durchzuführen.
Tiefenscans bei Markerenergien ermöglichen eine Visualisierung des Schichtsystems. Im
Fall der chemischen Verbindungen V1 und V2 eignen sich die Energien M1 und M2
(senkrechte gestrichelte Linien in Abbildung 3.6a) besonders als Markerenergien.
Bei der Markerenergie von M1 ist der Photoionisationsquerschnitt der untersuchten Kan-
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Abbildung 3.7: Normierte Spektren von V1 (schwarz) und V2 (rot) und atomarer Pho-
toionisationsquerschnitt der untersuchten Schale (grau)

te von V1 (schwarz) wesentlich höher als der von V2 (rot). Dementsprechend wird bei
Tiefenscans bei einer Markerenergie von M1 mehr Fluoreszenzintensität in Schichten mit
V1 als mit V2 produziert. Ein Tiefenscan bei M1 an dem Dreischichtsystem aus Abbil-
dung 3.6c mit jeweils V1, V2 und wieder V1 in den Schichten gibt den in Abbildung
3.6b schwarz gezeigten Verlauf. Bei dem Tiefenscan bei M2 hingegen ist der Photoioni-
sationsquerschnitt der untersuchten Kante der chemischen Verbindung V2 der zweiten
Schicht (rot) höher und somit wird in der zweiten Schicht auch mehr Fluoreszenzstrah-
lung produziert.
Der Rekonstruktionsalgorithmus der 3DMikro-XRF für Schichtsysteme wird im nächsten
Abschnitt den Anforderungen von Tiefenscans bei Markerenergien angepasst.

3.4.1 Rekonstruktion von Schichtsystemen

Bei der 3D Mikro-XRF werden, wie in Abschnitt 2.3 bereits erklärt, Elementkonzentra-
tionen bestimmt, indem die Tiefenscans aller detektierten Elemente gleichzeitig angefit-
tet werden. Für verschiedene Elemente hat man über die Photoionisationsquerschnitte
unterschiedliche Anregungs- und über die Massenschwächungskoeffizienten der Fluores-
zenzenergien unterschiedliche Detektionsbedingungen. Durch die Energieauflösung des
Detektors können die detektierten Ereignisse zusätzlich direkt den Elementen zugeordnet
werden.
Für die Tiefenscans bei Markerenergien werden an Stelle der Elementkonzentrationen die
Konzentrationen des Elements in einer bestimmten chemischen Verbindung bestimmt.
Die Fluoreszenzenergie eines Elements ist für alle chemischen Verbindungen im Rah-
men der Energieauflösung von Halbleiterdetektoren identisch. Die Detektionsbedingun-
gen sind somit für alle chemischen Verbindungen gleich und die detektierten Ereignisse
sind den chemischen Verbindungen nicht zuzuordnen.
Die Einschränkungen der Bedingungen, die die chemischen Verbindungen charakterisie-
ren, macht, wie sich in der Validierung in Abschnitt 4.3 herausstellen wird, die Rekon-
struktion der Schichtsysteme ungenau. Über Tiefenscans bei mehreren Markerenergien
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kann die Anzahl der Bedingungen, die eine chemische Verbindung charakterisieren, ver-
vielfacht werden. So wie bei der 3D Mikro-XRF automatisch die Tiefenscans aller detek-
tierten Elemente ausgewertet werden, sollte die Anzahl der Markerenergien, bei denen
Tiefenscans durchgeführt werden, mindestens der Anzahl der verschiedenen chemischen
Verbindungen entsprechen.

Für die Adaption des Rekonstruktionsalgorithmus müssen die entsprechenden Photoioni-
sationsquerschnitte der untersuchten Schale für die jeweilige Markerenergie in Gleichung
(46) eingesetzt werden. Dazu werden die nicht deformierten XAFS Spektren der ent-
haltenen chemischen Verbindungen oberhalb der Absorptionskante analog zu Abbildung
3.5 auf atomare Fundamentalparameter normiert.
In Abbildung 3.7 ist der Nahkantenbereich der normierten Spektren von V1 (schwarz)
und V2 (rot) zusammen mit dem atomaren Photoionisationsquerschnitt der untersuch-
ten Schale (grau) dargestellt. Die Markerenergien M1 und M2 sind bei den senkrecht ge-
strichelten Linien (schwarz und rot). Die Photoionisationsquerschnitte der untersuchten
Schale bei den Markerenergien werden für die verschiedenen chemischen Verbindungen
((τ ·j)XAFS(M1,M2;V1,V2)) an den normierten Spektren in Abbildung 3.7 abgelesen und
in Gleichung (21) eingesetzt. Zur Berechnung der Absorption der Fluoreszenzstrahlung
werden weiterhin atomare Fundamentalparameter benutzt. Auf jeden Tiefenscan wird
der Rekonstruktionsalgorithmus angewandt, indem in Gleichung (21) die entsprechen-
den Photoionisationsquerschnitte der untersuchten Schale aus Abbildung 3.7 eingesetzt
werden.
Analog zur 3D Mikro-XRF, bei der mehrere Fluoreszenzenergien gleichzeitig angefittet
werden, können wie bereits angedeutet Tiefenscans bei mehreren Markerenergien gleich-
zeitig rekonstruiert werden. Im Rekonstruktionsalgorithmus muss für jede Markerener-
gie der entsprechende Wert des Photoionisationsquerschnittes der untersuchten Kante
für alle chemischen Verbindungen berücksichtigt werden. Das gleichzeitige Anfitten von
Tiefenscans bei mehreren Markerenergien erhöht die Genauigkeit des rekonstruierten
Schichtsystems (Abschnitt 4.3).
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4 3D Mikro-XAFS – Validierung

In diesem Kapitel werden nach der Beschreibung des Experiments und der extra für
die Validierung von 3D Mikro-XAFS hergestellten Referenzproben die Ergebnisse der
Kalibrierung und des Rekonstruktionsprozesses für die drei verschiedenen Probentypen
präsentiert. Im ersten Abschnitt werden die einzelnen Komponenten des Aufbaus und
die Herstellung der Referenzmaterialien beschrieben. Der zweite Abschnitt behandelt ne-
ben den, in der Kalibrierung bestimmten, aufbauspezifischen Parametern die Ergebnisse
der Validierung der Rekonstruktionsprozesse für die drei verschiedenen Probentypen.
Im dritten und letzten Abschnitt werden die Ergebnisse für die Rekonstruktion von
Schichtsystemen mit Hilfe von Tiefenscans an Markerenergien gezeigt.

4.1 Experiment

Die experimentelle Validierung des Rekonstruktionsalgorithmus der drei Probentypen
wurde an der µSpot Beamline des zum Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) gehörigen
Berliner Elektronenspeicherrings für Synchrotronstrahlung BESSY II durchgeführt. Der
detaillierte Aufbau der Beamline ist in [PLS+06] beschrieben.
Eine genaue Beschreibung des konfokalen Aufbaus ist in einer Vielzahl von Veröffentli-
chungen gegeben [MMS+08, TND07]. Der konfokale Aufbau besteht aus zwei Röntgen-
optiken: Die eine konzentriert die Anregungsstrahlung auf einen kleinen Fleck auf der
Probe und die andere schränkt das Sichtfeld des energiedispersiven Detektors ein (Abbil-
dung 2.2). Durch die Überlagerung der Foki der beiden Optiken wird ein Untersuchungs-
volumen erzeugt. Für den Energiebereich der Kupfer K-Kante (∼9 keV) produziert die
Polykapillarhalblinse im Anregungskanal einen Spot von ungefähr 30 µmHalbwertsbreite
(HWB) auf der Probe. Die Polykapillarhalblinse im Detektionskanal hat eine Halbwerts-
breite von ungefähr 18 µm in diesem Energiebereich. Nach einer sorgfältigen Justage,
bei der die Foki der beiden Linsen überlagert werden, ist die Breite des Untersuchungs-
volumens in Richtung der Probennormale bei der Kalibrierung zu σx = (11.4± 0.2) µm
bestimmt worden. Das entspricht einer HWB von (26.8± 0.5) µm.
Als Detektor wurde ein Siebenelement Si(Li)-Detektor benutzt. Vor einem der sieben
Detektorkristalle wurde die Polykapillarhalblinse montiert. Ein anderer Detektorkristall
hat bei jeder Messung simultan das konventionelle Mikro-XAFS Spektrum aufgenom-
men. Die beiden Detektorkristalle wurden so gewählt, dass sie für 3D- und konventionelle
Mikro-XAFS dieselben geometrischen Eigenschaften erfüllen.
In Abbildung 4.1 ist ein Foto vom konfokalen Aufbau bei der µSpot-Beamline darge-
stellt. Der Röntgenstrahl kommt von links und wird durch die erste Polykapillaroptik
auf die Probe fokussiert. Auf dem Bild wurde der Abstand der Probe zu den Linsen
und der Winkel zwischen Probennormale und einfallender Strahlung verändert, damit
alle Komponenten auf dem Bild gut zu erkennen sind. Die zweite Polykapillaroptik
schränkt das Sichtfeld des nördlichen Detektorkristalls vom 7-Element Detektor ein.
Mit dem südlichen Detektorkristall werden die simultan aufgenommenen konventionel-
len Spektren detektiert. In der Messkammer sind mehrere Kameras zur Überprüfung
der Probenposition installiert. Mit dem Mikroskop wird der genaue Messpunkt auf der
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Abbildung 4.1: Der konfokale Aufbau bei der µSpot-Beamline von BESSY II mit den
wichtigsten Komponenten benannt.

Probe bestimmt. Das Mikroskop kann zusätzlich, über ein Anpassen der Probenentfer-
nung, bis das Mikroskopbild scharf ist, dazu genutzt werden, um die Position der Probe
grob einzustellen. Die Kaltlichtquelle ist notwendig, um genügend Lichtintensität für das
Mikroskop bereitzustellen.
Für die Aufnahme von XAFS-Spektren ist eine hohe spektrale Auflösung der Anre-
gungsstrahlung notwendig. Speziell im Vor- und Nahkantenbereich reicht oft die typi-
sche Energieauflösung eines Si(111) Doppelkristall von E/∆E ≈ 4000− 5000 nicht aus
[WPBL05]. Eine ausreichende Monochromatizität der anregenden Synchrotronstrahlung
wurde mit einem Si(311) Doppelkristall mit einer Energieauflösung von E/∆E ≈ 25000
erreicht.

4.1.1 Referenzmaterialien

Ideale Referenzmaterialien sollten versuchsbedingt eine leichte Matrix und Übergangs-
metalle enthalten. Die Detektion von schweren Elementen in einer leichten Matrix lie-
fert hohe Informationstiefen. Die chemische Verbindung eines Übergangmetalls sollte
mit der Abfolge der Schichtsysteme variieren. Die Schichtdicken sollten jeweils den An-
forderungen Dicker und Dünner Schichten genügen. In Abschnitt 3.1.2 ist das gesamte
Untersuchungsvolumen über die vierfache Standardabweichung (±2 · σx) der das Unter-
suchungsvolumen in Scanrichtung beschreibenden Gaussfunktion definiert worden. Mit
einer Dicke der Schichten Dicker Schichtsysteme von mindestens 4 ·σx passen über 95 %
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des Untersuchungsvolumens in die untersuchten Schichten. Das garantiert einen minima-
len Einfluss der benachbarten Schichten zum detektierten 3D Mikro-XAFS Spektrum.
Dünne Schichten sollten nicht dünner als die Hälfte der minimalen Dicke von Dicken
Schichten sein.
Bei der Wahl der Referenzmaterialien ist darauf zu achten, dass die Breite des Untersu-
chungsvolumens σx und somit auch die Anforderungen für Dicke und Dünne Schichten
von der Anregungsenergie abhängen. Für Absorptionskanten bei geringer Energie sind
demnach dickere Schichtdicken nötig als für Absorptionskanten im hochenergetischen
Bereich.
Trotz eingehender Recherche wurden keine adäquaten, kommerziell erwerblichen Refe-
renzmaterialien gefunden. Die benutzten Referenzmaterialien wurden von Ina Schau-
mann von der Arbeitsgruppe Analytische Chemie von Prof. Carla Vogt der Univer-
sität Hannover den Anforderungen entsprechend hergestellt und charakterisiert [Sch11].
Schichtsysteme mit verschiedenen Kupferverbindungen in verschiedenen Schichten un-
terschiedlicher Dicke wurden produziert. Die Matrix ist unter UV-Strahlung trocknender
Glanzlack.
Es wurden mehrere Lösungen mit verschiedenen Kupferkonzentrationen und -verbin-
dungen hergestellt. Eine Lösung enthält 5 % Kupfer als Kupfer(II)oxid. Die anderen
enthalten verschiedene Konzentrationen Kupfer als Kupfer(I)oxid. Die unterste Schicht
wird hergestellt, indem die Lösung von flüssigem Lack mit der gewünschten Kupfer-
verbindung dünn auf eine Lackprüfkarte aufgetragen und anschließend unter UV-Licht
gehärtet wird. Der flüssige Lack wird am oberen Ende auf die Lackprüfkarte aufgetragen
und mit einem Stab, um den ein dünner Draht gewickelt ist, nach unten gezogen. Die
Dicke des Drahtes bestimmt die Dicke der Lackschicht und somit auch die Schichtdicke
des getrockneten Lacks. Alle durch verschiedene Lösungen produzierten nachfolgenden
Schichten werden auf dieselbe Art hergestellt.
Die Lackproben wurden in drei Chargen hergestellt. Die erste Charge (Modelle 1–5)
enthält Schichten mit reinem Kupfer, die in Tabelle 1 rot markiert sind. Voruntersu-
chungen haben gezeigt, dass diese Proben für unsere Zwecke nicht homogen genug sind.
Trotz gründlicher Vermischung des Nanopulvers mit dem Lack und schneller anschlie-
ßender Weiterverarbeitung, konnte es nicht verhindert werden, dass das reine Kupfer
bis zum Trocknen des Lacks durch Adhäsion koaguliert. Aus diesem Grund wurden die
Referenzproben, die reines Kupfer enthalten, nicht untersucht. Durch die schnelle Ko-
agulation war es auch nicht möglich, verlässliche Aussagen über die Kupferkonzentration
im Lack zu erhalten. Nach dem Rühren wurde mit einer Pipette Lack aus dem Gefäß
entwendet und die Zusammensetzung mit Inductively Coupled Plasma Optical Emission
Spectrometry (ICP-OES) bestimmt. Wurde die Probe von Bodennähe entnommen, er-
gaben sich Kupferkonzentrationen von um die 20 wt% und in Oberflächennähe wurden
Kupferkonzentrationen von ungefähr 3 wt% bestimmt.
Die zweite Charge (Modelle 11–13) wurde hergestellt, um die Methode für Dünne
Schichten zu testen und um Absorptionseffekte von unterschiedlichen Dicken und Kon-
zentrationen zu untersuchen. Um die Vorteile der Methode der Tiefenscans bei Mar-
kerenergien im Gegensatz zur normalen 3D Mikro-XRF hervorzuheben wurde in der
dritten Charge mit Modell 14 eine Referenzprobe hergestellt, die in jeder Schicht den-
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Referenzproben

Modell Aufbau Messungen

L1 L2 L3 Dicke / µm

Bsp: w1 x1 w2 x2 w3 x3

(A) 100 Cu 0 Kapton 37,3 CuCl2

L1: 2 5×
L2: 50 0×
L3: ∞ 5× (4×Rückseite)

Auf Lack basierende Referenzproben

1 5.2 Cu2O 10 Cu 5.2 Cu2O

40–60

2 4.8 CuO 10 Cu 4.8 CuO

3 (B) 9.3 Cu2O 4.8 CuO 9.3 Cu2O 1×L1; 1×L2; 1×L3

4 4.8 CuO 9.3 Cu2O 4.8 CuO
1×L1; 1×L1/L2;

1×L2; 1×L3

5 10 Cu 4.8 CuO 9.3 Cu2O

11 (C) 9.8 Cu2O 4.9 CuO 9.8 Cu2O 25
1×L1; 1×L1/L2;

1×L2/L3; 1×L3

12 9.7 Cu2O 4.8 CuO × L1: 100 2×
L2: 50 1×

13 19.4 Cu2O 4.8 CuO × L1: 100 2×
L2: 50 2×

14 (D) 4.9 Cu2O 4.6 CuO 4.9 Cu2O 40–60
9×2*Tiefenscan

2×3D-Scan

Kupferfolie über Modell 3 1×L1; 1×L2

Tabelle 1: Die hergestellten Referenzproben. wn steht für den Gewichtsanteil von Kupfer
in wt% und xn steht für die chemische Verbindung. Rot markierte Referenzproben wurden
nicht untersucht (siehe Text) und blau markierte Messungen werden in dieser Arbeit vor-
gestellt. Für Messungen an Grenzflächen werden beide angrenzenden Schichten mit einem
’/’ dazwischen angegeben.
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selben Kupferanteil enthält.
Auf diese Weise wurden die neun in Tabelle 1 dargestellten Schichtsysteme als Refe-
renzmaterialien hergestellt. Die Lackproben sind die Modelle 1 bis 5 und 11 bis 14. Die
Modellbezeichnungen wurden von Ina Schaumann gegeben. In Klammern hinter den
Modellbezeichnungen stehen die hier benutzten Bezeichnungen für die Referenzproben
A-D. Sie unterscheiden sich in den Schichtdicken, den Kupferkonzentrationen und in der
Abfolge der Kupferverbindungen.
Zusätzlich zu den Referenzproben wurden zwei einzelne homogene Schichten für die
in Transmission aufgenommenen Referenzspektren hergestellt. Es wurde jeweils eine
Schicht mit Kupfer(I)- (10 wt% Cu) und mit Kupfer(II)oxid (5 wt% Cu) hergestellt.

Die in Tabelle 1 angegebenen Schichtdicken sind die angepeilten Schichtdicken. Die ei-
gentlichen Schichtdicken wurden mit Lichtmikroskopie an unterschiedlichen Stellen über-
prüft. Die Schichtdicken der untersuchten Referenzproben sind sehr homogen. Auf die
komplette Größe der Lackprüfkarten gibt es jedoch Schwankungen, die auf nicht kon-
stanten Druck und nicht konstante Abziehgeschwindigkeit bei der Herstellung zurück-
zuführen sind.
Das Volumen des abgewogenen Quaders wurde über die gemessenen Kantenlängen be-
rechnet. Die Dichte des gehärteten Lacks wurde durch Division der abgewogenen Masse
mit dem bestimmten Volumen erhalten.
Mit der experimentell bestimmten Breite des Untersuchungsvolumens von σx = 11.4 µm
ergeben sich benötigte Schichtdicken von Dicken Schichten von mindestens 46 µm und
von Dünnen Schichten zwischen 23 µm und 46 µm.
Insgesamt wurden über 30 3D Mikro-XAFS Messungen an den verschiedenen Schichtsy-
stemen mit alternierenden Kupferverbindungen und Schichtdicken ab 25 µm aufgenom-
men (siehe Tabelle 1). Um die benötigte Strahlzeit zu minimieren, wurde eine angemes-
sene Schrittweite der Energie von 0.15-0.3 eV nur in der XANES Region realisiert. Die
Region vor der Absorptionskante und der EXAFS-Bereich wurden in größeren Energie-
schritten von 5-10 eV gescannt. Für die Normierung ist diese Energieschrittweite aus-
reichend. Die Messzeiten wurden den Zählraten so angepasst, dass die Gesammtanzahl
der Ereignisse nach der Absorptionskante zwischen 25 000 und 50 000 lag. Vor der Ab-
sorptionskante wurde zwischen 15 s und 40 s pro Punkt gemessen und danach zwischen
15 s und 25 s. Ein 3D Mikro-XANES Scan dauerte ungefähr 3 Stunden pro Schicht für
die Referenzproben.
Die Schrittweite der Tiefenscans für die Rekonstruktion des Schichtsystems mit 3D
Mikro-XRF betrug 5 µm und die Messzeiten variierten zwischen 2 und 20 s.

