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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Strahlungseintritts-
fenster für einen Strahlungsdetektor, insbesondere für
einen Halbleiterdetektor, wie beispielsweise einen Halb-
leiterdriftdetektor, einen Halbleiterpixeldetektor oder ei-
nen CCD-Detektor (CCD: Charge-coupled device).
[0002] Aus dem Stand der Technik sind Detektormo-
dule bekannt, die zur Strahlungsmessung dienen und
beispielsweise bei der Röntgenspektroskopie oder der
Röntgenfluoreszenzanalyse eingesetzt werden können.
Diese herkömmlichen Detektormodule enthalten einen
Halbleiterdriftdetektor, der in einem Gehäuse hermetisch
gekapselt angeordnet ist, so dass das Detektormodul
auch in einer Schutzgasatmosphäre oder unter Vakuum-
bedingungen betrieben werden kann. Die zu detektie-
rende Strahlung tritt hierbei durch ein Strahlungseintritts-
fenster in das Gehäuse ein und trifft dann auf den inner-
halb des Gehäuses angeordneten Halbleiterdriftdetek-
tor. Bei den bekannten Detektormodulen der vorstehend
beschriebenen Art besteht das Strahlungseintrittsfenster
aus Beryllium oder aus einem Silizium-Gitter mit einer
Polymerfolie.
[0003] Diese herkömmlichen Strahlungseintrittsfens-
ter weisen jedoch verschiedene Nachteile auf. Zum einen
sind diese herkömmlichen Strahlungseintrittsfenster
sehr aufwendig in der Herstellung. Sie werden individuell
Stück für Stück manuell gefertigt und öffnen sich so nicht
den modernen Prozessmethoden einer Serienfertigung.
Zum anderen kommt es bei solchen Strahlungseintritts-
fenstern gelegentlich zu Problemen mit der Gasdichtig-
keit, was insbesondere bei einem Betrieb unter schlech-
ten Umweltbedingungen (z.B. Feuchtigkeit) zu Schädi-
gungen bzw. Verschlechterungen der Detektoreigen-
schaften führen kann.
[0004] Aus JP 09 021 700 AA ist ein Strahlungsein-
trittsfenster für einen Infrarotsensor bekannt, wobei das
Strahlungseintrittsfenster einen Fensterrahmen aus ei-
nem Harz aufweist.
[0005] Ferner ist zum Stand der Technik hinzuweisen
auf DE 203 21 061 U1, DE 10 2005 046 164 A1 und JP
2002 36 5370 AA.
[0006] Weiterhin umfasst der Stand der Technik auch
JP 06 289 145 AA. Diese Patentanmeldung offenbart ein
Strahlungseintrittsfenster für Röntgenstrahlung mit ei-
nem aus Metall bestehenden Fensterrahmen.
[0007] Aus WO 98/03353 A1 und US 6 803 570 B1 ist
jeweils ein Strahlungseintrittsfenster gemäß dem Ober-
begriff des Anspruchs 1 sowie ein entsprechendes Her-
stellungsverfahren gemäß dem Oberbegriff des Neben-
anspruchs bekannt.
[0008] Schließlich ist zum Stand der Technik noch hin-
zuweisen auf US 5 173 612 A und US 5 039 203 A.
[0009] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-
grunde, ein entsprechend verbessertes Strahlungsein-
trittsfenster zu schaffen. Insbesondere ist es im Rahmen
der Erfindung wünschenswert, dass das Strahlungsein-
trittsfenster möglichst professionell mit modernen Pro-

