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system (36), das (i) eine erste Markermassendeposition
(14), die Erstmarker-Atome (22) zumindest eines ersten
chemischen Elements enthält, das eine Kernladungszahl
von zumindest 9 hat, (ii) eine Abstandshalterschicht (32),
die auf einer vom Substrat (12) abgewandten Seite der ers-
ten Markermassendeposition (14) angeordnet ist, aus Ab-
standhalterschicht-Atomen mit einer Kernladungszahl von
höchstens 14 aufgebaut ist, auf der ersten Markermassen-
deposition (14) angeordnet ist und eine Abstandshalter-
schichtdicke (d32) von zumindest 1 Nanometer und höchs-
tens 30 Nanometer hat, und (iii) eine zweite Markermassen-
deposition (16), die auf einer vom Substrat (12) abgewand-
ten Seite der Abstandshalterschicht (32) angeordnet ist und
Zweitmarker-Atome (24) zumindest eines zweiten chemi-
schen Elements enthält, das kein Erstmarker-Atom (22) ist
und eine Kernladungszahl von zumindest 9 hat, aufweist,
(iv) wobei eine Zweitmarker-Massenbelegung an Zweit-
marker-Atomen (24) in der ersten Markermassendeposi-
tion (14) höchstens das 0,1-fache einer Erstmarker-Mas-
senbelegung an Erstmarker-Atomen (22) beträgt, (v) wo-
bei die Erstmarker-Massenbelegung in der zweiten Marker-
massendeposition (16) höchstens das 0,1-fache der Zweit-
marker-Massenbelegung beträgt und (vi) wobei die Erst-
marker-Massenbelegung in der Abstandshalterschicht (32)
höchstens das 0,1-fache der Erstmarker-Massenbelegung
in der ersten Markermassendeposition ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Röntgenfluores-
zenz-Kalibrierprobe. Gemäß einem zweiten Aspekt
betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Kalibrieren
eines Röntgenfluoreszenz-Messgeräts.

[0002] Röntgenfluoreszenz-Messgeräte werden
verwendet, um Proben in Bezug auf ihre elementspe-
zifische Zusammensetzung inklusive ihres Tiefenpro-
fils zu untersuchen. Insbesondere werden sie häufig
eingesetzt, um qualitativ oder quantitativ die elemen-
tare Zusammensetzung einer Probe zerstörungsfrei
zu bestimmen.

[0003] Röntgenfluoreszenz-Messgeräte müssen ka-
libriert werden. Dazu werden Röntgenfluoreszenz-
Kalibrierproben eingesetzt, die gemäß dem Stand
der Technik dadurch hergestellt werden, dass auf
ein Substrat eine Flüssigkeit getropft wird, die eine
bekannte Menge eines chemischen Elements oder
mehrerer chemischer Elemente enthält. Nach dem
Verdampfen des Lösungsmittels soll genau diese
Menge des chemischen Elements auf dem Substrat
zurückbleiben.

[0004] Wie in dem Artikel „Development and charac-
terization of sub-monolayer coatings as novel calibra-
tion samples for X-ray spectroscopy‟ von Hönicke et
al, Spectrochimica Acta Part B 145 (2018) 36-42 be-
schrieben, hat sich herausgestellt, dass die räumliche
Verteilung der Massenbelegung, also die räumliche
Verteilung der Masse an Atomen pro Flächeneinheit,
signifikante laterale Gradienten und Tiefengradienten
aufweist. Wird beim Vermessen der Kalibrierprobe
nicht der gesamte Bereich erfasst, in dem die Flüs-
sigkeit aufgebraucht wurde, oder aber variiert die lo-
kale Massenbelegung innerhalb des bestrahlten Be-
reichs stark, so hängt das Messergebnis von der Stel-
le ab, an der der Röntgenstrahl auf die Röntgenfluo-
reszenz-Kalibrierprobe auftrifft. Die daraus resultie-
renden Messabweichungen können beträchtlich sein.
Es werden daher Röntgenfluoreszenz-Kalibrierpro-
ben vorgeschlagen, die eine Markermassendepositi-
on aufweisen.

[0005] Aus der US 7 053 372 B2 ist eine Kalibrier-
probe für die Transmissions-Elektronenmikroskopie
(TEM) bekannt, die mittels Röntgenreflektometrie
charakterisiert werden kann.

[0006] Aus der EP 2 244 087 A2 ist ein Referenzkör-
per für Röntgenfluoreszenzuntersuchungen bekennt,
der auf seiner Oberfläche eine atomare Oberflächen-
belegung mindestens eines chemischen Elementes
mit einer Belegungsdichte kleiner als eine Atomlage
hat. Die Belegungsdichte ist kleiner als 1016 Atome
pro Quadratzentimeter in homogener Verteilung und
es ist ein weiteres chemisches Element in der Ober-
flächenbelegung vorhanden.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
das Kalibrieren von Röntgenfluoreszenz-Messgerä-
ten zu verbessern.

[0008] Die Erfindung löst das Problem durch eine
Röntgenfluoreszenz-Kalibrierprobe mit den Merkma-
len von Anspruch 1.

[0009] Gemäß einem zweiten Aspekt löst die Erfin-
dung das Problem durch ein Verfahren zum Kalibrie-
ren eines Röntgenfluoreszenz-Messgeräts mit den
Merkmalen von Anspruch 10.

[0010] Vorteilhaft an der erfindungsgemäßen Rönt-
genfluoreszenz-Kalibrierprobe ist, dass eine deut-
lich geringere Messunsicherheit erreichbar ist. Mit
der erfindungsgemäßen Kalibrierprobe ist es mög-
lich, ein Röntgenfluoreszenz-Messgerät so zu kali-
brieren, dass die Massenbelegung eines unbekann-
ten Elements in einer Probe bestimmt werden kann.
Mittels der erfindungsgemäßen Röntgenfluoreszenz-
Kalibrierprobe sind Messunsicherheiten von unter 5
%, insbesondere von höchstens 3 % erreichbar. Der
Grund dafür ist, dass die Massenbelegung der Erst-
marker-Atome und der Zweitmarker-Atome mit deut-
lich kleineren lateralen Gradienten in den Flächenko-
ordinaten möglich ist. Die gemessene Röntgenfluo-
reszenz hängt damit in deutlich geringerem Umfang
davon ab, wo der Röntgenstrahl auf die Röntgenfluo-
reszenz-Kalibrierprobe trifft.