Im Folgenden werden repräsentative Messungen von vier Exemplaren dieser Referenz-
materialien gezeigt. Referenzmaterial A (Abbildung 4.5c) wurde hergestellt um starke
Absorptionseffekte zu demonstrieren. Es besteht aus einem dicken Kupfer(II)chlorid-
Pressling mit einer darüber liegenden, als Abstandshalter dienenden, Kaptonfolie (50
µm) und einer dünnen Kupferfolie (2 µm) als oberste Schicht. Die Referenzmaterialien
B (Abbildung 4.6c) und C (Abbildung 4.7c) haben gleiche Elementzusammensetzungen
und die gleiche Abfolge von Kupferverbindungen. Beide bestehen aus zwei Schichten mit
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10 wt% Kupfer als Kupfer(I)oxid und einer Schicht mit 5 wt% Kupfer als Kupfer(II)oxid
dazwischen. Die Schichtdicken von Referenzmaterial B liegen um die 50 µm, während
die von Referenzmaterial C um die 30 µm liegen. Mit den Schichtdicken repräsentieren
sie jeweils ein Dickes (B) und ein Dünnes Schichtsystem (C).
Referenzmaterial D (Abbildung 4.9b) hat mit Kupfer(I)oxid in der ersten und dritten
und Kupfer(II)oxid in der zweiten Schicht die gleiche Abfolge an Kupferverbindungen
wie die Referenzmaterialien B und C. Diese Referenzprobe dient mit 5 wt% Kupfer in
jeder Schicht der Validierung für die Rekonstruktion von Schichtsystemen mit Hilfe von
Tiefenscans an Markerenergien.
Dazu wurden an zwei Markerenergien jeweils 90 Tiefenscans an Referenzprobe D durch-
geführt. In Abständen von 50 µm wurde für beide Markerenergien ein Quadrat (9 · 9)
auf der Oberfläche mit 81 Tiefenscans abgerastert. Für einen 3-dimensionalen Überblick
über die Probe ist eine Schrittweite von 20 µm für die Tiefenscans bei dem 3D-Scan
angemessen. Zusätzlich wurden an neun Messpunkten bei beiden Markerenergien Tie-
fenscans mit einer Schrittweite von 5 µm durchgeführt.

4.2 Rekonstruktionsprozess

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Kalibrierung sowie der Rekonstruktion
von 3D Mikro-XAFS Spektren für die drei verschiedenen Probentypen präsentiert. Ange-
fangen wird damit, die Ergebnisse der Kalibrierung zu diskutieren. Herausforderungen,
die sich bei der Kalibrierung ergeben, werden erläutert und Lösungsansätze vorgestellt.
Im darauf folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Rekonstruktion von 3D Mikro-
XANES präsentiert. Als Erstes wird die für den Vergleich wichtige Normierung der
XAFS-Spektren beschrieben. Die Normierung von XAFS-Spektren hängt nicht von dem
Probentyp ab und ist auf alle drei Probentypen anwendbar. Anschließend wird der
Rekonstruktionsprozess von homogenen Proben anhand einer Messung an einem Kup-
fer(II)chlorid-Pressling validiert. Dazu wird das detektierte und das rekonstruierte 3D
Mikro-XAFS Spektrum mit einem Referenzspektrum verglichen. Das Referenzspektrum
für Kupfer(II)chlorid wurde einer XAFS-Datenbank entnommen [IXA], während die
Referenzspektren für Kupfer(I)- und Kupfer(II)oxid in Transmission an dünnen Ein-
zelschichten aufgenommen wurden.
Es folgen die Ergebnisse für Dicke und Dünne Schichtsysteme. Anhand von Referenzpro-
be A wird die Abhängigkeit des detektierten 3D Mikro-XANES Spektrums einer Schicht
von seinem nicht deformierten XAFS Spektrum und der Absorption oberer Schichten
erläutert. Vergrabene Zwischenschichten konnten ohne den Einfluss benachbarter Schich-
ten anhand von Messungen an Referenzprobe B rekonstruiert werden. Zum Schluss wer-
den die Ergebnisse der Rekonstruktion von Dünnen Schichten anhand von Referenzprobe
C präsentiert.

4.2.1 Kalibrierung

Für die Kalibrierung des konfokalen Aufbaus wurde ein dicker, reiner Kupferstandard be-
nutzt. Die Kalibrierung liefert die mit einer Konvertierungskonstante k skalierte Integrale
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Abbildung 4.2: 4.2a: Berechnete Integrale Sensitivität mit Konvertierungskonstante mul-
tipliziert η · k und linearer Fit jeweils in blau auf die linke Achse aufgetragen; gemessene
Breite des Untersuchungsvolumens σx und Mittelwert jeweils in schwarz auf die rech-
te Achse aufgetragen; 4.2b: Zusätzlich: Atomarer Photoionisationsquerschnitt der Kupfer
K-Kante (grün gestrichelt); in Transmissionsmodus aufgenommenes, über der Kante auf
atomare Fundamentalparameter normiertes XAFS-Spektrum von reinem Kupfer (grüne
Linie)

Sensitivität η und die Breite des Untersuchungsvolumens σx senkrecht zur Oberfläche.
Beide Parameter werden in diesem Fall mit Hilfe von Tiefenscans bei Energien um die
Kupfer K-Kante bestimmt. Die Konvertierungskonstante gibt die Beziehung zwischen
der gemessenen Stromstärke der kalibrierten Ionisationskammer I0 und dem entspre-
chenden Fluss der Strahlung auf die Probe Φ0 an: Φ0 = k · I0.

Abbildung 4.2 zeigt das Ergebnis einer Kalibrierung mit Hilfe von Tiefenscans bei sieben
verschiedenen Energien (8.983, 9.03, 9,04, 9.14, 9.3, 9.45 und 9.6 keV) im Bereich der
Kupfer K-Kante. Die Schrittweite der Tiefenscans bei jeder Energie ist 5 µm. Die Mess-
zeiten pro Spektrum variieren von 10 bis 60 s. Der Tiefenscan bei 8.983 keV ist knapp
über der Absorptionskante von reinem Kupfer. Der Photoionisationsquerschnitt der K-
Kante von reinem Kupfer hat bei dieser Energie noch nicht sein Maximum erreicht.
Bei 8.983 keV wurde deshalb eine ausreichende Statistik mit einer Messzeit von 60 s
garantiert. Für die anderen Energien war eine Messzeit von 10-20 s je nach gegebenem
Ringstrom ausreichend.
Das berechnete Produkt aus der Integralen Sensitivität η und der Konvertierungskon-
stante k ist für alle Anregungsenergien in blauen Quadraten dargestellt. Sechs Werte des
Produkts η ·k wurden linear angefittet. Der Fit (η ·k = 4.45 ·109 ·E0 (in keV) −2.84 ·1010
[cm/(s·µA)]) ist über den gesamten Energiebereich als blaue Linie gezeigt.
Der Wert für η · k bei einer Anregungsenergie von 8.983 keV fällt stark aus dem li-
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nearen Verhalten. Für den linearen Fit wurde dieser Wert nicht mit einbezogen. Grund
für die starke Abweichung ist, dass bei der Kalibrierung atomare Fundamentalpara-
meter benutzt wurden (grün gestrichelt in Abbildung 4.2b). In Abbildung 4.2b ist für
einen engeren Energiebereich um die Kupfer K-Kante zu den Ergebnissen aus Abbildung
4.2a das in Transmission aufgenommene und oberhalb der Kante auf atomare Litera-
turwerte normierte XAFS-Spektrum von reinem Kupfer als grüne durchgezogene Linie
dargestellt. Die grün gestrichelte Linie entspricht dem atomaren Photionisationsquer-
schnitt der Kupfer K-Kante. Atomare Fundamentalparameter berücksichtigen nicht die
jeweilige Feinstruktur von verschiedenen chemischen Verbindungen. Nah bei der Kante
unterscheiden sich die atomaren Fundamentalparameter aus der Datenbank (grün gestri-
chelt) von den realen Photoionisationsquerschnitten der Kupfer K-Kante (grüne Linie)
stark von reinem Kupfer. Bei Energien, bei denen der benutzte atomare Photoionisa-
tionsquerschnitt vom realen von reinem Kupfer (XAFS-Oszillationen) abweicht, ist der
Fehler in der Berechnung der aufbauspezifischen Größen η ·k und σx groß. In Abbildung
4.2b ist erkennbar, dass dies bei der ersten Messung der Fall ist.

Die Ergebnisse der bestimmten Breite des Untersuchungsvolumens σx für die unter-
schiedlichen Anregungsenergien sind in Abbildung 4.2 als schwarze Dreiecke dargestellt.
Die schwarze Linie entspricht dem Mittelwert von 11.44 µm. Für die Berechnung des
Mittelwertes wurde aus denselben Gründen wie für den linearen Fit von η · k der erste
Wert nicht berücksichtigt.
Falsche Berechnungen von η ·k und σx, speziell an der Absorptionskante, können vermie-
den werden, indem ein in Transmission gemessenes XAFS Spektrum für die Berechnung
benutzt wird. Bevor das Spektrum für die Berechnung benutzt wird, muss es auf atomare
Literaturwerte weit oberhalb der Kante normiert werden. Anschließend werden bei den
Anregungsenergien die Werte vom normierten XAFS-Spektrum anstatt der atomaren
Fundamentalparameter in der Kalibrierung verwendet.

Das lineare Verhalten der Integralen Sensitivität in dem untersuchten Energiebereich
lässt sich neben den experimentellen Ergebnissen der Kalibrierung auch folgendermaßen
erklären: Die Transmission einer Polykapillarhalblinse steigt, wie im Kapitel 2 diskutiert,
vorerst mit steigender Energie bis zu einem Maximum an und fällt danach wieder ab
[WMM+09]. Bei der Herstellung der Linsen ist es möglich, die energetische Position des
Maximums zu optimieren. Die von uns im Anregungskanal benutzte Polykapillarhalblin-
se wurde auf den Energiebereich von 15-20 keV optimiert. Im Energiebereich der Kupfer
K-Kante ist die Transmission der Polykapillarlinse im Anregungskanal TA im linear an-
steigenden Bereich. Mit den Gleichungen (18) und (19) sowie den in Abschnitt 3.3.1
gemachten Annahmen verhält sich η wie TA für konstantes σx. Der Abfall von σx mit
steigender Anregungsintensität [WMM+09] ist in unserem Fall für den vergleichsweise
kleinen Energiebereich von 8.983 bis 9.6 keV experimentell nicht nachweisbar.
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4.2.2 Rekonstruktion

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der 3D Mikro-XAFS Rekonstruktion der
drei Probentypen präsentiert. Damit die rekonstruierten 3D Mikro-XAFS Spektren mit
Referenzspektren verglichen werden können, werden die Spektren normiert.
Alle Spektren werden analog zu der von Koningsberger [KP87] beschriebenen Methode
für im Fluoreszenzmodus aufgenommene Spektren normiert. Der Untergrund wird durch
einen linearen Fit im Energiebereich vor der Absorptionskante bestimmt und vom gesam-
ten XAFS-Spektrum abgezogen. Anschließend wird das Spektrum auf den Kantensprung
normiert. Dazu wird ein linearer Fit im Energiebereich vom EXAFS Signal zu niedrigen
Energien extrapoliert, um den Wert des Fits bei der Absorptionskante zu bestimmen.
Das erste Maximum in der Ableitung eines XAFS Spektrums wird als Absorptionskante
definiert. Für die Normierung wird das gesamte Spektrum durch den Wert des linearen
Fits bei der Absorptionskante geteilt.
Koningsberger hat den Energiebereich von EXAFS mit einer glättenden Spline-Technik
(smoothing spline technique) angefittet. Für eine weitere Bearbeitung des EXAFS-
Signals ist es notwendig, den EXAFS Bereich genau anzufitten. Ist man, wie in unserem
Fall, nur an dem Verlauf des XANES Signals interessiert, reicht eine Normierung auf die
Intensität an der Absorptionskante.

Für die Rekonstruktion von 3DMikro-XAFS Spektren werden die Positionen der Schicht-
grenzen und des Untersuchungsvolumens benötigt. Die Positionen der Schichtgrenzen
werden durch die Rekonstruktion eines 3D Mikro-XRF Tiefenscans bei 9.1 keV bestimmt
[Man09]. Streng genommen gehen die für die chemischen Verbindungen spezifischen
XAFS-Spektren (τj)XAFS erst nach dem EXAFS Bereich (ca. 1 keV über der Absorpti-
onskante) in atomare Werte (τj)at über. Die Ausschläge der EXAFS-Oszillationen sind
jedoch nicht sehr stark ausgeprägt. Aus diesem Grund ist der allgemeine Fehler der 3D
Mikro-XRF (siehe Abschnitt 2.3) größer als der Einfluss, den die Benutzung von atoma-
ren Parametern im Bereich der EXAFS-Oszillationen auf die bestimmten Schichtgrenzen
hat. Für die Bestimmung der Schichtgrenzen sind meist 3D Mikro-XRF Tiefenscans bei
Energien, die 100-200 eV über der Absorptionskante liegen, ausreichend.
Aus den Positionen der Schichtgrenzen und der 3D Mikro-XAFS Messposition kann
die Tiefe des Untersuchungsvolumens in der entsprechenden Schicht bestimmt werden.
Abbildung 4.3 zeigt als schwarze durchgezogene Linie einen beispielhaften Tiefenscan der
Referenzprobe A bei 9.1 keV. Die Kupferfolie und der Kupfer(II)chlorid-Pressling sind im
Tiefenprofil erkennbar. Die Kaptonfolie dazwischen ist nicht sichtbar, da sie kein Kupfer
enthält. Weiterhin erkennbar ist, dass der Abstand von Kupferfolie zum Pressling weit
mehr als die 50 µm der Kaptonfolie beträgt. Da das Schichtsystem nicht verleimt wurde,
sondern die einzelnen Komponenten nur aufeinander geklemmt sind, befindet sich noch
zusätzlich Luft zwischen den Schichten. Bei der später gezeigten Rekonstruktion wurde
auch die Luft in den Zwischenräumen für die Berechnung der Absorption berücksichtigt.
Die senkrechten Linien in Abbildung 4.3 sind die mit der Rekonstruktion der 3D Mikro-
XRF bestimmten Schichtgrenzen. Aus diesen werden die im Bild angegebenen Schicht-
dicken und aus der Differenz aus der Oberfläche des Kupfer(II)chlorid-Presslings und
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Abbildung 4.3: Tiefenscan der Referenzprobe A bei 9.1 keV. Senkrechte Linien entspre-
chen den mit der Rekonstruktion der 3D Mikro-XRF bestimmten Schichtgrenzen. Die Tiefe
der Messung an Referenzprobe A ist mit dem grauen Kreuz markiert.

der Messposition wird die Messtiefe bestimmt.
Mit den Kalibrierungskonstanten, der Elementzusammensetzung und der jeweiligen Tie-
fe des Untersuchungsvolumens können die drei Probentypen rekonstruiert werden.

Homogene Proben In Gleichung (39) wurde für die Rekonstruktion von homogenen
Proben für jede Anregungsenergie E0 gemäß der in Abschnitt 3.3 beschriebenen Methode
das XAFS Signal (τj)XAFS berechnet.
In Abbildung 4.4 sind die Ergebnisse der Rekonstruktion einer 3D Mikro-XAFS Messung
an einem Kupfer(II)chlorid-Pressling zu sehen. Für Kupfer(II)chlorid ist das Referenz-
spektrum aus der Datenbank [IXA] in Abbildung 4.4a grün dargestellt. Das detektierte
3D Mikro-XAFS Spektrum ist schwarz. Es wurde in einer Tiefe von 13 µm aufgenommen
bei der das Maximum der Fluoreszenzintensität des Tiefenscans lag. Die Rekonstruktion
vom 3D Mikro-XAFS Spektrum liefert das rote Spektrum.
Die prozentuale Abweichung vom detektierten (schwarz) und rekonstruierten (rot) Spek-
trum zum Referenzspektrum ist in Abbildung 4.4b dargestellt. Das rekonstruierte Spek-
trum stimmt gut mit dem Referenzspektrum überein. Speziell im Energiebereich kurz
über der Absorptionskante (Region 1) und in der Region 2, dem Bereich der Hauptkan-
te, reproduziert das rekonstruierte Spektrum das Referenzspektrum sehr gut. Wegen der
kleinen absoluten Werte (<<1) bei niedrigen Energien steigt die prozentuale Abweichung
bei niedrigen Energien für alle Spektren stark an. Ansonsten liegt die prozentuale Abwei-
chung des detektierten 3D Mikro-XANES Spektrums im Bereich von ±10 % und für das
rekonstruierte Spektrum im Bereich von ±5 %. Der Unterschied zwischen rekonstruier-
tem Spektrum (rot) und Referenzspektrum (grün) im Bereich vor der Absorptionskante
(bei 8.98 keV) ist wahrscheinlich auf einen kleinen Anteil von Kupfer in einer anderen
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Abbildung 4.4: 4.4a: 3D Mikro-XAFS Spektren eines dicken Kupfer(II)chlorid-Presslings
(Referenzprobe A von hinten) verglichen mit einem Referenzspektrum aus einer XAFS-
Datenbank [IXA]; Messung (Tiefe: 13 µm) in schwarz; Rekonstruktion in rot, Referenz
[IXA] in grün; 4.4b: Residuen: Differenz vom gemessenen (schwarz) und rekonstruierten
(rot) XAFS-Spektrum zum Referenzspektrum durch das Referenzspektrum geteilt und mit
100 % multipliziert.

chemischen Verbindung zurückzuführen.
Wie gut das gemessene und das rekonstruierte Spektrum das Referenzspektrum wieder-
gibt, kann auch durch den sogenannten Chi-Quadrat Wert (χ2) angegeben werden. Für
Referenzwerte ri, die durch die Werte xi beschrieben werden ergibt sich χ2 zu:

χ2 =
∑

i

(xi − ri)
2

ri
(48)

Chi-Quadrat ist für den Energiebereich der Regionen 1 und 2 (8.987 keV–9.005 keV) für
das gemessene Spektrum χ2 = 0.38 und für das rekonstruierte Spektrum χ2 = 0.05.

Schichtsysteme Wie in Kapitel 3 erwähnt, kann die Absorption oberer Schichten das
detektierte 3D Mikro-XAFS Signal signifikant deformieren. Referenzprobe A (Abbildung
4.5c) wurde entworfen, um eine starke Deformierung zu zeigen und die Qualität der
Rekonstruktion in einem solchen Fall zu testen.
Abbildung 4.5a zeigt die Ergebnisse der XAFS-Spektren des Kupfer(II)chlorid-Pres-
slings für Referenzprobe A. In diesem Schichtsystem unterscheidet sich die Form des
detektierten Spektrums (grau) durch die Absorption in der Kupferfolie komplett vom
Referenzspektrum (grün). Die Absorption in der Kupferfolie ist der Haupteinfluss für
die Deformierung des Spektrums.
In Region 2 steigt die Absorption der Kupferfolie (schwarz) mit der Anregungsener-
gie bis zum lokalen Maximum zwischen 9.02 keV und 9.03 keV an. Dadurch sinkt die
auf den Kupfer(II)chlorid-Pressling treffende Anregungsintensität. In diesem Bereich ist
das Referenzspektrum konstant und trotzdem sinkt die detektierte Intensität durch die
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Abbildung 4.5: 4.5a: Rekonstruiertes (rot) und gemessenes (grau) 3D Mikro-XAFS Spek-
trum vom Kupfer(II)chlorid-Pressling der Referenzprobe A(4.5c); Referenzspektrum [IXA]
in grün; normierte Absorption der darüber liegenden Kupferfolie in schwarz; 4.5b: Resi-
duen: Differenz vom gemessenen (grau) und rekonstruierten (rot) XAFS-Spektrum zum
Referenzspektrum durch das Referenzspektrum geteilt und mit 100 % multipliziert; 4.5c:
Skizze der Referenzprobe A

steigende Absorption in der Kupferfolie. Mit höher werdender Anregungsenergie nimmt
die Absorption in der oberen Schicht wieder ab. In diesem Bereich steigt das detek-
tierte Spektrum bei konstantem Referenzspektrum aufgrund von steigender, auf den
Kupfer(II)chlorid-Pressling treffender Anregungsintensität.
In Region 1 bleibt wegen fallender Absorption in der Kupferfolie das detektierte Spek-
trum (grau) konstant, obwohl das nicht deformierte Spektrum (grün) fällt.

Für die Rekonstruktion der 3D Mikro-XAFS Messungen von Referenzprobe A (Abbil-
dung 4.5a) wurde die Rekonstruktionsprozedur Dicker Schichten verwendet. Die 50
µm starke Kaptonfolie dient nur als Abstandshalter zwischen der 2 µm starken Kupferfo-
lie und dem Kupfer(II)chlorid-Pressling. Kapton enthält kein Kupfer und hat deswegen
keinen Beitrag zu den detektierten 3D Mikro-XAFS Spektren. Das rekonstruierte Spek-
trum ist in Abbildung 4.5a als rote Linie dargestellt. Das rekonstruierte Spektrum stimmt
sehr gut mit dem Referenzspektrum überein. Das lässt sich sehr schön an Abbildung
4.5b sehen, in der wieder die prozentualen Abweichungen vom detektierten (schwarz)
und rekonstruierten Spektrum (rot) zum Referenzspektrum dargestellt sind. An der Ab-
sorptionskante hat das detektierte Spektrum (grau) prozentuale Abweichungen von über
20 % zum Referenzspektrum. Ab Region 1 schwanken die prozentualen Abweichungen
zwischen 0 und 15 %. Das rekonstruierte Spektrum (rot) reproduziert auch an der Ab-
sorptionskante das Referenzspektrum in einem Bereich der prozentualen Abweichung
von ±5 %. An Abbildung 4.5b ist ebenfalls zu erkennen, dass die Abweichungen des re-
konstruierten Spektrums eher statistisch sind, während es beim detektierten Spektrum
strukturelle Unterschiede zum Referenzspektrum gibt. Für Referenzprobe A reduziert
die Rekonstruktion den Chi-Quadrat Wert (Gleichung (48)) im Energiebereich ab der
Absorptionskante (8.98 keV) bis zum Ende von Region 2 (9.034 keV) von χ2 = 7.5 auf
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Abbildung 4.6: 4.6a: An Referenzprobe A aufgenommene, rekonstruierte Spektren und
dazugehörige Referenzspektren in grün; 4.6b: Residuen: Differenzen der rekonstruierten
XAFS-Spektren zu den jeweiligen Referenzspektren durch das Referenzspektrum geteilt
und mit 100 % multipliziert; 4.6c: Skizze der Referenzprobe B

χ2 = 1.4.
Mit der Rekonstruktion vom 3DMikro-XAFS Spektrum von Referenzprobe A ist gezeigt,
dass die Rekonstruktion auch bei starker Deformierung gute Ergebnisse liefert.

