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Kurzfassung
Die Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) ist eine leistungsfähige Methode zur
Untersuchung der mikroskopischen Struktur von Materialien und Werkstoffen. Durch
das hohe Auflösungsvermögen und die starke Wechselwirkung zwischen Elektronen und
Material lassen sich Informationen aus kleinsten Probenvolumina gewinnen, wobei der
adressierbare Längenskalenbereich von einigen Mikrometern bis hinunter in atomare
Dimensionen reicht. Neue Geräteentwicklungen, wie etwa die Korrektur von Linsenfeh-
lern und die Entwicklung brillanterer Elektronenquellen, haben die Leistungsfähigkeit
der Mikroskope in jüngster Zeit erheblich gesteigert. Im gleichen Zug steigen damit
auch die Anforderungen an die Probenpräparation, die die Qualität und Aussagekraft
von TEM-Untersuchungen stark mitbestimmt und in vielen Fällen begrenzt.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Anwendung und Entwicklung innova-

tiver Präparationsverfahren für die Transmissionselektronenmikroskopie. Dazu wurden
neuartige Methoden entwickelt und angewandt, um die steigenden Anforderungen an
die Probenpräparation zu erfüllen. Im Rahmen mehrerer Kooperationen innerhalb des
Erlanger Exzellenzclusters EXC 315 Engineering of Advanced Materials wurden die-
se Methoden auf unterschiedliche Materialsysteme und Bauelemente angewandt und
detaillierte mikroskopische Untersuchungen durchgeführt, die das Ziel verfolgten, zu
einem tieferen Verständnis von Struktur-Eigenschaftsbeziehungen und damit zu einer
Optimierung der Materialien beizutragen.
Dünne Schichten und Schichtsysteme in realen Bauelementen zeigen häufig Inhomo-

genitäten auf Längenskalen, die mittels TEM an üblichen Querschnittsproben nicht
repräsentativ abgebildet und untersucht werden können. Mit der Doppelkeilmethode
(engl. double-wedge technique) von Spiecker et al. sind großflächige Untersuchungen
in jeder Tiefe der Schicht (bzw. des Schichtsystems) möglich, durch die statistisch
relevante Informationen aus allen Schichttiefen zugänglich werden. Dieser innovative
Präparationsansatz wird in der vorliegenden Arbeit erstmals auf ein reales Bauele-
ment, nämlich eine CIS-Dünnschichtsolarzelle, angewandt, um ausgeprägte vertikale
und horizontale, strukturelle und chemische Inhomogenitäten auf der Mikrometerskala
zu charakterisieren.
Bei empfindlichen Schichtproben, wie sie beispielsweise in der organischen Elek-

tronik vorkommen, sind die konventionellen Methoden zur Präparation von TEM-
Querschnittsproben in der Regel ungeeignet. Durch die Anwendung einer speziellen
Schattengeometrie (engl. shadow geometry) nach Welz et al. können mit einem fokus-
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sierten Ionenstrahl (engl. focused ion beam, FIB) dünne durchstrahlbare Probenkanten
geschnitten werden, ohne dass die Probenoberfläche mit Platin geschützt werden muss,
wie es bei anderen FIB-Methoden nötig ist. Erst dadurch kann empfindliches Materi-
al präpariert werden, ohne dass es zerstört wird. Die Methode wurde gegenüber der
aus der Literatur bekannten Geometrie verfeinert und auf eine Reihe unterschiedlicher
Bauelemente erfolgreich angewendet, darunter Dünnschichttransistoren (TFTs) mit ak-
tiven ZnO-Nanopartikelschichten und Feldeffekttransistoren auf der Basis selbstorga-
nisierter monomolekularen Schichten (SAMFETs). Die hochauflösenden und nanoana-
lytischen TEM-Untersuchungen konnten nicht nur den jeweiligen realen Schichtaufbau
aufklären, sondern zu einem mikroskopischen Verständnis der resultierenden Bauele-
menteigenschaften beitragen. Eine komplett andere Anwendung der Schattengeometrie
betraf die Querschnittspräparation von natürlichen photonischen Kristallschichten ei-
ner Schmetterlingsflügelschuppe für elektronentomographische 3D-Analysen. Nur ohne
Schutzschicht war es hier möglich, gezielt ausgewählte Bereiche der Gerüststruktur aus
Chitin zu präparieren und zu tomographieren.
Die ausgezeichnete Möglichkeit der Zielpräparation in der FIB-Schattengeometrie

wurde für die Entwicklung einer neuen innovativen Querschnittspräparation von Na-
nopartikeln genutzt. Mit dieser Präparation wird es möglich, einzeln ausgewählte Na-
nopartikel eines beliebigen Ensembles selektiv und in gewünschter kristallographischer
Orientierung zu schneiden, um die innere Struktur der Partikel mit hochauflösenden
TEM-Verfahren untersuchen zu können, was insbesondere für anisotrope Nanoparti-
kel von großem Interesse ist. Die weitreichenden Möglichkeiten der Methode konnten
exemplarisch durch zwei konkrete Anwendungen demonstriert werden: zum einen wur-
den gezielt Querschnitte einzelner Siliziumdioxid-Kugeln mit partieller Silberbelegung
(engl. patchy particles) hergestellt, zum anderen aus einer Ansammlung von Silber-
nanopartikeln unterschiedlicher Geometrie Silbernanostäbchen ausgewählt und in de-
finierter Orientierung präpariert. Bei beiden nanopartikulären Systemen konnten die
hochauflösenden TEM-Analysen weitreichende Informationen zur Dimension und ato-
maren Struktur der Partikel, sowie zu Defekten und Grenzflächen liefern, welche die
optischen Eigenschaften und die Formstabilität beeinflussen.
Abschließend wird anhand einer Nickelbasis-Superlegierung eine neue Methode der

Zielpräparation beschrieben, die eine gezielte Untersuchung der atomaren Struktur
einzeln ausgewählter Versetzungen ermöglicht. Das Grundprinzip beruht dabei auf
der FIB-Präparation eines Querschnitts aus einer vorhandenen TEM-Lamelle. Bei ei-
ner konventionell präparierten Probe einer kriechverformten Nickelbasis-Superlegierung
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wurde hierzu aus einer Vielzahl von Versetzungen eine für den Verformungszustand
charakteristische Superversetzung ausgewählt und konventionell untersucht. Da die
Aufspaltung der Versetzung, sowie die atomare Struktur des Versetzungskerns von
entscheidender Bedeutung für die möglichen Gleit- und Kletterprozesse und damit für
die Hochtemperaturfestigkeit der Superlegierung sind, ist eine hochauflösende TEM-
Analyse in Querschnittsgeometrie für ein tieferes Verständnis dringend erforderlich.
Um dies zu ermöglichen wurde auf verschiedene Arten mit der FIB der Teil der Probe
mit der ausgewählten Versetzung ausgeschnitten, auf spezielle Halter transferiert, ein
Querschnitt der Versetzung präpariert und mittels TEM untersucht. Im Rahmen der
Arbeit konnte die prinzipielle Machbarkeit des Ansatzes demonstriert werden. Weitere
Optimierungsschritte sind jedoch noch notwendig, um Querschnittsproben hinreichen-
der Qualität für hochauflösende Analysen der Versetzungskerne zu erzielen.
Mit den vorgestellten innovativen Präparationsmethoden konnten in verschiedenen

interdisziplinären Forschungsarbeiten wichtige mikroskopische Erkenntnisse gewonnen
werden. Die Relevanz der Ergebnisse wird durch die zahlreichen wissenschaftlichen
Veröffentlichungen, die im Rahmen dieser Arbeit entstanden sind, unterstrichen.

Abstract
Transmission electron microscopy (TEM) is a powerful method to resolve the micro-
scopic structure of functional materials. Due to the high resolving capability and the
strong interaction between electrons and matter, information can be achieved from very
small volumes. The accessible length scale ranges from several micrometers down to
atomic dimensions. Recent new developments as lens aberration correctors and more
brilliant electron sources improve the performance of microscopes even more. So the
need for better sample preparation also increases because the sample influences and
often limits the results and quality of TEM investigations.
This work deals with the application and development of cutting-edge preparation

methods for transmission electron microscopy. Therefore, several novel methods have
been developed and used to meet the raising demands on sample preparation. These
methods have been applied to several material systems and devices that are under
research within the Erlangen Cluster of Excellence EXC 315 Engineering of Advanced
Materials. Microscopic analysis was then used to get detailed information about the
microstructure and structure-property relationship enabling the optimization of the
material.
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Thin films and multilayer systems of real devices often show inhomogeneities on
length scales, that can not be analyzed representatively by TEM with conventional
cross section samples. By using a novel double-wedge geometry, introduced by Spiecker
et al., a detailed plan view analysis of large areas at each depth of the film (or the
multilayer systems) is possible. That makes a collection of statistically relevant data
from every depth possible. The geometry is applied to a real device for the first time in
this thesis, namely a CIS thin film solar cell with complex structure, so that horizontal
and vertical inhomogeneities concerning structure and chemistry on a micrometer scale
can be characterized.
For sensitive film samples like organic thin film devices, conventional preparation

methods for TEM cross section samples are inapplicable in most cases. Therefore,
a sophisticated shadow geometry, presented from Welz et al., is used to prepare an
electron transparent sample edge with the focused ion beam microscope (FIB). The
unique feature here is the lack of a protective coating on the surface unlike other FIB
methods. Hence, sensitive material can be prepared without destruction. The method
presented in literature before was refined and enhanced, to be applicable to several
electronic devices as thin film transistors (TFT) with active layers of ZnO nanoparticles
as well as field effect transistors based on self assembled monolayers of functional
molecules (SAMFET). The high resolution and nanoanalytic investigations were able
to clarify the real structure of the devices. Based on these findings, a microscopic
comprehension of the resulting device properties was developed. A completely different
application for the shadow geometry was the preparation of natural photonic crystals
on a butterfly wing scale for a 3D structure analysis by electron tomography. Here a
region of interest preparation and tomography of the chitin structure was only feasible
because of the absent protective layer.
This excellent possibility of region of interest preparation was then used to develop

a progressive cross sectioning method for nanoparticles. This method allows the sec-
tioning of a selected nanoparticle from a bunch of several particles with specific crystal
orientation in order to depict the inner structure of the particle by high resolution TEM,
which is of high relevance especially for anisotropic nanoparticles. The wide-area appli-
cation of this method was demonstrated with two examples of nanoparticulate systems.
For this purpose cross section samples of silver patchy silica spheres were prepared in a
chosen orientation as well as single silver nanorods that were selected from an ensemble
of nanoparticles with different shapes for cross sectioning. For both nanoparticulate
systems, high resolution TEM analysis was used to get detailed information on di-
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mension and atomic structure of the particles, crystal defects and phase boundaries
regarding their influences on optical properties and long term shape stability.
Finally a new approach for a region of interest preparation for the analysis of the

atomic structure of single dislocation is developed and applied to a nickel-base super-
alloy. The fundamental principle is based on the FIB cross section preparation of a
TEM lamella cut out of a conventionally prepared TEM sample. Therefore, a charac-
teristic superdislocation was selected from the large number of dislocation in the creep
deformed superalloy and analyzed conventionally. The high temperature strength is
due to the splitting of superdislocations and the atomic structure of the dislocation
cores. Both can only be examined and completely understood by high resolution TEM
analysis on cross section samples. So different approaches to cut out and transfer the
sample piece containing the selected superdislocation onto special sample holders were
tested. After cross sectioning, the dislocation can be analyzed by TEM. After showing
the proof of principle in this work, further optimization concerning sample quality to
enable high resolution analysis of the dislocation cores will have to be made.
By using the presented cutting-edge preparation methods important microscopic

results for different interdisciplinary research collaborations could be achieved. The
relevance of these results can also be demonstrated by the numerous publications that
deal with parts of this work.
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Das Wissen über Werkstoffe hat sich in den letzten hundert Jahren stark erweitert.
Zwar waren schon viele Werkstoffe bekannt und fanden Nutzen in technischen Anwen-
dungen, doch die Eigenschaften konnten nicht mechanistisch aufgeklärt werden. Die
verfügbaren Mikroskope waren Lichtmikroskope, wodurch die Auflösung nicht für hohe
Vergrößerungen ausreichte, da diese von der Wellenlänge der verwendeten Strahlung
beschränkt wird. Es wurde nach Möglichkeiten gesucht, kleinere Wellenlängen für die
Abbildung zu nutzen, weshalb schnelle Elektronen anstatt sichtbarem Licht genutzt
werden.
Im Jahr 1931 baute Ernst Ruska zusammen mit Max Knoll das erste Elektronenmi-

kroskop, ein Transmissionselektronenmikroskop (TEM). Es bestand aus zwei magneti-
schen Linsen, und hatte lediglich eine 17-fache Vergrößerung. Das Prinzip, Elektronen
anstatt Licht zum Abbilden zu verwenden, eröffnete neue Möglichkeiten. 1933 erreichte
Ruska mit einer Weiterentwicklung eine Vergrößerung von 8 000, und übertraf damit die
maximale Vergrößerung von Lichtmikroskopen. Schon 1939 wurde das erste kommer-
zielle Elektronenmikroskop von Siemens ausgeliefert. Mit dem ELMISKOP I wurde
1954 erstmals die Auflösung von einem Nanometer erreicht [66]. Das Gerät war ein
großer Erfolg, es wurde in nur zehn Jahren 1000 mal verkauft. Mit der Entwicklung
der Mikroskope wuchsen und wachsen heute noch die Anwendungsfelder in der Wissen-
schaft allgemein, und auch im Bereich der Werkstoffwissenschaften. Über die Kenntnis
des Aufbaus der Materie und ihrer Mikrostruktur lassen sich die makroskopischen Ei-
genschaften erst verstehen. So ist das mechanische Verhalten von Metallen anhand des
geordneten Gitters der Metallatome zu beschreiben. Daneben ist aber auch der Einfluss
von Gitterdefekten wie Korngrenzen, Ausscheidungen und Versetzungen entscheidend
für die Mechanik. Durch dieses Verständnis ist es bei Entwicklung neuer Werkstoffe
nicht mehr nötig, ausschließlich empirisch vorzugehen, sondern es können spezifische
Eigenschaften auch aus der Mikrostruktur abgeleitet werden [39].
Auch in den letzten Jahren ist die Entwicklung sowohl von Werkstoffen als auch von

Möglichkeiten, diese elektronenmikroskopisch zu untersuchen, schnell vorangeschrit-
ten. Als großer Fortschritt ist hier der Einsatz von Korrektoren für Linsenfehler zu
nennen. Im Jahr 1998 wurde das erste mal ein Transmissionselektronenmikroskop mit
einem Korrektor für den sphärischen Linsenfehler der Objektivlinse ausgestattet und
erfolgreich für die Hochauflösungsabbildung genutzt [35]. Seitdem hat man mit der
sphärischen Aberration (Cs) für die Abbildung der Probe einen weiteren Parameter,
der über einen großen Bereich, auch ins Negative, variabel ist. Bisher versuchte man
den immer vorhandenen positiven sphärischen Linsenfehler durch einen Unterfokus zu
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kompensieren, um eine optimale Hochauflösung zu ermöglichen. Lentzen und Urban
haben eine Abbildungsbedingung entwickelt, bei der der Kontrast größer und die De-
lokalisierung geringer ist als es bei den vorher genannten Parametern der Fall ist. So
können Atomsäulen einzeln abgebildet werden. Die Helligkeit der Atomsäulen hängt
direkt mit der Art, Anzahl und Ordnungszahl der Atome zusammen [45, 46, 110]. Vor-
aussetzung ist jedoch, dass die Probenqualität ausreichend gut ist; dies schließt eine
geringe Probendicke mit ein.

Neben den Fortschritten bei Analysegeräten sind also auch neue Methoden nötig, um
das volle Potential moderner Geräte nutzen zu können. Dies betrifft die Probenpräpa-
ration genauso wie die Untersuchung selbst, sowie die anschließende Datenauswertung.
Im Folgenden soll besonders auf den Aspekt der Probenpräparation eingegangen wer-
den, die zwar einen hohen Zeitaufwand erfordert, aber durch neue Verfahren auch für
die anschließende Analyse vollkommen neue Möglichkeiten schaffen kann.
Als Beispiel kann hier die Entwicklung der Mikroskope, die mit einem fokussierten

Strahl aus Ionen arbeiten, genannt werden. Während zu Beginn vor allem Lithographie,
Aufbau und Reparatur von Mikroelektronik mit diesen Geräten betrieben wurde [36],
entwickelten sich schnell Methoden zur Präparation von Proben für Transmissionselek-
tronenmikroskope [52, 115, 120]. Eine gängiges Verfahren stellt die Fenster-Methode
(engl. window method oder H-bar method) dar (vgl. Abb. 3.4(a)). Zuerst wird ein dün-
ner Streifen (<50µm) des Probenmaterials präpariert, meist durch Schleifen. Nach dem
Aufkleben des Stückes auf einen Halbring wird nun mit dem Ionenstrahl von der Pro-
benoberseite Platin als Schutz auf die zu untersuchende Probenstelle aufgebracht. Das
Material neben dem Platin wird bis zum Rand abgetragen, so dass eine dünne durch-
strahlbare Lamelle erhalten bleibt. Von der Oberseite erinnert die Geometrie an die
Form des Buchstaben H. Jedoch gibt es auch Materialien, die sich schlecht schleifen
lassen. Hierfür wurde eine Methode ohne diese mechanische Bearbeitung entwickelt.
Dies ermöglicht zusätzlich auch die Zielpräparation kleiner Bereiche, indem aus ei-
nem großen Probenstück eine Lamelle geschnitten und anschließend transferiert wird
[27, 89]. Diese Lift-out-Methode entwickelte sich rasch zum Standard für die TEM-
Probenpräparation in der Mikroelektronik und anderen Bereichen [14, 28, 38].
Aber auch bei „einfachen mechanischen“ Präparationsmethoden sind Neuentwick-

lungen keine Seltenheit. McCaffrey beschreibt in mehreren Artikeln die Entwicklung
und Optimierung einer Methode, spröde Materialien mit einfachen Mitteln und vor
allem ohne Artefakte zu präparieren, indem er die dünnen Enden eines abgespaltenen
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Stückes untersucht. Hierzu kommt ein Verfahren, wie dieses Stück auf einer Kupfer-
blende befestigt wird, ebenso eine darauf abgestimmte Form einer Kupferblende, die
auch kommerziell erhältlich ist [74, 75, 77, 129, 130].
Neben den Analysegeräten und Methoden finden die Fortschritte auch bei der Ent-

wicklung von Werkstoffen statt. Unter diesem Motto steht der Erlanger Exzellenz-
cluster Engineering of Advanced Materials, der durch die interdisziplinäre Forschung
Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen der Naturwissenschaftlichen, sowie der
Technischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg vereint,
um neue Funktionsmaterialien für unterschiedliche Anwendungsbereiche (z. B. Elektro-
nik, Katalyse, Leichtbau) zu entwickeln. Die Transmissionselektronenmikroskopie spielt
in diesem Verbundprojekt eine zentrale Rolle, da sie ganz wesentlich zu einem mikro-
skopischen Verständnis der Materialstruktur und -eigenschaften beitragen kann. Durch
die bereits angerissenen gerätetechnischen Entwicklungen haben sich die Möglichkeiten
der TEM in den zurückliegenden Jahren enorm weiterentwickelt. Um diese vielseitigen
Möglichkeiten für die im Exzellenzcluster betrachteten Materialien voll nutzbar zu
machen, müssen aber auch neue Präparationsmethoden entwickelt und ausgearbeitet
werden.

Das Ziel dieser Dissertation bestand darin, bestehende TEM-Präparationsmethoden
zu verfeinern und neuartige Verfahren zu entwickeln und auszuarbeiten, sowie diese in
Kooperationen zur mikroskopischen Untersuchung konkreter materialwissenschaftlicher
Fragestellungen im Exzellenzcluster (und darüber hinaus) einzusetzen.
In der Abbildung 0.1 ist eine Übersicht über gängige Methoden zur Präparation von

Schichtproben, Partikeln und massiven Proben dargestellt. Zusätzlich sind die neuar-
tigen in dieser Dissertation verwendeten Methoden eingeordnet. In der Abbildung 0.2
sind sie schematisch dargestellt und zu den untersuchten Materialsystemen, die im
Rahmen dieser Arbeit entstandenen Veröffentlichungen, aufgeführt.
Bei Schichtproben werden zwei Betrachtungsrichtungen häufig verwendet: Aufsichts-

proben und Querschnittsproben. Während in der Aufsicht nur die oberste Schicht groß-
flächig untersucht wird, eignet sich der Querschnitt besonders bei einer Änderung der
Schicht über der Tiefe, wie es bei gewachsenen Schichten oder mehrlagigen Schich-
ten der Fall ist. Bei der Aufsichtsprobe kann während der Präparation nur tendenzi-
ell ausgewählt werden, aus welcher Tiefe der Probe das elektronentransparente Stück
extrahiert wird. Für Untersuchungen in verschiedenen Tiefen müssen jeweils einzel-
ne TEM-Proben angefertigt werden. Durch einen Schrägschliff sind Untersuchungen in
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Abbildung 0.1.: Übersicht über verschiedene gängige Präparationsmethoden für TEM-
Proben. Die Unterteilung der Probengeometrie erfolgt in Schichtproben, kleine Proben wie
Partikel und Fasern, sowie massive Proben. Je nach Betrachtungsrichtung wird bei Schicht-
proben zwischen Aufsichts-, Schrägschliff- und Querschnittsproben unterschieden. In gelb
sind die untersuchten Methoden dieser Arbeit eingeordnet. (A) Die Double-Wedge-Geometrie
ermöglicht eine quasi-Aufsichtsuntersuchung, bietet aber ähnlich dem Schrägschliff Informa-
tionen aus allen Schichthöhen (Kapitel 5). (B) Die Shadow-FIB-Methode ermöglicht die Prä-
paration auch empfindlicher Schichten, indem auf eine Schutzschicht verzichtet werden kann
(Kapitel 6). (C) Die erweiterte Shadow-FIB-Methode wurde für die Zielpräparation einzelner
Nanopartikel entwickelt (Kapitel 7). (D) Die Lift-out-FIB-Methode für die Zielpräparation
vorcharakterisierter Versetzungen aus einer elektrolytisch polierten Probe gestattet Einbli-
cke in die Struktur von einzelnen Versetzungen aus verschiedenen Betrachtungsrichtungen
(Kapitel 8).
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verschiedenen Tiefen an ein und der selben Probe möglich, doch ist der durchstrahlbare
Probenbereich, abhängig vom Winkel des Schrägschliffs, nur klein, und die Betrach-
tungsrichtung ähnelt dem Querschnitt.

Abbildung 0.2.: Übersicht über die innovativen Präparationsmethoden für TEM-Proben,
die in dieser Arbeit entwickelt und/oder angewendet wurden. Neben einer schematischen
Darstellung der jeweiligen Geometrie sind die untersuchten Materialsysteme und die hieraus
entstandenen Veröffentlichungen aufgeführt.

Double-Wedge-Geometrie zur tiefenaufgelösten Schichtanalyse (A)

Die Double-Wedge-Geometrie ermöglicht eine quasi-Aufsichtsuntersuchung, bietet aber
ähnlich dem Schrägschliff Informationen aus allen Schichthöhen. Sie ist in der Abbil-
dung 0.1 als Methode A zwischen der Aufsichtsprobe und dem Schrägschliff eingeord-
net. Sie unterscheidet sich durch den sehr flachen Winkel des Schrägschliffs von unter
einem Grad, so dass zum einen die Analyse genau wie bei einer Aufsicht durchgeführt
werden kann, zum anderen kann man an der Probenkante entlang alle Schichttiefen
untersuchen. Die Geometrie wurde von Spiecker et al. im Jahre 2007 vorgestellt und an
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einer durch chemische Gasphasenabscheidung gewachsenen Schicht von Siliziumkarbid
demonstriert [111]. Von Interesse war dabei die Korngrößenentwicklung des Silizium-
karbides, das durch konkurrierendes Kornwachstum bestimmt ist.
In dieser Dissertation wurde diese Double-Wedge-Geometrie erstmals genutzt, um

einen komplexen Schichtaufbau aus einem industriellen Prozess zu untersuchen. Der
mehrschichtige Aufbau einer Dünnschichtsolarzelle mit Rückkontakt und einem Absor-
ber auf der Basis von Kupfer, Indium, Gallium, Selen und Schwefel (CIGSSe) zeigt
sowohl laterale als auch horizontale Variationen bezüglich Struktur und Zusammenset-
zung [55, 124]. Die Umsetzung der Geometrie, die Herausforderungen, die bei diesem
komplizierten Schichtaufbau auftreten, sowie die mikroskopischen Untersuchungen der
Dünnschichtsolarzelle werden in Kapitel 5 beschrieben.

Shadow-FIB-Methode für empfindliche Schichten (B)

Bei der Präparation von Querschnitten gibt es neben dem mechanischen Weg über
Schleifen und Polieren auch die Möglichkeit einen fokussierten Ionenstrahl zu nutzen.
Wie vorher genannt, sind hierbei besonders zwei Verfahren üblich, die Fenster- und die
Lift-out-Methode. Beiden gemein ist, dass man auf die Probenoberfläche eine Schutz-
schicht abscheiden muss. Das kann die Struktur empfindlicher Proben wie organische
oder biologische Materialien zerstören. Bei der mechanischen Präparation werden diese
Proben meist ebenfalls stark verändert.
Aufgrund dieser Einschränkung entwickelte Welz et al. eine FIB-Methode, die oh-

ne die Abscheidung einer Schutzschicht auskommt [132]. Diese Shadow-FIB-Methode
erweitert die Möglichkeiten der TEM-Probenpräparation mit der FIB, und ist in der
Abbildung 0.1 als Methode B als weitere FIB-Methode eingeordnet. Dazu wird eine
dünne Probenkante mithilfe der FIB über einen größeren Bereich dünn geschnitten,
um eine durchstrahlbare Lamelle an der Probenkante zu erzeugen. Der entscheiden-
de Unterschied zum Lift-out ist die Präparation von der Rückseite. Dadurch werden
die Schichten auf der Oberseite des Substrates nicht direkt dem Galliumstrahl aus-
gesetzt, weshalb auf die Schutzschicht verzichtet werden kann. In der Literatur wird
die Präparation von Schichtkristallen aus Vanadiumdiselenid, sowie von organischen
Leuchtdioden beschrieben [51, 79, 132].
Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Shadow-FIB-Methode verfeinert und um ein

Verfahren zum Dünnschleifen von Substraten mit empfindlichen Schichten erweitert.
Dies wurde angewendet, um Halbleiterstrukturen mit organischen Anteilen als Dielek-
trikum oder als Halbleiter im Querschnitt zu präparieren [24, 87, 122]. Hierbei sind
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neben Schichtdicken auch die Grenzflächen zwischen den Schichten entscheidend für
die Erklärung der elektrischen Kennwerte. Des weiteren wurde ein Querschnitt einer
Schuppe des Schmetterlings grüner Zipfelfalter Callophrys rubi angefertigt und unter-
sucht [134]. Die Schuppe zeichnet sich durch eine periodische Porenstruktur aus, die
als photonischer Kristall wirkt und für die schillernde Farbe des Falters verantwortlich
ist. Die Beschreibung der Shadow-FIB-Methode, sowie Ergebnisse der Untersuchungen
finden sich im Kapitel 6.

Erweiterte Shadow-FIB-Methode zur Zielpräparation von Nanostrukturen (C)

Für die Präparation kleiner Proben wie Fasern, Pulver und Nanopartikel gibt es zwei
häufig genutzte Methoden (vgl. Abb. 0.1). Entweder das Probenmaterial wird in ein
Polymer eingebettet und anschließend durch Mikrotomie oder mechanisches Schleifen
und Polieren auf eine elektronentransparente Dicke gebracht, oder es wird eine Lösung
der Partikel hergestellt und auf ein TEM-Netzchen aufgebracht. Nach dem Trocknen
kann die Probe direkt im TEM untersucht werden.
Handelt es sich jedoch um anisotrope Partikel, kann es nötig sein, dass man einen

Querschnitt des Partikel benötigt, um die innere Struktur oder Grenzflächen zwischen
unterschiedlichen Bereichen auch hochauflösend abbilden zu können. Dafür und im Fal-
le eines Gemischs unterschiedlicher Partikel ist eine Zielpräparation einzelner Nanopar-
tikel wünschenswert. Nur so lassen sich die Ergebnisse der TEM-Untersuchung sicher
einem Partikeltyp und -orientierung zuordnen. Durch eine Entwicklung einer Zielprä-
parationsmethode einzelner Nanopartikel auf der Basis der Shadow-FIB-Geometrie, die
bisher nur für empfindliche Dünnschichtproben genutzt wurde, entstand die Methode
C, die in Kapitel 7 dargestellt ist. Dazu werden die Partikel auf ein Substrat, z. B. einen
Siliziumwafer aufgebracht und anschließend die Shadow-FIB-Geometrie hergestellt. Der
Umstand, dass bei der Shadow-FIB-Geometrie auf eine Schutzschicht verzichtet wer-
den kann, ermöglicht die Beobachtung der Partikel während der gesamten Präparation.
So lässt sich genau bestimmen, von welchem Partikel der Querschnitt hergestellt wird,
ebenso die Orientierung und Position des Querschnittes. Diese Präparationsmethode
wurde für zwei Materialsysteme genutzt. Bei Silicakugeln mit partieller Silberbeschich-
tung konnte anhand von gezielten Querschnitten ein mikroskopisches Verständnis für
die Keimbildung und das Wachstum des Silbers entwickelt, sowie Aussagen zu Grenz-
flächen, Schichtdicke, und Interdiffusion gemacht werden [125, 126]. Als zweites wurden
Silbernanostäbchen untersucht, um die Triebkraft für deren Zerfall in verschiedene kür-
zere Partikelformen zu bestimmen [18, 106, 125, 126].
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Lift-out-FIB-Methode für die Zielpräparation vorcharakterisierter Versetzungen
(D)

Die Präparation von TEM-Proben aus massiven Materialien beginnt immer mit der
Entnahme eines kleines Stückes aus dem Bauteil. Anschließend wird das kleine Stück
gedünnt, bis es elektronentransparent ist. Bei Metallen wird dafür häufig das elek-
trolytische Polieren gewählt, da man hiermit große transparente Bereiche und gute
Probenqualität erhält. Bei den in dieser Arbeit untersuchten verformten Proben einer
Nickelbasis-Superlegierung finden sich viele Versetzungen. Diese sind entscheidend für
das mechanische Verhalten des Werkstoffes und lassen sich in verschiedene, für den
jeweiligen Verformungsgrad typische, Versetzungen unterteilen. Insbesondere ist hier
die nahe Anordnung bestimmter Versetzungspaare interessant, zusammen als Super-
versetzung bezeichnet. Die lokale Kristallstruktur zwischen den beiden Versetzungen
beeinflusst die mechanischen Eigenschaften des Materials bei hohen Temperaturen und
lässt sich mit der üblichen Probengeometrie jedoch nicht bestimmen.
Über die Anwendung der Shadow-FIB-Geometrie zur Zielpräparation von Nanopar-

tikeln entstand nun die Idee, eine gezielte Präparation eines Querschnittes einer Super-
versetzung, die zuvor in einer Aufsichtsprobe untersucht wurde. So erhält man Informa-
tionen über eine ausgewählte Superversetzung aus zwei zueinander senkrecht stehenden
Richtungen, was bisher nicht möglich war. Diese Idee wird mit dem FIB-Mikroskop um-
gesetzt, und baut als Methode D auf eine konventionell gedünnte TEM-Probe auf, in
diesem Fall auf eine elektrolytisch gedünnte Probe. Nach der Versetzungsanalyse wird
die Probe in die FIB eingebaut und die genaue Position der ausgewählten Versetzung
über TEM-Abbildungen bestimmt. Anschließend wird der Bereich um die Versetzung
ausgeschnitten und mit dem Manipulator auf einen Probenhalter transferiert, so dass
die Versetzung später im Querschnitt untersucht werden kann. Nun wird mit den Gal-
liumionen Material seitlich der Versetzung entfernt, bis nur noch eine durchstrahlbare
Lamelle bleibt, die den Querschnitt der Versetzung enthält.
Für die Umsetzung dieser Idee wurden verschiedene Ansätze gewählt. Der erste

Schritt ist jeweils das Freischneiden des interessanten Probenbereiches, also ein Lift-
out. Für den nachfolgenden Transfer auf einen Probenhalter wurden verschiedene Geo-
metrien gewählt. Neben einer erweiterten Fenster-Methode wurde auch die Shadow-
FIB-Geometrie dafür genutzt. Durch die Erkenntnisse aus diesen beiden Umsetzungen
wurde eine Shadow-FIB-Geometrie ohne Substrat entwickelt, die in der Arbeitsgruppe
des Autors umgesetzt und weiterentwickelt werden wird.
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Anhand dieser Aspekte der Materialforschung einerseits und der Entwicklung der
Mikroskopie andererseits wird klar, dass es für die Nutzung der Elektronenmikroskopie
unerlässlich ist, neue innovative Präparationsmethoden zu entwickeln. Nur so lässt sich
die Vielseitigkeit der Analysemethoden auch für moderne Materialien und Werkstoffe
sinnvoll nutzen. Einige dieser innovativen Präparationsmethoden sind in dieser Arbeit
dargestellt.
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Teil II.

Grundlegende Methoden
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Für die Abbildung und Untersuchung von Materialien werden verschiedene Arten von
Mikroskopen verwendet. Angefangen bei einfachen, nur gering vergrößernden Lichtmi-
kroskopen, über hochwertige Lichtmikroskope mit Hell- und Dunkelfeldabbildung zu
komplexen Mikroskopen, die andere Teilchen wie Elektronen oder Ionen zur Bildent-
stehung nutzen. Vor allem während der Präparation von Proben für die komplexen
Mikroskope ist die Lichtmikroskopie wichtig. Nur so lassen sich die Einzelschritte der
Präparation verfolgen und bewerten, um am Ende bei einer optimalen Probe anzu-
gelangen. Neben der Mikroskopie ist auch die Makroskopie und Makrophotographie
nützlich, um Proben in der Größe von mehr als einigen Millimetern abzubilden.
Der Aufbau und die Funktionsweise der komplexeren Mikroskope, insbesondere des

Transmissionselektronenmikroskopes, wird im folgenden erläutert; anschließend die gän-
gigen Methoden der Probenpräparation für die Transmissionselektronenmikroskopie.

25



1. Rastermikroskopie

1.1. Rasterelektronenmikroskop
Die Auflösung von optischen Instrumenten ist durch die Wellenlänge der verwendeten
Strahlung beschränkt. Bei Lichtmikroskopen liegt die maximal nutzbare Vergrößerung
deutlich unter 2000-fach. Schnelle Elektronen haben eine wesentlich kleinere Wellen-
länge und können deshalb für höhere Vergrößerungen genutzt werden.
Eine weit verbreitete Bauform eines Elektronenmikroskopes ist das Rasterelektro-

nenmikroskop (engl. scanning electron microscope, SEM). Wie in der Abbildung 1.1
dargestellt, wird die Probe in einer Vakuumkammer mit einem fokussierten Elektro-
nenstrahl abgerastert. Durch die Wechselwirkung des Elektronenstrahls mit der Probe
entstehen verschiedene Signale, die mit geeigneten Detektoren aufgenommen werden
können und dann elektronisch zu einem Bild verarbeitet werden. Am häufigsten wer-
den Sekundärelektronen (SE) genutzt, die durch den Elektronenstrahl aus demMaterial
herausgeschlagen werden. Sie sind niederenergetisch und stammen nur aus den obers-
ten Bereichen der Probe, wodurch sie die Oberflächentopographie abbilden. Die Bilder
wirken dabei sehr plastisch. Rückstreuelektronen (engl. backscattered electrons, BSE)
sind Elektronen aus dem Elektronenstrahl, die von der Probe zurückgestreut wurden.
Die Intensität hängt von der mittleren Atomzahl des Materials an der Messstelle ab und
wird mit höherer Atomzahl größer. Dadurch entsteht ein Materialkontrast. Moderne
Rasterelektronenmikroskope sind mit einer Feldemissionsquelle oder einem Schottky-
Emitter ausgestattet und erreichen je nach Betriebsmodus eine Auflösung von unter
einem Nanometer. Für viele Anwendungen ist außerdem eine enorme Tiefenschärfe
wichtig, die bei optischen Mikroskopen nicht zu erreichen ist. Dies lässt sich vor allem
bei Vergrößerungen unterhalb von 1000-fach nutzen, um biologische Proben, Bruchflä-
chen oder Ätzgruben zu betrachten [23, 96].
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Abbildung 1.1.: Schematischer Aufbau eines Rasterelektronenmikroskops. Zur Abbildung
der Probenoberfläche wird ein fokussierter Elektronenstrahl über die Probenoberfläche ge-
rastert. Als Signale zur Bilderstellung werden die Rückstreuelektronen (RE) oder Sekundär-
elektronen (SE) genutzt, bei dünnen Schichten auch transmittierte Elektronen (TE) [17].

