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Schnelle, robuste und am Ort des Ge-
schehens einsetzbare Analytik wird 
bei umweltrelevanten Fragestellun-

gen immer wichtiger. Bei der klassischen 
nasschemischen Analytik stehen am An-
fang meist aufwändige Arbeitsschritte 
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wie Probennahme und Probenaufberei-
tung. Damit aber in Echtzeit vor Ort ge-
messen werden kann und diese Arbeits-
schritte somit zukünftig wegfallen kön-
nen, wurde in der Bundesanstalt für Ma-
terialforschung und -prüfung (BAM) eine 
übertragbare modulare Online-Analytik 
zur Bestimmung von Elementgehalten für 
unterschiedliche Anwendungen entwi-
ckelt. Durch die Anwendung von Laser-
Induced-Breakdown-Spektroskopie (LIBS) 

1 Schematische Darstellung der essenziellen Nährstoffe für Pflanzenwachstum: Hauptnährstoffe: N>K>Ca>Mg>P>S; weitere Nährstoffe: 
Cl>Fe>Mn>B>Zn>Cu>Ni>Mo

Bi
ld

: 
H

.-
P.

 B
lu

m
e 

et
 a

l, 
Sc

he
ff

er
/S

ch
ac

ht
sc

ha
be

l: 
Le

hr
bu

ch
 d

er
 B

od
en

ku
nd

e,
 S

pr
in

ge
r-

Ve
rla

g,
 2

01
0

und der Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) 
kann bei verschiedenen ökologischen und 
ökonomischen Fragestellungen (s. Abb. 1) 
der Energie- und Materialverbrauch opti-
miert und die Qualität der analysierten 
Materialien sichergestellt werden.

Die neu entwickelte Online-Analytik der 
BAM [1] wird unter anderem für die Re-
gelung und Überwachung der Düngung 
und dementsprechend Verbesserung von 
Bodenfunktionen eingesetzt. Das Bundes-

In Echtzeit durch's Periodensystem
Per Online-RFA und -LIBS Elementgehalte in Böden bestimmen

Die ortsspezifische Steuerung der Bodenfruchtbarkeit durch angepasste Düngung und  
andere Maßnahmen hilft die Bodenfunktionen zu verbessern und Umweltbelastungen zu 

vermindern. Dabei zeigt das Beispiel die hohe Relevanz schneller, robuster Vor-Ort- 
Analysen für viele umweltrelevante Fragestellungen. M A R K U S  O S T E R M A N N  E T  A L . *
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ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) hat es sich mit der Forschungsin-
itiative „BonaRes“ [2] zum Ziel gesetzt, 
Strategien zu erarbeiten, um Boden als 
nachhaltige Ressource für die Bodenöko-
nomie zu nutzen. Das Ziel des Teilprojekts 
„I4S“ (Intelligence for Soil – Integrated 
System for Site-Specific Soil Fertility Ma-
nagement [3]), in dem die BAM mitarbei-
tet, ist die Entwicklung eines integrierten 
Systems zur ortsspezifischen Steuerung 
der Bodenfruchtbarkeit, welches Empfeh-
lungen zur Anpassung der Düngung und 
anderer Maßnahmen gibt, um die Boden-
funktionen zu verbessern und Umweltbe-
lastungen zu vermindern. 

Online-Hauptelemente und 
Spurenstoffe erfassen
Da die Gehalte von für das Pflanzen-
wachstum relevanten Nährstoffen inner-
halb einer landwirtschaftlichen Nutzflä-
che sehr stark divergieren, ist für eine 
ertragssteigernde Bewirtschaftung eine 
örtlich exakt dosierte Düngung unabding-
bar. Die Nachfrage nach einer kostengüns-
tigen, flächendeckenden Kartierung von 
Ackerflächen in Bezug auf die im Boden 
enthaltenen Nährstoffe steigt demnach. 
Hierzu werden schnelle, mobil einsetzba-
re und verlässliche Messmethoden benö-
tigt. Auf dieser Grundlage müssen Online, 
d.h. quasi in Echtzeit, die Konzentratio-
nen von Hauptelementen (Einstellung der 
Nährstoffgehalte) sowie von Spurenstof-
fen beispielsweise den Schwermetallen 
erfasst werden. Die Form der zu untersu-
chenden Stoffe (Pulver, Feinpartikel, Ag-
glomerate) sowie die zum Teil sehr gerin-
gen Konzentrationsbereiche (Nährstoffge-
halte leichter Elemente) stellen eine sehr 
hohe Herausforderung an die Messtechnik 
dar. 