[0011] Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass es
auch möglich ist, nur in einen kleinen, aber hinsicht-
lich der betreffenden Fläche wohl bekannten Teil des
Substrates eine oder mehrere Markermassendeposi-
tionen einzubringen. Mit einer solchen Kalibrierprobe
kann insbesondere eine räumliche Lage des Rönt-
genstrahls kalibriert werden.

[0012] Vorteilhaft ist zudem, dass die Massenbele-
gungen sowie die Dicke der Abstandshalterschicht
bei der Herstellung der Röntgenfluoreszenz-Kali-
brierprobe genau gemessen werden kann. Es ist
möglich, die Eigenschaften der Röntgenfluoreszenz-
Kalibrierprobe aus diesen Daten zu berechnen, so-
dass auch Geräteparameter des Röntgenfluores-
zenz-Messgeräts kalibriert werden können.

[0013] Im Rahmen der vorliegenden Beschreibung
wird unter Röntgenfluoreszenz-Kalibrierprobe ein
Objekt verstanden, dessen Röntgenfluoreszenzver-
halten bekannt und dokumentiert ist. Insbesondere
ist dieses Verhalten in einem Kalibrierschein enthal-
ten, der der Röntgenfluoreszenz-Kalibrierprobe ein-
eindeutig zugeordnet ist. Insbesondere ist nicht jedes
Objekt, das drei oder mehr Schichten aufweist, ei-
ne Röntgenfluoreszenz-Kalibrierprobe, solange nicht
das Verhalten in einem Röntgenfluoreszenz-Messge-
rät bekannt und dokumentiert ist. Eine Röntgenfluo-
reszenz-Kalibrierprobe ist zudem nur ein solches Ob-
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jekt, dessen Eigenschaften zeitlich über einen län-
geren Zeitraum (insbesondere über zumindest zwei
Jahre) stabil sind.

[0014] Unter dem Merkmal, dass die erste Marker-
massendeposition Erstmarker-Atome des zumindest
einen ersten chemischen Elements enthält, wird ins-
besondere verstanden, dass auch zwei oder drei che-
mische Elemente Erstmarker-Atome sein können.
Ein Erstmarker-Atom ist damit ein Atom, das aus ei-
ner Gruppe von höchstens drei chemischen Elemen-
ten ausgewählt ist, die allesamt eine Kernladungs-
zahl von zumindest 9 haben.

[0015] Unter einer Markermassendeposition wird
insbesondere eine Anordnung der Erstmarker-Atome
verstanden, die flächig ist. Insbesondere beträgt ei-
ne Schichtdicke der Markermassendeposition höchs-
tens 100 Monolagen. Es ist möglich, dass die Mar-
kermassendepositionen eine Dicke haben, die klei-
ner ist als eine Monolage. In diesem Fall enthält die
Markermassendeposition auch Atome eines anderen
chemischen Elements, vorzugsweise Abstandshal-
terschicht-Atome.

[0016] Die Erstmarker-Atome sind vorzugsweise
in der ersten Markermassendeposition konzentriert.
Das heißt, dass die Erstmarker-Atome vorzugsweise
ausschließlich in der ersten Markermassendepositi-
on vorhanden sind. Besonders günstig ist es, wenn
zumindest 70 %, insbesondere zumindest 90 %, al-
ler Erstmarker-Atome in der ersten Markermassen-
deposition enthalten sind. Das gleiche gilt vorzugs-
weise für zweite Markermassendepositionen und, so-
fern vorhanden, auch für die anderen Markermassen-
depositionen .

[0017] Bilden zwei oder drei chemische Elemen-
te die Erstmarker-Atome, so gelten die angegebe-
nen Merkmale selbstverständlich für diese zwei bzw.
drei chemischen Elemente. Kein chemisches Ele-
ment kann gleichzeitig Erstmarker-Atom und Zweit-
marker-Atom oder, sofern vorhanden, Drittmarker-
Atom, Viermarker-Atom oder Fünfmarker-Atom sein.

[0018] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
umfasst die Röntgenfluoreszenz-Kalibrierprobe eine
Abdeckschicht, die (a) zwischen dem Substrat und
der ersten Markermassendeposition angeordnet ist,
insbesondere auf dem Substrat, und/oder (b) zu zu-
mindest 97 Gewichtsprozent aus chemischen Ele-
menten aufgebaut ist, deren Kernladungszahl höchs-
tens 14 beträgt und/oder (c) eine Abdeckschichtdi-
cke (dc) von höchstens 5 Nanometer, insbesondere
höchstens 2 Nanometer, hat.

[0019] Diese Abdeckschicht kann dazu dienen, un-
erwünschte Strahlungsanteile, die vom Substrat aus-
gehen, zu minimieren. Günstig ist es, wenn die
Erstmarker-Massenbelegung in der Abdeckschicht

höchstens das 0,1-fache der Erstmarker-Massenbe-
legung in der ersten Markermassendeposition be-
trägt und/oder die Zweitmarker-Massenbelegung in
der Abdeckschicht höchstens das 0,1-fache der
Zweitmarker-Massenbelegung in der zweiten Mar-
kermassendeposition beträgt. Je weniger Marker-
Atome in der Abdeckschicht vorhanden sind, desto
vorteilhafter ist dies.

[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
besitzt das Schichtsystem (i) eine zweite Abstand-
shalterschicht, die auf einer vom Substrat abgewand-
ten Seite der zweiten Markermassendeposition an-
geordnet ist, aus Abstandhalterschicht-Atomen mit
einer Kernladungszahl von höchstens 14 aufgebaut
ist, auf der zweiten Markermassendeposition ange-
ordnet ist und eine zweite Abstandshalterschichtdi-
cke von zumindest 1 Nanometer und höchstens 30
Nanometer hat, (ii) eine dritte Markermassendeposi-
tion, die auf einer vom Substrat abgewandten Sei-
te der zweiten Abstandshalterschicht angeordnet ist
und Drittmarker-Atome zumindest eines dritten che-
mischen Elements enthält, das weder ein Erstmar-
ker-Atom noch ein Zweitmarker-Atom ist und eine
Kernladungszahl von zumindest 9 hat, aufweist, (iii)
wobei eine Drittmarker-Massenbelegung an Drittmar-
ker-Atomen in der ersten Markermassendeposition
höchstens das 0,1-fache der Erstmarker-Massenbe-
legung beträgt und in der zweiten Markermassen-
deposition höchstens das 0,1-fache der Zweitmar-
ker-Massenbelegung beträgt. Auf diese Weise kann
anhand der Röntgenfluoreszenzstrahlung von zwei
verschiedenen Markerelementen die Massendeposi-
tion eines Elementes mithilfe eines anderen bestimmt
werden.