1.2. FIB-Mikroskop (engl. focused ion beam)
Neben schnellen Elektronen lassen sich auch andere Teilchen zum Abbilden verwenden.
Es werden dazu geladene Teilchen verwendet, hauptsächlich Galliumionen, aber auch
andere Spezies wie Helium- oder Argonionen. Im folgenden wird ein Rastermikroskop
mit Galliumionen beschrieben, dass sich zu einem multifunktionalen Werkzeug für die
Untersuchung und Manipulation von verschiedensten Werkstoffen und Systemen ent-
wickelt hat. Diese Focused-Ion-Beam-Mikroskope werden häufig mit FIB abgekürzt.
Die Funktionsweise ist dabei vergleichbar mit dem Rasterelektronenmikroskop. Die

Probenoberfläche wird mit dem fokussierten Ionenstrahl abgerastert und dabei Elek-
tronen aus dem Material geschlagen, die zur Abbildung genutzt werden. Der große
Unterschied zwischen Elektronen und Ionen ist dabei aber die Masse und damit auch
die kinetische Energie.
Heutzutage werden meist kombinierte Geräte aus Rasterelektronenmikroskop und

FIB-Mikroskop verwendet. Hier sind neben einer Elektronensäule auch eine Ionensäu-
le verbaut und je nach Nutzung des Gerätes auch ein ein System zur Gaseinleitung
(engl. gas injection system, GIS) sowie Mikromanipulator. Die Geräte werden je nach
Ausrichtung der Säulen als dual-beam oder cross-beam bezeichnet. Der Vorteil dieser
Geräte gegenüber reinen FIB-Mikroskopen liegt darin, dass die Probe während der
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Bearbeitung mit dem Ionenstrahl mit den Elektronen abgebildet werden kann, man
also jederzeit den Fortschritt beobachten kann. Daneben hat man gleichzeitig zwei Be-
obachtungsrichtungen, ohne die Probe kippen zu müssen. In der Abbildung 1.2(b) ist
die Anordnung der Probe, der Ionen- sowie der Elektronensäule dargestellt. Die Ab-
bildung 1.2(c) zeigt die drei Nutzungsmöglichkeiten eines FIB-Mikroskopes. Dies ist
neben der Abbildung (links) der Probenoberfläche vor allem der Materialabtrag (mit-
tig). Dieser kann zusätzlich durch reaktive Gase unterstützt werden. Mit anderen Gasen
lässt sich Material abscheiden (rechts). Für die Abbildung der Probe wird ein niedriger
Ionenstrom gewählt, während für den Materialabtrag höhere Ströme und kleine Ras-
terfelder gewählt werden. Durch die kinetische Energie und dem damit verbundenen
großen Impuls der Ionen wird aus der Probe Material herausgeschlagen. Über das Va-
kuumsystem wird das abgetragene Material aus der Mikroskopkammer entfernt, zum
Teil redeponiert das Material jedoch auch wieder. Die Redeposition muss bei automati-
sierten Schneideroutinen einbezogen werden. Bei vielen FIB-Mikroskopen ist zusätzlich
ein GIS eingebaut, durch das Prozessgase gezielt eingebracht werden können. Neben
Gasen wie Iod oder Xenondifluorid, die den Materialabtrag unterstützen und als selek-
tives Ätzmittel genutzt werden, sind auch organische Platin- und Wolframverbindungen
vorhanden. Diese werden durch den Ionenstrahl und in geringerem Maße auch durch
einen Elektronenstrahl zersetzt, so dass sich eine Mischung aus dem Metall und orga-
nischen Resten abscheiden lässt. Dies wird für eine elektrische Kontaktierung ebenso
wie für den lokalen Schutz der Probenoberfläche genutzt. Als weitere Zusatzeinheit
bei FIB-Mikroskopen gibt es Mikromanipulatoren, mit denen in der Probenkammer
Probenteile bewegt werden können und mechanische Belastungen aufgebracht werden
können.
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(a) Schema des FIB-Mikroskopes (b) Aufbau des FIB-Mikroskopes

(c) Betriebsmodi: Abbilden, Material abtragen, Material aufbringen

Abbildung 1.2.: Das FIB-Mikroskop ist ein universelles Tool zur Materialanalyse und Pro-
benpräparation. a) Schematische Darstellung [128]. b) In der Probenkammer sind die Elek-
tronensäule, die Ionensäule und die Probenbühne Bestandteil jedes FIB-REM-Kombigerätes.
Links ist hier zusätzlich das Gasinjektionssystem (GIS) in seiner Parkposition zu sehen, im
Betrieb wird es nahe an die Probe gefahren. Zwischen der Elektronensäule und der Ionensäule
liegt, je nach Gerätehersteller, ein Winkel von etwa 54°. c) Als Betriebsmodus steht neben
dem Abbilden (links) auch der Materialabtrag (mittig), sowie die Abscheidung verschiedener
Materialien (rechts) zur Verfügung [99].
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2. Transmissionselektronenmikroskopie

Während Rasterelektronenmikroskope die Oberfläche einer Probe mit einem Elektro-
nenstrahl abrastern, wird bei Transmissionselektronenmikroskopen (TEM) eine aus-
reichend dünne Probe von dem Elektronenstrahl durchstrahlt. Dazu muss die Probe
elektronentransparent sein, dies bedeutet je nach Material und Mikroskop eine Dicke
von maximal einigen hundert Nanometern. Durch die Wechselwirkung des Elektro-
nenstrahls mit der Probe entstehen in der Abbildung Kontraste, wie in [31, 97, 133]
umfassend beschrieben. Im Folgenden werden deshalb nur einige oft genutzte Abbil-
dungsmoden kurz beschrieben. Der Strahlengang in einem TEM ist in Abbildung 2.1
skizziert.

2.1. Konventionelle Mikroskopie und Beugung
Als grundlegender Kontrast ist der Massen-Dicken-Kontrast zu nennen. Die Elektronen
werden in der Probe elastisch und unelastisch gestreut. Mit zunehmender Probendi-
cke und/oder zunehmender Masse der streuenden Atome werden mehr Elektronen zu
größeren Winkeln gestreut. Da in einem TEM nur ein sehr kleiner Winkelbereich der
transmittierten Elektronen für die Abbildung genutzt wird, sind Probenbereiche mit
hoher Dicke bzw. schweren Atomen dunkler.
Zur Bestimmung der kristallinen Struktur kann, im Gegensatz zu anderen Mikro-

skopen, durch eine Änderung des Stromes der Zwischenlinse von der vergrößerten Ab-
bildung der Probe zu einem Beugungsbild umgeschaltet werden. Dieses Beugungsbild
gibt Auskunft über die kristallografische Struktur der Probe. Die unterschiedliche An-
regung der Linsen für beide Modi ist in der Abbildung 2.2 dargestellt. Abhängig von
der Brennweite der Zwischenlinse wird auf dem Schirm das vergrößerte Abbild oder
das Beugungsbild der Probe abgebildet.
Bei der Abbildung von kristallinen Proben tritt neben dem Massen-Dicken-Kontrast

auch der Beugungskontrast auf. Der einfallende Elektronenstrahles wird an geeignet
orientierten Netzebenen des Kristallgitters gebeugt, wodurch dem transmittierten un-
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Abbildung 2.1.: Schematischer Strahlengang im Transmissionselektronenmikroskop. Die
Elektronen aus der Elektronenquelle (Electron gun) werden mit den Kondensorlinsen (Con-
denser) auf die Probe (Specimen) geleitet. Über die Brennweiten der Objektiv- (Objectiv),
Zwischen- (Intermediate) und Projektivlinse (Projector lens) werden verschiedene Abbil-
dungsmodi eingestellt. Röntgenstrahlen (X-rays) können für die EDX Analyse verwendet
werden [97].

gebeugten Elektronenstrahl Intensität entzogen wird. Durch die Objektivblende (auch
Kontrastblende genannt) kann nun im Beugungsbild ausgewählt werden, welche Elek-
tronen an der Bildentstehung beitragen. Werden alle gebeugten Anteile ausgeblendet
und nutzt man nur die ungebeugten Elektronen, erhält man eine Hellfeldabbildung
(engl. bright field, BF). Wird ein gebeugter Teil der Elektronen verwendet, spricht man
von einer Dunkelfeldabbildung (DF). Für die Auswahl der Elektronen kann die Blende
entsprechend verschoben werden oder das Beugungsbild wird durch eine Kippung des
Elektronenstrahls verschoben. In der Abbildung 2.3 ist die Umschaltung zwischen Hell-
zu Dunkelfeldabbildung mit einer Verschiebung der Blende dargestellt.

2.2. STEM
Bei den vorher genannten Abbildungsbedingungen wird immer eine mehr oder weniger
große Probenfläche gleichzeitig beleuchtet. Im Gegensatz dazu wird bei der rasternden
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Abbildung 2.2.: Die zwei grundlegenden Betriebsmodi eines Transmissionselektronenmi-
kroskopes sind die Abbildung des Beugungsbildes der Probe (links), sowie das vergrößerte
Abbild der Probe auf dem Leuchtschirm beziehungsweise der Kamera. Über eine Änderung
der Brennweite der Zwischenlinse kann zwischen Abbild und Beugungsbild umgeschaltet wer-
den [133].

TEM (engl. scanning transmission electron microscopy, STEM) ein feiner Elektronen-
strahl, ähnlich der Rasterelektronenmikroskopie, über die Probe gelenkt und das Bild
sequentiell aufgenommen. Als Helligkeit jedes Bildpunktes wird dabei die Intensität
auf einem Ringdetektor ausgewertet, wie in der Abbildung 2.4 dargestellt ist. Je nach
Ausrichtung des Detektors wird zwischen Hellfeld- und Dunkelfeldabbildungen unter-
schieden. Als Besonderheit ist der Z -Kontrast zu nennen, der mit einem Ringdetektor
für große Streuwinkel (engl. high angle annular dark field STEM, HAADF-STEM) er-
zielt wird. Hier werden Kontraste aus der kristallinen Struktur stark unterdrückt und
ein starker Massen-Dicken-Kontrast dominiert [48, 49]. Dieser Abbildungsmodus eignet
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Abbildung 2.3.: Hell- und Dunkelfeldabbildung bei TEM. Bei der TEM-Abbildung wird
durch eine Verschiebung der Objektivblende zwischen der Hellfeld- (BF) zur Dunkelfeldab-
bildung (DF) umgeschaltet. Alternativ kann auch der einfallende Elektronenstrahl gekippt
werden, um das Beugungsbild passend zu verschieben [133].

sich besonders, um Zusammensetzungsunterschiede in der Probe darzustellen, die mit
einer merklichen Änderung des mittleren Atomgewichtes einhergehen.

2.3. HRTEM
Eine weitere Abbildungsmöglichkeit ist die strukturelle Hochauflösung (engl. high re-
solution transmission electron microscopy, HRTEM). Dabei wird der Phasenkontrast
genutzt, der durch interferierende Elektronen entsteht. Ohne Kontrastblende tragen
viele gebeugte Strahlen zur Bildentstehung bei und die Überlagerung verschiedener
Gitterlinien erzeugt ein Punktgitter, bei dem an den dunklen Stellen Atomsäulen er-
wartet werden. Jedoch hängt die Abbildung stark von Probendicke, Defokussierung und
Mikroskopparametern wie Wellenlänge der Elektronen, sowie des Linsenfehlers Cs der
Objektivlinse ab [31]. Bei modernen Mikroskopen sind Korrektoren für Linsenfehler
verfügbar, so dass Linsenfehler aktiv verändert werden können, um optimale Abbil-
dungsbedingungen einzustellen. Dadurch können auch Grenz- und Oberflächen atomar
scharf abgebildet werden [46, 110]. Voraussetzung dafür ist neben einer hohen Proben-
qualität, dass das kristalline Gitter der Probe exakt einer Zonenachse ausgerichtet ist,
die Atomsäulen also genau parallel zum einfallenden Elektronenstrahl liegen.

33



(a) Hell- und Dunkelfeldabbildung bei STEM (b) Detektoren für STEM

Abbildung 2.4.: Hell- und Dunkelfeldabbildung bei STEM. Bei der Wahl des mittigen
Detektors wird das Hellfeldbild erzeugt. Für die Dunkelfeldabbildung stehen verschiedene
Ringdetektoren zur Verfügung, die nach dem Durchmesser unterteilt werden. Beim Detektor
für große Streuwinkel (engl. high angle annular dark field, HAADF) werden vorrangig inkohä-
rent gestreute Elektronen erfasst, so dass die Abbildung kaum Beugungskontrast, aber einen
starken Massen-Dicken-Kontrast enthält [133].

2.4. Elementzusammensetzung und -verteilung
Für die Bestimmung der lokalen Zusammensetzung gibt es verschiedene Methoden.
Dies sind insbesondere die Röntgenspektroskopie (engl. energy-dispersive X-ray analy-
sis, EDX), sowie die Elektronenenergieverlustspektroskopie (engl. electron energy loss
spectroscopy, EELS).
Während bei der Beugung die elastische Wechselwirkung der Elektronen mit der

Probe betrachtet wird, wird bei der energiedispersiven Röntgenspektroskopie Rönt-
genstrahlung, die durch inelastische Wechselwirkungen entsteht, ausgewertet. Durch
den einfallenden Elektronenstrahl werden Elektronen aus den Schalen der Probenato-
me geschossen. Die nun fehlenden Elektronen werden durch Elektronen aus energetisch
höheren Schalen besetzt, wobei charakteristische Röntgenstrahlung ausgesendet wird.
Diese Strahlung wird energiedispersiv detektiert und ihre Intensität in Abhängigkeit der
Energie aufgetragen. Nach einem Untergrundabzug werden die Flächen unter den ein-
zelnen Maxima mit Cliff-Lorimer-Faktoren gewichtet und daraus die Zusammensetzung
der Probe berechnet [16]. Watanabe und Williams stellten 2006 eine Weiterentwicklung
der Cliff-Lorimer-Methode mit dem Namen ζ-Methode vor, die die Probleme der Pro-
benstandards, sowie der Absorptionskorrektur inklusive Dickenbestimmung besser löst
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[131]. Die EDX-Analyse kann sowohl für punktuelle Messungen, Linienelementvertei-
lungen (Linescan) als auch für Flächenelementverteilungen (Mapping) erfolgen. Dabei
werden Elementverteilungsbilder generiert, die sich aus Einzelmessungen zusammen-
setzen. Außer für Punktmessungen muss dazu ein rasterndes TEM (STEM) verwendet
werden.
Die Elektronenenergieverlustspektrometrie ist ein Analyseverfahren, bei dem die Än-

derung der kinetischen Energie der Elektronen nach der Wechselwirkung mit der Probe
genutzt wird. Über EELS sind dabei sowohl chemische als auch strukturelle Informa-
tionen zugänglich. So können verschiedene Elemente ebenso wie Bindungsarten oder
Ladungszustände bestimmt werden. EELS eignet sich insbesondere für leichte Elemente
und ergänzt dadurch EDX-Messungen, die sensibler für schwerere Elemente ist. Neben
der Spektroskopie kann auch eine energiegefilterte Abbildung (energy filtered TEM,
EFTEM) genutzt werden, indem nur Elektronen innerhalb eines schmalen Energiefens-
ters zum Bild beitragen. So lassen sich Flächenmessungen ähnlich der EDX-Messungen
erstellen [21, 22].

2.5. Tomographie
Jede Abbildung einer dreidimensionalen Probe mit dem Transmissionselektronenmi-
kroskop ist eine zweidimensionale Projektion, bei der Informationen über die drit-
te Dimension nur indirekt zugänglich sind. Informationen über die dreidimensionale
Struktur lassen sich jedoch über eine Vielzahl von Projektionen aus verschiedenen
Richtungen wieder herstellen. Dazu wird die Probe über einen großen Winkelbereich
gekippt und in kurzen Abständen (∆α < 2°) Abbildungen aufgenommen. Aus dieser
Kippserie lässt sich dann das ursprüngliche dreidimensionale Volumen mit geeigneten
Softwarealgorithmen rekonstruieren. Hiermit sind Analysen z. B. über Form, Größe und
Größenverteilung von Poren oder Partikeln möglich. Aufgrund der einfacheren Rekon-
struktion wird für die Elektronentomographie häufig der HAADF-STEM Modus zur
Aufnahme der Einzelbilder genutzt.
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3. TEM-Probenpräparation

Das Ziel einer TEM-Probenpräparation ist einfach: eine elektronentransparente Probe
mit definierter Dicke, bei der während der Präparation keine Artefakte eingebracht
wurden und die in den Probenhalter des verwendeten Mikroskops passt. Zudem soll
alles schnell, reproduzierbar und günstig sein. Leider lassen sich diese Ansprüche nicht
alle gleichzeitig realisieren. Insbesondere sind Artefakte nie zu vermeiden. Beim Schlei-
fen entsteht immer eine mechanisch verformte Randschicht, beim Beschuss der Probe
mit energiereichen Teilchen werden Ränder amorphisiert und die Teilchen implantiert.
Bei Kenntnis des Materialsystems und der Details, die später untersucht werden sollen,
lässt sich meist eine geeignete Präparationsmethode finden, bei der die Artefakte für
die Analyse unerheblich oder zumindest bekannt sind. Aufgrund der Vielfalt an Mate-
rialien und Anforderungen gibt es eine ebenso große Anzahl an Arten der Präparation.
Einige gängige Möglichkeiten der Präparation sind nachfolgend beschrieben. Bei be-
sonderen Anforderungen müssen Methoden abgewandelt oder komplett neu entwickelt
werden. Neben der Anwendung neuartiger und bisher wenig genutzter Methoden bildet
die Weiter- und Neuentwicklung von Präparationsmethoden im Teil III den Kern dieser
Arbeit.

3.1. Klassische Präparation harter Proben

3.1.1. Massivproben

Bei makroskopisch homogenen und harten Proben wie massiven Keramiken oder Me-
tallen besteht die Präparation einer TEM Probe aus mehreren Schritten. Die nach-
folgenden Schritte sind für eine Metallprobe beschrieben, zum Beispiel ein Stück Alu-
minium. Für die Präparation wird ein kleines Probenstück benötigt, für das Zertei-
lens können verschiedene Methoden wie sägen, fräsen, funkenerodieren oder schleifen
genutzt werden. Für das Beispiel des Aluminiums wird ein Stäbchen mit den Ab-
messungen 2mm*2mm*10mm mit der Fadensäge hergestellt. Dann werden daraus
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Scheibchen mit einer Dicke von 0,5mm gesägt. Bei flächigen Proben wie Blechen kann
ein Scheibchen direkt mit einem Ultraschallbohrer1 heraus getrennt werden. Die Pro-
be wird anschließend mit Thermowachs2 auf einen Schleifhalter geklebt und eine Seite
mit Schleifpapier plan geschliffen. Bei Aluminium wird Siliziumkarbid als Schleifkörper
genutzt, bei harten Proben auch Diamanten. Durch Wechsel der Schleifscheiben zu im-
mer feiner gekörnten Schleifpapieren wird die mechanisch verformte Randschicht immer
dünner und die Oberfläche glatter. Anschließend muss die Probe gewendet werden, um
von der zweiten Seite solange Material abzuschleifen, bis die Probe eine planparallele
Scheibe mit einer Dicke von 60. . . 80 µm ist. Bei dem Muldenschleifgerät3 wird nun die
Probe um die eigene Achse gedreht, während mit einem rotierenden Schleifrad und
einer Diamantpaste eine Mulde in die Oberfläche geschliffen wird, wie es in der Abbil-
dung 3.1(a) schematisch dargestellt ist. Zu Beginn wird ein Schleifrad aus Kupferbronze
mit 3 µm Schleifdiamanten verwendet. Ab einer Restdicke von 10µm der Probe wird
mit einem Filzrädchen und 3 µm und später 1 µm Schleifdiamanten poliert. Die Probe
wird mit Aceton vom Schleifhalter abgelöst und mit Isopropanol gereinigt. Anschlie-
ßend wird die Probe mit der Ionenstrahlätze4 auf Elektronentransparenz gedünnt. In
der Abbildung 3.1(b) ist dargestellt, wie die Probe unter flachen Winkeln mit Argonio-
nen beschossen wird, während sich die Probe um die eigene Achse dreht. Dabei wird
Material in der Probenmitte abgetragen, bis ein Loch entsteht. Am Lochrand ist die
Probe nun durchstrahlbar. Dabei können der Winkel zwischen Probe und Ionenkano-
nen, sowie die Beschleunigungsspannung der Ionen variiert werden.

3.1.2. Schichtproben

Bei Schichtproben möchte man häufig einen Querschnitt der verschiedenen Schichten
untersuchen. Querschnittsproben lassen sich ähnlich wie Massivproben präparieren. Zu
Beginn werden jedoch zwei Probenstücke mit den Oberseiten zueinander verklebt, als
Kleber wird hier G15 verwendet. Nach dem Aushärten auf der Heizplatte bei 110 ℃
ist dieser Kleber unlöslich für Aceton, Isopropanol und andere Lösungsmittel und gast
im Vakuum nicht aus. Der Probenstapel muss mindestens 2mm dick sein, damit die
nachfolgenden Schritten gut durchgeführt werden können. Bei einer geringeren Dicke
werden zusätzliche Stücke Silizium auf die Proben geklebt. Aus diesem Schichtstapel

1Gatan Ultrasonic Disc Cutter Modell 601, Gatan Inc., Pleasanton, USA
2Mounting Wax Quickstick™ 135, Provac AG, Balzers, Lichtenstein
3Gatan Dimple Grinder 656, Gatan Inc., Pleasanton, USA
4Gatan Precision Ion Polishing System (PIPS) Modell 691, Gatan Inc., Pleasanton, USA
5G-1 Epoxy with Hardener, № 601.07230, Gatan Inc., Pleasanton, USA
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(a) (b)

Abbildung 3.1.: Schematische Darstellungen. a) Muldenschleifen zum Abtrag von Material
in der Probenmitte. Dabei läuft ein Schleifrädchen auf einer Probe, welche um die vertikale
Achse rotiert [23]. b) Bei einer Ionenstrahlätze wird mit Argonionen Material abgetragen,
wobei die Ionenenergie, sowie die Winkel zwischen Probe und Ionensäulen eingestellt werden
können [133].

werden nun Scheibchen von 0,5mm gesägt. Diese werden genau wie bei Massivproben,
zuerst planparallel geschliffen und anschließend die Mulde eingebracht, wie in der Abbil-
dung 3.3 dargestellt. Beim Ionenstrahlätzen ist es wichtig, nicht während der gesamten
Drehung der Probe mit den Ionen Material abzutragen, sondern nur dann wenn der
Ionenstrahl senkrecht zur Klebernaht steht (Sektorätzen). Ansonsten entsteht durch
bevorzugtes Ätzen ein Loch in der Kleberschicht, bevor die Probenoberkante ausrei-
chend dünn ist.

Abbildung 3.2.: Zum Präparieren von Querschnitten werden zu Beginn Streifen des Pro-
benmaterials geschnitten, die mit zusätzlichen Stücken zu einem Sandwich verklebt werden,
wobei die Oberflächen der Probenstreifen einander zugewandt liegen. Anschließend wird die-
ser Stapel auf eine TEM-Blende geklebt und ähnlich der Aufsichtsproben bis zur Elektronen-
transparenz gedünnt [133].
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Abbildung 3.3.: Präparation von Schichtproben im Querschnitt. a) Stapel aus zwei Pro-
benstücken (mittig) mit Schicht gegeneinander und zwei Siliziumstücken zur Anpassung der
Probengeometrie. b) Runde Probe mit Durchmesser entsprechend dem TEM-Halter (hier:
3mm), hergestellt mit Ultraschallbohrer. c) Oberfläche der ersten polierten Seite. d) Zweite
Seite mit polierter Mulde.

3.2. Nanopartikel aus der Lösung
Bei Nanopartikeln ist es nicht nötig das Probenmaterial zu präparieren, da die Partikel
bereits ausreichend klein und dünn sind. Sie müssen nur auf TEM Netzchen verteilt
werden. Dazu wird eine Dispersion der Nanopartikel hergestellt und mit Hilfe von Ul-
traschall werden Agglomerate aufgebrochen. Ein Tropfen der Suspension wird auf ein
TEM Netzchen gegeben und getrocknet. Das Netzchen hat Kupferstege zwischen denen
ein Kohlefilm gespannt ist. Je nach Anwendung werden verschiedene Filmarten verwen-
det. Am günstigsten sind Netzchen mit durchgehendem Kohlefilm, der eine Dicke von
10–15 nm hat. Bei Lacey-Filmen sind nur einzelne Kohlenstoffstege vorhanden, so dass
die Partikel auch zwischen den Stegen frei hängen können und die Abbildung und Ana-
lyse nicht beeinflusst wird. Ähnlich verhält es sich bei Holey-Filmen, bei denen Löcher
im Kohlefilm dieselbe Wirkung haben. Nach dem Verdunsten des Dispersionsmittel
kann die Probe mittels TEM untersucht werden.

39



3.3. Lift-out-Methode mit dem FIB-Mikroskop
Mit den FIB-Mikroskopen hat sich ein multifunktionales Werkzeug für die Analyse
und Manipulation von Proben entwickelt. Schnell wurde es auch für die Präparation
von Proben für Transmissionselektronenmikroskopie [52, 115, 120] genutzt. Bei der
Fenster-Methode (engl. window method, H-bar) werden aus einem dünn geschliffenen
Probenbereich „Fenster“ erzeugt, wobei die durchstrahlbare Lamelle die Fensterscheibe
darstellt, wie in der Abbildung 3.4(a) schematisch gezeigt wird. Dies gelingt jedoch
nicht, wenn das Material schlecht mechanisch zu bearbeiten ist. Hierfür wurde eine
Methode ohne mechanische Bearbeitung entwickelt. Ein weiterer Vorteil dieser Lift-
out-Methode liegt in der Möglichkeit, gezielt Bereiche zu präparieren, indem aus einem
großen Probenstück eine Lamelle geschnitten und anschließend transferiert wird [27,
28, 89]. Die Lift-out-Methode entwickelte sich rasch zum Standard zur TEM Proben
Präparation mit FIB-Mikroskopen.

(a) Fenster-Methode

(b) Lift-out-Methode

Abbildung 3.4.: Schematische Darstellung der Probengeometrie der gängigen Präparati-
onsmethoden für TEM Proben mit dem FIB Mikroskop. a) Bei der Fenster-Methode wird
aus einem vorgedünnten Probenstück Material entfernt, so dass die Lamelle wie ein Fenster
von dem dicken Material als Rahmen umgeben ist [28]. b) Bei der Lift-out-Methode muss das
Probenmaterial nicht vorgedünnt werden, weil nach dem Schneiden der Lamelle ein Transfer
zu einem Probenhalter erfolgt. Deshalb kann die Lamelle an einer beliebigen Stelle der Probe
geschnitten werden (Zielpräparation) [14].

Die Geometrie der Lift-out-Methode ist in der Abbildung 3.4(b) dargestellt, die ein-
zelnen Schritte bis zur fertigen Lamelle werden anhand einer Zielpräparation einer
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Schweißnaht in der Abbildung 3.5 gezeigt. Zuerst wird an der gewünschten Probenstel-
le eine Schicht Platin als Schutz der Oberfläche aufgebracht. Anschließend werden vor
und hinter der Probenstelle Gräben geschnitten, so dass von der Probe eine dünne La-
melle (d ≈1. . . 2µm) stehen bleibt. Die Probe steht hierbei senkrecht zum Ionenstrahl.
Anschließend wird die Probe gekippt, so dass die Oberfläche etwa 10° zum Elektronen-
strahl gekippt ist und die Lamelle unten und an einer Seite freigeschnitten. Nun wird ein
Mikromanipulator eingefahren und die Lamelle mit Platin daran angeschweisst. Nach
dem Durchtrennen der zweiten Seite hängt die Lamelle nur noch am Manipulator und
kann zu einem Probenhalter gefahren werden. Dies kann ein halbiertes TEM-Netzchen
sein, oder ein spezieller Probenhalter für Lift-out-Lamellen, wie sie von der Firma Om-
niprobe6 in verschiedenen Geometrien und Materialien angeboten werden. Hier wird die
Lamelle nun angeschweißt und von dem Manipulator abgeschnitten. Als letztes muss
die Lamelle noch mit dem Ionenstrahl auf eine elektronentransparente Dicke geschnit-
ten werden. Danach kann die Probe mitsamt Probenhalter in das TEM eingebaut und
untersucht werden.

Abbildung 3.5.: Zielpräparation einer Schweißnaht mit der Lift-out-Methode. a) Oberfläche
der Probe mit Schweißnaht. b) Aufgebrachte Platinschutzschicht. c) Gräben vor und hinter
der Lamelle. d) Freigeschnittene Lamelle (Schnitte links und rechts sichtbar) mit Manipulator-
spitze. e) Lamelle an TEM Probenhalter befestigt. f) Fertige Probe nach Oberflächenpolitur.
Aus Hornbogen [39].

6z. B. GRD-0001.01.01, dreiarmiger Halter aus Kupfer, Omniprobe, Inc., Dallas, USA
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3.4. Elektrolytisches Dünnen
Bei elektrisch leitfähigen Proben wie Metallen lässt sich Material elektrolytisch abtra-
gen. Dazu wird die Probe in einem Polierbad an ein elektrisches Potential angeschlossen,
so dass der Strom Ionen aus der Probe herauslöst und die Probe so ohne die Bildung
von Artefakten dünner wird. Der schematische Laboraufbau ist in der Abbildung 3.6
dargestellt. Jedoch muss für jedes Material eine geeignete Zusammensetzung für das Po-
lierbad ausgewählt werden, dazu Temperatur, elektrische Spannung und Stromstärke,
um die Probenoberfläche glatt zu polieren. Für viele Materialien sind diese Parameter
bekannt, bei neueren oder mehrphasigen Werkstoffen jedoch müssen sie häufig erst
gefunden werden. Der Vorteil der Methode ist eine sehr glatte Probenoberfläche ohne
Artefakte, die über große Bereiche dünn ist [2, 133].

Abbildung 3.6.: Schematischer Laboraufbau zum elektrolytischen Dünnen leitfähiger Pro-
ben. Durch den elektrischen Strom wird Material von der Probe abgetragen und zur Gegen-
elektrode transportiert. Die Parameter Spannung, Strom, Elektrolyt sowie Elektrolyttempe-
ratur müssen exakt auf das Probenmaterial abgestimmt werden [2].
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4. Verwendete Mikroskope und
Präparationsgeräte

Für die Entwicklung der Präparationsmethoden, sowie die Präparation der Proben,
die im Rahmen dieser Promotionsarbeit untersucht wurden, waren eine Vielzahl von
Mikroskopen und Geräten notwendig. Diese werden nun kurz vorgestellt und es wird
auf eine spezielle Verwendung in den nachfolgenden Kapiteln hingewiesen.

Lichtmikroskopie

Während der Präparation der Proben wurden zwei Zeiss Axioplan Lichtmikroskope
verwendet, die mit einem Digitalfotoapparat beziehungsweise mit einer CCD-Kamera
ausgestattet sind. Daneben wurden auch einfache Stereomikroskope verwendet, bei
denen mit einer kleinen Vergrößerung und einem großen Arbeitsabstand Proben samt
Probenhalter und Schleifhalter betrachtet werden können. Zur Dokumentation der Prä-
paration wurde für größere Gegenstände ein Makrophot1 verwendet.

Elektronenmikroskopie

Sowohl die rasterelektronischen Untersuchungen als auch die Präparation der FIB-
Proben wurden am kombinierten REM–FIB Mikroskop Zeiss CrossBeam 1540 EsB
des Lehrstuhles Allgemeine Werkstoffeigenschaften (Prof. Mathias Göken) durchge-
führt. Das Kleindiek Manipulatorsystem ermöglicht den Probentransfer, wie er bei der
Lift-out-Methode zur Anwendung kommt. Durch ein Gasinjektionssystem können ver-
schiedene Gase eingeleitet werden, wobei hier insbesondere ein Platinprecursor genutzt
wurde, um Schutzschichten abzuscheiden und um den Manipulator an der Probe zu
befestigen. Das Gerät wurde für die Arbeiten der Kapitel 6, 7 und 8 genutzt.
Zur Untersuchung der Proben wurden drei verschiedene Transmissionselektronenmi-

kroskope genutzt. Das analytische TEM Philips CM30 TWIN/STEM eignet sich für

1Makrophot WILD M420, Leica Microsystems GmbH, Wetzlar
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konventionelle Untersuchungen und bietet durch eine Rastereinheit und einen EDX
Detektor auch analytische Methoden. Für Hochauflösungsuntersuchungen wurde das
Philips CM300 UltraTWIN genutzt. Als drittes TEM steht ein FEI TITAN3 80–300
zur Verfügung, das mit einem Aberrationskorrektor ausgestattet ist. Dadurch kann
der sphärische Linsenfehler eingestellt werden, um optimale Abbildungsbedingungen
für die jeweilige Anwendung zu nutzen. Neben einer Rastereinheit kann ein EDX und
ein EELS System für analytische Untersuchungen verwendet werden. Für die Mikro-
skopie wird meist ein Doppelkipphalter genutzt, jedoch sind auch Spezialhalter für
Tomographie-, Kühl- oder Heizexperimente vorhanden.

Präparationsgeräte und Zubehör

Als erster Schritt ist häufig das Zerkleinern der Probe nötig. Dies wurde mit Draht-
sägen der Modelle 3032 sowie 3242 der Firma Well, Mannheim, durchgeführt. Zum
Schleifen der Proben wurden Probenhalter der Firma Gatan aus Glas oder Stahl2

verwendet. Je nach Anwendung wurden verschiedene Schleifhalter genutzt. Zum plan-
parallelen Schleifen wurde ein Stahlring mit Bohrung für den Probenhalter genutzt
oder der Schleifhalter 623 von Gatan3. Für das Schleifen unter einem Winkel, wie es
in Kapitel 5 der Fall ist, wurde ein dreibeiniger Schleifhalter genutzt, bei dem zwei
Beine in der Höhe verstellbar sind und die Probe auf dem Probenhalter das dritte
Bein darstellt. Eine Darstellung des Halters ist als Abbildung 5.4 auf Seite 52 zu fin-
den. Für das Schleifen von empfindlichen Proben wurde in Kapitel 6.3.1 ein Verfahren
entwickelt, bei dem ein hohler Probenhalter, ein passender Deckel sowie ein Aussto-
ßer genutzt wird. Das Muldenschleifen wird sowohl bei der mechanischen Präparation
(Kapitel 3.1) als auch bei der Double-wedge-Methode in Kapitel 5 genutzt. Als Gerät
wird hierfür ein Muldenschleifgerät von Gatan4 mit Diamantschleifpaste und Kupfer-
oder Stahlrädchen genutzt, zum Polieren ein Filzrädchen. Alternativ kann auch mit
der Ionenstrahlätze5 Material abgetragen werden, die auch zur Endpolitur mechanisch
präparierter Proben genutzt wird und mit einer Probenkühlung mit flüssigem Stickstoff
ausgestattet ist.
Als Kleber werden für die Präparation zwei verschiedene Typen verwendet: Thermo-

wachse und Epoxidharze. Das Thermowachs Quickstick6 erweicht bei Temperaturen

2z. B. Gatan specimen mount cylinder, stainless steel, № 623.00084, Gatan Inc., Pleasanton, USA
3Gatan disc grinder Model 623, Gatan Inc., Pleasanton
4Gatan Dimple Grinder 656, Gatan Inc., Pleasanton, USA
5Gatan Precision Ion Polishing System (PIPS) Modell 691, Gatan Inc., Pleasanton, USA
6Mounting Wax Quickstick™ 135, Provac AG, Balzers, Lichtenstein
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über 100 °C und lässt sich mit Aceton auflösen. Thermowachse werden verwendet,
um Proben auf dem Probehalter zu befestigen. Die Epoxidharze wie Gatan G17, Uhu
plus endfest 300footnoteUhu plus endfest 300, UHU, Bühl, Deutschland, M-Bond 6108

oder EPO-TEC® H20E9 hingegen sind unlöslich und werden zur dauerhaften Verkle-
bung von Proben genutzt. Dies wird insbesondere zur Herstellung von Querschnitten
(Kapitel 3.1) und der Befestigung von Probenstücken an einer TEM Lochblende (vgl.
Kapitel 6 und 7) genutzt.

7G-1 Epoxy with Hardener, № 601.07230, Gatan Inc., Pleasanton, USA
8M-Bond 610, Vishay Measurements Group GmbH, Heilbronn, Deutschland
9EPO-TEC® H20E, Polytec PT GmbH, Waldbronn, Deutschland

45



Teil III.