Spektroskopische Techniken ermögli-
chen häufig die Analyse solcher komple-
xen Proben ohne eine vorherige Aufberei-
tung (z.B. Aufschluss oder Trennung), was 
für diese Fragestellung unabdingbar ist. 
Die Messung ohne vorherige Abtrennung 
der Probenmatrix führt jedoch zwangsläu-
fig zu Matrixeffekten, deren Einfluss auf 
das Analysenergebnis im Rahmen dieses 
Projektes erforscht wird. Durch geeignete 
Messbedingungen und die Auswertung der 
Signale durch Kalibrierung mit geeigne-
ten Referenzproben sollen diese mini-
miert werden. 

Prozessanalytik mit Online-RFA 
und Online-LIBS 
Ziel der BAM-Arbeiten innerhalb des I4S-
Projektes ist die Optimierung eines auf 
der Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) und 
auf der Laser-Induced-Breakdown-Spekt-
roskopie (LIBS) basierenden Systems für 
die spätere mobile Online-Applikation auf 
dem Feld bzw. Acker (s. Abb. 2). Diese zer-
störungsfreien und kontaktlosen Metho-
den eignen sich dank minimaler Proben-
vorbereitung und vor allem schneller, si-
multaner Multielementanalyse besonders 
für den Feldeinsatz. Der RFA-Sensor be-
sitzt ein mit Helium gespültes Messvolu-
men, womit auch die für diese Aufgaben-
stellung interessanten, leichten Elemente 
detektiert werden können. 

Schwierigkeiten beim Einsatz der RFA 
liegen in der Kalibrierung des Geräts zur 
Gewinnung richtiger und präziser Ergeb-
nisse. Der Fokus zu Beginn richtete sich 
somit auf die Entwicklung eines Kalibrier-
modells, welches die verschiedenen 
Hauptbodenarten berücksichtigt. Gerade 
die zu untersuchenden Makro- und Mikro-
nährstoffe wie Schwefel liegen im Ver-
gleich zu SiO2 in sehr geringen Konzent-

rationen im Boden vor. Die Optimierung 
der Parameter, wie Leistung oder auch 
Messzeit, können an dieser Stelle die er-
haltenen Signalintensitäten deutlich be-
einflussen. 

Zusätzlich sind gerade bei einer kom-
plexen Matrix wie Boden genaue Untersu-
chungen verschiedener Störgrößen wich-
tig. Hierzu zählt u.a. der Feuchtigkeits-
grad der Probe, aber auch Korngrößenef-
fekte haben einen entscheidenden Ein-
fluss. Beide Parameter müssen hinsicht-
lich ihrer Auswirkungen auf die Messer-
gebnisse der mobilen RFA sowohl bei 
stationären, als auch bei bewegten Bo-
denproben betrachtet werden.

Die zweite eingesetzte Methode ist die 
laserinduzierte Plasmaspektroskopie 
(engl. Laser-Induced Breakdown-Spektro-
skopie LIBS). Die LIBS ermöglicht eine 
schnelle und simultane Multielementana-
lyse und ist dabei nahezu zerstörungsfrei. 
Wogegen die RFA Einschränkungen bei der 
Messung leichter Elemente aufweist, bie-
tet die LIBS den Zugang zu praktisch al-
len Elementen des Periodensystems, wenn 
auch die Elementsignale in unterschied-
lichen relativen Intensitäten und Spekt-
ralbereichen auftreten und damit mit un-
terschiedlichem Aufwand erfasst werden 
können. 