[0021] Ist eine dritte Markermassendeposition vor-
handen, kann der Einfallswinkel θE des Röntgen-
strahls auf die Röntgenfluoreszenz-Kalibrierprobe
kalibriert werden. Hierbei werden die auf die jewei-
ligen Fluoreszenzproduktionsquerschnitte, Detekti-
onseffizienzen und Massenbelegungen normierten
Röntgenfluoreszenzintensitäten von drei Markerele-
menten einer gut bekannten oder mithilfe eines
bereits kalibrierten anderen Röntgenfluoreszenzauf-
baus gut charakterisierten Kalibrierprobe der hier vor-
geschlagenen Art (Mehrelementmehrfachschichtsys-
tem) ermittelt. Das Verhältnisse dieser drei normier-
ten Röntgenfluoreszenzintensitäten gestattet die Be-
rechnung von zwei Unbekannten, d.h. eine zweite
Massenbelegung und den Einfallswinkel (oder die
Photonenenergie der Anregungsstrahlung oder die
Detektionseffizienz), aus der bekannten ersten Mas-
senbelegung.

[0022] Besonders bevorzugt hat das Schichtsystem
(iv) eine dritte Abstandshalterschicht, die auf einer
vom Substrat abgewandten Seite der dritten Mar-
kermassendeposition angeordnet ist, aus Abstand-
halterschicht-Atomen mit einer Kernladungszahl von
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höchstens 14 aufgebaut ist, auf der dritten Marker-
massendeposition angeordnet ist und eine dritte Ab-
standshalterschichtdicke von zumindest 1 Nanome-
ter und höchstens 30 Nanometer hat, (v) einer vier-
te Markermassendeposition, die auf einer vom Sub-
strat abgewandten Seite der dritten Abstandshalter-
schicht angeordnet ist und Viertmarker-Atome zumin-
dest eines vierten chemischen Elements enthält, das
weder ein Erstmarker-Atom noch ein Zweitmarker-
Atom noch ein Drittmarker-Atom ist und eine Kern-
ladungszahl von zumindest 9 hat, aufweist, (vi) wo-
bei eine Viertmarker-Massenbelegung an Viertmar-
ker-Atomen in der ersten Markermassendeposition
höchstens das 0,1-fache der Erstmarker-Massenbe-
legung beträgt, in der zweiten Markermassendeposi-
tion höchstens das 0,1-fache der Zweitmarker-Mas-
senbelegung beträgt und in der dritten Markermas-
sendeposition höchstens das 0,1-fache der Drittmar-
ker-Massenbelegung beträgt.

[0023] Ist eine vierte Markermassendeposition vor-
handen, kann die Anregungsenergie des verwende-
ten Röntgenfluoreszenzmessaufbaus kalibriert wer-
den.

[0024] Günstig ist es, wenn die Drittmarker-Massen-
belegung in der ersten Abstandshalterschicht und der
zweiten Abstandshalterschicht höchstens das 0,1-fa-
che der Drittmarker-Massenbelegung in der dritten
Markermassendeposition beträgt.

[0025] Um auch die Detektoreffizienz des Röntgen-
fluoreszenz-Messgeräts als vierte unbekannte Grö-
ße kalibrieren zu können, ist es vorteilhaft, wenn das
Schichtsystem (vii) eine vierte Abstandshalterschicht,
die auf einer vom Substrat abgewandten Seite der
vierten Markermassendeposition angeordnet ist, aus
Abstandhalterschicht-Atomen mit einer Kernladungs-
zahl von höchstens 14 aufgebaut ist, auf der vier-
ten Markermassendeposition angeordnet ist und ei-
ne vierte Abstandshalterschichtdicke (dA4) von zu-
mindest 1 Nanometer und höchstens 30 Nanome-
ter hat, (viii) eine fünfte Markermassendeposition, die
auf einer vom Substrat abgewandten Seite der vier-
ten Abstandshalterschicht angeordnet ist und Fünft-
marker-Atome zumindest eines fünften chemischen
Elements enthält, das eine Kernladungszahl von zu-
mindest 9 hat, aufweist, (ix) wobei eine Fünftmarker-
Massenbelegung an Fünftmarker-Atomen in der ers-
ten Markermassendeposition höchstens das 0,1-fa-
che der Erstmarker-Massenbelegung beträgt, in der
zweiten Markermassendeposition höchstens das 0,
1-fache er Zweitmarker-Massenbelegung beträgt, in
der dritten Markermassendeposition höchstens das
0,1-fache der Drittmarker-Massenbelegung beträgt
und in der vierten Markermassendeposition höchs-
tens das 0,1-fache der Viertmarker-Massenbelegung
beträgt.

[0026] Die Viertmarker-Massenbelegung in der ers-
ten Abstandshalterschicht und der zweiten Abstand-
shalterschicht beträgt vorzugsweise höchstens das
0,1-fache der Viertmarker-Massenbelegung in der
vierten Markermassendeposition.

[0027] Vorzugsweise sind die Erstmarker-Atome
ausgewählt aus der Gruppe, die die folgenden che-
mischen Elemente umfasst: Magnesium, Aluminium,
Silizium, Argon, Scandium, Titan, Vanadium, Chrom,
Mangan, Eisen, Kobalt, Nickel, Kupfer, Krypton, Zir-
konium, Molybdän, Rhodium, Palladium, Silber, Zinn,
Lanthan, Wolfram, Iridium, Platin, Gold, Blei. Je nach
für die Kalibrierung relevantem Photonenenergiebe-
reich der elementspezifischen Fluoreszenzstrahlung
können auch andere Elemente verwendet werden.

[0028] Günstig ist es, wenn die Zweitmarker-Atome,
insbesondere auch die Drittmarker-Atome, beson-
ders bevorzugt alle Marker-Atome, aus dieser Grup-
pe ausgewählt sind.

