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RÖNTGENFLUORESZENZANALYSE MIT 
SYNCHROTRONSTRAHLUNGSANREGUNG (SYRFA) 
 

GRUNDPRINZIP DER RÖNTGENFLUORESZENSANALYSE (RFA) 

Die Röntgenfluoreszenzanalyse 
(RFA) ist eine Methode zur 
Bestimmung der chemischen 
Zusammensetzung von festen, 
pulverförmigen und flüssigen 
Proben. Das Messprinzip basiert 
darauf, dass durch die 
Primärstrahlung einer 
Röntgenquelle eine Probe zur 
Aussendung von 
Sekundärstrahlung, der 
sogenannten 
Röntgenfluoreszenzstrahlung, 
angeregt wird.  Abb. 1 zeigt den 
atomphysikalischen Entstehungsprozeß. Das Spektrum der Sekundärstrahlung wird von einem Detektor 
gemessen. Da die Anzahl und die Anordnung der Elektronen auf den Elektronenschalen für jedes chemische 
Element charakteristisch ist, ist das Spektrum der ausgesandten Sekundärstrahlung ebenfalls eindeutig für 
jedes Element. Die RFA liefert sowohl eine qualitative Information über die chemischen Elemente, die sich in 
der untersuchten Probe befinden, als auch eine quantitative Bestimmung ihrer Häufigkeit. Die Intensität der 
Sekundärstrahlung ist ein Maß für die in der Probe vorhandene Menge eines bestimmten chemischen 
Elements. 

VORTEILE DER RÖNTGENFLUORESZENZ 

 Das Verfahren ist zerstörungsfrei 

 Es benötigt keine oder nur geringe Probenpräparation 

 Die RFA ist ein Multielementverfahren, bei der mit einem energiedispersiven Detektor unter 
Luftatmosphäre alle Elemente schwerer als Silizium simultan nachgewiesen werden können 

 Durch Fokussierung der Anregungsstrahlung (Bestrahlungsfläche ≥ 5 μm) können inhomogene 
Elementverteilungen mit hoher Ortsauflösung bestimmt werden 

 Die Quantifizierung kann mit Reinelementstandards durchgeführt werden. Es werden keine Proben 
ähnlicher Zusammensetzung als Standardproben benötigt 

RÖNTGENFLUORESZENZANALYSE MIT SYNCHCHROTONSTRAHLUNGSANREGUNG (SYRFA) 

Die Röntgenfluoreszenzanalyse mit Synchrotronstrahlungsanregung (SyRFA) ist bezüglich vieler 
Eigenschaften der RFA, die mit herkömmlichen Röntgenstrahlungsquellen als Primärstrahlung arbeitet, 
überlegen. Die herausragendsten Eigenschaften sind hohe Intensität und Fokussierbarkeit ("Brillanz") sowie 
die lineare Polarisierung der Synchrotronstrahlung. Diese Eigenschaften reduzieren den Streuuntergrund 
erheblich. Hohe Brillanz und Polarisierung führen auch zu einer hohen Sensitivität (Empfindlichkeit) der 
SyRFA. Diese hohe Sensitivität ist immer dann erforderlich, wenn nur geringe Probemengen zur Verfügung 

Abbildung 1: Prinzip der Röntgenfluoreszenzanalyse. a) Die anregende Strahlung entfernt 
ein Elektron aus einer der inneren Schalen. b) Die so entstandene Lücke wird durch ein 
Elektron einer äußeren Schale aufgefüllt, wobei die Energiedifferenz als Fluoreszenzquant 
abgegeben wird. 
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stehen oder wenn es um eine Spurenelementanalyse geht, also Elemente in sehr geringen Mengen 
nachgewiesen werden müssen. 

Darüber hinaus liefert die Synchrotronstrahlung die Möglichkeit simultan zur SyRFA weitere 
röntgenanalytische Methoden, wie die Röntgendiffraktometrie und die Röntgenabsorptions-
Feinstrukturanalyse (EXAFS/XANES) anzuwenden. 