Dicke Schichten zwischen zwei Schichten, die den Analyten in anderen chemischen Ver-
bindungen enthalten, so genannte Dicke vergrabene Schichten, können ohne Einfluss
der benachbarten Schichten analysiert werden. Abbildung 4.6a zeigt die rekonstruierten
Spektren für alle drei Schichten der Referenzprobe B (Abbildung 4.6c). Schicht eins ist
als blaue, Schicht zwei als schwarze und Schicht drei als rote Linie dargestellt. Zum
Vergleich sind die entsprechenden Referenzspektren in grün dargestellt. Für eine klare
Darstellung sind die detektierten 3D Mikro-XAFS Spektren nicht gezeigt. Der Vergleich
von gemessenen zu rekonstruierten Spektren ist schon am Beispiel von Kupfer(II)chlorid
in den Abbildungen 4.4 und 4.5 gezeigt.
Für Referenzprobe B stimmen die rekonstruierten Spektren, wie auch im Fall von Refe-
renzprobe A, sehr gut mit den Referenzspektren überein. Das lässt sich auch sehr gut an
den prozentualen Abweichungen der rekonstruierten Spektren von den Referenzspektren
von Abbildung 4.6b erkennen. Für alle drei Schichten wurden, bis auf wenige Ausnah-
men, die Referenzspektren mit einer prozentualen Abweichung von ±5 % bestimmt.
Wie bei den anderen Referenzproben ist auch in diesem Beispiel die hohe prozentua-
le Abweichung bei kleinen Energien auf die geringen absoluten Werte zurückzuführen.
Die Absorptionskante von Kupfer(II)oxid befindet sich bei höheren Energien als die
von Kupfer(I)oxid. Aus diesem Grund werden hohe prozentuale Abweichungen von den
entsprechenden Referenzspektren der zweiten Schicht bei größeren Energien als bei der
ersten und der dritten Schicht beobachtet. Selbst für das rekonstruierte Spektrum der
dritten Schicht, das von den rekonstruierten Spektren der oberen beiden Schichten be-
einflusst ist, liegt die Abweichung vom Referenzspektrum größtenteils unter 5 %.
Wie Abbildung 4.6 zeigt, ist eine Rekonstruktion der 3D Mikro-XANES Spektren der
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Abbildung 4.7: 4.7a: Rekonstruiertes Spektrum der ersten Schicht L1 der Referenzpro-
be C (blau) und entsprechendes Referenzspektrum (Cu(I)O) als grün gestrichelte Linie;
an der Grenze zwischen der ersten und der zweiten Schicht aufgenommenes Spektrum in
grau; Rekonstruktion der zweiten Schicht in schwarz und entsprechendes Referenzspek-
trum (Cu(II)O) in grün; 4.7b: Residuen: Differenz vom gemessenen Spektrum (grau) und
rekonstruierten Spektrum der zweiten Schicht (schwarz) zum Referenzspektrum durch das
Referenzspektrum geteilt und mit 100 % multipliziert; 4.7c: Skizze der Referenzprobe C

einzelnen Schichten aus Referenzprobe B ohne Einfluss benachbarter Schichten möglich.
Demzufolge ist eine Rekonstruktion der 3D Mikro-XAFS Spektren an Absorptionskanten
von Elementen hoher Ordnungszahl in vergrabenen Schichten mit leichter Matrix und
Schichtdicken in der Größenordnung des gesamten Untersuchungsvolumens (einige 10
µm) möglich.

Dünne Schichten Referenzprobe C (Abbildung 4.7c) ist mit seinen Schichtdicken un-
terhalb von 95 % des gesamten Untersuchungsvolumens ein Beispiel für ein Schichtsy-
stem mit Dünnen Schichten. Dementsprechend wurde der Rekonstruktionsalgorithmus
für Dünne Schichten angewandt. Abbildung 4.7a zeigt die 3D Mikro-XAFS Spektren
dieser Referenzprobe.
Das rekonstruierte Spektrum der ersten Schicht ist in blau dargestellt. Das dazugehörige
Referenzspektrum ist als grün gestrichelte Linie eingezeichnet. Als graue Linie ist das
an der Grenzfläche der ersten beiden Schichten detektierte 3D Mikro-XAFS Spektrum
und als schwarze Linie die dazugehörige Rekonstruktion dargestellt. Zur Rekonstrukti-
on des grauen Spektrums wurde das auf atomare Literaturwerte normierte (vergleiche
Abbildung 3.5) rekonstruierte Spektrum der ersten Schicht (blau) in Gleichung (45)
eingesetzt.

Das Spektrum der Grenzfläche ist von den nicht deformierten Spektren der chemischen
Verbindungen beider angrenzender Schichten beeinflusst: Kupfer(I)- und Kupfer(II)oxid.
Die Struktur des grauen Spektrums bei der Energie von 8.98 keV (Region 1) ist von der
Kupfer(I)oxid enthaltenen ersten Schicht (grün durchgezogen/blau) geformt. Die energe-
tische Position des Hauptmaximums in Region 2 hingegen stimmt mit der des Spektrums

59



4.2 Rekonstruktionsprozess 4 3D MIKRO-XAFS – VALIDIERUNG

von Kupfer(II)oxid (grün gestrichelt) überein. Die Intensität des Hauptmaximums des
detektierten 3D Mikro-XAFS Spektrums liegt zwischen den Intensitäten der beiden Re-
ferenzspektren.
Mit der 3D Mikro-XRF wurde eine Messtiefe von 4 µm in der zweiten Schicht bestimmt.
Das gemessene Spektrum liegt trotzdem näher bei dem XAFS Spektrum der oberen
Schicht (grün durchgezogen/blau), da diese doppelt soviel Kupfer (10 wt%) wie die
zweite Schicht (5 wt%) enthält. Außerdem wird durch die Absorption in der oberen
Schicht das Signal der unteren zusätzlich geschwächt.
Die Formen der rekonstruierten Spektren (blau und schwarz) stimmen gut mit den Refe-
renzspektren überein. Es gibt Unsicherheiten von ungefähr±10 % in dem rekonstruierten
Spektrum der zweiten Schicht. Das ist auch auf der Abbildung 4.7b, auf der die prozen-
tualen Abweichungen vom gemessenen (grau) und rekonstruierten Spektrum (schwarz)
der zweiten Schicht zum Referenzspektrum dargestellt sind, zu sehen. Während die pro-
zentualen Abweichungen vom detektierten Spektrum im Bereich vor der Kante bei 8.98
keV bei 60 % liegen, sind sie vom rekonstruierten Spektrum bei 10 %. Ab der Ab-
sorptionskante schwanken die prozentualen Abweichungen vom detektierten Spektrum
um ±20 % und beim rekonstruierten Spektrum um weniger als ±10 %. Wie auch bei
Referenzprobe A sind die prozentualen Abweichungen für das rekonstruierte Spektrum
fast ausschließlich statistische Schwankungen. Für Referenzprobe B reduziert die Rekon-
struktion den Chi-Quadrat Wert (Gleichung (48)) im geplotteten Energiebereich (8.97
keV–9.04 keV) von χ2 = 4.41 auf χ2 = 0.27.
Messungen und theoretische Untersuchungen haben gezeigt, dass der Rekonstruktions-
prozess sehr empfindlich bezüglich der Position des Untersuchungsvolumens in der Probe
ist. Nimmt man eine Ungenauigkeit von 3 µm bei der Bestimmung der Schichtgrenze
an, erscheinen im rekonstruierten Spektrum Strukturen in der Region 1. In Abhängigkeit
von der Richtung der Verschiebung erscheint entweder ein Peak oder es treten negative
Werte auf. Das Verhalten ist in Abbildung 4.8 verdeutlicht. In Abbildung 4.8 sind die
rekonstruierten Spektren für die mit 3D Mikro-XRF bestimmte Messtiefe (schwarz), für
3 µm näher an der Oberfläche (rot) und für 3 µm tiefer (blau) eingezeichnet. Eine Struk-
tur in Region 1 wird sichtbar, wenn durch die Position vom Untersuchungsvolumen der
Einfluss der ersten Schicht zum detektierten Spektrum variiert wird. Wird der Einfluss
von der ersten Schicht dadurch erhöht, dass mehr vom Untersuchungsvolumen in der
ersten Schicht ist, werden die Werte vom rekonstruierten Spektrum in Region 1 negativ.
Erniedrigt man den Einfluss der ersten Schicht, erhält das rekonstruierte Spektrum an
dieser Stelle ein lokales Maximum.
Das bedeutet, dass für die Rekonstruktion von Dünnen Schichten die Schichtgrenzen sehr
genau bestimmt sein müssen. Wie die Beispielrechnungen aus Abbildung 4.8 zeigen, ist
im Fall von Referenzprobe C eine Genauigkeit in der Bestimmung von der relativen Posi-
tion von Schichtgrenze und Messposition von kleiner als 3 µm notwendig. Ein Indikator
für einen Fehler in der Positionsbestimmung sind negative Werte im rekonstruierten
Spektrum.
Das Ergebnis, dass die rekonstruierten Spektren von Dünnen Schichten sensitiv von
den bestimmten Positionen des Untersuchungsvolumens in der Probe bei der Untersu-
chung abhängen, ist von großer praktischer Bedeutung. Anders als bei den Referenzma-
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Abbildung 4.8: Normierte rekonstruierte Spektren für verschiedene Tiefen des Untersu-
chungsvolumens in der zweiten Schicht von Referenzprobe C.

terialien sind Schichtgrenzen bei den untersuchten Proben nicht klar definiert, sondern
rau und/oder durchmischt. In solchen Fällen wird die Untersuchung Dünner Schichten
anfällig für Fehlinterpretationen.

Im Gegensatz dazu hat ein kleiner Fehler in der Bestimmung der Schichtgrenzen auf die
Rekonstruktion von Dicken Schichten kaum Einfluss. Bei Dicken Schichten wird das Un-
tersuchungsvolumen in der Mitte der Schicht positioniert. Für eine kleine Verschiebung
befinden sich nur Teile des Untersuchungsvolumens mit geringer Sensitivität in benach-
barten Schichten. Der Einfluss auf das detektierte 3D Mikro-XAFS Spektrum und damit
auch auf das rekonstruierte ist gering.
Allgemein hat die Rekonstruktionsmethode bei Dünnen Schichtsystemen (Abbildung
4.7) die größten Unsicherheiten. Für homogene Proben (Abbildung 4.4) und Dicke
Schichten (Abbildungen 4.5 und 4.6) sind die Unsicherheiten der Rekonstruktionsme-
thode kleiner. Vergleicht man die Abbildungen, bei denen die Residuen gezeigt sind
(Abbildungen 4.4b, 4.5b, 4.6b und 4.7b), lässt sich Folgendes erkennen: Die Residuen zu
den jeweiligen Referenzspektren der homogenen Probe und der Dicken Referenzproben
(A und B) schwanken im Bereich von ±5 %, die von der Dünnen Referenzprobe (C) im
Bereich von ±10 %.

4.3 Tiefenscans bei Markerenergien

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse von Tiefen- und 3D-Scans bei Markerener-
gien präsentiert. Scans bei Markerenergien bieten die Möglichkeit Schichtsysteme mit
identischen Elementkonzentrationen aber unterschiedlichen chemischen Verbindungen
des Analyten in einzelnen Schichten sichtbar zu machen. Ein breites Anwendungsfeld
bieten Korrosionsprozesse im Kunst- und Kulturgutbereich. Mit dieser Methode lässt
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Abbildung 4.9: 4.9a: XAFS-Spektren von Kupfer(I)- (schwarz) und Kupfer(II)oxid (rot)
mit Markerenergien als senkrechte gestrichelte Linien 4.9b: Skizze der Referenzprobe D

sich das Ausmaß von Korrosionen dreidimensional sichtbar machen.
Referenzprobe D (Abbildung 4.9b) hat in jeder Schicht 5 wt% Kupfer, aber abwechselnd
Kupfer(I)- und Kupfer(II)oxid in den Schichten. Bevor die Methode zur Rekonstrukti-
on von Schichtsystemen mittels Tiefenscans bei Markerenergien validiert wird, wird an
Referenzprobe D gezeigt, dass über 3D-Scans bei Markerenergien Schichtsysteme mit
variierenden chemischen Verbindungen, aber identischer Elementkonzentration visuali-
siert werden können. In Abbildung 4.9a sind die XAFS-Spektren von Kupfer(I)- und
Kupfer(II)oxid dargestellt. Wie in Abschnitt 3.4 bereits erwähnt, eignen sich Energien,
bei denen die Unterschiede der XAFS-Signale der beteiligten chemischen Verbindungen
möglichst groß sind, besonders als Markerenergien. Für Referenzprobe D sind das die
beiden in Abbildung 4.9a als senkrecht gestrichelte Linien dargestellten Energien, 8.9825
keV und 8.9983 keV.
Bei beiden Markerenergien wurde an Referenzprobe D ein dreidimensionaler Scan durch-
geführt. Die Achsen parallel zur Probenoberfläche werden als Y- und Z-Achse bezeichnet.
Senkrecht zur Oberfläche befindet sich die X-Achse. Zur Visualisierung des Schichtsy-
stems wurde bei beiden Markerenergien parallel zur Oberfläche (Y- und Z-Richtung)
mit einer Schrittweite von 50 µm und in die Tiefe der Probe (in X-Richtung) mit einer
Schrittweite von 20 µm gescannt.
Die Markerenergie 8.9825 keV eignet sich durch den höheren Intensitätsunterschied der
beiden XAFS-Spektren besser, um das Schichtsystem sichtbar zu machen, als die Mar-
kerenergie 8.9983 keV. In Abbildung 4.10 ist ein dreidimensionaler Scan bei der Marke-
renergie von 8.9825 keV dargestellt. Die Abbildungen 4.10a und 4.10b sind Schnitte in
die Tiefe und zeigen beide deutlich das Schichtsystem von Referenzprobe D. Eine Ebe-
ne parallel zur Oberfläche ist in Abbildung 4.10c gezeigt. Sie zeigt einen weitestgehend
homogenen Intensitätsverlauf. In jeder Ebene sind die Positionen der anderen gezeigten
Ebenen als dünne rote Linien dargestellt.
In Abbildung 4.10d sind die drei Ebenen zusammen dargestellt. Durch dreidimensionale
Scans bei Markerenergien ist jetzt eine Visualisierung von Schichtsystemen möglich,
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Cu(I)O Cu(II)O Cu(I)O

(a) XY-Ebene

Cu(I)O Cu(II)O Cu(I)O

(b) XZ-Ebene

(c) YZ-Ebene

Z

Y

X

(d) Alle Ebenen

Abbildung 4.10: Dreidimensional aufgelöster Scan bei der Markerenergie von 8.8925
keV; 4.10a: XY-Ebene; 4.10b: XZ-Ebene; 4.10c: YZ-Ebene; 4.10d: Alle Ebenen zusammen
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Abbildung 4.11: Die durchgezogenen Linien entsprechen den Tiefenscans bei den Mar-
kerenergien von 8.8925 keV (schwarz) und 8.9983 keV (rot). Die gestrichelten Linien in
der entsprechenden Farbe sind die einzeln angefitteten Tiefenprofile. Die senkrecht gestri-
chelten Linien sind bei den mit den einzelnen Tiefenscans bestimmten Schichtgrenzen.

bei der die normale 3D Mikro-XRF an ihre Grenzen stößt. Die fehlende Variation der
detektierbaren Elementzusammensetzungen in den Schichten würde eine Visualisierung
der Referenzprobe D mit 3D Mikro-XRF unmöglich machen.

4.3.1 Rekonstruktion von Schichtsystemen

Neben der Visualisierung von Schichtsystemen bieten Tiefenscans bei Markerenergien
auch die Möglichkeit, das Schichtsystem zu rekonstruieren. An Referenzprobe D wurden
zusätzlich zum dreidimensionalen Scan für beide Markerenergien neun Tiefenscans mit
einer Schrittweite von 5 µm durchgeführt. Ein Beispiel für Tiefenscans beider Marker-
energien an einer Stelle auf der Probe ist in Abbildung 4.11 dargestellt. Entsprechend
der Farbwahl aus Abbildung 4.9a ist der Tiefenscan bei der Markerenergie von 8.9825
keV, bei der Kupfer(I)oxid sensitiver ist, als schwarze Linie dargestellt. Analog ist der
Tiefenscan der Markerenergie von 8,9983 keV als rote Linie eingezeichnet.
Wie in Abschnitt 3.4 bereits erwähnt, reicht ein Tiefenscan zur Rekonstruktion des
Schichtsystems nicht aus. Bei einem Tiefenscan kann eine Änderung der detektierten
Fluoreszenzintensität nicht eindeutig der Ursache zugeordnet werden. Ursachen können
unterschiedliche Elementkonzentrationen und/oder andere chemische Verbindungen des
Analyten sein. Für die adäquate Rekonstruktion eines Schichtsystems anhand eines Tie-
fenscans müssen Zusatzinformationen wie Gesamtkonzentration des Analyten oder Ab-
folge der chemischen Verbindung gegeben werden.
Zur Veranschaulichung an einem Beispiel werden die Ergebnisse der Rekonstruktion
von den einzeln angefitteten Tiefenscans beider Markerenergien in Tabelle 2 gegeben.
In der ersten Spalte, getrennt mit einem Doppelstrich, ist die Abfolge der Schichten
gegeben. In der zweiten und dritten Spalte sind die Ergebnisse und die prozentualen
Abweichungen von den Referenzwerten (Tabelle 3) der Fits für die Tiefenscans der beiden
Markerenergien gegeben.
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8.9825 keV 8.9983 keV

Schicht Dicke Cu / wt% Dicke Cu / wt%

/ µm als / µm als

Cu(I)O Cu(II)O Cu(I)O Cu(II)O

L1 65 8% 3.0 39% 7.5 54 10% 4.3 20% 0

L2 57 2% 1.1 0.3 93% 60 3% 8 0.1 98%

L3 46 18% 4.8 2% 0 55 2% 3.6 27% 0.8

Tabelle 2: Ergebnisse der Rekonstruktion von Schichtsystemen durch einzelnes Anfitten
der Tiefenscans bei beiden Markerenergien und ohne Zuordnung der chemischen Verbin-
dungen zu den entsprechenden Schichten. Die Prozentangaben entsprechen den prozentua-
len Abweichungen von den gegebenen Werten (Tabelle 3). Bei roten Werten konnte keine
prozentuale Abweichung angegeben werden, da die entsprechenden gegebenen Werte Null
sind.

Gegeben

Schicht
Dicke

Cu / wt%
Dichte

als

/ µm Cu(I)O Cu(II)O / g
cm3

L1 60 4.9 0 1.4

L2 58 0 4.6 1.4

L3 56 4.9 0 1.4

Tabelle 3: Von Ina Schaumann mittels ICP-OES bestimmte Kupferkonzentrationen in
Form der jeweiligen chemischen Verbindungen, über die Kantenlängen und Masse von
an Einzelschichten ausgeschnittenen Rechtecken bestimmte Dichten und mittels optischer
Mikroskopie ermittelte Dicken.