Präparationsverfahren: Entwicklung
und Anwendung
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5. Double-wedge-Methode für
(statistische) 3D-Analysen

Viele Anwendungen basieren auf dünnen Schichten. Als Beispiele sind Sensoren [137],
Beschichtungen [69], elektronische Bauelemente und Schaltungen [136] sowie Solarzel-
len [94] zu nennen. In vielen Fällen sind die dünnen Schichten dabei in der Fläche ho-
mogen und zeigen vertikale Unterschiede. Um die Schichten zu charakterisieren werden
sowohl mittelnde Analysen wie Röntgenbeugung als auch mikroskopische Analysen ge-
nutzt. Die Transmissionselektronenmikroskopie ist für die Untersuchung vieler Schich-
ten gut geeignet, weil bei Querschnittsproben die vertikale Struktur direkt untersucht
werden kann. Zusätzlich sind große Flächen der Schichten bei Aufsichtsproben zugäng-
lich. Durch die Kombination beider Probengeometrien ist eine qualitative Beschreibung
der 3D-Struktur in vielen Fällen möglich. Wenn aber die Schichten laterale Struktu-
ren mit Variationen im Mikrometerbereich oder größer haben, dann reichen normale
Querschnitte nicht aus, um diese Variationen abzubilden. Die elektronentransparenten
Bereiche von Querschnittsproben sind sowohl bei der mechanischen als auch bei der
FIB-Lift-out-Präparation selten länger als 30 Mikrometer. Wenn nun beispielsweise ei-
ne polykristalline Schicht mit Korngrößen von mehreren Mikrometern untersucht wird,
dann sind deutlich weniger als 20 Körner durchstrahlbar. Eine belastbare Statistik ist
hiermit nicht möglich. Deshalb wird eine Präparationsmethode benötigt, die eine aus-
reichend große durchstrahlbare Fläche produziert, um repräsentativ für die gesamte
Schicht zu sein.

5.1. Darstellung der Double-wedge-Methode
Vor allem bei dünnen Schichten ist die untersuchbare Fläche bei Querschnittsproben
nicht sehr groß. Deshalb wird auch in der Metallographie schon lange bei dünnen
Schichten anstatt eines Querschnittes häufiger ein Schrägschliff präpariert, um eine
Schicht aufzuweiten [6, 88]. Während ein Winkel α von 90° zur Schicht den Quer-
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schnitt darstellt, wird bei einem flacheren Winkel die projizierte Schichthöhe um den
FaktorM = 1/sinα größer. In der Abbildung 5.1 sind einige Winkel sowie die Aufweitung
dargestellt. Je flacher der Winkel, desto weiter wird die Schicht aufgezogen, während
der Schleifvorgang kritischer und schwieriger wird. Um auch von dünnen Schichten aus-
reichend große durchstrahlbare Bereiche zu erhalten, ist mindestens eine Aufweitung
um den Faktor 50 notwendig, besser einige Hundert. Dazu muss der Winkel kleiner
als 1° sein. In der Arbeit von Spiecker [109] wurde eine neue Probengeometrie hierfür
vorgestellt, die von ihm zudem weiterentwickelt wurde [111]. Hier wurde die Korn-
größenentwicklung einer polykristallinen SiC Schicht in Abhängigkeit des Abstandes
zum Substrat untersucht. Mit der Doppelkeilgeometrie wurde zu jeder Probenhöhe die
Korngrößenverteilung ermittelt und die Entwicklung über die Probenhöhe aufgetragen,
um sie mit einem Wachstumsmodell von van der Drift [20] zu vergleichen.
Mit dieser im Nachfolgenden beschriebenen Methode lassen sich solche flachen Win-

kel reproduzierbar und zuverlässig herstellen und anschließend als dünne TEM Probe
präparieren.

Abbildung 5.1.: Winkel für Schrägschliffe. Oberhalb der schematischen Schichtprobe ist
der Schliffwinkel dargestellt, unten ist der Aufweitungsfaktor im Vergleich zum Querschnitt
angegeben.

Die Einzelschritte der Methode sind in der Abbildung 5.2 dargestellt. Die Präpa-
ration startet mit der Schicht auf einem Substrat. Zuerst wird eine flache Mulde ein-
gebracht, so dass in der Mitte der Mulde das Substrat freigelegt wird. Als Methode
kann hierfür ein Muldenschleifgerät1 genutzt werden, in dem mit einem Filzrädchen
und 1µm Schleifdiamanten Material abgetragen wird. Alternativ kann auch mit der
Ionenstrahlätze2 Material abgetragen werden. Der erzielbare Winkel ist hier eventuell
geringer, jedoch wirken sich Unebenheiten oder Materialunterschiede sehr stark auf die
Oberflächenqualität aus. Beim mechanischen Muldenschleifen werden solche Inhomo-
genitäten in der Regel ausniveliert und wirken sich bei der weiteren Präparation und
Analyse nicht mehr aus. Generell wird ein möglichst kleiner Winkel angestrebt, um die

1Gatan Dimple Grinder 656, Gatan Inc., Pleasanton, USA
2Gatan Precision Ion Polishing System (PIPS) Modell 691, Gatan Inc., Pleasanton, USA
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Schicht weit „aufzuziehen“. Bei einem realistischem Keilwinkel von 0,1° wird eine Auf-
weitung von 570 erreicht; eine Schicht mit einer Höhe von 1µm wird auf eine 570µm
lange Probenkante ausgedehnt.
Typische Oberflächen und zugehörige Querschnitte sind in der Abbildung 5.3 darge-

stellt. Bei Proben mit glatten Grenzflächen zwischen den einzelnen Schichten sind die
Schichtübergänge an der Mulde ebenfalls glatt, wie bei der Probe mit Aluminiumnitrid
zu sehen ist. Sobald die Schichten aber Rauheiten aufweisen, oder Poren in der Probe
vorhanden sind, werden die Grenzverläufe an der Mulde deutlich unregelmäßiger, wie
bei der Dünnschichtsolarzelle zu sehen ist. Hier sind sowohl Schichtdickenvariationen
als auch Poren Ursache für den unregelmäßigen Verlauf der Grenzen.
Nach dem Herstellen der Mulde auf der Oberseite wird die Probe auf eine passende

Größe zugeschnitten, damit sie klein genug für die weitere Präparation und den Ein-
bau in das TEM ist. Eine Größe von etwa 2mm*3mm hat sich als günstig erwiesen.
Die Probe wird nun mit der Oberfläche mit Thermowachs auf einen Halter geklebt
und ein flacher Keil mit einem Winkel von etwa einem Grad geschliffen, wie in der
Abbildung 5.2 dargestellt ist. Als Ergebnis erhält man dabei einen Keil, bei dem die
Schichten an der dünnen Probenkante unter dem Substrat hervorstoßen. Entlang die-
ser Kante kann man später jede Schichthöhe untersuchen. Beim Schleifen bricht in der
Regel an der dünnen Kante Material ab. Deshalb wird die Probe nach dem mecha-
nischen Abtrag in der Ionenstrahlätze poliert. Bei normalen Querschnittsproben wird
das Probenstück vom Schleifhalter abgelöst und freistehend von Ober- und Unterseite
beschossen. Dadurch kann sich kein abgetragenes Material an den interessanten Stellen
niederschlagen. Bei der Doppelkeilprobe kann man jedoch nur von der Substratseite
schießen. Auf der Schichtseite würde man selbige abtragen und hätte keine zu untersu-
chende Schicht mehr an der Kante. Bei einseitigem Materialabtrag wird die Rückseite
immer zwangsläufig zugesputtert. Zudem können bei freistehenden Proben Schicht-
spannungen an der dünnen Probenkante relaxieren und diese verbiegen. Durch eine
solche undefinierte Geometrie ist es nicht mehr möglich, gezielt Material abzutragen.
Als Lösung wird die Probe im aufgeklebten Zustand von der Substratseite gedünnt.
Nachdem es schwierig ist, eine zu einem Keil geschliffene Probe von einem Schleif-

halter abzulösen und anschließend auf einen Halter für die Ionenstrahlätze (PIPS) auf-
zukleben, ohne an der dünnen Kante Material abzubrechen, erfolgt das Schleifen die
ganze Zeit auf einem modifizierten PIPS-Halter mit einem dazu angepassten Schleifhal-
ter. Diese sind in der Abbildung 5.4 dargestellt. Auf den PIPS-Halter wird ein Glasstück
geklebt, so dass die Oberfläche des Glases die selbe Höhe hat wie der Leuchtschirm, der
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Abbildung 5.2.: Schematische Darstellung der Schritte zur Präparation einer Doppelkeil-
probe. Zur Illustration sind zwei Schichten auf einem Substrat dargestellt (a), in die eine sehr
flache Mulde eingebracht wird (b). Nach dem Zuschnitt (c) wird von der Rückseite Material
unter einem kleinen Winkel abgetragen (d), beispielsweise mit einem Dreibeinhalter, solan-
ge bis die Schichten an der Probenkante hervortreten. Nach dem Ablösen kann die Probe
höhenaufgelöst untersucht werden (e). Nach Spiecker [109, 111].
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.3.: Querschnitte (links) und typische Probenoberflächen nach der Erzeugung
der Mulde (rechts). Am jeweils linken Bereich der Mulde wurde Material bis auf das Substrat
abgetragen, nach rechts wandert die Probenoberfläche durch die Schicht bis zur Schicht-
oberfläche. a) und b) Aluminiumnitrid auf Siliziumsubstrat. Die Schichten sind glatt, wo-
durch auch die Mulde glatte Grenzverläufe aufweist. Die Mulde wurde durch einen Argo-
nionenstrahl erzeugt. Durch den Dickengradienten des Aluminiumnitrides entstehen Fabry-
Perot-Interferenzstreifen. c) und d) Dünnschichtsolarzelle auf Glassubstrat. Da die Solarzelle
sowohl Poren als auch Rauheiten der einzelnen Schichten aufweist, sind die Grenzverläufe
zwischen den Schichten nicht glatt. Die Mulde wurde mechanisch präpariert.
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zum Einstellen der Argonkanonen benutzt wird. Darauf wird die Probe mit der Schicht-
seite nach unten mit Thermowachs aufgeklebt. Anschließend tragen die Ionen Material
von der Fläche über die Kante ab, wie in Abbildung 5.5 illustriert. Nach einiger Zeit
sind die Ausbrüche vom Schleifen an der Probenkante nicht mehr vorhanden. Da hier,
im Gegensatz zu Aufsichts- oder Querschnittsproben, viel Material und große Flächen
abgetragen werden müssen, sind die Zeiten zum Erzeugen schöner Probenkanten meist
mehrere Stunden bis einige Tage. Insbesondere kann es nötig sein, die Probe wäh-
renddessen zu kühlen, damit die Temperatur des Klebers nicht so hoch werden kann,
dass er die Festigkeit verliert. Zum einen kann ein weicher Kleber eventuelle Schicht-
spannungen nicht mehr halten, so dass sich die Schicht ablöst und Falten bildet, wie
in Abbildung 5.6(a) anhand einer verspannten Titannitridschicht auf Silizium gezeigt.
Zum anderen kann der Kleber auch so warm werden, dass er Gasblasen bildet, wie in
Abbildung 5.6(b) dargestellt. Der Materialabtrag erfolgt an den Blasen anders als an
aufgeklebten Stellen, auch kann Material redeponiert werden. Bei einer Ionenstrahlätze
mit Kühleinrichtung kann die gesamte Probe mit flüssigem Stickstoff gekühlt werden,
um die vorgenannten Probleme zu vermeiden. Beim Belüften der Probenkammer zum
Ausbau der Probe kann an der kalten Probe Luftfeuchtigkeit kondensieren und gefrie-
ren. Dabei sprengt das Eis häufig dünne Probenbereiche ab, wenn zwischen Probe und
Glasstück ein Hohlraum vorhanden ist. Deshalb ist eine Wartezeit von zehn Minuten
wichtig, damit die Probe ausreichend warm ist, um mit Umgebungsluft in Kontakt
kommen zu können, ohne zu vereisen.

Abbildung 5.4.: Schleifhalter für PIPS-Halter zur Herstellung des Rückseitenkeiles. Über
die Höhenverstellung der Teflonfüße kann der Schleifwinkel eingestellt werden, mit dem die
Probe auf dem Probenhalter (Pfeil) geschliffen wird. Die Oberfläche der Probe wird nach
dem Schleifen samt Probenhalter mit der Ionenätze poliert (siehe Abb. 5.5).
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Sobald entlang der Kante die gesamte Schichtabfolge als polierter Rand unter dem
Substrat hervorsteht, wird der Kleber in Aceton aufgelöst, und die Probe von dem
Stempel und dem Glasstück abgelöst. Dies kann einige Stunden bis wenige Tage dau-
ern. Ein mechanisches Trennen ist nicht angebracht, da hierbei die dünnen Probenberei-
che wegbrechen würden. Nach einem Reinigungsbad in Isopropanol wird das abgelöste
Probenstück auf ein TEM-Kupferring geklebt.
Man hat nun eine Probe, die wie eine Aufsichtsprobe untersucht werden kann. Je-

doch hat man für jede Höhe in der Schicht eine Probenstelle, die dazu auch noch aus-
reichend groß ist, um statistisch belastbare Untersuchungen durchzuführen. Mit einer
durchstrahlbaren Probenkante von vielen Hundert bis wenige Tausend Mikrometern
Länge wird eine Analyse von Schichten mit lateralen Strukturen mit Variationen im
Mikrometerbereich oder größer möglich.
Um die Probenstellen bei der TEM-Analyse mit der realen Höhe in der Schicht zu

korrelieren gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann man vor dem Schleifen des
Keils die Mulde auf der Oberseite der Schicht vermessen und später mit der Proben-
kante vergleichen [111]. Zum anderen ist es nach der TEM-Analyse möglich, mit der
FIB Schnitte in die Probenkante einzubringen und lokal die Schichtdicke mit dem REM
zu messen.
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(a) Schema der Probe auf Halter (b) Geschliffene Oberfläche

(c) Oberfläche nach PIPS-Beschuss

Abbildung 5.5.: Polieren der Probenkante mit der PIPS. a) Schematische Darstellung der
Probe auf dem Halter. Die Schicht (rot) befindet sich auf der Unterseite, die dünne Pro-
benkante etwa in der Mitte des Halters (nicht maßstabsgerecht). b) Lichtmikroskopisches
Bild der geschliffenen Probe vor dem Ionenbeschuss, und c) nach dem Ionenbeschuss. Ne-
ben dem erwünschten Abtrag an der Probenkante (unten) wird auch immer Material an der
gegenüberliegenden Kante (oben) entfernt.
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(a) (b)

Abbildung 5.6.: Mögliche Artefakte infolge von Erwärmung des Klebers während des Ionen-
beschusses. Durch eine Kühlung mit flüssigem Stickstoff sind sie vermeidbar. a) Die Relaxa-
tion von Schichtspannungen in Titannitrid infolge der Erweichung des Klebers führt zu einer
Sägezahnstruktur. b) Gasblasen in der Kleberschicht führen zu inhomogenem Materialabtrag
an der Probenkante (*).
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5.2. Anwendung: Dünnschichtsolarzellen
In letzter Zeit ist das Interesse an erneuerbaren Energiequellen stark gestiegen. Dies ist
sowohl durch die Folgen eines möglichen Klimawandels, durch die von der Bundesregie-
rung beschlossene Energiewende und die ständig steigenden Preise für fossile Energie
bedingt. Die erneuerbaren Energiequellen Sonne, Wind, Wasserkraft und Geothermie
sind kostenlos verfügbar und durch zunehmende Großproduktion und Wirkungsgrad-
steigerungen der Anlagen werden sie immer wettbewerbsfähiger. Neben der Wärmeer-
zeugung ist das Feld der Stromgewinnung sehr interessant, da elektrischer Strom, im
Gegensatz zur Wärme, auch über große Strecken verlustarm transportiert werden kann.
Durch günstigere Modulpreise ließe sich der Anteil der Photovoltaik an der Stromer-
zeugung deutlich steigern. Immer noch sind die meisten der installierten Solarzellen
aus Silizium hergestellt [42]. Für Solarzellen ist es nicht notwendig, massives Mate-
rial zu nutzen, bei der Verwendung dünner Schichten lässt sich Material und damit
Produktionskosten sparen. Jedoch sind die Wirkungsgrade [33] bisher noch deutlich
schlechter. Während mit kristallinen Siliziumsolarzellen bis zu 25,0% erreicht werden,
liegen Dünnschichtsiliziumsolarzellen bei maximal 19,1%. Daneben werden auch ande-
re Absorbersysteme genutzt. So haben sich beispielsweise Dünnschichtsolarzellen auf
der Basis von Cu(In1−xGax)(Se1−ySy)2 (CIGSSe) durch hohe Wirkungsgrade von bis
zu 19,6% als gleichwertiger Konkurrent etabliert.

5.2.1. Materialsystem

CIGSSe-Solarzellen werden meist auf Glassubstraten aufgebracht. Auf den Rückkon-
takt wird eine wenige Mikrometer dicke Absorberschicht, eine Pufferschicht sowie ein
transparenter Frontkontakt aufgebracht. Insbesondere die Absorberschicht zeigt sowohl
vertikal eine Variation der Schicht bezüglich Kornstruktur und Zusammensetzung, als
auch laterale Inhomogenitäten. Im Rahmen der von der Bayerischen Forschungsstiftung
(BFS) geförderten CIS-Qualitätsoffensive arbeitet die Firma AVANCIS3 mit Wissen-
schaftlern der Universität Erlangen-Nürnberg zusammen, um Zusammenhänge zwi-
schen Struktur der Solarzellen und den elektrischen Kennwerten zu erforschen. Neben
der Simulation, Röntgenbeugung und der Rasterelektronenmikroskopie spielt hierzu
auch die Transmissionselektronenmikroskopie eine entscheidende Rolle beim Erkennt-
nisgewinn. Die Herstellung und elektrische Charakterisierung der Solarzellen erfolgte

3AVANCIS GmbH & Co. KG, Torgau, Deutschland
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bei der Firma AVANCIS. Im Folgenden werden fertig prozessierte Absorberschichten
ohne Frontkontakt untersucht4.
Für die Herstellung der Solarzellen wird das Stacked Elemental Layer Verfahren ge-

nutzt [90]. Als Substrat wird ein bereits mit Molybdän beschichtetes Glas verwendet.
Das Molybdän dient zum einen als Rückkontakt, zum anderen reagiert ein Teil von
ihm während des Prozesses zu Mo(S, Se)2 weiter. Anschließend wird mittels Kathoden-
zerstäubung ein Metallprecursor aus Kupfer-Gallium und Indium abgeschieden. Als
letztes wird eine Schicht Selen thermisch aufgedampft. Während eines schnellen Tem-
perprozesses in einer schwefelhaltigen Atmosphäre bildet sich der Verbindungshalbleiter
CIGSSe [90]. Darauf wird eine Cadmiumsulfid-Pufferschicht nasschemisch aufgebracht.
Durch Magnetronsputtern wird als letztes der Frontkontakt aus Zinkoxid abgeschieden.
Der Aspekt der Strukturierung wurde bei den untersuchten Proben nicht einbezogen.
Für die Untersuchung des Absorbers wurden Querschnittsproben wie in Kapitel 3.1

beschrieben hergestellt. Anhand einer Hellfeldaufnahme wie die Abbildung 5.7 lassen
sich die einzelnen Schichten des komplexen Aufbaus untersuchen. Daraus entsteht ein
Schema, das sowohl Schichtdicken als auch typische Korngrößen und -morphologie dar-
stellt. Die Zahlen im Schema korrespondieren mit Probenstellen der Doppelkeilprobe,
die in Abbildung 5.10 gezeigt werden. Durch den Aufbau der Proben ergeben sich bei
der Präparation aber mehrere Probleme. Zum einen brechen die Proben häufig ausein-
ander, da sich oberhalb des Rückkontaktes eine Zwischenschicht aus Molybdändiselenid
befindet. Als Schichtkristall lässt es sich sehr leicht spalten, so dass sich die Probe hier
leicht ablöst. Bei Proben, die erfolgreich mechanisch präpariert wurden, und mit der
Ionenstrahlätze bis zur Elektronentransparenz poliert werden, zeigt sich eine weitere
Schwierigkeit. Im unteren Bereich des Absorbers sind Poren vorhanden, deren Ränder
durch den Ionenbeschuss selektiv abgetragen werden. Bei fertigen Proben kann deshalb
nicht auf die ursprüngliche Porengröße zurückgeschlossen werden.
Wegen dieser Schwierigkeiten wurden die Proben teilweise mithilfe der FIB-Lift-out-

Methode präpariert. Normalerweise wird die schützende Platinschicht nur mit dem
Ionenstrahl abgeschieden. Da die Oberseite des Solarzellenabsorbers jedoch von den
Ionen merklich abgetragen wird, müssen die ersten hundert Nanometer Platin aus-
schließlich mit dem Elektronenstrahl abgeschieden werden, bevor der Ionenstrahl für
die Abscheidung der restlichen Schutzschicht genutzt werden darf.

4Teile der Untersuchungen in diesem Kapitel wurden von und mit dem Autor auf der Micrsocopy
Conference 2009 in Graz, Österreich sowie der Microscopy Conference 2011 in Kiel vorgestellt [56,
123, 124].
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Abbildung 5.7.: Querschnitt der Dünnschichtsolarzelle, die konventionell präpariert wurde.
Links die TEM-Abbildung, rechts ein Schema der Struktur. Die Zahlen im Schema korre-
spondieren mit den TEM-Abbildungen der Doppelkeilprobe in Abbildung 5.10. [123, 124].

Neben der reinen Abbildung sind mittels EDX und Elektronenbeugung Informa-
tionen über chemische Zusammensetzung und kristalliner Phase zugänglich. Auf dem
Substrat Glas ist bei dieser Probe ein 310 nm dicker Rückseitenkontakt aus Molybdän
und Schwefel aufgebracht. Daran anschließend findet sich eine Schicht aus Molybdän,
Selen, Schwefel und Kupfer mit etwa 500 nm Dicke. Als oberste Schicht findet sich der
Absorber mit etwa 1,6 bis 2 µm Dicke, der aus Kupfer, Indium, Gallium, Schwefel und
Selen besteht. Zwischen dem Absorber und der Zwischenschicht finden sich Poren, die
bis zu einem Mikrometer lang sein können.
Der Rückseitenkontakt besteht hauptsächlich aus Molybdän und einem kleinerem

Anteil Schwefel. Die Kristallite haben eine kolumnare Struktur und sind im Bereich von
50 nm dick und 150 nm lang. Die Zusammensetzung wurde mit EDX bestimmt, dabei
ist die Auswertung wegen sich überlappender Intensitäten verschiedener Liniengruppen
(K-, L-Linien) einzelner Elemente (Intensitätsüberlappung) schwierig. Dies ist bei den
untersuchten Proben bei der Energie von etwa 2,3 keV der Fall, hier überlappt die
Schwefel K Linie mit der Molybdän L Linie. Zur Analyse des Molybdäns kann alternativ
auch die K Linie bei 17,443 keV betrachtet werden. Bei Schwefel gibt es keine andere
Emissionslinie, die innerhalb des Messbereiches liegt und ausgewertet werden kann. Bei
der Quantifizierung der Spektren wird neben der Lage der Signale auch deren Form
analysiert. Somit können überlappende Signale prinzipiell getrennt werden.
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Oberhalb des Rückkontaktes findet sich eine Schicht aus Molybdän, Kupfer, Selen
und Schwefel. Sie ist etwa 400 nm dick und stark texturiert. Die Schicht ist kolumnar
gewachsen und feinkristallin, die Korngrößen liegen im Bereich kleiner 50 nm.
Der kristalline Absorber ist etwa 2 µm dick und besteht aus Kupfer, Indium, Gallium,

Selen und Schwefel. Die Kristallite sind zwischen 100 und 1000 nm groß. Im unteren
Bereich des Absorbers finden sich Poren, die bei der Präparation zu Artefakten führen
können, wie vorher beschrieben. Bei der EDX-Flächenmessung (Abbildung 5.8) wur-
de die Intensität aus Fenstern der EDX-Spektrum direkt aufgetragen. Der Peak von
Schwefel kann also nicht von dem des Molybdäns isoliert werden. Um dennoch Schwe-
fel zu bestimmen, muss die Abbildung mit der Schwefel-K-Linie immer mit der der
Molybdän-L-Linie verglichen werden. Nur in Bereichen ohne Molybdän ist die Intensi-
tät sicher vom Schwefel.

Abbildung 5.8.: Elementverteilung innerhalb der Dünnschichtsolarzelle. Die Probe wurde
mit der Lift-out-Methode präpariert, daher befindet sich Platin auf der Oberfläche. In der
Abbildung (a) ist der Analysebereich der EDX-Messung (b) eingezeichnet. Untersuchung von
Isabel Knoke [56].

Es zeigen sich zwei Variationen der Zusammensetzung. Zum einen die Verteilung von
Indium und Gallium, zum anderen die von Selen und Schwefel. Während im oberen
Bereich des Absorbers Indium dominiert, zeigt sich Gallium nur in der unteren Hälfte.
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Die Dicke der Bereiche ist über den Probenbereich nicht homogen, sondern schwankt
hier zwischen 350 und 640 nm, an anderen Probenstellen auch zwischen 100 und 800 nm.
An der Ober- und Unterseite des Absorbers findet sich ein Bereich mit stark erhöhtem
Anteil an Schwefel (max. 28 at%), während das Innere des Absorbers ein konstantes
Verhältnis von Schwefel zu Selen hat. Der Schwefelanteil beträgt hier 2,5 at%.

5.2.2. Mikroskopische Fragestellung

Neben der lokalen Struktur und Zusammensetzung der Dünnschichtsolarzellen ist die
strukturelle und chemische Inhomogenität innerhalb der Schichten die bestimmende
Eigenschaft. Durch Untersuchungen an Querschnittsproben lassen sich die Variationen
zwar qualitativ beobachten, jedoch fehlt es für statistisch relevante Untersuchungen an
ausreichend großen durchstrahlbaren Flächen, da beim Querschnitt insbesondere im
Bereich des grobkörnigen Absorbers nur wenige Kristallite untersuchen lassen. Deshalb
sind folgende Fragen zu klären:

• Lässt sich aus dem komplexen Schichtaufbau mit schwankenden Schichtdicken
und Poren eine Doppelkeilprobe herstellen?

• Wie ändert sich die mittlere Zusammensetzung der Proben über die Schichthöhe,
also entlang der Probenkante?

• In der Kristallstruktur des Absorber besetzten Gallium und Indium die gleichen
Positionen. Wie abrupt sind die Übergänge zwischen Gallium- zu Indiumreichen
Regionen?

• Analog stellt sich die Frage der Verteilung von Schwefel und Selen.

5.2.3. Präparation der Doppelkeilgeometrie

Bei solchen „groben“ Strukturen im Bereich von einigen Mikrometern ist der unter-
suchbare Bereiche konventionell präparierter Proben zu klein, um repräsentativ für
die gesamte Proben zu sein. Statistisch gesicherte Aussagen sind hier deshalb nicht
möglich. Bei der Doppelkeil-Methode jedoch sind die zugänglichen Bereich wesent-
lich größer und zudem noch tiefenabhängige Untersuchungen möglich. Die einzelnen
Schritte sind in der Abbildung 5.2 schematisch dargestellt. Zu Beginn wird eine flache
Mulde in die Probenoberfläche geschliffen, bis in der Probenmitte das Probensubstrat
frei liegt (Abbildung 5.3(d)). Hier fällt auf, dass keine glatten Grenzflächen zwischen
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den einzelnen Schichten entstehen. Aufgrund der schwankenden Schichtdicken, sowie
der Poren in der Probe, liegt eine Rauheit vor. Dadurch sind die Grenzflächen nicht
überall auf der selben Probenhöhe. Das mechanische Muldenschleifen erzeugt zwar eine
geometrisch glatte Mulde, jedoch sind die Grenzen zwischen den Schichten nicht gera-
de, wie deutlich in der Abbildung 5.3(d) zu sehen ist. Ein Viertel des Probenstückes
wird mit der Oberfläche auf einen PIPS-Schleifhalter geklebt und mit einem Dreibein
als Keil geschliffen. Beim nachfolgenden Polieren mit Ionen wird die Probenkante erst
glatt und elektronentransparent. In der Abbildung 5.9 ist das ganze Probenstück, sowie
die vergrößerte Probenkante in noch aufgeklebtem Zustand dargestellt. Von links nach
rechts entlang der Probenkante „wandert“ man durch die Schicht von oben nach unten:
der massive obere Bereich des Absorbers, der poröse unterer Bereich des Absorbers,
Zwischenschicht, Rückkontakt und dann Glas.

5.2.4. Mikroskopische Untersuchung

Entlang der Probenkante kann die Schichtstruktur systematisch an jeder Tiefe an
großen Flächen untersucht werden. Die Schichten liegen in Aufsicht vor und es können
verschiedenste Untersuchungsmethoden angewandt werden. In der Abbildung 5.10 ist
die schematische Schichtenfolge der präparierten Doppelkeilprobe TEM-Abbildungen,
sowie Beugungsbilder von den einzelnen Schichten dargestellt. Dabei zeigt das linke
TEM-Bild (1) den Absorber am oberen Rand der Solarzelle. Die Korngröße ist hier im
Bereich mehrerer Mikrometer. Im Beugungsbild sind Beiträge mehrerer Kristallite zu
sehen. Die Korngröße im Absorber nimmt nach unten hin ab, wie anhand der Bilder
2 und 3b zu sehen ist. In Abbildung 3a sind neben dem Absorber auch deutlich die
Poren zu erkennen, die bereits aus dem Querschnitt (Abb. 5.7) bekannt sind. Durch die
kleinen Kristallite besteht das Beugungsbild nun aus Kreisen, die von vielen einzelnen
Reflexen gebildet werden. In TEM-Bild 4 ist die Zwischenschicht aus Molybdänselenid
zu sehen, das eine feinere Struktur hat. Im Beugungsbild sind keine einzelnen Reflexe
mehr zu erkennen, sondern ein Ringmuster, was die sehr kleine Kristallitgröße zusätz-
lich belegt. Der Molybdänrückkontakt (Abbild 5) hat etwas größere Kristallite, auch
finden sich im Beugungsbild neben den Ringen auch wieder einzelne Reflexe auf den
Ringen.
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(a) Übersicht

(b) Probenkante mit vergrößerten Ausschnitten

Abbildung 5.9.: Lichtmikroskopische Aufnahme der Dünnschichtsolarzelle in Doppelkeilgeo-
metrie. In der Übersicht (a) ist unten die dünne Probenkante, die in Abbildung (b) vergrößert
die einzelnen Schichten zeigt, die unterhalb des Substrates hervortreten.
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Im nachfolgenden wird der Absorber mit EDX Messungen untersucht und dabei ei-
ne statistisch relevante Anzahl an Messpunkten aufgenommen. In der Abbildung 5.11
ist sowohl die Schichtfolge bei der Doppelkeilgeometrie für die Solarzelle dargestellt,
als auch drei DF-STEM Abbildungen des Absorbers, die den unregelmäßigen Verlauf
der Probenkante zeigen. Es sind insgesamt in zehn Bereichen des Absorbers jeweils
zehn Messpunkte mit EDX untersucht worden. Dadurch ist auch eine statistische Aus-
wertung der EDX Ergebnisse möglich, die an den bisherigen Probengeometrien schon
aufgrund der kleinen Messflächen nicht zugänglich waren.

Abbildung 5.11.: Schematische Darstellung der CIGS-Solarzelle bei der Doppelkeilgeome-
trie. Drei DF-STEM Abbildungen des Absorbers zeigen exemplarisch die Probenkante. Es
sind insgesamt in zehn Bereichen des Absorbers jeweils zehn Messpunkte mit EDX untersucht
worden. Untersuchung von Isabel Knoke [56].

Wie bereits in Querschnittsgeometrie qualitativ beobachtet, zeigt die Absorber-
schicht zwei Verläufe: die Verteilung von Indium und Gallium, sowie von Schwefel und
Selen. Bei der Abbildung 5.12 ist im oberen Diagramm die Belegung der Schwefel- und
Selenplätze in der Kristallstruktur mit Schwefel dargestellt, in der unteren Gallium auf
den Gallium- und Indiumplätzen. Auf der Abszisse sind die Messbereiche aufgetragen,
die links an der unteren Grenzfläche des Absorbers beginnen und nach rechts in der
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Schicht nach oben wandern. Es ist jeweils der Mittelwert von zehn Einzelmessungen
aufgetragen, dazu die Standardabweichung der Einzelmessungen.

Abbildung 5.12.: Belegung der Gitterplätze von Schwefel und Selen bzw. Gallium und Indi-
um. Von links nach rechts sind die Messpunkte von der unteren Grenzfläche bis zur Oberkante
des Absorbers aufgetragen. Jeder Balken entsteht als Mittelwert aus zehn Einzelwerten. Die
teilweise große Standardabweichung steht nicht für einen entsprechenden Messfehler, sondern
kommt von der großen Variation der lokalen Zusammensetzung im Messbereich. Untersu-
chung von Isabel Knoke [56].

Der Schwefel ist deutlich an der Unterseite angereichert und nimmt nach oben auf
einen Wert von unter 10% ab. Interessant ist bei den unteren Messwerten, dass die
Abweichungen zwischen einzelnen Messungen enorm sind und daraus eine große Stan-
dardabweichung resultiert. Diese Standardabweichung ist aber nicht auf Messfehler
oder -ungenauigkeiten zurückzuführen, sondern, neben dem Mittelwert, ein Analysere-
sultat. Der Schwefelgehalt schwankt hier sehr stark, wie man auch schon in der Abbil-
dung 5.8 erkennen kann. Die Standardabweichung ist deshalb als Maß für die Spanne
der Zusammensetzung im Messbereich zu sehen. Ab Messposition 3 sind die Schwan-
kungen wesentlich geringer, was für eine homogenere Verteilung von Schwefel in dieser
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Schichthöhe spricht. In den Messbereichen 5 und 6 sind die absoluten Schwefelwerte
noch einmal höher und auch die Schwankungen sind größer. Es handelt sich hier gerade
um die oberen Ränder der Poren; um diese Poren ist der Schwefelgehalt bekannterma-
ßen höher. In der oberen Absorberhälfte ist der Schwefelgehalt konstant und zeigt nur
geringe Variation.
Bei der Verteilung von Gallium zeigt sich ein ähnliches Bild. Dieses ist nur in der

unteren Absorberhälfte vorhanden. Die Abweichungen sind ebenfalls groß, dies passt
gut zu den Flächenmessungen der Querschnittsproben. Es existieren also Bereiche,
die Gallium-reich sind, direkt neben Gallium-armen Bereichen. Am Messpunkt 7 ist
Gallium nicht mehr nachweisbar. Alle entsprechenden Gitterplätze sind hier von Indium
besetzt.