Ein Nachteil ist die vergleichsweise schwierige Verfügbarkeit der Methode, bedingt durch den hohen 
Aufwand zur Erzeugung von Synchrotonstrahlung. In Deutschland sind SyRFA Messplätze bei BESSY 
(Berlin), HASYLAB (Hamburg), Delta (Dortmund) und ANKA (Karlsruhe) verfügbar. Die Messzeit wird über 
Messzeitanträge an die entsprechenden Institutionen vergeben und ist in der Regel kostenfrei. 

Mit der SyRFA steht ein herausragendes Werkzeug für die zerstörungsfreie Analyse von Spurenelementen 
und Makrogehalten in nahezu beliebigen Materialien zur Verfügung. Die Verwendung von 
monochromatischer Synchrotronstrahlung erlaubt eine vollständige Kontrolle über die Messbedingungen 
sowie eine präzise und verlässliche Quantifizierung ohne den Einsatz von Standards. 
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ANWENDUNGSBEISPIELE 

1. MITTELALTERLICHE SILBERSTIFTZEICHNUNGEN 

Metallstiftzeichnungen gehören zu den wertvollsten Schätzen graphischer Sammlungen in Museen. Sie 
wurden vor allem in der Renaissance angefertigt und sind durch eine sehr feine und präzise Linienführung 
gekennzeichnet. Bisher ist nur wenig über die chemische Zusammensetzung der Zeichnungen bekannt, da 
zum Zeichnen nur hauchdünne Metallspuren auf speziell präpariertem Papier aufgebracht wurden und 
infolge der Empfindlichkeit der Zeichnungen, Analysen nur schwer schadensfrei durchführbar sind. 

Nur die hohe Sensitivität und der zerstörungsfreie Charakter der SyRFA an der BAMline (Messplatz der BAM 
bei BESSY) ermöglicht den Nachweis der chemischen Zusammensetzung der Metallstifte bzw. die 
Identifizierung der Zeichentechnik, die bei der Anfertigung der Zeichnungen verwendet wurde. 

Im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes mit dem Centre de recherche et de restauration des musées de 
France (C2RMF) wurde eine Vielzahl von Silberstiftzeichnungen am SyRFA-Messplatz an der BAMline 
untersucht. Besonderes Interesse galt einer auf das Jahr 1503 datierte Zeichnung Albrecht Dürers, die den 
Humanisten und Freund des Künstlers „Willibald Pirckheimer“ darstellt. Eine schwach erkennbare 
griechische Inschrift „Αρσενοζ τη Ψωλη εζ τον πρωκτον“ am oberen Bildrand sorgte lange Zeit für 
kontroverse Meinungen über die sexuelle Neigung Dürers. Es war bisher mit keiner für Kunstwerke 
verträglichen zerstörungsfreien Methoden möglich festzustellen, ob die Inschrift mit demselben Stift wie 
das Porträt gefertigt wurde und ob sich dieser Stift von dem unterscheidet, den Dürer auf seiner 
niederländischen Reise benutzte. 

Abb. 2 zeigt das von Dürer mit einem Silberstift angefertigte Porträt des „Willibald Pirckheimer“ (1509) 
sowie die an der BAMline an ausgewählten Messpunkten aufgenommenen SyRFA-Spektren. Die 
Auswertung der Spektren liefert das folgende Ergebnis: 

 Das Porträt wurde mit einem Silberstift mit (24,2 ± 8,8) Gewichtsprozent Kupfer und die Inschrift 
mit einem Silberstift mit (23,9 ± 9,7) Gewichtsprozent Kupfer angefertigt 