Ein Vergleich der Ergebnisse der berechneten Kupferkonzentrationen mit den von Ina
Schaumann bestimmten Konzentrationen aus Tabelle 3, verdeutlicht die Ungenauigkeit
dieses Ansatzes. Die prozentualen Abweichungen der Konzentrationen liegen zwischen 2
und 98 % und die der Schichtdicken zwischen 2 und 18 %. Ina Schaumann hat eine Ge-
samtkonzentration von Kupfer von 4.9, 4.6 und 4.9 wt% in den entsprechenden Schichten
ermittelt. Davon liegen in der ersten und dritten Schicht 100 % als Kupfer(I)oxid und
in der zweiten Schicht 100 % als Kupfer(II)oxid vor. Die Rekonstruktion des Tiefens-
cans bei der Markerenergie 8.9825 keV liefert aber zum Beispiel für die erste Schicht
einen Gesamtgehalt an Kupfer von 10.5 wt%, wovon allein 7.5 wt% als Kupfer(II)oxid
vorliegen sollen. In dieser Schicht ist aber laut Herstellerangaben kein Kupfer(II)oxid
enthalten.
Bei diesem Fit wurde nicht berücksichtigt, dass Kupfer in der ersten und dritten Schicht
nur als Kupfer(I)oxid und in der zweiten Schicht nur als Kupfer(II)oxid vorkommt. Un-
ter Einbeziehung der festen Zuordnung der unterschiedlichen chemischen Verbindungen
zu den Schichten liefert der Fit die gestrichelten Verläufe aus Abbildung 4.11 und die
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Feste Zuordnung der chemischen Verbindungen

8.9825 keV 8.9983 keV

Schicht Dicke Cu / wt% Dicke Cu / wt%

/ µm als / µm als

Cu(I)O Cu(II)O Cu(I)O Cu(II)O

L1 65 8% 4.4 10% 0 54 10% 4.3 12% 0

L2 58 0% 0 5.5 20% 60 3% 0 6.5 40%

L3 44 21% 4.8 2% 0 55 2% 4.6 6% 0

Tabelle 4: Ergebnisse der Rekonstruktion von Schichtsystemen durch einzelnes Anfitten
der Tiefenscans bei beiden Markerenergien mit fester Zuordnung der unterschiedlichen che-
mischen Verbindungen zu den entsprechenden Schichten. Die Prozentangaben entsprechen
den prozentualen Abweichungen von den gegebenen Werten (Tabelle 3). Bei roten Werten
konnte keine prozentuale Abweichung angegeben werden, da die entsprechenden gegebenen
Werte Null sind.

Ergebnisse aus Tabelle 4.
In diesem Fall stimmen die berechneten Kupferkonzentrationen mit den gegebenen im
Rahmen des für 3D Mikro-XRF üblichen Fehlers von ca. ±10 % [Man09] überein. Die
einzige Ausnahme bildet die berechnete Kupferkonzentration der zweiten Schicht des
Tiefenscans bei der Markerenergie von 8.9983 keV. Es bleiben jedoch aus der Rekon-
struktion der Tiefenscans der beiden Markerenergien die Unterschiede der bestimmten
jeweiligen Dicken der Schichten. Im Fall von Referenzprobe D ist für eine adäquate Re-
konstruktion der Elementzusammensetzungen der Schichten anhand eines Tiefenscans
bei einer Markerenergie die Zuordnung der chemischen Verbindungen zu den jeweiligen
Schichten notwendig. Eine bekannte Zuordnung der chemischen Elemente liefert für die
Rekonstruktion der Schichtgrenzen hingegen noch immer keine verlässlichen Werte.
Die höheren Unsicherheiten von Tiefenscans bei einer Markerenergie im Vergleich zu
den Unsicherheiten von normaler 3D Mikro-XRF haben ihren Ursprung, wie in Ab-
schnitt 3.4 bereits angedeutet, in der Anzahl der angefitteten Parameter. Referenzprobe
D lässt sich für 3D Mikro-XRF mit einem Schichtsystem mit zwei Elementen i und
j, die in den Schichten abwechselnd vorkommen, vergleichen. Die Elemente i und j
haben bei einer Anregungsenergie über die jeweiligen Photoionisationsquerschnitte un-
terschiedliche Anregungseigenschaften und über charakteristische Fluoreszenzenergien
verschiedene Absorptionseigenschaften bis zur Detektion der Strahlung. Des Weiteren
können die detektierten Ereignisse über die Fluoreszenzenergie direkt den Elementen
i und j zugeordnet werden. Bei unterschiedlichen chemischen Verbindungen ia und ib
eines Analyten i in den Schichten gibt es ebenfalls unterschiedliche Anregungsbedingun-
gen (siehe Abbildung 4.9a), aber es wird nur eine Fluoreszenzenergie detektiert. Dadurch
sind die Absorptionsbedingungen auf der Detektionsseite für alle chemischen Verbindun-
gen identisch. Wegen identischer Fluoreszenzenergien kann ein detektiertes Ereignis auch
nicht einer chemischen Verbindung zugeordnet werden.
Wie im Abschnitt 3.4 bereits erwähnt, ist es durch Anpassung des Rekonstruktionsalgo-
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rithmus möglich, die Tiefenscans beider Markerenergien gleichzeitig anzufitten. Durch
das gleichzeitige Anfitten von Tiefenscans bei mehreren Markerenergien ist es möglich,
die Anzahl der Anregungsbedingungen zu erhöhen. Mit zwei Tiefenscans erhält man für
zwei unterschiedliche chemische Verbindungen die gleiche Anzahl an gefitteten Parame-
tern wie für zwei unterschiedliche Elemente in der 3D Mikro-XRF. Eine Zuordnung der
Ereignisse zu den chemischen Verbindungen ist weiterhin nicht möglich.
In Abbildung 4.12 wurden beide Tiefenscans gleichzeitig angefittet. Ein qualitativer Ver-
gleich mit den einzeln angefitteten Tiefenscans aus Abbildung 4.11 zeigt für die jeweiligen
Tiefenscans eine höhere Abweichung von dem gemessenen Tiefenscan. Speziell beim Tie-
fenscan der Markerenergie von 8.9825 keV weicht der Fit für den Fall, bei dem beide
Tiefenscans gleichzeitig angefittet wurden (Abbildung 4.12), mehr von den gemessenen
Werten ab als in dem Fall, bei dem der Tiefenscan einzeln angefittet wurde (Abbildung
4.11).
Ein Maß für die Abweichung eines Fits von der Messkurve wird durch das Bestimmt-
heitsmaß R2 gegeben. Das Bestimmtheitsmaß gibt an, wie gut ein Fit in Beziehung zum
einfachen Mittelwert ist. Seien yi die Messwerte, ȳ der Mittelwert aus den Messwerten
und fi die zu yi gehörenden Fitwerte, kann das Bestimmtheitsmaß R2 folgendermaßen
berechnet werden:

R2 = 1−
∑

(yi − fi)
2

∑
(yi − ȳ)2

(49)

Je näher das Bestimmtheitsmaß R2 bei eins liegt, desto besser reproduziert der Fit die
Messwerte im Vergleich zum Mittelwert der Messwerte. Für die einzeln angefitteten Tie-
fenscans ist das Bestimmtheitsmaß für 8.9825 keV bei 0.9959 und für 8.9983 bei 0.9973,
wohingegen das Bestimmtheitsmaß beim gleichzeitigen Anfitten jeweils bei 0.9692 und
0.9963 liegt. Damit bestätigt das Bestimmtheitsmaß die qualitative Aussage, dass einzeln
angefittete Tiefenscans den Verlauf der Tiefenscans besser wiedergeben.
Die Ergebnisse der Kupferkonzentrationen und der Schichtdicken für den gleichzeitigen
Fit der Tiefenscans sind in Tabelle 5 gegeben. Die Ergebnisse, bei denen die chemischen
Verbindungen der Schichten frei gelassen wurden, sind in der linken Spalte gegeben;
rechts davon wurden die chemischen Verbindungen den entsprechenden Schichten zu-
geordnet. Werden die Tiefenscans beider Markerenergien gleichzeitig angefittet, hat die
Information, welches chemische Element sich in welcher Schicht befindet, auf das Ergeb-
nis keinen Einfluss. Die bestimmten Dicken und Kupferkonzentrationen sind für beide
Fits im Rahmen der Ungenauigkeiten identisch. Für die Rekonstruktion von Referenz-
probe D mit den Tiefenscans beider Markerenergien ist die Zuordnung der chemischen
Verbindungen zu den Schichten nicht nötig. Wie oben schon angedeutet, erhöht die An-
zahl der gleichzeitig angefitteten Tiefenscans bei unterschiedlichen Markerenergien die
Genauigkeit der Methode. Die identischen Ergebnisse der Schichtdicken für eine freie und
eine feste Zuordnung der chemischen Verbindungen zu den jeweiligen Schichten zeigen,
dass die Schichtdicken gut reproduziert werden.
Der Vergleich von einzeln und gleichzeitig angefitteten Tiefenscans zeigt, dass ein gu-
tes Anfitten an die gemessenen Tiefenscans (kleines Bestimmtheitsmaß) nicht unbedingt
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        Beide Tiefenscans gleichzeitig gefittet

 8,9825 keV                         8.9983 keV
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Abbildung 4.12: Die durchgezogenen Linien entsprechen den Tiefenscans bei den Mar-
kerenergien von 8.8925 keV (schwarz) und 8.9983 keV (rot). Die gestrichelten Linien in
der entsprechenden Farbe sind die gleichzeitig angefitteten Tiefenprofile.

Beide Energien gleichzeitig angefittet

freie Zuordnung keV feste Zuordnung keV

Schicht Dicke Cu / wt% Dicke Cu / wt%

/ µm als / µm als

Cu(I)O Cu(II)O Cu(I)O Cu(II)O

L1 55 8% 4.6 6% -0.1 56 7% 4.5 8% 0

L2 60 3% 0.1 6.4 39% 60 3% 0 6.5 41%

L3 55 2% 4.2 14% 0.2 55 2% 4.3 12% 0

Tabelle 5: Ergebnisse der Rekonstruktion von Schichtsystemen durch gleichzeitiges anfit-
ten der Tiefenscans bei den Markerenergien 8.8925 und 8.8983 keV. Die Prozentangaben
entsprechen den prozentualen Abweichungen von den gegebenen Werten (Tabelle 3). Bei
roten Werten konnte keine prozentuale Abweichung angegeben werden, da die entsprechen-
den gegebenen Werte Null sind.
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bedeutet, dass die Ergebnisse den realen Werten entsprechen. Die Anzahl an gleichzeitig
angefitteten Tiefenscans muss der Anzahl der chemischem Verbindungen der untersuch-
ten Probe angepasst werden. Um Ergebnisse vergleichbarer Qualität für Schichtsysteme
mit mehr als zwei verschiedenen chemischen Verbindungen in den Schichten zu erhalten,
wird es nötig sein, auch bei mehreren Energien durchgeführte Tiefenscans gleichzeitig
zu rekonstruieren. Je größer die Anzahl unterschiedlicher chemische Verbindungen im
Schichtsystem ist, desto mehr Tiefenscans bei unterschiedlichen Markerenergien sind not-
wendig, um das Schichtsystem zu rekonstruieren. Mischungen verschiedener chemischer
Verbindungen in derselben Schicht wurden nicht untersucht und können eine höhere
Anzahl an Tiefenscans bei verschiedenen Markerenergien notwendig machen.
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5 Anwendung

In diesem Kapitel wird eine interdisziplinäre Anwendung aus dem Kunst- und Kul-
turgutbereich behandelt. XAFS im Allgemeinen bietet die Möglichkeit, zerstörungsfrei
Informationen über chemische Verbindungen in der Probe zu erhalten. Gerade im Be-
reich von Kunst- und Kulturgütern ist der Nachweis, dass eine Methode zerstörungsfrei
ist, Voraussetzung für den Zugang zu wertvollen Objekten. Für die Untersuchung von
Herstellungs- und Korrosionsprozessen von Kunst- und Kulturgütern ist der Zugang zu
Informationen über chemische Verbindungen der enthaltenen Atome in vielen Fällen
unabdinglich.
3D Mikro-XAFS kann in manchen Fällen auch als Überprüfung der Anwendbarkeit von
konventioneller Mikro-XAFS auf die jeweils oberste Schicht dienen. Im Fall einer dicken
obersten Schicht kann diese auch mit konventioneller Mikro-XAFS untersucht werden.
Für dünne obere Schichten kann konventionelle Mikro-XAFS nicht angewandt werden,
da diese auch Informationen von tieferen Schichten enthält. Im Grenzfall muss experi-
mentell überprüft werden, ob konventionelle XAFS zulässig ist. Im nächsten Abschnitt
wird der Vergleich von 3D zu konventioneller Mikro-XAFS an Malschichten attischer
Scherben und deren moderner Repliken dargestellt. Der Herstellungsprozess wird durch
Bestimmung des Fe3+-Anteils der schwarzen Glasur von attischen Scherben und moder-
nen Repliken untersucht.

5.1 Attische Keramiken

Keramiken sind historisch von großer Bedeutung, da sie zu den frühesten Hinweisen
gehören, die auf menschliche Siedlungen hinweisen. Primitive handgeformte Keramiken,
die aus grobem Ton hergestellt und am Herdfeuer bei niedrigen Temperaturen gebrannt
wurden, gelten als erste Anzeichen dafür, dass Stämme sesshaft wurden. Später wurden
diese Gefäße durch Polierung der Oberfläche verfeinert und durch Einritzen von Kerben
verziert. Bis hin zu den meisterhaften und künstlerischen Keramiken der griechischen und
speziell der attischen Vasen wurde die Methode im Laufe der Jahrhunderte verfeinert.
Dabei wurde durch die, in Ägypten um 5000 v. Chr. und in Griechenland um 2000 v.
Chr. auftauchende, Töpferscheibe und die Einführung von keramischen Brennöfen ein
großer Sprung in der Herstellungstechnik gemacht.
Zu den attischen Keramiken gehören neben einfarbigen Gefäßen, die zum Alltagsge-
brauch gedacht waren, auch kunstvoll verzierte schwarz- oder rotfigürliche Vasen, die
als Opfergabe oder zur Dekoration dienten. Ein spezieller, sehr feinkörniger Ton (Korn-
größen < 1 µm ∅) [Obe68, Hof66] wird auf die lederhart getrocknete Keramik vor dem
Brennprozess als Verzierung aufgetragen. Durch einen dreistufigen Brennprozess erhält
die Verzierung ihre intensive, glasartige, schwarze Färbung, während sich die darunter
liegende Keramik rötlich-braun färbt. Die schwarzfigürlichen Vasen zeigen schwarze Fi-
guren auf rotem Hintergrund, während bei den rotfigürlichen Vasen der Hintergrund
bemalt wurde und somit erscheinen die Figuren rot auf schwarzem Hintergrund. Die
Verzierungen attischer Scherben werden wegen ihrer glasigen, schwarzen Erscheinung
schwarze Glasur genannt. Die darunter liegende Keramik ist rötlich-braun.
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Im Gegensatz zu den römischen Terra sigillata Keramiken, die durch die Verwendung von
Negativformen in großen Mengen in Manufakturen hergestellt werden konnten, wurden
die attischen Vasen von freien Handwerkern erzeugt. Für Terra sigillata und attische
Keramiken wurden ähnliche Tone für die Glasur und die darunter liegende Keramik
verwendet. Terra sigillata Keramiken wurden jedoch in einem einstufigen oxidierenden
Brennprozess hergestellt [Hof66]. Durch den einstufigen oxidierenden Brennprozess wur-
den die Terra sigillata Keramiken rötlich und es war nicht möglich, sie mit Figuren zu
verzieren wodurch sie, im Gegensatz zu den schwarz- oder rotfigürlichen attischen Vasen,
für den Alltagsgebrauch erschwinglich wurden.

Dreistufiger Brennprozess der attischen Keramiken

1. Oxidationsphase Nachdem der Brennofen dicht mit Gefäßen gefüllt ist, wird mit of-
fenen Lüftungsschlitzen unter oxidierenden Bedingungen bis zu der Maximaltemperatur
angeheizt. Die Maximaltemperatur wird in der Literatur mit unterschiedlichen Wer-
ten zwischen 800 und 950 ◦C angegeben [IBCV00]. Während dieser Phase erhalten die
schwarze Glasur und die Keramik eine rötliche Färbung, die durch in Fe2O3 (Hämatit)
umgewandeltes Eisen entsteht [GKPT04].

2. Reduktionsphase Nach Erreichen der Maximaltemperatur werden alle Luftschlitze
geschlossen und das beigemischte feuchte, grüne Brennmaterial verbrennt unvollständig,
wobei die Temperatur absinkt und Kohlenmonoxid entsteht. Das Kohlenmonoxid sorgt
für die reduzierenden Bedingungen während dieser 20–30 minütigen reduzierenden Pha-
se [Lap08]. In dieser Phase bildet sich schwarzes Wüstit (Fe1−xO), Magnetit (Fe3O4)
und/oder Hercynit (FeO·Al2O3) [IBCV00] und die Verzierung verglast, während die
Keramik porös wird. In der reduzierenden Phase sintert die Malschicht bei geringerer
Temperatur als unter den oxidierenden Bedingungen [Obe68]. Beim Versintern ordnen
sich zuerst die Partikel bei steigender Temperatur, schmelzen dann teilweise an der Ober-
fläche an und die einzelnen Teilchen verbinden sich. Dadurch verbinden sich die teilweise
geschmolzenen Partikel zu einer glasartigen Struktur, die beim Erstarren erhalten bleibt.
Der erhöhte Kaliumgehalt in der schwarzen Glasur im Vergleich zur Keramik senkt die
Schmelztemperatur. Durch die sehr feine Korngröße in der Glasur wird die Verglasung
zusätzlich unterstützt. Wird der Ton zu schnell auf hohe Temperaturen erhitzt, schmel-
zen die Oberflächen der Partikel, bevor sie sich geordnet haben und der Ton bleibt somit
nach dem Erstarren porös.

3. Reoxidationsphase Anschließend werden die Lüftungsschlitze wieder geöffnet, um
reoxidierende Bedingungen zu schaffen. Dabei wird das Eisen der porösen Keramik wie-
der zum roten Hämatit oxidiert, während der Sauerstoff nicht in die verglaste Glasur
eindringen kann, die dadurch ihre intensive schwarze Färbung behält. Dieser dreistufige
Brennprozess macht attische Vasen einzigartig in ihrer Herstellungstechnik.

Trotz jahrelanger Forschungen kann man den genauen Herstellungsprozess noch nicht
reproduzieren und es finden sich in der Literatur, wie schon angedeutet, widersprüchli-
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Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO TiO2 MnO FeO

wt% 1.3 3.3 23.9 46.7 3.7 2.7 4.9 0.4 0.2 12.5

Tabelle 6: Elementzusammensetzungen des für die schwarze Glasur moderner Repliken
verwendeten Tons, zur Verfügung gestellt von Dr. Eleni Aloupi-Siotis [Lap08]

che Aussagen über den Brennprozess. Um fundierte Aussagen von Eigenschaften der
gebrannten Glasur auf den Brennprozess machen zu können, wurden moderne Repli-
ken untersucht. Die Repliken wurden von Sammia Mahlkow und Dr. Eleni Aloupi-Siotis
in der auf moderne Repliken attischer Vasen spezialisierten Werkstatt von Dr. Eleni
Aloupi-Siotis (THETIS Authentics Ltd [Ltd]) hergestellt. Die schwarze Glasur der mo-
dernen Repliken wurde mit Ton verschiedener Korngrößen (A=̂ <0,3 µm, B=̂ <0,5 µm,
C=̂ <4,5 µm) und unterschiedlichen Maximaltemperaturen (0=̂ungebrannt, 1=̂870 ◦C,
2=̂890 ◦C, 3=̂930 ◦C) gebrannt. Die Zusammensetzung des, für die Glasur der modernen
Repliken, verwendeten Tons ist in Tabelle 6 gegeben.
Die schwarze Glasur wird mit Eisen K-XANES untersucht. Mit den Eisen K-XANES
Untersuchungen soll geklärt werden, ob die beim Brennprozess entstandenen Mineralien
(Wüstit, Magnetit und/oder Hercynit) eingeschränkt oder bestätigt werden können. Au-
ßerdem wird die Abhängigkeit der, anhand der XANES-Spektren bestimmten, Verhält-
nisse von Fe3+ zu den gesamten Eisenanteilen, von den Bedingungen der Korngröße des
verwendeten Tons und den Maximaltemperaturen untersucht.
Dazu wird im nächsten Abschnitt erklärt, wie aus den Spektren die Parameter bestimmt
werden, mit denen anschließend Abschätzungen über Koordination und Oxidationszu-
stand gemacht werden können. Bei dieser Spektrenevaluation werden mehrere Methoden
genannt und verglichen, um die, für die Untersuchung der Glasur attischer Scherben, für
weitere Berechnungen geeignetste auszuwählen. Über eine geeignete Platzierung des Un-
tersuchungsvolumens an der Probenoberfläche wird für die 3D Mikro-XANES Spektren
garantiert, dass die Spektren keinen Einfluss der unter der Glasur liegenden Keramik
haben. Es wird sich im darauf folgenden Abschnitt zeigen, dass die simultan aufgenom-
menen konventionellen XANES-Spektren, die eine deutlich bessere Statistik aufweisen,
ebenfalls für die Untersuchungen geeignet sind.
Danach wird auf die Absorptionseffekte eingegangen und eine Abschätzung der dadurch
entstandenen Ungenauigkeiten durchgeführt. Bevor die Berechnung des Fe3+-Anteils ein-
geführt wird, wird die Koordination von Eisen in den attischen Scherben und modernen
Repliken mit Hilfe der integralen Vorkantenintensität abgeschätzt. Zum Schluss wer-
den die Ergebnisse der berechneten Fe3+-Anteile angegeben und mit den qualitativen
Verläufen der Vorkanten verglichen und diskutiert.