[0029] Die folgenden Kombinationen aus Erstmar-
ker-Atomen, Zweitmarker-Atomen und gegebenen-
falls weiteren Markeratomen sind besonders vor-
teilhaft, wobei in der Klammer stets zunächst das
Erstmarker-Atom und danach das Zweitmarker-Atom
und gegebenenfalls die weiteren Marker-Atome auf-
geführt sind: (Titan, Kupfer), (Nickel, Chrom, Ti-
tan), (Mangan, Kobalt, Kupfer), (Titan, Chrom, Eisen,
Kupfer), (Magnesium, Aluminium, Titan), (Vanadium,
Mangan, Kobalt, Kupfer), (Aluminium, Titan, Chrom,
Nickel, Gold, Molybdän) und (Magnesium, Vanadi-
um, Mangan, Kobalt, Kupfer).

[0030] Die erste Markermassendeposition hat vor-
zugsweise eine Markermassendeposition-Schichtdi-
cke von höchstens 5 Nanometern. Alternativ oder
zusätzliche hat die zweite Markermassendepositi-
on eine zweite Markermassendeposition-Schichtdi-
cke von höchsten 5 Nanometern. Besonders günstig
ist es, wenn alle Markermassendepositionen höchs-
tens 5 Nanometer dick sind. Auf diese Weise kann
sich ein weitgehend ungestörtes Feld aus stehenden
Röntgenwellen ausbilden, was eine besonders gerin-
ge Messunsicherheit ermöglicht.

[0031] Vorzugsweise haben die Markermassende-
positionen eine Massenbelegung an Marker-Atomen,
die so klein ist, dass sich im Schichtsystem beim Be-
strahlen der Röntgenfluoreszenz-Kalibrierprobe mit
Röntgenstrahlung ein stehendes Wellenfeld ausbil-
det. Das Wellenfeld bewirkt eine Modifikation (Ab-
schwächung oder Verstärkung) der effektiven Anre-
gungsintensität der einfallenden Röntgenstrahlung in
verschiedenen Tiefen der Probe. Da die emittierte
Röntgenfluoreszenzintensität proportional zur effekti-
ven Anregungsintensität ist, welche ihrerseits von der
Tiefenstruktur der Kalibrierprobe bestimmt ist, las-
sen sich dadurch die Verhältnisse der elementspezi-
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fischen Röntgenfluoreszenzstrahlung kontrolliert ver-
ändern. Dadurch können bei bekannten Massenbele-
gungen der Markerelemente und bekannten Abstän-
den zwischen ihnen, eine Anzahl unbekannter Pa-
rameter bestimmt werden, die der Anzahl der Ab-
standsschichten entspricht. Diese Parameter gestat-
ten die Bestimmung einer unbekannten Massenbe-
legung, des Einfallswinkel, der Photonenenergie der
einfallenden (anregenden) Röntgenstrahlung oder
der Detektionseffizienz bei einer Photonenenergie.

[0032] Vorzugsweise beträgt eine Massenbelegung
an Erstmarker-Atom an der ersten Markermassen-
deposition 100 Femtogramm bis 100 Nanogramm,
insbesondere bis 10 Mikrogramm, pro Quadratzen-
timeter. Es hat sich herausgestellt, dass derartige
Massenbelegungen zu gut auswertbaren Ergebnis-
sen führen. Die Massenbelegung an Zweitmarker-,
Drittmarker-, Viertmarker- und Fünfmarker-Atomen
liegen, sofern die entsprechenden Markermassende-
positionen existieren, im gleichen Intervall.

[0033] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
sind die Massenbelegungen an Marker-Atomen und
die zumindest eine Abstandshalterschichtdicke so
gewählt, dass ein Winkelintervall existiert, für das
gilt, dass bei Bestrahlen der Röntgenfluoreszenz-
Kalibrierprobe mit Röntgenstrahlen unter einem Ein-
fallswinkel, der im Winkelintervall liegt, eine auf den
Fluoreszenzproduktionsquerschnitt, die Detektions-
effizienz und die Massenbelegung normierten ers-
te Röntgenfluoreszenzintensität von Erstmarker-Ato-
men sich um zumindest 10 % von einer zweiten
auf den Fluoreszenzproduktionsquerschnitt, Detek-
tioneffizienz und Massenbelegung normierten Rönt-
genfluoreszenzintensität von Zweitmarker-Atomen
unterscheidet. In anderen Worten kann dann ein Ein-
fallswinkel in dem Winkelintervall gewählt werden
und durch Messen der Röntgenfluoreszenzintensitä-
ten von Erstmarker-Atomen einerseits und Zweitmar-
ker-Atomen andererseits kann der tatsächliche Ein-
fallswinkel θE bestimmt werden.

[0034] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
sind die Massenbelegungen an Marker-Atomen und
die zumindest eine Abstandshalterschichtdicke so
gewählt, dass ein Winkelintervall existiert, für das
gilt, dass bei Bestrahlen der Röntgenfluoreszenz-
Kalibrierprobe mit Röntgenstrahlen unter einem Ein-
fallswinkel, der im Winkelintervall liegt, eine auf den
Fluoreszenzproduktionsquerschnitt, die Detektions-
effizienz und die Massenbelegung normierten Rönt-
genfluoreszenzintensität von Marker-Atomen sich um
zumindest 10 % von einer weiteren auf den Fluo-
reszenzproduktionsquerschnitt, Detektion und Mas-
senbelegung normierten Röntgenfluoreszenzintensi-
tät von anderen Marker-Atomen aus allen anderen
Markermassenbelegungen unterscheidet.

[0035] Günstig ist es, wenn das Substrat eine mittle-
re Rauheit nach DIN EN ISO 4287:2010 von höchs-
tens 5 Nanometer, insbesondere höchstens 1 Nano-
meter, hat. Soll die Röntgenfluoreszenz-Kalibrierpro-
be für weiche Röntgenstrahlung bis 2 keV verwen-
det werden, ist eine mittlere Rauheit von höchstens
5 Nanometern vorteilhaft. Soll die Kalibrierprobe für
harte Röntgenstrahlung von über 5 keV verwendet
werden, sollte die mittlere Rauheit höchstens 1 Na-
nometer betragen. Dazwischen sollte die Rauheit 2
nm nicht überschreiten.

[0036] In anderen Worten hat die Röntgenstrahlung
vorzugsweise eine Strahlungsenergie von mehr als
5 keV und eine Rauheit (Ra) des Probensubstrates
(12) nach DIN EN ISO 4287:2010 beträgt höchstens
1 Nanometer. Alternativ liegt die Strahlungsenergie
der Röntgenstrahlung (18) zwischen 0.05 keV und 5
keV und die Rauheit (Ra) des Probensubstrates be-
trägt höchstens 5 Nanometer unterhalb von 2 keV
und höchstens 2 Nanometer unterhalb von 5 keV.