zessmethoden hergestellt werden kann und möglichst
dünn und gasdicht ist.
[0010] Diese Aufgabe wird durch ein erfindungsgemä-
ßes Strahlungseintrittsfenster gemäß dem Hauptan-
spruch gelöst.
[0011] Der Grundgedanke der Erfindung besteht in der
quasi-monolithischen Kombination eines dünnen Fens-
terelements mit einem dicken Fensterrahmen, wobei der
Fensterrahmen aus einem Halbleitermaterial (z.B. Silizi-
um) besteht und mit Hilfe der bekannten Planartechno-
logie in einem Halbleiterprozess hergestellt ist.
[0012] Das erfindungsgemäße Strahlungseintritts-
fenster weist deshalb ein flaches, dünnes Fensterele-
ment auf, das für die von dem Strahlungsdetektor zu de-
tektierende Strahlung mindestens teilweise durchlässig
ist. Darüber hinaus weist das erfindungsgemäße Strah-
lungseintrittsfenster einen das Fensterelement seitlich
einrahmenden Fensterrahmen auf, wobei der Fenster-
rahmen aus einem Halbleitermaterial besteht und we-
sentlich dicker ist als das dünne Fensterelement.
[0013] Hinsichtlich der räumlichen Anordnung des
Fensterrahmens relativ zu dem dünnen Fensterelement
bestehen im Rahmen der Erfindung verschiedene Mög-
lichkeiten, die im Folgenden kurz beschrieben werden.
[0014] In einer Variante der Erfindung ist der Fenster-
rahmen im Wesentlichen auf der strahlungsabgewand-
ten Innenseite des flachen Fensterelements angeordnet,
so dass der Fensterrahmen das Fensterelement an der
Innenseite abstützt. Diese Variante eignet sich insbeson-
dere für einen Betrieb mit einem äußeren Überdruck bzw.
einem inneren Unterdruck, da das dünne Fensterele-
ment dann von außen gegen den Fensterrahmen ge-
presst wird.
[0015] In einer anderen Variante der Erfindung ist der
Fensterrahmen dagegen im Wesentlichen auf der strah-
lungszugewandten Außenseite des flachen Fensterele-
ments angeordnet, so dass der Fensterrahmen das dün-
ne Fensterelement von außen abstützt. Diese Variante
der Erfindung eignet sich insbesondere für einen Betrieb
unter einem äußeren Unterdruck bzw. einem inneren
Überdruck, da das dünne Fensterelement dann von in-
nen gegen den außen befindlichen Fensterrahmen ge-
presst wird.
[0016] Die Erfindung ist jedoch hinsichtlich der räum-
lichen Anordnung des Fensterrahmens nicht auf die bei-
den vorstehend beschriebenen Varianten beschränkt.
Beispielsweise ist es auch möglich, dass der Fenster-
rahmen das dünne Fensterelement sowohl an der Innen-
seite als auch an der Außenseite umgibt.
[0017] Weiterhin ist zu erwähnen, dass der Fenster-
rahmen im Querschnitt ein Profil aufweist, das verschie-
dene Formen aufweisen kann, wie im Folgenden kurz
beschrieben wird.
[0018] In einer Variante der Erfindung verbreitert sich
das Profil des Fensterrahmens von der strahlungsabge-
wandten Innenseite nach außen hin. Diese Variante der
Erfindung eignet sich insbesondere für einen Betrieb un-
ter einem äußeren Unterdruck oder einem inneren Über-
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druck.
[0019] In einer anderen Variante der Erfindung verbrei-
tert sich das Profil des Fensterrahmens dagegen von der
strahlungszugewandten Außenseite nach innen hin. Die-
se Variante der Erfindung eignet sich insbesondere für
einen Betrieb unter einem inneren Unterdruck bzw. ei-
nem äußeren Überdruck.
[0020] Die Erfindung ist jedoch hinsichtlich des Profils
des Fensterrahmens nicht auf die beiden vorstehend be-
schriebenen Varianten beschränkt.
[0021] Auch hinsichtlich des Aufbaus des flachen
Fensterelements bestehen im Rahmen der Erfindung
verschiedene Möglichkeiten, die im Folgenden kurz be-
schrieben werden.
[0022] In einer Variante der Erfindung besteht das fla-
che Fensterelement aus einer einzigen Planarschicht,
wobei es sich doch nicht um die bevorzugte Ausfüh-
rungsform der Erfindung handelt.
[0023] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der
Erfindung besteht das dünne Fensterelement dagegen
aus mehreren verschiedenen, übereinander liegenden
Planarschichten, die aus unterschiedlichen Materialien
bestehen und unterschiedliche Eigenschaften und Funk-
tionen aufweisen können. Zum einen ist eine derartige
Kombination mehrerer übereinander liegender Planar-
schichten vorteilhaft, um beispielsweise mikroskopische
Undichtigkeiten in einer Planarschicht durch eine oder
mehrere andere Planarschichten abzudecken. Zum an-
deren empfiehlt sich die Kombination mehrerer überein-
ander liegender Planarschichten jedoch auch wegen der
erforderlichen Gasdichtigkeit und zur Unterdrückung von
optischem Licht bei gleichzeitiger Durchlässigkeit für die
zu detektierende Strahlung (z.B. Röntgenstrahlung).
[0024] Hinsichtlich des Materials der mindestens einen
Planarschicht bestehen verschiedene Möglichkeiten, die
in beliebiger Kombination eingesetzt werden können. So
können die Planarschichten beispielsweise aus Silizium-
dioxid (SiO2), Siliziumnitrid (Si3N4), Cyclotene™ (BCB:
Bis-Benzocyclobuten), Ormocer (Organically modified
ceramics), Polyimide (Kapton) oder allgemein aus orga-
nischem oder anorganischem Material,wobei auch ein
Halbleitermaterial möglich ist. Im Allgemeinen kann man
sagen, dass es sich vorzugsweise entweder um in einem
LPCVD-Prozess (LPCVD: Low pressure chemical vapor
deposition) oder PECVD-Prozess (PECVD: Plasma-en-
hanced chemical vapor deposition) aufgewachsene
Schichten handelt, oder um aufgedampfte oder gesput-
terte Layer oder um Polymere handelt, die in Harzform
auf einen Wafer aufgebracht (z.B. aufgeschleudert) wer-
den, durch Licht und/oder Wärme vernetzen und so eine
Art Folie bilden, die sehr gut an der Waferoberfläche haf-
tet.
[0025] Darüber hinaus kann eine Beschichtung aus
DLC (Diamond Like Carbon) verwendet werden. Dabei
handelt es sich um eine aufgesputterte Schicht Kohlen-
stoff mit vorwiegend sp3-Verbindungen. Eine solche
DLC-Schicht kann alleine oder in Verbindung mit einer
Nitridschicht verwendet werden.