5.1.1 Spektrenevaluation

Ziel der Untersuchungen an attischen Scherben ist es, mehr über den Herstellungsprozess
herauszufinden. Dazu wird das Verhältnis von Fe3+ zum Gesamtanteil von Eisen aus den
Eisen K-XAFS Spektren bestimmt. Eine Evaluation der Spektren ist notwendig.
Zur Bestimmung des Fe3+-Anteils über eine genaue Analyse des Vorpeaks werden die von
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Abbildung 5.1: Beispiel zur Normierung mit dem quadratischem Fit f(x): Messung:
schwarz; Fits für unterschiedliche quadratische Anteile c: grau; Fit für c=1,35*1011 von
der Messung subtrahiert: rot; Mittelwert, durch den das gesamte rote Spektrum zur Nor-
mierung subtrahiert wird: blau

Wilke et al. beschriebenen Auswertemethoden für Eisen in Mineralien [WFP+01] und
in Gläsern [WPBL05] verwendet. Die physikalischen Grundlagen zur Beschreibung der
Vorkante und zu deren Abhängigkeit vom Oxidationszustand wurden in Abschnitt 2.4
erläutert. Für Eisen in Mineralien und in Gläsern wird die Berechnung des Fe3+-Anteils
über die Zentroidposition der Vorkante durchgeführt. Nach der Normierung werden zur
Untergrundkorrektur und zu den Berechnungen der Zentroidposition mehrere Möglich-
keiten vorgestellt und die jeweils für die Anwendung an attischen Scherben geeignetste
wird gewählt.

Normierung der XAFS-Spektren Die Normierung der Spektren wird analog zu der
von Wilke et al. [WPBL05] durchgeführt. Abbildung 5.1 zeigt ein gemessenes XAFS-
Spektrum in schwarz. Aufgrund der energieabhängigen Transmission der Linse im An-
regungskanal (Abschnitt 2.2) steigt das detektierte Signal im EXAFS-Bereich an und
wird über eine Untergrundkorrektur im Mittel auf eins normiert.
Dazu wird im Energiebereich vor der Vorkante (7.007–7.107 keV) eine quadratische
Funktion f(E0) = a + b ∗ (E0 − Ex) + c ∗ (E0 − Ex)

2 angefittet. Dabei werden die
Parameter a, b und Ex angefittet und der Vorfakor c des quadratischen Terms wird von
Hand variiert. c wird so angepasst, dass das resultierende Differenzspektrum aus dem
XAFS-Spektrum minus dem Fit f(E0) im EXAFS-Bereich im Mittel konstant verläuft.
Der Verlauf des Fits f(E0) plus Kantensprungverhältnis im Energiebereich von ungefähr
7.2 bis 7.4 keV entspricht dann dem Verlauf des XAFS-Signals. Für drei verschiedene
Werte von c sind die resultierenden Fits grau gezeichnet.
In diesem Beispiel entspricht der Verlauf des Fits im EXAFS-Energiebereich für c =
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1.35 ∗ 1011 (grau durchgezogen) dem Verlauf des XAFS-Spektrums. Für c = 0 (grau ge-
strichelt) erhält man einen linearen Verlauf; für c = −1.35 ∗ 1011 (grau gepunktet) fällt
der Fit im EXAFS-Energiebereich ab. Wird der Fit mit c = 1.35 ∗ 1011 vom Spektrum
subtrahiert, erhält man das rote Spektrum. Anschließend wird das Spektrum auf die
mittlere Intensität im EXAFS-Energiebereich normiert. Dazu wird das gesamte Spek-
trum durch den Mittelwert der Intensitäten im Energiebereich von 7.177 keV bis 7.407
keV (in Abbildung 5.1 blau gestrichelt) geteilt. Bei 7.177 keV fängt das um den Mittel-
wert oszillierende EXAFS-Signal an und in unserem Fall wurde die Anregungsenergie bis
7.407 keV für die Aufnahmen der XAFS-Spektren variiert. Das normierte Spektrum hat
an der Absorptionskante somit einen Sprung von Null auf eins und der EXAFS-Bereich
ist im Mittel konstant bei eins.

Die Bestimmung der Zentroidposition verläuft in zwei Schritten. Als Erstes wird der
Untergrund im Bereich der Vorkante vom Spektrum subtrahiert. Anschließend kann die
Zentroidposition entweder direkt numerisch bestimmt werden oder es werden geeigne-
te Fitfunktionen für die Vorkante verwendet. Die Zentroidposition wird dann aus den
energetischen Positionen der Maxima und aus den Flächen der einzelnen Fitfunktionen
bestimmt. Der niederenergetische Ausläufer der Hauptkante ist der Haupteinfluss im
Untergrund der Vorkante. Eine physikalisch basierte Berechnung des Untergrundes der
Vorkante existiert nicht. Wilke et al. gibt für die Berechnung des Verhältnisses von Fe3+

zum Gesamtanteil von Eisen für Eisen in Mineralien und in Gläsern unterschiedliche
Möglichkeiten zur Untergrundkorrektur an.

Untergrundkorrektur Die erste, für Eisen in Mineralien benutzte, Untergrundkorrek-
tur basiert auf Splinefunktionen. Splinefunktionen interpolieren eine Funktion zwischen
gesetzten Werten, sogenannten Knoten, mit Hilfe von stückweise stetigen Polynomen.
Im Energiebereich der Vorkante (7.106 bis 7.118 keV) wird die an den Untergrund an-
gepasste Splinefunktion vom Spektrum abgezogen [WFP+01]. Die an den Untergrund
angepasste Splinefunktion hängt stark von den gesetzten Knoten ab, durch die die Spli-
nefunktion geht. Für unterschiedlich gesetzte Knoten variieren die resultierenden Spli-
nefunktionen. Diese Methode ist nur reproduzierbar, wenn dieselben Knoten angegeben
werden und kann deswegen nicht verlässlich angewandt werden.
Eine Methode, die auch bei unterschiedlichen Anfangswerten gleiche Ergebnisse liefert,
beruht auf dem Fit von zwei Gaußfunktionen an den Untergrund im Energiebereich der
Vorkante [WPBL05]. Jeweils ein niederenergetischer Ausläufer einer Gaußfunktion wird
an den Teil der Vorkante vor und hinter dem Peak angefittet. In Abbildung 5.2 ist die
Vorkante eines normierten Spektrums mit Hilfe von Quadraten dargestellt. Die roten Be-
reiche wurden von zwei niederenergetischen Ausläufern von Gaußfunktionen angefittet
(graue gestrichelte Linien). Die Summe der beiden angefitteten Gaußfunktionen ergibt
den gesamten Untergrund (grau durchgezogen) der vom Spektrum abgezogen wird. Die
resultierende untergrundkorrigierte Vorkante ist in schwarzen dreieckigen Symbolen dar-
gestellt.
Im Folgenden werden alle Untergrundkorrekturen mit der zweiten Methode, dem An-
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Abbildung 5.2: Beispiel zur Untergrundkorrektur: Normiertes Spektrum: Quadrate; An-
gefitteter Bereich: rote Quadrate; Fits in grau: Einzelne Gaußfits und kombiniert: gestri-
chelt und durchgezogen

fitten mit zwei Gaußfunktionen durchgeführt. Die Zentroidposition kann anschließend
auf verschiedene Arten mit dem untergrundkorrigierten Spektrum (schwarze Dreiecke)
berechnet werden.

Bestimmung der Zentroidposition Wie zu Anfang dieses Kapitels bereits erwähnt,
kann man die Zentroidposition entweder anhand des untergrundkorrigierten Spektrums
numerisch bestimmen, oder geeignete Fitfunktionen finden und von diesen die Zentro-
idposition bestimmen. Bei äquidistanten Energieschrittweiten ∆E = Ei−Ei−1 kann die
Zentroidposition Cnum des untergrundkorrigierten Spektrums numerisch folgendermaßen
bestimmt werden:

Cnum =

∑N
i=1 Ii ∗ Ei∑N

i=1 Ii
(50)

Ii sind die untergrundkorrigierten Intensitäten der Anregungsenergien Ei und N die
Anzahl der Messpunkte.

Für die analytische Berechnung der Zentroidposition benutzt Wilke et al. unterschied-
liche Methoden für Eisen in Mineralien und in Gläsern. Die Beiträge zu den Vorkan-
ten von Eisen in Mineralien setzen sich zu etwa gleichen Teilen aus der Lorentzform
der natürlichen Linienbreite und aus der Gaußform der Anregungsenergie zusammen.
Gläser hingegen haben keine Fernordnung und haben deshalb durch leichte Verschie-
bungen der Energieniveaus statistisch verbreiterte Beiträge zu den Vorkanten. Dadurch
sind die einzelnen Beiträge zur Vorkante für Eisen in Gläsern hauptsächlich Gaußförmig.
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Abbildung 5.3: Beispiel zur Bestimmung der Zentroidposition mit geeigneten Fitfunk-
tionen: Untergrundkorrigiertes Spektrum: Quadrate; Fits in grau: Einzelne Fits und kom-
biniert: gestrichelt und durchgezogen

Als geeignete Funktionen, um die untergrundkorregierten Vorkanten für Eisen in Mine-
ralien anzufitten, wählt Wilke et al. Pseudo-Voigt Funktionen. Pseudo-Voigt Funktionen
VP (x) sind Linearkombinationen aus Gauß- G(x) und Lorentzfunktionen L(x), bei denen
die Anteile m der Lorentzfunktionen variieren:

VP (x) = y0 + A0 [m ∗ L(x) + (1−m) ∗G(x)] mit 0 < m < 1 (51)

L(x) =
2

π

wL

4(x− x0)2 + w2
L

G(x) =

√
4ln(2)√
πwG

exp

(
−4ln(2)

w2
G

∗ (x− x0)
2

)

Der Anteil des Beitrags der Lorentzfunktion wird auf m = 0, 5 gesetzt. Die Breiten der
beteiligten Lorentz- und Gaußfunktion werden bei Wilke et al. [WFP+01] gleich gesetzt
(w = wL = wG).
In Abbildung 5.3 wird der Vorkantenbereich eines untergrundkorrigierten Spektrums mit
schwarzen Quadraten dargestellt. Die grau gestrichelten Linien sind die einzelnen Fit-
funktionen und die graue durchgezogene Linie ist der zusammengesetzte Fit. Abbildung
5.3 dient nur der Veranschaulichung des Prinzips zur Bestimmung der Zentroidpositi-
on mit geeigneten Fitfunktionen. Das Prinzip ist nicht von der Wahl der Fitfunktionen
(Pseudo-Voigt- oder Gaußfunktionen) abhängig.
Die Anzahl der angefitteten Pseudo-Voigt Funktionen pro untergrundkorrigierter Vor-
kante variiert von eins bis fünf. Für alle am Fit einer untergrundkorrigierten Vorkante
beteiligten Pseudo-Voigt Funktionen wird die Breite konstant gehalten (wi = konst.
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für i ∈ N mit N := Anzahl der beteiligten Pseudo-Voigt Funktionen). Im Beispiel von
Abbildung 5.3 wurden zwei Fitfunktionen angefittet.
Für die Berechnung der Zentroidposition werden nur die gefitteten Pseudo-Voigt Funk-
tionen berücksichtigt, die einen Beitrag zum Übergang 1s → 3d/4p haben. Die ande-
ren Beiträge im Vorpeak sind Eisen-Clustering zuzuordnen. Beiträge zu den genannten
Übergängen für 4- und 5-fach koordiniertes Fe3+ hat überwiegend eine Pseudo-Voigt
Funktion, für 4-, 5- und 8-fach koordiniertes Fe2+ und 6-fach koordiniertes Fe3+ haben
zwei und für 6-fach koordiniertes Fe2+ drei Pseudo-Voigt Funktionen [WFP+01]. Seien Ci

die Positionen der Maxima der beteiligten Pseudo-Voigt Funktionen, Ai deren integrierte
Intensitäten und N deren Anzahl, lässt sich die Zentroidposition CPV folgendermaßen
berechnen:

CPV =

∑N
i=1 Ci ∗ Ai∑N

i=1 Ai

(52)

Die statistisch verbreiterten untergrundkorregierten Vorkanten von Gläsern werden von
Wilke et al [WPBL05] mit zwei Gaußfunktionen angefittet. Die Berechnung der Zentro-
idpositionen für Gaußfunktionen als Fitfunktionen CG erfolgt analog zur Behandlung
mit Pseudo-Voigt Funktionen:

CG =

∑2
i=1 Ci ∗ Ai∑2

i=1 Ai

(53)

Dabei bezeichnen die Ci die Positionen der Maxima der beteiligten Gaußfunktionen und
Ai deren Flächen.
Für die Anwendung an attischen Scherben und deren modernen Repliken, die Eisen
sowohl in Mineralien als auch in Gläsern enthalten, liefern Gaußfunktionen im Gegen-
satz zu Pseudo-Vogt Funktionen kleinere Abweichungen von den untergrundkorrigierten
Vorkanten. Ein Maß für die Abweichung eines Fits von der Messkurve wird durch das
im letzten Kapitel eingeführte Bestimmtheitsmaß R2 gegeben (Gleichung (49)). Das
Bestimmtheitsmaß gibt an, wie gut ein Fit in Beziehung zum einfachen Mittelwert ist.
Je näher das Bestimmtheitsmaß R2 bei eins liegt, desto besser reproduziert der Fit die
Messwerte im Vergleich zum Mittelwert der Messwerte. Für Pseudo-Voigt Funktionen als
geeignete Fitfunktionen variiert das Bestimmtheitsmaß in der vorliegenden Messung zwi-
schen 0.9879 und 0.9962, wobei der Mittelwert bei 0.9920 liegt. Der Bestimmtheitsmaß
für Gaußfunktionen als geeignete Fitfunktionen variiert zwischen 0.9984 und 0.9998 mit
einem Mittelwert von 0.9994. Aus diesem Grund basieren alle in dieser Arbeit präsen-
tierten Ergebnisse zu den attischen Scherben und deren modernen Repliken auf Fits von
untergrundkorrigierten Spektren mit Gaußfunktionen.

5.1.2 Vergleich von 3D und konventioneller Mikro-XAFS

3D Mikro-XAFS wurde speziell zur Untersuchung von Schichtsystemen, wie es die at-
tischen Scherben und deren modernen Repliken sind, entwickelt und bietet damit die
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(a) Mittel, 870 ◦C (b) Mittel, 890 ◦C (c) Mittel, 930 ◦C

(d) Fein, 930 ◦C (e) Grob, 930 ◦C (f) Klassik

Abbildung 5.4: 5.4a–5.4e: SEM Bilder der moderneren Repliken der mittleren Korngröße
bei allen Temperaturen gebrannt und der feinen und groben Korngröße bei der Maximal-
temperatur von 930 ◦C gebrannt; 5.4f: ESEM Bild eines unpolierten Bruchstückes einer in
Kerameikos gefundenen attischen Scherbe aus der Epoche der Klassik (500–323 v. Chr.)

optimale Methode zur zerstörungsfreien chemischen Speziation von Eisen in der Glasur.
Die Schichtdicken der modernen Repliken und der attischen Scherben wurden über opti-
sche Mikroskopie und über SEM-Bilder an Querschnitten bestimmt (siehe Abbildungen
5.4 und 5.10). Eine für alle Scherben bestimmte Schichtdicke von ungefähr 20–30 µm
der Glasur entspricht der in Kapitel 3 geforderten Bedingung für Dünne Schichten für
den von uns verwendeten Aufbau. Die bestimmten Schichtdicken befinden sich in dem
in der Literatur angegebenen Bereich von 10–40 µm für die schwarze Glasur attischer
Scherben [Hof66].
Die Schichtstruktur macht den Einsatz konventioneller XAFS ungeeignet. Vor allem weil
Vorberechnungen ergeben haben, dass die Eindringtiefe in die Glasur bei einem Einfalls-
winkel von 45◦ der Röntgenstrahlung im Energiebereich vor der Eisen K-Kante um die
60 µm und nach der Kante ungefähr 35–40 µm beträgt. Für die Berechnungen wird die
Elementzusammensetzung der modernen Repliken aus Tabelle 6 angenommen, die der
Elementzusammensetzung der attischen Scherben sehr ähnlich ist [Alo93]. Die Dichte der
schwarzen Glasur wird in der Literatur mit ungefähr 2,3 g/cm3 und von der Keramik mit
ungefähr 1,8 g/cm3 angegeben. Ein Abtragen der Glasur ohne Anteile der Keramik mit
zu entfernen ist, durch die teilweise Verschmelzung beider Schichten während des Brenn-
prozesses, nicht möglich. Für Proben, bei denen eine Probenentnahme bei gleichzeitiger
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Abbildung 5.5: Untergrundkorrigierte XAFS-Spektren der Vorkante: 3D Mikro-XAFS
in schwarz und konventionelle XAFS in grau; rekonstruierte Spektren sind gestrichelt; die
Keramik ist rot eingezeichnet.

Trennung der Schichten möglich ist, würde es sich zur Vermeidung von Selbstabsorpti-
onseffekten empfehlen, die zu Pulver zerriebene Deckschicht ohne Absorptionseffekte im
Transmissionsmodus (Abbildung 2.3a) zu untersuchen.
Bei 3D Mikro-XAFS Messungen der Glasur wird der Abstand der Probe zu den Linsen
so gewählt, dass das Untersuchungsvolumen nur teilweise in der Probe ist. Dadurch ver-
meidet man einen Einfluss der Keramik auf das detektierte 3D Mikro-XAFS Spektrum.
Abbildung 5.5 zeigt Vorkantenbereiche von untergrundkorrigierten Spektren einer kon-
ventionellen (schwarz durchgezogen) und einer 3D Mikro-XAFS Messung an der Ober-
fläche (grau durchgezogen). Beide Spektren wurden simultan von verschiedenen De-
tektoren aufgenommen. Der verwendete 7-Element Detektor ist so ausgerichtet, dass
alle einzelnen Detektoren auf dieselbe Position ausgerichtet sind. Sie spiegeln dement-
sprechend die chemische Verbindung einer Position auf der Probe wieder. Durch die
Positionierung des Untersuchungsvolumens an der Oberfläche ist der Ursprung des 3D
Mikro-XAFS Spektrums auf unter 20 µm und somit die Glasur beschränkt, wohingegen
das konventionelle XAFS-Spektrum integrale Informationen bis zur Informationstiefe
enthält. Zusätzlich ist ein an der Keramik aufgenommenes XAFS Spektrum in rot dar-
gestellt. Das konventionelle und das 3D Mikro-XAFS Spektrum stimmen überein. Das
lässt qualitativ darauf schließen, dass auch bei konventioneller Mikro-XAFS die Keramik
keinen Einfluss auf das detektierte Spektrum hat. Bei allen aufgenommenen Spektren
wurden konventionelle und 3D Mikro-XAFS Spektren qualitativ verglichen. Es wurden
bei keinem der Spektren gravierende Unterschiede gefunden. Ein Grund für den mini-
malen Einfluss der Keramik bei allen aufgenommen Spektren kann daran liegen, dass in
Bereichen untersucht wurde, wo die Glasur eher dicker ist.
Zusätzlich werden die integrierten Vorkantenintensitäten und die Zentroidpositionen der
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Detektierte Mikro-XAFS Spektren

Methode

Integrierte
Zentroidposition Fe3+/

∑
Fe

Vorkantenintensität

/ w.E. / eV *100 / %

3D 0.113 7113.36 87

Konventionell 0.129 7113.37 88

Tabelle 7: Quantitativer Vergleich der Flächen, der Zentroidpositionen und vom resultie-
renden Anteil von Fe3+ von detektierten 3D- und konventionellen Mikro-XAFS Spektren.