Des Weiteren bedarf es für die Analyse 
keine oder lediglich eine sehr geringe 
Probenvorbereitung, was den Einsatz auf 
dem Feld begünstigt. Die Methode beruht 
auf der Ionisierung des Probenmaterials 
(Plasmabildung) durch den Beschuss mit 
kurzen Laserpulsen. Der Laser übernimmt 
dabei quasi die Aufgaben der Probenah-
me, Probenvorbereitung und Anregung 
der genommenen Probe für die spektros-
kopische Messung durch Verdampfen einer 
mikroskopischen Probenmenge und Ioni-
sierung der verdampften Elemente in ei-
nem Laserplasma. Während der Expansion 
des Plasmas wird Strahlung emittiert, 
welche – analog zur optischen Emissions-
spektroskopie – charakteristisch für die 
in der Probe enthaltenen Elemente ist. 
Die LIBS wird daher manchmal auch als 
Laser-Emissionsspektroskopie bezeichnet. 
Das von der BAM verwendete LIBS-System 
verfügt über einen Doppelpuls-Laser, bei 
dem zwei Laserpulse im kurzen Abstand 
hintereinander ausgesendet werden. Der 
erste Laserpuls führt die „Vorbehandlung“ 
der Probe durch und der zweite Laserpuls 
erhitzt das erzeugte Plasma zusätzlich. 
Dadurch können die Nachweisgrenzen im 
Vergleich zu einem einfach gepulsten La-
ser deutlich verbessert werden.
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Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) und Laser-Induced-Breakdown-Spektroskopie 
(LIBS) eignen sich als zerstörungsfreie und kontaktlose Methoden dank minimaler 
Probenvorbereitung und vor allem schneller, simultaner Multielementanalyse be-
sonders für den Feldeinsatz. Der RFA-Sensor besitzt ein mit Helium gespültes Mess-
volumen, womit auch die für die hier vorliegende Aufgabenstellung interessanten, 
leichten Elemente detektiert werden können. Schwierigkeiten beim Einsatz der RFA 
liegen in der Kalibrierung des Geräts zur Gewinnung richtiger und präziser Ergeb-
nisse. Die LIBS bietet Zugang zu praktisch allen Elementen des Periodensystems, 
wenn auch die Elementsignale in unterschiedlichen relativen Intensitäten und 
Spektralbereichen auftreten und damit mit unterschiedlichem Aufwand erfasst 
werden können.

L P - T I P P  RFA und LIBS als Multimethoden
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Probenzufuhr, Kalibrierung und 
Validierung

Die Probenzufuhr (für LIBS und RFA) fin-
det durch einen drehbaren Probenteller 
statt, auf dem der lose Boden in Form 
einer Spur aufgetragen wird. Der Proben-
teller kann in verschiedenen Geschwin-
digkeiten betrieben werden, um die An-
wendung auf dem Feld zu simulieren. Das 
modulare Gerät ist lasersicher gestaltet 
(Laserklasse 1 aufgrund geeigneter Ab-
schirmung) und mit einer Absaugung der 
beim Experiment entstehenden Stäube 
ausgestattet.

Da es sich bei der LIBS um eine Rela-
tivmethode handelt, ist eine Kalibrierung 
mit exakten Referenzwerten von verschie-
denen Bodenproben notwendig. Böden 
weisen eine sehr komplexe Matrix auf, 
was die verlässliche Analyse mittels LIBS 
erschwert. Daher besteht das Ziel zu-
nächst in der Optimierung der verschie-
denen Messparameter des LIBS-Systems 
für unterschiedliche Böden und in der 
Eliminierung möglicher Störeffekte, wie 
Korngrößen und Feuchtigkeitsgrad, durch 
eine geeignete Probenkonditionierung.

Eine sehr wichtige Aufgabe ist die Si-
cherstellung einer validierten und richti-
gen Analytik. Die Übereinstimmung bzw. 
Vergleichbarkeit der einzelnen Element-

ferenzproben verwendet werden müssen, 
wenn die Messgenauigkeit hoch sein soll. 
Aus diesem Grund stellt die BAM den Pro-
jektpartnern im Verlauf des I4S-Projektes 
eine große Anzahl realer Bodenproben 
inklusive Referenzdaten für weitere Un-
tersuchungen zur Verfügung.