[0037] Enthält die Kalibrierprobe mehr als zwei Mar-
kermassenbelegungen, so umfasst ein erfindungs-
gemäßes Verfahren vorzugsweise die Schritte des
Messens von Röntgenfluoreszenzstrahlung, die eine
charakteristische Strahlung aller Marker-Atome, ins-
besondere mittels eines energiedispersiven Detek-
tors, und des Kalibrierens des Röntgenfluoreszenz-
Messgeräts anhand der gemessenen Röntgenfluo-
reszenzstrahlungen beinhalten.

[0038] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der
beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Dabei zeigt

Fig. 1 eine schematische Darstellung der Funkti-
onsweise der Röntgenfluoreszenz-Kalibrierpro-
be,

Fig. 2 einen schematischen Aufbau einer Rönt-
genfluoreszenz-Kalibrierprobe gemäß einer ers-
ten Ausführungsform,

Fig. 3a die Abhängigkeit der Intensität der
auf den jeweiligen Fluoreszenzproduktionsquer-
schnitt, die Detektionseffizienz und elementspe-
zifische Massenbelegung normierten Röngten-
fluoreszenzstrahlung vom Einfallswinkel θE für
die Strahlungsanteile, die von den Ni-, Cr- und
Ti-Atomen stammen bei einer der Röntgenstrah-
lung von 8,04 keV,

Fig. 3b die gleiche Abhängigkeit für die
gleiche Röntgenfluoreszenz-Kalibrierprobe bei
Röntgenstrahlung mit 17,44 keV,

Fig. 3c das Verhältnis der auf den Fluores-
zenzproduktionsquerschnitt normierten zweiten
Röntgenfluoreszenzintensität der Zweitmarker-
Atome 22.i in Form der Chrom-Atome und -Ato-
me jeweils zum auf den Fluoreszenzprodukti-
onsquerschnitt normierten ersten Röntgenfluo-
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reszenzintensität der Erstmarker-Atome in Form
der Nickel-Atome und

Fig. 4 den schematischen Aufbau einer
Röntgenfluoreszenz-Kalibrierprobe gemäß ei-
ner zweiten Ausführungsform.

[0039] Fig. 1 zeigt schematisch eine Röntgenfluo-
reszenz-Kalibrierprobe 10, die ein Substrat 12 und
darüber eine erste Markermassendeposition 14 und
eine zweite Markermassendeposition 16 aufweist.
Wird Röntgenstrahlung 18 unter einem Einfallswinkel
θE eingestrahlt, der kleiner ist als ein Totalreflexions-
winkel θT, so kommt es zu einem stehenden Wellen-
feld 20 aus Röntgenstrahlen, das schematisch ange-
deutet ist. Je nach Struktur des Schichtsystems kann
aber auch ein mit der Tiefe abfallendes Feld ohne
ausgeprägte Wellenstruktur auftreten und vorteilhaft
genutzt werden, da die Feldstärke in unterschiedli-
chen Tiefen einfallswinkelabhängig ausreichend va-
riiert. Die Striche symbolisieren die stehenden Rönt-
genstrahlen, die Länge der Striche die Amplitude. Es
ist zu erkennen, dass die Amplitude umso kleiner ist,
je geringer der Abstand zum Substrat 12 wird.

[0040] Das stehende Wellenfeld 20 wechselwirkt mit
Erstmarker-Atomen 22.i (i = 1, 2, ...) der ersten Mar-
kermassendeposition 14 und Zweitmarker-Atomen
24.j (j = 1, 2, ...) der zweiten Markermassendeposi-
tion 16. Daraus resultiert Röntgenfluoreszenzstrah-
lung 26, die mittels eines Detektors 28 ermittelt wer-
den kann. Beispielsweise ist der Detektor so ange-
ordnet, dass er die Röntgenfluoreszenzstrahlung 26
unter einem Ausfallswinkel θA von θA=90° erfasst.

[0041] Fig. 2 zeigt eine erfindungsgemäße Röntgen-
fluoreszenz-Kalibrierprobe 10, die ein Substrat 12
aus Silizium hat, auf dem eine Abdeckschicht 30 an-
geordnet ist. Die Abdeckschicht 30 besteht aus Koh-
lenstoff und hat eine Dicke d30 von 2 bis 3 Nanometer.

[0042] Auf der Abdeckschicht 30 ist die erste Mar-
kermassendeposition 14 angeordnet, die aus den
Erstmarker-Atomen 22.i aufgebaut ist. Im vorliegen-
den Fall sind die Erstmarker-Atome 22.i Nickelatome.
Eine Markermassendepositionsschichtdicke d14 der
ersten Markermassendeposition 14 beträgt eine Mo-
nolage.

[0043] Auf der ersten Markermassendeposition 14
ist eine Abstandshalterschicht 32 angeordnet, die aus
Kohlenstoff besteht. Eine Abstandshalterdicke d32
der Abstandshalterschicht 32 beträgt im vorliegenden
Fall 10 bis 15 Nanometer.

[0044] Auf der Abstandshalterschicht 32 ist die
zweite Markermassendeposition 16 angeordnet. Die
Zweitmarker-Atome 24.j sind im vorliegenden Fall Ti-
tan- und Chromatome. Eine Dicke d16 der zweiten
Markermassendeposition 16 beträgt im vorliegenden
Fall eine Monolage. Auf der zweiten Markermassen-

deposition 16 ist eine Deckschicht 34 angeordnet, die
aus Kohlenstoff besteht und die zweite Markermas-
sendeposition gegen Verschleiß schützt. Eine Deck-
schichtdicke d34 der Deckschicht 34 liegt zwischen 2
und 3 Nanometer.

[0045] Die Markermassendepositionen 14, 16 sowie
die Deckschicht 34, die Abstandshalterschicht 32 und
die Abdeckschicht 30 bilden zusammen ein Schicht-
system 36, dessen Dicke d36 im vorliegenden Fall d36
zwischen 14,4 und 21,4 Nanometer beträgt.

[0046] Fig. 3a zeigt die Abhängigkeit der Intensität
der auf den jeweiligen Fluoreszenzproduktionsquer-
schnitt, die Detektionseffizienz und elementspezifi-
sche Massenbelegung normierten Röntgenfluores-
zenzstrahlung 26 vom Einfallswinkel θE für die Strah-
lungsanteile, die von den Ni-, Cr- und Ti-Atomen
stammen. Ebenfalls eingezeichnet ist der Totalrefle-
xionswinkel θT. Für die Abstandshalterdicke gilt d32 =
10 Nanometer. Die Energie der Röntgenstrahlung ist
8,04 keV.