[0026] Bei einer Kombination mehrerer Planarschich-
ten bestehen die einzelnen Planarschichten jedoch vor-
zugsweise aus unterschiedlichen Materialien.
[0027] Bei einem Strahlungseintrittsfenster mit einer
kleinen Fensteröffnung genügt ein einfacher Fensterrah-
men, da das dünne flache Fensterelement dann auf-
grund der geringen Größe der Fensteröffnung mecha-
nisch nicht abgestützt werden muss.
[0028] Bei einer größeren Fensteröffnung ist es dage-
gen vorteilhaft, wenn das flache Fensterelement durch
mindestens einen Stützsteg mechanisch abgestützt
wird, wobei der Stützsteg das Fensterelement in mehrere
Fensteröffnungen unterteilt.
[0029] Bei sehr großen Fensteröffnungen ist es auch
möglich, dass entsprechend viele Stützstege gitterförmig
angeordnet sind und das flache Fensterelement in eine
Vielzahl von Fensteröffnungen unterteilen, wobei die
Stützstege vorzugsweise rechtwinklig angeordnet sind.
[0030] Vorzugsweise ist der Stützsteg hierbei monoli-
thisch mit dem Fensterrahmen und quasimonolithisch
mit dem Fensterelement verbunden, was durch eine ge-
meinsame Herstellung in Planartechnologie bedingt
wird. Weiterhin ist in diesem Zusammenhang zu erwäh-
nen, dass der Stützsteg vorzugsweise aus dem selben
Halbleitermaterial besteht wie der Fensterrahmen.
[0031] Hinsichtlich der räumlichen Anordnung des
mindestens einen Stützstegs in Bezug auf das flache
Fensterelement bestehen wieder verschiedene Möglich-
keiten, die im Folgenden kurz beschrieben werden.
[0032] In einer Variante der Erfindung befindet sich der
Stützsteg auf der strahlungsabgewandten Innenseite
des Fensterelements, was insbesondere bei einem Be-
trieb unter einem äußeren Überdruck bzw. einem inneren
Unterdruck sinnvoll ist, da das flache Fensterelement
dann von außen gegen den dünnen Stützsteg gepresst
wird.
[0033] In einer anderen Variante der Erfindung ist der
Stützsteg dagegen auf der strahlungszugewandten Au-
ßenseite des flachen Fensterelements angeordnet, was
insbesondere bei einem Betrieb unter einem äußeren
Unterdruck bzw. einem inneren Überdruck sinnvoll ist,
da das flache Fensterelement dann aufgrund der Druck-
verhältnisse von innen gegen den Stützsteg gepresst
wird.
[0034] In jedem Fall aber befindet sich der Stützsteg
vorzugsweise auf derselben Seite des dünnen Fenster-
elements wie der Fensterrahmen.
[0035] Auch hinsichtlich der Querschnittsform des
Stützstegs bestehen im Rahmen der Erfindung verschie-
dene Möglichkeiten, die im Folgenden kurz beschrieben
werden. Aufgrund der Herstellungsweise im Rahmen der
Planartechnologie weist der Stützsteg in der Regel einen
Querschnitt auf, der sich zu dem flachen Fensterelement
hin verbreitert. Es ist jedoch alternativ auch möglich, dass
der Stützsteg einen Querschnitt aufweist, der im Wesent-
lichen rechteckig ist. Es ist jedoch zu erwähnen, dass die
Erfindung hinsichtlich des Querschnitts des Stützstegs
nicht auf die vorstehend beschriebenen Beispiele be-
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schränkt ist.
[0036] Ferner ist zu erwähnen, dass das Halbleiterma-
terial des Fensterrahmens und/oder des Stützstegs vor-
zugsweise Silizium ist. Die Erfindung ist jedoch hinsicht-
lich des Halbleitermaterials für den Fensterrahmen bzw.
die Stützstege nicht auf Silizium beschränkt, sondern
grundsätzlich auch mit anderen Halbleitermaterialien re-
alisierbar.
[0037] Weiterhin ist zu erwähnen, dass das Strah-
lungseintrittsfenster und insbesondere das dünne, flache
Fensterelement vorzugsweise im Wesentlichen gasdicht
ist, um einen Betrieb in einer Schutzgasatmosphäre oder
unter Vakuumbedingungen zu ermöglichen.
[0038] Darüber hinaus kann das Strahlungseintritts-
fenster eine Filterfunktion aufweisen, indem das Strah-
lungseintrittsfenster für optische Strahlung, insbesonde-
re in einem für den Menschen sichtbaren Wellenlängen-
bereich, im Wesentlichen undurchlässig ist, wohingegen
das Strahlungseintrittsfenster für die zu detektierende
Strahlung (z.B. Röntgenstrahlung) im Wesentlichen
durchlässig ist.
[0039] Die Erfindung umfasst jedoch nicht nur das vor-
stehend beschriebene erfindungsgemäße Strahlungs-
eintrittsfenster als einzelnes Bauteil, sondern erstreckt
sich auch auf ein komplettes Detektormodul mit einem
Strahlungsdetektor, der in einem Gehäuse gekapselt ist,
wobei die zu detektierende Strahlung durch das Strah-
lungseintrittsfenster in das Gehäuse eintritt und dort auf
den Strahlungsdetektor fällt.
[0040] Dabei ist es das Ziel, die optimale Performance
des gesamten Detektormoduls, zu erreichen durch die
gegenseitige Abstimmung der beiden Planarprozesse in
der Detektor- und Fensterherstellung, z.B. hinsichtlich
der aufgebrachten Schichten auf dem Strahleneintritts-
fenster des Moduls und der Architektur des Strahlenein-
trittsfensters des Detektors. Beispielsweise kann die
Lichtdichtigkeit sowohl durch aufgebrachte A-luminium-
schichten auf dem Modul als auch auf dem Detektor er-
zielt werden und diese können aufeinander abgestimmt
werden.
[0041] Bei einem solchen Detektormodul ist das Strah-
lungseintrittsfenster vorzugsweise durch eine Klebe-
oder Schweißverbindung mit dem Gehäuse des Detek-
tormoduls verbunden, wobei die Verbindung den Fens-
terrahmen und/oder das flache Fensterelement erfassen
kann.
[0042] Hierbei weist das Gehäuse des Detektormoduls
für das Strahlungseintrittsfenster eine Gehäuseöffnung
mit einem umlaufenden Rand auf, wobei das erfindungs-
gemäße Strahlungseintrittsfenster mit dem Fensterrah-
men wahlweise außen oder innen auf dem Rand der Ge-
häuseöffnung aufliegt.
[0043] Für einen Betrieb des Detektormoduls unter ei-
nem äußeren Überdruck bzw. einem inneren Unterdruck
ist es vorteilhaft, wenn das Strahlungseintrittsfenster mit
dem Fensterrahmen außen auf dem Rand der Gehäu-
seöffnung aufliegt, da das Strahlungseintrittsfenster
dann aufgrund der Druckverhältnisse auf die Gehäuse-

öffnung gepresst wird.
[0044] Für einen Betrieb des Detektormoduls unter ei-
nem inneren Überdruck bzw. einem äußeren Unterdruck
ist es dagegen vorteilhaft, wenn das Strahlungseintritts-
fenster innen auf dem Rand der Gehäuseöffnung auf-
liegt, da das Strahlungseintrittsfenster dann aufgrund der
Druckverhältnisse gegen den Rand der Gehäuseöffnung
gepresst wird.
[0045] Schließlich ist noch zu erwähnen, dass die Er-
findung auch ein komplettes Messgerät mit einem der-
artigen Detektormodul umfasst. Beispielsweise kann es
sich bei dem Messgerät um ein energie- oder wellenlän-
gen-dispersives Spektrometer handeln, das insbeson-
dere zur Röntgenspektroskopie oder zur Röntgenfluo-
reszenzanalyse dient, oder um ein Diffraktometer zur
Aufnahme von Beugungsbildern, oder um eine Röntgen-
Farb-Kamera, die zeitlich und räumlich aufgelöste Rönt-
genaufnahmen nimmt.
[0046] Andere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet oder
werden nachstehend zusammen mit der Beschreibung
der bevorzugten Ausführungsbeispiele der Erfindung an-
hand der Figuren näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine Querschnittsansicht eines erfin-
dungsgemäßen Detektormoduls mit
einem neuartigen Strahlungseintritts-
fenster gemäß der Erfindung,

Figur 2A eine Detailansicht des Fensterrah-
mens aus Figur 1 im Querschnitt,

Figur 2B eine Abwandlung von Figur 2A,

Figur 3 eine Aufsicht auf ein nicht erfindungs-
gemäßes Strahlungseintrittsfenster
mit einer relativ kleinen Fensteröff-
nung,

Figur 4A eine Aufsicht auf ein erfindungsgemä-
ßes Strahlungseintrittsfenster mit ei-
ner größeren Fensteröffnung und ei-
nem Stützsteg,

Figur 4B eine Querschnittsansicht des Strah-
lungseintrittsfensters gemäß Figur
4A,

Figur 5A eine Aufsicht auf ein erfindungsgemä-
ßes Strahlungseintrittsfenster mit ei-
ner noch größeren Fensteröffnung
und zwei kreuzförmig angeordneten
Stützstegen, sowie

Figur 5B einen Querschnitt durch das Strah-
lungseintrittsfenster gemäß Figur 5A.

Figuren 6A-6D eine mögliche Prozessfolge im Rah-
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men der Planartechnologie zur Her-
stellung des erfindungsgemäßen
Strahlungseintrittsfensters.