Abbildung 2: links: Porträt des „Willibald Pirckheimer“ (Albrecht Dürer 1503); rechts: verschiedene normierte SyRFA-Spektren, die an 
den im Bild gekennzeichneten Messpunkten registriert wurden. Die gute Übereinstimmung der Spektren lässt vermuten, dass sowohl 
die Inschrift als auch die Zeichnung mit demselben Stift angefertigt wurde. 
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 Trotz der relativ großen Messunsicherheit zeigt die vergleichende Analyse, dass für das Porträt 
sowie für die Inschrift ein Silberstift gleicher Art verwendet wurde 

 Es ist zu vermuten, dass die Inschrift und das Porträt zeitnah entstanden sind und die Inschrift mit 
Dürers Wissen produziert wurde. 

2. DIE HIMMELSSCHEIBE VON NEBRA 

Die Himmelsscheibe von Nebra ist ein etwa 4000 Jahre altes Metallobjekt aus der Bronzezeit mit 
Goldapplikationen. Sie gilt als die weltweit älteste konkrete Himmelsdarstellung und als einer der 
wichtigsten archäologischen Funde aus dieser Epoche. Gefunden wurde sie im Sommer 1999 in einer 
Steinkammer auf dem Mittelberg nahe der Stadt Nebra (Unstrut) in Sachsen-Anhalt. Seit 2002 gehört sie 
zum Bestand des Landesmuseums für Vorgeschichte Sachsen-Anhalt in Halle. 

Bei der Untersuchung der Himmelsscheibe von Nebra mittels SyRFA an der BAMline standen zwei 
Fragestellungen im Vordergrund. Erstens sollte geklärt werden, ob alle Goldauflagen eine ähnliche 
chemische Zusammensetzung aufweisen. Dies würde für eine zeitgleiche oder zumindest zeitnahe 
Fertigung der Auflagen sprechen. Zweitens sollte mit einer an der TU Bergakademie Freiberg vorhandenen 
Datenbank versucht werden, die Herkunft des Goldes aufzuklären. 

Für die Charakterisierung des Goldes auf der Himmelsscheibe war insbesondere die Bestimmung des 
Zinngehalts wichtig. Das Ergebnis der SyRFA-Untersuchungen ist in Abb. 3 wiedergegeben. Es zeigt eine 
signifikante Variation der Zusammensetzung des Goldes über die Scheibe und führte zu einer Unterteilung 
in drei Gruppen. Der untere Randbogen, der im allgemeinen als Sonnenbarke bezeichnete wird, weist mit 
Abstand den geringsten Silberanteil auf. Die übrigen Goldobjekte können auf Grund ihres unterschiedlichen 
Zinngehaltes (bei gleichem Silbergehalt) in zwei Gruppen unterteilt werden. Der als Horizontbogen 
betrachtete rechte Randbogen und der "Stern 23 " bilden eine Gruppe. Sonne, Mond und die übrigen Sterne 
bilden die zweite Gruppe.  

Aus dem derzeitigen Stand der Untersuchungen wird von drei Entstehungsphasen und einem Herkunftsort 
des verwendeten Goldes ausgegangen. 

 In der ersten Phase wurden die Sterne und die Vollobjekte aufgebracht 

 In der zweiten Phase wurde Stern 23 verschoben und der Horizontbogen angebracht 

 Abschließend wurde die Sonnenbarke befestigt 

 Der Vergleich mit den Materialdaten aus Freiberg ergibt die rumänischen Karpaten als 
wahrscheinlichsten Herkunftsort des Goldes. Allerdings gibt es in Zentraleuropa eine Fülle von noch 

Abbildung 3: Die Himmelsscheibe von Nebra und die gemessenen Silber- und Zinngehalte der Goldapplikationen. Deutlich sind die 
drei Gruppen Barke, Stern23 und Horizontbogen sowie die restlichen Sterne mit Mond und Sonne zu erkennen. 
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nicht untersuchten Goldlagerstätten, so dass diese Ortsangabe als vorläufig angesehen werden 
muss 
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