[0047] Fig. 3b zeigt die gleiche Abhängigkeit für die
gleiche Röntgenfluoreszenz-Kalibrierprobe bei Rönt-
genstrahlung mit 17,44 keV. Durch Verändern des
Einfallswinkels θE wird die in den Fig. 3a und Fig. 3b
gezeigte Kurve erhalten. Durch Vergleich des so ge-
messenen Ist-Verlaufs mit dem Verlauf der Fig. 3a
und Fig. 3b kann eine etwaige Fehljustage des zu
kalibrierenden Röntgenfluoreszenz-Messgeräts fest-
gestellt werden.

[0048] Fig. 3c zeigt das Verhältnis der auf den
Fluoreszenzproduktionsquerschnitt normierten zwei-
ten Röntgenfluoreszenzintensität der Zweitmarker-
Atome 22.i in Form der Chrom-Atome und Titan-
Atome jeweils zum auf den Fluoreszenzproduktions-
querschnitt normierten ersten Röntgenfluoreszenzin-
tensität der Erstmarker-Atome 22.i in Form der Ni-
ckel-Atome. Die Nickelatome sind eindeutig durch ih-
re Kα und Kβ Fluoreszenzstrahlung (oder ersatzweise
niederenergetische L- Strahlung) an zwei zugehöri-
gen Photonenenergien mithilfe eines energie-disper-
siven Detektors bestimmbar.

[0049] Aus dem mittels eines energiedispersiven
Detektors gemessenen Verhältnis kann die Effizi-
enz des Detektors kalibriert werden. Hierzu wer-
den zwei bekannte Markerelementdepositionen, de-
ren normierte, aber auch durch den Einfallswinkel
mitbestimmte Röntgenfluoreszenzintensitäten durch
die Dicke der zugehörigen Abstandhalterschicht de-
finiert werden, genutzt, um das Verhältnis der mit
dem Detektor gemessen mit den berechneten Rönt-
genfluoreszenzintensitäten zu vergleichen. Dadurch
kann die Effizienz des Detektors bei einer Photonen-
energie bestimmt werden.
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[0050] Fig. 4 zeigt eine zweite Ausführungsform
einer erfindungsgemäßen Röntgen-fluoreszenz-Kali-
brierprobe 10, die zusätzlich zu den in Fig. 2 be-
schriebenen Schichten eine zweite Abstandshalter-
schicht 38 (die - wie die bisher und im Folgenden ge-
nannten Abstandhalterschichten aus Atomen mit ei-
ner Kernladungszahl von höchstens 14 - z.B. Kohlen-
stoff aufgebaut ist) besitzt, deren zweite Abstandshal-
terschichtdicke d38 bei d38 = 10 nm liegt. Bei meh-
reren Abstandshalterschichten können die Dicken
dieser Schichten jeweils gleich oder unterschiedlich
sein.

[0051] Auf der zweiten Abstandshalterschicht 38 ist
eine dritte Markermassendeposition 40 aus Drittmar-
ker-Atomen 42.k in Form von Mo-Atomen angeord-
net.

[0052] Eine dritte Markermassendepositionsschicht-
dicke d40 beträgt im vorliegenden Fall ebenfalls rund
eine Monolage, was ca. 0,25 Nanometern entspricht.

[0053] Auf der dritten Markermassendeposition 40
ist eine dritte Abstandshalterschicht 44 angeordnet,
die eine dritte Abstandshalterschichtdicke d44 von
bspw. 10 Nanometern hat.

[0054] Auf der dritten Abstandshalterschicht 44 ist
eine vierte Markermassendeposition 46 aus z.B. Ag
aus vierten Marker-Atomen 48.m (m = 1, 2, ...) ange-
ordnet. Eine vierte Markermassendepositiondicke d46
beträgt im vorliegenden Fall ebenfalls etwa eine Mo-
nolage (rund 0,25 nm).

[0055] Auf der vierten Markermassendeposition 46
ist eine vierte Abstandshalterschicht 50 angeordnet,
deren vierte Abstandshalterschichtdicke dso im vor-
liegenden Fall dso = 10 Nanometer beträgt und die
aus C aufgebaut ist. Die fünf Marker-Atome 54 sind
im vorliegenden Fall Vanadium-Atome, eine fünfte
Markermassendepositiondicke d52 beträgt im vorlie-
genden Fall eine Monolage. Auf der fünften Marker-
massendeposition ist die C-Deckschicht 34 angeord-
net, die im vorliegenden Fall eine Schichtdicke d36
von 3 Nanometern hat.

Bezugszeichenliste

10 Röntgenfluoreszenz-Kalibrier-
probe

12 Substrat

14 erste Markermassendepositi-
on

16 zweite Markermassendeposi-
tion

18 Röntgenstrahlung

20 Wellenfeld

22 Erstmarker-Atom

24 Zweitmarker-Atom

26 Röntgenfluoreszenzstrahlung

28 Detektor

30 Abdeckschicht

32 Abstandshalterschicht

34 Deckschicht

36 Schichtsystem

38 zweite Abstandshalterschicht

40 dritte Markermassendepositi-
on

42 Drittmarker-Atom

44 dritte Abstandshalterschicht

46 vierte Markermassendepositi-
on

48 Viertmarker-Atom

50 vierte Abstandshalterschicht

52 fünfte Markermassendepositi-
on

54 Fünftmarker-Atom

θT Totalreflexionswinkel

θA Ausfallswinkel

θE Einfallswinkel

N Normalenrichtung

i,j,k,m,n Laufindices

d Dicke

d32 erste Abstandshalterschichtdi-
cke

d38 zweite Abstandshalterschicht-
dicke

d44 dritte Abstandshalterschichtdi-
cke

d50 vierte Abstandshalterschicht-
dicke

d14 erste Markermassendepositi-
onsschichtdicke

d16 zweite Markermassendeposi-
tionsschichtdicke

d40 dritte Markermassendepositi-
onsschichtdicke

d46 vierte Markermassendepositi-
onsschichtdicke

d52 fünfte Markermassendepositi-
onsschichtdicke
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Patentansprüche

