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1 Einleitung 
 

1.1 Allgemeine Einführung 

 

Die Wirkung ionisierender Strahlung, wie Elektronen-, Gamma- und Röntgenstrahlung auf 

Polymere wird seit mehreren Jahrzehnten untersucht und findet in vielen verschiedenen 

Bereichen kommerzielle Anwendung /Clough01/. Detaillierte Kenntnisse der 

bestrahlungsinduzierten chemischen und physikalischen Veränderungen wie z. B. die 

Vernetzung oder der Abbau der Polymerketten, sind wichtige Voraussetzungen für die 

Beherrschung und Weiterentwicklung dieser Technologie. Eine ausgereifte Methode ist die 

strahlungsinduzierte Vernetzung von Polymeren, beispielsweise zur Herstellung von 

Kabelisolierungen, Autoreifen oder Warmschrumpffolien u. a. /Lyons95/. In der Medizin finden 

strahlungsvernetzte und -sterilisierte Hydrogele und „superabsorbente“-Materialien eine breite 

Verwendung. Mehrere kommerzielle Anwendungen basieren auf der Reduzierung des 

Molekulargewichtes und/oder der Partikelgröße durch den Kettenabbau des bestrahlten 

Polymers. Auf diese Weise wird zum Beispiel der Einsatz von Teflon zur 

Oberflächenbeschichtung ermöglicht. Mit strahlungsinduziertem Propfen werden 

Polymeroberflächen modifiziert, um bestimmte Oberflächeneigenschaften, wie die chemische 

Widerstandsfähigkeit, die Biokompatibilität oder antistatische Eigenschaften gezielt zu 

verbessern. Durch Propfen von hydrophilen Polymeren auf poröse Polymerfilme werden Propf-

Polymermembrane hergestellt, die zur Trennung von Schwermetallen aus wäßrigem Atommüll 

eingesetzt werden /Hegazy99/. In zahlreichen weiteren Anwendungsgebieten ist die Bestrahlung 

von Polymeren, wie z. B. von Kunststoffmüll für die Wiederverwertung, noch im 

Entwicklungsstadium /Adem98/. 

 

Verglichen mit den klassischen Bestrahlungsquellen ist die Bestrahlung von Polymeren mit 

Ionen noch verhältnismäßig neu. Beim Durchflug in Materie verlieren schnelle Ionen entlang 

ihrer Flugbahn durch Ionisation und elektronische Anregungsprozesse ihre Energie. In vielen 

Festkörpern führen elektronische und atomare Folgeprozesse zur Bildung von sogenannten 

Ionenspuren, gekennzeichnet durch strukturelle und chemische Modifizierungen. 

Durch Ionenbestrahlung werden beispielsweise Oberflächeneigenschaften wie Adhäsion 

(Polymer-Polymer oder Polymer-Metall), Rauhigkeit, Biokompatibilität, Stabilität und 

Abriebfestigkeit wesentlich verbessert /Rück00/. Die Herstellung von Polymeroberflächen mit 

hoher elektrischer Leitfähigkeit oder die Herstellung von Schichtsystemen (z. B. 
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dielektrische/leitende/dielektrische Schicht) für Transistoren sind weitere Beispiele möglicher 

Anwendung von Ionenstrahlen /Ogiso99/. 

Verwendet man zur Bestrahlung energiereiche schwere Ionen wie sie typischerweise an großen 

Beschleunigeranlagen wie am Linearbeschleuniger UNILAC der Gesellschaft für 

Schwerionenforschung (GSI) Darmstadt zur Verfügung stehen, ergeben sich spezielle neue 

Materialmodifizierungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Auf Grund der hohen Energien (einige 

hundert MeV bis GeV) und des damit verbundenen großen Energieübertrags hinterlassen 

schwere Ionen zylinderförmige Spuren. Sie sind durch geringe radiale Ausdehnung von wenigen 

Nanometern (hohe Schädigungsdichte) gekennzeichnet, wobei die Spurlänge von der Energie 

des Projektilions abhängt. Zum Beispiel beträgt sie bei Goldionen mit 2000 MeV etwa 100 µm. 

Eine der herausragenden Eigenschaften der Ionenspuren ist ihre Ätzbarkeit. In geeigneten 

Ätzmedien ist, verglichen mit dem unbeschädigten Material, die Ätzrate der einzelnen Ionenspur 

extrem hoch, so daß insbesondere in Polymeren kleinste zylinderförmige Kanäle hergestellt 

werden können. Die Ionenspurätztechnik wurde über viele Jahre in der Kernphysik zum 

Nachweis und zur Identifizierung von Teilchen eingesetzt und ist heute noch ein wichtiger 

Bestandteil in der Strahlendosimetrie /Fleischer75/. Außerdem werden von mehreren Firmen 

Ionenspurmembrane kommerziell hergestellt. Die geätzten Kanäle zeichnen sich durch ihre 

zylindrische Geometrie und durch die hohe Uniformität der Poren aus, wobei die Durchmesser 

im Bereich von wenigen Mikrometern bis Nanometern liegen /Spohr90, Apel01/. 

Im kommerziellen Bereich wird meist Poly(ethylenterephthalat) (PET) und Polycarbonat (PC) 

als Ausgangsmaterial für die Ionenspurmembran verwendet. Die Ätzrate entlang der Ionenspur 

ist um 500-1000 fach größer als die Ätzrate unbeschädigter Materie und erlaubt es nahezu 

parallele Zylinderporen herzustellen. Insbesondere wegen seiner hohen Temperaturbeständigkeit 

wird neuerdings auch Polyimid (PI) für diese Technik verwendet. 

Ausgehend von der Ionenspurmembran können durch strahlungsinduziertes Propfen der 

Kanaloberflächen mit responsiven Hydrogelen sogenannte steuerbare Membrane hergestellt 

werden. Diese Hydrogele reagieren auf äußere Reize, wie Temperatur oder pH-Wert und öffnen 

oder schließen die Poren. Solche „intelligenten“ Membrane können beispielsweise für die 

kontrollierte Medikamentenabgabe genutzt werden /Shtanko99/. Ein weiterer interessanter 

Bereich für Ionenspurmembranen ist der Einsatz als Templat zum Füllen der Poren mit Metall. 

Durch Elektroabscheidung entstehen feinste Metallnadeln hoher Uniformität und großem 

Aspektverhältnis (z. B. Länge:Durchmesser von 1:500) /Toimil01/. 
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1.2 Thema der Arbeit 

 

Die derzeitige Entwicklung von Ionenspurmembranen zielt auf immer kleiner werdende 

Porendurchmesser. Für die kontrollierte Ätzung von Poren im Nanometerbereich spielt die 

genaue Kenntnis der Struktur, Form und Ausdehnung der ungeätzten latenten Ionenspuren eine 

große Rolle. 

In vielen verschiedenen ionenbestrahlten anorganischen Festkörpern ist die Spur durch erhöhte 

Unordnung und Amorphisierung gekennzeichnet. Im Falle von Polymeren ist die Spurstruktur 

deutlich komplexer, da in organischen Materialien ein breites Spektrum an chemischen 

Reaktionen in und zwischen den Polymerketten stattfinden kann, welche durch hochangeregte 

Moleküle und gebildete Radikale initiiert werden. Es entstehen Kettenbrüche und Vernetzungen 

und es werden Derivate, ungesättigte Bindungen und Fragmente gebildet. Außerdem werden 

flüchtige Moleküle wie Wasserstoff, COn- oder CnHm-Verbindungen als Gase freigesetzt. 

Die speziellen Abbauprozesse und Strahlenschäden von Ionenspuren in Polymeren wurden in der 

Vergangenheit hauptsächlich mit Hilfe der Infrarot- und Massenspektroskopie untersucht 

/Balanzat95, 96, Steckenreiter97a, 97b, 99a, 99b/. In einer Reihe von Polymeren, inklusive der in 

der vorliegenden Arbeit untersuchten, wurde neben Abbauprodukten, die aus der klassischen 

Strahlenchemie bekannt sind, die Bildung von Alkinen beobachtet. Die Alkinentstehung ist auf 

einen Kernbereich der latenten Spuren mit einer Ausdehnung von etwa 6 - 8 nm begrenzt und ist 

eine direkte Folge der hohen Ionisierungsdichte entlang der Ionenbahn. Außerdem gibt sie einen 

deutlichen Hinweis darauf, daß während der Spurbildung kurzfristig Temperaturen von 

mindestens 1500 K erreicht werden /Steckenreiter99b/. 

Ionenspuren in Polymeren wurden auch mit verschiedenen anderen Methoden wie UV-

Spektroskopie, Elektronenspinresonanz und Neutronen- sowie Röntgenkleinwinkelstreuung 

charakterisiert /Knolle99/. Die meisten der eingesetzten  Methoden beruhen darauf, daß 

makroskopische Eigenschaften in einem größeren Volumen des ionenbestrahlten Polymers 

verändert werden. Die Struktur und Ausdehnung einzelner Spuren kann nur indirekt und nur 

durch Mittelung über viele Spuren bestimmt werden. Mikroskopische Studien einzelner Spuren 

in organischen Polymeren gibt es bisher nur in einer begrenzten Anzahl. Hierzu zählen einige 

Abbildungen latenter Ionenspuren und Probenoberflächen mittels der Rasterkraftmikroskopie 

/Papaleo99, Ohnesorge00/ und zwei Arbeiten an Polyethylen bzw. Polyimid mittels 

Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) /Vetter98, Eyal99/. 

Obgleich die TEM Untersuchung von Polymeren insbesondere durch deren Empfindlichkeit 

gegenüber den Elektronenstrahlen und wegen der geringen Kontraste erschwert wird, kann die 
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TEM-Methode wirkungsvoll bei latenten Ionenspuren in Polymeren eingesetzt werden. Sie 

eröffnet einen direkten Zugang zur Struktur der Ionenspuren, insbesondere im Hinblick auf die 

Abbildung einzelner Ionenspuren, und bietet nicht nur Informationen zur Oberflächen- sondern 

auch zur inneren Struktur der Ionenspuren im Polymervolumen. 

 

Ein großer Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Auswahl und Variation geeigneter 

Präparationstechniken. Hierbei spielt insbesondere die Ultramikrotomie und die chemische 

Kontrastierung eine große Rolle. Die Einlagerung von starken Oxidationsmitteln vor und nach 

der Bestrahlung wurde getestet und mit Analysemessungen mittels Röntgen-

Photoelektronenspektroskopie (XPS) unterstützt. Durch Einsatz der Videotechnik konnten 

kurzfristige dynamische Veränderungen bildlich festgehalten werden. 

Im zweiten Teil dieser Arbeit wurden Röntgenkleinwinkelstreuexperimente (SAXS) 

durchgeführt, um Ionenspurradien in unbehandelten wie auch in kontrastierten Polymerfolien mit 

den TEM-Ergebnissen zu vergleichen. SAXS mißt die Elektronendichteänderung innerhalb der 

Ionenspuren verglichen mit der Polymermatrix. Im Gegensatz zur Mikroskopie wird hier ein 

Mittelwert großer Spurensembles ermittelt. 

Ergänzend zu TEM und SAXS wurden schließlich noch die makroskopischen Veränderungen 

thermischer Materialeigenschaften mittels Wärmeflußkalorimetrie (DSC) getestet. Sämtliche 

Untersuchungen wurden für verschiedene Ionensorten durchgeführt, da die Spurgröße 

entscheidend vom Energieverlust des Projektils abhängt. 
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2 Wechselwirkung energiereicher Ionen mit Polymeren 
 

2.1 Nuklearer und elektronischer Energieverlust 

 

Beim Eindringen in Materie verlieren schnelle Ionen im wesentlichen durch zwei Prozesse 

Energie, nämlich durch die Wechselwirkung mit den Atomkernen (nuklearer Energieverlust 

ndx
dE







 ) und mit den Elektronen des Targets (elektronischer Energieverlust 

edx
dE







 ).  

Der nukleare Energieverlust wird durch Stöße zwischen dem schnellen Ion und den 

Targetatomen verursacht. Diese werden als elastische Streuprozesse harter Partikel verstanden 

und verursachen durch atomare Stoßkaskaden Atomversetzungen und Phononenanregungen. Der 

nukleare Energieverlust spielt eine wesentliche Rolle bei niedrigen Ionengeschwindigkeiten und 

erreicht ein Maximum bei etwa 0.1 MeV pro Nukleon (MeV/u, diese Energieeinheit wird 

benützt, da sie unabhängig von der Projektilmasse ist, d. h. Ionen mit gleicher spezifischer 

Energie besitzen die gleiche Geschwindigkeit). 

Der elektronische Energieverlust hängt von der Ladung und Geschwindigkeit des schnellen Ions 

ab. Beim Durchflug durch Materie verliert das Projektilion in Abhängigkeit von seiner 

Geschwindigkeit pν  einen Teil seiner Elektronen. Es stellt sich eine effektive Ladung *
effZ ein, 

welche nach der folgenden halbempirischen Gleichung gegeben ist /Lee99/: 

 




















−−= −∗ 3/2exp1 Z
V
BAZZ

B

p
eff

ν
.       (2-1) 

 

Z  ist die Ordnungszahl des Projektilions und A  und B  sind Anpassungskonstanten. 

Der inelastische elektronische Energieverlust beruht auf der elektromagnetischen 

Wechselwirkung zwischen dem positiv geladenen Ion und den Targetelektronen und führt zur 

Ionisation und Anregung der Targetatome. Ein Teil des elektronischen Energieverlustes wird in 

kinetische Energie der Targetelektronen umgewandelt (δ -Elektronen). Diese ionisieren 

wiederum weitere Atome und lösen elektronische Kaskadenprozesse aus. 