Vorkanten der beiden Methoden stichpunktartig quantitativ verglichen. In Tabelle 7 sind
die über Gaußfits berechneten integrierten Vorkantenintensitäten und Zentroidpositio-
nen der Vorkante eines konventionellen und eines 3D Mikro-XAFS Spektrums gegeben.
Beide Spektren wurden bei einer Messung mit verschiedenen Detektoren aufgenommen.
Die berechneten integrierten Vorkantenintensitäten unterscheiden sich für die konventio-
nelle und die 3D Mikro-XAFS. Eine detaillierte Diskussion, die sich den Unterschieden
in den integrierten Vorkantenintensitäten widmet, ist im nächsten Abschnitt gegeben.
Die für die Berechnung des Fe3+-Anteils benötigte Zentroidposition stimmt für beide
Methoden innerhalb des abgeschätzten Fehlers von ±0, 05 eV überein. Der Fehler in der
Bestimmung der Zentroidposition wird über die Reproduzierbarkeit des Monochroma-
tors abgeschätzt.
Im Abschnitt 5.1.5 wird die Berechnung vom Fe3+-Anteil aus der Zentroidposition behan-
delt. Mit den Ergebnissen des berechneten Fe3+-Anteils in Tabelle 7 wird vorgegriffen,
um zu zeigen, dass berechnete Fe3+-Anteile vom Unterschied in der Zentroidposition von
konventioneller und 3D Mikro-XAFS unbeeinflusst sind. Entgegen ersten den Annahmen
ist konventionelle XAFS im Fall der attischen Scherben für Untersuchungen der schwar-
zen Glasur geeignet. Eine gleichzeitige Aufnahme von 3D Mikro-XANES Spektren ist
aber empfehlenswert, da Unterschiede zwischen konventionellen und oberflächenseniti-
ven 3D Mikro-XAFS Spektren auf Bereiche mit dünnerer Glasur hindeuten. In diesem
Fall sind beide XAFS-Spektren, speziell die konventionell detektierten mit Vorsicht zu
betrachten.
Wenn nicht explizit angegeben, basieren die im Folgenden präsentierten Ergebnisse
aufgrund der deutlich besseren Statistik auf Berechnungen aus konventionellen XAFS-
Spektren. Auf Grund der abgeschätzten Eindringtiefen von Röntgenstrahlen in die Gla-
sur ist eine Anwendung von konventioneller XAFS ohne den Vergleich mit den simultan
aufgenommenen 3D Mikro-XAFS Spektren nicht zulässig.

5.1.3 Selbstabsorptionseffekte

Die detektierten konventionellen und 3D Mikro-XAFS Spektren sind durch die in Ab-
schnitt 3.1 eingeführten Selbstabsorptionseffekte deformiert. Für beide Methoden exi-
stieren bei bekannter Elementzusammensetzung der Probe Rekonstruktionsalgorithmen,
die es ermöglichen, aus der Messung das nicht deformierte Signal zu berechnen. Eine
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Abbildung 5.6: Rekonstruierte Spektren: Für die Elementzusammensetzung aus Tabelle
6: schwarz; für einen Eisengehalt von 20 wt%: blau; für eine Dichte von 4,4 g/cm3: grau;
für ein 6 µm tiefer platziertes Untersuchungsvolumen: rot. Als grüne Linie ist in Abbildung
5.6a der atomare Photoionisationsquerschnitt der Eisen K-Kante und in Abbildung 5.6b
das untergrundkorrigierte nicht rekonstruierte Spektrum eingezeichnet.

Abschätzung der Auswirkungen der Absorptionseffekte wurde für die modernen Re-
pliken gemacht. Die Ergebnisse können, auf Grund der ähnlichen Elementzusammen-
setzung und der gleichen abgeschätzten Dichte, auf die attischen Scherben übertragen
werden. Für die Rekonstruktion der Spektren der modernen Repliken beider Methoden
wird wieder die Elementzusammensetzung aus Tabelle 6 verwendet. Sie entspricht nicht
der tatsächlichen Elementzusammensetzung an den jeweiligen Messpunkten, sondern ei-
nem Mittelwert aus SEM-EDX Messungen [Lap08]. Auf Grund der Ungenauigkeit der
Elementzusammensetzung sind die in diesem Abschnitt gemachten Annahmen zu den
Einflüssen der Absorptionseffekte nur Abschätzungen.
Die Rekonstruktion der 3D Mikro-XAFS Spektren wird analog zu dem in Kapitel 3
beschriebenen und in Kapitel 4 validierten Rekonstruktionsalgorithmus durchgeführt. In
Abbildung 5.6a ist das mit der Elementzusammensetzung aus Tabelle 6 rekonstruierte
Spektrum in schwarz eingezeichnet. In grün ist der atomare Photoionisationsquerschnitt
der K-Kante von Eisen aufgetragen. Die absoluten Werte der Rekonstruktion weichen
stark von den atomaren Parametern ab. Das liegt sowohl an Ungenauigkeiten bei der
Bestimmung der Kalibrierungsparameter η und σx als auch an Ungenauigkeiten in der
angenommenen Elementzusammensetzung, der Dichte der Glasur und der bestimmten
Messtiefe.
Ebenfalls in Abbildung 5.6a eingezeichnet sind rekonstruierte Spektren, bei denen die
Elementzusammensetzung, die Dichte oder die Tiefe des Untersuchungsvolumens variiert
wurden. Die Eigenschaften wurden dabei so angepasst, dass die absoluten Intensitäten
der rekonstruierten Spektren mit denen atomarer Photoionisationsquerschnitte der Eisen
K-Kante übereinstimmen. Unter der Annnahme, dass die Dichte der Glasur nicht 2,3
g/cm3 sondern 4,4 g/cm3 ist, erhält man das graue rekonstruierte Spektrum. Nimmt
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Rekonstruierte Mikro-XAFS Spektren

Methode

Integrierte
Zentroidposition Fe3+/

∑
Fe

Vorkantenintensität

/ w.E. / eV *100 / %

3D 0.107 7113.39 90

Konventionell 0.090 7113.39 90

Tabelle 8: Quantitativer Vergleich der Flächen, der Zentroidpositionen und vom resultie-
renden Anteil von Fe3+ von rekonstruierten 3D- und konventionellen Mikro-XAFS Spek-
tren.

man an, dass sich das Untersuchungsvolumen 6 µm tiefer in der Probe befindet als in
der, über den Tiefenscan mit der Quantifizierung der 3D Mikro-XRF, bestimmten Tiefe,
erhält man das rote rekonstruierte Spektrum. Bei einem Eisengehalt von 20 wt% erhält
man nach der Rekonstruktion das blaue Spektrum.
Abbildung 5.6b zeigt die untergrundkorrigierten Vorkanten der verschiedenen rekon-
struierten Spektren mit dem detektierten 3D Mikro-XAFS Spektrum (grün) als Ver-
gleich. Die Vorkanten der rekonstruierten Spektren für die Elementzusammensetzung
aus Tabelle 6 für die Dichte von 2,3 und 4,4 g/cm3 und für einen Eisenanteil von 20
% unterscheiden sich nicht. Eine Ausnahme bildet die Rekonstruktion für ein 6 µm
tieferes Untersuchungsvolumen (rot) im Vergleich zur mit 3D Mikro-XRF bestimmten
Tiefe. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass rekonstruierte 3D Mikro-XAFS Spektren, die an
der Oberfläche aufgenommen wurden, von kleineren Ungenauigkeiten in der Elementzu-
sammensetzung unbeeinflusst sind, während eine ungenaue Bestimmung der Tiefe des
Untersuchungsvolumens Auswirkungen auf die Form der rekonstruierten Spektren hat.

In Abbildung 5.5 ist zu den untergrundkorrigierten detektierten Spektren das mit der
Elementzusammensetzung aus Tabelle 6 rekonstruierte 3D Mikro-XAFS Spektrum grau
gestrichelt dargestellt. Ein qualitativer Vergleich mit den Vorkanten der detektierten
Spektren zeigt, dass sich die Fläche unter der Vorkante verkleinert hat. Die Form der
Vorkante bleibt jedoch erhalten, was auf gleiche Zentroidpositionen vom rekonstruierten
und detektierten Spektrum deuten lässt. Dieses Verhalten bestätigt auch der in Tabel-
le 8 gegebene quantitative Vergleich der bestimmten Flächen und Zentroidpositionen
der rekonstruierten Spektren. Ein Vergleich mit den Zentroidpositionen der detektierten
Spektren (Tabelle 7) zeigt kaum Einfluss der Selbstabsorptionseffekte auf die Zentroid-
position.
Für konventionelle XAFS beschränkt sich die Rekonstruktion auf homogene Proben.
In diesem Fall muss dementsprechend die Annahme gemacht werden, dass die für die
konventionelle XAFS sichtbare attische Scherbe nur aus der Glasur besteht. Die Re-
konstruktion des konventionellen XAFS-Spektrums wurde mit der open-source Software
Athena durchgeführt. Athena ist in dem Softwarepaket ifeffit enthalten [IFE]. Die für
diese Berechnungen verwendete Version ist Athena 0.8.059. Für die Rekonstruktion von
konventionellen XAFS-Spektren benutzt Athena das von Daniel Haskel geschriebene

82



5.1 Attische Keramiken 5 ANWENDUNG

7,106 7,108 7,110 7,112 7,114 7,116 7,118

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

Messung
Eisen: 5 wt%
Gegebene
Zusammensetzung
Eisen: 18 wt%

Untergrundkorrigierte Vorkante - konventionelle Mikro-XAFS

In
te

ns
itä

t /
 w

.E
.

Energie / keV

Abbildung 5.7: Untergrundkorrigierte Vorkanten: grün: Nicht rekonstruiertes Spektrum:
schwarz: Mit Elementzusammensetzung aus Tabelle 6 rekonstruiert; rot: Mit einem Eisen-
anteil von 5 % rekonstruiert; blau: Mit einem Eisenanteil von 18 % rekonstruiert

Programm FLUO.
Das Programm FLUO ist im Nahkantenbereich auf dicke Proben anwendbar. Unter
der Annahme von unendlich dicken Proben wird das nicht deformierte XANES-Signal
rekonstruiert. Das Programm FLUO rekonstruiert, im Gegensatz zu der im Kapitel 3
beschriebenen Rekonstruktion von 3D Mikro-XAFS Spektren, die auf einen XAFS-Wert
über der Absorptionskante normierten konventionellen XAFS-Spektren. Dazu wird die
Nährung gemacht, dass in einem XANES Bereich von ungefähr 30 eV sowohl die ener-
getisch unter der untersuchten Absorptionskante liegenden Photoionisationsquerschnitte
als auch die Fluoreszenzausbeuten gleich bleiben [Has09].

Abschätzungen über den Einfluss von Ungenauigkeiten lassen sich für die Rekonstruktion
konventioneller XAFS-Spektren nur für die Elementzusammensetzung machen. Durch
die Normierung während der Rekonstruktion mit dem Programm FLUO kürzt sich die
Dichte raus. Für konventionelle XAFS existiert auch kein Untersuchungsvolumen und
somit können neben der Dichte auch keine Auswirkungen von Ungenauigkeiten in der
Tiefe analog zur 3D Mikro-XAFS überprüft werden.
In Abbildung 5.7 sind die untergrundkorrigierten Vorkanten des gemessenen Spektrums
(grün) und von drei rekonstruierten Spektren dargestellt. Durch die Normierung bei der
Rekonstruktion mit FLUO lassen sich die absoluten Werte der rekonstruierten Spektren
nicht wie bei der 3D Mikro-XAFS mit atomaren Photoionisationsquerschnitten der Eisen
K-Kante überprüfen. Die Rekonstruktion, basierend auf der Elementzusammensetzung
aus Tabelle 6, ist schwarz dargestellt. Zusätzlich sind Rekonstruktionen für 5 (rot) und
18 wt% (blau) Eisenanteil eingezeichnet.
Für konventionelle Mikro-XAFS ist die Vorkante des rekonstruierten Spektrums wesent-
lich mehr von der Elementzusammensetzung abhängig als für 3D Mikro-XAFS. Je mehr
Eisen in der Probe angenommen wird, desto größer ist die Abweichung des rekonstruier-
ten Spektrums vom gemessenen Spektrum. Die Intensitäten der untergrundkorrigierten
Vorkante sinken mit steigender angenommener Eisenkonzentration.
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Zum Vergleich der Rekonstruktionen konventioneller und 3D Mikro-XAFS ist in Abbil-
dung 5.5 das mit der Elementzusammensetzung aus Tabelle 6 rekonstruierte konven-
tionelle XAFS-Spektrum (schwarz gestrichelt) ebenfalls eingezeichnet. Wie bei der 3D
Mikro-XAFS ändert sich qualitativ gesehen die Zentroidposition kaum, wohingegen die
integrierte Vorkantenintensität geringer wird. Im Gegensatz zur 3D Mikro-XAFS ist die
Änderung der integrierten Vorkantenintensität weitaus ausgeprägter. Die berechneten
integrierten Vorkantenintensitäten und Zentroidpositionen der rekonstruierten Spektren
aus Tabelle 8 bestätigen das Verhalten quantitativ. Das entspricht den Erwartungen von
ausgeprägteren Selbstabosptionseffekten mit steigender Informationstiefe.

Zusammenfassend lassen sich die Einflüsse der Absorptionseffekte auf die Vorkante wie
folgt beschreiben. Die Absorptionseffekte haben kaum Einfluss auf die berechnete Zen-
troidposition und somit ist auch der berechnete Fe3+-Anteil von Absorptionseffekten
unbeeinflusst. Die integrierte Vorkantenintensität wird durch die Absorptionskorrektur
in beiden Fällen geringer. Durch eine größere Informationstiefe konventioneller XAFS
Spektren wird hier die integrierte Vorkantenintensität mehr nach unten korrigiert als bei
der 3D Mikro-XAFS. Die integrale Vorkantenintensität wird bei der 3D Mikro-XAFS
um ca. 5 %, bei der konventionellen XAFS um ca. 40 % durch die Rekonstruktion re-
duziert. Die integrierte Vorkantenintensität des rekonstruierten 3D Mikro-XAFS Spek-
trums (0,107 w.E.) ist um ungefähr 20 % kleiner als die des detektierten konventionellen
XAFS-Spektrums (0,129 w.E.).
Wie zu Beginn dieses Abschnitts bereits erwähnt, ist die den Rekonstruktionen zugrunde
liegende Elementzusammensetzung aus Tabelle 6 nicht an den jeweiligen Messpunkten
bestimmt. Es wurde gezeigt, dass die angenommenen Ungenauigkeiten in dieser Elem-
entzusammensetzung auf die Rekonstruktion von 3D Mikro-XAFS Spektren kaum Ein-
fluss haben, während die integrierte Vorkantenintensität konventioneller XAFS-Spektren
stark beeinflusst ist. Die unterschiedliche Abhängigkeit der Rekonstruktion von der Ele-
mentzusammensetzung ist der Hauptfaktor der abweichenden integrierten Vorkanten-
intensitäten der rekonstruierten Spektren. Andere Faktoren ist die Annahme für die
Rekonstruktion der konventionellen XAFS-Spektren, dass die Glasur unendlich dick ist
und die Nährungen im benutzten Programmcode FLUO.
3D Mikro-XAFS wurde durchgeführt, um zu garantieren, dass die erhaltenen Spektren
keinen Einfluss der Keramik enthalten. Anhand der, im letzten Abschnitt gemachten,
Überlegungen (Abbildung 5.5 und Tabelle 7) wurde festgestellt, dass zur Bestimmung der
Zentroidposition der Vorkante konventionelle Mikro-XAFS ausreicht. Zur Berechnung
der integrierten Vorkantenintensität ist konventionelle XAFS nach Abbildung 5.5 und
Tabelle 8 auch nach Absorptionskorrektur nicht anwendbar.
Mit der integrierten Vorkantenintensität wird im nächsten Abschnitt die Koordination
von Eisen abgeschätzt, die bei der Methode Eisen in Mineralien benötigt wird, um aus
den Zentroidpositionen den Fe3+-Anteil zu berechnen. Die mit konventioneller Mikro-
XAFS berechneten integrierten Vorkantenintensitäten müssen dafür in ihrem Wert redu-
ziert werden. Eine Abschätzung vom gemachten Fehler bei der Berechnung der integrier-
ten Vorkantenintensität erreicht man, indem man das rekonstruierte 3D Mikro-XAFS
Spektrum als Referenz betrachtet. Dementsprechend werden im nächsten Abschnitt die
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bestimmten integrierten Vorkantenintensitäten für die Abschätzung der Koordination
von Eisen um 20 % nach unten korrigiert.

5.1.4 Koordination von Eisen

Die Intensität der Vorkante hängt bei Eisen stark von seiner Symmetrie ab. Je größer
die Zentralsymmetrie von Eisen ist, desto geringer ist die integrierte Vorkanteninten-
sität [WAB83]. Vierfach koordiniertes Eisen liefert mit der am wenigsten zentralsym-
metrischen Form (Tetraeder) die größten integrierten Vorkantenintensitäten [WFP+01].
Die Ergebnisse von Wilke et al. für verschiedene Koordinationen und Oxidationsstu-
fen von Eisen und die Ergebnisse der attischen Scherben und ihrer modernen Repliken
sind in Abbildung 5.8 zu sehen. Es sind die integrierten Vorkantenintensitäten über den
Zentroidpositionen aufgetragen.
Die Messungen von Wilke et al. wurden alle im Transmissionsmodus durchgeführt und
sind somit nicht von Selbstabsorptionseffekten beeinflusst. Es wurden Mischungen von
verschiedenen Koordinationen und Oxidationsstufen (IVFe2+, IVFe3+, VIFe2+ und VIFe3+)
untersucht.
Für die Berechnung der integrierten Vorkantenintensitäten der attischen Scherben und
der modernen Repliken wurden die nicht rekonstruierten konventionellen XAFS-Spektren
verwendet. Nach Abschnitt 5.1.2 entsprechen die so berechneten Zentroidpositionen der
attischen Scherben und der modernen Repliken in Abbildung 5.8 den Zentroidpositionen
von XAFS-Spektren der schwarzen Glasur. Die berechneten integrierten Vorkanteninten-
sitäten aus Abbildung 5.8 werden durch die Korrekturen der Selbstabsorptionseffekte um
20 % geringer (Abschnitt 5.1.3).
Damit ergibt sich die Koordination von Eisen in allen untersuchten attischen Scherben
und deren Repliken zwischen 5 und 6. Das entspricht auch den Erwartungen, die auf
der Tatsache beruhen, dass das meiste natürlich vorkommende Eisen in Mineralien eine
Koordination von 6 [WFP+01] und Eisen in Gläsern eine mittlere Koordination von 5
hat [WPBL05].

5.1.5 Berechnung des Fe3+-Anteils

Aus der Zentroidposition lässt sich das Verhältnis von Fe3+ zum Gesamtanteil von Ei-
sen bestimmen [WFP+01, WPBL05]. Wie zu Anfang des Kapitels bereits erwähnt, un-
terscheidet sich die Auswertemethode zur Bestimmung des Fe3+-Anteils von Eisen in
Mineralien und in Gläsern. In beiden Fällen wird der Fe3+-Anteil mit der Zentroidpo-
sition berechnet. Die für die Berechnungen benutzten Zentroidpositionen wurden mit
Gaußfunktionen als Fitfunktionen mit der im Abschnitt 5.1.1 beschriebenen Auswerte-
methode bestimmt. Für Eisen in Glas wird noch eine zusätzliche Auswertemethode zur
Berechnung des Fe3+-Anteils mit den Intensitätsverhältnissen bei 7111,7 und bei 7113,5
eV eingeführt.

Eisen in Mineralien Für die Bestimmung des Fe3+-Anteils von Eisen in Mineralien
muss bekannt sein, ob sich 4- oder 6-fach koordiniertes Fe2+ in 4 oder 6-fach koordi-
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Abbildung 5.8: Integrierte Vorkantenintensität in Abhängigkeit von der Zentroidpositi-
on. Die grauen Symbole und Linien sind die Ergebnisse von Wilke et al. [WFP+01]. Als
rote Symbole sind die attischen Scherben dargestellt. Die Abhängigkeiten von der Korn-
größe und der Brenntemperatur moderner Repliken sind durch die schwarzen Symbole
gegeben: Korngrößen: Feinste (<0.3 µm): Kreise, mittlere (<0.5 µm): Quadrate, gröbste
(<4.5 µm): Dreiecke; gefüllt mit Symbolen für die Brenntemperaturen: Ungebrannt: Leer,
niedrig (870◦): Voll, mittel (890◦): + hoch (930◦): x. Zusätzlich als Fünfecke: Ergebnisse für
Eisen in Mineralien von Wilke et al. für 1 Wüstit, 2 Hercynit, 3 Magnetit und 4 Hämatit.
[WPBL05]

86



5.1 Attische Keramiken 5 ANWENDUNG

7,1120 7,1125 7,1130 7,1135

0

20

40

60

80

100  [4]Fe(II) / [4]Fe(III)
 [4]Fe(II) / [6]Fe(III)
 [6]Fe(II) / [4]Fe(III)

Fe
3+

/
(F

e)
*1

00
 / 

%
Zentroidposition / keV

 [6]Fe(II) / [6]Fe(III)
         Quadratischer Fit

Abbildung 5.9: Fe3+-Anteile in Abhängigkeit der Zentroidposition für verschiedene Ei-
senkoordinationen: Mischungen aus 4- und 6-fach koordiniertem Fe3+ und Fe2+ sind als
graue Dreiecke dargestellt. 4-fach koordiniertes Eisen ist als Kreise und 6-fach koordinier-
tes als schwarze Quadrate dargestellt. Der quadratische Fit für 6-fach koordiniertes Eisen
ist rot.

niertes Fe3+ umwandelt. In Abbildung 5.9 sind von Wilke et al. bestimmte Fe3+-Anteile
in Abhängigkeit der Zentroidposition für verschiedene Mischungen aus 4- und 6-fach
koordinierten Fe2+ und Fe3+ als Symbole aufgetragen. Die Koordination von Eisen in
attischen Scherben und in modernen Repliken wurde auf zwischen 5 und 6 bestimmt.
Aus diesem Grund ist in Abbildung 5.9 zusätzlich zu den Ergebnissen von Wilke et. al.
der quadratische Fit für die Koordination von Eisen in der Glasur von 6 als rote Linie
eingezeichnet.
Damit lässt sich aus den Ergebnissen von Wilke et al. [WFP+01] folgende Formel für
die Berechnung des Fe3+-Anteils Fe3+/

∑
(Fe) ∗ 100% aus den Zentroidpositionen C in

keV anfitten:

Fe3+/
∑

(Fe) ∗ 100% = a+ b ∗ C + c ∗ C2 (54)

mit

a = 788943544, 36

b = −221905381, 40

c = 15603776, 99

Mit Gleichung (54) lässt sich für 7, 112 keV ≤ C ≤ 7, 1135 keV der Fe3+-Anteil für
6-Fach koordiniertes Eisen in Mineralien berechnen.