1.  Röntgenfluoreszenz-Kalibrierprobe (10), mit ei-
nem Kalibrierschein, in dem das Röntgenfluores-
zenzverhalten dokumentiert ist, und
(a) einem Substrat (12) und
(b) einem Schichtsystem (36), das
(i) eine erste Markermassendeposition (14), die Erst-
marker-Atome (22) zumindest eines ersten chemi-
schen Elements enthält, das eine Kernladungszahl
von zumindest 9 hat,
(ii) eine Abstandshalterschicht (32), die
- aus Abstandhalterschicht-Atomen mit einer Kernla-
dungszahl von höchstens 14 aufgebaut ist,
- auf der ersten Markermassendeposition (14) ange-
ordnet ist und
- eine Abstandshalterschichtdicke (d32) von zumin-
dest 1 Nanometer und höchstens 30 Nanometer hat,
und
(iii) eine zweite Markermassendeposition (16), die
- auf einer vom Substrat (12) abgewandten Seite der
Abstandshalterschicht (32) angeordnet ist und
- Zweitmarker-Atome (24) zumindest eines zweiten
chemischen Elements enthält, das kein Erstmarker-
Atom (22) ist und eine Kernladungszahl von zumin-
dest 9 hat, aufweist,
(iv) wobei eine Zweitmarker-Massenbelegung an
Zweitmarker-Atomen (24) in der ersten Markermas-
sendeposition (14) höchstens das 0,1-fache einer
Erstmarker-Massenbelegung an Erstmarker-Atomen
(22) beträgt,
(v) wobei die Erstmarker-Massenbelegung in der
zweiten Markermassendeposition (16) höchstens
das 0,1-fache der Zweitmarker-Massenbelegung be-
trägt und
(vi) wobei die Erstmarker-Massenbelegung in der Ab-
standshalterschicht (32) höchstens das 0,1-fache der
Erstmarker-Massenbelegung in der ersten Marker-
massendeposition (14) beträgt und
wobei die Zweitmarker-Massenbelegung in der Ab-
standshalterschicht (32) höchstens das 0,1-fache der
Zweitmarker-Massenbelegung in der zweiten Mar-
kermassendeposition (16) beträgt, (c) wobei die Mas-
senbelegungen an Marker-Atomen und die zumin-
dest eine AbAbstandshalterschichtdicke (d32) so ge-
wählt sind, dass
ein Winkelintervall (W) existiert, für das gilt, dass
bei Bestrahlen der Röntgenfluoreszenz-Kalibrierpro-
be (10) mit Röntgenstrahlung (18) unter einem Ein-
fallswinkel (θE), der im Winkelintervall (W) liegt, ei-
ne auf den Fluoreszenzproduktionsquerschnitt, De-
tektionseffizienz und Massenbelegung normierte ers-
te Röntgenfluoreszenzintensität von Erstmarker-Ato-
men (22) sich um zumindest 10% von einer zwei-
ten auf den Fluoreszenzproduktionsquerschnitt, De-
tektionseffizienz und Massenbelegung normierten
Röntgenfluoreszenzintensität von Zweitmarker-Ato-
men (24) unterscheidet.

2.    Röntgenfluoreszenz-Kalibrierprobe (10) nach
Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine Abdeck-
schicht (30), die
(a) zwischen dem Substrat (12) und der ersten Mar-
kermassendeposition (14) angeordnet ist, insbeson-
dere auf dem Substrat (12), und/oder
(b) zu zumindest 97 Gewichtsprozent aus chemi-
schen Elementen aufgebaut ist, deren Kernladungs-
zahl höchstens 14 beträgt und/oder
(c) eine Abdeckschichtdicke (dc) von höchstens 5 Na-
nometer, insbesondere höchstens 2 Nanometer, hat.

3.    Röntgenfluoreszenz-Kalibrierprobe (10) nach
einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schichtsystem (36)
(i) eine zweite Abstandshalterschicht (38), die
- auf einer vom Substrat (12) abgewandten Seite
der zweiten Markermassendeposition (16) angeord-
net ist,
- aus Abstandhalterschicht-Atomen mit einer Kernla-
dungszahl von höchstens 14 aufgebaut ist,
- auf der zweiten Markermassendeposition (16) an-
geordnet ist und
- eine zweite Abstandshalterschichtdicke (dA2) von
zumindest 1 Nanometer und höchstens 30 Nanome-
ter hat,
(ii) eine dritte Markermassendeposition (40), die
- auf einer vom Substrat (12) abgewandten Seite
der zweiten Abstandshalterschicht (38) angeordnet
ist und
- Drittmarker-Atome (42) zumindest eines dritten che-
mischen Elements enthält, das weder ein Erstmarker-
Atom (22) noch ein Zweitmarker-Atom (24) ist und ei-
ne Kernladungszahl von zumindest 9 hat, aufweist,
(iii) wobei eine Drittmarker-Massenbelegung an Dritt-
marker-Atomen (42)
- in der ersten Markermassendeposition (14) höchs-
tens das 0,1-fache der Erstmarker-Massenbelegung
beträgt und
- in der zweiten Markermassendeposition (16) höchs-
tens das 0,1-fache der Zweitmarker-Massenbele-
gung beträgt.

4.    Röntgenfluoreszenz-Kalibrierprobe (10) nach
einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schichtsystem (36)
(iv) eine dritte Abstandshalterschicht (44), die
- auf einer vom Substrat (12) abgewandten Seite der
dritten Markermassendeposition (40) angeordnet ist,
- aus Abstandhalterschicht-Atomen mit einer Kernla-
dungszahl von höchstens 14 aufgebaut ist,
- auf der dritten Markermassendeposition (40) ange-
ordnet ist und
- eine dritte Abstandshalterschichtdicke (dA3) von zu-
mindest 1 Nanometer und höchstens 30 Nanometer
hat,
(v) eine vierte Markermassendeposition (46), die - auf
einer vom Substrat (12) abgewandten Seite der drit-
ten Abstandshalterschicht (44) angeordnet ist und
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- Viertmarker-Atome (48) zumindest eines vierten
chemischen Elements enthält, das weder ein Erst-
marker-Atom (22) noch ein Zweitmarker-Atom (24)
noch ein Drittmarker-Atom (42) ist und eine Kernla-
dungszahl von zumindest 9 hat, aufweist,
(vi) wobei eine Viertmarker-Massenbelegung an
Viertmarker-Atomen (48)
- in der ersten Markermassendeposition (14) höchs-
tens das 0,1-fache der Erstmarker-Massenbelegung
beträgt,
- in der zweiten Markermassendeposition (16) höchs-
tens das 0,1-fache der Zweitmarker-Massenbele-
gung beträgt und
- in der dritten Markermassendeposition (40) höchs-
tens das 0,1-fache der Drittmarker-Massenbelegung
beträgt.