Der elektronische Energieverlust wird durch die Bethe-Bloch-Formel beschrieben /Bethe30, 

Bloch33/: 
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−−−










=






 U

I
vm

vm
NZZe

dx
dE pe

pe

teff

e

δβ
π 2

2

2

*4 2
ln

4
2

.     (2-2) 

 

e :  Ladung des Elektrons 

:*
effZ   Mittlerer Ladungszustand des Projektilions 

tZ :  Kernladung des Targetatoms 

N :  Atomdichte des Targets       

em :  Masse des Elektrons 

I :  Mittlere Ionisierungsenergie des Targets 

cvp /=β  

pv :  Ionengeschwindigkeit 

c :  Lichtgeschwindigkeit 

δ :  Relativistische Korrektur zur Berücksichtigung der Polarisierbarkeit des Targets 

U :  Ein Korrekturterm, der berücksichtigt, daß Elektronen innerer Orbitale nicht am 

Prozeß teilnehmen 

 

Nach Gleichung (2-2) wächst der elektronische Energieverlust quadratisch mit dem mittleren 

Ladungszustand des Projektilions, der wiederum von der Ordnungszahl nach Gleichung (2-1) 

abhängt. So ist die Energiedeposition für schwere Ionen größer und führt, wie wir später sehen 

werden, zu entsprechend größeren Strahlenschäden. Während des Abbremsens im Target steigt 

der Energieverlust mit 2/1 pv  an, durchläuft in Abhängigkeit von der Ionensorte bei 1-3 MeV/u 

ein Maximum (Bragg-Peak) und fällt dann etwa linear mit pv  ab. 

Für den gesamten Energieverlust gilt /Fleischer75/: 

 

entot dx
dE

dx
dE

dx
dE







+






=






         (2-3) 

 

Bei der in dieser Arbeit angewendeten spezifischen Energie von 11.1 MeV/u ist der Beitrag des 

nuklearen Energieverlustes nur auf einer Weglänge von etwa 1 µm, d. h. kurz bevor das Projektil 

zur Ruhe kommt, von Bedeutung. 
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Die Reichweite R  eines Ions ist in homogenen Materialien wohl definiert und wird durch 

folgendes Integral gegeben /Fleischer75/: 

 

∫
−







−=

E

dE
dx
dER

0

1

.         (2-4) 

 

Zur Berechnung des Energieverlustes und der Ionenreichweite wurde im Rahmen dieser Arbeit 

der Computercode TRIM (Transport of Ions in Matter) verwendet /Ziegler85/.  

 

2.2 Spurbildungstheorien 

 

Obwohl seit vielen Jahren verschiedene Modelle zur Beschreibung der Spurbildungsprozesse 

entwickelt wurden, sind wesentliche Prozeßschritte noch nicht ganz geklärt. In Folge des 

Energieübertrags vom Projektilion an die Targetelektronen wird das Elektron-Subsystem heiß, 

während das atomare System des Targets noch kalt ist. Innerhalb von  10-14-10-13 s thermalisieren 

die Elektronen und koppeln schließlich in den folgenden 10-13-10-11 s an das atomare Gitter. Bei 

Isolatoren haben sich zwei Modelle für die Beschreibung der Ionenspurbildung etabliert, das 

Coulomb-Spike-Modell /Fleischer75/ und das Thermal-Spike-Modell /Seitz56, Toulemonde96/. 

Im Coulomb-Spike-Modell wird angenommen, daß die Targetatome in einer zylindrischen Zone 

entlang der Ionenbahn in hohem Maße ionisiert werden. In der Zeit bevor die elektrische 

Neutralität wieder hergestellt werden kann, herrschen Coulombsche Abstoßungskräfte, die auf 

einer Zeitskala von 10-14-10-13 s zu einer Explosion und somit zur Verschiebung von Atomen von 

ihren Gitterplätzen führen. 

Das Thermal-Spike-Modell geht von der Vorstellung aus, daß die vom Projektilion übertragene 

Energie in einem ersten Schritt an die Targetelektronen abgegeben und durch elektronische 

Stöße zwischen den Elektronen weitergeleitet wird. In einem zweiten Schritt erfolgt durch eine 

Elektron-Gitter-Wechselwirkung die Energieübertragung von den Elektronen zu den Atomen, 

was zur starken Temperaturerhöhung und schließlich zum Schmelzen des Festkörpers entlang 

der Ionenbahn führt. Als Folge des schnellen Abkühlungsprozesses wird eine ungeordnete Phase 

dieser geschmolzenen Zone eingefroren. Der Radius der aufgeschmolzenen Zone wird hierbei 

als der Spurradius definiert. 
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 3 Durchführung der Ionenbestrahlung 
 

Die Polymerfolien wurden am Linearbeschleuniger UNILAC (Universal Linear Accelerator) der 

Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI) Darmstadt bestrahlt. Die Reichweite der Ionen war 

in allen Fällen deutlich größer als die Foliendicke, so daß das Projektilion durch die Folie 

hindurchfliegt und der Energieverlust entlang der Ionenbahn nur gering variierte. 

Mit einer halbautomatischen Probenschleuse am Meßplatz X0 wurden runde meist 50-100 µm 

dicke Folien mit einem Durchmesser von 5 cm im Vakuum bestrahlt. Mit einem Leuchtschirm 

wurde die Uniformität des defokussierten Ionenstrahls vor der eigentlichen Bestrahlung 

kontrolliert. Über die Sekundärelektronenemission eines geeichten Dreifoliendetektors wurde die 

Ionenfluenz (Anzahl der durchfliegenden Ionen pro Einheitsfläche) während der Bestrahlung 

überwacht. 

Die Ionenfluenz wurde zwischen 5*1010 und 8*1011 Ionen/cm2 gewählt. Die Richtung des 

Ionenstrahls wurde in der Regel parallel zur Oberflächennormale der Folie eingestellt. 

Die spezifische Energie der Ionen betrug 11.1 MeV/u. 



10 
 

 4 Struktur und Eigenschaften der untersuchten Polymerfolien 

 

Im Rahmen dieser Arbeit  wurden diverse handelsübliche Thermoplaste untersucht, die 

insbesondere als Ionenspurfilter breite Verwendung finden. Wegen seiner langen Tradition auf 

dem Gebiet der Ionenbestrahlung konzentrierten sich jedoch die meisten Experimente auf 

Poly(ethylenterephthalat) (PET).  

Besonderes Augenmerk galt auch Polyimid (PI), ein für die Ionenbestrahlung relativ neues 

Material, das wegen seiner guten Hochtemperatureigenschaften und seiner hohen 

Strahlungsresistenz besonders vielversprechend ist. Einige Untersuchungen wurden an 

Polycarbonat (PC) durchgeführt, das wie PET wegen seiner guten Ätzbarkeit schon lange als 

Ionenspurfilter Verwendung findet. Drei weitere Polymere (Polysulfon (PSU), 

Poly(methylmethacrylat) (PMMA) und Triafol) unterschiedlicher Eigenschaften wurden eher aus 

Grundlageninteresse untersucht. Wegen seiner Sonderstellung und wegen seiner etwas 

komplexeren teilkristallinen Struktur werden im folgenden Kapitel die Eigenschaften von PET 

gesondert beschrieben. Die wichtigsten Merkmale der anderen Polymere werden in Tabelle 1 

zusammengefaßt. 

 

4.1 Poly(ethylenterephthalat) (PET) 

 

In dieser Arbeit wurden PET-Folien mit dem Handelsnamen Hostaphan, Typ RN 100, der Firma 

Hoechst AG untersucht. Die Folien sind transparent und frei von Additiven und haben eine 

Dichte von 1.39 g/cm3. Gemäß der DSC-Untersuchung in Kap. 11.3 sind die Folien zu 59% 

kristallin, besitzen eine Glasübergangstemperatur gT  von etwa 83° C und schmelzen bei etwa 

256° C.  

 

4.1.1 Allgemeine Eigenschaften von PET 

 

O

O n
O

O

 
 

PET ist eines der breitest verwendeten teilkristallinen Polymere. Wegen der engen Beziehung 

zwischen der Mikrostruktur und den Makro-Eigenschaften, können durch den physikalischen 

Herstellungsprozeß Produkte mit verschiedenen Eigenschaften produziert werden. Kommerzielle 
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Produkte findet man fast überall, insbesondere in Form von Fasern oder Folien. Beispiele hierfür 

sind Verpackungsfolien, Trevira-Fasern, Bandmaterial für Tonträger und Flaschen. 

PET wurde früher aus Glykol und Terephthalsäure hergestellt. Kommerziell wird es heute durch 

Umesterung aus Dimethylterephthalat und Glykol hergestellt /Alger89/. 

PET-Folien sind sehr fest, transparent, reißfest und besitzen eine gute Schlagzähigkeit bis etwa 

-70° C. Sie sind gegen Lösungsmittel, Fette, Öle und verdünnte Säuren resistent und weisen eine 

recht geringe Permeabilität für Wasser, Dampf und Gase auf. 

 

4.1.2 Struktur und Morphologie von PET-Folien 

 

Die untersuchten PET-Folien werden bei der Herstellung biaxial gestreckt und anschließend bei 

200° C getempert. Beide Prozesse üben einen großen Einfluß auf die Morphologie und auf die 

Orientierung dieser teilkristallinen Folien aus. Untersuchungen von Chang et. al. /Chang 93/ 

zeigten, daß das Verstrecken vorerst zu einer fibrillaren Struktur führt. Durch das Tempern 

erfolgt ein Übergang zur lamellaren Struktur und der Kristallinitätsgrad erhöht sich. Je nach 

Verstreckungsgrad kann die Größe und Orientierung der Lamellen in der Filmebene 

unterschiedlich sein, wie das Schema in Abb. 4.1 zeigt. Allen Fällen gemein ist die Orientierung 

von (100) parallel und (010) normal zur Filmebene. 

 

 

 
Abb. 4.1: Morphologie und Orientierung in gestreckten und getemperten PET-Folien. A: 

nur in eine Richtung gestreckt; B: biaxial gestreckt, in TD (transversal direction) 

weniger gestreckt als in MD (machine direction); C: biaxial gestreckt, in beiden 

Richtungen äquivalent gestreckt /Chang93/. 

 

PET besitzt eine trikline Einheitszelle mit 56.4=a , 94.5=b , 75.10=c Å, °= 5.98α , °= 118β , 

°= 112γ , wobei die Polymerkette parallel zur c -Achse liegt /Alexander79/.  
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Teilkristalline Polymere besitzen im Bereich von etwa 10 nm eine metastabile Schichtstruktur, 

bestehend aus schichtförmigen Kristalliten (Lamellen) und dazwischen liegenden amorphen 

Bereichen (Abb. 4.2). 

 

 
Abb. 4.2: Schichtstruktur teilkristalliner Polymere /Gohil94/. 

 

Die Kristallite bestehen aus parallelen Kettensequenzen, senkrecht oder nahezu senkrecht zur 

Lamellenoberfläche orientiert. Die aus einer Lamelle austretenden Ketten treten entweder in die 

amorphe Zwischenschicht ein und bilden dort eine knäuelartige Struktur oder sie falten in die 

Lamelle zurück. 
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4.2 Eigenschaften weiterer untersuchter Polymere 

 

 

Name und 

Abkürzung 

Handels-

name 

Konstitutionelle 

Repetiereinheit  

Dichte 

[gcm-3]
gT  

[° C] 

Besondere Merkmale 

Poly(ethylen 

-terephthalat) 

(PET) 

Hostaphan O

O n
O

O 1.39 83 • 59% kristallin 

• Gute mechanische 

Eigenschaften 

• Hohe chemische 

Beständigkeit 

Polyimid 

(PI) 

Kapton 
N N

O

OO

O

O

n

1.43 290-500 • Extrem hohe thermische 

Beständigkeit 

• Hohe Strahlenresistenz 

• Hohe chemische 

Beständigkeit 

Polysulfon 

(PSU) 

Litrex 
n

OO S
O

O

1.24 180 • Hohe thermische 

Beständigkeit 

Polycarbonat 

(PC) 

Makrofol 
O

O

O
n  

1.37 154 • Sehr  steif, hart und zäh 

• Hohe Lichttransparenz 

Poly(methyl

methacrylat) 

(PMMA) 

Plexiglas 

C
CH3

CH2

O
CH3O

n

 

1.18 110 • Sehr hohe 

Lichttransparenz 

• Hohe Witterungs- und 

Lichtbeständigkeit 

Cellulose-

aceto-butyrat 

(CAB) 

Triafol 

CO
CH3

O
CO

CH3

O
Cell Cell

 

1.2 90 • Hohe Lichtbeständigkeit 

• Hoher Oberflächenglanz 

• Zähfest 

• Hohe Witterungs-

beständigkeit 

 

Tabelle 1: Eigenschaften der untersuchten Polymerfolien. 
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5 Grundlagen der Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)  

 

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Grundlagen der TEM herausgegriffen, die zum 

Verständnis der hier durchgeführten TEM-Untersuchungen beitragen. Für umfassende und 

tiefere Behandlung dieser Thematik sei auf die allgemeine TEM-Literatur wie beispielsweise 

/Williams 96/ oder /Bethge 82/ verwiesen. 

Das Prinzip der Transmissionselektronenmikroskopie besteht darin, daß ein Objektbereich mit 

einem Elektronenbündel durchstrahlt und durch elektronenoptische Mittel abgebildet wird. Die 

üblicherweise benutzten Beschleunigungsspannungen von einigen 100 kV sorgen für eine sehr 

kurze Wellenlänge im Bereich einiger 10-12 m. Zusammen mit den gerätetechnischen 

Möglichkeiten der Fokussierung der Elektronenstrahlen können laterale Auflösungen von 

wenigen zehntel Nanometern erreicht werden. Damit der Elektronenstrahl das zu untersuchende 

Objekt durchstrahlen kann, darf die Probendicke etwa 100 nm nicht übersteigen. 

  

5.1 Strahlenerzeugungssystem 

 

Eine breite Verwendung zur Strahlenerzeugung im TEM findet das Triodensystem (Abb. 5.1), 

mit einer Glühkathode, einem Wehneltzylinder und einer Anode. Die Glühkathode besteht aus 

einem Wolfram-Draht, der in Haarnadelform gebogen ist. 

 

 
 

Abb. 5.1: Das Triodensystem zur Strahlenerzeugung im TEM, bestehend 

aus Heizkathode, Anode und Wehnelt-Elektrode  /Bethge82/. 
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Durch Stromdurchgang wird der Draht auf ca. 3000 K erhitzt, wodurch Elektronen emittiert 

werden, die zunächst eine Raumladung um den Draht herum bilden. Das zwischen der Kathode 

und Anode angewendete elektrische Feld beschleunigt die Elektronen, die dann aus einer 

zentralen Öffnung in der Anode austreten. Aus dem Energiesatz resultiert die Beziehung 

zwischen der Beschleunigungsspannung U und dem Betrag der Geschwindigkeit v  der 

Elektronen: 

 

( )
2

02

2
0

0
1

cm
cv

cm
Ue −

−
=  

 

( 0e  = elektrische Elementarladung = 1.6*10-19 C, 0m  = Ruhemasse des Elektrons = 9.11*10-28 g, 

c  = Lichtgeschwindigkeit im Vakuum = 3*108 m/s). 