Eisen in Glas Die von Wilke et al. untersuchten Gläser basieren auf einem leicht verein-
fachten basaltischen System und sind auf eine große Vielfalt von ähnlichen Verbindun-
gen, die in der Natur vorkommen, anwendbar. Für die Berechnung vom Fe3+-Anteil von
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Eisen in Gläsern geben Wilke et al. drei Möglichkeiten vor [WPBL05]. Ergebnisse einer
der drei Möglichkeiten zur Berechnung des Fe3+-Anteils von Eisen in Gläsern fangen für
Fe3+-Konzentrationen >45 % an zu streuen. Aus diesem Grund wird diese Methode hier
nicht weiter betrachtet.
Wie auch für Eisen in Mineralien gibt Wilke et al. eine Möglichkeit an, den Fe3+-Anteil
mit Hilfe der Zentroidposition C (in keV) zu bestimmen. Dafür lässt sich aus seinem
quadratischen Fit folgende Formel ableiten:

Fe3+/
∑

(Fe) ∗ 100% = − b

2a
±

√(
b

2a

)2

− c− C ∗ 1000
a

(55)

mit

a = −0, 00013± 0, 00004

b = 0, 028± 0, 004

c = 7112, 0± 0, 08

Die andere von Wilke et al. gegebene und hier verwendete Methode zur Berechnung des
Fe3+-Anteils erfolgt über die Integration vom untergrundkorrigierten Spektrum an zwei
Positionen:

1. Die integrierte Intensität vom untergrundkorrigiertem Spektrum zwischen 7,113
und 7,114 keV entspricht dem Beitrag von Fe3+: I(Fe3+)

2. Zwischen 7,1112 und 7,1122 keV entspricht die integrierte Intensität vom unter-
grundkorrigiertem Spektrum dem Beitrag von Fe2+: I(Fe2+)

Über das Verhältnis der Intensität von Fe3+ zu der Summe der Intensitäten R =
I(Fe3+)/[I(Fe3+) + I(Fe2+)] wird der Fe3+-Anteil folgendermaßen berechnet:

Fe3+/
∑

(Fe) ∗ 100% =
−0, 01 +

√
0, 0001 + 1, 32 ∗ 10−4 ∗ (0, 25−R)

−6, 6 ∗ 10−5
(56)

mit 0, 25 < R < 0, 92.
Für Glas lässt sich der Fe3+-Anteil mit Gleichung (55) über die Zentroidposition C und
mit Gleichung (56) über das Intensitätsverhältnis R bestimmen.

5.1.6 Ergebnisse

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der quantitativ bestimmten Fe3+-Anteile
diskutiert und mit qualitativen Ergebnissen verglichen. Als erstes wird auf optische Mi-
kroskopbilder von den Querschliffen der attischen Scherben und modernen Repliken
eingegangen. Anschließend wird der qualitative Verlauf der Vorkanten diskutiert, um
diesen abschließend mit den quantitativen Ergebnissen zu vergleichen.
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(a) Mittel, 870 ◦C (b) Mittel, 890 ◦C (c) Mittel, 930 ◦C

(d) Grob, 870 ◦C (e) Grob, 890 ◦C (f) Grob, 930 ◦C

Abbildung 5.10: Optische Mikroskopbilder unterschiedlicher Korngröße und unterschied-
licher Maximaltemperatur (870, 890, 930 ◦C) gebrannt
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In Abbildung 5.10 sind optische Mikroskopbilder von modernen Repliken mittlerer und
grober Korngröße, die mit unterschiedlichen Maximaltemperaturen gebrannt wurden,
dargestellt. Während für eine Brenntemperatur von 890◦ C die Glasur der mittleren und
groben Korngröße durchgehend tiefschwarz ist, erscheint für die anderen Brenntempe-
raturen (870◦ und 930◦ C) eine rote Zwischenschicht innerhalb der Glasur. Der Effekt
einer roten Zwischenschicht wird als Sandwicheffekt bezeichnet.
Grund für die rote Zwischenschicht kann entweder sein, dass die Temperatur nicht zum
vollständigen Versintern gereicht hat und sich in der Mitte der Glasur bei der Reoxidation
wieder rotes Hämatit gebildet hat. Ein anderer Grund kann sein, dass das Brennmaterial,
das zur Reduktion benutzt wird, komplett verbrannt ist bevor der Sauerstoff vollständig
entweichen konnte. Die Betrachtung der Querschnitte moderner Repliken unter dem
optischen Mikroskop lässt darauf schließen, dass die optimale Brenntemperatur für die
beste Qualität der schwarzen Glasur bei 890◦ C liegt. Gute Qualität der schwarzen Glasur
in Bezug auf die Mikroskopbilder der Querschnitte bedeutet, dass die Schicht vollständig
geschwärzt und versintert ist. Sowohl bei niedrigeren als auch bei höheren Temperaturen
ist ein Sandwicheffekt zu beobachten, der auf den oben genannten Ursachen beruht.
Bevor die quantitativen Ergebnisse verglichen werden, werden die Abhängigkeiten der
untergrundkorrigierten Vorkanten von der Korngröße und der Brenntemperatur qualita-
tiv verglichen. In Abbildung 5.11 sind die untergrundkorrigierten Vorkanten der mittle-
ren und der groben Korngröße für die drei Brenntemperaturen aufgetragen. Zusätzlich
ist die Vorkante der ungebrannten Scherbe mit der feinen Korngröße (grün) und der
Keramik (grau) gezeigt.
Vergleicht man die Spektren gebrannter Scherben mit dem Spektrum der ungebrannten,
fällt auf, dass die Intensität der Vorkanten durch den Brennvorgang steigt. Zusätzlich
verschieben sich die Vorkanten durch den Brennprozess zu kleineren Energien. Nach
Wilke et al. [WFP+01] bedeutet steigende Intensität bei gleich bleibender oder kleiner
werdender Energie der Vorkante, dass sich die Symmetrie von Eisen ändert. Im Fall von
steigender Intensität der Vorkante wird die Symmetrie von Eisen weniger zentralsym-
metrisch.
Eine Abhängigkeit der Korngröße sieht man, indem jeweils die durchgezogenen und
die gestrichelten Spektren einer Farbe miteinander verglichen werden. Für die geringste
Brenntemperatur (schwarz, 870 ◦C) hat die mittlere Korngröße (durchgezogen) im Ge-
gensatz zur groben Korngröße (gestrichelt) einen niederenergetischen Ausläufer, der die
Zentroidposition in Richtung kleinerer Energien verschiebt. Kleinere Zentroidpositionen
weisen auf einen geringeren Fe3+-Anteil und somit auf für die Glasur bessere Brennbe-
dingungen hin. Des Weiteren ist die Intensität der Vorkante für die mittlere Korngröße
deutlich höher als für die grobe Korngröße.
Beim Übergang zur nächst höheren Brenntemperatur (rot, 890 ◦C) ist der Unterschied
zwischen der mittleren und der groben Korngröße noch deutlicher. Die Vorkante der
mittleren Korngröße ist in diesem Fall im Vergleich zur groben Korngröße deutlich zu
kleineren Energien verschoben. Zusätzlich weist die Vorkante der mittleren Korngröße
zwei lokale Maxima auf, während die Vorkante der groben Korngröße nur eine niede-
renergetische Schulter aufweist.
Beim Sprung von einer Brenntemperatur von 890◦ zu 930 ◦C (rot zu blau) verschiebt
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Abbildung 5.11: Untergrundkorrigierte Vorkanten von XANES-Spektren moderner Re-
pliken. Die mittlere Korngröße für die verschiedenen Brenntemperaturen sind als durchge-
zogene und die grobe Korngröße als gestrichelte Linien dargestellt. Eine Maximaltempera-
tur von 870 ◦C ist schwarz, von 890 ◦C rot und von 930 ◦C blau eingezeichnet. Zusätzlich
ist die Vorkante einer ungebrannten Replik feiner Korngröße in grün und die der Keramik
in grau dargestellt.

sich die Vorkante der mittleren Korngröße (durchgezogen) wieder zu höheren Energien,
während für die grobe Korngröße (gestrichelt) die Intensität des Maximums bei gleich
bleibender Intensität der niederenergetischen Schulter abnimmt. Für eine Brenntempe-
ratur von 930 ◦C ähneln sich die Vorkanten der mittleren und der groben Korngröße.
Daraus kann man schließen, dass erst bei einer Brenntemperatur von 930 ◦C die Korn-
größe (zwischen 0,3 µm und 4,5 µm) nur noch minimalen Einfluss auf das Resultat des
Brennvorgangs hat. Des Weiteren sieht man an der Verschiebung der Vorkante zu höher-
en Energien eindeutig, dass sich für die mittlere Korngröße die Brennbedingungen von
890 ◦C zu 930 ◦C verschlechtern. Eine Erklärung dieses Verhaltens wird später in diesem
Abschnitt bei der Diskussion der quantitativen Ergebnisse gegeben.
Die Vorkante der mittleren Korngrößen ist eindeutig für die Brenntemperatur von 890◦

C am weitesten zu niedrigen Energien verschoben, was auf optimale Reduktionsbedin-
gungen und gute Versinterung hindeutet. Das entspricht dem Eindruck der optischen
Mikroskopbilder, bei denen die Glasur der mittleren Temperatur durchgehend schwarz
erscheint. Für die grobe Korngröße hingegen ist für die maximale Brenntemperatur die
Vorkante am meisten zu niedrigen Energien verschoben. Wie schon erwähnt, haben für
die grobe Korngröße die Vorkanten der Brenntemperaturen 890◦ und 930◦ C einen ähnli-
chen Verlauf, nur dass bei 930◦ C das Maximum weniger ausgeprägt ist und dadurch die
gesamte Vorkante zu niedrigen Energien verschoben ist. Das widerspricht dem Eindruck
der Mikroskopbilder, dass auch bei der groben Korngröße die mittlere Temperatur zu
der geringsten Ausprägung des Sandwicheffekts führt.
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Für alle Messungen an den modernen Repliken und an den attischen Keramiken wur-
den zur quantitativen Bestimmung der Fe3+-Anteile beide Methoden, die für Eisen in
Mineralien und in Glas, angewandt. Die aus den untergrundkorrigierten Spektren ex-
trahierten integrierten Vorkantenintensitäten und Zentroidpositionen sind in Abbildung
5.8 gegeben. Zusätzlich sind die Ergebnisse von Wilke et al. für die nach Literaturan-
gaben [IBCV00] in der gebrannten Glasur enthaltenen Mineralien Wüstit (1), Hercynit
(2) und Magnetit (3) als Fünfecke eingezeichnet. Hämatit, das sich beim Brennen in der
Keramik bildet, ist ebenfalls als Fünfeck (4) markiert.
Die Ergebnisse der feinen (Kreise) und mittleren (Quadrate) Korngröße der Brenntem-
peratur von 890◦ (gefüllt mit +) liegen mit dem Ergebnis der attischen Scherbe aus
der klassischen Epoche genau zwischen den nach der Literatur enthaltenen Minerali-
en, Wüstit (1), Hercynit (2) und Magnetit (3). Die Ergebnisse der Scherben aus der
Archaik, der Hellenistik und der anderen modernen Repliken befinden sich auf einer Li-
nie zwischen der Mitte der drei genannten Mineralien (Wüstit, Hercynit und Magnetit)
und Hämatit (4). Während sich die bei der Brenntemperatur von 930◦ C gebrannten
Scherben noch auf der Mitte der genannten Linie befinden, tendieren die bei der Brenn-
temperatur von 870◦ C gebrannten Scherben stark Richtung Hämatit. Das bestätigen
auch die optischen Mikroskopbilder, nach denen der Sandwicheffekt bei den mit 870◦ C
gebrannten Scherben wesentlich ausgeprägter ist.

In Tabelle 9 sind die aus den Zentroidpositionen bestimmten Fe3+-Anteile der modernen
Repliken für beide Methoden gegeben. Die Fe3+-Anteile, die aus den integrierten Vor-
kantenintensitäten von Fe2+ und Fe3+ für Eisen in Gläsern bestimmt wurden, sind bis
auf eine Ausnahme nicht mit angegeben. Die Ausnahme bildet die ungebrannte Replik
A0, bei der sich die, aus der Zentroidposition C und aus den Intensitäten I(Fe2+) und
I(Fe3+), berechneten Fe3+-Anteile unterscheiden. Alle anderen, über die Intensitäten
und die Zentroidpositionen, berechneten Fe3+-Anteile stimmen innerhalb des maxima-
len Fehlers von ±5 % überein. Der maximale Fehler ergibt sich aus der Berechnung der
Fe3+-Anteile mit dem Fehler bei der Bestimmung der Zentroidposition (0.05 eV).
Die ungebrannte moderne Replik hat keinen Glasanteil und die Auswertemethode für
Eisen in Glas kann, wie im letzten Abschnitt bereits angedeutet, nicht angewandt wer-
den. Entsprechende Ergebnisse sind aus diesem Grund in Tabelle 9 rot markiert. Die
Ergebnisse für die Auswertemethode Eisen in Gläsern für die Messungen an der Kera-
mik sind ebenfalls rot markiert. Für die sehr poröse Keramik wird davon ausgegangen,
dass der Glasanteil sehr gering ist und die Auswertemethode für Eisen in Glas auch
hier nicht anwendbar ist (vergleiche Glasur und Keramik auf den Bildern der optischen
Mikroskopie von Abbildung 5.4).
Wie die Ergebnisse zeigen, gibt es bei B1 und B2 jeweils eine Messung, die stark von
den beiden anderen abweicht. Bei B1 wird die Abweichung darauf zurückgeführt, dass
in diesem Fall an einer Stelle ohne Sandwicheffekt gemessen wurde und bei B2 darauf,
dass an einer Stelle mit Sandwicheffekt gemessen wurde. Wie schon erwähnt, ist mit der
optischen Mikroskopie der Sandwicheffekt bei der Temperatur von 890◦ C kaum und bei
den anderen Temperaturen verstärkt beobachtet worden.
Die ungebrannte Glasur enthält Eisen in Form von Illit, dessen Zusammensetzung vari-
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Moderne Repliken Fe3+/
∑

(Fe)*100 / %

Eigenschaft Methode: Eisen in Resultierendes

Korngröße Temperatur Mineralien Gläsern Ergebnis

A

0
96 88 (69)

100
98 92 (77)

2 32 24 20–30

3
50 38

40–60
60 46

B

1

79 64

40–8083 68

57 44

2

31 24

20–6033 25

57 43

3
62 48

40–60
50 38

C

1
88 75

80–100
100 99

2
56 43

40–60
55 42

3
51 39

40–60
63 49

Keramik
von A3 94 84

80–90
von C3 78 63

Tabelle 9: Berechneter Fe3+-Anteil der modernen Repliken. KorngrößeA ist fein,Bmittel
undC grob. Bei den Temperaturen bedeutet 0, dass die Scherbe ungebrannt ist, 1 bedeutet
sie ist bei 870◦, 2 bei 890◦ und 3 bei 930◦ C gebrannt worden. Die Keramik wurde an
zwei mit 930◦ C gebrannten modernen Repliken untersucht. Die Werte in Klammern bei
A0 entsprechen den über die integrierten Intensitäten bestimmten Fe3+-Anteilen. Rote
Werte wurden zur Berechnung des resultierenden Ergebnisses nicht berücksichtigt, da die
entsprechende Methode in diesen Fällen nicht angewendet werden darf (siehe Text).
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Attische Scherben Fe3+/
∑

(Fe)*100 / %

Epoche Fundort
Methode: Eisen in Resultierendes

Mineralien Gläsern Ergebnis

Archaik
Akropolis

41 31
30–50

(800–500 v. Chr.) 45 34

Klassik
Kerameikos 24 18 20

(500–323 v. Chr.)

Hellenistik
Akropolis

57 43
40–70

(323–146 v. Chr.) 70 55

Tabelle 10: Berechneter Fe3+-Anteil der attischen Scherben.

iert, aber allgemein folgendermaßen beschrieben werden kann [HT65, Hof66, IBCV00]:

K0.7(Al2,Mg2, F e2−3)(OH)2[Si3.3Al0.7O10]

Durch die Variation in den Konzentrationsanteilen von Eisen kann nicht ein beliebiges
Illit als Referenzmaterial genommen werden. Die von uns bestimmte integrierte Vorkan-
tenintensität und Zentroidposition für das Ausgangsmaterial deuten auf 6-fach koordi-
niertes Fe3+ hin.
Bei den gebrannten Scherben bestätigen die quantitativ bestimmten Fe3+-Anteile den
qualitativen Verlauf der Vorkanten in Abhängigkeit von Brenntemperatur und Korn-
größe. Durch den Brennvorgang wandelt sich Fe3+ in Fe2+ um. Wie viel umgewandelt
wird, hängt von der Korngröße des für die Glasur verwendeten Tons und der Brenntem-
peratur ab. Eine Brenntemperatur von 870◦ C reicht für die mittlere Korngröße aus, um
20–60 % vom Fe3+ in Fe2+ umzuwandeln. Wohingegen bei der groben Korngröße gerade
mal 10–20 % Fe2+ entstehen. Wie die Form und Lage der Vorkanten (Abbildung 5.11),
sind die berechneten Fe3+-Anteile erst bei einer Brenntemperatur von 930◦ C für alle
verwendeten Korngrößen ähnlich (40–60 %).
Die Temperaturabhängigkeit lässt sich sehr schön an der mittleren Korngröße (B) er-
klären. Beim Übergang von Temperatur 1 (870◦ C) zur Temperatur 2 (890◦ C) sinkt der
Fe3+-Anteil von 40–80 auf 20–60 % ab. Das lässt entweder darauf schließen, dass die Re-
duktion bei dieser Temperatur wesentlich bessere Bedingungen als bei 870◦ C hat, oder
dass die am Anfang dieses Kapitels beschriebene Versinterung besser funktioniert. Bes-
sere Bedingungen für die Reduktion bedeutet mehr umgewandeltes Fe2+. Wohingegen
eine bessere Versinterung bedeutet, dass während der Oxidation, die nach der Reduktion
stattfindet, weniger Fe2+ wieder in Fe3+ umgewandelt wird. Wahrscheinlich sind beide
Effekte an dem erhöhten Fe2+-Anteil beteiligt.
Ein weiterer Sprung auf die Temperatur 3 (930◦ C) lässt den Fe3+-Anteil wieder auf
40–60 % steigen. Dieser Trend entspricht dem Wandern der Vorkante zu höherer Ener-
gie aus Abbildung 5.11. Die Bedingungen für die Reduktion hängen außer von anderen
Faktoren, die bei allen Brennprozessen konstant gehalten wurden, auch von der Brenn-
temperatur ab. Eine erhöhte Brenntemperatur verbrennt die in dem Ofen befindlichen
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reduzierenden Materialien schneller. Dadurch ist die Reduktion zeitlich kürzer als bei ge-
ringeren Brenntemperaturen und Fe3+ ist noch nicht vollständig zu Fe2+ umgewandelt,
bevor die reduzierenden Materialien verbrannt sind. Wie schon diskutiert, hat eine zu
hohe Temperatur auch negative Einflüsse auf die Versinterung, da die Partikel aneinan-
der schmelzen, bevor sie sich geordnet haben. Dadurch bleibt die Glasur teilweise porös,
und der schlechtere Versinterungsprozess kann neben der zu kurzen Reduktionsphase
ebenfalls Ursache des hohen Fe3+-Anteils sein.
Aus den Untersuchungen der modernen Repliken lässt sich schließen, dass optimale Be-
dingungen zur Umwandlung von Fe3+ zu Fe2+ bei 890 ◦C herrschen. Dabei sollte die
Korngröße des, für die Glasur, verwendeten Tons 0,5 µm (Korngrößen A und B) nicht
überschreiten.