5.    Röntgenfluoreszenz-Kalibrierprobe (10) nach
einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schichtsystem (36) (vii) ei-
ne vierte Abstandshalterschicht (50), die
- auf einer vom Substrat (12) abgewandten Seite der
vierten Markermassendeposition (46) angeordnet ist,
- aus Abstandhalterschicht-Atomen mit einer Kernla-
dungszahl von höchstens 14 aufgebaut ist,
- auf der vierten Markermassendeposition (46) ange-
ordnet ist und
- eine vierte Abstandshalterschichtdicke (dA4) von zu-
mindest 1 Nanometer und höchstens 30 Nanometer
hat, (viii) eine fünfte Markermassendeposition (52),
die
- auf einer vom Substrat (12) abgewandten Seite der
vierten Abstandshalterschicht angeordnet ist und
- Fünftmarker-Atome (54) zumindest eines fünften
chemischen Elements enthält, das eine Kernladungs-
zahl von zumindest 9 hat, aufweist,
(ix) wobei eine Fünftmarker-Massenbelegung an
Fünftmarker-Atomen (54)
in der ersten Markermassendeposition (14) höchs-
tens das 0,1-fache der Erstmarker-Massenbelegung
beträgt,
in der zweiten Markermassendeposition (16) höchs-
tens das 0,1-fache der Zweitmarker-Massenbele-
gung beträgt,
in der dritten Markermassendeposition (40) höchs-
tens das 0,1-fache der Drittmarker-Massenbelegung
beträgt und
in der vierten Markermassendeposition (46) höchs-
tens das 0,1-fache der Viertmarker-Massenbelegung
beträgt.

6.    Röntgenfluoreszenz-Kalibrierprobe (10) nach
einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
(a) die Erstmarker-Atome (22) ausgewählt sind aus
der Gruppe, die die folgenden chemischen Elemen-
te umfasst: Magnesium, Aluminium, Silizium, Argon,
Scandium, Titan, Vanadium, Chrom, Mangan, Ei-
sen, Kobalt, Nickel, Kupfer, Krypton, Zirkonium, Mo-

lybdän, Rhodium, Palladium, Silber, Zinn, Lanthan,
Wolfram, Iridium, Platin, Gold, Blei und/oder dass
(b) die Zweitmarker-Atome (24) ausgewählt sind aus
der Gruppe, die die folgenden chemischen Elemen-
te umfasst: Magnesium, Aluminium, Silizium, Argon,
Scandium, Titan, Vanadium, Chrom, Mangan, Ei-
sen, Kobalt, Nickel, Kupfer, Krypton, Zirkonium, Mo-
lybdän, Rhodium, Palladium, Silber, Zinn, Lanthan,
Wolfram, Iridium, Platin, Gold, Blei.

7.    Röntgenfluoreszenz-Kalibrierprobe (10) nach
einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
(a) die erste Markermassendeposition (14) eine ers-
te Markermassendepositionsschichtdicke (d14) von
höchstens 5 Nanometer hat und/oder
(b) die zweite Markermassendeposition (16) eine
zweite Markermassendepositionsschichtdicke (d16)
von höchstens 5 Nanometer hat.

8.  Röntgenfluoreszenz-Kalibrierprobe (10) nach ei-
nem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeich-
net, dass
(a) eine Massenbelegung (Masse pro Fläche) an
Erstmarker-Atomen (22) in der ersten Markermas-
sendeposition (14) 100 Femtogramm bis 10 Mikro-
gramm pro Quadratzentimeter beträgt und/oder
(b) eine Massenbelegung an Zweitmarker-Atomen
(24) in der zweiten Markermassendeposition (16) 100
Femtogramm bis 10 Mikrogramm pro Quadratzenti-
meter beträgt und/oder
(c) eine Massenbelegung an Drittmarker-Atomen
(42) in der dritten Markermassendeposition (40) 100
Femtogramm bis 10 Mikrogramm pro Quadratzenti-
meter beträgt und/oder
(d) eine Massenbelegung an Viertmarker-Atomen
(48) in der vierten Markermassendeposition (46) 100
Femtogramm bis 10 Mikrogramm pro Quadratzenti-
meter beträgt und/oder
(e) eine Massenbelegung an Fünftmarker-Atomen
(54) in der fünften Markermassendeposition (52) 100
Femtogramm bis 10 Mikrogramm pro Quadratzenti-
meter beträgt.

9.    Röntgenfluoreszenz-Kalibrierprobe (10) nach
einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Substrat (12) eine mittlere
Rauheit (Ra) nach DIN EN ISO 4287:2010 von höchs-
tens 5 Nanometer, insbesondere höchstens 1 Nano-
meter, hat.

10.  Verfahren zum Kalibrieren eines Röntgenfluo-
reszenz-Messgeräts, mit den Schritten:
(i) Bestrahlen einer Röntgenfluoreszenz-Kalibrierpro-
be (10) nach einem der vorstehenden Ansprüche
mit Röntgenstrahlung (18) unter einem Einfallswinkel
(θE), der kleiner ist als das Fünffache des Totalrefle-
xionswinkels (θT),
(ii) Messen von Röntgenfluoreszenzstrahlung (26),
die eine charakteristische Strahlung eines Erstmar-
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ker-Atoms (22) oder eines Zweitmarker-Atoms (24)
ist, insbesondere mittels eines energiedispersiven
Detektors (28), und
(iii) Kalibrieren des Röntgenfluoreszenz-Messgeräts
anhand der gemessenen elementspezifischen Rönt-
genfluoreszenzstrahlung (26).

11.    Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
(a) die Röntgenstrahlung (18) eine Strahlungsenergie
von mehr als 5 keV hat und eine Rauheit (Ra) des
Substrates (12) nach DIN EN ISO 4287:2010 höchs-
tens 1 Nanometer beträgt oder
(b) die Strahlungsenergie der Röntgenstrahlung (18)
zwischen 0,05 keV und 5 keV liegt und die Rauheit
(Ra) des Substrates (12) höchstens 5 Nanometer un-
terhalb von 2 keV und höchstens 2 Nanometer unter-
halb von 5 keV beträgt.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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