Die zugeordnete De Broglie-Wellenlänge λ  ist 

 

( )2

0

1 cv
vm
h

−=λ  

 

(h  = Plancksches Wirkungsquantum = 6.625 * 10-34 J s). 

Beim Anwenden von 100 kV Beschleunigungsspannung ergibt sich somit eine 

Elektronenwellenlänge λ  von 3.7 pm (Tabelle 2).  

 

UeE 0= /keV cv /  v /ms-1 λ /pm 

100 0.55 1.64*108 3.7 

200 0.70 2.08*108 2.5 

300 0.78 2.33*108 1.97 

500 0.86 2.59*108 1.42 

1000 0.94 2.82*108 0.87 

 

Tabelle 2: Zusammenhang zwischen Energie E , Geschwindigkeit v  und Wellenlänge λ  der 

Elektronen für einige in der Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) gebräuchlichen 

Hochspannungen. 
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Am Wehneltzylinder herrscht eine gegenüber der Kathode negative Spannung. Durch die 

Änderung dieser Vorspannung kann die Intensität der Elektronenstrahlen beeinflußt werden. Das 

Feld im Raum zwischen der Kathode und der Anode verursacht die Überkreuzung der 

Elektronenstrahlen (cross over) mit dem Durchmesser sr2 . Ein Kriterium für die Güte einer 

solchen Elektronenquelle ist der Richtstrahlwert R , der gegeben ist durch 

 

2
s

cjR
πα

= . 

 

Hierbei ist cj  die Stromdichte im Zentrum des cross over, und sα  ist der in (Abb. 5.1) 

angegebene Winkel. Hohe Richtwerte sind, insbesondere für die Hochauflösung, erstrebenswert. 

Neben der Erhöhung der Beschleunigungsspannung kann hierfür der Einsatz von z. B. LaB6 

anstelle des Wolfram-Drahtes erfolgreich sein. Als Strahlenquelle hohen Richtwertes mit 

Elektronenbündeln extrem kleinen Durchmessers bietet sich die Feldemissionskathode an (Abb. 

5.2). Die Kathodenspitze ist hier so fein (ca. 100 nm), daß beim Anlegen einer relativ geringen 

Spannung hohe Feldstärken entstehen und die Emission der Elektronen ohne thermische 

Aktivierung stattfindet. Dabei steuert das Potential der 1. Anode die Emission, während das der 

2. Anode der weiteren Beschleunigung der Elektronen bis zur vollen Energie dient. 

 

 
Abb. 5.2: Feldemissionskathode zur Strahlenerzeugung im TEM /Bethge82/. 

 

Hinter der Strahlenquelle kommt der Doppel-Kondensor zum Einsatz, der, gegenüber älteren 

einfachen Kondensoren, bessere Regelmöglichkeiten der Strahlen hinsichtlich deren Apertur und 
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Intensität ermöglicht. Er besteht aus zwei Linsen und einer Aperturblende, die hinter der ersten 

Linse geschaltet wird. Die erste Linse erzeugt ein verkleinertes Bild der Kathode, das durch die 

zweite Linse auf das Präparat nicht oder nur geringfügig vergrößert abgebildet wird. Dabei wird 

die minimal erreichbare Größe des beleuchteten Bereiches, und dadurch die Helligkeit über die 

Brennweite der ersten Linse geregelt. Über die Defokussierung der zweiten Linse wird die Größe 

des beleuchteten Bereiches und dadurch wiederum die Intensität geregelt. Insgesamt sorgt der 

Kondensor dafür, daß der aus der Quelle divergent austretende Strahl eingeengt und nahezu 

parallel auf das Objekt fällt. Für die Korrektur des dabei auftretenden Astigmatismus (vgl. Kap. 

5.4) wird ein Stigmator hinter dem Kondensor eingesetzt. 

 

5.2 Abbildungsstrahlengang 

 

Im Prinzip ist der Strahlengang im TEM dem des Lichtmikroskops analog. Anstelle der 

Lichtquelle wird hier eine Elektronenkanone benutzt, und die Glaslinsen werden durch 

magnetische Elektronenlinsen ersetzt. 

Der erhebliche apparative Aufwand des TEM gegenüber dem Lichtmikroskop ist hauptsächlich 

auf die Notwendigkeit einer Hochspannungsanlage zur Erzeugung hinreichend schneller 

Elektronen und auf die Notwendigkeit eines guten Vakuums in der Mikroskopsäule 

zurückzuführen. Üblicherweise wird ein Druck von etwa 10-10 mbar benötigt, um Streuung an 

Luftmolekülen zu vermeiden, die Objektverschmutzung zu verringern und die Lebensdauer der 

Kathode zu erhöhen. Abbildung 5.3 zeigt, auf zwei Stufen vereinfacht, die Strahlengänge im 

Lichtmikroskop (a) und im TEM (b). In beiden Fällen wird die aus der Strahlungsquelle 

divergent austretende Strahlung zum parallelen oder mehr oder weniger konvergenten Strahl 

gebündelt. Dies ermöglicht die intensive Bestrahlung des Objektes, was, entsprechend der 

vorliegenden Struktur, zur Modifizierung der austretenden Strahlen führt, die nun die 

Strukturinformationen in sich tragen. Die aus einem Objektpunkt austretenden Strahlen werden 

durch das Einwirken der Objektivlinse in der Zwischenbildebene zu einem Punkt wieder vereint 

abgebildet. Die Summe aller abgebildeten Punkte stellt die Abbildung des bestrahlten 

Objektbereiches dar. Durch Einschalten mehrerer Zwischenlinsen wird dieses Bild mehrfach 

vergrößert und durch das Projektiv an die Endbildebene projiziert. 

In Abb. 5.4 wird der Strahlengang in einem dreistufigen EM etwas detaillierter betrachtet. Dort 

wird ersichtlich, daß die Objektivlinse nicht nur die Objektpunkte in der Zwischenbildebene 

vergrößert abbildet. Da alle von verschiedenen Objektpunkten in die gleiche Richtung gestreuten 
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Abb. 5.3: Prinzipieller Strahlengang bei der zweistufigen Abbildung  

im Lichtmikroskop (a) und im TEM (b) /Bethge82/. 

 

 

 
 

Abb. 5.4: Strahlengänge in einem dreistufigen EM. a): Abbildungs- 

b): Beugungsanordnung /Bethge82/. 

 

Elektronen sich in der bildseitigen Brennebene zu einem Punkt vereinen, entsteht in dieser Ebene 

das Beugungsbild des Objektes (bei kristallinen Objekten z. B. ein Punktdiagramm). Durch das 

Einschalten einer Blende (Kontrastblende, deren Öffnung etwa 3 – 10 nm-1 im reziproken Raum 
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entspricht) in dieser Ebene werden die in großen Winkeln gestreuten Elektronen von der 

Abbildung ferngehalten, wodurch der sogenannte Hellfeldkontrast entsteht (Beugungskontrast 

bei kristallinen oder Streuabsorptionskontrast bei amorphen Objekten). Die Kontrastblende sorgt 

außerdem auch für einen besseren Bildkontrast, denn die in größeren Winkeln gestreuten, aus 

dem Bild ferngehaltenen Strahlen würden sonst, in Folge des stets vorhandenen Öffnungsfehlers 

der Objektivlinse, diffus abgebildet und würden so zum diffusen Streuuntergrund in der 

Abbildung beitragen (vgl. Kap. 5.4). Je nachdem, ob durch die nachfolgende in weiten Grenzen 

regelbare Linse die hintere Brennebene (Abb. 5.4a), oder die Bildebene des Objektivs (Abb. 

5.4b) in der nachfolgenden Bildebene abgebildet wird, erhält man dort das Beugungsdiagramm 

oder die Abbildung des Objekts. 

 

 
Abb. 5.5: Strahlengang einer überfokussierten a), fokussierten b) 

und unterfokussierten Linse c) /Williams96/. 

 

Bei einer fokussierten Abbildung werden die Elektronenstrahlen genau in der gewünschten 

Abbildungsebene fokussiert. Werden sie, durch eine stärkere Linse, oberhalb bzw. durch eine 

schwächere Linse unterhalb dieser Ebene fokussiert, so spricht man von ober- bzw. 

unterfokussierter Abbildung. 

 

5.3 Abbildungssystem  

 

Wegen der größeren Anfälligkeit gegen Ausfälle der Hochspannung und den wesentlich 

größeren Abbildungsfehlern elektrostatischer Linsen werden in den modernen EM ausschließlich 

magnetische Elektronenlinsen eingesetzt. Zur Felderzeugung magnetischer Linsen werden 

koaxial angeordnete Stromspulen verwendet. Die dabei auf die Elektronen im Magnetfeld der 
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Linse wirkende Kraft verursacht eine sammelnde Wirkung. So können die Elektronenlinsen, wie 

in der Lichtoptik, durch eine Brennweite f  charakterisiert werden. Auch hier gilt die 

Newton´sche Linsenbeziehung 

 

fbg
111

=+ .  

 

Hierbei ist g  die Gegenstandsweite und b  die Bildweite. Die Vergrößerung M der Linse ist 

dann gegeben durch: 

 

g
bM = . 

 

Um möglichst hohe Vergrößerungen zu erreichen, wird die Gegenstandsweite g  klein gehalten. 

Da die Brennweite bei Elektronenlinsen auch sehr kurz ist (starke Linsen), liegen im allgemeinen 

sowohl das Objekt als auch die Brennebene innerhalb des Linsenbereiches. Durch den 

Linsenstrom kann die Brennweite verändert werden. Ein hoher Strom führt zur Verkürzung der 

Brennweite. Zur Erzielung möglichst hoher, auf eine kurze Strecke begrenzter Feldstärken 

werden die Stromspulen mit einem weichmagnetischen Material (Eisenkapselung) umgeben. 

Durch Einführung eines Polschuhs können die feldführenden Teile der Linse nahe an die 

optische Achse herangebracht werden, wodurch eine starke Feldkonzentration erzielt wird, die 

mit einem raschen Abfall der magnetischen Feldstärke nach außen verbunden ist. Diese sog. 

Polschuhlinsen werden in den meisten EM verwendet. Die durch den elektrischen Widerstand 

der Spulen entwickelte Wärme muß stets mittels Wasserkühlung abgeführt werden. 

 

5.4 Abbildungsfehler und Auflösungsgrenze 

 

Elektromagnetische Linsen sind weit davon entfernt ideal zu sein, wodurch die erreichbare 

Auflösung im TEM deutlich begrenzt wird. Zu den wichtigsten Abbildungsfehlern zählt der 

Öffnungsfehler (sphärische Aberration), der Farbfehler (chromatische Aberration) und der 

Astigmatismus. Da alle Abbildungsfehler der Objektivlinse durch die nachfolgenden Linsen 

vergrößert werden, müssen höchste Anforderungen an die Objektivlinse gestellt werden. 

Der Öffnungsfehler wird dadurch verursacht, daß die achsennahen Linsenzonen eine größere 

Brennweite haben als die achsenfernen Linsenzonen. So werden achsenferne Strahlen stärker 
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abgelenkt, was dazu führt, daß ein abzubildender Punkt des Objekts nicht als Punkt sondern als 

eine Scheibe abgebildet wird (Abb. 5.6a). 

 

 
 

Abb. 5.6: Fehlerscheibe des Öffnungsfehlers a) und des 

chromatischen Fehlers b) /Bethge82/. 

 

Für den Radius dieser verschmierten Scheibe sr  gilt 

 
3
0αss cr = .  

 

Hierbei ist 0α  der Öffnungswinkel und sc  der Öffnungsfehlerkoeffizient, der eine 

charakteristische Konstante einer Linse ist und üblicherweise weniger als 3 mm beträgt ( sc  

beträgt 0.5 mm beim Philips CM 20 UT). Um den Öffnungsfehlerkoeffizient klein zu halten 

braucht man kurze Brennweiten (starke Linsen), was das Anstreben möglichst starker 

Objektivlinsen in der Elektronenmikroskopie begründet. 

Beim chromatischen Fehler handelt es sich um den Bildfehler, der durch die Schwankungen der 

Elektronengeschwindigkeit verursacht wird, die wiederum eine Folge der Schwankungen der 

Beschleunigungsspannung (
U
U∆ ) ist. Auch die Schwankungen des Linsenstroms (

I
I∆ ) tragen zu 

diesem Fehler bei und, wie der Öffnungsfehler, hängt auch der Farbfehler von dem 

Öffnungswinkel ab. Wenn cc der Farbfehlerkoeffizient ist, dann errechnet sich der Radius der 

verursachten Scheibe cr  (Abb. 5.6b) zu 
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Um den Farbfehler möglichst klein zu halten, müssen die Schwankungen der Spannung und des 

Linsenstroms jeweils unter einem Wert 10-6 gehalten werden, was in der Praxis relativ gut 

erreichbar ist.  Wenn dann auch das Objekt hinreichend dünn ist, was zur Verringerung der 

Mehrfachstreuung der Elektronen führt, dann spielt der Farbfehler nur noch eine untergeordnete 

Rolle. 

Schließlich verursachen Abweichungen von der Rotationssymmetrie des Magnetfeldes der Linse 

den mit Astigmatismus bezeichneten Fehler. Diese Abweichungen im Feld werden durch 

Fertigungstoleranzen, ungenaue Zentrierung der Kontrastblende oder auch durch 

Kontaminationen verursacht. Ein Ausdruck für die Größe des Astigmatismus ist der Radius der 

verursachenden Scheibe ( ar ), der sich aus dem maximal verursachten Fokusfehler ( f∆ ) 

errechnet zu 

 

2
0 fra
∆

=
α . 

 

Die Korrektur des Astigmatismus wird durch den Einsatz zusätzlicher nicht 

rotationssymmetrischer Korrekturfelder (Stigmatoren) ermöglicht. Im Gegensatz zu den beiden 

anderen Fehlern muß der Astigmatismus nicht nur bei der Objektivlinse sondern auch beim 

Kondensor korrigiert werden. 

Unter Annahme idealer Bedingungen (u. a. keine Abbildungsfehler) hängt die Auflösungsgrenze 

(der kleinste Abstand zweier benachbarter Objektpunkte) nur vom Beugungsfehler ab, dessen 

Scheibchenradius Br  nach Helmholtz durch die Wellenlänge der Elektronen λ  und den 

Öffnungswinkel 0α  gegeben ist. Es gilt 

0

6.0
α

λ
=Br . 