5.3. Bewertung der Methode und Ausblick
Bei dem untersuchten Schichtaufbau des Solarzellenabsorbers sind bereits an der Quer-
schnittsprobe belastbare Messungen über Korngrößen, chemische Zusammensetzung
und Elementverteilung möglich. Durch den kleinen durchstrahlbaren Bereich sind aber
alle Variationen innerhalb der Schicht, die sich über mehrere Mikrometer erstrecken,
nicht ausreichend oft zugänglich, so dass eine statistische Bewertung nicht möglich ist.
Zudem erschweren Artefakte wie die Aufweitung von Poren die Untersuchung, da dann
die Ränder der Proben nicht mehr vorhanden sind.
Als Ergänzung ist dann eine Doppelkeilprobe sinnvoll, da hier von jeder Probenhöhe

ausreichend große Flächen zugänglich sind. Somit sind auch die großvolumigen Varia-
tionen so häufig vorhanden, dass eine statistisch fundierte Auswertung möglich ist. Am
Solarzellenabsorber werden hier die Variationen von Gallium und Indium sowie von
Schwefel und Selen genauer untersucht, als es mit Querschnitten alleine möglich ist.
Dies beinhaltet vor allem statistische Aussagen, die sich aus dem einmaligen Erschei-
nen eines Phänomens im Querschnitt nicht schließen lassen. Die Einzelergebnisse der
Querschnittsprobe fügen sich sehr gut in die Analyse der Doppelkeilprobe, wie hier am
Beispiel der lokalen Elementzusammensetzung gezeigt wurde.
Für eine genaue Zuordnung der Messpunkte zu einer Probenhöhe muss noch das Pro-

fil der flachen Mulde auf der Probenoberfläche vermessen werden. Dies kann während
der Präparation mit einem optischen Profilometer erfolgen. Bei transparenten Schich-
ten mit bekannter optischer Dichte ist auch die Auswertung von spektral gefilterten
Lichtmikroskopbildern der Mulde nach Fabry-Perot nutzbar [111]. Mit der FIB ist es
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ebenso möglich, die lokale Dicke der Schicht an der fertig präparierten Probenkante zu
bestimmen, indem Schnitte in die Kante gemacht werden und an einer REM-Aufnahme
die Schicht ausgemessen wird. Diese Methode sollte erst nach der vollständigen TEM-
Untersuchung stattfinden. Durch den Schnitt geht ein vielleicht wichtiges Stück Pro-
benkante verloren, zudem kann durch redeponiertes Material die Probe verschmutzen
und eine präzise Untersuchung erschweren.
Die Nutzung von Proben in der Doppelkeilgeometrie ist besonders für Schichtpro-

ben sinnvoll, um für jede Schichthöhe große Flächen für die Untersuchung nutzen zu
können. Es stehen hierfür alle nur erdenklichen Analysemethoden moderner Trans-
missionselektronenmikroskope zu Verfügung. So können Hellfeldaufnahmen oder Beu-
gungsbilder genutzt werden, um die Probe zu charakterisieren und Korngrößen und
-verteilungen zu bestimmen. Für die Bestimmung der chemischen Zusammensetzung
sind EDX Messungen und Elektronenenergieverlustspektroskopie (EELS) geeignet, mit
letzterem sind auch die Bindungszustände der Atome zugänglich. Über die Untersu-
chung der Kathodolumineszenz (CL) lassen sich (opto-)elektronische Eigenschaften der
Probe bestimmen.
Gerade bei komplizierten Schichtproben, wie den industriell hergestellten Dünn-

schichtsolarzellen, ist die Doppelkeilgeometrie eine wichtige Bereicherung bei der Un-
tersuchung, weil entlang der Probenkante erstmals tiefenaufgelöst eine statistisch rele-
vante Anzahl von Einzelmessungen durchgeführt werden können, wie auch von Isabel
Knoke zusammen mit dem Autor gezeigt werden konnte [55].
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6. Shadow-FIB-Methode für
empfindliche dünne Schichten und
Strukturen

6.1. Darstellung der Methode
In vielen Bereichen sind Dünnschichtstrukturen wichtig für die Umsetzung gewünschter
Eigenschaften. Dabei spielen die Schichtdicken sowie die Struktur eine entscheidende
Rolle. Bei einer Reihe von Proben ist jedoch die klassische Querschnittspräparation,
wie in Kapitel 3.1 dargestellt, auf Grund von mangelnder Stabilität des Schichtmate-
rials nicht umsetzbar. Besonders organische Strukturen für organische Elektronik sind
empfindlich und reagieren meist auf Lösungsmittel, Wasser, Wärme oder mechanische
Einflüsse.
Das bei Halbleiterstrukturen übliche Verfahren der Lift-out-Präparation (siehe Kapi-

tel 3.3) ist nur dann nutzbar, wenn ausgeschlossen werden kann, dass beim Aufbringen
der (Platin-) Schutzschicht die Probe verändert wird. Bei organischen Strukturen oder
Schichtkristallen jedoch sind Einflüsse auf die Probe durch Ionenbeschuss und Platin
meist nicht zu vermeiden [1, 10, 57].
Diese Einschränkung führte zu einer Methode, die ohne die Abscheidung einer Schutz-

schicht auskommt. Sie wurde 2005 erstmals von Welz et al. präsentiert [132]. Bei sprö-
den Materialien hat man an Bruchkanten häufig Bereiche, die mit dem TEM durch-
strahlbar sind [75]. Diese werden jedoch sehr schnell dicker, so dass nur schmale Be-
reiche der Probe untersucht werden können. Bei der von Welz beschriebenen Methode
wird eine dünne Probenkante mithilfe der FIB über einen größeren Bereich dünn ge-
schnitten. Dadurch entsteht eine durchstrahlbare Lamelle an der Probenkante. Der
entscheidende Unterschied zum Lift-out ist die Präparation von der Rückseite, so dass
die Schichten auf der Oberseite des Substrates nie direkt dem Galliumstrahl ausgesetzt
sind. Dadurch kann auf die Schutzschicht verzichtet werden. Die verwendete Geometrie
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ist in der Abbildung 6.1 dargestellt. In der Literatur findet sich die Präparation von
Schichtkristallen aus Vanadiumdiselenid, sowie von organischen Leuchtdioden [51, 79,
132].

Abbildung 6.1.: Probengeometrie nach Welz [132]. Durch den Materialabtrag mit Galliu-
mionen von der Substratseite ist die Probenoberfläche immer durch das Substrat geschützt,
und liegt im Schatten desselben. So kann auf eine Schutzschicht (sonst meist Platin) verzichtet
werden.

6.2. Umsetzung der Präparationsmethode
Wie von Welz gezeigt, eignet sich die Schattengeometrie für die Präparation von emp-
findlichen Schichtproben. Da die Realisierung von Welz et al. nicht detailliert beschrie-
ben wurde, wird im folgenden dargestellt, wie die Schattengeometrie in der vorliegenden
Arbeit realisiert wurde.
Für die Präparation ist es notwendig, dass die Schichten auf einem Substrat aufge-

bracht sind, das sich in kleine Stücke mit einer Größe von wenigen hundert Mikrometern
zerteilen lässt. Ein gängiges Substrat ist einkristallines Silizium. Dieses hat den Vorteil,
dass es spröde bricht und so die benötigten kleinen Probenstücke hergestellt werden
können. Das Spalten gelingt jedoch nur dann gut, wenn das Silizium dünner als 100
Mikrometer ist. Entweder wird die Dünnschichtstruktur direkt auf einen ausreichend

69



dünnen Wafer aufgebracht oder der Wafer wird mitsamt der Schicht dünn geschliffen.
Eine Methode zum Dünnschleifen, ohne die empfindliche Oberfläche mechanisch oder
chemisch zu verändern oder mit Wasser oder Lösungsmitteln zu benetzen, wird in Kapi-
tel 6.3 vorgestellt. Durch Brechen werden mehrere kleine Probenstücke hergestellt, wo-
von solche mit einer spitzwinkligen Probenecke ausgesucht werden (Abbildung 6.2(a)).
Die Bruchstücke sind so klein, dass das mechanische Hantieren mit Pinzetten nicht
direkt möglich ist. Mithilfe einer Umkehrpinzette lässt sich ein vorbereiteter Quader
(Kapitel 6.3.2) halten, an dessen Ecke ein Tropfen Kleber aufgebracht wird. Mit der
klebrigen Fläche lässt sich das Probenbruchstück aufnehmen, so dass die spitzwinkli-
ge Probenecke von dem Quader absteht (Abbildung 6.2(b)). Der Quader wird dann
mitsamt dem Probenstück auf eine TEM Lochblende geklebt. Hierzu sind besonders
Lochblenden mit Schlitzen von zwei Millimetern Länge und einem Millimeter Breite
geeignet (Abbildung 6.3). Nach dem Aushärten des Klebers kann am Lichtmikroskop
kontrolliert werden, dass der Quader mit dem Probenstück nicht auf dem Kleber auf-
geschwommen oder verrutscht sind. Dies tritt besonders dann auf, wenn man zu viel
Kleber verwendet hat.

(a) Probenauswahl (b) Probenaufnahme

Abbildung 6.2.: Aufnahmen mehrerer Probenbruchstücke am Makrophot. a) Geeignete
Stücke mit Spitzen und der passenden Größe sind mit Pfeilen markiert. Viele der Bruchkan-
ten haben einen Winkel von 60°. Bei dem größeren Stück rechts unten liegt die geschliffene
Rückseite nach oben. b) Aufnahme eines Probenstücks mithilfe eines Siliziumwürfels und
einer Umkehrpinzette. Der kleine Klebertropfen an der Ecke des Würfels ist hier nicht zu
sehen.
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(a) (b)

Abbildung 6.3.: Komplette Probe vor der FIB Präparation. a) Schematische Darstellung.
b) Aufnahme am Makrophot. Rechts oben sind die Spitzen einer Pinzette zu sehen.

Als Kleber wurde in der vorliegenden Arbeit M-Bond 6101 verwendet. Durch das Ver-
dampfen des Lösungsmittels an Luft wird der Kleber nach wenigen Minuten gelartig.
Auch beim Erwärmen zum Ausheizen des Klebers wird dieser nicht wieder dünnflüssi-
ger. Dadurch kann die Probe nicht aufschwimmen oder verrutschen. Das Ausheizen des
Klebers erfolgt, abweichend von der Herstellerangabe, im Ofen bei 110 ℃ für 45 Mi-
nuten. Bei temperaturempfindlichen Proben kann auch ein kalthärtender Kleber wie
Uhu plus endfest 3002 mit einer Aushärtezeit von 12 Stunden verwendet werden.
Da die verwendeten Klebstoffe alle elektrisch isolierend sind, kann sich das Proben-

bruchstück in der FIB aufladen. Dies bedingt schlechtere Abbildungsqualität und ein
Wandern der Probe bzw. des abbildenden Strahls. Deshalb kann es sinnvoll sein, das
Probenstück nach dem Aushärten des Klebers elektrisch mit der Lochblende zu verbin-
den. Dazu kann eine feine Spur Leitsilber aufgetragen oder die Probe mit einer wenige
Nanometer dicken Schicht Kohlenstoff bedampft werden.
Die Probe wird in einen REM Klemmhalter eingebaut. Dabei wird die Probenschicht

senkrecht zur Probenbühne ausgerichtet, wie in der Abbildung 6.4 dargestellt ist. Damit
liegt die Probenoberfläche parallel zur Halterachse. Zum Bearbeiten der Probe in der
FIB ist es notwendig, dass die Probenspitze nicht von der Lochblende verdeckt wird.

1M-Bond 610, Vishay Measurements Group GmbH, Heilbronn, Deutschland
2Uhu plus endfest 300, UHU, Bühl, Deutschland
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Nominell liegen die Ebenen der Probe und der Blende eine halbe Quaderdicke ausein-
ander, also etwa 60 µm. Dies reicht theoretisch für die Präparation bei einer perfekten
Probengeometrie, aber zum Kippen einer realen Probe ist es sinnvoll, mehr Arbeits-
raum zu schaffen. Entweder biegt man die Lochblende nach dem Einbau in den REM
Halter vorsichtig um oder man schneidet mit einer feinen Schere aus der Lochblende
einen Viertelkreis ab, beides ist in der Abbildung 6.5 dargestellt. Die spätere Arbeit
am TEM wird durch beide Varianten nicht behindert.

Abbildung 6.4.: Einspannen der Probe in den REM Halter. Die Oberfläche des Proben-
stückes muss möglichst parallel zur Halterachse sein, damit beim Kippen im FIB Mikroskop
keine Probleme entstehen.

Die Probe wird in der FIB ausgerichtet, wie es in der Abbildung 6.6(a) dargestellt ist.
Der Bereich des Probenstückes ist in der Abbildung 6.6(b) vergrößert dargestellt. Die
Lochblende befindet sich hierbei in der Ebene, die von den Achsen der Elektronen- und
Ionensäule aufgespannt wird, und die Probenschicht ist von der Ionensäule abgewandt.
Durch eine Kippung der Probe um α wird der genaue Winkel der Probenoberfläche
zur Senkrechten bestimmt. Dieser Winkel lässt sich beim händischen Einbau der Pro-
be nie exakt einstellen und sollte im Bereich ±10° liegen, weil der Kippbereich der
Probenbühne auf -10° beschränkt ist. Falls der Winkel zwischen Oberfläche der Probe
und Halterachse stärker abweicht, muss die Probe neu zum Probenhalter ausgerich-
tet werden. Anschließend wird die Probenoberfläche 20° um α gekippt, so dass diese
Fläche mit der Elektronensäule abgebildet werden kann, wie in der Abbildung 6.6(c)
dargestellt ist. Die Ionensäule, die mit der Elektronensäule einen Winkel von 54° bildet,
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(a) (b)

Abbildung 6.5.: Varianten zur Vergrößerung des Arbeitsraumes für die Beobachtung und
Bearbeitung der Probe mittels Elektronen- bzw. Ionenstrahl in der FIB. a) Verbiegen der
Lochblende. b) Entfernung eines Teiles der Lochblende.

„betrachtet“ die Probe nun von der Substratseite unter der Differenz beider Winkel,
also 34°. Bei einem größeren Kippwinkel könnte die Probenoberfläche mit den Elek-
tronen zwar besser betrachtet werden und das abzutragende Materialvolumen wäre
geringer, jedoch erfüllt das Substrat dann die Wirkung als Schutzschicht nicht mehr.
Das Abtragen geschähe nicht mehr von der Rückseite, sondern von der Seite. Bei einem
geringeren Kippwinkel wird das abzutragende Volumen größer und die Oberfläche kann
nicht mehr betrachtet werden. Ein Kippwinkel von 20° hat sich als guter Kompromiss
zwischen Abbildung der Oberfläche sowie Schutzwirkung und abzutragenden Volumen
herausgestellt. In der Abbildung 6.7 ist dargestellt, wie das Probenstück nun aus Sicht
der Elektronensäule (links) und der Ionensäule (rechts) abgebildet und im Falle der Io-
nen, auch abgetragen wird. Mit den Elektronen ist die Oberfläche der Schicht sichtbar,
mit den Ionen ist nur die Rückseite des Substrates zu sehen.
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(a) Probenkammer mit Richtungen und Winkeln

(b) Ohne Kippung (α=0°) (c) Mit Kippung (α=20°)

Abbildung 6.6.: Schematische Darstellung der Geometrie in der Probenkammer des FIB-
Mikroskopes, mit Definitionen von Richtungen und Winkeln. a) Gesamte Probenkammer. b)
Vergrößerter Bereich des Probenstückes vor dem Kippen der Probe. Der Elektronenstrahl
verläuft parallel zur Probenoberfläche. c) Nach der Kippung um α=20° wird die Probenober-
fläche mit dem Elektronenstrahl abgebildet, der Ionenstrahl bildet das rückseitige Substrat
ab.
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Abbildung 6.7.: Ansichten der Schattengeometrie mit dem Elektronenstrahl (links) und
dem Ionenstrahl (rechts). Mit dem Elektronenstrahl wird die Oberfläche der Schicht abge-
bildet, mit dem Ionenstrahl nur die Rückseite des Substrates. Aufgrund der starken Über-
treibung der Schichtdicke ist die Schicht am Rand der Probe auch mit dem Ionenstrahl zu
sehen.

Mit Hilfe des Ionenstrahles wird nun Material abtragen, um eine Lamelle zu pro-
duzieren. Die Lage der Schneidefenster sowie die resultierende Probengeometrie ist in
der Abbildung 6.8 schematisch dargestellt. Zu Beginn werden mit hohen Stromstärken
(I ∼ 2 . . . 10nA) große Bereiche abgetragen. Da hierbei auch starke Materialschädi-
gung auftreten kann, muss eine Restdicke von 1. . . 2 µm sichergestellt werden, um die
geschädigten Bereich mit geringeren Strömen (I ∼ 100 . . . 500pA) abzutragen. Sobald
die Lamelle weniger als 200 nm dick ist, kann mit kleineren Strömen (I ≤ 100pA)
die Probe bis zur Elektronentransparenz gedünnt werden. Durch ein Verkippen der
Schnitte beider Lamellenseiten um wenige Grad werden die Lamellenseiten nicht plan-
parallel, sondern leicht zulaufend, wie in der Abbildung 6.9 dargestellt ist. Dies führt zu
einer Probe mit einem Dickengradienten, so dass an der Probenspitze immer eine sehr
dünne Stelle für HRTEM-Abbildungen zu finden ist und dickeren Bereichen für andere
Analysemethoden. Durch weiteres Polieren wird die Spitze zwar abgetragen, und die
dünnste Stelle wandert Richtung dickerem Bereich; dies stellt bei lateral homogenen
Schichten jedoch kein Problem dar. Bei Bedarf wird am Ende der Präparation noch ein
abschließender Polierschritt mit reduzierter Beschleunigungsspannung durchgeführt.
Der Ionenstrahl ist nicht optimal punktförmig, sondern hat immer eine räumliche

Verteilung. Deshalb wird beim Materialabtrag auch immer außerhalb der gewählten
Bereiche Material abgetragen. So nimmt die Dicke des Substrats unterhalb der Lamelle
während der Präparation kontinuierlich ab, im Extremfall ist das Substrat lokal kom-
plett abgetragen und der Probenbereich geht verloren. Um dies zu vermeiden kann die
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Abbildung 6.8.: Ansichten der Schattengeometrie mit dem Elektronenstrahl (links) und
dem Ionenstrahl (rechts) nach dem Materialabtrag. Mit dem Ionenstrahl wird Material ab-
getragen, wie mit den Rechtecken im Ionenbild (rechts) angedeutet ist. Nach dem Materi-
alabtrag ergibt sich eine Lamelle mit gleichmäßiger Dicke, diese ist auch im Elektronenbild
(links) klar zu erkennen.

Abbildung 6.9.: Ansichten der Schattengeometrie mit dem Elektronenstrahl (links) und
dem Ionenstrahl (rechts) nach dem Materialabtrag mit gekippten Schneidefenstern. Mit dem
Ionenstrahl wird Material abgetragen, dabei sind die Schneidefenster (Rechtecke rechts) nicht
parallel, sondern zueinander verkippt. Dadurch ergibt sich nach dem Materialabtrag eine
Lamelle, die von der Spitze aus einen Dickenverlauf aufweist. Damit sind sowohl (sehr) dünne
Bereiche für Hochauflösungsuntersuchungen vorhandenen, wie auch dickere für z. B. EDX
verfügbar.
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Probe bei jedem Wechsel der zu präparierenden Lamellenseite zusätzlich um den Win-
kel β gekippt werden, abhängig von der Substratdicke an der Probenspitze. Es reicht
hier, um ±3. . . 5° zu kippen. Die resultierende Geometrie ist in der Abbildung 6.10
dargestellt.

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 6.10.: Abhängigkeit der Probengeometrie von der Kippung der Probe um den
Winkel β beim Wechsel der Lamellenseite. a) Ohne Kippung wird die obere Kante (rot
markiert) verstärkt abgetragen. b) Durch eine Kippung bleibt der Substratuntergrund dicker.
c) Probe mit starkem Effekt des Substratabtrages. Das Substrat ist deutlich abgetragen. d)
Probe mit einer Kippung der Schneiderichtung um ∆β = ±3,7°.
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6.3. Vorbereitende Arbeiten
Für die oben beschriebene Präparationsmethode ist es notwendig, dass das Substrat
spröde gebrochen werden kann. Siliziumwafer eignen sich dazu sehr gut. Die Bruch-
stücke müssen spitzwinklige Ecken aufweisen. Jedoch brechen Wafer in der üblichen
[001]-Orientierung vorwiegend mit Kanten die senkrecht aufeinander stehen, also unter
einem Winkel von 90°. Besser geeignet sind Siliziumwafer mit [111]-Orientierung, da
die Bruchkanten hier meist Winkel von 60° bilden, also spitzer sind. Unabhängig vom
Substrat und der Orientierung ist es immer notwendig, dass das Substrat dünn genug
zum Spalten ist. Dies funktioniert bei Dicken im Bereich von 50. . . 80 µm. Es ist also
sinnvoll, die Schichten bereits auf solche dünnen Substrate abzuscheiden, sofern das
möglich ist und die Schicht auch bei einem Wechsel des Substrates vergleichbar bleibt.
Andernfalls müssen die Schichten auf den herkömmlichen Substraten für die Prä-

paration genutzt werden. Es ist prinzipiell kein Problem, die Substrate abzuschleifen.
Dazu wird ein Probenstück mit Thermowachs auf einen zylindrischen Stempel aus Glas
oder Stahl3 aufgeklebt und das Substrat mit Hilfe eines Schleifhalters4 planparallel ab-
geschliffen. Je nach Material kommen hier SiC- oder Diamantschleifffolien zum Einsatz.
Nach dem Schleifen auf die gewünschte Dicke wird das Thermowachs mit Wärme und
Lösungsmitteln entfernt. Problematisch ist jedoch, dass die Probenoberfläche dabei
mit Thermowachs, Lösungsmitteln und Schleifmaterial in Kontakt kommt, wodurch
die Schichten beschädigt und ihre Strukturen verändert werden können. Es ist deshalb
notwendig, diese Einflüsse von der Probenoberfläche fern zu halten.

6.3.1. Verfahren zum Dünnschleifen empfindlicher Proben

Bisher wurde kein Verfahren für diese Anforderungen beschrieben. Aus diesem Grund
wurde ein neues Verfahren entwickelt, das es ermöglicht von beliebigen Schichtsystemen
das Substrat abzutragen, ohne die Schichten mit Einflüssen wie Lösungsmitteln oder
Klebern zu verändern. Die Hilfsmittel sowie das Verfahren sind in den Abbildungen 6.11
und 6.12 dargestellt.
Für diese Anforderungen wurden übliche Schleifhilfsmittel modifiziert. Ein zylindri-

scher Stahlstempel wir durch eine konzentrische Bohrung zu einem dickwandigen Rohr
abgeändert. Der Durchmesser der Schleifstempel von Gatan beträgt rund 9,5mm bzw.

3Gatan specimen mount cylinder, stainless steel, № 623.00084, Gatan Inc., Pleasanton, USA
4Gatan disc grinder Model 623, Gatan Inc., Pleasanton, USA; oder Stahlring mit Bohrung für Pro-
benstempel
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Abbildung 6.11.: Modifizierte Werkzeuge zum Schleifen von empfindlichen Proben ohne
Beeinträchtigung der Probenoberfläche. Hinten der Schleifhalter mit Ansenkung, um Pro-
benstücke aufzunehmen, die größer als die hohlen Probenhalter (links und mittig) sind. Eine
Seite der Probenhalter wird mit einem Deckel verschlossen (links). Rechts ein Ausstoßer, um
die dünne Probe von dem Probenhalter zu lösen.

3/8", der der Bohrung 5,5mm für normal große Probenstücke, beziehungsweise 4,5mm
für kleine Probenstücke. Für die Präparation wird nun ein Ende des Stempels mit einer
runden Scheibe und Thermowachs verschlossen. Mit der Probe wird anschließend das
zweite Ende verschlossen. Die Probe ist in der Mitte frei hängend, die Probenoberseite
liegt geschützt im Inneren des Schleifstempels. Es ist wichtig, dass ausreichend Ther-
mowachs die Klebeflächen komplett abdichtet, ohne die Probenoberfläche zu benetzen.
Da es schwer ist, die Außenkontur des dicken Probenstückes auf die Form des Stempels
anzupassen, wurde statt dessen am Schleifhalter eine zylindrischen Ansenkung (1mm
tief, Durchmesser 13,5mm) gedreht, die für die überstehenden Probenränder Platz bie-
tet. Sobald die Probe dünner ist, lassen sich die Probenränder gefahrlos abbrechen. Mit
einer Mikrometerschraube lässt sich die Dicke der Probe bestimmen. Bei Probendicken
unterhalb von 100µm ist größere Vorsicht beim Schleifen geboten, damit der frei hän-
gende Probenbereich nicht durchbricht oder durch Ausbrüche Schleifflüssigkeit in das
Innere des Stempels gelangen kann.
Nach Erreichen der Enddicke wird der Stempel mit der Probe nach oben auf eine

Heizplatte gestellt und die Verschlussscheibe abgenommen. Dabei darf kein Thermo-
wachs auf die Probenoberfläche im Stempelinneren geraten. Nun wird der Stempel mit
der Probenseite auf eine Teflonplatte gestellt und beides auf der Heizplatte erwärmt.
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Mithilfe eines hohlen Ausstoßers kann man die dünne Probe vom Stempel lösen, oh-
ne die Probenoberfläche in der Mitte zu berühren. Man erhält so Probenstücke, die
etwas kleiner als der Ausstoßer sind und eine Dicke von unter 100 µm besitzen. Beim
Ausstoßen zerbricht das Probenstück häufig, dies stellt aber kein Problem dar, da der
nachfolgende Schritt ebenfalls ein Zerbrechen der Probe ist, um spitzwinklige Bruch-
stücke mit Größen einiger Hundert Mikrometer zu erzeugen.
Diese Schleifmethode ist für alle Schichtsysteme geeignet, solange das Substrat ge-

schliffen werden kann. Bei wärmeempfindlichen Schichten muss das Kleben anstatt mit
Thermowachs mit einem kalthärtendem Kleber wie einem 2-Komponenten Epoxid Kle-
ber erfolgen, wobei das Ablösen der Verschlussscheibe und der Probe dann naturgemäß
schwieriger ist.
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Abbildung 6.12.: Schritte zum Dünnschleifen einer Probe mit empfindlicher Schicht von der
Substratseite ohne Beeinträchtigung der Probenoberfläche. a) Schicht auf dickem Substrat
wird durch verschlossenen Probenhalter geschützt. b) Probe wird auf etwa 50 µm Dicke
abgeschliffen. c) Mit einem Ausstoßer wird der innere Bereich der Probe vom Probenhalter
gelöst.
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6.3.2. Siliziumquader als Probenaufnahme

Neben dem Probenstück und der Lochblende wird ein Quader benötigt, um das kleine
Probenbruchstück aufzunehmen und an der Lochblende zu befestigen. Die Abmessun-
gen betragen in der Länge und Breite etwa 500µm und in der Dicke etwa 120µm,
dabei sind 4 der 6 Flächen geschliffen bzw. poliert. Während die Abmessungen der
langen Seiten Richtwerte sind, ist die Dicke genauer einzuhalten. Bei geringerer Dicke
ist die Seitenfläche zu schmal, um das Probenbruchstück sicher und rechtwinklig zur
Vorderfläche aufzunehmen; bei höherer Dicke wandert die spätere Lamelle zu weit aus
der Ebene der Lochblende heraus, was beim Mikroskopieren am TEM vor allem beim
Kippen Probleme bereiten kann.
Als Grundmaterial wird ein Siliziumwafer genommen, der eine Dicke von etwa 500µm

hat. Die Schritte zur Herstellung der Quader sind in Abbildung 6.13 dargestellt. Es
werden mit einer Fadensäge Streifen mit einer Dicke von mehr als 300 µm abgetrennt.
Dann wird eine der sägerauhen Seiten plan geschliffen und poliert. Anschließend wird
die zweite sägerauhe Seite geschliffen und poliert so dass die Streifen eine Dicke von
120µm haben. Die Streifen werden anschließend mit der Drahtsäge in 500µm lange
Stücke zerteilt.

Abbildung 6.13.: Schritte zum Herstellen der Siliziumquader. Ein Wafer wird in Streifen
zerteilt und diese auf zwei Seiten geschliffen. Anschließend werden einzelne Stücke gesägt.
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6.4. Anwendung: Nanopartikuläre Schichten in
druckbarer Elektronik sowie Hybridelektronik

In der Fertigung von Mikroelektronik gibt es zur Zeit mehrere Ziele. Zum einen ei-
ne Miniaturisierung, um mehr Schaltelemente auf kleineren Flächen unterzubringen
und mit höheren Schaltfrequenzen schnellere Bauteile zu ermöglichen. Durch das Sta-
peln mehrerer Bauelementlagen übereinander lässt sich die Baugröße von Schaltungen
ebenfalls verkleinern [7]. Dies geschieht ausschließlich auf einkristallinen Siliziumwa-
fern. Eine andere Richtung verfolgt die Fertigung von günstigen Bauelementen, die
geringe bis mittlere elektronische Komplexität und Performance haben. Die Akzeptanz
solcher Bauelemente ist nur bei einem deutlichen Kostenvorteil gegenüber etablierten
Bauelementen möglich. Durch die Verwendung von günstigen (Polymer-)Substraten
und niedrigeren Prozesstemperaturen als bei konventionellen Bauelementen sind ei-
ne Vielzahl von Anwendung realisierbar, insbesondere flexible Substrate bieten neue
Möglichkeiten [25, 34, 105].

6.4.1. Materialsysteme

Im Erlanger Excellenzcluster „Engineering of Advanced Materials“ beschäftigt sich der
Teilbereich B mit der Entwicklung von günstigen und vielseitig nutzbaren elektroni-
schen Materialien und Bauelementen. In der Arbeitsgruppe von Prof. Markus Halik am
Lehrstuhl für Polymerwerkstoffe werden hierzu verschiedene Ansätze verfolgt, um neue
Werkstoffe und Strukturen für organische Elektronik sowie für Hybridsystem zu entwi-
ckeln. Dazu wird die gesamte Prozesskette von der Herstellung der Rohmaterialien (in
Kooperation mit der Arbeitsgruppe von Prof. Andreas Hirsch, Lehrstuhl für Organi-
sche Chemie II), deren Verarbeitung zu Lösungen und Pasten bis zur Herstellung von
Schichten und ganzen Bauteilen untersucht. Von besonderem Interesse sind dabei die
Prinzipien der Selbstorganisation und der Strukturbildung, sowie die Vernetzung an
Grenzflächen. Die Themen lassen sich in drei Bereiche aufteilen, die sich jedoch auch
überschneiden.

Molekulare Elektronik basiert auf funktionalen Molekülen, die meist als selbstorga-
nisierte Schicht verwendet werden.

Flexible Elektronik auf polymeren Substraten bietet die Möglichkeit, kostengünstig
über Druckprozesse einfache elektronische Schaltungen mit einem breiten An-
wendungsgebiet herzustellen.
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Hybridelektronik ist die Kombination anorganischer und organischer Bestandteile zur
Herstellung von elektronischen Schaltungen.

Im Rahmen einer Zusammenarbeit innerhalb des Clusters wurden zwei Typen elek-
tronischer Bauelemente entwickelt und untersucht. Zum einen Hybridelektronik, bei
der neben einer nanopartikulären Schicht aus Zinkoxid als Halbleiter eine organische
Schicht als Dielektrikum genutzt wurde. Zum anderen wurde eine selbstorganisierte
organische Schicht aus funktionalen Molekülen eingesetzt, die sowohl als Dielektrikum
und als Halbleiter des Transistors fungiert.

6.4.1.1. Hybridelektronik auf der Basis von nanopartikulärem Zinkoxid und
organischem Dielektrikum

Bei der Herstellung der Bauelemente auf der Basis von Zinkoxid-Nanopartikeln wurden
zwei verschiedene Ansätze gewählt5. Bei einer Probe wurde die halbleitende Schicht aus
Zinkoxid Nanopartikeln als Lösung auf das Substrat aufgebracht, die andere Probe wird
durch eine Sprühpyrolyse von Zinkacetat hergestellt. Der schematische Schichtaufbau,
sowie die elektrischen Kennlinien der beiden Aufbauten sind in der Abbildung 6.14
dargestellt. Als Dielektrikum für den Aufbau mit Nanopartikeln aus der Lösung wird
vernetztes Polyvinylphenol (PVP) (εr = 3, 6) verwendet. Bei der zweiten Probe ist das
Polymer aufgrund der höheren Temperaturen bei der Sprühpyrolyse nicht geeignet,
weshalb ein dünnes organisch-anorganisches Dielektrikum aus Aluminiumoxid und eine
selbstorganisierte Einzellage von C14-Phosphorsäuremolekülen verwendet wird. Hiermit
wird eine Dielektrizitätszahl εr von 3,75 erreicht.
Die charakteristischen Schaltkennlinien beider Transistoraufbauten (Abbildungen

6.14c–f) zeigen ein n-Typ Verhalten mit einer geringen Hysterese beim Wechsel der
Messrichtung. Zudem haben beide Aufbauten eine deutliche Sättigung in der Ausgan-
gleistung. Unterschiedlich ist jedoch die Einsatzspannung VTH , die beim Aufbau mit
Nanopartikeln aus der Lösung deutlich höher ist. Die Ladungsträgermobilität sowie
das Verhältnis zwischen beiden Schaltstellungen jedoch sind bei der Sprühpyrolyse-
probe um Größenordnungen höher. Diese Unterschiede lassen sich aus den einfachen
Schichtmodellen (Abbildungen 6.14a und b) nicht schlüssig erklären. Hierzu sind mikro-
skopische Untersuchungen zum Aufbau der Schichten und der Grenzflächen notwendig.

5Teile der Untersuchungen in diesem Kapitel wurden mit dem Autor in der Zeitschrift Nanoscale
veröffentlicht [24]. Dort finden sich auch Details zur Herstellung und Charakterisierung der Bau-
elemente.
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Abbildung 6.14.: Schematischer Querschnitt und zugehöriger Steuer- und Ausgangskenn-
linien der Transistoren mit organischem Dielektrikum: das rotationbeschichtete Bauelement
(a, c und e) im Vergleich mit dem Bauelement mit sprühpyrolysierte Zinkoxids (b, d und f)
als halbleitende Schicht[24].

85



6.4.1.2. Hybridelektronik auf der Basis selbstorganisierter Einzellagen
funktionaler Moleküle

Eine weitere Möglichkeit günstige Halbleiterbauelemente zu fertigen besteht darin,
selbstorganisierte Einzellagen (self assembled monolayer, SAM) funktioneller Moleküle
zu verwenden. Im folgenden wird dazu ein Halbleiterbauelement betrachtet, bei dem der
Ladungstransport über Kohlenstofffullerene erfolgt6. Jedes Fulleren ist über eine Alkyl-
kette und eine Phosphorsäuregruppe auf der oxidierten Aluminium-/Aluminiumoxid-
elektrode aufgebracht. Dabei bildet die Alkylkette das nichtleitende Dielektrikum, bie-
tet also über Kettenlänge eine Möglichkeit zur Einstellung der Dielektrizitätszahl. Der
schematische Schichtaufbau des gesamten Bauelementes ist in der Abbildungen 6.15
dargestellt.

Abbildung 6.15.: Schematischer Querschnitt durch den Dünnschichttransistor, mit selbst-
organisierter Einzellage des links dargestellten Moleküls als aktiver Kanal im Bauelement.
Nach [87].

Neben der elektrischen Charakterisierung des Bauelementes ist bei solchen selbstor-
ganisierten Einzellagen funktioneller Moleküle auch der reale Aufbau wichtig. Erst mit
diesen Kenntnissen sind die Vorstellungen des schematischen Aufbaues auch geeignet,
um die elektrischen Kennwerte zu bewerten und zu erklären.

6Teile der Untersuchungen in diesem Kapitel wurden mit dem Autor in der Zeitschrift Nano Letters
veröffentlicht [87].
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6.4.2. Mikroskopische Fragestellung

Die Einflüsse der verschiedenen Aufbauten und Herstellungsmethoden auf die Kenn-
werte der Halbleiterbauelemente lassen sich zwar mit elektrischen Kennlinien messen,
jedoch fehlt der Zusammenhang zwischen Struktur und Eigenschaften der Bauelemen-
te, um sie zu verstehen. Daraus ergeben sich mehrere mikroskopische Fragestellungen.

• Welche Dicken haben die einzelnen Schichten? Ist die Dicke homogen oder un-
gleichmäßig? Für die schematischen Darstellungen (Abbildungen 6.14a,b und
6.15) werden nur vereinfachte Annahmen getroffen, ohne echte Schichtdicken si-
cher zu kennen.

• Wie sind die Zinkoxid Nanopartikel innerhalb der Schicht angeordnet und welche
Größe haben die Partikel? Wie ist die kristalline Struktur und gibt es eine Textur?

• Wie sind die Grenzflächen sowohl zwischen den Schichten als auch zwischen den
Nanopartikeln?

• Wie ordnen sich die Moleküle der selbstorganisierten Schicht an? Sind es Einzel-
lagen? Wo sind die Alkylketten, wo die Fullerene?