Es wurden originale attische Scherben aus drei Epochen und von zwei unterschiedlichen
Fundorten untersucht. Die Ergebnisse für die attischen Scherben sind in Tabelle 10 gege-
ben. Für eine fundierte Aussage muss eine repräsentative Anzahl attischer Scherben aus
allen Epochen und Fundorten untersucht werden. Die hier gemachten Aussagen basieren
nur auf den in Tabelle 10 gegebenen Untersuchungen von drei attischen Scherben und
sind nicht für alle Epochen und Fundorte aussagekräftig.
Anhand der Untersuchungen der attischen Scherben lässt sich ablesen, dass von der
Archaik zur Klassik die Herstellungstechnik der attischen Scherben verfeinert wurde. In
dieser Zeit ist der Anteil vom Fe3+ von 30–50 auf ungefähr 20 % gesunken.
Anschließend, beim Übergang zur Hellenistik, ist der Anteil vom umgewandelten Fe3+

von ungefähr 20 auf 40–70 % wieder gestiegen.
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6 Diskussion und Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde die konventionelle XAFS mit Hilfe des konfokalen Aufbaus auf
dreidimensional aufgelöste Untersuchungen der chemischen Eigenschaften erweitert. Für
eine verlässliche Anwendung von 3D Mikro-XAFS ist eine Rekonstruktionsprozedur ent-
wickelt worden, die alle Selbstabsorptionseffekte berücksichtigt. Bei allen uns bekannten
vorigen 3D Mikro-XAFS Untersuchungen wird die Gefahr der Fehlinterpretation durch
Selbstabsorptionseffekte nicht erwähnt [DJP+05, SVN+09, SVN+10]. In dieser Arbeit
wurde die Rekonstruktionsprozedur für Schichtdicken größer als das Untersuchungsvo-
lumen und für Schichtdicken zwischen der Hälfte und dem gesamten Untersuchungsvolu-
men entwickelt und validiert. Zusätzlich wurde die Rekonstruktion von Schichtsystemen
mit 3D Mikro-XRF auf den Fall identischer Elementkonzentrationen, aber variierender
chemischer Verbindungen in den unterschiedlichen Schichten durch Tiefenscans bei Mar-
kerenergien erweitert. Als Markerenergien werden Energien bezeichnet, bei denen sich
die Intensitäten der beteiligten XAFS-Spektren unterscheiden. Die Rekonstruktion der
undeformierten XAFS-Spektren wurde an Eisen K-XANES Spektren von Bruchstücken
attischer Vasen und deren modernen Repliken zur Bestimmung des Fe3+-Anteils ange-
wandt.

Der Rekonstruktionsalgorithmus basiert auf einer Intensitätsgleichung der Primärinten-
sität und berechnet für jede Energie bei bekannter Zusammensetzung und kalibriertem
Aufbau den Photoionisationsquerschnitt der untersuchten Schale. Die Validierung wur-
de mit eigens dafür hergestellten Referenzmaterialien durchgeführt. Die Referenzma-
terialien bestehen aus einer leichten Matrix, versetzt mit Kupfer in unterschiedlichen
chemischen Verbindungen.
Die Wahl von Kupfer als Analyt ist durch die weite Verbreitung von Kupferverbindungen
in Kunst- und Kulturgütern begründet. Einerseits basieren viele für Gemälde verwendete
Pigmente wie Malachit, Azurit und Grünspan auf Kupferverbindungen. Hierbei statt-
findende Korrosionsprozesse von Kupfergrünpigmenten speziell auf Hinterglasmalereien
sind noch nicht vollkommen verstanden und 3D Mikro-XAFS könnte helfen, die Aus-
breitung der Korrosionsprozesse besser zu verstehen. Andererseits sind viele Kunstwerke
aus massiven Kupfer oder Kupferlegierungen wie Bronze oder Messing hergestellt. Diese
Objekte weisen unterschiedliche Patina auf, die verschiedene Anteile von Kupfersalzen
beinhalten. Über 3D Mikro-XAFS können eventuell mehr Einsichten in die Formung
und das epitaktische Wachstum der Patinaschichten gewonnen werden.
Die Validierung hat gezeigt, dass der Rekonstruktionsalgorithmus in der Lage ist, nicht
deformierte XANES-Spektren von geschichteten Proben ohne Selbstabsorptionseffekte
zu rekonstruieren. Die Schichtdicke in Beziehung zur gesamten Größe des Untersuchungs-
volumens bestimmt, wie der Rekonstruktionsalgorithmus angewandt wird. Bei ’Dicken
Schichten’ kann das komplette Untersuchungsvolumen in einer als homogen betrachteten
Schicht platziert werden. In diesem Fall reicht es unter Vernachlässigung von Schichtgren-
zeneffekten aus, die XANES-Spektren der Schichten, beginnend bei der obersten, eine
nach der anderen zu rekonstruieren. Mit dieser Prozedur wurden auch XAFS-Spektren
von vergrabenen Schichten mit einer Genauigkeit von ± 5 % rekonstruiert.
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Bei Schichtdicken, die kleiner als das Untersuchungsvolumen sind, ist das detektier-
te Spektrum nicht nur von der Absorption oberer Schichten und dem undeformierten
XANES-Spektrum einer einzigen Schicht abhängig. Das gemessene XANES-Spektrum
selbst setzt sich aus der Absorption in oberen Schichten und aus der Summe von Spek-
tren aus mindestens zwei Schichten zusammen. Der aktuelle Rekonstruktionsalgorith-
mus ist in der Lage, XANES-Spektren von geschichteten Proben zu rekonstruieren, bei
denen sich nur zwei Schichten während der Messung in dem Untersuchungsvolumen be-
finden. Demzufolge ist der Rekonstruktionsalgorithmus auf Schichtsysteme anwendbar,
dessen Schichtdicken mindestens der Hälfte des Untersuchungsvolumens entsprechen.
Die Spektren werden wieder sukzessiv, beginnend bei der obersten Schicht, rekonstru-
iert. Zusätzlich muss das erste Spektrum die erste Schicht repräsentieren, was über ein
nur teilweise in der Schicht platziertes Untersuchungsvolumen realisiert werden kann. Es
hat sich herausgestellt, dass die Rekonstruktion von ’Dünnen Schichten’ wesentlich sen-
sibler auf Ungenauigkeiten in der bestimmten Messtiefe reagiert als die Rekonstruktion
von ’Dicken Schichten’. In der Praxis kann das, aufgrund von durch Vermischung nicht
klar definierten Schichtgrenzen, zu Fehlinterpretationen führen. Für die Rekonstruktion
von ’Dünnen Schichten’ wurden die Referenzspektren mit einem statistischen Fehler von
±10 % reproduziert.
Generell werden die Schichtdicken und die Positionen der Oberfläche und der Grenz-
schichten mit dem Rekonstruktionsalgorithmus der 3D Mikro-XRF, der für die 3D
Mikro-XAFS Rekonstruktion immer als erstes durchgeführt werden muss, bestimmt.
Demzufolge benötigt die Rekonstruktionsprozedur keine zusätzlichen, in den meisten
Fällen zerstörende, Methoden. Wenn vorhanden, ist es nichtsdestotrotz immer hilfreich,
Informationen von anderen analytischen Methoden mit einzubeziehen.

Für manche analytischen Anwendungen ist eine Rekonstruktion des Schichtsystems mit
3D Mikro-XRF nicht möglich. Dieses ist für Schichtsysteme der Fall, bei denen sich die
chemische Verbindung eines Analyten von Schicht zu Schicht ändert, aber die Element-
zusammensetzung der einzelnen Schichten konstant ist. Sind zum Beispiel Korrosions-
prozesse beteiligt, kann sich die chemische Verbindung eines Analyten ändern, ohne dass
sich die mit 3D Mikro-XRF detektierbare Elementzusammensetzung ändert.
Für den Fall, dass die chemischen Verbindungen auf wenige Möglichkeiten eingeschränkt
werden können, wurde eine Methode zur Visualisierung und Rekonstruktion von sol-
chen Schichtsystemen eingeführt und validiert. Die Methode basiert auf Tiefenscans bei
Anregungsenergien in der Nähe der Absorptionskante, bei denen sich die Intensitäten
der beteiligten XAFS-Spektren unterscheiden, den sogenannten Markerenergien. Für
die Validierung des Rekonstruktionsalgorithmus wurde eine, eigens den Anforderungen
angepasste, Referenzprobe (D) verwendet. Das Schichtsystem konnte mit einem dreidi-
mensionalen Scan für einen 400×400×200 µm3 Quader sichtbar gemacht werden.
Die Rekonstruktion von Schichtsystemen mit der 3D Mikro-XRF wurde den Tiefenscans
bei Markerenergien durch Verwendung von auf atomare Literaturwerte normierte Refe-
renzspektren angepasst. Mit dem Tiefenscan bei einer Markerenergie konnte das Schicht-
system unter Zuordnung der chemischen Verbindungen zu den entsprechenden Schichten
rekonstruiert werden. Für zwei Tiefenscans bei verschiedenen Markerenergien konnte das
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Schichtsystem auch ohne die Zuordnung der chemischen Verbindungen zu den Schichten
rekonstruiert werden. Im Gegensatz zur 3D Mikro-XRF, bei der für jedes Element ei-
ne Fluoreszenzenergie betrachtet wird und die Anregungsenergie konstant bleibt, muss
für Tiefenscans bei Markerenergien, bei denen nur eine Fluoreszenzenergie detektiert
wird, für jede enthaltene chemische Verbindung ein Tiefenscan bei einer Markerener-
gie durchgeführt werden. Können zusätzliche Einschränkungen, wie die Zuordnung der
chemischen Verbindungen zu den entsprechenden Schichten oder die Gesamtkonzentra-
tionen des Analyten in den Schichten angegeben werden, ist es möglich, die Anzahl der
Tiefenscans zu reduzieren.
Der Fehler der rekonstruierten Schichtdicken hängt stark davon ab, ob die Tiefenscans
einzeln oder zusammen angefittet werden. Für einzeln angefittete Tiefenscans wurde
ein maximaler Fehler der bestimmten Schichtdicken von 21 % beobachtet, während der
maximale Fehler bei simultan angefitteten Tiefenscans bei 8 % liegt. Der Fehler der
bestimmten Kupferkonzentration erreicht für einzeln angefittete Tiefenscans fast 100 %,
liegt aber im Mittel bei ungefähr 30 %. Werden die chemischen Verbindungen vor der
Rekonstruktion den entsprechenden Schichten zugeordnet oder werden beide Tiefenscans
gleichzeitig angefittet, liegt der maximale Fehler der bestimmten Kupferkonzentration
bei 40 % und im Mittel zwischen 5 % und 15 %.

Bei der Anwendung an attischen Keramiken wurden Eisen K-XANES Spektren von
der glasartigen Verzierung attischer Scherben aufgenommen. In diesem Zusammenhang
wurden an der Oberfläche aufgenommene 3D Mikro-XAFS Spektren mit konventionellen
Spektren verglichen. Entgegen der auf Berechnungen der Informationstiefe basierenden
Annahmen hat sich herausgestellt, dass konventionelle XAFS für die Bestimmung der
Fe3+-Anteile der schwarzen Glasur anhand der Zentroidposition der Vorkante von Eisen
K-XANES Spektren geeignet ist. Eine Abschätzung der Koordination von Eisen an-
hand der integrierten Vorkantenintensität konnte hingegen nur unter Verwendung der
rekonstruierten 3D Mikro-XAFS Spektren durchgeführt werden.
Bei homogenen Proben resultieren die Selbstabsorptionseffekte in einer Stauchung des
XAFS-Spektrums. Durch die Stauchung bleiben die energetischen Positionen der XAFS-
Strukturen erhalten, während die Intensitäten variieren. Dadurch hat sich die Zentroid-
position der untersuchten Eisenvorkante, im Gegensatz zur integrierten Vorkanteninten-
sität, im Rahmen der Genauigkeit bei der Bestimmung der Zentroidposition von ±0.05
eV nicht verändert.

Wie im Abschnitt 4.2.1 bereits erwähnt, ist die Kalibrierung der Rekonstruktionspro-
zedur für reines Kupfer erst ab ungefähr 10 eV über der Absorptionskante verlässlich.
Von den bestimmten Werten der aufbauspezifischen Parameter, die Integrale Sensiti-
vität η und die Breite des Untersuchungsvolumens σx, bei sieben Anregungsenergien
wurden nur sechs für die Bestimmung des linearen Fits von η und der Berechnung des
Mittelwerts von σx verwendet. Das Abweichen vom jeweiligen Trend der bestimmten
Werte für die geringste Anregungsenergie ist auf die Verwendung von atomaren Fun-
damentalparametern bei der Kalibrierung zurückzuführen. Die Verwendung von realen
Wechselwirkungsquerschnitten an dieser Stelle sollte auch für Anregungsenergien sehr
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nahe an der Absorptionskante die Integrale Sensitivität η und die Breite des Untersu-
chungsvolumens σx korrekt berechnen. Die realen Wechselwirkungsquerschnitte bei den
entsprechenden Anregungsenergien lassen sich an einem, in Transmission aufgenomme-
nen und anschließend auf atomare Literaturwerte normiertem, XAFS-Spektrum ablesen.

Bis jetzt wurde der Rekonstruktionsalgorithmus nur auf den XANES Bereich angewandt
und validiert. Der Rekonstruktionsalgorithmus ist im Allgemeinen auch auf den EXAFS
Bereich übertragbar. Die Berechnung von Bindungslängen und Ordnungszahlen von Bin-
dungspartnern aus dem EXAFS-Signal erfordert gute Statistiken des gemessenen XAFS-
Spektrums. Für die rekonstruierten 3D Mikro-XAFS Spektren addieren sich die stati-
stischen Schwankungen jeder oberen Schicht mit denen der untersuchten Schicht auf.
Die statistischen Schwankungen von gemessenen 3D Mikro-EXAFS Spektren müssen
dementsprechend geringer sein und die experimentellen Bedingungen den gestiegenen
Anforderungen angepasst werden.

Sowohl bei konventioneller als auch bei 3D Mikro-XAFS kann durch photoinduzierte Re-
duktion von schwachen Bindungen und bei vorhandenen Reduktionsmitteln in der Probe
der chemische Zustand während der Messung verändert werden. Hierfür sind im Anhang
in Abbildung 7.1 drei Beispiele für photoinduzierte Reduktion gegeben. Aufgezeigt sind
jeweils zwei an derselben Messposition direkt hintereinander aufgenommene Spektren.
Die erste Messung ist jeweils in schwarz, die zweite in rot dargestellt. Alle drei Mes-
spunkte befinden sich auf einem Kupfergrünpigment einer Hinterglasmalerei aus dem 16
Jh. Bei allen drei Messpunkten weisen die später aufgenommenen 3D Mikro-XAFS Spek-
tren Abweichungen zu den vorher aufgenommenen auf. Es ist sehr wahrscheinlich, dass
die Unterschiede auf durch den Strahlungseintrag veränderte Bindungen zurückzuführen
sind [HWN+04].
Dieses Phänomen wurde weder bei den Referenzmaterialien B, C und D noch bei den
Bruchstücken attischer Vasen und deren modernen Repliken beobachtet. Für die Refe-
renzprobe A kann diesbezüglich keine Aussage gemacht werden, da nicht mehrere Spek-
tren an derselben Stelle aufgenommen wurden. Für alle Anwendungen von XAFS sollte
bei der ersten Messung überprüft werden, ob sich der chemische Zustand durch den
Strahlungseintrag verändert. Bei homogenen Proben ist es vorteilhaft, falls photoindu-
zierte Reduktion beobachtet wird, in regelmäßigen Abständen die Messposition auf der
Probe zu variieren.

Nichtsdestotrotz ist eine breit gefächerte Anwendung in verschiedenen Bereichen wie zum
Beispiel der Biologie, Geologie oder der Kunst- und Kulturgutanalyse möglich. Für Tief-
gefrorene biologische Proben wurde mit dem konfokalen Aufbau bereits die Möglichkeit
einer Untersuchung der dreidimensionalen Elementverteilung ohne Austrocknung der
Probe während der Messung gezeigt [KMP+07]. Mit der neuen Methode ist ein zusätz-
licher Zugang zu dreidimensionalen chemischen Informationen solcher Proben möglich.
Über Einzelmessungen des konfokalen Aufbaus an Monazitkörnern in Dünnschichten von
Gesteinsproben wurden die Konzentrationen von Uran, Thorium und Blei bestimmt und
daraus deren Alter abgeschätzt [SMW+09]. Die in dieser Arbeit vorgestellte Methode
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ermöglicht es zusätzlich, den chemischen Zustand der enthaltenen Elemente der ein-
geschlossenen Monazitkörner ohne Einfluss des umgebenden Gesteins zu untersuchen.
Selbst bei geringer Spotgröße der Anregungsstrahlung liefert die konventionelle XAFS
auch Informationen vom Gestein ober- und unterhalb der untersuchten Körner.
Im Bereich der Kunst- und Kulturgutanalyse lässt sich mit dieser Methode möglicher-
weise das Wissen über Korrosionsprozesse erweitern, oder wie im Anwendungsbeispiel
gezeigt, Herstellungsprozesse besser verstehen.

Mit der Entwicklung und Validierung der 3DMikro-XAFS ist es nun möglich, zerstörungs-
frei und tiefensensitiv chemische Speziation zu betreiben. Durch diese nicht invasive
Methode können jetzt auf der einen Seite vergrabene Objekte deren chemische Eigen-
schaften sich unter Freilegung ändern könnten und auf der anderen Seite wertvolle Ob-
jekte, wie Proben aus dem Kunst- und Kulturgutbereich, die auch nicht minimal invasiv
untersucht werden dürfen, auf ihre chemischen Eigenschaften hin untersucht werden.
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Abbildung 7.1: XANES Spektren von drei Messpunkten an einem Kupfergrünpigment
einer Hinterglasmalerei. Mit jeweils 20 s Messzeit für jede Anregungsenergie wurde jeweils
zuerst das schwarze Spektrum aufgenommen und direkt im Anschluss an derselben Stelle
das rote. Alle späteren Messungen (rot) an den drei Messpunkten weisen direkt an der
Kante Differenzen zu den ersten Spektren (schwarz) auf.
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G.: Three-dimensional micro-XRF under cryogenic conditions: a pilot ex-
periment for spatially resolved trace analysis in biological specimens. In:
Analytical and Bioanalytical Chemistry 389 (2007), Nr. 4, S. 1171–1176

103



Literatur Literatur

[KMR03] Kanngießer, B. ; Malzer, W. ; Reiche, I.: A new 3D micro X-ray
fluorescence analysis set-up-First archaeometric applications. In: Nuclear
Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions
with Materials and Atoms 211 (2003), Nr. 2, S. 259–264

[KO79] Krause, MO ; Oliver, JH: Natural widths of atomic K and L levels, Ka
X-ray lines and several KLL Auger lines. In: J Phys Chem Ref Data 8
(1979), Nr. 2, S. 329–338

[KP87] Koningsberger, DC ; Prins, R.: X-ray absorption: principles, applica-
tions, techniques of EXAFS, SEXAFS and XANES. John Wiley and Sons
Inc., New York, NY, 1987

[Lap08] Lapatin, K.D.S.: Papers on special techniques in Athenian vases. Getty
Publications, 2008. – 113–128 S

[Ltd] Ltd, THETIS A. http://www.thetis.gr/index.htm

[Lyt99] Lytle, F.W.: The EXAFS family tree: a personal history of the develop-
ment of extended X-ray absorption fine structure. In: Journal of Synchro-
tron Radiation 6 (1999), Nr. 3, S. 123–134

[M+05] Malzer, W. [u. a.]: A model for the confocal volume of 3D micro X-
ray fluorescence spectrometer. In: Spectrochimica Acta Part B: Atomic
Spectroscopy 60 (2005), Nr. 9-10, S. 1334–1341. – ISSN 0584–8547
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hast und es mir so schließlich ermöglicht hast, sie auf meine Bedürfnisse anzupassen.
Und dir Wolfgang danke ich dafür, dass du meine Gedanken in den fachlichen und
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machte Nachtische und täglich leckerem Kaffee von Marcel Pagels nicht unter den Tisch
fallen. Dass Kaffee die Produktivität steigert, ist vielen bekannt, aber beim Arbeiten ab



und zu von einer leckeren Torte zu naschen, ist dabei auch nicht zu unterschätzen.

Zum Schluss danke ich noch meiner Familie und meinen Freunden, die mich zwar nicht
fachlich aber auf ihre Art und Weise auf meinem Weg unterstützt haben. Liebe Eltern,
ihr habt mir das Rüstzeug dazu gegeben, mich in dieser Welt zu behaupten. Vielen Dank
dafür.
Liebe Anja, als meine Schwester warst du die Person, die trotz räumlicher Distanz in
den letzten Jahren immer für mich da war und mich in jeder Situation wieder aufbauen
konnte.
Dank der Abende mit meinen Freunden, bei denen wir über Gott und die Welt diskutiert
haben, konnte ich mich von der Arbeit ablenken und so Platz für neue Ideen schaffen.