Die Auflösung kann demnach durch eine kleinere Wellenlänge (Höchstspannungs- HV-TEM) 

oder auch durch einen größeren Öffnungswinkel ( 0α ) verbessert werden. Dem wirkt allerdings 

der Öffnungsfehler entgegen, der mit der dritten Potenz aus 0α  zunimmt. Ein geeigneter 

Kompromiß führt zum optimalen Öffnungswinkel von 
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Die Auflösung eines Mikroskops, wenn alle übrigen Fehlerquellen ausgeschaltet wurden, wird 

nur noch durch den Öffnungsfehler begrenzt und kann wie folgt abgeschätzt werden 

 

( ) 4
13

min 91.0 λscr = . 

 

Typische Werte für minr  liegen zwischen 0.15 und 0.3 nm.  

Die Tiefenschärfe (die Abstandsänderung des Objektes entlang der optischen Achse, bei der das 

Abbild trotz der Änderung scharf bleibt) ist im TEM bei niedrigen Vergrößerungen extrem groß 

und spielt keine Rolle. Man kann für dünne Proben annehmen, daß die gesamte Probe 

gleichzeitig scharf abgebildet wird. 

 

5.5 Bildinterpretation - Kontrastarten 

 

Unter Bildkontrast versteht man im allgemeinen den Unterschied der Intensität zwischen 

benachbarten Zonen. Die nach Wechselwirkung mit der Probe austretenden Elektronen tragen, 

bezüglich der Amplitude und Phase der Wellenfunktion Informationen über die Probe. Beide 

Anteile können zur Bildentstehung beitragen. Das Quadrat der Amplitude liefert den 

Streuabsorptionskontrast und den Beugungskontrast, während der Phasenanteil der 

Wellenfunktion zur Erzeugung des Phasenkontrastes herangezogen werden kann. Dabei wirkt 

der Phasenkontrast bei amorphen Proben eher störend, da er zur Erhöhung des Untergrundes 

beiträgt, den Amplitudenkontrast überlagert und somit die Information über die Probe verringert. 

Allgemein muß bedacht werden, daß die resultierende Abbildung immer eine zweidimensionale 

Projektion des dreidimensionalen Körpers ist, was unter Umständen die Bildinterpretation 

erschweren oder unmöglich machen kann. In Abb. 5.7 wird das an einem Beispiel schematisch 

dargestellt. Während die Projektion der Struktur in Teil A leicht interpretierbar ist, resultieren in 

Teil B nur unkorrelierte Fluktuationen, die mit dem Untergrund (Fluktuationen der Dicke, 

Dichte, Zusammensetzung ...) verschmiert sind. Erst wenn solche Proben so dünn präpariert 

werden, daß sie eine ähnlich große Dimension wie die zu untersuchende Struktur besitzen, 

werden deren Abbildungen interpretierbar. 
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Abb. 5.7: Ausgehend von einer zweidimensionalen Projektion sind 

Rückschlüsse auf dreidimensionale Strukturen in (A) 

gut möglich und in (B) fast unmöglich Thomas84/. 

 

 

5.5.1 Phasenkontrast 

 

Durch die Streuung der Elektronenstrahlen an der Probe erfahren deren Wellenfunktionen eine 

Phasenverschiebung. Wegen der großen Abhängigkeit dieser Verschiebung von der Dicke, 

Orientierung oder vom Streuvermögen der Probe und von Astigmatismus und Defokussierung 

der Objektivlinse kann die Interpretation dieser Kontrastart erschwert sein. Andererseits 

ermöglicht diese Abhängigkeit die Hochauflösung kleinster Strukturen bis hin zum atomaren 

Bereich. Zur Steuerung des Phasenkontrastes muß die Welle mit der Phasenverschiebung zur 

Interferenz mit anderen Wellen gebracht werden. 

In der Hochauflösungstransmissionselektronenmikroskopie (HRTEM) spielt der Phasenkontrast 

eine wesentliche Rolle und wird vielseitig, meist durch Bildsimulationen zu 

Strukturuntersuchungen kristalliner Materialien herangezogen. Die Behandlung solcher 

Thematik würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Zwei Teilaspekte des Phasenkontrastes 

sind für die vorliegende Arbeit jedoch von Bedeutung und werden im folgenden kurz behandelt. 
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5.5.1.1 Netzebenenabbildung 

 

Das Abbilden von Netzebenen ist eine spezielle Technik der Abbildung des Phasenkontrastes 

von kristallinen Materialien. 

 

 
 

Abb. 5.8: Drei abgebildete Netzebenenscharen (A) und 

die dazu selektierten Reflexe (B) /Williams96/.  

 

Dazu wird aus dem Beugungsdiagramm mittels der Kontrastblende ein Reflex oder mehrere 

ausgesucht. Die Interferenz der selektierten Strahlen untereinander und mit dem Primärstrahl 

führt im Abbild zur Entstehung von Streifenmustern, deren Periode dem Netzebenenabstand d 

der Netzebenenschar entspricht, die dem jeweiligen Reflex zu Grunde liegt (Abb. 5.8). Hierbei 

handelt es sich allerdings nicht um eine direkte Abbildung von Atompositionen im Kristall. 

Vielmehr sind es Kontrastvariationen, die die Strukturinformation in sich tragen. 

 

5.5.1.2 Fresnel-Kontrast 

 

Die klassische Interferenz-Erscheinung, wenn sichtbares Licht an einer massiven Blende so 

gebeugt wird, daß im Schattenbereich der Blende unterschiedliche Intensitäten entstehen, wird 

Fresnelbeugung genannt. Im TEM treten die entsprechenden Beugungssäume immer dann auf, 

wenn die Probe massive Stellen, Hohlräume oder auch Stellen mit unstetiger Änderung der 

Massendicke (abrupte Änderung des inneren Potentials) aufweist und wenn gleichzeitig die 

Objektivlinse defokussiert ist. Dies wird auch u. a. zur Scharfstellung und zur Korrektur des 
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Astigmatismus der Objektivlinse genutzt, da im ideal fokussierten Zustand kein Fresnel-Kontrast 

beobachtet wird. Mittels dieser Technik können Gitterdefekte, Hohlräume oder Gasblasen 

untersucht werden. So können beispielsweise 1 - 2 nm große Hohlräume in einer Probe 

ausreichenden Kontrast liefern, wenn die Defokussierung 0.5 – 1 µm beträgt. 

 

 
 

Abb. 5.9: Aufnahme eines Loches in einem amorphen Kohlefilm. 

A: im Fokus, B: unter- und C: überfokussiert /Williams96/. 

 

Abbildung 5.9 zeigt drei Aufnahmen eines etwa 50 nm großen Loches in einem amorphen 

Kohlenstoff-Film. Im Falle unterfokussierter Aufnahme (Teil B) beobachtet man einen hellen 

„Fleck“ umrandet von einem noch helleren Ring, und für eine überfokussierte Aufnahme (Teil 

C) einen hellen „Fleck“ umrandet von einem dunklen Ring. Sowohl der helle als auch der dunkle 

Ring (Fresnel-Ringe) sind typische Kontrastmuster von einem Loch, die im ideal fokussierten 

Zustand (Teil A) völlig verschwinden.    

 

5.5.2 Amplitudenkontrast  

 

Der Amplitudenkontrast wird durch den Verlust von Elektronen verursacht, die in größere 

Winkel gestreut und durch die Kontrastblende von der Bildebene ferngehalten werden. 

Hauptsächlich kann man den Amplitudenkontrast in zwei Arten teilen, den Streuabsorptions- 

und den Beugungskontrast. Die beiden Kontrastarten werden gleichzeitig vorgefunden, 

allerdings dominiert bei amorphen Proben der erste sehr stark, während der zweite erst mit 

zunehmender Ordnung, insbesondere bei kristallinen Proben auftritt. 

 

5.5.2.1 Streuabsorptionskontrast 

 

Die Ursache für den Streuabsorptionskontrast liegt in der inkohärenten (Rutherford) Streuung 

der Elektronen, deren Streuquerschnitt eine Funktion der Ordnungszahl Z  und folglich eine 
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Funktion der Masse oder der Dichte ρ  der Probe ist. Außerdem hängt er von der durchstrahlten 

Dicke t  der Probe  ab. Insbesondere bei amorphen Strukturen wie bei Polymeren spielt dieser 

Kontrast eine bedeutende Rolle und ist dort oft die einzige Informationsquelle.  

 
Abb.5.10: Mechanismus des Streuabsorptionskontrastes /Williams96/. 

 

Abbildung 5.10 verdeutlicht schematisch den Kontrastmechanismus. Regionen, die wegen hoher 

Elektronendichte oder größerer Probendicke eine hohe Massendicke besitzen, streuen mehr 

Elektronen in den äußeren Bereich und werden durch die Kontrastblende ferngehalten. Sie 

erscheinen dadurch dunkel. Umgekehrt erscheinen die Regionen mit den niedrigen 

Massendicken hell.  

 

5.5.2.2 Beugungskontrast 

 

Der Beugungskontrast kann als ein Spezialfall des Amplitudenkontrastes angesehen werden. Im 

Falle eines kristallinen Objektes werden die einfallenden Elektronen an den Gitterbausteinen 

kohärent in definierte Richtungen gebeugt, wobei Interferenzmaxima gemäß der Braggschen 

Gleichung 

 

Θ= sin2dnλ  
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auftreten. Hierbei bedeuten d  den Netzebenenabstand, Θ  den Einfallswinkel, n  die Ordnung 

der Beugung und λ  die Wellenlänge. 

Je nach Kristallstruktur und Orientierung des Festkörpers werden mehr oder weniger Elektronen 

in definierte Richtungen gebeugt. Wird die Kontrastblende so dimensioniert, daß nur der 

ungebeugte Primärstrahl zur Bildebene gelangt, so entsteht ein Hellfeldbild des kristallinen 

Objektes, welches für einen unverbogenen Idealkristall gleicher Dicke keinen Kontrast zeigt. In 

den Bereichen, wo die zu untersuchenden Kristalle lokal, z. B. durch Netzebenenkrümmungen 

oder durch Kristallbaufehler, verbogen sind, ergeben sich gegenüber der Umgebung geänderte 

Bragg-Orientierungen, so daß diese verbogenen Bereiche durch ihre von der Umgebung 

abweichenden Streuvermögen mit entsprechenden Kontrasten sichtbar werden. Diese werden 

Beugungskontrast genannt und eignen sich sehr gut für die Untersuchung von Kristallbaufehlern. 

Sorgt  man andererseits durch die Kontrastblende dafür, daß nur ein gebeugter Strahl zur 

Bildebene gelangt, so erhält man ein Dunkelfeldbild des kristallinen Objektes, in dem nur die 

zum ausgesuchten Reflex beitragenden Netzebenen sichtbar werden. So liefert der 

Beugungskontrast in der Dunkelfeldabbildung Informationen über Orientierungen im Kristall. 

Generell müssen für einen möglichst guten Beugungskontrast die einfallenden Strahlen parallel 

sein und die sogenannten Zweistrahl-Bedingungen eingestellt werden. Hierbei wird das Objekt 

so orientiert, daß die Elektronen nur in eine Richtung stark gebeugt werden, und somit nur ein 

scharfer starker Reflex neben dem Primärstrahl angeregt ist.  

 

5.6 Inelastische Elektronenstreuung - Analytische TEM 

 

In Folge der Coulomb-Wechselwirkung der einfallenden Elektronen mit der Elektronenhülle und 

mit dem Kern der Probenatome werden die Elektronenstrahlen elastisch gestreut, was zum 

Abbilden in der EM eingesetzt wird. Allerdings ist die Wechselwirkung der Elektronenstrahlen 

mit dem zu untersuchenden Objekt nur zum Teil elastischer Natur. Ein wesentlicher Teil der 

Elektronen wird inelastisch an den Elektronen des Objektes gestreut, wodurch Atome bzw. 

Moleküle angeregt und ionisiert werden. Als Folge hiervon treten verschiedene Prozesse auf, die 

zur zusätzlichen Probenanalyse genutzt werden können (Abb. 5.11).  
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Abb. 5.11: Folgeprozesse der Wechselwirkung beschleunigter 

Elektronen mit Materie /Williams96/. 

 

Eine der wichtigsten dieser Folgeprozesse ist die Emission charakteristischer Röntgenstrahlung, 

die durch die Ionisierung innerer Schalen und die nachfolgende Besetzung des entstandenen 

„Loches“ von Elektronen höherer Schalen entsteht. Die Energie der Röntgenstrahlung entspricht 

dabei der Energiedifferenz der beteiligten Elektronenenergieniveaus und ist dadurch für jede 

Atomsorte charakteristisch. Die Röntgenstrahlen werden entweder durch ein 

Kristallgitterspektrometer (wavelength dispersive x-ray spectroscopy WDX) oder durch einen 

Halbleiterdetektor (energy dispersive x-ray spectroscopy EDX) detektiert. Dabei wird in der 

TEM nur die EDX-Methode eingesetzt. Analysiert wird der gesamte bestrahlte Probenbereich, 

der problemlos weit kleiner als einige µm2 sein kann. Durch Einengen des Elektronenstrahles 

werden auch Punktanalysen (bis etwa 5 nm) ermöglicht, die allerdings von großen 

Unsicherheiten begleitet werden und nur in speziellen Fällen verläßlich sind, da das 

Wechselwirkungsvolumen selbst bei dünnen Proben viel größer sein kann als der vom engen 

Strahl durchstrahlte Probenbereich. 
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6 Polymermikroskopie 
 

Trotz erheblicher Schwierigkeiten bei der Untersuchung von Polymeren mittels TEM gewinnt 

die Polymermikroskopie, sowohl wegen gerätetechnischen Entwicklungen als auch wegen 

Verbesserungen der Präparationsmethoden,  immer mehr an Bedeutung. Sie ermöglicht einen 

direkten Zugang zu der vielseitigen Morphologie polymerer Stoffe, die einen entscheidenden 

Einfluß auf deren physikalische Eigenschaften ausübt. Eine umfassende Behandlung der 

Polymermikroskopie und der TEM-Präparationstechniken für Polymere bietet das Buch von 

/Sawayer96/ an. 