6.4.3. FIB-Präparation der Schattengeometrie

Für Dünnschichtproben wird meist zuerst mit mechanischen Schleifen und Ionenpolie-
ren eine Querschnittsprobe präpariert, wie in Abschnitt 3.1 beschrieben. Dies wurde
auch mit vergleichbaren Proben mit organischen Schichten durchgeführt. Dabei hatte
der erzielte Querschnitt sehr starke Präparationsartefakte, wodurch eine Analyse keine
Aussagekraft hätte.
Der Querschnitt ist in der Abbildung 6.16(a) schematisch und in 6.16(b) als TEM-

Hellfeldbild dargestellt. Man erkennt deutlich, dass sich die organische Schicht wäh-
rend der Präparation verändert hat. Die Goldelektrode mit einer nominellen Dicke von
20 nm ist stark verkippt. Dies deutet darauf hin, dass während des Klebens mit G1 und
dem anschließenden Ausheizschritt die darunterliegende organische Schicht angegriffen
wurde. Die Elektrode ist stark deformiert und der Abstand zwischen Rück- und Front-
elektrode steht in keinem Zusammenhang mehr mit den theoretischen Schichtdicken
der zwischenliegenden Schichten. Die mechanische Präparation ist für diese Art von
Schichten nicht anwendbar.
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(a)

(b)

Abbildung 6.16.: Darstellung der Artefakte bei der konventionellen Präparation von Proben
mit organischen Schichten. a) Schematischer Schichtaufbau. Von unten nach oben: Silizium,
Siliziumoxid, Aluminium, Aluminiumoxid, Einzellage von Alkylketten mit Fulleren (∼3 nm),
organischer Halbleiter, Gold. Nach [11]. b) Hellfeldabbildung der präparierten Schicht. Der
organische Halbleiter hat sich während der Präparation aufgelöst und unterhalb des verbo-
genen Frontkontaktes ist stattdessen eine über einen Mikrometer dicke Kleberschicht.
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Aufgrund dieser Erfahrung wurden die Schichten mit der FIB in der Schattengeome-
trie präpariert. Aus den bisherigen Erkenntnissen ist eine Empfindlichkeit der Proben
gegenüber Kleber, Lösungsmitteln und erhöhter Temperatur über längere Zeit anzu-
nehmen. Da die Substrate mit über 500µm zu dick sind, um sie direkt in geeignete
kleine Bruchstücke zu zerteilen, wurde das Substrat mit der in Kapitel 6.3 beschrie-
benen Methode abgeschliffen. Dabei wurde darauf geachtet, die Probe nicht länger
als nötig zu erhitzen. Bei einer Dicke von unter 100 µm ist das Spalten möglich und
Bruchstücke wurden mit dem Kleber Uhu plus endfest 300 kalt, also ohne einen wei-
teren Heizschritt, mitsamt dem Siliziumquader auf die Lochblende geklebt.
Die Präparation mit Hilfe der FIB erfolgte wie vorher beschrieben, und ist im Folgen-

den am Beispiel der sprühpyrolysebeschichteten Probe exemplarisch beschrieben und
in der Abbildung 6.17 dargestellt. Nach dem Einrichten der Winkel zwischen Probe,
Elektronen- und Ionensäule (vgl. Abbildung 6.6) kann die Oberfläche der Probe mit
dem Elektronenstrahl abgebildet werden, während der Ionenstrahl nur die Rückseite,
also das Siliziumsubstrat abbildet. Dies ist in der oberen Reihe in der Abbildung 6.17 zu
sehen. Durch den Materialabtrag wird nun schrittweise eine Lamelle geschnitten. Durch
ein Verkippen der Schneidefenster (vgl. Abbildung 6.9) hat die endgültige Lamelle kei-
ne gleichmäßige Dicke, sondern läuft spitz zu. Dies ist sowohl in der unteren Reihe der
Abbildung 6.17 deutlich zu sehen, als auch in der TEM-Darstellung der Lamelle in der
Abbildung 6.18. Neben dem Schichtaufbau des Transistors ist auch ein Dickenverlauf
(links dünner als rechts) der Probe klar zu sehen. Dies ist neben dem Dickenkontrast des
Siliziumsubstrates (wechselnder hell-dunkel-Kontrast in unterer Bildhälfte) auch daran
zu sehen, dass der Schichtaufbau nahe dem linken Bildrand erst beginnt und wird nach
rechts dunkler. Dies beruht auf dem Massen-Dicken-Kontrast. Durch den Dickenverlauf
existiert für jede Analysemethode eine Probenstelle mit passender Dicke.
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Abbildung 6.17.: Schritte der Präparation der Schattengeometrie mit dem FIB-Mikroskop
anhand der sprühpyrolysebeschichteten Probe mit nanopartikulärem Zinkoxid. Zu jeder Ab-
bildung ist das zugehörige Schema der Geometrie dargestellt. In der oberen Zeile ist das
Probenstück vor der Präparation zu sehen, in der unteren nach dem Materialabtrag mit dem
Ionenstrahl. Links befindet sich jeweils das Ionenbild, bei dem nur das rückseitige Substrat
zu sehen ist. Auf der rechten Seite wird mit dem Elektronenstrahl auch die Probenoberflä-
che abgebildet. Die Lamelle ist spitz zulaufend, da die Schneidefenster zueinander verkippt
gesetzt wurden, wie in der Abbildung 6.9 gezeigt wird.
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Abbildung 6.18.: Hellfeldabbildung der präparierten Lamelle aus Abbildung 6.17. Neben
dem Schichtaufbau für die Herstellung des Transistors ist auch ein Dickenverlauf (links dünner
als rechts) der Probe zu sehen. Dies ist vor allem durch den Dickenkontrast des Siliziumsub-
strates (wechselnder hell-dunkel-Kontrast in unterer Bildhälfte) zu erkennen. Des weiteren
beginnt der Schichtaufbau nahe dem linken Bildrand erst, und wird nach rechts durch den
Massen-Dicken-Kontrast dunkler. Detaillierte Untersuchungen dieser Probe sind in Abbil-
dung 6.21 dargestellt.
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6.4.4. Mikroskopische Untersuchung

Die präparierten Proben wurden an einem Philips CM 30, sowie an einem FEI Titan
untersucht, um Schichtdicken, Morphologie der einzelnen Schichten sowie der Grenz-
flächen zu bestimmen.

6.4.4.1. ZnO Nanopartikel aus der Lösung

Nach der Präparation der Probe mit dem Ionenstrahl wurde die TEM Lamelle in der
FIB so gekippt, dass die Abbildungsrichtung ähnlich der Geometrie im TEM ist. In der
Abbildung 6.19 ist die Lamelle mit dem InLens-Detektor (a), sowie mit dem Sekun-
därelektronendetektor (b) dargestellt. Im Teilbild (c) ist eine TEM-Hellfeldabbildung
gezeigt, bei der der Dickenkontrast im kristallinen Siliziumsubstrat dominiert. Es fällt
auf, dass durch die Präparation viel Substrat abgetragen wurde. Bei dieser Probe wurde
das Kippen der Probenbühne (vgl. Abbildung 6.10) noch nicht umgesetzt.
Der Querschnitt der rotationsbeschichteten Probe ist in der Abbildung 6.20 darge-

stellt. Die Schichtfolge Silizium, Siliziumoxid, Zinkoxid Nanopartikel, PVP und Gold
ist klar ersichtlich. Auf dem Siliziumwafer ist eine 100 nm dicke Schicht Siliziumoxid,
die durch thermische Oxidation aufgebracht wurde. Anschließend folgt eine Schicht
Zinkoxid. In der Hochauflösungsabbildung sind die einzelnen Nanopartikel deutlich zu
erkennen, ebenso dass die Schicht mit 5 bis 6 nm nur eine Partikellage dick ist. Die PVP
Schicht hat eine Dicke von 190 nm, gefolgt von einer Goldelektrode von 50 nm Dicke.
Durch die Präparation ist oberhalb des Goldes rund 10 nm redeponiertes Material.

6.4.4.2. ZnO Halbleiter aus Sprühpyrolyse

Bei der zweiten Probe wurde die halbleitende Schicht Zinkoxid über eine Sprühpyroly-
se aufgebracht, und als Dielektrikum wird eine Schicht Aluminiumoxid mit einer SAM
Lage verwendet. Der Schichtaufbau wird in der Abbildung 6.21 gezeigt. Auf dem Silizi-
umsubstrat sind 100 nm Siliziumoxid aufgebracht. Oberhalb einer Aluminiumelektrode
von 30 nm liegt das dünne organisch-anorganische Dielektrikum mit einer Dicke von 5
bis 6 nm, was sehr gut zu den Werten von Jedaa et al. [43] passt. Die durch Sprühpy-
rolyse aufgebrachte Schicht Zinkoxid hat eine Dicke von etwa 30 nm, ist jedoch weder
über die Schichtdicke homogen, noch über die Fläche. Der obere und untere Rand
der Schicht besteht aus etwa 15 nm großen Kristalliten, im mittleren Bereich sind die
Kristallite größer und die Schicht ist homogener. In der Abbildung 6.21(c) sind einkris-
talline Bereiche erkennbar, die sich über mehr als 30 nm erstrecken. Die Rauheit der
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(a) InLens-Detektor (b) Sekundärelektronen-Detektor

(c) TEM

Abbildung 6.19.: Unterschiedliche Abbildungen einer realen TEM-Lamelle der Probe mit
halbleitender Schicht aus ZnO-Nanopartikeln, die aus der Lösung prozessiert wurde. Der
Schichtaufbau für das elektrische Bauelement ist links, die Ionen haben das Material von
rechts oben abgetragen. Dabei wurde auch viel Silziumsubstrat entfernt.
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Abbildung 6.20.: Hellfeldabbildung der rotationsbeschichteten Probe mit hochaufgelöstem
Ausschnitt [24].

Zinkoxidschicht bildet sich auch im Frontkontakt ab, der wieder 30 nm dick ist und ent-
sprechend eine raue Oberfläche hat. Als oberste Schicht findet sich wieder redeponiertes
Material von der Präparation.

6.4.4.3. Halbleiter auf der Basis einer self assembled monolayer

Bei dem Schichtaufbau zur Realisierung eines Halbleiterbauelementes mit einer SAM
interessiert insbesondere, wie sich die Moleküle anordnen und ob es Einzellagen sind. In
der Abbildung 6.22 ist ein Querschnitt des Aufbaues dargestellt. Nachdem die Proben-
qualität nicht ausreichte, um die Struktur der SAM darzustellen, wurden EELS Mes-
sungen vorgenommen, die Indizien für die Fullerene lieferten. Im Vergleich zu amor-
phem Kohlenstoff ist das Signal der SAM bei 285 eV deutlich erhöht. Diese Energie
gehört zum Übergang 1s→ π?, der bei sp2-Kohlenstoffbindungen auftritt [62]. Die Di-
cke der SAM-Schicht stimmt gut mit der Länge der Moleküle überein, wenn man eine
flexible Alkylkette annimmt. Auf jeden Fall handelt es sich nicht um mehrere Mole-
küllagen.
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(a) BF-TEM. (b) HAADF-STEM

(c) HRTEM [24]

Abbildung 6.21.: Querschnitt der sprühpyrolysebeschichteten Probe. a) Die Hellfeldabbil-
dung zeigt den Schichtaufbau. b) Durch den Atomzahlkontrast (Z-Kontrast) erscheint das
Zinkoxid hell. c) In der Hochauflösung ist die Ausdehnung einkristalliner Bereiche in gelb
dargestellt.
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Abbildung 6.22.: Hellfeldabbildung der Probe mit SAM als Halbleiter. Schichtaufbau im
Querschnitt (a) mit einer Vergößerung des Bereiches der SAM (b). Die EELS Messung (c) im
Bereich der SAM (blau), im Vergleich dazu von amorphem Kohlestoff (rot). Die Erhöhung
des π?-Peaks bei 285 eV (Pfeil) deutet auf mehr sp2-Kohlenstoffbindungen hin, ein Indiz für
Kohlenstofffullerene [87].
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6.4.5. Bewertung der Ergebnisse

Durch die Präparation der Schichtaufbauten für Halbleiterstrukturen war es möglich,
relevante Fragestellungen mit dem Transmissionselektronenmikroskop zu klären.
Aus der Kenntnis der Schichtdicken und -morphologie bei den Aufbauten mit Zink-

oxid als Halbleiter lassen sich mehrere elektronische Eigenschaften erklären. Bei der
rotationsbeschichteten Probe liegt ein relativ dickes Dielektrikum vor und die Nano-
partikel aus Zinkoxid sind klein, weshalb viele Grenzflächen existieren. Im Gegensatz
dazu hat die Sprühpyrolyseprobe ein wesentlich dünneres Dielektrikum, wodurch die
Gate- als auch die Einsatzspannung deutlich geringer ist. Durch größere einkristalline
Bereiche innerhalb der Zinkoxidschicht sind weniger Grenzflächen vorhanden und die
Ladungsträgermobilität ist über eine Größenordnung höher.
Auch bei dem Ansatz, eine selbstorganisierte Einzellage funktioneller Moleküle als

Halbleiter zu nutzen, wurden funktionierende Bauelemente hergestellt. Über die Mi-
kroskopie konnte geklärt werden, dass die Schichtdicke der SAM so gering ist, dass tat-
sächlich nur eine Einzellage der Moleküle vorliegt. Zudem konnten die Fullerene über
EELS Messungen nachgewiesen werden. Zum Abbilden und Lokalisieren von Alkylket-
te und Fullerenen reichte die Probenqualität nicht aus. Hierzu muss die Probendicke
reduziert werden und die Probe mit niedrigerer Ionenenergie nachgedünnt werden.
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6.5. Anwendung: Schmetterlingsschuppen
Photonische Kristalle bestehen aus einer geordneten Struktur mit Abmessungen in der
Größenordnung von einem Viertel der Wellenlänge oder größer, bei sichtbarem Licht
also von 100 nm bis zu einigen Mikrometern. Die Strukturen können natürlich sein,
wie bei Schmetterlingsflügeln oder einigen Vogelfedern, oder künstlich erzeugt werden.
Durch eine gezielte Einstellung der geometrischen Parameter können die Eigenschaf-
ten der photonischen Kristalle vorgegeben werden, wie beispielsweise eine extrem ho-
he optische Dichte oder eine starke Anisotropie. Dadurch ergeben sich verschiedene
Anwendungen in der Optik, Optoelektronik und Sensorik, wie Lichtwellenleiter und
schmalbandige optische Filter [12, 15, 47, 54, 63, 101].

6.5.1. Materialsystem

Im Erlanger Excellenzcluster „Engineering of Advanced Materials“ beschäftigt sich
der Teilbereich C mit der Entwicklung von photonischen und optischen Materialien
und Bauelementen. Die Simulation und Modellbildung der photonischen Eigenschaften
wird im Teilbereich A3 (Multiscale Modeling and Simulation) von Prof. Klaus Mecke
und Dr. Gerd Schröder-Turk am Lehrstuhl für Theoretische Physik I durchgeführt.
Dies umfasst die Simulation von Strukturen und den daraus folgenden physikalischen
Eigenschaften ebenso wie die Messung realer Strukturen, um physikalische Kennwerte
für die Simulation zu erhalten.
In einer Zusammenarbeit wurden Schuppen des grünen Zipfelfalters Callophrys ru-

bi (Abbildung 6.23) untersucht. Die schillernde Farbe des Schmetterlings beruht auf
der Strukturierung der Schuppen, die einen photonischen Kristall bildet [9]. In der
REM-Aufnahme ist unter den mechanisch stabilisierenden Stegen deutlich die poröse
Struktur zu sehen, die für die Farbe des Schmetterlings verantwortlich ist. Saba et al.
beschreiben diese Porenstruktur, die neben der Regelmäßigkeit auch eine Händigkeit
(Chiralität) aufweist [102]. In Folge dessen gibt es zwei mögliche zueinander spiegelbild-
liche Strukturen, die unterschiedliche optische Eigenschaften haben. Diese Händigkeit
wird auch in aktuellen Forschungen untersucht [103, 134].

6.5.2. Mikroskopische Fragestellung

Um die optischen Eigenschaften von photonischen Kristallen mit ihrem strukturellen
Aufbau zu korrelieren, werden die schillernden Schuppen des Schmetterlings grüner
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(a) (b)

(c)

Abbildung 6.23.: a) Grüner Zipfelfalter (Callophrys rubi). b) Lichtmikroskopische Aufnah-
me der Schmetterlingsflügels mit Schuppen. c) REM Aufnahme der Struktur einer einzelnen
Schmetterlingsschuppe [134].

Zipfelfalter sowohl lichtoptisch als auch elektronenmikroskopisch untersucht. Aufgrund
des organischen Materials (Chitin) muss sowohl die Präparation als auch die Mikro-
skopie so durchgeführt werden, dass die Probe nicht verändert wird. Bei der Analyse
sind insbesondere folgende Aspekte wichtig:

• Aufgrund der Chiralität kann die Porenstruktur in zwei Varianten auftreten.
Welche tritt beim grünen Zipfelfalter auf? Ist es immer die gleiche?

• Die Art der Chiralität lässt sich aus einzelnen TEM-Aufnahmen nicht bestimmen,
unabhängig von der Anzahl der Projektionen.

• Die dreidimensionale Struktur der Poren kann aus einer Vielzahl von TEM-
Aufnahmen aus verschiedenen Blickrichtungen errechnet werden. Diese Elektro-
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nentomographie setzt viele TEM-Aufnahmen aus einem möglichst großen Kipp-
winkelbereich voraus.

• Lassen sich die Schuppen so präparieren, dass sie für die Tomographie nutzbar
sind, also auch bei großen Kippwinkeln durchstrahlbar? Mit welcher Präparati-
onsmethode werden keine Artefakte in die Probe eingebracht?

6.5.3. Entwicklung der Präparationsmethode

Bei den vorherigen Probensystemen wurden jeweils Dünnschichtsysteme auf Substra-
ten untersucht. Der Vorteil der Präparation von Proben mit der Schattengeometrie,
also ohne direkten Beschuss mit Ionen und ohne Schutzschicht, ist jedoch auch für
andere sensitive Proben interessant. Deshalb wurde diese Geometrie im Folgenden für
die Präparation dieser biologischen Probe weiterentwickelt. Dazu wird ein „leerer“ Pro-
benträger verwendet, dass heißt, statt eines Substrates mit dünnen Schichten wird ein
unbeschichteter Siliziumwafer verwendet, um die Geometrie herzustellen. Erst danach
wird eine Schmetterlingsschuppe gezielt auf diesen Probenträger aufgebracht.
Dazu wird auf das Siliziumstück ein Tropfen Kleber gegeben und dann eine Schuppe

an der Spitze des Siliziumstückes angeklebt. Beim Aufkleben kann gewählt werden, ob
die spätere Lamelle parallel oder senkrecht zur langen Seite der Schmetterlingsschuppe
orientiert sein soll. Wie bei elektrisch schlecht leitenden Proben üblich, wird vor der
Untersuchung im REM und Präparation in der FIB eine Schicht von wenigen Nanome-
tern Kohlenstoff aufgedampft, ansonsten käme es zu lokalen Aufladungen der Proben,
die eine gute Abbildung sowie den gezielten Materialabtrag unmöglich machen. In der
Abbildung 6.24(a) ist die aufgeklebte Schuppe vor dem FIB-Schnitt zu sehen, in Ab-
bildung 6.24(b) nach dem Schneiden. Man erkennt bereits jetzt, dass zwischen dem
Substrat Silizium und der Schuppe eine dicke Schicht Kleber ist, die sich anders ab-
trägt als das Silizium. In den Abbildungen 6.24(c) und 6.24(d) ist die Lamelle von der
Seite zu sehen, ähnlich der Abbildung im TEM. Im SE Bild 6.24(c) ist die Richtung des
Ionenstrahls gut zu erkennen, es wurde von der Substratseite her Material abgetragen,
hier von links unten. Zusätzlich zeigt sich in der Helligkeit die nach links abnehmende
Dicke der TEM Lamelle. In der Abbildung 6.24(d) ist zu erkennen, dass die Struktur
und die Poren der Schmetterlingsschuppe gut erhalten geblieben sind. Die Poren sind
nicht durch redeponiertes Material verschlossen.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 6.24.: a) Schuppe auf Siliziumstück. b) Präparierte TEM Lamelle mit Quer-
schnitt durch Schuppe. c) REM Abbildung der TEM Lamelle, SE Detektor. d) REM Abbil-
dung des Querschnitts in höherer Vergrößerung, InLens Detektor.

6.5.4. Mikroskopische Untersuchung

Die präparierte Probe wurde am Titan untersucht. Bei der Abbildung der Schmetter-
lingsschuppe im STEM Modus mit Elektronen, die in große Winkel gestreut wurden
(HAADF-STEM) kann die Helligkeit der Bildpunkte direkt einer Massendicke zuge-
ordnet werden, hier ausschließlich von der projizierten Dicke, da das Material homogen
ist. In den Abbildungen 6.25(a) und 6.25(b) wurde dieser Modus verwendet, um die
Porenstruktur deutlich darzustellen. Man erkennt, dass die Poren auch nach dem Prä-
parieren nicht gefüllt sind, dies wäre durch Einbetten in eine Kunststoffmasse für eine
konventionelle Präparation der Fall, ebenso bei der FIB Methode Lift-out. Dies hat
für die Untersuchungen einen enormen Vorteil, weil so der Kontrast zwischen Materi-
al und Hohlraum stärker ist. Je nach Kippung der Probe zum Elektronenstrahl zeigen
die Porenkanäle unterschiedliche Symmetrien. In Abbildung 6.25(a) ist eine vierzählige
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Symmetrie vorhanden, in Abbildung 6.25(b) eine dreizählige. Die Struktur kann also
nicht mit einer einzelnen Projektion vollständig beschrieben werden. Mittels Tomogra-
phie kann man die dreidimensionale Struktur der Probe rekonstruieren und auch eine
mögliche Chiralität bestimmen.
Anhand einer Bilderserie von 109 einzelnen HAADF-STEM-Abbildungen aus einem

Winkelbereich von -75° bis +66,5° wurde mit dem etablierten SIRT-Algorithmus ei-
ne Rückprojektion der Struktur berechnet [29]. In Zukunft soll auch der compressed
sensing Algorithmus genutzt werden, bei dem durch die Nutzung von a priori Wis-
sen der iterative Rekonstruktionsprozess verbessert wird [8]. In der Abbildung 6.25(c)
ist die gerenderte Oberfläche des Tomogramms dargestellt. Im gerenderten Volumen
sind mehrere optische Einheitszellen zu erkennen. Anhand des Tomogramms wird ein
Modell der optischen Zellen der Schuppen des grünen Zipfelfalters erstellt, das für
Simulationen und weitere Analysen der physikalischen Eigenschaften genutzt werden
soll.
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(a) Kippung +20° (b) Kippung -20°

(c)

Abbildung 6.25.: STEM Abbildung der Schuppe mit von der Projektionsrichtung abhän-
giger Symmetrie (a, b), sowie gerendertes Tomogramm (c) [134].
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6.5.5. Bewertung der Ergebnisse

Für die Untersuchung des Querschnitts von Schmetterlingsschuppen wurden mehrere
Präparationsverfahren ausprobiert und auf ihre Eignung für Elektronentomographie
hin untersucht. Für die mechanische Präparation ist es unumgänglich, die Schuppe in
Kunstharz einzubetten. Dabei füllt sich jedoch auch das Porenvolumen. Auch für die
Mikrotomie, eine bei biologischen Proben häufig genutzte Methode, ist ein Einbetten
der Schuppen nötig. Zusätzlich wird die Probe beim Schneidevorgang verformt und ge-
staucht. Das Ausmaß dessen muss bestimmt werden, um die Verformung später bei der
Auswertung der Proben zu kompensieren. Einen Vorteil hat hier die Lift-out-Methode,
da die Probe hierbei nicht verformt wird.
Bei allen drei Methoden sind die Poren gefüllt, bei der mechanischen Präparation

sowie der Mikrotomie mit Kleber. Die entsprechenden Abbildungen vergleichbar den
Abbildungen 6.25(a) und 6.25(b) hätten einen wesentlich schwächeren Kontrast zwi-
schen Stegen und Poren, da beide Bereiche hauptsächlich aus Kohlenstoff bestehen.
Bei einer Lift-out-Probe wäre der Effekt sogar noch bedeutend ungünstiger, weil die
Poren hier mit dem schweren Element Platin gefüllt wären und die Struktur des organi-
schen und damit leichten Materials nur sehr schwer dargestellt werden könnte. Bei der
Tomographie sind einfache Zusammenhänge zwischen Helligkeit und projizierter Mas-
sendicke und ein starker Kontrast zwischen den einzelnen Bereichen wichtig, um bei
der Rekonstruktion den Einfluss von Artefakten gering zu halten. Ersteres wird durch
den Abbildungsmodus HAADF-STEM erreicht, letzteres durch die offenen Poren.
Durch die Nutzung der Schattengeometrie kann die Probe während der Präparati-

on beobachtet werden und die Poren werden während der Präparation nicht gefüllt.
Die Tomographie dieser Probe liefert bereits wertvolle Erkenntnisse zu der Struktur
der Schmetterlingsschuppen und wird genutzt, um die Aufnahmebedingungen für die
Kippserie sowie die anschließende Rekonstruktion zu optimieren. Wenngleich die Probe
hierfür deutlich besser geeignet ist als die mit den anderen Verfahren präparierten, sind
einige Probleme weiterhin vorhanden. Bei der Tomographie werden Proben über einen
großen Winkelbereich gekippt, dadurch steigt normalerweise die projizierte Dicke bei
großen Winkeln und die Durchstrahlbarkeit der Probe nimmt ab, beziehungsweise wird
durch die große Dicke die Auflösung schlechter. Deshalb ist eine Probe wünschenswert,
bei der eine Lamelle der Schuppe frei hängt und nicht auf einem Substrat aufgeklebt ist.
Bei einer Breite der Lamelle von 1 µm und einer ähnlichen Schuppendicke ist die proji-
zierte Dicke bei jedem Kippwinkel gut durchstrahlbar. Für eine solche Probe wird eine
Schmetterlingsschuppe auf ein Kupfernetz geklebt, das zwischen den Stegen Öffnungen
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von 150µm Länge und 37 µm Breite hat. Diese „Fenster“ verdecken die mittig aufge-
klebte Schuppe auch bei maximalem Kippwinkel nicht. Das Kupfernetz mit Schuppen
ist in der Abbildung 6.26(a) dargestellt. Mit der FIB wird die Schuppe anschließend stu-
fenförmig auf verschiedene Breiten zugeschnitten, ohne dass vorher eine Platinschutz-
schicht aufgebracht wurde. Da die Schuppe so dünn ist und kein weiteres Material
(Substrat, Kleber) abgetragen werden muss, ist die Schneidezeit um Größenordnungen
kürzer als bei Lift-out oder der Schattengeometrie und auf eine Schutzschicht kann
verzichtet werden. Man erhält eine frei stehende Lamelle (Abbildung 6.26(b)), die mit
den verschiedenen Breiten perfekt für die Optimierung der Tomographiebedingungen
geeignet ist. Auch mit dieser Geometrie bleibt ein Problem der Tomographie erhalten.
Es ist keine komplette Kippung der Probe möglich, es fehlen also immer Projektionen
aus bestimmten Winkeln. Eine Lösung ist hier ein spezieller TEM-Probenhalter, bei
dem die Probe am vorderen Ende des Halters befestigt ist und um 360° gedreht werden
kann. Ein solcher Halter ist inzwischen beschafft worden und wird in der Zukunft für
diese und vergleichbare Fragestellungen mit entsprechend präparierten Proben genutzt.
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(a)

(b)

Abbildung 6.26.: a) REM Abbildung, Kupfernetz mit aufgeklebten Schmetterlingsschuppe.
Die Schuppe befindet sich hier unterhalb des Kupfernetzes. b) FIB Abbildung, geschnittene
Lamelle der Schuppe, mit Breiten von 0,5 µm, 1 µm, 1,5 µm und 2µm.
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7. Erweiterte Shadow-FIB-Methode
zur Zielpräparation von
Nanopartikeln

Bei der Präparation dünner Schichten bietet die Schattengeometrie von Welz et al.
[132] als großen Vorteil, dass keine Schutzschicht auf die Oberfläche aufgebracht werden
muss, wie es bei Lift-out nötig ist. Dadurch resultiert aber auch ein weiterer Vorteil,
der im Folgenden bei der Präparation von Nanopartikel zum Tragen kommt: da die
Probenoberfläche während der Präparation mit der Elektronensäule betrachtet werden
kann, ist es möglich, eine Zielpräparation durchzuführen. Es können also gezielt Berei-
che der Probe ausgewählt werden, von denen später Querschnitte untersucht werden
sollen. Dies wurde bei der Präparation der Schmetterlingsschuppe nur in geringem Ma-
ße genutzt, da die Schuppe mit 500 µm im Vergleich zu Nanopartikeln sehr groß ist und
es nicht nötig war, einen speziellen Bereich zu präparieren. Es ist jedoch ein anderer
Punkt erstmals zum Tragen gekommen: das gezielte Aufbringen des zu untersuchen-
den Materials auf einen „leeren“ Probenträger (Substrat) und die anschließende Prä-
paration in Schattengeometrie. Durch die Kombination von gezieltem Aufbringen von
Probenmaterial auf ein Substrat und gezieltem Präparieren von ausgewählten Proben-
bereichen ergibt sich ein komplett neues Feld für die Untersuchung von Nanopartikeln,
das im folgenden beschrieben wird.1

7.1. Motivation
Nanopartikel sind Partikel, die von ihren Abmessungen zwischen den Strukturen von
massiven Materialien (bulk materials) und einzelnen Atomen und Molekülen liegen.
Bei Abmessungen von einem Nanometer bis zu einigen zehn Nanometern sind auch

1Teile der hier vorgestellten Methode wurden vom Autor in der Zeitschrift Ultramicroscopy veröf-
fentlicht [125].
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die Materialeigenschaften keine Konstanten mehr, sondern hängen stark von der Grö-
ße der Nanopartikel ab. Bei Halbleiternanopartikeln lässt sich die Bandlücke über die
Partikelgröße einstellen [84, 85]. Die mechanischen Eigenschaften von Nanopartikeln
weichen ebenfalls deutlich von den Eigenschaften eines massiven Bauteils ab. Einkris-
talline Siliziumkugeln mit Durchmessern von 20 bis 50 nm zeigen eine viermal so große
Härte wie massives Silizium [26]. Abhängigkeiten von der Partikelgröße finden sich
ebenfalls bei optischen [117], magnetischen [70], chemischen [58] und weiteren Eigen-
schaften. Dadurch lassen sich die Nanopartikel für verschiedenste Anwendungsbereiche
maßschneidern.
Die Bandbreite an erzielbaren Eigenschaften lässt sich noch weiter steigern, wenn

man von isotropen Nanopartikeln, also kugelsymmetrischen Strukturen, zu komplexe-
ren Geometrien übergeht. Lee et al. haben die verschiedenen Möglichkeiten in einem
Schema geordnet (Abbildung 7.1), und in vier Kategorien für anisotrope Nanoparti-
kel unterteilt. Neben asymmetrischen Formen (Stäbchen, Ringe, Dreiecke, Halbscha-
len,. . . ) können diese Formen auch aus mehreren verschiedenen Materialien zusammen-
gesetzt sein. Des weiteren können Partikel ihre Isotropie verlieren, wenn sie teilweise
beschichtet werden. Zu guter Letzt ist auch die Kombination verschiedener komplexer
Geometrien eine Möglichkeit für die Anpassung der Partikeleigenschaften [68].

Abbildung 7.1.: Darstellung möglicher Modifikationen, um aus isotropen Partikeln aniso-
trope Strukturen zu erzeugen. Nach Lee et al. [68].
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Für diese anisotropen Strukturen gibt es ebenfalls viele Anwendungen, wobei sich
durch die Anisotropie einige Eigenschaften auf neue Art nutzen lassen. So treten bei
einigen anisotropen Nanopartikeln zusätzliche optische Anregungsmoden auf, die bei
isotropen Strukturen nicht vorhanden sind [60].
Um Nanopartikel mittels TEM abzubilden, müssen diese geeignet präpariert werden.

Standardmäßig können die Partikel in einer Lösung dispergiert, auf ein Kupfernetzchen
mit Kohlefilm aufgebracht und dann getrocknet werden, wie in Kapitel 3.2 dargestellt.
Alternativ sind auch die beiden klassischen FIB Methoden (Fenster- sowie Lift-out-
Methode) möglich, wie von Perrey et al. dargestellt [91]. Während sich mit diesen
Verfahren für viele Nanopartikel geeignete Proben präparieren lassen, fehlt ihnen doch
ein Aspekt, der bei anisotropen Partikeln entscheidend ist: die gezielte Präparation
einzelner Nanopartikel in einer vorher gewählten Orientierung.
Bei anisotropen Nanopartikeln sind die Eigenschaften in den verschiedenen Rich-

tungen unterschiedlich, deshalb ist auch die Beobachtungsrichtung im TEM von der
Orientierung der Probe zum Elektronenstrahl entscheidend. Bei einem Nanostäbchen
liefert beispielsweise ein Schnitt entlang der langen Achse ganz andere Informationen
als eine Projektion senkrecht zur langen Achse. Problematisch wird hier auch, dass bei
einem Stäbchen die projizierte Dicke entlang der langen Achse so groß ist, dass sie
zwar noch durchstrahlt werden kann, jedoch HRTEM-Untersuchungen und Nanoana-
lytik aufgrund der Probendicke nicht mehr genutzt werden können. Aus diesem Grund
ist ein Verfahren nötig, dass gezielt dünne Schnitte aus Nanopartikeln erzeugen kann.
Das in Kapitel 6 genutzte Verfahren zur Präparation von dünnen Schichten bietet dafür
bereits zwei entscheidende Aspekte: die Abbildung der Probe während der Präparation
und der genaue Materialabtrag mit dem fokussierten Ionenstrahl.

7.2. Darstellung der Methode
Das Präparationsverfahren basiert auf den in Kapitel 6 dargestellten Schritten und
wurde für die Zielpräparation einzelner Nanopartikel erweitert und modifiziert. Die ein-
zelnen Schritte sind in der Abbildung 7.2 anhand einer Partikelmischung aus Stäbchen
und Kugeln schematisch dargestellt. Hier ist die Notwendigkeit einer Zielpräparation
besonders einleuchtend, da fast alle Schnitte durch diese Partikel runde oder elliptische
Scheiben ergeben. Dadurch sind Rückschlüsse auf die ursprüngliche Partikelgeometrie
kaum möglich. Somit ist auch eine Auswertung der mikroskopischen Erkenntnisse nicht
bestimmten Partikeltypen zuzuordnen. Nach dem Aufbringen der Partikel auf ein ge-
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eignetes Substrat wird ein Bruchstück des Substrats mit Nanopartikeln mithilfe eines
Siliziumquaders an einer Lochblende befestigt. In der FIB wird nun eine Nanostruktur
ausgewählt und gezielt Material abgetragen, um einen Querschnitt des Partikels zu
erzeugen. Dieser wird anschließend im TEM untersucht. Die einzelnen Schritte werden
im Nachfolgenden beschrieben.

Abbildung 7.2.: Schema der einzelnen Schritte der erweiterten Shadow-FIB-Präparation
einzelner Nanopartikel am Beispiel eines Nanostäbchens in einer Mischung aus Stäbchen und
Kugeln. a) Eine Lösung der Nanopartikel wird auf ein dünnes Siliziumsubstrat (≈ 50 µm) auf-
gebracht und getrocknet. Anschließend wird ein kleines Bruchstück (einige hundert Mikrome-
ter) erzeugt. b) Mithilfe eines Siliziumstückes wird dieses Bruchstück an einer Kupferblende
befestigt. Ein Teil der Blende wurde entfernt, um genug Arbeitsraum zu haben (siehe Abbil-
dung 6.5. c) Darstellung der Oberfläche des Bruchstücks in höherer Vergrößerung. Mit dem
Elektronenstrahl werden die Nanopartikel abgebildet und mit dem Ionenstrahl wird Material
von der Rückseite abgetragen, bis eine dünne Lamelle des Substrates mit einem ebenfalls
dünnen Teil des Nanopartikels präpariert wurde. d) Die Lamelle wird im TEM untersucht,
die Querschnitte der Nanopartikel liegen auf der Oberfläche der Lamelle.