[0047] Die Figuren 1 und 2A zeigen ein erfindungsge-
mäßes Detektormodul 1, das beispielsweise in einem
Röntgenspektrometer zur Röntgenfluoreszenzspektros-
kopie eingesetzt werden kann, was an sich aus dem
Stand der Technik bekannt ist und deshalb nicht näher
beschrieben werden muss.
[0048] Das Detektormodul 1 weist zur Strahlungsde-
tektion einen Halbleiterdriftdetektor 2 auf, der auf einem
Keramiksubstrat 3 angeordnet ist, wobei das Keramik-
substrat 3 und damit auch der Halbleiterdriftdetektor 2
von einem Peltier-Element 4 gekühlt werden kann, um
im Betrieb eine möglichst konstante Betriebstemperatur
des Halbleiterdriftdetektors 2 zu erreichen. An der Ober-
seite des Halbleiterdriftdetektors 2 befindet sich ein Kol-
limator 5, der aus der hier nur schematisch als Wellenli-
nien gezeigten einfallenden Strahlung ein Strahlenbün-
del erzeugt, das auf den Halbleiterdriftdetektor 3 auftrifft.
[0049] Die vorstehend genannten Bauelemente des
Detektormoduls 1 sind innerhalb eines gasdichten Ge-
häuses 6 hermetisch gekapselt angeordnet, wobei das
Gehäuse 6 im Wesentlichen aus einer Bodenplatte 7 und
einem kuppelförmigen Gehäuseelement 8 besteht, das
auf die Bodenplatte 7 aufgesetzt ist.
[0050] An seiner Oberseite weist das kuppelförmige
Gehäuseelement 8 eine Gehäuseöffnung 9 auf, wobei
die Gehäuseöffnung 9 von einem erfindungsgemäßen
Strahlungseintrittsfenster 10 gasdicht verschlossen wird,
wobei das Strahlungseintrittsfenster 10 für die zu detek-
tierende Röntgenstrahlung durchlässig ist, wohingegen
das Strahlungseintrittsfenster 10 für optische Strahlung,
insbesondere in einem für den Menschen sichtbaren
Wellenlängenbereich, undurchsichtig ist.
[0051] Das erfindungsgemäße Strahlungseintritts-
fenster 10 besteht im Wesentlichen aus einem flachen,
ebenen und dünnen Fensterelement 11, das seitlich von
einem wesentlich dickeren Fensterrahmen 12 aus einem
Halbleitermaterial (z.B. Silizium) eingerahmt wird. Das
dünne Fensterelement 11 besteht aus Planarschichten,
die mit der an sich bekannten Planartechnologie auf das
Halbleitermaterial des Fensterrahmens 12 aufgewach-
sen oder aufgebracht werden können. Diese Planar-
schichten können auch als Ätzstopp dienen, wenn das
Halbleitersubstrat bei der Formung des Fensterrahmens
12 teilweise weggeätzt wird. In diesem Ausführungsbei-
spiel werden dielektrische Planarschichten verwendet,
wie sie in der Planartechnologie üblich sind (z.B. Silizi-
umdioxid, Siliziumnitrid oder Polymere). Hierbei ist zu
erwähnen, dass die Planarschichten, die das dünne
Fensterelement 11 bilden, vor dem Ätzen aufgebracht
werden können.
[0052] Zur mechanischen Aufnahme des Strahlungs-
eintrittsfensters 10 weist das kuppelförmige Gehäusee-
lement um die Gehäuseöffnung 9 herum einen umlau-
fenden Rand 13 auf, wobei das Strahlungseintrittsfenster