 

6.1 Probenschädigung im TEM  

 

In Folge der inelastischen Wechselwirkung mit dem Elektronenstrahl können Polymere im TEM 

eine Reihe von Schädigungsprozessen erleiden. Hierzu zählen die thermische Anregung, die 

elektrostatische Aufladung, die Verzerrung und Bewegung der Probe, der Massenverlust, die 

Kontamination der Probenoberfläche und der Kristallinitätsverlust /Grubb74/. Deswegen können 

elektronenmikroskopische Aufnahmen von Polymeren meist erst nach Berücksichtigung der 

möglichen Probenschädigung sinnvoll interpretiert werden. In vielen Fällen kann die Schädigung 

während des Mikroskopierens direkt beobachtet werden, und selbst wenn die Schädigung nicht 

einfach sichtbar ist, gibt das noch lange keine Gewißheit darüber, daß die Probe nicht verändert 

wurde /Sawyer96/. 

Bei der Wechselwirkung mit der Probe deponieren die einfallenden hochenergetischen 

Elektronen einige 10 eV ihrer Energie an die Elektronen im Material, was schließlich zum Bruch 

von chemischen Bindungen führen kann. Die Versetzung von Atomen durch die Stoßprozesse 

mit dem Targetkern ist möglich, spielt bei Polymeren allerdings keine wesentliche Rolle. Die 

von einem Targetelektron aufgenommene Energie kann zur Ionisation des Targetatoms führen. 

Zurück bleibt ein positiv geladenes Molekülion in einem angeregten Zustand, das dann in 

weitere freie Radikale zerfallen kann. Die herausgeschlagenen Elektronen können wiederum 

Atome in der Nachbarschaft ionisieren. Das Resultat ist die Bildung von vielen sehr reaktiven 

Spezies in einem kleinen Volumen. 

Viele dieser angeregten Spezies können schnell rekombinieren und geben dabei ihre Energie als 

Wärme ab. Teilweise entstehen dabei wieder die originalen Strukturen während andere 

Rekombinationen zu neuen chemischen Strukturen führen können. In kristallinen Materialien 

entstehen Defekte, die schließlich zur völligen Amorphisierung führen können. Diese schnellen 
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radiochemischen Prozesse können mitunter sehr komplex sein und müssen für eine TEM-

Untersuchung nicht detailliert bekannt sein. Allerdings können Kenntnisse über die relative 

Stabilität des untersuchten Polymers und seine möglichen radiolytischen Produkte zum besseren 

Verständnis solcher Untersuchungen und besseren Auswahl der Präparations- und 

Untersuchungsmethode führen /Dole73, Bolt63, Clough91/. 

Die Natur und das Ausmaß der Probenschädigung variieren sehr stark für unterschiedliche 

Polymere. Bestimmte Bindungen, die nicht notwendigerweise die energiereichsten im Molekül 

sind, wie z. B. die C-H Bindung im Polypropylen, werden bevorzugt gebrochen. Wenn 

Seitenketten des Polymermoleküls brechen, gehen meist kleine Fragmente verloren (H2, CH4) 

und neue Bindungen werden zwischen den Ketten gebildet. Dies kann zur chemischen 

Vernetzung und zur Bildung von neuen  Polymerketten mit höherer Molekularmasse führen, die 

im Extremfall fast nur noch aus einem kohlenstoffreichen Gerüst besteht. Werden hingegen 

Bindungen in der Hauptkette gebrochen, so entstehen kleinere Polymerketten mit niederer 

Molekularmasse. In Extremfällen, z. B. bei einigen Polyethern, ist das Endprodukt sogar flüchtig 

und geht in der TEM-Vakuumkammer verloren. In der zu untersuchenden Folie beobachtet man 

dann ein Loch. 

Meist zeigen Polymere gewisse Anteile beider Prozesse (Abbau und Vernetzung). 

Beispielsweise erleidet PET bei einer Dosis von 103 – 104 C/m2 hauptsächlich Abbauprozesse. 

Oberhalb dieser Dosis werden Vernetzungen zwischen den Ketten verursacht /Varlot97/. Das 

Ausmaß dieser Prozesse hängt einerseits mit den Bestrahlungsbedingungen (Energie, Dosis, 

Temperatur, Kontaminationen des Vakuums im TEM) und andererseits vom Polymer selbst und 

von seiner Struktur ab. Zum Beispiel führen höhere Temperaturen oder auch die Anwesenheit 

kleiner Mengen Sauerstoff über Peroxidbildung zur erhöhten Sensibilisierung des Polymers 

gegenüber den Elektronenstrahlen. Allgemein zeigen Polymere mit hohen aromatischen Anteilen 

eine höhere Stabilität als aliphatische Polymeren, da die Anregungszustände der aromatischen 

Ringe delokalisiert sind /Pullman63/. 
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6.2 Maßnahmen zur Unterdrückung der Probenschädigung im TEM  

 

Da die Strahlenschädigung eines der Haupthindernisse in der Polymermikroskopie darstellt, muß 

sie weitgehend unterdrückt werden. Eine Reihe präparativer Maßnahmen stehen hierfür zur 

Verfügung, wie die Beschichtung mit leitenden Filmen, die Verwendung kohlebeschichteter 

TEM-Netzchen oder auch die chemische Kontrastierung (vgl. Kap. 6.4). Außerdem können 

besondere Vorgehensweisen beim Mikroskopieren und einige gerätetechnische Möglichkeiten 

zur Verringerung von Strahlenschäden beitragen. 

 

6.2.1 Mikroskopieren unter Anwendung niedriger Elektronendosis 

 

Der kritische Dosiswert, unterhalb dessen keine merkliche Schädigung stattfindet, ist für viele 

Polymere extrem klein (1000 C/m2 oder 160 e/nm2 bei PET /Varlot97/). Er wird während der 

TEM-Untersuchung binnen weniger Sekunden überschritten, so daß Strahlenschäden meist 

unvermeidlich sind /Siangchaew97/. Dennoch können die Strahlenschäden bei minimaler 

Strahlendosis so weit unterdrückt werden, daß noch sinnvolle Informationen aus der Abbildung 

abgeleitet werden können. Allgemein ist dies durch die Minimierung der Untersuchungsdauer 

und der Intensität der Elektronenstrahlen zu erreichen. Bekanntlich steigt die Elektronendosis 

quadratisch mit der Vergrößerung an. Deswegen wird in der Polymermikroskopie möglichst mit 

der kleinsten Primärvergrößerung abgebildet, die die gesuchten Strukturdetails noch darstellen 

kann und vom Aufnahmemedium (fotografische Emulsion) aufgelöst werden kann. In dieser 

Arbeit waren Vergrößerungen von 15000-30000 für die Abbildungen der latenten Ionenspuren 

bei verschiedenen Polymeren ausreichend. Für einen möglichst hohen Kontrast muß man eine 

möglichst kleine Kontrastblende verwenden. Da dies aber eine höhere Intensität verlangt und 

dadurch die Probe zusätzlich belastet wird, muß ein Kompromiß gefunden werden. Dieser 

Kompromiß hängt stark von der vorliegenden Probe und deren Präparation ab. In vielen Fällen 

dieser Arbeit wurde am Philips CM 20 UT-TEM eine Blende von 7 nm-1 in verwendet. 

Wegen der notwendigen Reduzierung von Strahlenschäden wurden viele Techniken zur 

Dosisminimierung entwickelt /Herrmann76, Fujiyoshi80, Ohtsuki75/. Sie beruhen alle darauf, 

daß der Elektronenstrahl auf eine Region der Probe fokussiert wird, um dort die nötigen 

Justierungen vorzunehmen. Die eigentliche Aufnahme wird anschließend, durch die Bewegung 

des Elektronenstrahles, an einem benachbarten Bereich mit einer möglichst geringen 

Belichtungsdauer angefertigt. Solche Techniken wurden als „low dose modus“ bei einigen 

Mikroskopen integriert, so daß sie automatisch ausgeführt werden können. Sie können aber auch 
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immer manuell geführt werden, was bei einem größeren Teil der Aufnahmen der latenten 

Ionenspuren hier der Fall war. Ein Nachteil dieser Methoden ist die Notwendigkeit vieler „Blind-

Aufnahmen“, da die Aufnahmebedingungen und die Probenmerkmale sich durch die Bewegung 

zur neuen Region ändern. Eine weitere Möglichkeit, die hier auch verwendet wurde, ist die 

stufenweise Vergrößerung und Beleuchtung des interessierenden Bereiches. Nach der 

Strahljustierung an einem Bereich der Probe wird bei einer sehr kleinen etwa 1000 fachen 

Vergrößerung ein „frischer“ Bereich zur Bildmitte hin bewegt. Ausgehend von einer sehr 

niedrigen Intensität wird diese langsam erhöht, bis die Probendetails erkennbar werden. Nun 

werden abwechselnd die Vergrößerung um eine Stufe und die Intensität wieder langsam erhöht 

usw., bis die Vergrößerung erreicht wird, bei der die interessierenden Strukturdetails erkennbar 

aufgelöst werden. Nun wird unter möglichst kurzer Belichtungsdauer eine Aufnahme angefertigt. 

Mit der nun bekannten nötigen Vergrößerung kann aber auch die Probe unter Verdunkelung des 

Strahles zu einem benachbarten Bereich hin bewegt werden. Die Intensität wird langsam 

angehoben und bei einer möglichst geringen Intensität eine Aufnahme angefertigt 

 

6.2.2 Dynamische EM - Videoaufnahmetechnik 

 

Durch den Anschluß eines TV-Systems an das Ende des Mikroskops, dessen Signal mittels eines 

S-VHS-Videorekorders aufgenommen wird, war es möglich dynamische „Echtzeit-“ Aufnahmen 

anzufertigen. Die auf S-VHS Videobändern gespeicherten Bilder können eingelesen und als 

digitale Filmsequenzen gespeichert werden. Aus den digitalen Filmsequenzen können dann auch 

Einzelbilder beliebig selektiert werden. Dadurch war es möglich, die Veränderung der Probe 

während der Strahlenbelastung im TEM zu verfolgen und zu dokumentieren. Darüber hinaus 

ermöglichte die Kombination der elektronisch verstärkten Videoaufnahmetechnik mit den oben 

beschriebenen Vorgehensweisen zur Minimierung der Elektronendosis Aufnahmen mit 

minimaler Strahlenschädigung. Ein weiterer Vorteil der Videoaufnahmetechnik ist die 

Eliminierung der störenden Wirkung der Probenbewegung, die bei fotografischer 

Aufnahmetechnik zu unscharfen Bilder führt. 

Die Videoaufnahmetechnik hat allerdings den Nachteil, daß durch die geringe Zeilenzahl des 

TV-Bildes eine geringe Informationsdichte erhalten wird. Auch das starke Rauschen der 

elektronischen Verstärkung der CCD-Videokamera erniedrigt die Auflösung. Aus diesen 

Gründen wurde die Verwendung der fotografischen Aufnahmetechnik immer bevorzugt, wenn 

die präparierte Polymerprobe ausreichende Strahlenresistenz aufwies. 
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6.2.3 Reduzierung der Kontaminierung der Probenumgebung 

 

Kohlenwasserstoffe aus den Vakuumpumpen, Öle und Fette aus den Dichtungen, Wasser aus 

den Emulsionsfilmen oder auch Ausgasungen der Probe selbst können die Probenumgebung 

kontaminieren. Durch den Elektronenstrahl werden diese Moleküle ionisiert und zur Probe 

gelenkt, was zur zusätzlichen Schädigung der Probe und zur Entstehung zusätzlicher Kontraste 

beiträgt. Durch eine mit flüssigem Stickstoff betriebene Kühlfalle, mit der das Philips CM 20 

UT-Gerät bestückt ist, werden solche Kontaminationen weitgehend unterdrückt, was zur 

Entlastung der Probe beiträgt.   

 

6.2.4 Probenkühlung - Kryomikroskopie 

 

Die primären Prozesse der Wechselwirkung der Elektronenstrahlen mit der Probe (Anregung und 

Ionisation) sind unabhängig von der Temperatur. Die sekundären Folgeprozesse sind jedoch 

temperaturabhängig und können durch die Kühlung des Probenträgers mit flüssigem Stickstoff 

oder Helium verlangsamt werden. Beste Resultate zeigen Polymere, die unter 

Elektronenbestrahlung vernetzen. Einige dieser Polymere zeigten eine 2-3 mal bzw. 4-5 mal 

höhere Lebensdauer unter Stickstoff- bzw. unter Helium-Kühlung /Kobayashi65, Grubb71, 

Dorset85/. Für Polymere, die zum Abbau neigen ermöglicht die Kryomikroskopie nicht immer 

die erhoffte Stabilisierung. Da außerdem ein erheblicher apparatetechnischer und zeitlicher 

Aufwand erforderlich ist, wurde die Methode nicht angewandt. 

 

6.2.5 Höchstspannungsmikroskopie HV-TEM 

 

In Mikroskopen mit hohen Beschleunigungsspannungen wird eine Probe der gleichen Dicke 

weniger belastet. Das liegt daran, daß der Energietransfer vom Elektronenstrahl zur Probe 

kleiner wird, da bei hohen Geschwindigkeiten den Elektronen weniger Zeit zur Wechselwirkung 

mit der Probe verbleibt. Dieser Effekt ist allerdings begrenzt und verliert bei Spannungen 

oberhalb 300 kV immer mehr an Bedeutung, denn die geringe Wechselwirkung mit der Probe 

führt auch zur Erniedrigung des Amplitudenkontrastes. Die Wechselwirkung mit dem 

Aufnahmemedium (fotografische Emulsion) wird auch durch die hohe Spannung erniedrigt und 

führt zu kontrastarmen Aufnahmen. Demnach liegt der Hauptvorteil eines HV-TEM von 

beispielsweise 1 MV Beschleunigungsspannung, verglichen mit 200 kV, im wesentlichen daran, 
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daß dickere Proben untersucht werden können, während die Probenstabilisierung durch die 

höhere Spannung nur geringfügig verbessert wird /Kobayashi65/. 