Für die Präparation müssen die Nanopartikel auf einem glatten Substrat aufgebracht
werden, wie in der Abbildung 7.2a dargestellt ist. Bei vielen Syntheseverfahren liegen
die Partikel in einer Lösung vor, die über gängige Abscheidemethoden wie Rotations-
oder Tauchbeschichten auf Substrate gebracht werden können. Das Lösungsmittel ver-
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dampft meist selbstständig, ansonsten kann durch einen Heiz- oder Vakuumschritt das
Lösungsmittel entfernt werden. Die Untersuchung der Nanopartikel mit dem REM er-
laubt eine Bestimmung der Form, Größe und Agglomeration der einzelnen Partikel. Für
das Substrat sind nur geringe Anforderungen zu erfüllen. Es muss glatt sein, damit die
Partikel einfach gefunden und gut dargestellt werden können. Die elektrische Leitfähig-
keit des Substrates ist notwendig, um im REM nicht die Abbildung durch Probenaufla-
dungen zu behindern. Siliziumwafer sind hier das gängige Substrat, da es gut geeignet
und einfach verfügbar ist. Für die Präparation von Querschnitten einzelner Nanoparti-
kel sind die Anforderungen etwas höher. Zum einen muss das Substrat dünn sein, um
es einfach spalten zu können, zum anderen eignet sich [111] Silizium dazu besser als
das übliche [001] orientierte Material, da es bevorzugt mit Winkeln von 60° bricht und
deshalb weniger Material mit dem Ionenstrahl abgetragen werden muss. Optimal ist
es deshalb, die Partikel auf die polierte Oberfläche eines dünn geschliffen [111] Wafers
abzuscheiden. Die [111]-orientierten Wafer werden hierzu wie in Kapitel 6.3 dünn ge-
schliffen. Da es sich hierbei nur um das Substrat ohne irgendwelche sensitiven Schichten
handelt, braucht es keine besonderen Methoden; es kann nichts beschädigt oder ver-
ändert werden. Die zu untersuchenden Partikel werden erst nach dem Dünnschleifen
aufgebracht. Wurden die Nanopartikel bereits auf einem anderen Substrat dispergiert,
um beispielsweise andere Messungen wie Raman- oder REM-Untersuchungen durch-
zuführen zu können, muss das Substrat nachträglich dünn geschliffen werden. Um die
Partikel dabei nicht zu verändern, kann das in Kapitel 6.3.1 beschriebene Verfahren
zum Dünnschleifen von oberflächensensitiven Proben genutzt werden. Die dritte Art,
die Proben herzustellen, ähnelt der ersten. Lediglich werden die Nanopartikel nicht zu
Beginn auf das Substrat aufgebracht, sondern es werden erst „leere“ Probenträger her-
gestellt, also die Kombination aus Kupferblende, Siliziumstück und Substratbruchstück
ohne Nanopartikel. Erst dann wird ein Tropfen der Partikellösung auf das Bruchstück
aufgebracht. Der Rest der Präparation wird wie gehabt durchgeführt.
In jedem Fall ist es vorteilhaft, wenn man die Belegung der Oberfläche mit Nanopar-

tikeln im REM prüft. Da die Querschnittspräparation später nicht an einer zufälligen
Stelle durchgeführt wird, sondern gezielt einzelne Partikel präpariert werden, ist es
wichtig, dass die Partikel nicht zu eng liegen und auch nicht zu weit auseinander. Bei
zu dichter Belegung der Oberfläche ist es schwer, einzelne Partikel gezielt auszuwäh-
len, da die Oberfläche während der Präparation unter einem flachen Winkel von etwa
20° abgebildet wird. Es wäre außerdem schwer, einzelne Nanopartikel aus der REM
Abbildung sicher mit der projizierten Abbildung im TEM zuzuordnen. Wenn zu weni-
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ge Partikel vorhanden sind, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass sich ein geeignetes
Partikel in der richtigen Orientierung nahe genug an der Spitze des Bruchstücks be-
findet. Der zeitliche Aufwand für die Präparation der TEM Lamelle steigt sehr stark
mit der Menge des zu entfernenden Materials. Es ist deshalb in solchen Fällen meist
sinnvoller, eine weitere Probe herzustellen, als ein Vielfaches an Zeit an der FIB zu
verbringen. In der Abbildung 7.3 sind verschiedene Belegungsdichten beispielhaft dar-
gestellt. Beim Auftropfen von Nanopartikellösungen und dem anschließenden Trocknen
des Lösungsmittels entsteht häufig eine stark inhomogene Belegung der Substratober-
fläche. Meist findet man einen Trocknungsrand, an dem die Partikeldichte höher ist als
im Tropfeninneren. Auch hier ist das Überprüfen der lokalen Belegung mittels REM
dringend angeraten, um gezielt Bruchstücke aus geeigneten Bereichen für die weitere
Präparation nutzen zu können.
Die mechanische Präparation entspricht nun genau dem Verfahren für dünne Schich-

ten in Kapitel 6. Mit Kenntnis der lokalen Belegungsdichte wird ein geeigneter Bereich
des dünnen Substrates ausgesucht. Es werden mehrere kleine Probenstücke gebrochen
und solche mit einer spitzwinkligen Probenecke ausgesucht. Mit einer Umkehrpinzette
und einem vorbereiteten Siliziumquader mit Klebertropfen an einer Ecke lässt sich ein
Probenbruchstück aufnehmen, so dass die spitzwinklige Probenecke von dem Quader
absteht. Der Quader wird dann mitsamt dem Probenstück auf eine TEM Lochblende
geklebt, wie in der Abbildung 7.2b gezeigt ist. Ein Teil der Kupferblende wird entfernt,
so dass sie sowohl für die Ionen als auch die Elektronen in der FIB nicht stört. Am
Lichtmikroskop wird nach dem Aushärten des Klebers überprüft, dass das Probenstück
und der Quader richtig orientiert sind.
Anschließend werden die Proben am REM auf ihre Tauglichkeit hin getestet, da

eine (licht-)optische Überprüfung nicht ausreicht. Entscheidend sind die Form der ge-
brochenen Spitze und die Belegung der Oberfläche mit Nanopartikeln, um eine kurze
Präparation an der FIB zu ermöglichen. Zudem muss ein geeignetes Nanopartikel in der
Nähe der Probenspitze vorliegen, das richtig orientiert ist. Bei einem länglichen Nano-
partikel kann das beispielsweise eine Orientierung senkrecht zur Spitze sein, damit man
einen Querschnitt durch das Stäbchen schneiden kann. In der Abbildung 7.2c ist die
Oberfläche des Bruchstückes mit den aufgebrachten Nanopartikeln vor und nach der
Präparation zu sehen. Zuerst muss ein Nanopartikel ausgewählt werden, das günstig
orientiert liegt, in diesem Fall ein waagerecht liegendes Stäbchen. Mit dem Ionenstrahl
wird von der Rückseite aus Material abgetragen, so dass eine Lamelle entsteht, auf
der sich der Querschnitt des gewählten Partikels befindet. Weil während der gesam-
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ten Präparation die Probenoberfläche und somit auch die Partikel sichtbar bleiben,
kann der Fortschritt während des Materialabtrages durchgängig verfolgt werden. Die
Stromstärke des Ionenstrahls wird schrittweise verringert, je weiter man sich dem aus-
gewählten Nanopartikel annähert, wie es auch bei der Lift-out-Methode (Kapitel 3.3)
genutzt wird um den Einfluss von Artefakten gering zu halten. Nach dem Erreichen der
gewünschten Lamellendicke kann die Probe samt Kupferblende aus der FIB ausgebaut
werden und mit dem TEM untersucht werden. Wie in der Abbildung 7.2d gezeigt, sind
die Querschnitte aller Partikel am Rand der Lamelle zu sehen. Über einen Abgleich der
REM-Abbildungen der Probe vor und während der FIB-Präparation lässt sich sicher
bestimmen, welche Geometrie die Schnitte der Nanopartikel ursprünglich hatten.

Zusätzliche Herausforderungen

Geometrie der Spitze

Die ersten Versuche, gezielt Nanopartikel genau so zu präparieren, wie es bei dünnen
Schichten gut funktioniert, waren nicht erfolgreich. Dafür gibt es drei Gründe. Erstens
muss bei Schichten nicht gezielt eine Probenstelle präpariert werden. Beim Materialab-
trag nahe der Spitze wird immer auch die Spitze abgetragen, was bei dünnen Schichten
nicht stört, da die Schicht ja überall vorhanden ist. Bei einer Zielpräparation gibt es
nur eine Probenstelle, die vor einem ungezielten Abtrag geschützt werden muss. Wenn
die Substratecke nicht einfach spitz zuläuft, sondern am Ende wieder dicker wird, dann
trägt sich die Spitze nicht ab. Dieser „Hammerkopf“ sorgt dafür, dass die Spitze erhal-
ten bleibt. Die Problematik und Lösung ist in der Abbildung 7.4 dargestellt. Bei der
Präparation von dünnen Schichten hat die zulaufenden Spitze jedoch gegenüber dem
„Hammer“ einen deutlichen Vorteil: einen Verlauf der Probendicke. So sind sowohl für
HRTEM sehr dünne Bereiche nahe der Spitze und etwas dickere Bereiche für STEM
oder EDX etwas weiter von der Spitze entfernt, automatisch vorhanden. Ein Messen
der Probendicke in der REM-Abbildung ist bei Schichten deshalb nicht notwendig.

Abbildung bei dünner Lamelle

Das zweite Problem ist das Abbilden der (dünnen) Probenstelle, sowie die Dickenmes-
sung mit dem REM. Durch den Kanteneffekt sind Seitenflächen der Lamelle so hell
wie die vordere Kante, wodurch der Kontrast stark nachlässt. Dies wirkt sich beson-
ders gegen Ende der Präparation aus, wenn die Lamelle weniger als 200 nm breit ist.
Die Interpretation der Abbildung ist dann besonders schwierig und eine genaue Di-
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 7.3.: REM Abbildung verschiedener Belegungsdichten von Nanopartikeln auf
Siliziumsubstraten. a) Silbernanopartikel mit zu hoher Belegungsdichte für eine Zielpräpa-
ration. b) Silbernanopartikel mit geeigneter Belegungsdichte. c) Silbernanopartikel mit zu
geringer Belegungsdichte. d) Silbernanopartikel am Rand der getrockneten Lösung. e) Silica-
kugeln mit zu hoher Belegungsdichte. f) Silicakugeln mit geeigneter Belegungsdichte.
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(a) Abtrag an der Probenspitze. (b) Probenspitze mit „Hammer“, um einen
Materialabtrag von der Spitze her zu verhin-
dern.

Abbildung 7.4.: Bei einer spitzen Substratecke trägt sich immer Material von der Spitze
her ab. Dadurch wird die Lamelle kürzer und der vorderste Bereich geht verloren, wie in der
Abbildung a) beispielhaft an Silbernanopartikel auf einem Siliziumsubstrat gezeigt ist. Bei
der Zielpräparation ist die Verwendung eines „Hammers“ besser geeignet, weil hier nur an
den Seiten des „Hammerstieles“ Material entfernt wird und der dünne Probenbereich nicht
wandert.
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ckenmessung nicht möglich. Durch den Elektronenstrahl werden Sekundärelektronen
erzeugt, die bei dünnen Proben auf beiden Seiten der dünnen Lamelle austreten und
damit diesen Probenbereich sehr hell und kontrastarm erscheinen lassen [64].

Nachdünnen einer zu dicken Probe

Neben der schwierigen Bestimmbarkeit der exakten Dicke der Lamelle, sowie der prä-
parierten Nanostruktur gibt es eine weitere Schwierigkeit. Wenn bei der TEM Untersu-
chung festgestellt wird, dass die Probe noch zu dick ist, um die gewünschten Messungen
durchzuführen, muss die Lamelle nachgedünnt werden. Dies kann wieder in der FIB
erfolgen. Es ist jedoch nur mit viel Aufwand möglich, die Probe exakt so in der FIB
auszurichten, wie es bei der vorherigen Präparation der Fall war. Ursache ist zum einen,
dass sich die TEM Lochblende beim Ein- und Ausbau aus dem FIB- und TEM-Halter
verbogen haben kann, zum anderen dass sich die Probe nicht wiederholgenau in den
FIB-Halter einklemmen lässt und deshalb diese „Abweichung“ über die Probenbühne
ausgeglichen werden muss. Wie im vorherigen Absatz schon beschrieben, ist die Abbil-
dung der dünnen Lamelle dabei schwierig und damit auch das Ausrichten derselben.
Ein alternativer Ansatz ist es, die Probe mit Argonionen nachzudünnen, wozu in der
Diskussion in Kapitel 9.3 ein Ausblick gegeben wird.
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7.3. Anwendung: patchy particles
Patchy particles sind (Nano-)Partikel, die partiell beschichtet und dadurch nicht mehr
kugelsymmetrisch sind. Ist die Hälfte der Oberfläche beschichtet, spricht man auch von
Janus-Partikeln.

7.3.1. Materialsystem

Im Erlanger Excellenzcluster „Engineering of Advanced Materials“ beschäftigt sich der
Teilbereich C mit der Entwicklung von photonischen und optischen Materialien. Prof.
Klupp Taylor am Lehrstuhl für Feststoff- und Grenzflächenverfahrenstechnik leitet die
Arbeitsgruppe Nanostructured Particles, die funktionale Nanopartikel für plasmonische
Anwendungen herstellt und erforscht. Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der Firma
BASF SE als auch innerhalb des Clusters wurden patchy particles, also Nanopartikel
mit einer partiellen Bedeckung untersucht, die für sichtbares Licht transparent sein
sollen und für infrarote, beziehungsweise ultraviolette Strahlung, nicht. Eine mögliche
Anwendung ist dabei eine transparente Sonnencreme.2

In der Abbildung 7.1 sind verschiedene Ansätze dargestellt, um von isotropen Struk-
turen zu anisotropen zu kommen. Neben asymmetrischen Formen (Stäbchen, Ringe,
Dreiecke, Halbschalen,. . . ) können diese Formen auch aus mehreren verschiedenen Ma-
terialien zusammengesetzt sein. Des weiteren können Partikel ihre Isotropie verlieren,
wenn sie teilweise beschichtet werden [68]. Dieser Ansatz wird von der Arbeitsgruppe
um Prof. Klupp Taylor gewählt, um anisotrope Nanopartikel zu erzeugen. McConnell
et al. beschreibt eine Methode, um Siliziumoxid Nanokugeln partiell mit Gold Na-
nopartikeln zu beschichten. Dabei sind die Kugeln zur Hälfte in eine Polymermatrix
eingebunden, so dass die Gold Nanopartikel nur auf der oberen Hälfte aufgebracht
werden [78]. Die Ausbeute dieser und ähnlicher Synthesen ist beschränkt, da jeder Par-
tikel „einzeln“ mit einer Maske auf einer Seite abgedeckt werden muss, um dann eine
Beschichtung auf die verbleibende Oberfläche aufzubringen.
Im Jahre 2010 wurde von Klupp Taylor et al. erstmals eine Methode vorgestellt, bei

der Janus-Partikel ohne Masken hergestellt wurden [53]. Während hier noch mehrere
Prozessschritte nötig waren, wurde das Verfahren in derselben Arbeitsgruppe von Bao
et al. auf nur einen Prozessschritt reduziert [3].

2Teile der Untersuchungen in diesem Kapitel wurden vom Autor in der Zeitschrift Ultramicroscopy
veröffentlicht [125].
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Wie in den beiden letztgenannten Veröffentlichungen dargestellt, lassen sich über die
Prozessparameter sehr unterschiedliche Beschichtungen erzielen. Im Rahmen der Zu-
sammenarbeit wurden Silicakugeln mit einer partiellen Belegung aus Silber hergestellt
und untersucht. Als Ausgangsbasis dienen Silicakugeln, die über die Stöber-Methode
hergestellt wurden[113]. Für die Beschichtung mit Silber werden die Kugeln in einer
Silbernitratlösung dispergiert. Durch die Zugabe von Methanal- und Ammoniaklösun-
gen werden die Silberionen des Silbernitrats reduziert und auf den Nanokugeln wächst
ausgehend von den Keimen die Silberbeschichtung. Auf diese Weise bilden sich die
Silberbeschichtungen nur auf etwa jeder zweiten Silicakugel, mit einem zusätzlichen
Keimschritt auf fast jeder Kugel. Durch die Variation der Konzentration der Silica-
kugeln während des Beschichtens lässt sich die Größe und Dicke der Beschichtung
einstellen [53]. Das Ziel dieser Forschung ist die Optimierung der optischen Eigenschaf-
ten der Partikel, die unter anderem von der Schichtdicke und Morphologie des Silbers
abhängt.
Bei ersten Untersuchungen wurden Silicakugeln mit sehr kleinen Silbernanopartikeln

direkt auf einen Kohlefilm aufgebracht und im TEM betrachtet. Für die Abbildung 7.5
wird der HAADF-STEM Modus verwendet, um die noch sehr kleinen Silberpartikel
darzustellen. Das Silber erscheint aufgrund der hohen Atommasse hell im Vergleich zum
Silizium und Sauerstoff im Silica. Einzelne Silberpartikel können auch mit atomarer
Auflösung abgebildet werden, wenn sie seitlich an der Silicakugel haften. Ansonsten
verhindert die Probendicke die Hochauflösung.
Hier wird schon klar, dass die Probendicke deutlich kleiner als die mehreren hundert

Nanometer großen Silicakugeln sein muss. Insbesondere bei Partikeln mit einer dicke-
ren oder flächigeren Silberbeschichtung werden dazu Querschnitte durch die Kugeln
benötigt.

7.3.2. Mikroskopische Fragestellung

Beim Beschichten ohne Keimschritt sind gerade einmal die Hälfte der Silicakugeln mit
Silber beschichtet, dafür jedoch auch mehrmals. Bei den „vorgekeimten“ Nanopartikeln
scheidet sich das Silber je nach Synthesemethode häufig an mehr als nur einer Stelle
ab. Im Rahmen der Untersuchungen sollen die folgenden materialwissenschaftlichen
Fragen geklärt werden.

• Die optischen Eigenschaften der Nanopartikel hängen von der Schichtdicke des
Silbers ab. Welche Dicke hat die Silberschicht der vorliegenden Partikel?

118



Abbildung 7.5.: TEM Abbildung von Silicakugeln mit kleinen Silbernanopartikeln. Durch
die Abbildung im HAADF-STEM Modus (links) sind die schweren Nanopartikel hell zu se-
hen. In der HRTEM Abbildung (rechts) ist die kristalline Struktur des Silbers zu sehen.
Entnommen aus [53].

• Für die theoretische Beschreibung der plasmonischen Eigenschaften spielt es eine
Rolle, ob das Silber in die Silicakugel eindringt. Wo befindet sich das Silber bei
den Partikeln?

• Wie ist die kristalline Struktur des Silbers?

Diese Fragestellungen können mit der Rasterelektronenmikroskopie nicht mehr adres-
siert werden, da die Auflösung hierfür nicht ausreicht. Auch ist die kristalline Struktur
nicht auf dieser Größenskala zugänglich. An kompletten beschichteten Silicakugeln sind
diese Untersuchungen jedoch auch mit dem TEM nicht möglich. Es sind Querschnit-
te notwendig, um eine ausreichend geringe Probendicke zu haben, damit die Struktur
und Verteilung des Silbers bestimmt werden kann. Eine gezielte Präparation einzelner
Silicakugeln ist hierfür sinnvoll, weil nicht alle Kugeln beschichtet sind und die Silber-
schicht senkrecht im Querschnitt liegen muss, um die Schichtdicke sowie die Grenzfläche
zur Silicakugel zu untersuchen.
Die erweiterte Shadow-FIB-Methode ermöglicht die gezielte Querschnittspräparation

ausgewählter Silicakugeln, weil die Probe während der Präparation beobachtet werden
kann. So kann man sicherstellen, dass die Silicakugel eine geeignete Silberbeschichtung
in der passenden Orientierung zur späteren Lamelle aufweist.
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7.3.3. Durchführung der Zielpräparation

Die Präparation der Nanopartikel wurde gemäß dem Schema der Abbildung 7.2 durch-
geführt. Nach dem Auftropfen einer Nanopartikellösung auf einen dünn geschliffenen
[111]-orientierten Siliziumwafer verdampfte das Lösungsmittel und es wurde mit dem
REM Bereiche mit einer geeigneten Partikeldichte bestimmt (vgl. Abb. 7.3). Als nächs-
ter Schritt erfolgt das Brechen eines kleinen Stückes mit einer Spitze, auf der sich Na-
nopartikel befinden. In der Abbildung 7.6a ist die Spitze vor der FIB-Präparation zu
sehen. Die Nanopartikel sind in der passenden Dichte aufgebracht. Für die Präparation
wurde ein Haufen aus drei Kugeln ausgewählt (gelber Kreis). In Abbildung (b) ist ein
Zwischenstadium der Probe zu sehen, bei dem die linken Seiten der Kugeln bereits
angeschnitten sind. Die fertig präparierte Probe (c) hat einen dünnen Bereich, auf dem
die Querschnitte der Kugeln liegen und einen „Hammerkopf“, damit die Spitze des
Substrates nicht abgetragen wird (vgl. Abb. 7.4). Die Abbildungen (d) und (e) zeigen
die Probe im REM von der Seite, wobei durch den Materialkontrast das schwerere
Silber heller erscheint. Die geschnittenen Nanokugeln sind auch im TEM (f) eindeutig
zu identifizieren.

7.3.4. Mikroskopische Untersuchung

Die Untersuchung der Nanopartikel wurde zuerst am analytischen TEM CM30 durch-
geführt. Wie in der Hellfeldaufnahme in Abbildung 7.6f zu sehen ist, liegt das Silber
kristallin vor. Das Silber wächst dabei nicht als einkristalline Schicht, sondern ist po-
lykristallin. Die Schichtdicke beträgt 20 nm.
Für die Klärung der Fragen zur Grenzfläche zwischen Silber und Silica wurde das

TEM TITAN3 80–300 genutzt. Hierzu wurde der HAADF-STEM Abbildungsmodus,
sowie die strukturelle Hochauflösung verwendet. In der Abbildung 7.7a ist der starke
Materialkontrast zwischen Silizium und Sauerstoff in den Nanokugeln und dem Silber
der Beschichtung zu sehen. Die Grenzflächen sind abrupt. Über EDX-Messungen wur-
de die Zusammensetzung in den Kugeln und in der Beschichtung bestimmt, wobei in
den Kugeln kein Silber nachgewiesen werden konnte. Eine Diffusion des Silber in das
Silica findet demnach nicht statt. Anhand der Abbildung 7.7b kann man die polykris-
talline Struktur des Silber deutlich erkennen. In der Vergrößerung wird die atomare
Struktur des Silbers sichtbar. Auch hier ist der abrupter Übergang zwischen den beiden
Bereichen zu sehen.
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Abbildung 7.6.: Zielpräparation von Silicakugeln mit partieller Silberbelegung. Abbildung
der Spitze der Substratoberfläche mit Silicakugeln vor (a), während (b) und nach (c) der
Präparation mit der FIB. Die ausgewählten Silicakugeln (gelber Kreis) sind auch bei der
seitlichen Ansicht (d) gut zu erkennen. Mit der REM-Abbildung (e) der Kugeln mit Silber-
schicht lässt sich auch im TEM (f) der präparierte Querschnitt sicher zuordnen.
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Abbildung 7.7.: TEM Abbildung von Querschnitten einzelner Silicakugeln mit partieller
Silberbelegung. Durch die Abbildung im HAADF-STEM Modus (a) ist das schwere Silber
hell zu sehen. In der BF-TEM Abbildung (b) ist die Kornstruktur des Silbers zu sehen, in
der Vergrößerung die kristalline Struktur.

7.3.5. Bewertung der Ergebnisse

Über die REM-Untersuchungen konnten schon viele, vor allem statistisch relevante
Daten zu den beschichteten Silicakugeln generiert werden. Dazu gehören der Anteil
beschichteter Nanokugeln, die Anzahl der Beschichtungen pro Kugel, sowie die äußere
Form der Silberbeschichtung. Die kristalline Struktur sowie die Schichtdicke des Silbers
sind jedoch nicht direkt bestimmbar. Hierfür sind dünne Proben notwendig, die mit dem
TEM untersucht werden können. Mit der vorgestellten Präparationsmethode lässt sich
aus einer Vielzahl von Nanopartikeln einer oder mehrere auswählen, die repräsentativ
in Form und Struktur sind, und gezielt präparieren.
In dem Anwendungsbeispiel wurden zwei nebeneinander liegende Nanobälle präpa-

riert, die jeweils einen mit Silber beschichteten Bereich aufwiesen. Nach der Präparation
in der Schattengeometrie hat man einen Querschnitt durch beide Silicakugeln vorliegen.
Für das Verständnis des Wachstumsprozesses der Beschichtung sowie den Abgleich von
Experimenten und Simulationen der optischen Eigenschaften ist die innere Struktur der
Beschichtung ebenso entscheidend wie die Grenzfläche zwischen Beschichtung und der
Silicakugel. Beides ist nur über eine Querschnittsprobe eines ausgewählten Partikels
zugänglich, wie sie mit der Schattengeometrie präpariert werden konnte.
Die Silberbeschichtung beider Kugeln weist mit 20 nm die gleiche Dicke auf. Die

Beschichtung ist zwar stellenweise dünn genug, um eine atomar aufgelöste Abbildung
zu erlauben, dennoch liegen in der Projektion meist mehrere Kristallite übereinander.
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Für weitere Untersuchungen sollten deshalb dünnere Proben angestrebt werden. Die
Beschichtung ist nicht einkristallin, sondern besteht in der Fläche aus mehreren Kris-
talliten und in der Höhe aus einem Kristalliten. Bei der Betrachtung der Grenzfläche
zwischen Kugel und Beschichtung kann festgestellt werden, dass der Übergang abrupt
ist und es keine Anzeichen für eine Einlagerung von Silber in die Kugel gibt. Damit
sind die Modellannahmen gerechtfertigt, dass die Phasen Silber und Silica strickt ge-
trennt vorliegen und keine Vermischung vorliegt. Jedoch haftet das Silber direkt auf
der Oberfläche, weshalb keine Hohlräume vorhanden sind. Die Schichtdicke des Silbers
muss noch geringer werden, um erwünschte plasmonische Eigenschaften zu erzielen.
Die Präparationsmethode hat bei diesen beschichteten Silicakugeln dazu geführt,

dass man Aussagen treffen konnte, die vorher nicht möglich waren. Nachdem die Wei-
terentwicklung der Synthesebedingungen schnell voranschreitet und mittlerweile Be-
schichtungen mit unterschiedlichen Größen, Formen und Dicken hergestellt werden
können, wie von Klupp-Taylor, Bao und anderen gezeigt werden konnte [3, 53], ist
es umso wichtiger, einen Zugang zur Mikrostruktur der Beschichtung zu erhalten.
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7.4. Anwendung: Silbernanostäbchen
Eine zweite Anwendung der erweiterten Shadow-FIB-Methode wurde für Untersuchun-
gen an Silbernanostäbchen genutzt. Hierbei wurde nach der Triebkraft für einen Zer-
fallsmechanismus der Stäbchen gesucht.

7.4.1. Materialsystem

Auch im Teilbereich A1 (Funktionelle Partikelsysteme) des Erlanger Excellenzclusters
„Engineering of Advanced Materials“ wird an Nanopartikeln für optische Anwendun-
gen geforscht. In der Arbeitsgruppe von Prof. Wolfgang Peukert am Lehrstuhl für
Feststoff- und Grenzflächenverfahrenstechnik werden hierzu Silbernanopartikel herge-
stellt, charakterisiert und für verschiedene Anwendungen optimiert. Zum Verständnis
eines Zerfallsprozesses dieser Partikel wurde innerhalb des Clusters zusammengearbei-
tet und die Struktur der Nanopartikel elektronenmikroskopisch untersucht.3

Die optischen Eigenschaften von Nanopartikeln lassen sich über die Form einstellen.
Dabei bilden Edelmetalle aufgrund ihrer Kristallstruktur und der Oberflächenenergi-
en bevorzugt nahezu runde Partikel, wie von George V. Wulff beschrieben [135]. In
den letzten Jahren wurden verschiedene Verfahren zur Synthese von unrunden Metall-
nanopartikeln entwickelt [72]. Stabförmige Nanopartikel aus Silber und Gold werden
beispielsweise durch die Reduktion ihrer Salze in einer Vorlage wie Kohlenstoffnano-
röhren hergestellt [41, 108].
Damm et al. haben gemeinsam mit dem Autor die Ergebnisse zu den hier betrachte-

ten Silbernanopartikeln in der Zeitschrift small veröffentlicht [18]. Zur Synthese werden
zuerst Silberkeime erzeugt, die dann durch die Reduktion eines Silbersalzes zu Stäb-
chen wachsen. Die Silbernanostäbchen sind nicht stabil und bilden mit der Zeit kleinere
Partikel. Einen Überblick dazu gibt die Abbildung 7.8, in der Stadien des Zerfalls zu
sehen sind. Direkt nach der Synthese sind die Nanostäbchen 250 nm± 60 nm lang und
haben ein Aspektverhältnis von 14± 5, wie in den REM-Abbildungen zu sehen ist. Zur
Untersuchung des Umwandlungsmechanismus wurden neben spektroskopischen beson-
ders die elektronenmikroskopischen Methoden REM und TEM genutzt.
Mit den REM Abbildungen und der Absorptionsspektroskopie [18] ist die Umwand-

lung der Silbernanostäbchen zwar eindeutig dokumentiert, jedoch gibt es keine Infor-
mationen über den Mechanismus und die Triebkraft der Umwandlung. Bei der Abbil-

3Teile der Untersuchungen in diesem Kapitel wurden von und mit dem Autor in den Zeitschriften
small und Ultramicroscopy veröffentlicht [18, 106, 125].
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Abbildung 7.8.: REM Bilder der Silbernanostäbchen. a) Direkt nach der Synthese. b) Nach
2 Stunden Lagerung, mit Pfeilen sind dickere Bereich innerhalb der Stäbchen markiert. c)
Nach 24 Stunden Lagerung, abgegrenzte Bereiche mit Nanostäbchen sind mit Rechtecken
markiert. d) Nach 17 Tagen ist die Umwandlung großteils abgeschlossen. Es entstehen unter
anderem leicht elongierte Nanopartikel, einige davon sind mit Rechtecken markiert [18].

dung mit dem REM ist nur die äußere Form der Nanopartikel sichtbar, während die
für die Umwandlung ebenfalls entscheidende innere Struktur wie Kristallstruktur sowie
Kristalldefekte nicht untersucht werden können. Mit der Transmissionselektronenmi-
kroskopie ist sowohl die äußere Form als auch die innere Struktur zugänglich.
Als schnelle Methode der Präparation eignet sich bei Nanopartikeln das Auftropfen

einer Partikellösung auf ein TEMKupfernetz mit Kohlefilm, wie in Kapitel 3.2 beschrie-
ben. Man erhält hierbei Aufsichtsaufnahmen der Nanopartikel. Nachdem der zeitliche
Verlauf der Umwandlung bereit anhand der vorher beschriebenen Methoden untersucht
wurde, muss dies mittels TEM nicht auch dokumentiert werden. Die Zielsetzung der
TEM-Untersuchungen ist daher, die kristalline Struktur sowie die Kristalldefekte der
Nanopartikel zu bestimmen. In der Hellfeldabbildung 7.9 sind verschiedene Arten von
Silberpartikeln zu sehen, die während der Umwandlung auftreten. Neben den Nano-
stäbchen aus der Synthese gibt es leicht elongierte Nanopartikel mit vielen planaren
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Defekten. Die mehr oder weniger runden Partikel existieren in zwei Varianten: frei von
Defekten oder mehrfach verzwillingt. Das Beugungsbild zeigt, dass das Silber in der
kubisch flächenzentierten (kfz) Struktur vorliegt.

Abbildung 7.9.: BF-TEM Abbildung, die die verschiedenen Formen der Silbernanopartikel
zeigt. Sie lassen sich in vier Kategorien einteilen: Silbernanostäbchen (R) aus der Synthese,
leicht elongierte Nanopartikel (B) mit vielen planaren Defekten, defektfreie Partikel (P), sowie
mehrfach verzwillingte Partikel (D). Das Beugungsbild zeigt, dass das Silber in der kubisch
flächenzentrierten Struktur vorliegt [18].

Bei den Nanostäbchen (Abbildung 7.10) ist ein Kontrast entlang der langen Achse
zu sehen, der auf einen planaren Defekt hinweist und das Stäbchen in zwei Bereiche
unterteilt. In beiden ist das Silber in der kfz-Struktur zu sehen, nur die Projektion
unterscheidet sich: im oberen Bereich liegt [110] vor, im unteren [111]. Die gemeinsame
[110] Richtung lässt sich der langen Achse des Stäbchens zuordnen, beziehungsweise
der Wachstumsrichtung desselben. Die genaue Art und Form dieses Defekts kann aus
dieser Aufsichtsprobe nicht bestimmt werden, hierzu benötigt man einen Querschnitt
durch ein Stäbchen.
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Abbildung 7.10.: HRTEM Abbildungen eines typischen Silbernanostäbchens. Der Kontrast
entlang der Stäbchenachse ist ein Hinweis für einen planaren Defekt, der das Stäbchen in zwei
Bereiche unterschiedlicher Orientierung teilt [18].

7.4.2. Mikroskopische Fragestellung

Für die Erklärung der Instabilität der Silbernanostäbchen konnten aus spektroskopi-
schen und elektronenmikroskopischen Ergebnissen noch nicht genug Informationen be-
stimmt werden, um ein schlüssiges Zerfallsmodell zu erstellen. Die TEM-Untersuchung
von Aufsichten lieferte zwar schon Hinweise auf die kristalline Struktur und Defekte,
doch eine Bestimmung der (Defekt-)Struktur fehlt noch für die Klärung des Mechanis-
mus. Es bleibt deshalb folgendes zu klären:

• Welche Defekte finden sich in den Silbernanostäbchen, und wie sind sie angeord-
net?

• Welche kristallographischen Orientierungen hat die Oberfläche der Silbernano-
stäbchen?

• Lässt sich eine so feine Struktur (Durchmesser unter 20 nm) während der Präpa-
ration in der FIB-Kammer mit dem Elektronenstrahl ausreichend gut abbilden,
um eine Zielpräparation durchzuführen?

Für die gezielte Präparation eines Silbernanostäbchen wird die erweiterte Shadow-
FIB-Methode genutzt, weil so die Probenoberfläche während der gesamten Präparation
beobachtet werden kann und die Silberpartikel nie dem direkten Ionenbeschuss ausge-
setzt sind.
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7.4.3. Zielpräparation und mikroskopische Untersuchung

Die Querschnittspräparation des Silbernanostäbchens erfolgt analog den Schritten der
Abbildung 7.2. Zuerst wird eine Lösung der Nanopartikel auf einen auf 50 µm dünn
geschliffenen [111]-orientierten Siliziumwafer getropft. Mit der Pinzette werden kleine
Stücke gebrochen und geeignete Stücke mithilfe eines Siliziumquaders an eine TEM-
Lochblende geklebt. Nach dem Entfernen eines Teils der Blende wird die Probe in
der FIB hinsichtlich ihrer Eignung untersucht. Befinden sich Silberstäbchen nahe der
Spitze und sind sie passend orientiert, also senkrecht zur Spitze? Wie ist die Kante
des Siliziumsubstrates gebrochen? In der Abbildung 7.11 ist die Zielpräparation in der
FIB anhand einer gut geeigneten Probe dargestellt. Dazu wird ein Silbernanostäbchen
nahe der Spitze in geeigneter Orientierung (senkrecht zur Spitze) ausgewählt, es ist in
der Vergrößerung markiert. Mit dem Ionenstrahl wird Material von der Substratseite
entfernt, bis eine dünne Lamelle entsteht. Dabei werden auch die Enden des Nanostäb-
chen abgetragen, so dass ein Querschnitt entsteht. In der rechten Vergrößerung der
Abbildung ist das Stäbchen noch rund 100 nm lang. Die Enddicke ist nicht dargestellt,
da hier durch den Kanteneffekt die Abbildung stark überstrahlt ist.
Der Querschnitt des Silbernanostäbchens wurde weiter am TITAN3 80-300 mittels

HRTEM untersucht. Für die Hochauflösungsabbildung ist es notwendig, dass das Stäb-
chen zum Elektronenstrahl exakt orientiert ist. Eine grobe Orientierung kann erreicht
werden, indem die projizierte Fläche des Querschnitts minimiert wird, wie in den
Abbildungen 7.12(a) bis 7.12(c) gezeigt wird. Mithilfe des Beugungsbildes der kris-
tallinen Struktur des Silbers wird die Probe anschließend exakt in die Zonenachse
gekippt. Dazu wird ein CBED-Beugungsmuster (engl. convergent-beam electron dif-
fraction, Abb. 7.12(d)) genutzt, da die Bewegung der Probenstelle beim Kippen so
schneller wieder ausgeglichen werden kann. Es ist deutlich eine fünfzählige Symmetrie
zu sehen. Mit der Orientierung nimmt auch die projizierte Dicke der Probe zu, weshalb
in der Abbildung 7.12(a) eine innere Struktur des Stäbchens zu erkennen ist, in der
Abbildung 7.12(c) jedoch nicht mehr. Die Dicke dieser Probe ist deutlich zu groß, um
Nanoanalytik und HRTEM zu erlauben.
Nachdem der erste Versuch eine zu dicke TEM-Lamelle ergeben hat, wurde eine

zweite Probe präpariert. Versuchsweise wurde dazu ein in der Oberfläche strukturier-
ter Siliziumwafer genutzt, jedoch ergaben sich hieraus keine Vorteile, so dass allgemein
wieder polierte Wafer als Substrat verwendet werden. Die Schritte der Präparation sind
identisch mit denen des ersten Versuches, und sind in der Abbildung 7.13 dargestellt.
Das Polieren (Abtrag mit kleinen Ionenströmen) wurde bis zu einer Dicke von unter
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Abbildung 7.11.: Zielpräparation eines einzelnen Silbernanostäbchens (gelb markiert). Die
Bilder (a) und (b) zeigen das Siliziumsubstrat mit dem ausgewählten Silberstäbchen in der
Nähe der Spitze vor dem Materialabtrag. In dem Bilder (c) ist ein Zwischenstadium der
Lamelle abgebildet, bei den Bildern (d) und (e) sieht man die Lamelle mit dem geschnit-
tenen Nanostäbchen nahe der Enddicke für die Transmissionselektronenmikroskopie. In der
Seitenansicht (f) kann man alle geschnittenen Nanopartikel am Rand der Lamelle sehen, das
ausgewählte Nanostäbchen ist gelb markiert.

129



(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 7.12.: Orientierung des Querschnittes eines Silbernanostäbchens. Zum groben
Ausrichten wird die Probe so gekippt, dass die projizierte Fläche möglichst klein wird (a–
c). Für das genaue Orientieren nutzt man ein CBED-Beugungsbild (d), da man hier die
Probenbewegung beim Kippen sieht und so die Probe schneller wieder in die Bildmitte fahren
kann. Die Probe ist zu dick für HRTEM und Nanoanalytik.
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40 nm durchgeführt. Durch ein Kippen der Probe in der FIB kann die Probe ähnlich der
Geometrie im TEM betrachtet werden. In der Abbildung 7.13e ist eine Aufnahme der
gekippten Lamelle mit dem Elektronenstrahl der FIB dargestellt. Dabei ist eine sichere
Zuordnung der geschnittenen Nanopartikel mit den Bildern während der Präparation
gut möglich. Ohne diesen Schritt wäre es schwierig, die Methode als Zielpräparation
eines einzelnen Nanopartikels zu nutzen. In der Abbildung 7.13f wird dieselbe Proben-
stelle mit dem TEM abgebildet. Durch den Vergleich der beiden Abbildungen ist eine
sichere Zuordnung zu dem gezielt präparierten Nanostäbchen möglich.
Der Querschnitt des Silbernanostäbchens wurde wieder am TITAN3 80-300 unter-

sucht. Die Probenorientierung wurde analog der ersten Probe durchgeführt, wie es in
den Abbildungen 7.14(a) bis 7.14(c) dargestellt ist. Das Beugungsbild zeigt eine fünf-
zählige Symmetrie. Für die Hochauflösungsabbildung wurde die Möglichkeit genutzt,
mit dem Aberrationskorrektor den sphärischen Linsenfehler gezielt einzustellen. Durch
den NCSI-Kontrast (Abbildung bei negativer sphärische Aberration Cs) erscheinen
die Atomsäulen in der Abbildung 7.14(d) hell [46, 110]. Der Querschnitt zeigt eine
fünfzählige Symmetrie aus Zwillingskorngrenzen. Jede der (111)-Zwillingskorngrenzen
im kubisch flächenzentrierten Kristallgitter dreht das Kristallgitter um 70,5°, in Sum-
me also 352,2°. Die fehlenden 7,5° müssen über eine Gitterverspannung ausgeglichen
werden [82]. Zusätzlich sind in einem Sektor Stapelfehler zu sehen. Durch die Ver-
zwilligung sind die Oberflächen des Nanostäbchens bevorzugt als energetisch günstige
{111}-Facetten ausgebildet.