Weites Einsatzspektrum durch 
Modularität und Robustheit
Die späteren Einsatzmöglichkeiten sol-
cher Systeme, sofern sie nicht auf einer 
für Bodenuntersuchungen speziell herge-
stellten Lafette befestigt sind, werden 
keineswegs nur auf Bodenuntersuchungen 
beschränkt sein, sondern umfassen so-
wohl Prozesse, bei denen die Rückgewin-
nung von Wertstoffen aus Recycling-Strö-
men im Mittelpunkt steht (beispielsweise 
Glasrecycling, Elektroschrott, Rückgewin-
nung von Seltenen Erdmetallen etc.), als 
auch Wareneingangs- oder Ausgangskon-
trollen in Produktionsketten. 

Die Anforderungen an das Analysensys-
tem haben sich aus den harten landwirt-
schaftlichen Einsatzbedingungen hin-
sichtlich der Wetterbedingungen, der 
Temperatur, des Wassergehaltes, des 
Stoffgefüges des Materials (feinpulvrig 
bis klumpig), der Übertragung von Vibra-
tionen der bewegten Teile, der Staubbe-
lastung und ähnlichem ergeben. Daher ist 
das Analysesystem sowohl modular als 
auch robust gestaltet und erfüllt somit 
ein wichtiges Kriterium, um auch über die 
Anwendung der Bodenanalytik hinaus an-
wendbar zu sein. Die parallele Entwick-
lung der Sensorsysteme erlaubt den direk-
ten Vergleich der Vorteile und Nachteile 
der einzelnen Verfahren bei der Analyse 
auch von kommenden Messaufgaben. Aus 
den gewonnenen Ergebnissen wird sich 
eine klare Aussage für ein Analysesystem 
ergeben, welches für das nächste zu be-
handelnde Problem am besten geeignet 
ist. Dabei kann es sich entweder um eine 
Kombination von Technologien handeln, 
als auch um eine Methode allein. 

Danksagung: Die vorliegende Arbeit wird 
durch die BMBF Förderinitiative „BonaRes“ 
gefördert.  

gehalte zwischen der LIBS- und RFA-Ana-
lytik im Vergleich zur BAM-Referenzana-
lytik stellt die Grundlage aller Messungen 
dar. Parallel zur Weiterentwicklung der 
Online-Analysentechniken wird daher von 
der BAM die Referenzanalytik für Böden 
(Totalelementgehalte) durchgeführt. Es 
wurden ebenfalls Referenzproben charak-
terisiert, die typische zukünftig zu unter-
suchende Bodentypen darstellen. Es zeigt 
sich in allen Fällen eine starke Matrixab-
hängigkeit der Messdaten. Eine wichtige 
Schlussfolgerung ist deshalb, dass für die 
Kalibrierung möglichst ähnliche Bodenre-

DIGITAL: Mehr zu diesem Thema finden  
Sie unter dem Stichwort „BAM RFA“ auf  
www.laborpraxis.de

EVENTS: Treffen Sie Experten von der BAM auf 
dem 3rd Keys Symposium vom 26.06.2017 bis 
30.06.2017 in Johannesburg, Südafrika.  
Mehr Infos über www.bam.de > Aktuelles >  
Termine & Events

SERVICES: Ein passendes Forum rund um die 
Elementanalytik bietet die Arbeitsgruppe  
Elemente und Elementspezies in der GDCh.  
Infos unter https://www.gdch.de >Netzwerk & 
Strukturen > Fachstrukturen >Lebensmittel- 
chemische Gesellschaft >Arbeitsgruppen  
>Elemente und Elementspezies

2 Kombinierter RFA- und LIBS-Messaufbau zur Messung von bewegten Proben in der Bundes-
anstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM). LIBS im hinteren Teil des Aufbaus 
(schwarz), vorn der RFA-Aufbau mit der Möglichkeit zusätzlich optional eine Hand-RFA zu 
installieren.
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