 

6.3 Kontrastprobleme bei Polymeren 

 

Im allgemeinen ist der von der Ordnungszahl Z  abhängige Streuabsorptionskontrast 

(Massendicke-Kontrast) die einzige Informationsquelle bei Polymeren (vgl. Kap. 5.5.2.1). Da 

Polymere vorwiegend aus leichten Atomen bestehen, liefern sie nur einen sehr schwachen 

Kontrast. Erschwerend kommt die Überlagerung mit dem hier unerwünschten Phasenkontrast 

hinzu. Da die organischen Polymere im wesentlichen amorphe und schwache Phasenobjekte 

darstellen, erscheint deren Phasenkontrast in der Abbildung als zufällig verteilte Domänen 

(Granulierung), deren Größe vom Ausmaß der Defokussierung abhängig ist.  Nach /Thomas84/ 

beträgt die Größe solcher Domänen bei einem Defokuswert von f∆  und einer Wellenlänge λ  

etwa ( ) 2
1

2 f∆λ . So führt ein Defokuswert von beispielsweise 3 µm zu etwa 5 nm großen 

Domänen. Diese Granulierung moduliert den hier ersuchten Amplitudenkontrast und erschwert 

dadurch deren Unterscheidung von der gesuchten Polymerstruktur, insbesondere bei ähnlich 

großen Strukturen. 

Da durch den Öffnungsfehler auch im besten Fokus Phasenkontrast zu beobachten ist, werden 

weiterhin etwa 1 nm große Domänen unter „in Fokus“ –Bedingungen beobachtet. Dies 

verbessert zwar die Auflösung, jedoch wird der Kontrast dadurch insgesamt minimiert. Eine gute 

Methode zur Separierung der beiden Kontrastarten ist die Erstellung von Fokussierungsserien 

(vgl. Abb. 5.9). 
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6.4 Allgemeines zu TEM-Präparationsmethoden für Polymere 

 

Die Präparationsmethoden müssen die Haupthindernisse der Polymermikroskopie überwinden. 

Neben der Herstellung durchstrahlbarer Proben muß für eine ausreichende Stabilität der Probe 

während der Untersuchung und für einen ausreichend hohen Kontrast gesorgt werden, der die 

Information der interessierenden Struktur trägt. Abhängig von der Aufgabenstellung stellt somit 

die Wahl der „richtigen“ Präparationsmethode einen wichtigen Schritt zur erfolgreichen 

Untersuchung dar. Einen sehr guten Überblick darüber bietet das Buch von Sawyer und Grubb 

/Sawyer96/. Im folgenden werden einige gängige Präparationstechniken für Polymere kurz 

erläutert.  

 

6.4.1 Allgemeine Präparationstechniken 

 

Eine TEM-Probe muß immer auf ein Netzchen aufgebracht und befestigt sein. TEM-Netzchen 

sind Gitter aus Kupfer, Gold, Polymer oder Nickel, mit einem Durchmesser von ca. 3 mm. Sie 

sind auch mit einem unterstützenden dünnen Film aus Kohle oder Formvar erhältlich. 

In manchen Fällen reicht eine relativ einfache Präparationstechnik, um die TEM-Untersuchung 

eines Polymers zu ermöglichen oder um erste Anhaltspunkte darüber zu liefern, bevor man sich 

für eine aufwendigere Präparation entscheidet. Eine verbreitete Technik ist die Herstellung einer 

Polymerlösung oder -suspension und ihre nachfolgende Auftragung oder Aufsprühung auf das 

TEM-Netzchen. Solche Proben eignen sich gut für die Analyse vom Molekulargewicht oder zur 

Untersuchung von einzelnen Molekülen /Furuta76, Richardson64/. Eine spezielle Form dieser 

Technik wird für die Untersuchung von Einkristallen eingesetzt. Bei gut kristallisierbaren 

Polymeren (z. B. Polyethylen (PE) in Xylen) werden, durch kontrollierte Kühlung während des 

Niederschlagens, kleine Einkristalle direkt auf einem TEM-Netzchen gezüchtet /Bassett62/. 

Eine weitere Möglichkeit der Präparation nutzt die Zerlegung des Polymers in seine 

morphologischen Bestandteile, z. B. werden Fibrillen aus Fasern hergestellt. Dazu wird ein 

Stückchen des Polymers in Wasser eingetaucht und einige Zeit der Schwingung im 

Ultraschallbad überlassen /Hearle73, Dobb77/. Die dabei hergestellten Bestandteile sind sehr 

fein und eignen sich ausgezeichnet für Netzebenenabbildung oder 

Elektronenbeugungsuntersuchungen, wenn auch ihre originale Position verloren geht. 

Für die Herstellung dünner Filme wird oft eine Glasplatte in die verdünnte Lösung des Polymers 

eingetaucht und dann zum langsamen  und gleichmäßigen Trocknen über den Dampf des 

Lösungsmittels gehalten. Der Film wird dann auf Wasser aufgeschwemmt und von dort aus auf 
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ein TEM-Netzchen aufgetragen. Die Filmdicke wird dabei durch die Konzentration der Lösung 

kontrolliert /Reding59/. Die Morphologie und Textur dieser Filme kann untersucht werden, 

allerdings sind solche Filme eher als Modellfilme zu betrachten, deren Morphologien oft nicht 

die gleichen Eigenschaften wie die industriell hergestellten Folien aufweisen. Eine Verbesserung 

dieser Modellfilme kann durch Ziehen ihrer Schmelze mittels eines Glasstäbchens oder einer 

Nadel auf dem beheizten Glassubstrat, bevor der Film in Wasser aufgeschwemmt wird, erreicht 

werden /Petermann73/. 

 

Bestimmte Phasen in Polymermischungen oder in teilkristallinen Polymeren können selektiv 

geätzt werden. Das kann durch Plasma oder Ionenätzung, Solventätzung oder auch durch 

chemische Ätzung mittels oxidierender Säuren erreicht werden /Garton78/. Nach dem Ätzen 

wird von der resultierende Polymeroberfläche ein Abdruck hergestellt und im TEM untersucht. 

Die Abdrucktechnik ist eine der ältesten Techniken zur Herstellung dünner Proben für TEM 

/Bradley56/. Mehrere Abdruckmaterialien kommen zur Anwendung, darunter am bekanntesten 

der C-Pt-Abdruck. Dabei wird die Polymeroberfläche im Vakuum mit einer 10-20 nm dicken 

Kohleschicht und nachfolgend unter einem Winkel von 20-45° mit Platin bedampft. Der dünne 

Abdruck wird dann durch Herauslösen oder Ätzen des Polymers von letzterem befreit und auf 

TEM-Netzchen gebracht. Die Trennung des Abdrucks vom Substrat ist oft ein schwieriger 

Schritt, der je nach Polymer und Zielsetzung eine individuelle Modifizierung verlangt. 

Des öfteren sind die Resultate der Ätzabdrucktechnik nur schwer interpretierbar und Artefakte 

vom Ätzprozeß wirken störend. Auch können generell keine hohen Auflösungen erwartet 

werden. Meist wird sie deshalb für die Untersuchung der Morphologie strahlenempfindlicher 

Polymere eingesetzt, die sonst nicht stabilisiert werden können und insbesondere dann, wenn 

keine großen Anforderungen an die Auflösung gestellt werden. Hier kam die Methode nicht zur 

Anwendung, da sie, neben den genannten Nachteilen, im wesentlichen nur Informationen über 

spezielle Oberflächen liefert und da eine große Modifizierung der Ionenspuren durch das Ätzen 

verursacht werden kann. 

 

Nicht nur in der Ätzabdrucktechnik wird die Beschichtung und Schattierung mit Kohlenstoff 

oder Metallen benutzt. Da Polymere gute Isolatoren sind, benötigt man auf der Probe eine 

leitende, 1-5 nm dicke Schicht, die, durch Weiterleitung von Wärme und elektrostatischer 

Aufladung das Polymer gegen die Strahlenschädigung im TEM teilweise schützt. Bei der 

Schattierungstechnik wird die Probe unter einem Winkel von 20-45° mit Metallen (Au, Pd, Pt) 

bedampft oder besputtert, um die Oberflächentopographie zu akzentuieren. Eine spezielle 
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Technik hiervon ist die Gold-Dekorationstechnik /Bassett58/. Hier wird eine sehr dünne 

Goldschicht (unter 1nm) auf die Probe aufgedampft und dann mit Kohlenstoff bedampft. Durch 

Nukleation des Metalls entlang der Stufenkanten werden feine Details der Oberflächenstruktur 

im TEM sichtbar. 

 

6.4.2 Ultramikrotomie 

 

Die Ultramikrotomie wurde von Biologen Anfang der Fünfziger Jahre für die Untersuchung 

biologischer Präparate mit der optischen Mikroskopie entwickelt und zählt heute zu den meist 

verwendeten Präparationstechniken in der Polymermikroskopie. Zweck der Ultramikrotomie ist 

die Präparation von ultradünnen, flachen und nicht deformierten Schnitten, deren Struktur die 

tatsächliche vorliegende Struktur repräsentiert und interpretierbare Bildkontraste im TEM liefert. 

 

6.4.2.1 Das Ultramikrotom 

 

Durch Ultramikrotomie können sehr dünne Polymerschnitte (30-100 nm) routinemäßig 

hergestellt werden, was die Untersuchung der Volumenstruktur ermöglicht, die bei anderen 

Präparationsmethoden meist nicht zugänglich ist. Deshalb ist die Ultramikrotomie gut geeignet 

für die Untersuchung von Ionenspuren. Abbildung 6.1 zeigt schematisch ein Reichert-Jung 

Mikrotom. Das Mikrotom ist auf der Kurbelwelle K montiert, die für den manuellen Antrieb 

sorgt. Der Vorschub des Mikrotomarmes mit dem Präparat P wird durch die thermische 

Ausdehnung des Blockes B erreicht, die wiederum durch die thermische Strahlung einer 

Glühlampe G erwärmt wird. Das Präparat führt während des Vorschubs eine Aufwärtsbewegung 

aus und wird beim Rücklauf seitlich am Messer M vorbeigeführt. Dabei wird ein Schnitt 

produziert, dessen Dicke dem eingestellten Vorschub entspricht oder zumindest mit ihm 

korreliert. Durch den Kontakt S wird die Glühlampe nach jedem Schritt eingeschaltet und liefert 

einen weiteren Vorschubimpuls, der in weiten Grenzen von einigen 10 nm bis hin zum µm 

Bereich eingestellt werden kann. 
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Abb. 6.1: Schematische Darstellung eines Ultramikrotoms /Reimer67/ 

 

 
 

Abb. 6.2: Geometrische Freiheitsgrade bei der Ultramikrotomie /Reimer67/. 
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Das Messer und das Messersupport besitzen mehrere Bewegungsmöglichkeiten, die der 

Orientierung der Probe beim Schneiden dienen. Abbildung 6.2 zeigt schematisch diese bei einem 

Ultramikrotom bestehenden geometrischen Freiheitsgrade. Eine Schwenkung des 

Einspannkopfes am Mikrotomarm um das Objekt als Drehzentrum ist für das Anspitzen des 

Blockes vor dem Schneiden (Vortrimmen) sehr praktisch und erlaubt auch in gewissen Grenzen 

den Winkel zu variieren, unter dem das Objekt geschnitten wird. 

Um den Ablauf und die Qualität des Schneidvorganges sowie die Ausbildung der Schnittbänder 

zu verfolgen, ist das Mikrotom mit einer optischen binokularen Lupe ausgerüstet, die eine kalte 

Lichtquelle besitzen muß, da sonst die Schnitte durch Konvektion auf der Wasseroberfläche im 

Trog weggetrieben werden und nicht mehr aufgefischt werden können. 

 

6.4.2.2 Probenvorbereitung zum Schneiden 

 

Vor dem eigentlichen Schneidvorgang müssen einige vorbereitende Schritte unternommen 

werden. Diese beinhalten die Erhärtung des Polymers, die Einbettung, die Befestigung der Probe 

am Mikrotomarm und das Vortrimmen. 

Die Erhärtung ist besonders bei weichen Polymeren mit niedriger Glasübergangstemperatur 

nötig und kann durch die chemische Kontrastierung erreicht werden (vgl. Kap. 6.4.3). Eine 

weitere Härtung und Stabilisierung ist durch Einbettung der Probe in Epoxidharz /Sawyer96/ 

möglich. Eine Alternative dazu ist die Kryo-Ultramikrotomie, bei der das Schneiden bei tiefen 

Temperaturen, z. B. durch Kühlung mit flüssigem Stickstoff, möglich ist /Zierold84/. Das 

Schneiden kann bei dieser Technik insbesondere bei weichen Polymeren verbessert werden, die 

bei Raumtemperatur gar nicht ultradünn geschnitten werden können. Trotzdem wird die Kryo-

Ultramikrotomie nur begrenzt angewendet, da sie die Handhabung des empfindlichen 

Schneideprozesses erheblich erschwert. 

Vor dem eigentlichen Ultradünnschneiden muß die Probe vorgeschnitten (vorgetrimmt) werden. 

Dabei wird sie mittels eines Glasmessers zu einer vierseitigen Pyramide angespitzt, mit einem 

Scheitelwinkel von 90-120° und einer Stirnfläche mit 0.1-0.3 mm Kantenlänge. Aus dieser 

Stirnfläche werden nun dünne Filme so lange geschnitten bis diese eine gleichmäßige 

rechteckige Form annehmen. Dies garantiert die saubere Ausbildung gerader Schnittbänder beim 

nachfolgenden eigentlichen Schneideprozeß, der nach dem Austausch des Glasmessers mit dem 

Diamantmesser durchgeführt werden kann.        
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6.4.2.3 Der Schneideprozeß 

 

Der Schneideprozeß muß die Herstellung sehr dünner Schnitte (unter 100 nm) ermöglichen, die 

weitgehend frei von Schädigungen oder Deformationen sind und außerdem flach und homogen 

sein sollten. Meistens werden dazu kommerziell erhältliche Diamantmesser eingesetzt, die 

allerdings, verglichen mit Glasmessern, teuer sind und eine empfindliche Messerschneide 

besitzen /Reimer67/. 

Zum Schneiden wird das vorbereitete Objekt (vgl. Kap. 6.4.2.2) am Mikrotomarm eingespannt 

und der Trog des Diamantmessers mit Wasser bis zur Benetzung der Schneide gefüllt. Nach 

Orientierung von Messer und Objekt wird das Messer so dicht an das Objekt herangeschoben, 

wie es mit der Lupe möglich ist. Mit dem Mikrometer wird das Messer sehr vorsichtig, in 

Schritten von weniger als 1µm, zwischen zwei Schneiddurchgängen  Richtung Objekt 

vorgeschoben, bis der erste Schnitt entsteht. Durch weitere manuelle Schneiddurchgänge wird 

das Objekt vorgetrimmt und präziser orientiert. Danach wird der auf einige 100 nm eingestellte 

thermische Vorschub eingeschaltet und immer kleiner eingestellt bis die gewünschte 

Probendicke erreicht wird. Wenn genügend Schnitte zum Auffischen auf Trägernetze vorliegen, 

kann der Schneideprozeß unterbrochen werden. 