7.4.4. Modell für die Umwandlung der Silberstäbchen

Der Zerfall der Nanostäbchen findet in der wässerigen Lösung bei Raumtemperatur
im Dunkeln statt. In der Veröffentlichung von Damm et al. [18] werden verschiedene
Zerfallsmechanismen diskutiert, die aber für den beobachteten Zerfall nicht in Frage
kommen. Bei allen ist eine externe Energiezufuhr über einen Laserimpuls oder Wär-
me vorhanden, oder eine chemische Reaktion wird über eine reduzierende Umgebung
angeregt. Beides existiert bei unseren Nanopartikeln nicht. Der Zerfall findet jedoch
spontan und ohne eine externe Energiequelle statt.
Eine geeignete Erklärung für die Instabilität findet sich in der Veröffentlichung von

Monk et al. [82], die auf Ergebnisse von Ding et al. [19] aufbauen. Monk hat für
verzwillingte Silbernanodrähte sowohl analytisch als auch in der Simulation ein Krite-
rium für eine stabile Form der Silbernanodrähte bestimmt. Unterhalb eines gewissen
Aspektverhältnisses ist die verzwillingte Struktur energetisch günstiger als ein perfek-
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Abbildung 7.13.: Zielpräparation eines einzelnen Silbernanostäbchens (gelb markiert). Die
Bilder (a) und (b) zeigen das strukturierte Siliziumsubstrat mit dem ausgewählten Silberstäb-
chen vor dem Materialabtrag. In Bild (c) ist ein Zwischenstadium der Lamelle abgebildet, bei
Bild (d) sieht man die Lamelle mit dem geschnittenen Nanostäbchen nahe der Enddicke für
die Transmissionselektronenmikroskopie. Das linke Ende des Stäbchens ist bereits abgetra-
gen, das rechte noch nicht. In der Seitenansicht der Lamelle im REM (e) ist das präparierte
Nanostäbchen genau so gut wie in der TEM-Abbildung (f) zu lokalisieren.
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(a) (b) (c)

(d)

Abbildung 7.14.: Grobe Orientierung des Querschnittes über die Minimierung der Fläche
(a,b), anschließend präzise über das CBED-Beugungsbild (c). Das HRTEM-Bild des Quer-
schnitts eines gezielt präparierten Silbernanostäbchens (d) wurde mit dem aberrationkor-
rigierten TEM TITAN3 80-300 aufgenommen. Es ist klar eine fünfzählige Symmetrie aus
Zwillingskorngrenzen zu sehen, die sich schon in dem Beugungsbild (c) widerspiegelt. Des
weiteren sind Stapelfehler sowie eine (111)-facettierte Oberfläche, wie in der Vergrößerung
dargestellt, zu finden. Der Elektronenstrahl ist für die Aufnahme parallel zur [110]-Achse des
Silberkristalls ausgerichtet.
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ter Einkristall. Jedoch sind verzwillingte Silberstäbchen instabil, wenn sie zu lang sind.
Als kritische Länge lc bei einem gegebenen Querschnitt Acs wurde der Zusammenhang
lc = 3, 38

√
Acs bestimmt.

Die Existenz der verzwillingten Struktur ist durch die TEM Untersuchungen bestä-
tigt. Mit einem mittleren Durchmesser der Nanostäbchen direkt nach der Synthese
von 18 nm lässt sich eine kritische Länge von 54 nm berechnen, das Aspektverhältnis
eines stabilen Partikels beträgt also maximal 3. Bei einer mittleren Länge von 247 nm
sind die Silbernanostäbchen also eindeutig zu lang für eine stabile Form. Nachdem die
Treibkraft für den Zerfall nun bestimmt ist, stellt sich die Frage nach dem Zerfallsme-
chanismus.
In den TEM Untersuchungen zeigen sich fast nur Partikel der bislang genannten Ty-

pen, nur selten sind Übergangsformen zu sehen (siehe [18]). Bei einigen Stäbchen sind
flache Mulden zu erkennen, hier ist Silber als Ion in Lösung gegangen. Jedoch ist in der
Lösung keine nachweisbare Silberionenkonzentration vorhanden. Demnach nukleieren
die Ionen schnell wieder. Das kann über heterogene Kristallisation an vorhandenen
Nanostäbchen in der direkten Nähe erfolgen; hierbei werden diese dicker. Sie bilden
später die etwas dickeren, leicht elongierten Partikel mit streifigem Kontrast (Typ B,
vgl. Abb. 7.9). Daneben bilden sich durch homogene Keimbildung neue defektfreie Sil-
bernanopartikel (Typ P). Sobald sie die kritische Keimgröße erreicht haben, können sie
durch Anlagerung von weiteren Silberionen wachsen. Diese Partikel gibt es in Größen
von wenigen Nanometern bis zu 50 Nanometern. Die ursprünglichen Nanostäbchen wer-
den bei jeder Teilung kürzer, bis sie kürzer als die kritische Länge nach Monk geworden
sind. Hierbei bleiben kurze Stücke mit der verzwillingten Struktur übrig, die wir als
Nanopartikel mit Zwillingsdefekten finden (Typ D). Nach 17 Tagen ist der Zerfallspro-
zess beendet und es sind nur noch ausreichend kurze und damit stabile Nanopartikel
vorhanden. Dieses Modell des Zerfalls ist in der Abbildung 7.15 schematisch und mit
TEM Abbildungen dargestellt.
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Abbildung 7.15.: Modell für den Zerfallsprozess der Silbernanostäbchen, bei dem sowohl
defektfreie Partikel als auch mehrfach verzwillingte Partikel und leicht elongierte Nanopartikel
mit vielen planaren Defekten entstehen. TEM-Darstellungen einiger typischer Stadien sind
eingefügt [18].
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7.4.5. Bewertung der Ergebnisse

Die gezielte Präparation von Querschnitten der Silbernanostäbchen war mit der er-
weiterten Shadow-FIB-Methode gut möglich. Die Abbildung der Partikel während der
Präparation war ausreichend gut, um eine sichere Zielpräparation zu gewährleisten.
Die Untersuchung der Querschnitte mit dem TITAN3 80-300 brachte erst beim

zweiten Präparationsversuch gute Ergebnisse, da die erste Probe deutlich zu dick für
HRTEM-Abbildungen und Nanoanalytik war. Jedoch zeichnete sich auch hier schon ab,
dass das Silber nicht als defektfreier Einkristall vorliegt. Bei stark verkipptem Stäb-
chen ist bereits eine innere Struktur zu erkennen und durch das CBED-Beugungsbild
wird eine fünfzählige Symmetrie nachgewiesen. Bei der zweiten Präparation wurde die
Lamelle dünner geschnitten, was auch bei der TEM-Untersuchung deutlich zu sehen
war. Die Orientierung der Probe erfolgte in (110)-Richtung, womit der Elektronenstrahl
parallel zur kristallinen Längsachse des Stäbchens verläuft. So konnte die Struktur der
Defekte des Atomgitters direkt dargestellt werden. Das Silber ist durch Zwillingskorn-
grenzen in fünf Bereiche getrennt, zusätzlich finden sich in einem Bereich Stapelfehler.
In der Literatur ist diese Geometrie als die energetisch günstigere beschrieben, weil die
Oberflächen der Nanostäbchen so Facetten mit energetisch günstigen {111}-Flächen
bilden. Jedoch ist das Kristallgitter verspannt, wodurch die Partikel nur unterhalb ei-
nes kritischen Aspektverhältnisses stabil sind. Die Kenntnis der inneren Struktur der
Silbernanostäbchen ist entscheidend für numerische Simulationen zur Stabilität. Auf-
bauend auf dieses Wissen wurde ein Zerfallsmodell für die Silbernanostäbchen in der
wässerigen Lösung erstellt [18].
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8. Zielpräparation ausgewählter
Kristallbaufehler

Ausgehend von der Zielpräparation einzelner Nanopartikel liegt der Gedanke nahe,
noch kleinere Bereiche mit einem FIB-Mikroskop gezielt zu präparieren. Geradezu prä-
destiniert dafür sind Versetzungen in kristallinen Materialien. Plastische Verformun-
gen in kristallinen Materialien beruhen meist auf Versetzungsbildung und -bewegung,
weshalb die Struktur der Versetzungen maßgeblich die mechanischen Eigenschaften
bestimmt.

8.1. Darstellung der Idee
Im Rahmen der Beantragung für den Sonderforschungsbereich/Transregio 103: Vom
Atom zur Turbinenschaufel – wissenschaftliche Grundlagen für eine neue Generation
einkristalliner Superlegierungen wurde von Prof. Erdmann Spiecker ein methodischer
Ansatz vorgestellt, um Versetzungen detailliert zu untersuchen [107]. Diese sind mit
dem TEM sehr gut darzustellen, im REM jedoch nur sehr schwer. Es wurde ein kombi-
nierter Ansatz vorgeschlagen, bei dem die Versetzung zuerst mit dem TEM in Aufsicht
konventionell untersucht wird. Mit einem dual-beam-Mikroskop wird anschließend ge-
zielt diese Versetzung als Querschnitt präpariert, um die Versetzungskernstruktur mit
HRTEM bestimmen zu können. Das prinzipielle Vorgehen ist in der Abbildung 8.1
dargestellt. Die weitere Umsetzung dieses Ansatzes wird, wie die Untersuchung der
Proben, von Julian Müller bearbeitet.
Die Idee ist es, Versetzungen in einer dünnen Metallprobe mit dem TEM zu untersu-

chen und genau zu kartographieren. Diese TEM-Probe wird dann in die FIB eingebaut
und der Ort und die Orientierung der (mit der FIB unsichtbaren) Versetzung über
den Vergleich mit den TEM Abbildungen bestimmt. Der Bereich um die Versetzung
wird mit dem Ionenstrahl ausgeschnitten und mit dem Manipulator so auf einen Pro-
benhalter transferiert, dass die Versetzung später im TEM im Querschnitt untersucht
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Abbildung 8.1.: Schematische Darstellung der FIB-Präparationsmethode, die eine kombi-
nierte konsekutive Analyse ein und derselben Superversetzung mittels konventioneller TEM
(Aufsicht, links) und HRTEM (Querschnitt, rechts) ermöglicht. Eine solche kombinierte Ana-
lyse erlaubt erstmals eine direkte Zuordnung der Versetzungskernstruktur zu typischen, auf
größeren Längenskalen beobachtbaren Versetzungskonfigurationen und garantiert somit die
korrekte Interpretation und Relevanz der HRTEM Analysen [107].

werden kann. Das Probenstück wird mit Platin am Probenhalter befestigt und sodann
vom Probenstück seitlich Material abgetragen, damit am Ende nur ein dünner Steg
übrig bleibt. In diesem ist dann der Querschnitt der vorher in Aufsicht untersuchten
Versetzung vorhanden und kann weiter analysiert werden. Für die Umsetzung dieses
Ansatzes sind im folgenden drei Geometrien genutzt worden.

8.2. Anwendung: Nickel-Basis-Superlegierung

8.2.1. Motivation

Moderne Gasturbinen werden sowohl stationär für die Stromerzeugung als auch als
Triebwerke für Flugzeuge verwendet. Die verwendeten Bauteile müssen dabei extremen
Belastungen standhalten: hohe thermische und mechanische Lasten, Heißgaskorrosion
und Oxidation. Die höchsten Anforderungen werden hierbei an das Schaufelmaterial
gestellt. Neben der Beständigkeit gegen Korrosion und Oxidation, sowie Bearbeitbar-
keit des Materials ist besonders das mechanische Verhalten bei hohen Temperaturen
entscheidend. Bei einer Gastemperatur von bis zu 1750 °C sind ausgeklügelte Kühlein-

138



richtungen ebenso nötig wie Wärmedämmschichten. Dennoch erreicht das Schaufelma-
terial während des Betriebes häufig Temperaturen von 1000 °C und höher [104]. Der
Wirkungsgrad von Gasturbinen hängt, wie bei allen Umwandlungen von Wärme in me-
chanische Energie, unter anderem von der maximalen und minimalen Temperatur des
Arbeitsmediums während des Prozesses ab. Während die minimale Temperatur von
der Umgebung vorgegeben ist, ist die maximale Temperatur durch die verwendeten
Materialien beschränkt.
Mit dem Begriff Superlegierung werden Werkstoffe bezeichnet, die für Hochtempe-

raturanwendungen optimiert sind. Sie haben eine komplexe Zusammensetzung und
werden heute ausschließlich über die Schmelze oder als Pulver verarbeitet. Sie sind
bei hohen Temperaturen einsetzbar und übertreffen dabei Hochtemperaturstähle. Bei
Nickelbasis-Superlegierungen bewirken intermetallische Phasen eine Härtung, die einen
Einsatz bis nahe der Schmelztemperatur erlaubt. Die Legierungen enthalten neben Ni-
ckel als primäres Legierungselement Aluminium sowie, je nach spezieller Legierung,
eine Vielzahl weiterer Legierungselemente (Cr, Zr, Hf, Ti, Re, Ru,. . . ). Sie sind in zwei
Bereiche unterteilt: die ungeordnete Matrix (γ), sowie geordnete Bereiche (γ′) in Form
von kohärenten Ausscheidungen. Die γ-Phase ist kubisch flächenzentriert (kfz) und hat
die Strukturbezeichnung A1. Nickel und Legierungselemente besetzen gleichwertig alle
Gitterplätze. Durch den Einbau von Rhenium und Ruthenium wird die γ-Phase über
die Mischkristallhärtung fester. Die geordnete γ′-Phase bildet sich mit der Stöchiome-
trie Ni3Al, und hat die L12-Struktur. Die γ′-Phase liegt meist würfelförmig vor [95,
127]. Die Kantenlänge liegt in der Größenordnung von 500 nm, die Breite der Matrix
zwischen den Würfeln, auch Kanäle genannt, bei 50 nm.
Bei mechanischer Belastung fließt das Material, die Turbinenschaufelblätter werden

langsam länger. Mikroskopisch gesehen verformt sich das Material über Diffusion von
Materie über Versetzungsbildung und -bewegung. Die Versetzungen bilden sich zuerst
in der Matrix. Sobald die Versetzungsdichte steigt, beginnen die Versetzungen durch
Gleiten und Klettern zu wandern. Versetzungen mit gegensätzlichen Burgersvektoren
können sich gegenseitig auslöschen, was anfangs ausschließlich an den Ecken der γ′-
Würfel geschieht, was zu einer Formänderung derselben führt. Es setzt eine „Floßbil-
dung“ (engl. rafting) ein und die Ausscheidungen bekommen eine längliche Form, die
senkrecht zur Zugspannung liegen. Das Rekombinieren der Versetzungen ist dann kaum
noch möglich und die Versetzungsdichte steigt so hoch an, dass die Versetzungen nun
auch durch die γ′-Bereiche wandern. Hier hinterlässt jede Versetzung eine Antipha-
sengrenze. Aus diesem Grund durchlaufen immer zwei Versetzungen die γ′-Phase und
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werden zusammen als Superversetzung bezeichnet. Nur im Bereich zwischen den Verset-
zungen existiert eine Antiphasengrenze. Die beiden Superpartialversetzungen ihrerseits
können aufspalten und unter der Bildung von verschiedenen planaren Gitterbaufehlern
wie Stapelfehlern und Antiphasengrenzen eine Vielzahl unterschiedlicher Anordnungen
bilden, wenn es energetisch günstiger ist. Diese komplexen Defektstrukturen sind die
Ursache der hohen mechanischen Festigkeit des Materials (Fließspannungsanomalie),
da sie die weitere Verformung des Materials erheblich behindern [59, 95, 112].
Verformte Superlegierungen lassen sich gut mittels HAADF-STEM abbilden, um

ganze Versetzungsnetzwerke in den Proben sichtbar zu machen, wie in der Abbil-
dung 8.2 dargestellt ist. So lassen sich verschiedene Versetzungsarten unterscheiden
und gezielt typische Versetzungen für die weitere Untersuchung in Aufsicht und die
gezielte Querschnittsuntersuchung auswählen. Die Untersuchung der Struktur dieser
Defekte trägt dazu bei, das plastische Verhalten des Materials zu verstehen und zu
optimieren.
Zur Untersuchung von Versetzungen in kristallinen Materialien wie Metallen werden

dünne TEM-Proben mit den in Kapitel II dargestellten Methoden präpariert. Das lo-
kale Spannungsfeld im Umfeld einer Versetzung ist richtungsabhängig, wobei es auch
Kristallrichtungen gibt die spannungsfrei sind. Durch die Wechselwirkung der Elektro-
nen mit dem Spannungsfeld der Versetzung kann die Versetzung über die Kontrastana-
lyse charakterisiert werden. Über das Unsichtbarkeitkriterium ~g ·~b = 0, den gebeugten
Strahl ~g und den Burgersvektor der Versetzung~b ist beschrieben, wann eine Versetzung
unsichtbar ist [133]. Findet man nun zwei linear unabhängige ~g-Vektoren, bei denen
die Versetzung unsichtbar ist, lässt sich der Burgersvektor der Versetzung bestimmen.
Wie in der Arbeit von Kostka et al. [59] gezeigt, ist die Versetzunganalyse einer

Versetzung in Aufsichtsproben komplex. Aussagen über die Aufspaltung sind kaum
zu treffen. Es wäre ein großer Informationszugewinn, wenn von der Superversetzung
nach der konventionellen Versetzungsanalyse gezielt ein Querschnitt präpariert werden
könnte, um die Defektstruktur in atomarer Hochauflösung darzustellen. Dies ist das
Ziel der nachfolgenden Experimente.
Die Untersuchungen werden an Proben des Materials LEK94 der Firma MTU Aero

Engines1 durchgeführt, die von der Arbeitsgruppe Prof. Eggeler an der Ruhr-Universität
Bochum bereitgestellt wurden.

1MTU Aero Engines GmbH, München, Deutschland
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Abbildung 8.2.: Darstellung von Versetzungsnetzwerken mittels HAADF-STEM. Während
durch die hellere γ′-Phase nur wenige Versetzungen laufen, sind die dunkleren γ-Bereiche
stark mit Versetzungen durchsetzt [81].

8.2.2. Ansatz A: erweiterte Fenster-Methode

Zur Umsetzung des Ansatzes aus der Abbildung 8.1 wird als erstes die Geometrie der
Fenstermethode gewählt. In der Abbildung 8.3 wird sowohl die bekannte Fenstergeo-
metrie (a) als auch die Umsetzung der Geometrie zur Zielpräparation einer Versetzung
(b,c) dargestellt. Nach einem Transfer des Probenstückes mit Versetzung auf einen
Probenträger wird Material senkrecht von der Oberseite abgetragen. Als Anwendung
dieser Zielpräparation einer einzelnen Versetzung wird eine gering verformte Probe ge-
wählt. In der Abbildung 8.4(b) ist deutlich die Floßbildung zu sehen. Mit einem Pfeil
ist die Superversetzung gekennzeichnet, von der ein Querschnitt präpariert werden soll.
Die Probe wird flach in die FIB eingebaut, wie in der Abbildung 8.5 im ersten Bild

dargestellt. Die Position der gewählten Versetzung wird über den Abgleich mit den
TEM-Abbildungen durchgeführt, dabei helfen die Form der Probe am Lochrand sowie
der Ausscheidungen. Die Lage der Versetzung kann so, auch ohne sichtbar zu sein,
genau bestimmt werden. Nachdem die Probe ähnlich der Fenstermethode präpariert
werden soll, muss eine Schutzschicht aus Platin aufgebracht werden. Dabei ist es jedoch
nötig, die Lage der Versetzung weiterhin exakt zu kennen. Dazu werden entlang einer
Senkrechten zur Versetzungslinie zwei Platinspitzen abgeschieden, um die Mitte der
etwa 400 nm langen Versetzung zu treffen. Danach folgen zwei Platinstreifen, um die
Versetzung zu markieren und um sie beim späteren Materialabtrag zu schützen. Da die
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(a) Vorbild

(b) Vorher (c) Nachher

Abbildung 8.3.: Prinzip der erweiterten Fenster-Methode. a) Vorbild der Geometrie, vgl.
Kap. 3.3 [28]. b) Metallprobe (gelb) mit Versetzung (blau) wird mit Platin (weiß) geschützt.
c) Material wird mit Galliumstrahl von der Oberseite abgetragen, bis eine durchstrahlbare
Lamelle entsteht.

Probe sehr dünn ist, wird das Risiko des Materialabtrages mit dem Ionenstrahl nicht
eingegangen, sondern das Abscheiden ausschließlich mit dem Elektronenstrahl durch-
geführt. In der Abbildung 8.5 links unten sind die zwei Spitzen links der Versetzung als
helle Punkte zu erkennen, in der rechten Abbildung ist die Probe gedreht und gekippt,
wie es für das Ausschneiden des Probenstückes notwendig ist. Neben den beiden Spitzen
im Vordergrund befinden sich auch auf den beiden Platinstreifen Spitzen, diese wurden
jedoch nicht absichtlich abgeschieden. Sie entstanden durch eine höhere Verweildauer
des Elektronenstrahls an einer Ecke des Rasterfeldes beim Abscheiden des Platins und
können durch eine Optimierung der Rasterbedingungen vermindert werden.
Nach dem Markieren und dem Schutz der Versetzung wird der Probenbereich ausge-

schnitten und auf einen Probenträger transferiert. Das Anheften an den Manipulator
und das Ausschneiden ist in der Abbildung 8.6 dargestellt. Links der Versetzung wird
ein Schnitt gemacht und dann die Manipulatorspitze auf der Probe positioniert, wie
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(a) unverformt (b) 2% verformt

Abbildung 8.4.: TEM Abbildungen der Struktur einer Nickelbasis-Superlegierung. a) Un-
verformte Probe. Die Struktur besteht aus γ′-Würfeln und γ-Matrix. b) Nach einer Ver-
formung von 2% ist die Struktur deutlich verändert. Es haben sich längliche Bereiche der
beiden Phasen gebildet. Zwischen den γ-Bereichen (dunkel) verläuft die zu untersuchenden
Superversetzung (Pfeil), vgl. Abb. 8.5 [81].

in den oberen Abbildungen zu sehen ist. Da der Manipulator einen Teil der Probe
verdeckt, ist es notwendig diesen Schnitt vorab durchzuführen. Die Spitze wird mit
Platin an die Probe angeschweißt. Anschließend kann das Probenstück rundherum ab-
geschnitten werden, bis das Probenstück frei am Manipulator hängt, und vorsichtig
herausgenommen wird, wie in der Abbildung 8.6 rechts unten dargestellt.
Das Probenstück wird dann auf einen Probenträger transferiert und mit dem Ionen-

strahl Material abgetragen, wie in der Abbildung 8.7 gezeigt. Hierzu wird aufgrund
der Verfügbarkeit ein leerer Probenträger von der Zielpräparation einzelner Nanopar-
tikel (Kapitel 7.2) genutzt. Das Probenstück wird auf den Probenträger aufgesetzt
und an einer Stelle (hier: vordere Kante) mit Platin fixiert (links oben). Anschließend
wird der Manipulator abgeschnitten (rechts oben) und das Probenstück an weiteren
Ecken befestigt (links Mitte). Wie bei der Fenstermethode muss von beiden Seiten der
Probe Material abgetragen werden, um eine durchstrahlbare Probe zu erhalten. Die
Versetzung ist mittig im Bild markiert, ebenso sind die zu entfernenden Bereiche der
Probe mit Strichlinien angedeutet. Schrittweise wird von außen nach innen Materi-
al abgetragen, ein Zwischenstadium ist in der mittleren rechten Abbildung zu sehen.
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In der unteren Reihe wurde die Probe gedreht, so dass der dünne Bereich der Probe
von der Seite zu sehen ist. Man erkennt ebenfalls, dass das Probestück nicht plan auf
dem Probenträger aufliegt und sich zwischen Objektträger und TEM Lamelle ein Spalt
befindet. Oberhalb der eigentlichen Probe erkennt man das abgeschiedene Platin und
unterhalb redeponiertes Material.
Bei der Untersuchung der Lamelle (Abbildung 8.8)stellt man fest, dass die Pro-

be noch deutlich zu dick für eine Versetzunganalyse ist. Alle Schichten, die aus der
REM-Abbildung schon bekannt sind, sind deutlich zu unterscheiden. Die Nickelbasis-
Superlegierung hat eine hohe Anzahl von Versetzungen und es ist nicht möglich, die
ursprünglich untersuchte Versetzung zu finden. Auch nach einem weiteren Material-
abtrag mit der FIB ist die Probendicke nicht ausreichend gering, um die Versetzung
zu lokalisieren. Die Überstrukturreflexe im Beugungsbild (Pfeile) weisen die geordne-
te γ′-Phase nach. Starke Präparationsartefakte wie von Ma bei der FIB-Präparation
beschrieben, treten hier nicht auf [73].
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Abbildung 8.5.: Zielpräparation einer Versetzung einer Nickelbasis-Superlegierung mit der
erweiterten Fenster-Methode. Überblick und Position der zu präparierenden Versetzung. Über
den Abgleich mit den TEM-Abbildungen ist die Zuordnung möglich. Die Position der Ver-
setzung ist mit einem roten Kreis und einer gestrichelten Linie dargestellt.
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Abbildung 8.6.: Zielpräparation einer Versetzung einer Nickelbasis-Superlegierung mit der
erweiterten Fenster-Methode. Anheften des Manipulators und Ausschneiden der Proben-
stückes mit der zu untersuchenden Versetzung.
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Abbildung 8.7.: Zielpräparation einer Versetzung einer Nickelbasis-Superlegierung mit der
erweiterten Fenster-Methode. Transfer und Anheften des Probenstückes mit der zu unter-
suchenden Versetzung auf einen Probenträger. Anschließend Abtrag von Material ähnlich
der Fenstermethode von links und rechts der Versetzung entlang der gestrichelten Linien.
Die Versetzung liegt in der oberen und mittleren Bildreihe waagerecht, in der unteren Reihe
senkrecht.
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(a)

(b) (c)

Abbildung 8.8.: TEM Abbildungen der präparierten Lamelle der Nickelbasis-
Superlegierung. a) Übersicht über die Lamelle. b) Die Probe ist noch zu dick, um die gesuchte
Versetzung darzustellen und atomar aufzulösen. c) Der sichtbare Überstrukturreflex (Pfeile)
im Beugungsbild weist die geordnete γ′-Phase nach.
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8.2.3. Ansatz B: erweiterte Schattengeometrie

Beim vorherigen Versuch der Präparation war die korrekte Zuordnung der Probenstelle
nicht zweifelsfrei möglich. Aus diesem Grund wird die Versetzung nun nicht mit Pla-
tin abgedeckt, sondern soll während der gesamten Präparation sichtbar bleiben. Da es
ohne Schutzschicht aber nicht möglich ist, in direkter Nähe der Versetzung ohne Be-
schädigungen zu schneiden, soll das Dünnschneiden nicht wie vorher als Variation der
Fenstermethode durchgeführt werden. Vielmehr wird die Zielpräparation in Schatten-
geometrie aus Kapitel 7 genutzt, um gezielt einen Querschnitt der Versetzung herzu-
stellen, ohne dass eine zusätzliche Schutzschicht nötig ist, wie in der Abbildung 8.9(a).
Die Schritte für die Präparation sind in der Abbildung 8.9 dargestellt. Das Probenstück
muss ausgeschnitten und dann mit dem Manipulator auf den Probenträger transferiert
werden. Anschließend wird Material mit dem Ionenstrahl schräg von der Rückseite
abgetragen.

(a) Vorbild (b) Vorher (c) Nachher

Abbildung 8.9.: Prinzip der erweiterten Schattengeometrie. a) Vorbild der Geometrie (vgl.
Kap. 7. b) Metallprobe (gelb) mit Versetzung (blau) auf einem Probeträger. c) Material wird
mit Galliumstrahl schräg von der Rückseite abgetragen, bis eine durchstrahlbare Lamelle
entsteht. Der Probenträger schützt die Versetzung vor direktem Beschuss.

Zu Beginn wird mit dem TEM eine geeignete Superversetzung gesucht, die durch
einen γ′-Bereich verläuft und die repräsentativ für diese Art von Versetzungen ist.
Nach der Versetzungsanalyse wird die Probe in die FIB eingebaut und die Probenstel-
le gesucht. In der Abbildung 8.10 links oben ist die Position und Lage der Versetzung
eingezeichnet. Die Probe wird so gedreht, dass die Versetzung waagerecht im Bild liegt.
Nach einem Schnitt links unterhalb der Versetzung wird der Manipulator angeheftet
(Abbildung 8.10 rechts oben). Durch diese Orientierung der Probe kollidieren weder
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Manipulator noch das GIS mit der Probe. Das an den Manipulator geheftete Pro-
benstück wird nun auf eine leere Schattengeometrieprobe transferiert. Die Lage des
Probenhalters zu Manipulator, GIS sowie Elektronen- und Ionensäule ist links unten
dargestellt. Rechts unten ist das Probenstück zu sehen, nachdem es an den Probenträ-
ger angeschweißt wurde und ein Teil des Probestückes samt Manipulator abgetrennt
wurde. Die Probe liegt nicht flach auf und ist an der dünnen rechten Kante nach un-
ten gebogen. Beim Versuch das Probenstück mit dem Manipulator flacher auf den
Probenträger zu drücken ist dieses weggesprungen.
Als weitere Schritte war es geplant, das Probenstück an mehreren Punkten auf dem

Probenträger zu befestigen. Die Probe würde mit dem Probenhalter neu eingespannt,
so dass das Probenstück senkrecht nach oben zeigte, wie es bei der Präparation mit
Proben in der Schattengeometrie üblich ist (vgl. Abbildung 7.2). Durch einen Materi-
alabtrag von der Rückseite unter gleichzeitiger Beobachtung von der Oberseite würde
eine elektronentransparente Lamelle geschnitten werden, die einen Querschnitt der un-
tersuchten Superversetzung enthält.
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Abbildung 8.10.: Zielpräparation einer Versetzung einer Nickelbasis-Superlegierung mit der
erweiterten Schattengeometrie. Überblick und Schritte für die Zielpräparation. Die Position
der Versetzung ist mit einem weißen Kreis, die Versetzung selber mit einer schwarzen Linie
dargestellt.
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8.2.4. Ansatz C: erweiterte Schattengeometrie ohne Probenträger

Beim ersten Versuch war es nicht einfach, das Probenstück flach auf den Probenträger
zu positionieren, beim zweiten Versuch ging das Probenstück dabei verloren. Als Abhil-
fe kämen eine Probenbühne in der FIB in Frage, die eine zusätzliche Kippachse hätte.
Aber dadurch wäre das Ausrichten noch einen Schritt komplexer, und damit fehleran-
fälliger. Deshalb soll ein anderer Weg beschritten werden, der in der Abbildung 8.11
illustriert wird.

(a) Vorbild (b) Vorher (c) Nachher

Abbildung 8.11.: Prinzip der erweiterten Schattengeometrie ohne Probenträger. a) Vorbild
der Geometrie (vgl. Kap. 7. b) Auf die Metallprobe (gelb) mit Versetzung (blau) wurde von
einer Seite eine Platinschutzschicht aufgebracht. c) Material wird mit Galliumstrahl schräg
von der Rückseite abgetragen, bis eine durchstrahlbare Lamelle entsteht. Die Platinschicht
schützt die Versetzung vor direktem Beschuss.

Das Prinzip der Schattengeometrie hat sich als praktisch erwiesen. Dieses setzt ei-
ne geschützte Seite der Probe voraus, normalerweise das Substrat, wie in der Abbil-
dung 8.11(a) gezeigt ist. Nachdem bei einer dünnen TEM Probe kein Substrat vorhan-
den ist, soll nun auf eine Seite der Probe eine dicke Platinschicht aufgebracht werden,
die später wie der schützende Probenträger wirken soll (Abb. 8.11(b)). Dazu wird auf
die Probenstelle mit der Versetzung von einer Seite zuerst mit dem Elektronenstrahl
Platin abgeschieden, anschließend mit dem Ionenstrahl. Die Schichtdicke soll deutlich
über fünf Mikrometer betragen, damit während des Materialabtrages immer ausrei-
chend Platin als Schutz auf der Probe verbleibt. Das einseitig mit Platin beschichtete
Probenstück wird ähnlich dem vorherigen Versuch ausgeschnitten und an die Spitze
eines Lift-out-Probenhalters geschweißt. Nach dem Umspannen soll dann das Proben-
stück von der Platin beschichteten Seite dünner geschnitten werden, während von der
unbeschichteten Seite die Lage der Schnitte zur Versetzung kontrolliert wird.
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8.3. Vergleich der Ansätze und notwendige
Optimierung

Das gesamte Verfahren zur Querschnittsuntersuchung einer vorcharakterisierten Ver-
setzung besteht aus mehreren Einzelschritten.
Die Versetzungsanalyse mit Hilfe der Transmissionselektronenmikroskopie ist seit

langem bekannt und etabliert. Nach der Untersuchung einer interessanten Superver-
setzung werden Umgebungsaufnahmen der Versetzung gemacht, um die Probenstelle
in der FIB wiederzufinden. Diese Zuordnung anhand von TEM-Abbildungen war bei
allen Versuchen schnell und einfach zu realisieren, da die Strukturen aus γ/γ′ sowohl
mit dem TEM als auch in der FIB mit dem Elektronen- und Ionenstrahl gut erkennbar
ist.
Beim ersten Versuch der Präparation hat das Abscheiden von Platin zum Schutz kein

Problem dargestellt. Die Markierungen zum Wiederfinden der Versetzung während der
Präparation waren nicht optimal, weil dadurch die genaue Position der Versetzung so
nicht mehr sichtbar war. Dies kann als mögliche Erklärung dafür gesehen werden, dass
die Versetzung in der fertigen TEM-Lamelle nicht gefunden wurde. Das Befestigen der
Probe am Manipulator, sowie das Ausschneiden funktionierte problemlos. Die Ausrich-
tung des Probenträgers passend zum Probenstück gelingt ebenso wie das Anheften der
Probe an den Probenträger. Das Freischneiden der Probenstelle ist wie bei der Fenster-
methode durchgeführt worden. Die gesamte Probengeometrie lässt sich gut handhaben
und in den TEM-Halter einbauen.
Abgesehen von der eventuell ungenauen Positionierung der späteren Lamelle sind die

Einzelschritte der Methode bereits jetzt erfolgreich gewesen. Durch das Abscheiden von
Platin auf die Versetzung ist die Probenstelle nicht mehr sichtbar, sondern nur noch
indirekt über Markierungen zu bestimmen. Dieses Problem stellte sich bereits bei der
Zielpräparation von einzelnen Nanopartikeln. Deshalb lag es nahe, die Schattengeome-
trie von Welz et al. [132] hierfür zu nutzen. Aus diesem Grund wurde für einen weiteren
Versuch eine abgewandelte Form der Schattengeometrie angewandt. Dies wurde beim
zweiten Versuch umgesetzt.
Es wurde wie zuvor ein Probenstück mit Versetzung ausgeschnitten, ohne eine Schutz-

schicht aufzubringen. Das Probenstück wurde so auf einen leeren Probenträger posi-
tioniert, dass die Versetzung auf dem Siliziumbruchstück nahe der Spitze liegt. Wenn
die Versetzung zu nahe an der Spitze liegt, oder sogar darüber hinaus steht, kann das
Silizium nicht als Schutz für die Versetzung wirken. Liegt die Versetzung von der Spitze
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zu weit weg, muss sehr viel Silizium abgetragen werden. Für die genaue Positionierung
könnten vor dem Transfer Markierungen in die Probe geschnitten werden. Dies war je-
doch nicht nötig da die γ/γ′-Struktur mit dem Elektronenstrahl gut dargestellt werden
konnte und die Versetzung zwischen charakteristisch geformten γ-Bereichen verlief.
Als problematisch hat sich, wie bereits beim ersten Versuch, das flache Ablegen des

Probenstückes auf den Probenträger dargestellt. Während das ausgeschnittene Proben-
stück beim ersten Versuch flach war, hat das zweite Probenstück eine starke Durchbie-
gung am dünnen Probenrand ausgebildet. Es konnte nicht flach auf den Probenträger
gelegt werden und flog beim Versuch des Andrückens weg. Für die richtige Ausrichtung
des Probenträgers zum Probenstück bräuchte man zumindest eine weitere Kippachse
für die Probenbühne, was lediglich bei planen Proben, nicht aber bei verbogenen, helfen
würde.
Nachdem die Schattengeometrie gut geeignet ist, um die Probenoberfläche und da-

mit den Bereich der Versetzung während der Präparation zu beobachten, wird diese
beibehalten. Aufgrund der problematischen Ausrichtung von Probe und Probenträger
wird beim nächsten Versuch kein Probenträger verwendet, der als Schutz dient. Viel-
mehr soll auf eine Seite der Probe eine dicke Schicht Platin aufgebraucht werden, um
dieses später als Schutz zu nutzen. Dabei bleibt die andere Seite unbeschichtet, so dass
die genaue Position der Versetzung bestimmt werden kann. Das einseitig beschichtete
Probenstück soll so an einen Probenträger angeschweißt werden, dass es anschließend
die Geometrie wie in der Abbildung 7.2 aufweist. Die weitere Präparation soll ana-
log der Zielpräparation einzelner Nanopartikel in Kapitel 7 erfolgen. Diese Arbeiten
werden von Julian Müller in der Arbeitsgruppe von Erdmann Spiecker weitergeführt,
um die ursprüngliche Idee der Zielpräparation einzelner Versetzungen mit den nun
vorhandenen Erkenntnissen erfolgreich umzusetzen.