10 außen auf dem Rand 13 der Gehäuseöffnung 9 auf-
liegt und durch eine Klebeverbindung 14 mit dem kup-
pelförmigen Gehäuseelement 8 verbunden ist. Dies bie-
tet den Vorteil, dass das Strahlungseintrittsfenster 10 bei
einem äußeren Überdruck aufgrund der Druckverhältnis-
se von außen gegen den Rand 13 der Gehäuseöffnung
9 gepresst wird.
[0053] Figur 2B zeigt eine Abwandlung der Detailan-
sicht aus Figur 2A, so dass zur Vermeidung von Wieder-
holungen auf die vorstehende Beschreibung verwiesen
wird, wobei für entsprechende Einzelheiten dieselben
Bezugszeichen verwendet werden.
[0054] Die Besonderheit dieser Abwandlung besteht
im Wesentlichen darin, dass das Strahlungseintrittsfens-
ter 10 innen auf dem Rand 13 der Gehäuseöffnung 9
aufliegt. Dies ist bei einem inneren Überdruck in dem
Gehäuse 6 vorteilhaft, weil das Strahlungseintrittsfenster
10 dann aufgrund der Druckverhältnisse von innen ge-
gen den Rand 13 der Gehäuseöffnung 9 gepresst wird.
[0055] Figur 3 zeigt eine Aufsicht auf ein nicht erfin-
dungsgemäßes Strahlungseintrittsfenster 10, das teil-
weise mit dem vorstehend beschriebenen Ausführungs-
beispiel übereinstimmt, so dass zur Vermeidung von
Wiederholungen auf die vorstehende Beschreibung ver-
wiesen wird, wobei für entsprechende Einzelheiten die-
selben Bezugszeichen verwendet werden.
[0056] Zu diesem Ausführungsbeispiel ist zu erwäh-
nen, dass der Fensterrahmen 12 und das dünne Fens-
terelement 11 rechteckig sind.
[0057] Weiterhin ist zu diesem Ausführungsbeispiel zu
erwähnen, dass das Strahlungseintrittsfenster 10 eine
relativ kleine Fensteröffnung aufweist, so dass das dün-
ne Fensterelement 11 in seiner freien Fläche nicht me-
chanisch abgestützt werden muss.
[0058] Die Figuren 4A und 4B zeigen eine Abwandlung
des Strahlungseintrittsfensters 10 gemäß Figur 3, so
dass zur Vermeidung von Wiederholungen auf die vor-
stehende Beschreibung verwiesen wird, wobei für ent-
sprechende Einzelheiten dieselben Bezugszeichen ver-
wendet werden.
[0059] Eine Besonderheit dieses Ausführungsbei-
spiels besteht darin, dass das Strahlungseintrittsfenster
10 eine wesentliche größere Fensteröffnung aufweist,
so dass eine mechanische Abstützung durch einen mittig
angeordneten Stützsteg 15 erforderlich ist, wobei der
Stützsteg 15 aus dem selben Material besteht wie der
Fensterrahmen 12 und das dünne Fensterelement 11 in
zwei Fensteröffnungen 16.1, 16.2 unterteilt.
[0060] Aus der Querschnittsansicht in Figur 4B ist wei-
terhin ersichtlich, dass sowohl der Fensterrahmen 12 als
auch der Stützsteg 15 einen trapezförmigen Querschnitt
aufweisen, wobei sich der Querschnitt zu dem dünnen
Fensterelement 11 hin verbreitert, was durch die Her-
stellung gemäß der Planartechnologie bedingt ist.
[0061] Die Figuren 5A und 5B zeigen eine Abwandlung
des Ausführungsbeispiels gemäß den Figuren 4A und
4B, so dass zur Vermeidung von Wiederholungen auf
die vorstehende Beschreibung verwiesen wird, wobei für
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entsprechende Einzelheiten dieselben Bezugszeichen
verwendet werden.
[0062] Eine Besonderheit dieses Ausführungsbei-
spiels besteht in der wesentlich größeren Fensterfläche,
die eine mechanische Abstützung durch zwei kreuzför-
mig angeordnete Stützstege 15.1, 15.2 erfordern, wobei
die Stützstege 15.1, 15.2 insgesamt vier benachbarte
Fensteröffnungen 16.1-16.4 unterteilen.
[0063] Darüber hinaus ist aus dieser Darstellung er-
sichtlich, dass das dünne Fensterelement 11 aus zwei
übereinander liegenden Planarschichten 11.1, 11.2 be-
steht, die aus unterschiedlichen Materialien bestehen.
[0064] Figur 6 zeigt einen möglichen Herstellungspro-
zess im Rahmen der Planartechnologie am Beispiel ei-
nes Silizium-Wafers. Hierbei werden für entsprechende
Einzelheiten dieselben Bezugszeichen verwendet wie in
der vorstehenden Beschreibung, so dass zur Vermei-
dung von Wiederholungen auf die vorstehende Beschrei-
bung verwiesen wird.
[0065] In einem ersten Schritt (Fig. 6A) wird ein Wafer
17 thermisch oxidiert, so dass der Wafer 17 beidseitig
mit einer Oxidschicht 18, 19, beschichtet ist.
[0066] Im zweiten Schritt (Fig. 6B) wird die Oxidschicht
19 an der zukünftigen Rahmenseite (in der Zeichnung
unten) strukturiert, so dass nur mehr zukünftige Fenster-
rahmen 12 und Stützstege 15.1 bedeckt bleiben.
[0067] Danach werden einseitig auf der zukünftigen
Fensterseite (in der Zeichnung oben) oder doppelseitig
weitere Schichte(n) 11.1, 11.2 aufgebracht (Fig. 6C).
[0068] Nach Entfernen der zusätzlichen Schichten auf
der Rahmenseite kann der Wafer 17 nasschemisch ge-
ätzt werden, wobei die strukturierte Oxidschicht 19 als
Ätzmaske dient. Die Oxidschicht 18 an der Fensterseite
dient dabei als Ätzstop, so dass im Fensterbereich nur
das Oxid, sowie die darüber aufgebrachten dünnen
Schichten 11.1, 11.2 vorhanden sind (Fig. 6D, nicht er-
findungsgemäß). Es bleibt zu erwähnen, dass sowohl
isotrope als auch anisotrope Ätzverfahren angewendet
werden können.
[0069] Im Rahmen des Herstellungsprozesses erfolgt
auch eine Vereinzelung der einzelnen Strahlungsein-
trittsfenster 10 von einem Nutzen, der bei der Herstellung
mehrere Strahlungseintrittsfenster umfasst. Diese Ver-
einzelung erfolgt ebenfalls während des Ätzens in dem-
selben Ätzschritt. Hierbei wird die Geometrie vor dem
Ätzen durch eine geeignete Maske definiert.
[0070] Die Erfindung ist nicht auf die vorstehend be-
schriebenen bevorzugten Ausführungsbeispiele be-
schränkt. Vielmehr ist eine Vielzahl von Varianten und
Abwandlungen möglich, die ebenfalls von dem Erfin-
dungsgedanken Gebrauch machen und deshalb in den
Schutzbereich fallen. Darunter fallen auch Abwandlun-
gen in der Geometrie der Fenster und der Stützstruktur.
So mag es in manchen Fällen vorteilhaft sein, nicht recht-
winkelige, runde oder hexagonale Strukturen zu verwen-
den. Darüber hinaus beansprucht die Erfindung auch
Schutz für den Gegenstand der Unteransprüche unab-
hängig von den Merkmalen der in Bezug genommenen

Ansprüche.

Bezugszeichenliste:

[0071]

1 Detektormodul
2 Halbleiterdriftdetektor
3 Keramiksubstrat
4 Peltier-Element
5 Kollimator
6 Gehäuse
7 Bodenplatte
8 Kuppelförmiges Gehäuseelement
9 Gehäuseöffnung
10 Strahlungseintrittsfenster
11 Fensterelement
11.1, 11.2 Planarschichten
12 Fensterrahmen
13 Rand der Gehäuseöffnung
14 Klebeverbindung
15, 15.1, 15.2 Stützsteg
16.1-16.4 Fensteröffnung
17 Wafer
18 Oxidschicht
19 Oxidschicht

Patentansprüche

1. Strahlungseintrittsfenster (10) für einen Strahlungs-
detektor (2), insbesondere für einen Halbleiterdetek-
tor, wie beispielsweise einen Halbleiterdriftdetektor
(2), einen Halbleiterpixeldetektor oder einen CCD-
Detektor, mit

a) einem flachen Fensterelement (11), das für
die von dem Strahlungsdetektor (2) zu detektie-
rende Strahlung mindestens teilweise durchläs-
sig ist,
b) einem das Fensterelement (11) seitlich ein-
rahmenden Fensterrahmen (12), wobei der
Fensterrahmen (12)

b1) aus einem Halbleitermaterial besteht
und wesentlich dicker ist als das Fenstere-
lement (11), und
b2) in Planartechnologie in einem Halblei-
terprozess hergestellt ist, und
b3) quasi-monolithisch mit dem Fenstere-
lement (11) verbunden ist,

dadurch gekennzeichnet,
c) dass der Fensterrahmen (12) im Querschnitt
ein Profil aufweist, das sich zu dem Fensterele-
ment (11) hin in Form eines gleichschenkligen
Trapezes erweitert.
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2. Strahlungseintrittsfenster (10) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet,

a) dass das flache Fensterelement (11) aus ei-
ner einzigen Planarschicht besteht, oder
b) dass das flache Fensterelement (11) mehre-
re verschiedene, übereinander liegenden Pla-
narschichten (11.1, 11.2) aufweist.

3. Strahlungseintrittsfenster (10) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet,

a) dass die mindestens eine Planarschicht
(11.1, 11.2) auf das Halbleitermaterial des Fens-
terrahmens (12) aufgewachsen oder aufge-
bracht ist, und/oder
b) dass die Planarschicht (11.1, 11.2) oder zu-
mindest eine der Planarschichten (11.1, 11.2)
dielektrisch sind.