Neben der Probenvorbereitung üben einige weitere Größen einen entscheidenden Einfluß auf den 

Schneidvorgang aus. Darunter sind die Präparatgeschwindigkeit v , der Freiwinkel ε , der 

Facettenwinkel α , der Flüssigkeitswinkel ϕ  und die Anschnittfläche F . Die Definition und die 

gebräuchlichsten Werte dieser Größen sind in Abb. 6.2 dargestellt. Die in Klammern gesetzten 

Zahlen stellen Werte dar, zu denen man übergehen sollte, falls „Chatter“, periodische 

Dickenänderungen durch Messerschwingungen, auftreten, die allerdings erst bei der Betrachtung 

im Elektronenmikroskop erkennbar sind. 

Zum Aufschwimmen der Schnitte besitzen die Diamantmesser einen Trog, der mit Flüssigkeit, 

meist Wasser, gefüllt wird. Das Flüssigkeitsniveau soll dabei so hoch sein, daß die Kante der 

Messerschneide benetzt wird. Die Schnittbänder sollten möglichst flach auf der 

Wasseroberfläche liegen, was durch Verringerung der Oberflächenspannung durch Zusatz von 

bis zu 20% einer Hilfsflüssigkeit wie Alkohol, erreicht werden kann. Das Auffischen der 

Schnittbänder wird durch das Eintauchen einer Metallschleife senkrecht zur Wasseroberfläche 

ermöglicht. Beim Hochheben der Schleife bleibt ein Flüssigkeitsfilm an ihr hängen, der die 

Schnittbänder beibehält. Bringt man die Schleife nun in Kontakt mit der oberen Seite eines 

TEM-Netzes, das auf Filterpapier vorgelegt war, so wird der Flüssigkeitsfilm abgesaugt und die 

Schnittbänder bleiben am Netz haften. Hier kann unter der Beobachtungslupe kontrolliert 
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werden, daß die Schnitte möglichst flach in der Mitte auf dem Netz liegen und daß sich 

möglichst keine Schnitte überlappen. Der Schneidvorgang kann so oft wiederholt werden bis 

dies sichergestellt ist. Die Proben werden einige Zeit auf dem Filterpapier an Luft getrocknet. 

 

6.4.3 Chemische Kontrastierung 

 

Wegen ihres Aufbaues aus leichten Atomen und der geringen Elektronendichteunterschiede der 

verschiedenen Regionen der Polymerstruktur zeigen Polymere nur einen sehr schwachen 

Kontrast im TEM. Zur Verbesserung des Kontrastes kann man ein TEM mit kleiner 

Beschleunigungsspannung verwenden und eine kleine Objektivblende einsetzen. Eine 

wesentliche Verbesserung kann allerdings meist erst dann erreicht werden, wenn die zu 

untersuchende Probe mit chemischen Verbindungen kontrastiert wird. Viele schwermetallhaltige 

Reagenzien, die seit langem zur Kontrastierung und Fixierung biologischer Präparate für die 

Lichtmikroskopie verwendet werden, wie Osmiumtetroxid, Jod, Phosphorwolframsäure, 

Uranylacetat u. a. wurden in die Elektronenmikroskopie übernommen. Heute ist die 

Kontrastierung eine viel verwendete Technik in der Polymermikroskopie /Thomas84, Grubb82/. 

Das Prinzip der Kontrastierung ist die differentielle Aufnahme von schweren Elementen in die 

Polymerstruktur. Durch das höhere Streuvermögen der mit dem Schwerelement angereicherten 

Regionen erscheinen diese in der Hellfeldabbildung dunkel. Hierbei kann die differentielle 

Aufnahme physikalische (Absorption) oder chemische (chemische Reaktion) Gründe haben. Im 

allgemeinen wird eine chemische Wechselwirkung mit bestimmten funktionellen Gruppen im 

Polymer angestrebt, da diese sowohl das Polymer gegen die Strahlenbelastung im TEM 

stabilisiert als auch zur Härtung (Fixierung) und somit zum besseren Schneiden von ultradünnen 

Schnitten führt. Außerdem kann die nur physikalisch erfolgte Aufnahme des Kontrastmittels zu 

Komplikationen führen, wie z. B. im Fall von Iod, das im Vakuum des EM wieder entweichen 

kann. 

Meist wird die positive Kontrastierung bei Polymeren angewendet, bei der die interessierenden 

Strukturmerkmale mit dem Kontrastmittel beladen werden. Von negativer Kontrastierung spricht 

man, wenn die zu untersuchende Struktur dadurch hervorgehoben wird, daß ihre Umgebung mit 

dem Kontrastmittel beladen wird. 

Einige Kontrastmittel und Methoden haben sich Jahrzehnte lang bewährt, wie beispielsweise die 

Verwendung von OsO4 für die Kontrastierung und Fixierung ungesättigter Phasen in 

mehrphasigen Polymeren oder die Verwendung von Chlorsulfonsäure gefolgt von Uranylacetat, 

mit der vor allem die teilkristalline Struktur von Polyethylen PE erfolgreich untersucht wurde 
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/Kanig75/. Trotzdem liegt keine allgemein anwendbare Prozedur für die Kontrastierung vor, 

vielmehr muß eine Entscheidung über die Prozedur und das Kontrastmittel in Abhängigkeit vom 

vorliegenden Material und vom Ziel der TEM-Untersuchung getroffen werden.  

 

6.4.3.1 Kontrastierung mit Osmiumtetroxid OsO4 

 

Osmium(VIII)-oxid (OsO4) ist eine flüchtige, farblose, kristalline und sehr giftige Substanz mit 

charakteristischem, durchdringendem, ozonartigem Geruch. Der Schmelz- bzw. Siedepunkt liegt 

bei 40 °C bzw. 131 °C. Osmiumtetroxid wirkt ätzend besonders auf die Augen und Atemwege, 

da das Oxid durch organische Stoffe leicht reduziert wird. Es läßt sich durch Verbrennen von 

Osmium oder durch Oxidation von Osmiumlösungen mit Salpetersäure, Peroxodisulfat in 

Schwefelsäure oder ähnlichen Reagenzien gewinnen. Im Handel ist es in kleinen Mengen in 

Glasampullen eingeschmolzen erhältlich. 

Osmiumtetroxid ist seit langem für seine Fähigkeit bekannt, Olefine in Glykole zu überführen. 

Als Zwischenstufe wird, durch die Anlagerung an die olefinische Doppelbindung, ein Glykol-

cis-ester der Osmiumsäure gebildet (i), die bei wasserfreiem Arbeiten isoliert werden kann 

/Grubb82/. 
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Die Hydrolyse durch Wasser liefert ein cis-Diol (ii) und die Osmiumsäure. 
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Die Kontrastierung und Aushärtung von ungesättigten Kautschukphasen oder Latex-Partikeln in 

mehrphasigen Polymersystemen mit OsO4 wurde 1964 von Andrews und Stubbs /Andrews64a, 

64b/ eingeführt. Sie findet heute immer noch eine breite Anwendung für die Aufklärung der 
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Morphologien solcher Systeme. Die Kontrastierwirkung von OsO4 ist auf seine oben genannte 

Reaktion mit ungesättigten Kohlenstoff-Doppelbindungen im Polymer zurückzuführen. 

Außerdem führt die Reaktion des Kontrastmittels mit zwei benachbarten Ketten zu deren 

chemischen Vernetzung, was zur Aushärtung und Dichteerhöhung der angereicherten Regionen 

führt und somit die verbesserte Ultramikrotomie bzw. Strahlenstabilität des Polymers erklärt. 
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Versuche zur Verbreiterung der Anwendbarkeit dieser Technik führten zur erfolgreichen 

Kontrastierung auch von nicht ungesättigten Phasen. Dies ist entweder durch selektive 

Absorption, wie beispielsweise im sphärolitischen PET oder auch durch zweistufige Reaktionen 

möglich, bei denen die erste Stufe der Einführung einer reaktiven Gruppe, wie Hydrazin, 

Hydroxylamin, Allylamin, 1,7 Oktadien, u. a. /Fleischer77, Siegmann84, Wegner81/, in das 

Polymer dient, während die zweite Stufe die Oxidation der eingeführten Gruppe mit dem OsO4 

bewirkt. 

Wegen seiner langsamen Diffusion und Reaktion, erfordert das Osmiumtetroxid lange Zeiten, oft 

Tage, für die erfolgreiche Kontrastierung /Sawyer96/. 

 

6.4.3.2 Kontrastierung mit Rutheniumtetroxid RuO4  

 

Ruthenium(VIII)-oxid (RuO4) ist eine goldgelbe, ähnlich wie Osmium(VIII)-oxid, kristalline und 

sehr giftige Substanz mit charakteristischem, durchdringendem, ozonartigem Geruch. Sie ist sehr 

flüchtig und sublimiert schon bei Raumtemperatur. Ihr Schmelz- bzw. Siedepunkt liegt bei 25° C 

bzw. 100° C. Die Dämpfe wirken stark reizend auf die Atemwege. Sie reizen die Augen, wenn 

auch geringer als beim Osmiumtetroxid und reagieren häufig explosionsartig mit organischen 

Substanzen, daher darf nur ohne Verwendung von Schliffett destilliert werden. 

Da Rutheniumtetroxid nicht stabil ist, ist seine Verwendung als Kontrastmittel etwas 

umständlich und es wird im allgemeinen erst kurz vor dem Kontrastieren frisch hergestellt. 

Hierbei wird eine saure, Ruthenium enthaltende Lösung zusammen mit kräftigen 
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Oxidationsmitteln (z. B. KMnO4, KBrO3, NaIO4 oder Cl2) erhitzt. Das Oxid wird aus der Lösung 

abdestilliert oder durch einen Gasstrom ausgetrieben. 

Rutheniumtetroxid ist ein viel stärkeres Oxidationsmittel als Osmiumtetroxid und greift neben 

der olefinischen Doppelbindung viele andere funktionelle Gruppen, wie Ether, aromatische 

Ringe, Amine und Alkohole an. Dementsprechend wird es, beispielsweise in 

Polymermischungen, von einer Vielzahl von ungesättigten und gesättigten Polymeren, wie 

Polybutadien (PB), Polystyrol (PS), Polyethylenoxid (PEO), Polyvinylalkohol (PVA), 

Polyethylenterephthalat (PET), Polyimid (PI) und Polycarbonat (PC) absorbiert /Trent83/. 

Die Reaktion von Rutheniumtetroxid mit Doppelbindungen oder anderen Gruppen führt, anders 

als beim Osmiumtetroxid, nicht zur Anlagerung an die Polymerkette, sondern zur Fällung einer 

schwarzen Substanz, vermutlich RuO2 /Houng93/, wie die folgende Reaktion mit 

Doppelbindungen zeigt /Trent83/. 

 

+ RuO2
RuO4 CHO

CHOO

O

O
Ru

O

 
 

Die möglichen Reaktionen des RuO4 sind noch nicht vollständig untersucht worden. Die XPS-

Untersuchung von kontrastierter PET-Folie zeigte, daß beim Ausfällen das Hauptprodukt nicht 

das Dioxid ist, sondern metallisches Ruthenium entsteht (vgl. 8.7.2).  

Auch eine Fixierwirkung und Stabilisierung des mit Rutheniumtetroxid kontrastierten Polymers 

gegen Strahlenschädigung im TEM wurde mehrfach festgestellt /Trent81, Trent83; Huong93, 

Morel84/. Sie wird u. a. auf Vernetzung durch die Reaktion mit Estergruppen benachbarter 

Ketten zurückgeführt.  
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6.5 Durchführung der TEM-Präparation 

 

6.5.1 Ionenbestrahlung 

 

Wie bereits in Kap. 3 beschrieben, wurden die Polymerfolien am UNILAC der GSI Darmstadt 

mit verschiedenen Ionen meist normal zur Filmoberfläche bestrahlt. Die Energie betrug 11.1 

MeV/u und die Ionenfluenz wurde für die TEM-Untersuchung in Höhe von typischerweise 

5*1010 Ionen/cm2 gewählt. Zwei verschiedene Probensorten wurden bestrahlt: kommerzielle 50-

100 µm dicke Folien oder mittels Ultramikrotomie angefertigte ultradünne Schnitte. In beiden 

Fällen übersteigt die Reichweite der Ionen die Probendicke 

 

6.5.2 Kontrastierung 

 

Da der Erfolg einer Kontrastierung nicht einfach vorhergesagt werden kann, wurde die 

bestgeeignete Kontrastiermethode bei dieser Arbeit hauptsächlich experimentell gefunden. Als 

Kontrastmittel wurden RuO4 und OsO4 eingesetzt. Beide Kontrastmittel wurden an bestrahlten 

PET- und PI-Folien getestet und die Prozeßparameter, wie die Konzentration der 

Kontrastierlösung, die Kontrastierdauer und Temperatur variiert, bis ein deutlicher 

Kontrastiereffekt im TEM erzielt werden konnte. Als Resultat hiervon wurde die weiter unten 

beschriebene Prozedur zur Kontrastierung angewandt. Der Erfolg der Variationen der 

Kontrastierung zusammen mit den weiteren Präparationsschritten wurde dann im TEM getestet. 

Mit der bestgelungenen Präparationsmethode wurden Ionenspuren in verschiedenen Polymeren 

untersucht. 