154



Teil IV.

Diskussion
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9. Bewertung der genutzten
Methoden

Im Abschnitt III wurden vier Präparationsmethoden dargestellt. Sie werden für die
Diskussion in zwei Kategorien unterteilt: eine mechanische Präparation kombiniert mit
einem Materialabtrag mit Argonionen, wie bei der Doppelkeilgeometrie in Kapitel 5
genutzt, sowie Methoden die auf dem FIB-Mikroskop aufbauen, beschrieben in den
Kapiteln 6 bis 8. Diese werden im Nachfolgenden einzeln bewertet und anschließend
mit anderen Geräten und möglichen zukünftigen Entwicklungen verglichen.

9.1. Mechanische Präparation und Dünnung mit
Argonionen

Die Probenpräparation in Doppelkeilgeometrie ermöglicht eine höhenaufgelöste Unter-
suchung von Dünnschichtproben, die in der Fläche homogen sind. Im Gegensatz zu
normalen Schrägschliffen wird die Schicht wesentlich stärker aufgeweitet, die Verbrei-
terung liegt in der Größenordnung von 500. Entlang der Probenkante kann die Schicht
analysiert werden und die Analyseposition anschließend mit der Schichthöhe korreliert
werden.
Während der Präparation sind besonders zwei Aspekte kritisch: zum einen das Po-

lieren des Keiles mit der Ionenstrahlätze und zum anderen das Ablösen der Probe.
Durch den Beschuss der Probe mit Argonionen wird Energie übertragen, was zu einer
Erwärmung der Probe führt. Als Folge daraus kann der Kleber zwischen Probe und der
Unterlage erweichen und Schichtspannungen nicht mehr halten. Eine daraus entstehen-
de Faltenbildung ist anhand einer verspannten Dünnschichtprobe aus Titannitrid auf
Silizium (Abbildung 5.6(a)) gezeigt. Weiterhin kann es zu einer Blasenbildung kom-
men, wie in der Abbildung 5.6(b) dargestellt. An diesen Blasen trägt sich das Material
anders als an aufgeklebten Stellen ab. Zudem kann Material redeponiert werden. Als
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Lösung dieses Problems wird die Probe während der Ionendünnung gekühlt. Bei ei-
ner Ionenstrahlätze mit Kühleinrichtung kann mit flüssigem Stickstoff gekühlt werden,
wodurch die vorgenannten Probleme vermindert werden können. Als Nebeneffekt wird
durch die Kühlung auch die Strahlenschädigung im Material reduziert, was sich eben-
falls positiv auf die Probenqualität auswirkt. Nach dem Polieren des Keils mit den
Ionen muss das Probenstück abgelöst werden. Da die Probenkante nun sehr dünn und
empfindlich ist, muss hierbei sehr vorsichtig vorgegangen werden. Der genutzte Ther-
mokleber ist in Aceton löslich, weshalb es ausreichend ist, die gesamte Probe inklusive
Probenhalter in Aceton zu legen. Besonders bei einer dünnen Kleberschicht kann das
Ablösen länger als einen Tag dauern.
Für eine quantitative Untersuchung einer Probe benötigt man noch eine genaue Zu-

ordnung der Messpunkte zu einer Höhe in der Schicht. Dazu kann vor dem Keilschliff
das Profil der flachen Mulde auf der Probenoberfläche vermessen werden. Dies kann mit
einem optischen Profilometer durchgeführt werden. Bei transparenten Schichten können
nach Fabry-Perot spektral gefilterte Lichtmikroskopbilder der Mulde genutzt werden,
sofern die optische Dichte des Materials bekannt ist [111]. Aber auch nach der komplet-
ten Präparation ist es noch möglich, die lokale Dicke der Schicht an der fertig präparier-
ten Probenkante zu bestimmen. Dazu werden mit einem FIB-Mikroskop Schnitte in die
Kante eingebracht und anschließend mittels REM-Aufnahme die Schichtdicke gemes-
sen. Diese Höhenbestimmung sollte erst nach der vollständigen TEM-Untersuchung
durchgeführt werden, da durch den Materialabtrag ein Stück Probenkante verloren
geht. Außerdem kann die Probe durch redeponiertes Material verschmutzt werden,
was eine nachfolgende Untersuchung erschwert.
Eine weitere Verwendung der Geometrie ist auch außerhalb der Transmissionselektro-

nenmikroskopie denkbar. Mit der Kathodolumineszenz werden die (opto-)elektronischen
Eigenschaften halbleitender Materialien untersucht. Da die Lichtquanten nicht nur an
der Probenoberfläche, sondern durch die Anregungsbirne auch in der Tiefe entstehen,
muss man bei der Auswertung die Absorption insbesondere im Bereich von Bandkan-
ten berücksichtigen. Durch die Anwendung der Doppelkeilgeometrie wird dieser Effekt
gemindert, weil die Probenkante so dünn ist und somit Photonengeneration immer
oberflächennah auftritt. Dies erleichtert die Auswertung der Messdaten und erhöht die
lokale Auflösung der Messung durch eine Reduktion des angeregten Probenvolumens.
Dabei erlaubt die Doppelkeilgeometrie die Bestimmung der elektronischen Eigenschaf-
ten in allen Schichttiefen, indem Messungen entlang der Probenkante durchgeführt
werden. Im REM ist zudem die Probengröße weniger kritisch als bei der Transmis-
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sionselektronenmikroskopie. Die Geometrie kann aber auch ganz ohne Elektronenmi-
kroskop genutzt werden, beispielsweise bei der Ramanspektroskopie. Bei nur einseitig
keilförmig präparierten Proben erhält man das Messsignal nicht nur von der obersten
Schicht, sondern auch von dem darunter liegenden Probenmaterial und dem Substrat.
Bei der Doppelkeilprobe hat man nur eine dünne Probenkante und das darunterliegen-
de Material kann weitgehend frei gewählt. Eine Auswertung der Messung ist deshalb
einfacher möglich.
Die Doppelkeilgeometrie ist eine wichtige Bereicherung bei der Untersuchung von

dünnen Schichten, weil durch die große elektronentransparente Fläche entlang der Pro-
benkante erstmals tiefenaufgelöst eine statistisch relevante Anzahl von Einzelmessun-
gen durchgeführt werden kann. Die im Vergleich zur konventionellen Querschnittsprä-
paration etwas aufwändigere Herstellung der Doppelkeilgeometrie lohnt sich insbeson-
dere bei Proben, die Variationen über die Schichttiefe aufweisen. Sie kann zudem in
jedem Präparationslabor durchgeführt werden, das Einrichtungen zum Schleifen und
Ionenätzen bietet.

9.2. FIB-Methoden
FIB-Mikroskope haben sich zu universellen Werkzeugen entwickelt, bei denen eine An-
wendung die Präparation von Proben für die Transmissionselektronenmikroskopie ist.
Jedoch kann nicht jede Fragestellung mit der üblichen Lift-out-Methode erfolgreich
bearbeitet werden. Im Nachfolgenden werden die in dieser Arbeit vorgestellten FIB-
Methoden erläutert und bewertet.

Schattengeometrie

Bei der Lift-out-Methode trifft der Ionenstrahl direkt auf die Probenoberfläche, wes-
halb diese vor Abtrag und Schädigung durch die Ionen geschützt werden muss. Meist
wird hierfür Platin abgeschieden. Bei empfindlichen Proben wie Schichtkristallen, or-
ganischen Schichten oder biologischen Proben kann die Struktur dabei zerstört wer-
den, wodurch die Probe unbrauchbar wird. Bei einer von Welz et al. für empfindliche
Dünnschichtproben präsentierte Schattengeometrie [132] ist die Abscheidung einer Pla-
tinschutzschicht nicht notwendig, wodurch nun auch die vorher genannten Proben mit
einem FIB-Mikroskop präpariert werden können. Bei der Schattengeometrie treffen
die Ionen auf die Rückseite der Probe und tragen von dort aus Material ab. Dabei
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wirkt diese Probenrückseite als Schutz. Die empfindliche Oberfläche liegt jederzeit im
Schatten und wird nicht direkt beschossen.
In der vorliegenden Arbeit wurde die von Welz et al. vorgeschlagene Geometrie für

eine Reihe unterschiedlicher Probensysteme realisiert und zur Präparation von TEM-
Querschnittsproben genutzt. Die Präparation besteht aus zwei Abschnitten, der me-
chanischen Präparation sowie dem Schneiden der elektronentransparenten Lamelle mit
dem FIB-Mikroskop. Das Ziel der mechanischen Vorbereitung ist ein kleines Bruch-
stück der Probe mit einer spitzwinkligen Ecke, wobei ein geeignetes Bruchstück nur
bei einem dünnen Substrat hergestellt werden kann. Da die meisten Dünnschichten auf
normal dicken Siliziumsubstraten (≥ 500µm) abgeschieden werden, wurde ein Verfah-
ren zum Dünnschleifen entwickelt, bei dem die empfindliche Oberfläche vor Berührung
und chemischen Einflüssen geschützt ist. Anschließend lässt sich leicht ein geeignetes
Bruchstück erzeugen, das an einen Probenhalter geklebt wird. Mit den Ionen wird
anschließend von der Substratseite an einer Ecke des Probenstücks eine Lamelle ge-
schnitten. Diese kann anschließend direkt mit dem TEM untersucht werden, da ein
Transfer im Gegensatz zur Lift-out-Methode nicht nötig ist.
Die Methode wurde zum einen für die Querschnittspräparation von verschiedenen

Schichtsystemen genutzt. Eine Gruppe bilden hier Dünnschichtproben für elektroni-
sche Anwendungen, bei denen organische Schichten als Dielektrikum oder als Halbleiter
verwendet werden. Dabei sind die Schichten auf normal dicken Siliziumwafern aufge-
bracht. Die mechanische Präparation verlief, ebenso wie die am FIB-Mikroskop, ohne
Probleme. Bei der Untersuchung der Proben am TEM fiel jedoch auf, dass die Proben-
oberfläche bei einigen Proben mit Galliumkristalliten belegt war. Daraufhin wurden
die Proben erneut im FIB-Mikroskop bearbeitet und die Oberflächen mit einer gerin-
geren Ionenstromstärke poliert, was die Probenqualität verbesserte. Die Problematik
des Nachpolierens oder -dünnens wird an späterer Stelle ausführlicher diskutiert, da
sie auch für andere FIB Methoden relevant ist.
Als zweites wurde die Schattengeometrie genutzt, um Schuppen eines Schmetter-

lings zu untersuchen. Nachdem diese biologische Struktur sehr strahlensensitiv ist,
war eine Lift-out-Präparation nicht möglich. Für die Präparation wurde eine Schuppe
auf die Ecke eines Siliziumbruchstückes aufgeklebt und anschließend mit dem FIB-
Mikroskop dünn geschnitten. Bei der Schmetterlingsschuppe kam ein bisher kaum ge-
nutzter Aspekt der Schattengeometrie zur Anwendung. Während der gesamten Prä-
paration kann die Probenoberfläche mit dem Elektronenstrahl abgebildet werden. Da-
durch kann das Verfahren zur Zielpräparation genutzt werden, da die Oberfläche nicht
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wie bei der Lift-out-Methode von einer Schutzschicht verdeckt wird. Durch weitere Ver-
suche für die Präparation der Schuppen wurde zwar eine für die Tomographie besser
geeignete Geometrie gefunden, jedoch bietet der Aspekt der Zielpräparation Potential
für neue Anwendungsfelder. Ein zweiter Aspekt ist, dass das zu untersuchende Material
zu Beginn gezielt auf das Siliziumstück aufgebracht wurde, anstatt ein fertig beschich-
tetes Substrat zu nutzen. Das Substrat wird so zu einer universellen Unterlage und ist
nicht zwangsweise Bestandteil des zu untersuchenden Materials.

Schattengeometrie für Nanopartikel

Bei der Untersuchung von Nanopartikeln ist meist keine klassische Präparation notwen-
dig, vielmehr wird eine Partikellösung auf ein TEM Netzchen mit Kohlefilm getropft
und nach dem Verdampfen des Lösemittels direkt untersucht. Bei den untersuchten Sil-
bernanostäbchen lagen jedoch nach einem Zerfallsprozess Partikel mit verschiedenen
Formen vor, wobei der Zerfallsprozess und die Triebkraft für diesen unklar waren. An
der Analyse der Silberpartikel wurde schnell klar, dass die innere Struktur der Silber-
stäbchen einen entscheidenden Einfluss auf die Umwandlung haben muss. Jedoch lässt
sich diese Struktur nur bedingt aus Aufsichtsabbildungen der aufgetropften Partikel be-
stimmen. Für einen Querschnitt könnte eine konventionelle Präparation (Kapitel 3.1)
genutzt werden. Da dies keine Zielpräparation ist, könnte man die einzelnen Quer-
schnitte dann nicht der ursprünglichen Partikelform zuordnen. Die Schattengeometrie
bietet die Möglichkeit, eine TEM Lamelle ohne Platinabscheidung herzustellen unter
gleichzeitiger Beobachtung der Probenoberfläche. Die gesamte Präparation besteht aus
dem Aufbringen der Nanopartikel auf ein Substrat, sowie die von der Dünnschichtprä-
paration bekannte mechanische Präparation und das Dünnschneiden der Probenspitze
mit dem FIB-Mikroskop. Dieselbe Prozedur wurde ebenfalls für Silicakugeln genutzt,
die stellenweise mit Silber beschichtet sind. Nachdem auch hier verschiedene Arten
von Partikeln (unbeschichtete Kugeln, Kugeln mit einer Beschichtung, Partikel mit
mehreren Beschichtungen) vorlagen, war eine Zielpräparation notwendig.
Im Vergleich zur Präparation empfindlicher Schichten mussten einige Probleme gelöst

werden. Beim Abscheiden der Nanopartikel auf einen dünn geschliffenen Siliziumwafer
ist es wichtig, dass die Partikeldichte eine Zielpräparation zulässt. Ist sie zu hoch, ist es
nicht möglich, ein einzelnes Nanopartikel zu präparieren und den Querschnitt nachher
sicher der ursprünglichen Partikelform zuzuordnen. Sind zu wenige Partikel auf dem
Substrat, ist die Chance hoch, dass sich kein geeignetes Partikel in der Nähe der Bruch-
stückspitze befindet. Die Belegungsdichte ist deshalb vor der mechanischen Präparation
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mit dem Rasterelektronenmikroskop zu prüfen. Wurde ein Bruchstück mit geeigneter
Partikelbelegung hergestellt, kann es mit dem FIB-Mikroskop weiter bearbeitet wer-
den. Dazu wird ein Partikel der zu untersuchenden Art nahe der Bruchstückspitze
ausgewählt, das passend orientiert ist. Im Falle der Silbernanostäbchen soll ein Schnitt
senkrecht zur langen Achse erfolgen, um die innere Struktur als Querschnitt zu un-
tersuchen. Bei den Silicakugeln sollte die Beschichtung so liegen, dass ein Querschnitt
durch die Silberbeschichtung entsteht, den man senkrecht zur Grenzfläche Silica–Silber
durchstrahlt. Eine leichte Abweichung der Partikelorientierung zur späteren Lamelle
kann durch die Drehung der Schneidefenster ausgeglichen werden. Alternativ ist auch
eine Probenbühne im FIB-Mikroskop denkbar, die eine weitere Kippmöglichkeit bietet,
wie in der Abbildung 9.1 dargestellt ist. Die Lamelle geht dabei nicht durch die Spit-
ze des Bruchstückes, dafür ist das Nanostäbchen senkrecht geschnitten. Unabhängig
von der Art der Anpassung muss bei der TEM-Untersuchung um denselben Winkel
gekippt werden, um den Querschnitt senkrecht zu durchstrahlen. Dazu sollte der Win-
kel nicht größer als etwa 15° sein, um die Probe sinnvoll analytisch und hochauflösend
analysieren zu können.

(a) (b)

Abbildung 9.1.: Möglichkeit des Ausgleichs eines zur Senkrechten leicht verkippten Na-
nopartikels. a) Verkipptes Nanostäbchen vor der Präparation. b) Geschnittene Lamelle mit
senkrechtem Querschnitt durch Nanostäbchen durch eine Kippung der Probe vor dem Mate-
rialabtrag.
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Nachdem die Präparation von empfindlichen dünnen Schichten keine Zielpräparati-
on ist, fiel es hier nicht weiter ins Gewicht, dass während des Abtrages nicht nur von
den Lamellenseiten Material entfernt wurde, sondern auch an der Spitze, wodurch die
Lamelle immer kürzer wird. Während das für homogene Dünnschichten kein Problem
darstellt, kann ein Abtrag von der Spitze bei einer Zielpräparation nicht toleriert wer-
den. Hier gibt es genau eine interessante Probenstelle, die erhalten bleiben muss. Dafür
wurde das Schneiden einer planparallelen Lamelle nur bis zu einer Dicke von wenigen
Mikrometern durchgeführt. Anschließend wurden die Schneidefenster kürzer gewählt,
so dass die Spitze der Probe nicht mehr abgetragen wurde. Als Resultat entsteht eine
Geometrie, die einem Hammer ähnelt. Einem Abtrag von der Spitze, und damit der
Verlust der gewünschten Probenstelle, wird damit erfolgreich begegnet. Diese Ham-
merform eignet sich jedoch nur für Zielpräparationen, nicht aber für eine Präparation
einer homogenen Dünnschichtprobe. Bei dieser ist ein dünner Bereich an der Spitze,
sowie ein Dickenverlauf für die Charakterisierung hilfreich. Bei einer Zielpräparation
muss man sich auf eine Probendicke festlegen. Eine Herausforderung dabei ist die Di-
ckenbestimmung der Lamelle. Die Breite ist zwar durch die Beobachtung unter einem
Winkel nicht verzerrt, jedoch ist die Abbildung der Probe bei einer Dicke von un-
ter 100 nm schwierig. Durch den Kanteneffekt erscheint der gesamte dünne Bereich im
Elektronenbild sehr hell mit geringem Kontrast. Bei Lift-out-Lamellen ist es üblich, die
Durchstrahlbarkeit der Lamelle über eine Abbildung mit sekundären Elektronen (SE)
zu beurteilen. Nach einem Kippen der Probe kann auch die Schattengeometrie-Probe
von der Seite, also im Querschnitt betrachtet werden. Bei ausreichend dünnen Proben
erscheint das Material in der SE-Abbildung hell, da der Primärstrahl sowohl auf der
Vorder- als auch der Rückseite der Probe Sekundärelektronen erzeugt [64]. Nachdem
die zu untersuchenden Nanopartikel auch in Hochauflösung untersucht wurden, war es
nötig, dass die Proben ausreichend dünn präpariert wurden. Sinnvoll wäre auch hier
ein Nachpolieren oder -dünnen der Probe, um zum Beispiel die elastische Verspannung
der kristallinen Struktur bei den verzwillingten Silbernanostäbchen zu bestimmen. Die
Thematik wird später noch ausführlich diskutiert.

Zielpräparation vorcharakterisierter Versetzungen

Für die Zielpräparation einzelner Versetzungen in einer verformten Nicklbasis-Super-
legierung wurden verschiedene Ansätze ausprobiert, die bisher noch nicht erfolgreich
waren. Gemeinsam ist ihnen die Idee, eine charakteristische (Super-)Versetzung aus-
zuwählen, klassisch in der Aufsicht mittels konventioneller TEM zu analysieren und
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danach mit dem FIB-Mikroskop gezielt einen Querschnitt dieser vorcharakterisierten
Versetzung für HRTEM-Analysen zu präparieren. Erst im Querschnitt kann die Auf-
spaltung der Versetzung detailliert untersucht werden, womit anschließend Modelle
zu Versetzungswanderung und Verformungsmechanismen des Materials erstellt werden
können. Unabhängig von dem bisherigen Erfolg der Ansätze wird die Methode einen
neuen Zugang zur Versetzunganalyse schaffen. Wie auch bei der Zielpräparation der
Nanopartikel wird hier das Themengebiet des Nachpolierens oder -dünnens der Pro-
be einen entscheidenden Einfluss auf die Probenqualität und damit die Qualität der
Abbildungen im TEM haben.

9.3. Nachpolieren und -dünnen von FIB-Proben
Bei der Präparation von TEM-Lamellen mit einem FIB-Mikroskop entstehen häufig
Artefakte [4, 5, 10, 13, 50, 57, 67, 76, 118]. Neben einer Gallium-Ionenimplantation sind
dies die Bildung einer amorphen Oberfläche sowie die Redeposition von abgetragenem
Material. Als Abhilfe werden vor allem Gallium- oder Argonionen mit niedriger Energie
(< 5 kV) genutzt. Als Ausblick für eine Verbesserung der vorgestellten FIB-Methoden
werden im folgenden die Anforderungen zum Nachdünnen von der TEM-Proben und
dafür nutzbare Geräte diskutiert.
Für die Nachdünnung werden folgende Geräte betrachtet: PIPS1, RES 1202, Na-

noMill 10403, Nvision 40 mit Ar-Säule4 sowie Helios NanoLab 6505. Sie werden übli-
cherweise zur Bearbeitung von mechanisch präparierten Proben oder Lift-out-Lamellen
genutzt. Die technischen Kennwerte der Geräte wurden aus Veröffentlichungen der je-
weiligen Herstellern entnommen und sind in der Tabelle 9.1 dargestellt [30, 37, 92, 93,
98, 114].
Für Proben in der Schattengeometrie sollten besonders zwei Aspekte zu Nachdün-

nung wichtig sein. Zum einen benötigt man ein System, das Material lokal abtragen
kann, was durch die Größe des Ionenstrahles definiert wird. Zum anderen muss die Posi-
tionierung der Probe zum Ionenstrahl flexibel sein, und gut beobachtet werden können,
um an der richtigen Stelle Material abzutragen. Sowohl bei der PIPS als auch der RES

1Gatan Precision Ion Polishing System (PIPS) Modell 691, Gatan Inc., Pleasanton, USA
2BAL-TEC RES 120 SEM controlled broad ion beam milling / etching, BAL-TEC AG, Balzers,
Lichtenstein

3Modell 1040 NanoMill, E.A. Fischione Instruments, Inc., Export, USA
4Zeiss NVision 40 mit zusätzlicher Argonionensäule, Carl Zeiss NTS GmbH, Oberkochen; Deutsch-
land

5Helios NanoLab 650, FEI, Eindhoven, Holland
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120 sind die Strahldurchmesser wohl zu groß, um shadow-FIB-Proben gezielt nachzu-
dünnen. Die Einstellmöglichkeiten der Probenbühne und der Ionenquellen an PIPS und
NanoMill könnten für eine genaue Einstellung der Winkel zwischen shadow-FIB-Probe
und Ionenstrahl nicht ausreichend sein. Durch die Abbildung mit Elektronen sind die
RES 120, die NVision und die NanoLab gut gerüstet, um die Proben gut zu sehen, sie
exakt zu positionieren und den Fortschritt des Nachdünnens zu dokumentieren. An-
hand der technischen Daten der Geräte liegt es nahe, dass die Nachdünnung in einem
modernen FIB-Mikroskop am aussichtsreichsten ist, weil hier die Aspekte einer flexiblen
Probenbühne, eines fokussierten Materialabtrages und die gute Abbildungsmöglichkeit
der Probe in einem Gerät kombiniert sind.
Jedoch lässt sich die praktische Eignung der verschiedenen Geräte zur Nachdünnung

dieser speziellen Proben nur durch praktische Versuche bestimmen. Dabei können die
vorherigen Überlegungen für eine Ausrichtung der Versuchsreihe genutzt werden.

164



A
nf
or
de
ru
ng

PI
PS

R
ES

12
0

N
an

oM
ill

10
40

N
vi
sio

n
40

m
it

A
r-
Sä

ul
e

H
el
io
s

N
an

oL
ab

65
0

A
rt

de
r
Io
ne
n

A
r+

A
r+

A
r+

A
r+

G
a+

En
er
gi
eb

er
ei
ch

10
0e

V
–
6k

V
1k

eV
–
10

kV
50

eV
–
2k

V
0,
5e

V
–
1k

V
0,
5e

V
–
30

kV
St
ra
hl
gr
öß
e

35
0µ

m
be

i5
kV

0,
8m

m
be

i
10

kV
,

2,
5m

m
be

i2
ke
V

2µ
m

1µ
m

be
i1

kV
4,
5n

m
be

i3
0k

V

K
ip
pb

er
ei
ch

de
r
Pr

ob
en
-

ha
lte

ru
ng

ne
in

5-
A
ch
se
n-

Pr
ob

en
bü

hn
e

±
10

°
5-
A
ch
se
n-

Pr
ob

en
bü

hn
e

5-
A
ch
se
n-

Pr
ob

en
bü

hn
e

K
ip
pb

er
ei
ch

de
s

Io
ne
n-

st
ra
hl
es

±
10

°
ne
in

ne
in

ne
in

ne
in

A
rt

de
r
Be

ob
ac
ht
un

g
op

tis
ch

SE
M

SE
-D

et
ek
to
r

SE
M
,F

IB
SE

M
D
ok

um
en
ta
tio

n
ne
in

ja
ja

ja
ja

K
üh

lu
ng

flü
ss
.S

tic
ks
to
ff

ne
in

flü
ss
.S

tic
ks
to
ff

ne
in

ne
in

T
ab

el
le

9.
1.

:
Ve

rg
le
ic
h
ve
rs
ch
ie
de

ne
r
G
er
ät
e
zu

r
Pr

ob
en

dü
nn

un
g.

165



10. Potential für neue Materialien

Die in dieser Arbeit vorgestellten Präparationsmethoden lassen sich universell ein-
setzen. Eine wichtige Triebkraft der aktuellen Forschung ist der weltweit zunehmen-
de Energiebedarf, dem man auf verschiedenen Ebenen begegnen muss. In dem von
Bundeskanzlerin Merkel in Auftrag gegebenen Bericht der Ethik-Kommission Sichere
Energieversorgung vom 30. Mai 2011 [121] liest sich das wie folgt: „Effizientere Be-
reitstellungstechnologien erfordern Hochleistungsmaterialien, etwa für flexibel einsetz-
bare Hochtemperaturkraftwerke, Windturbinen oder Wärmeträger in solarthermischen
Kraftwerken. Der verstärkte Ausbau der Werkstoff- und Materialforschung kann drin-
gend benötigte, innovative Materialien für Energiesysteme bereitstellen.“ Dabei ist das
Feld an Fragestellungen im Energiesektor enorm vielfältig. So ist neben der Erzeugung
von nutzbarer Energie ebenso die Speicherung, Transport und der effiziente Einsatz ein
wichtiger Baustein, um die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu meistern.
Unabhängig von der Technologie sind bei vielen Anwendungen Grenzflächen zwischen

verschiedenen Materialien wichtig für die Eigenschaften des ganzen Bauteils. Für den
Bau von Windkraftanlagen werden Hochleistungswerkstoffe wie faserverstärkte Mate-
rialien verwendet. Bei diesen sind die Grenzflächen zwischen den Fasern und der Matrix
ein entscheidender Faktor für die Stabilität und das Bruchverhalten [65, 80]. Grenzflä-
chen spielen auch bei der Speicherung von Energie in Batterien und bei der Erzeugung
in Brennstoffzellen eine große Rolle [44, 86, 100, 119]. Wie ist der Übergang von La-
dungsträgern im Material, wie zwischen den funktionellen Bauteilen? Die Frage der
Energiespeicherung ist aktuell das größte Problem der Elektromobilität. Aber auch bei
Gasturbinen spielen Grenzflächen, zum Beispiel zwischen der Wärmedämmschicht auf
der Oberfläche der Turbinenschaufeln und dem Schaufelmaterial, eine entscheidende
Rolle für die Laufzeit [32, 83]. Die Thematik Grenzflächen ist bei vielen Anwendungen
bisher die Beschränkung für Verbesserungen eines Bauteiles.
Ein weiterer Aspekt im Bereich der Energieerzeugung und -nutzung sind organische

elektrische Bauteile. Mit organischen Solarzellen könnte auf leichten flexiblen Substra-
ten kostengünstig großflächig Strom erzeugt werden [61, 138]. Durch den Einsatz orga-
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nischer Leuchtdioden wird der Energieverbrauch für Beleuchtung im Vergleich zu her-
kömmlichen Energiesparlampen reduziert. Zudem sind die flächigen Leuchten extrem
flach und flexibel [40, 116]. Sie ermöglichen auch den Einsatz von neuen, flexiblen Flach-
bildschirmen, die einen sehr niedrigen Energieverbrauch haben. Dabei ist die Struktur
der organischen Schichten und die Homogenität wichtig für die elektrischen Kennwerte.
Weiterhin werden im Bereich der klassischen großtechnologischen Stromerzeugung

in Kraftwerken Anlagen optimiert und durch immer höhere Einsatztemperaturen effi-
zienter. Dazu werden Superlegierungen entwickelt, die auch nahe ihres Schmelzpunktes
noch ausreichende Festigkeit besitzen. Durch die Mikrostruktur der Metalllegierung
werden Versetzungen, die Ursache von Verformung bei kristallinen Materialien, bei ih-
rer Bewegung behindert [59, 95]. Das Verständnis der Versetzungsbewegung ist wichtig,
um die Materialeigenschaften weiter zu verbessern.
Keine der genannten Entwicklungen kann ohne die Elektronenmikroskopie erfolg-

reich vorangetrieben werden, weil das Verständnis von Vorgängen auf mikroskopischer
Skala entscheidend ist, um Materialien und Bauteile zu optimieren. Für dünne Schich-
ten mit einer Variation über die Schichthöhe und andere Grenzflächen ist die Doppel-
keilgeometrie hilfreich, um Analysen höhenaufgelöst durchzuführen. Bei empfindlichen
Materialien wie organischen Schichten in organischen Bauelementen ist eine Methode
notwendig, die die Struktur der Proben bewahrt und Einblicke in den Aufbau gewährt.
Mit der Schattengeometrie existiert eine Präparationsmethode für diese empfindlichen
Proben. Bei strukturierten Schichtaufbauten kann es zudem wichtig sein, an bestimm-
ten Stellen wie Grenzflächen gezielt Querschnitte zu präparieren, wie es mit der er-
weiterten Methode zur Schattengeometrie möglich ist. Insbesondere die Anwendung
von Nanopartikeln schafft neue Möglichkeiten, um die vorgenannten Fragestellungen
wie Energiespeicherung, -wandlung und nutzung zu lösen [44, 71, 100], weshalb darauf
spezialisierte Präparationsverfahren besonders wichtig sind. Über die gezielte Präpa-
ration einzelner Gitterbaufehler wie Versetzungen lässt sich das Verformungsverhalten
von Superlegierungen untersuchen. Die in dieser Arbeit vorgestellten und entwickelten
Methoden sind universell nutzbar und erweitern die Möglichkeiten in der Wissenschaft,
Antworten auf die spannenden Fragen unserer Zeit zu finden.
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Teil V.

Zusammenfassung und Ausblick

168



Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Anwendung und Entwicklung neuar-
tiger Präparationsverfahren für die Transmissionselektronenmikroskopie. Dazu werden
verschiedene Verfahren zur Probenherstellung vorgestellt und erweitert, sowie neue Me-
thoden entwickelt. Es wurden verschiedene Materialsysteme untersucht und dabei der
Nutzen der Präparationsmethoden mit bereits etablierten Verfahren verglichen.
Bei Schichtproben mit Variationen auf verschiedenen Längenskalen kann ein nor-

maler Querschnitt die Struktur nicht repräsentativ abbilden, da der durchstrahlbare
Bereich der Probe zu klein ist. Mit der Präparation in einer Doppelkeilgeometrie ist
eine große Fläche durchstrahlbar, anhand derer Aufsichtsuntersuchungen in jeder Tie-
fe der Schicht möglich sind. Die Methode wird an einer Dünnschichtsolarzelle auf der
Basis des Halbeiters Kupferindiumselenid (CuInSe2) dargestellt.
Für die Präparation von empfindlichen Schichtproben wie organischer Elektronik

sind die konventionellen Methoden ungeeignet. Jedoch ermöglicht eine spezielle Schat-
tengeometrie die Präparation von durchstrahlbaren Lamellen von empfindlichen Pro-
ben mit dem Focused Ion Beam Mikroskop (FIB), ohne auf der Oberfläche Platin als
Schutz abzuscheiden, wie bei anderen FIB Methoden notwendig ist. Dazu werden dünne
durchstrahlbare Probenkanten an einem Probenstück geschnitten, wobei der Material-
abtrag von der Rückseite der Probe erfolgt und das Substrat als Schutz fungiert. Die
Methode wurde gegenüber der aus der Literatur bekannten Geometrie abgewandelt,
um die Präparation zu optimieren und auf Proben mit dicken Substraten zu erweitern.
Durch die Anwendung der Methode auf einen Schichtaufbau für organische Elektronik
wird ein Zusammenhang zwischen der mikroskopischen Struktur und den elektrischen
Kennwerten hergestellt. Als weitere Anwendung wird eine Schuppe von den Flügeln
des Schmetterlings Callophrys rubi präpariert und untersucht. Dieser schimmert grün,
wobei die Farbe durch die regelmäßige Anordnung von Poren innerhalb der Schuppen
entsteht. Sie bilden einen photonischen Kristall, bei dem zwei verschiedene Chirali-
täten vorliegen können. Bei der Präparation einer Schuppe werden gezielt Bereiche
ausgewählt, die eine einheitlich Orientierung der Struktur zeigen. Dies ist nur mög-
lich, weil bei der Schattengeometrie keine Schutzschicht nötig ist und die Probe somit
während der gesamten Präparation abgebildet werden kann.
Diese Möglichkeit der Zielpräparation wurde als ein Schritt genutzt, um eine Metho-

de für Querschnitte einzelner Nanopartikel zu entwickeln. Eine solche gezielte Quer-
schnittspräparation ist insbesondere für anisotrope Partikel notwendig. Dies ermöglicht
es, einzelne Nanopartikel selektiv und in gewünschten kristallographischen Orientierun-
gen zu schneiden. Die Methode wurde für Silbernanostäbchen genutzt, bei denen durch
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einen Zerfallsmechanismus Partikel verschiedener Geometrien vorlagen. Durch die ge-
zielte Präparation eines Nanostäbchens aus diesem Ensemble unterschiedlicher Formen
konnte die innere Struktur der Stäbchen bestimmt werden. Dies war entscheidend, um
die Instabilität sowie den Zerfallsprozess zu erklären. Als weitere Anwendung wur-
den Siliziumoxid-Kugeln präpariert, die partiell mit Silber beschichtet sind. Bei der
Analyse wurden Struktur und Schichtdicke des Silbers untersucht, das die optischen
Eigenschaften der Nanopartikel bestimmt.
Als letzter Teil der Arbeit wird eine neue Methode der Zielpräparation entwickelt,

um einzelne Kristallbaufehler in kristallinen Materialien zu untersuchen. Bei Superle-
gierungen bilden sich während der Verformung Superversetzungen. Diese spalten unter
der Bildung von verschiedenen planaren Gitterbaufehlern wie Stapelfehlern und An-
tiphasengrenzen auf und können eine Vielzahl unterschiedlicher Anordnungen bilden.
Diese komplexen Defektstrukturen sind die Ursache der hohen mechanischen Festigkeit
von Superlegierungen. Bei einer konventionell präparierten Probe einer Nickelbasis-
Superlegierung wurde aus einer Vielzahl von Versetzungen eine für den jeweiligen Ver-
formungszustand charakteristische Superersetzung ausgewählt und konventionell un-
tersucht. Für die vollständige Beschreibung der Versetzung sowie der Aufspaltung ist
auch eine Projektion entlang der Versetzungslinie nötig. Mit der FIB wurde mehrmals
auf verschiedene Arten ein Teil der Probe mit einer Superversetzung ausgeschnitten, auf
einen anderen Halter transferiert und dann ein Querschnitt der Versetzung präpariert.
Da bisher noch kein erfolgreicher Ablauf gefunden wurde, wird an dieser Thematik
weiterhin gearbeitet.
Jede der vorgestellten Methoden hat spezifische Vorteile gegenüber den etablierten

Verfahren der Probenpräparation. Wie bereits diskutiert, gibt es bei diesen Verfahren
jedoch noch Optimierungspotential, um die Probenqualität weiter zu erhöhen. Dass sie
das Sortiment der Probenpräparation sinnvoll erweitern, konnte im Zuge dieser Arbeit
bereits überzeugend gezeigt werden.
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