4. Strahlungseintrittsfenster (10) nach Anspruch 2 oder
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Planar-
schicht (11.1, 11.2) mindestens teilweise aus einem
der folgenden Materialien bestehen:

a) Siliziumdioxid,
b) Siliziumnitrid,
c) Bis-Benzocyclobuten,
d) Ormocer
e) Polyimide
f) organisches Material,
g) anorganisches Material,
h) Halbleitermaterial.

5. Strahlungseintrittsfenster (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das flache Fensterelement (11) durch min-
destens einen Stützsteg (15, 15.1, 15.2) mechanisch
abgestützt wird.

6. Strahlungseintrittsfenster (10) nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet,

a) dass der Stützsteg (15, 15.1, 15.2) das flache
Fensterelement (11) in mehrere Fensteröffnun-
gen (16.1-16.4) unterteilt, und/oder
b) dass der Stützsteg (15, 15.1, 15.2) monoli-
thisch mit dem Fensterrahmen (12) verbunden
ist, und/oder
c) dass der Stützsteg (15, 15.1, 15.2) aus dem
Halbleitermaterial des Fensterrahmens (12) be-
steht, und/oder
d) dass der Stützsteg (15, 15.1, 15.2) an einer
Seite auf dem flachen Fensterelement (11) auf-
liegt und einen Querschnitt aufweist, der sich zu
dem flachen Fensterelement (11) hin verbrei-
tert, oder
e) dass der Stützsteg (15, 15.1, 15.2) einen

Querschnitt aufweist, der im Wesentlichen
rechteckig ist.

7. Strahlungseintrittsfenster (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net,

a) dass das Halbleitermaterial des Fensterrah-
mens (12) Silizium ist, und/oder
b) dass das Strahlungseintrittsfenster (10) im
Wesentlichen gasdicht ist.

8. Strahlungseintrittsfenster (10) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net,

a) dass das Strahlungseintrittsfenster (10) für
optische Strahlung, insbesondere in einem für
den Menschen sichtbaren Wellenlängenbe-
reich, im Wesentlichen undurchlässig ist,
und/oder
b) dass das Strahlungseintrittsfenster (10) für
Röntgenstrahlung im Wesentlichen durchlässig
ist.

9. Detektormodul (1), insbesondere für ein Spektrome-
ter, insbesondere für eine Röntgenspektroskopie
oder eine Röntgenfluoreszenzanalyse, mit

a) einem Strahlungsdetektor (2), insbesondere
einem Halbleiterdetektor, wie beispielsweise ei-
nem Halbleiterdriftdetektor (2), einem Halblei-
terpixeldetektor oder einem CCD-Detektor, zur
Detektion von Strahlung,
b) einem Gehäuse (6, 7, 8) mit einem Strah-
lungseintrittsfenster (10), wobei der Strahlungs-
detektor (2) in dem Gehäuse (6, 7, 8) angeord-
net ist und die zu detektierende Strahlung von
außen durch das Strahlungseintrittsfenster (10)
hindurch auf den Strahlungsdetektor (2) trifft,
dadurch gekennzeichnet,
c) dass das Strahlungseintrittsfenster (10) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche ausge-
bildet ist.

10. Detektormodul (1) nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Strahlungseintrittsfenster
(10) durch eine Klebeverbindung (14) mit dem Ge-
häuse (6, 7, 8) des Detektormoduls verbunden ist,
wobei die Klebeverbindung (14) den Fensterrahmen
(12) und/oder das flache Fensterelement (11) er-
fasst.

11. Detektormodul (1) nach einem der Ansprüche 9 oder
10, dadurch gekennzeichnet,

a) dass das Gehäuse (6, 7, 8) eine Gehäuse-
öffnung (9) mit einem umlaufenden Rand (13)
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aufweist, und
b) dass das Strahlungseintrittsfenster (10) mit
dem Fensterrahmen (12) außen auf dem Rand
(13) der Gehäuseöffnung (9) aufliegt, so dass
das Strahlungseintrittsfenster (10) bei einem äu-
ßeren Überdruck auf die Gehäuseöffnung (9)
gepresst wird, oder
c) dass das Strahlungseintrittsfenster (10) mit
dem Fensterrahmen (12) innen auf dem Rand
(13) der Gehäuseöffnung (9) aufliegt, so dass
das Strahlungseintrittsfenster (10) bei einem in-
neren Überdruck auf die Gehäuseöffnung (9)
gepresst wird.

12. Spektrometer, insbesondere zur Röntgenspektros-
kopie oder zur Röntgenfluoreszenzanalyse, mit min-
destens einem Detektormodul (1) nach einem der
Ansprüche 9 bis 11.

13. Herstellungsverfahren für ein Strahlungseintritts-
fenster (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 8 für
einen Strahlungsdetektor (2), insbesondere für ei-
nen Halbleiterdetektor (2) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, mit den folgenden Schritten:

a) Bereitstellung eines Halbleiter-Wafers (17)
aus einem Halbleitermaterial,
b) Beschichten des Halbleiter-Wafers (17) mit
einer Schicht (18) auf der zukünftigen Fenster-
seite,
c) Beschichten des Halbleiter-Wafers (17) mit
einer Schicht (19) auf der zukünftigen Rahmen-
seite,
d) Strukturieren einer der beiden Schichten (18,
19), so dass nur ein aus dem Halbleitermaterial
bestehender zukünftiger Fensterrahmen (12)
und optional ein aus dem Halbleitermaterial be-
stehender zukünftiger Stützsteg (15.1) bedeckt
bleibt,
e) Entfernen des Bereichs des Halbleiter-Wa-
fers (17), der nach dem Strukturieren unbedeckt
ist, so dass der zukünftige Fensterrahmen (12)
und optional der zukünftige Stützsteg (15.1) ste-
hen bleibt und dazwischen das flache Fenster-
element (11.1, 11.2) liegt,
f) Vereinzeln des Strahlungseintrittsfensters
(10) von einem mehrere Strahlungseintrittsfens-
ter (10) umfassenden Nutzen,
dadurch gekennzeichnet,
g) dass der Fensterrahmen (12) im Querschnitt
ein Profil aufweist, das sich zu dem Fensterele-
ment (11.1, 11.2) hin in Form eines gleich-
schenkligen Trapezes erweitert.

Claims

1. A radiation entry window (10) for a radiation detector

(2), in particular for a semiconductor detector, such
as a semiconductor drift detector (2), a semiconduc-
tor pixel detector or a CCD detector, with

a) a flat window element (11), which is at least
partially permeable for the radiation to be de-
tected by the radiation detector (2),
b) a window frame (12), which laterally frames
the window element (11), wherein the window
frame (12)

b1) consists of a semiconductor material
and is considerably thicker than the window
element (11), and
b2) is manufactured in planar technology in
a semiconductor process, and
b3) is connected quasi monolithically with
the window element (11),

characterized in that
c) the window frame (12) has a cross-section
profile, which widens towards the window ele-
ment (11) in the form of an equal-sided trape-
zoid.