Je nachdem ob die Kontrastierung nach oder vor der Schwerionenbestrahlung angewendet 

wurde, wurden verschiedene Kontrastiermechanismen erwartet. Im ersten Fall wurde die positive 

Kontrastierung der Ionenspuren angestrebt, welche durch die selektive Anreicherung des 

Kontrastmittels in den Ionenspuren zu erwarten ist, denn dort muß, auf Grund der 

Dichteerniedrigung und Amorphisierung, eine gegenüber unbeschädigten Bereichen große 

Diffusionsrate herrschen. Auch eine chemische Reaktion mit den reaktiveren Abbauprodukten 

und Kettenbruchstücken ist dort begünstigt. Im zweiten Fall wurde eine Art negative 

Kontrastierung der Ionenspuren erwartet. Die Kontrastmittelverteilung ist hier vorerst 

unabhängig von den Ionenspuren in der gesamten Matrix verteilt. Durch die 

Schwerionenbestrahlung wird gleichzeitig mit der Entstehung der Ionenspuren das 

Kontrastmittel verdrängt, was zur Kontrastmittelverarmung in den Spuren führt. 
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6.5.2.1 Prozedur zur OsO4-Kontrastierung 

 

Zum Kontrastieren von 50-100 µm dicke Polymerfolien wurden die Proben 5-7 Tage lang in eine 

1% -ige wäßrige OsO4-Lösung eingetaucht oder im Dampf über dieser Lösung in einem 

verschlossenen Glasgefäß gehalten. Die Folien wurden dann mit destilliertem Wasser gewaschen 

und an Luft getrocknet. Zur Kontrastierung von ultradünnen Polymerschnitten wurden diese im 

Dampf oberhalb einer OsO4 -Lösung bzw. oberhalb des festen OsO4 2-24 Stunden lang in einem 

verschlossenen Glasgefäß gehalten. 

Alle Kontrastierungen wurden bei Raumtemperatur und entsprechend langen Behandlungszeiten 

durchgeführt, um das Material zu schonen. 

 

6.5.2.2 Prozedur zur RuO4-Kontrastierung 

 

Für die Kontrastierung mit RuO4 wurde das Oxid stets frisch hergestellt. Gemäß Montezinos et. 

al. /Montezinos85/ wurde Rutheniumtrichlorid mit einer 5%-igen wäßrigen Natriumhypochlorid-

Lösung zum Rutheniumtetroxid nach folgender Reaktionsgleichung oxidiert (die eingesetzten 

Mengen sind dort auch angegeben). 

 

RuCl32 . 3H2O + 8 NaClO
H2O RuO42 + 8NaCl + Cl23 + H2O3

0.2 g 10 ml
5 % aq

100 ml
 

 

Diese Herstellungsmethode stellt eine einfache einstufige Reaktion dar, welche die 

Kontrastierung mit RuO4 wesentlich vereinfacht. Das Rutheniumtetroxid muß hier nicht isoliert 

werden, sondern es kommt direkt zur Anwendung, indem man in einem verschlossenen 

Glasgefäß die Polymerprobe über der Reaktionsmischung eine Zeitlang mit dem entweichenden 

Rutheniumtetroxid-Dampf behandelt oder sie direkt in die Reaktionsmischung eintaucht. Die 

frisch hergestellte etwa 1% -ige Lösung ist tief rot gefärbt und kann einige Stunden lang zur 

Kontrastierung verwendet werden, bevor sich, als Folge ihrer Instabilität, ein schwarzer 

Niederschlag bildet. 

Ultradünne Polymerschnitte wurden im Dampf oberhalb der RuO4-Lösung 30-60 min lang 

kontrastiert, während die 50-100 µm dicken Polymerfolien 2-4 Stunden lang direkt in die Lösung 

eingetaucht wurden. Die Folien wurden dann mit destilliertem Wasser kurz gewaschen und an 

Luft getrocknet. Alle Kontrastierungen wurden bei Raumtemperatur durchgeführt. 
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6.5.3 Ultramikrotomie 

 

Mittels eines Reichert-Jung „Ultra Cut E“ Mikrotoms, das für die vorliegende Arbeit vom 

Deutschen Kunststoff Institut DKI Darmstadt zur Verfügung gestellt wurde, wurden ultradünne 

Proben aus bestrahlten bzw. unbestrahlten Polymerfolien geschnitten. 

Obwohl die bei dieser Arbeit verwendeten Polymerfolien hohe Glasübergangstemperaturen 

besitzen (vgl. Tab. 1), zeigte die Kontrastierung vor dem Schneiden eine sehr positive Wirkung 

auf die Schnittqualität, so daß meist diese Technik zum Schneiden gewählt wurde. 

Eine andere Methode zur Erhärtung der Folien zum Schneiden war das Einbetten in Epoxidharz. 

Ein 4-Komponenten-Medium „Epoxy-Embedding Kit“ der Firma Fluka Chemie AG wurde für 

die Einbettung kleiner Folienstücke (~3x3 mm) in Gelatinekapseln oder auch in speziell dafür 

geformten Kunststoffwannen der Firma Plano verwendet. Dieses Harz findet eine breite 

Verwendung für die EM, u. a. wegen seiner Stabilität gegen die Strahlenbelastung im TEM. Im 

flüssigen Zustand besitzt die 4-Komponentenmischung eine geringe Viskosität, so daß sie 

schnell und lückenlos das Polymer einpacken kann. Zum Aushärten wurde die Mischung 12 

Stunden bei 45 °C und 24 Stunden bei 60 °C polymerisiert und dann 3 Tage bei Raumtemperatur 

konserviert. Durch diese Behandlung kann die Härte des resultierenden Harzes, je nach der 

gewählten Zusammensetzung der Mischung, über einen breiten Bereich eingestellt werden. Ein 

Nachteil der Einbettung ist die Notwendigkeit der Temperung, die hier jedoch, wie die 

Untersuchungen mittels der Röntgenkleinwinkelstreuung (SAXS) zeigten, keine merkliche 

Veränderung der Ionenspuren verursacht (vgl. Kap. 9.6.6). Insbesondere beim Schneiden von 

Folien erleichtert das Einbetten die Handhabung und die Kontrolle ihrer Orientierung. Bei den 

Untersuchungen ionenbestrahlter Schnitte wurde auf die Einbettung verzichtet. Da in diesem Fall 

das Einbettmedium mitbestrahlt wird, ist es beim Mikroskopieren schwierig, das Epoxid von 

dem eigentlichen Polymerschnitt zu unterscheiden. Als Alternative wurde in wenigen Fällen die 

Kryo-Ultramikrotomie mit flüssigem Stickstoff bei etwa -100° C angewendet. 

Das Einspannen der Probe am Mikrotomarm zum Schneiden geschah direkt durch Einklemmen 

in die dafür vorgesehene Kammer. Dabei muß die Einbettungsform passend zur Kammer 

gewählt oder mittels eines Skalpells geformt werden. Nicht eingebettete Proben wurden an 

einem Probehalter (Niet) festgeklebt, der dann am Mikrotomarm eingeklemmt wurde. 

Anschließend wurde die Probe mittels eines Diatom Glasmessers (35°) nach den o. g. Verfahren 

vorgetrimmt und dann mit einem Diatom Diamantmesser (45°) ultradünn geschnitten. 
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Abb. 6.3: Folienorientierung beim Schneiden. 

 

Alle ionenbestrahlten Folien wurden möglichst parallel zur Folienoberfläche geschnitten 

(Planschnitt), so daß die i. a. zur Folienoberfläche normal orientierten Ionenspuren im Idealfall 

als runde Querschnitte erscheinen (Abb. 6.3). Hingegen wurden alle noch unbestrahlten Folien 

senkrecht zur Folienoberfläche geschnitten (Normalschnitt), da diese Orientierung eine bessere 

Handhabung beim Schneiden erlaubt. Im Fall von in Epoxidharz eingebetteten Folien bildet die 

Schnittebene einen Winkel von 45° mit der Folienoberfläche (Schrägschnitt). Zur besseren 

Übersichtlichkeit werden im folgenden nur die Fachbegriffe entsprechend Abb. 6.3 verwendet. 

 

6.5.4 Probenträger 

 

Nach dem Schneiden wurden die ultradünnen Proben auf 400 mesh Netzchen aus 

goldbeschichtetem Kupfer bzw. aus reinem Kupfer mit einem unterstützenden Kohlefilm 

aufgetragen. Obwohl die Verwendung von kohlebefilmten Netzchen eine Stabilisierung der 

Polymerschnitte bewirkt, wurden teilweise unbefilmte Netzchen verwendet, da, insbesondere im 

Falle von ionenbestrahlten Schnitten, eine Verwechslungsgefahr zwischen dem eigentlichen 

Polymerschnitt und dem Kohlefilm nicht auszuschließen war. Die Verwendung von 

goldbeschichtetem Kupfer als Netzmaterial wurde im Falle der Kontrastierung mit RuO4 

bevorzugt, da das Material gegen das reaktionsfreudige Kontrastmittel widerstandsfähiger als 

reines Kupfer ist. 
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6.5.5 Bedampfung mit Kohlenstoff 

 

Da bei der vorliegenden Arbeit die Struktur der latenten Spuren auch im Volumen der 

Polymerschnitte untersucht wurde, war keine Schattierung der Oberflächentopographie sondern 

nur der Schutzaspekt einer leitenden Schicht erwünscht. So wurden alle untersuchten Schnitte 

kurz bevor sie in das EM eingeführt wurden auf beiden Seiten mit je einer ca. 5 nm dicken 

Kohleschicht bedampft. Solche Kohleschichten sind für Elektronen völlig transparent und 

verursachen keinen zusätzlichen Kontrast. Beschichtet wurde mittels eines Vakuumverdampfers 

der Firma Balzers. Darin wurde im Vakuum eine Kohlefaser durch elektrische Aufheizung 

(Hochstrom) über die Probe, normal zur Schnittoberfläche, einige Sekunden lang sublimiert. Vor 

der Bedampfung wurde die Kohlefaser, unter Abschirmung der Probe, vorgeheizt (1.7 Ampere; 

10 Sec.), um diese von Verunreinigungen zu befreien. 

Vergleichende Untersuchungen ohne diese Kohlebeschichtung zeigten eine erhebliche 

Verschlechterung der TEM-Strahlenresistenz insbesondere von PET-Schnitten. 

 

6.6 Reproduzierbarkeit der Präparationstechniken 

 

Ein Problem bei den meisten TEM-Präparationstechniken für Polymere ist ihre mangelhafte 

Reproduzierbarkeit. Das liegt daran, daß nicht alle Prozeßparameter kontrolliert werden können. 

In dieser Arbeit wurden die in Kap. 6.7 vorgestellten Präparationstechniken durch mehrfache 

Wiederholung, teilweise an verschiedenen Polymeren, auf ihre Reproduzierbarkeit geprüft. Ein 

schwer kontrollierbarer Parameter ist beispielsweise die Tiefe, aus der die Schnitte beim 

Ultradünnschneiden stammen. Bis die Probe schnittbereit ist, muß sie vorgetrimmt werden. 

Dieser Vorgang ist nicht reproduzierbar, wodurch im allgemeinen die Schnitte aus einer 

unbekannten Tiefe im Material stammen. Beim Schneiden von bereits kontrastierten Folien 

beeinflußt diese Tiefe wiederum die Konzentration des Kontrastmittels im Schnitt. Auch die 

Schnittdicke ist meist schwer konstant zu halten. Außerdem können die Schnittbänder 

verknäulen oder übereinander liegen, was unerwünschte Kontraste verursacht oder die 

Durchstrahlbarkeit negativ beeinflussen kann. 

Desweiteren kann die Haftung der Schnitte auf den TEM-Netzchen problematisch sein, da 

schlecht haftende Probenbereiche empfindlicher gegen den Elektronenstrahl sind. Ein weiterer 

schwer kontrollierbarer Schritt ist die Einstellung der schützenden Schichtdicke bei der 

Bedampfung der Proben mit Kohlenstoff. Trotz weitgehender Verbesserung der 
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Reproduzierbarkeit der hier angewendeten Präparationsmethoden ist es vorteilhaft, jeweils 

mehrere Proben gleich zu präparieren und die entsprechenden Ergebnisse direkt zu vergleichen. 

 

6.7 Gesamtüberblick der Präparationstechniken 

 

Grundsätzlich werden in dieser Arbeit zwei Präparationsmethoden unterschieden, je nach dem, 

ob die Schwerionenbestrahlung an den kommerziell erhältlichen Polymerfolien (meist 50-100 

µm dick) oder an den vorher angefertigten Ultradünnschnitten vorgenommen wurde. Außerdem 

bedeutet die Einteilung in vor- bzw. nachkontrastierte Proben, daß die Kontrastierung vor bzw. 

nach der Schwerionenbestrahlung erfolgt war. 

Kurz vor der TEM-Untersuchung wurden alle TEM-Proben beidseitig mit Kohlenstoff bedampft. 

Abbildung 6.4 gibt eine zusammenfassende Darstellung sämtlicher Präparationsschritte, die für 

die hier durchgeführten TEM-Untersuchung an PET- und PI-Folien angewendet wurden. 
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Abb. 6.4: Übersicht über die durchgeführten TEM-Präparationstechniken. 
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7 TEM-Aufnahmetechniken 
 

Für die TEM-Untersuchungen wurde ein CM20 UT Mikroskop der Firma Philips verwendet, das 

mit 200 KV Beschleunigungsspannung betrieben wird und dessen Auflösungsvermögen 0.19 nm 

beträgt. Als Kathode diente eine LaB6-Kathode. Um die Proben zu präparieren wurden 

hauptsächlich die Ultramikrotomie und die chemische Kontrastierung verwendet (vgl. Kap. 6.5). 

Die Speicherung der TEM-Aufnahmen erfolgte auf zwei Wegen, zum einen über die 

konventionelle Technik der Belichtung von TEM-Negativen (fotografische Emulsion) und zum 

anderen über die Videotechnik. Die Videotechnik wird durch ein am CM 20 angeschlossenes 

TV-System (GATAN Fiber Optically Coupled TV System, Modell 622SC) ermöglicht. Das aus 

der Kamera entstehende Videosignal wird über einen TV-Schirm beobachtet und online mittels 

eines S-VHS-Videorekorders aufgezeichnet. Im Hochschulrechenzentrum (HRZ) der TU 

Darmstadt wurden die Videoaufnahmen in Echtzeit auf einer Silicon Graphics Workstation mit 

Video-Hardware digitalisiert und als komprimierter Videodatenstrom (video stream) in einem 

hardwareabhängigen Motion-JPEG Format (MJPEG) auf Festplatte abgespeichert. Pro Sekunde 

werden 25 Bilder per JPEG aufgenommen. Aus diesem Videodatenstrom können mit Hilfe einer 

zu der Workstation gehörenden Software Einzelbilder in den üblichen Bildformaten erstellt 

werden. Auch ist es möglich weitere höher komprimierte Videodatenströme (Videoclips) z. B. 

im Quicktime-Format zu erstellen. 