2. The radiation entry window (10) according to claim
1, characterized in that

a) the flat window element (11) consists of a sin-
gle planar layer, or
b) the flat window element (11) has a plurality
of different planar layers (11.1, 11.2), which lie
one above the other.

3. The radiation entry window (10) according to Claim
2, characterized in that

a) the at least one planar layer (11.1, 11.2) is
epitaxially grown on or applied onto the semi-
conductor material of the window frame (12),
and/or
b) the planar layer (11.1, 11.2) or at least one of
the planar layers (11.1, 11.2) are dielectric.

4. The radiation entry window (10) according to Claim
2 or 3, characterized in that the planar layer (11.1,
11.2) consists at least partially of one of the following
materials:

a) Silicon dioxide
b) Silicon nitride
c) bis-benzocyclobutene,
d) ormocer
e) polyimides
f) organic material,
g) inorganic material,
h) semiconductor material.
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5. The radiation entry window (10) according to any
one of the preceding claims, characterized in that
the flat window element (11) is mechanically sup-
ported by at least one supporting web (15, 15.1,
15.2).

6. The radiation entry window (10) according to claim
5, characterized in that

a) the supporting web (15, 15.1, 15.2) divides
the flat window element (11) into a plurality of
window openings (16.1-16.4), and/or
b) the supporting web (15, 15.1, 15.2) is con-
nected monolithically with the window frame
(12), and/or
c) the supporting web (15, 15.1, 15.2) consists
of the semiconductor material of the window
frame (12), and/or
d) the supporting web (15, 15.1, 15.2) lies on
one side on the flat window element (11) and
has a cross section, which widens in the direc-
tion of the flat window element (11), or
e) the supporting web (15, 15.1, 15.2) has a
cross section, which is essentially rectangular.

7. The radiation entry window (10) according to any
one of the preceding claims, characterized in that

a) the semiconductor material of the window
frame (12) is silicon, and/or
b) the radiation entry window (10) is essentially
gas-tight.

8. The radiation entry window (10) according to any
one of the preceding claims, characterized in that

a) the radiation entry window (10) is not perme-
able for optical radiation, in particular in a wave-
length range, which is visible for humans, and/or
b) the radiation entry window (10) is essentially
permeable for X-ray radiation.

9. A detector module (1), in particular for a spectrom-
eter, in particular for a X-ray spectroscopy or a X-ray
fluorescence analysis, with

a) a radiation detector (2), in particular a semi-
conductor detector, such as a semiconductor
drift detector (2), a semiconductor pixel detector
or a CCD detector, for the detection of radiation,
b) a housing (6, 7, 8) with a radiation entry win-
dow (10), wherein the radiation detector (2) is
arranged in the housing (6, 7, 8) and the radia-
tion to be detected passes from the outside
through the radiation entry window (10) onto den
radiation detector (2),
characterized in that
c) the radiation entry window (10) is formed ac-

cording to any one of the preceding claims.

10. The detector module (1) according to Claim 9, char-
acterized in that the radiation entry window (10) is
connected by an adhesive joint (14) with the housing
(6, 7, 8) of the detector module, wherein the adhesive
joint (14) detects the window frame (12) and/or the
flat window element (11).

11. The detector module (1) according to any one of
Claims 9 or 10, characterized in that

a) the housing (6, 7, 8) has one housing opening
(9) with a circumferential edge (13), and
b) the radiation entry window (10) lies with the
window frame (12) outside on the edge (13) of
the housing opening (9) so that the radiation en-
try window (10) is pressed at an external over-
pressure onto the housing opening (9), or
c) the radiation entry window (10) lies with the
window frame (12) inside on the edge (13) of
the housing opening (9) so that the radiation en-
try window (10) is pressed at an internal over-
pressure onto the housing opening (9).

12. A spectrometer, in particular for X-ray spectroscopy
or for X-ray fluorescence analysis, with at least one
detector module (1) according to any one of Claims
9 to 11.

13. A manufacturing method for a radiation entry window
(10) according to any one of Claims 1 to 8 for a ra-
diation detector (2), in particular for a semiconductor
detector (2) according to any one of the preceding
claims, with the following steps:

a) providing a semiconductor wafer (17) made
of a semiconductor material,
b) coating the semiconductor wafer (17) with a
layer (18) on the intended window side,
c) coating the semiconductor wafer (17) with a
layer (19) on the intended frame side,
d) structuring one of both layers (18, 19) so that
only one future window frame (12) made of the
semiconductor material and optionally only a fu-
ture supporting web (15.1) made of the semi-
conductor material remains covered,
e) removing the area of the semiconductor wafer
(17), which is not covered after structuring so
that the future window frame (12) and optionally
the future supporting web (15.1) stands still, and
the flat window element (11.1, 11.2) is in be-
tween,
f) separating the radiation entry windows (10)
from a panel comprising several radiation entry
windows (10),
characterized in that
g) the window frame (12) has a cross-section
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profile, which widens towards the window ele-
ment (11) in the form of an equal-sided trape-
zoid.

Revendications

1. Fenêtre d’entrée de rayonnement (10) pour un dé-
tecteur de rayonnement (2), en particulier pour un
détecteur à semi-conducteur, tel que par exemple
un détecteur de dérive à semi-conducteur (2), un
détecteur de pixel à semi-conducteur ou un détec-
teur CCD avec

a) un élément de fenêtre plat (11) qui est au
moins en partie perméable au rayonnement à
détecter par le détecteur de rayonnement (2),
b) un cadre de fenêtre (12) encadrant latérale-
ment l’élément de fenêtre (11), le cadre de fe-
nêtre (12)

b1) se composant d’un matériau semi-con-
ducteur et étant sensiblement plus épais
que l’élément de fenêtre (11) et
b2) étant fabriqué dans la technologie pla-
naire dans un processus à semi-conduc-
teur, et
b3) étant relié de manière quasi-monolithi-
que à l’élément de fenêtre (11),

caractérisée en ce que
c) le cadre de fenêtre (12) présente en section
transversale un profil qui s’élargit vers l’élément
de fenêtre (11) sous la forme d’un trapèze iso-
cèle.

2. Fenêtre d’entrée de rayonnement (10) selon la re-
vendication 1, caractérisée en ce que

a) l’élément de fenêtre plat (11) se compose
d’une seule couche planaire ou
b) l’élément de fenêtre plat (11) présente plu-
sieurs couches planaires (11.1, 11.2) différen-
tes, se trouvant l’une au-dessus de l’autre.

3. Fenêtre d’entrée de rayonnement (10) selon la re-
vendication 2, caractérisée en ce que

a) l’au moins une couche planaire (11.1, 11.2)
a grandi ou est appliquée sur le matériau semi-
conducteur du cadre de fenêtre (12) et/ou
b) la couche planaire (11.1, 11.2) ou au moins
l’une des couches planaires (11.1, 11.2) est dié-
lectrique.

4. Fenêtre d’entrée de rayonnement (10) selon la re-
vendication 2 ou 3, caractérisée en ce que la cou-
che planaire (11.1, 11.2) se compose au moins en

partie de l’un des matériaux suivants :

a) dioxyde de silicium,
b) nitrure de silicium,
c) bis-benzocyclobutène,
d) ormocer,
e) polyamide,
f) matériau organique,
g) matériau anorganique,
h) matériau semi-conducteur.

5. Fenêtre d’entrée de rayonnement (10) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisée en ce que l’élément de fenêtre plat (11) est
en appui mécanique par au moins une nervure d’ap-
pui (15, 15.1, 15.2).

6. Fenêtre d’entrée de rayonnement (10) selon la re-
vendication 5, caractérisée en ce que

a) la nervure d’appui (15, 15.1, 15.2) divise l’élé-
ment de fenêtre plat (11) en plusieurs ouvertures
de fenêtre (16.1-16.4) et/ou
b) la nervure d’appui (15, 15.1, 15.2) est reliée
par voie monolithique au cadre de fenêtre (12)
et/ou
c) la nervure d’appui (15, 15.1, 15.2) se compo-
se du matériau semi-conducteur du cadre de
fenêtre (12) et/ou
d) la nervure d’appui (15, 15.1, 15.2) repose sur
un côté sur l’élément de fenêtre plat (11) et pré-
sente une section transversale qui s’élargit vers
l’élément de fenêtre plat (11) ou
e) la nervure d’appui (15, 15.1, 15.2) présente
une section transversale qui est sensiblement
rectangulaire.

7. Fenêtre d’entrée de rayonnement (10) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisée en ce que

a) le matériau semi-conducteur du cadre de fe-
nêtre (12) est du silicium et/ou
b) la fenêtre d’entrée de rayonnement (10) est
sensiblement étanche aux gaz.

8. Fenêtre d’entrée de rayonnement (10) selon l’une
quelconque des revendications précédentes, carac-
térisée en ce que

a) la fenêtre d’entrée de rayonnement (10) est
sensiblement imperméable à un rayonnement
optique, en particulier dans une plage de lon-
gueur d’ondes visible pour les hommes et/ou
b) la fenêtre d’entrée de rayonnement (10) est
sensiblement perméable au rayonnement X.

9. Module détecteur (1), en particulier pour un spectro-
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mètre, en particulier pour une spectroscopie aux
rayons X ou une analyse fluorescente aux rayons X
avec

a) un détecteur de rayonnement (2), en particu-
lier un détecteur à semi-conducteur tel qu’un dé-
tecteur de dérive à semi-conducteur (2), un dé-
tecteur de pixel à semi-conducteur ou un détec-
teur CCD pour la détection de rayonnement,
b) un boîtier (6, 7, 8) avec une fenêtre d’entrée
de rayonnement (10), le détecteur de rayonne-
ment (2) étant agencé dans le boîtier (6, 7, 8) et
le rayonnement à détecter touchant le détecteur
de rayonnement (2) de l’extérieur par la fenêtre
d’entrée de rayonnement (10),
caractérisé en ce que
c) la fenêtre d’entrée de rayonnement (10) est
réalisée selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes.

10. Module détecteur (1) selon la revendication 9, ca-
ractérisé en ce que la fenêtre d’entrée de rayonne-
ment (10) est reliée par une liaison de collage (14)
au boîtier (6, 7, 8) du module détecteur, la liaison de
collage (14) saisissant le cadre de fenêtre (12) et/ou
l’élément de fenêtre plat (11).

11. Module détecteur (1) selon l’une quelconque des re-
vendications 9 ou 10, caractérisé en ce que

a) le boîtier (6, 7, 8) présente une ouverture de
boîtier (9) avec un bord tournant (13) et
b) la fenêtre d’entrée de rayonnement (10) re-
pose avec le cadre de fenêtre (12) à l’extérieur
sur le bord (13) de l’ouverture de boîtier (9) de
sorte que la fenêtre d’entrée de rayonnement
(10) soit pressée en cas de surpression exté-
rieure sur l’ouverture de boîtier (9) ou
c) la fenêtre d’entrée de rayonnement (10) re-
pose avec le cadre de fenêtre (12) à l’intérieur
sur le bord (13) de l’ouverture de boîtier (9) de
sorte que la fenêtre d’entrée de rayonnement
(10) soit pressée en cas de surpression intérieu-
re sur l’ouverture de boîtier (9).

12. Spectromètre en particulier pour la spectroscopie à
rayons X ou pour l’analyse de fluorescence à rayons
X avec au moins un module détecteur (1) selon l’une
quelconque des revendications 9 à 11.

13. Procédé de fabrication pour une fenêtre d’entrée de
rayonnement (10) selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 8 pour un détecteur de rayonne-
ment (2), en particulier pour un détecteur à semi-
conducteur (2) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, avec les étapes suivantes :

a) la mise à disposition d’une tranche de semi-

conducteur (17) en un matériau semi-conduc-
teur,
b) le revêtement de la tranche de semi-conduc-
teur (17) avec une couche (18) sur le futur côté
de fenêtre,
c) le revêtement de la tranche de semi-conduc-
teur (17) avec une couche (19) sur le futur côté
de cadre,
d) la structuration d’une des deux couches (18,
19) de sorte qu’un seul cadre de fenêtre (12)
futur se composant du matériau semi-conduc-
teur et en option une future nervure d’appui
(15.1) se composant du matériau semi-conduc-
teur restent couverts,
e) le retrait de la zone de la tranche de semi-
conducteur (17) qui n’est pas couverte après la
structuration de sorte que le futur cadre de fe-
nêtre (12) et en option la future nervure d’appui
(15.1) restent immobiles et l’élément de fenêtre
plat (11.1, 11.2) se trouve au milieu,
f) la séparation de la fenêtre d’entrée de rayon-
nement (10) d’un flan comportant plusieurs fe-
nêtres d’entrée de rayonnement (10),
caractérisé en ce que
g) le cadre de fenêtre (12) présente en section
transversale un profil qui s’élargit vers l’élément
de fenêtre (11.1, 11.2) sous la forme d’un tra-
pèze isocèle.
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