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Mit den angewendeten Präparationsmethoden, insbesondere mit der Methode der intensiven 

Vorkontrastierung (vgl. Kap. 8.4.3 und 8.4.4), konnten die Ionenspuren in Polymeren abgebildet 

werden. Im folgenden werden die wichtigsten Untersuchungen vorgestellt, die zum besseren 

Verständnis der Struktur der Ionenspuren beitragen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen 

wurden auf Reproduzierbarkeit geprüft. 

Da die Qualität und die Interpretation der Aufnahmen sehr stark von der jeweiligen 

Präparationsmethode abhängen, werden die Ergebnisse nicht nur nach Material, sondern auch 

nach der jeweiligen Präparationsmethode gegliedert. Die einzelnen Präparationsschritte zu jeder 

Untersuchung werden dort erwähnt und vollständig diskutiert. Ein Gesamtüberblick über die 

Präparationsmethoden ist in Abb. 6.4 vorgestellt. 

 

8.1 Abbildung kontrolliert orientierter Ionenspuren 

 

Sehr viele Ursachen führen dazu, daß die Ionenspuren in ultradünnen Schnitten bei der 

Aufnahme nicht mehr alle gleichgerichtet erscheinen. Darunter fallen Deformationen beim 

Schneiden, Fehler in der Fokussierung des Ionenstrahls, zufällige Bewegung von 

Probenteilbereichen, die keine direkte Haftung zum TEM-Netzchen besitzen, und die Bewegung 

im EM in Folge der Belastung mit dem Elektronenstrahl. Da ein Abbild im TEM eine 

zweidimensionale Projektion eines dreidimensionalen Objektes darstellt, wurde bei allen 

Aufnahmen wegen der Zylindergeometrie der Ionenspuren angenommen, daß die zur optischen 

Achse parallelen Spuren im Abbild rund erscheinen. Wegen des großen Aspektverhältnisses 

(Länge/Durchmesser) der Spuren, erscheinen die zum Elektronenstrahl gekippten Spuren oval 

bzw. länglich ausgedehnt. Da die Ionenspuren auch aus anderen Gründen, wie z. B. der 

Teilausheilung im Volumen (vgl. Kap. 8.4.2), rund erscheinen können, ist es wichtig diese 

Annahme, die auch bei anderen Autoren stillschweigend gemacht wurde /Eyal99, Vetter98/, zu 

überprüfen. Ein wichtiges Hilfsmittel hierfür ist die kontrollierte Orientierung der Spuren im EM 

durch die Probenkippung gegen die optische Achse. Da dies eine längere Strahlenbelastung der 

Probe bedeutet, war es nur bei solchen Proben sinnvoll einsetzbar, die in Folge der Präparation 

eine deutlich bessere Strahlenresistenz aufweisen. 
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Abb. 8.1: Xe-Ionen in PET, nach Kap. 8.4.4 präpariert. Nach Kippung um ca. 10° 

erscheinen die runden Ionenspuren aus dem Gebiet (A) länglich im Gebiet (B). 

 

Abbildung 8.1 zeigt einen Ausschnitt einer Probe, die in Abb. 8.7 noch detaillierter analysiert ist. 

Im Probenbereich A scheinen die Ionenspuren parallel zur optischen Achse orientiert zu sein. 

Nun wurde die Probe um 10° gekippt (Teil B). Eindeutig erscheinen alle zuvor runden Spuren 

zigarrenförmig ausgedehnt. Darüber hinaus wird eine deutliche Abnahme des Kontrastes nach 

der Kippung festgestellt, was durchaus plausibel ist, da der scharfe Sprung der Massendicke 

zwischen Spur und Matrix nach der Kippung in der Projektion verloren geht. Diese 

Beobachtungen bestätigen die Annahme zylindrischer Ionenspuren, die, je nach Orientierung, 

rund oder länglich erscheinen. 

Da die Ultramikrotomie keine direkte Bestimmung der Dicke der Schnitte erlaubt, beruhen die 

Angaben darüber in der Literatur meistens auf Schätz- und Erfahrungswerten. In der hier 

gegebenen Situation läßt sich die Dicke t der Probe aus einer einfachen geometrischen 

Betrachtung über die Kippung der Ionenspuren in der betrachteten Region direkt ermitteln. 
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Hierin bedeutet b  die Länge der Spuren nach der Kippung, die über das Teilbild B gemittelt 

wurde (23 nm), D  ist der Spurdurchmesser, der über das Teilbild A gemittelt wurde (9.5 nm), 

und α  entspricht dem Kippwinkel (10°). Als Dicke ergibt sich 78 nm, was die erwartete 

Schnittdicke von 30-100 nm gut bestätigt.  

 

8.2 Fresnel-Kontrast der Ionenspuren 

 

Wie bereits in Kap. 5.5.1.2 beschrieben, treten die Fresnel-Beugungssäume immer dann auf, 

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

Massendicke aufweist. Abbildung 8.2 zeigt eine Defokussierungsserie der stabilen PET-Probe 

von Abb. 8.1. Im Vergleich dazu zeigt Abb. 5.9 eine Defokussierungsserie eines Loches in 

einem amorphen Kohlenstofffilm /Williams96/. 

 

 
 

Abb. 8.2:  Defokussierungsserie von Xe-Spuren in PET-Ultradünnschnitt. 

A: im Fokus; B: unter- und C: überfokussiert. Der Pfeil in C zeigt einen 

dunklen Fresnel-Ring an. 

 

Im Teilbild A der Abb. 8.2 sind die Ionenspuren im Fokus aufgenommen. Der Bildkontrast ist 

hier am niedrigsten. Es werden keinerlei zusätzliche Kontraste am Spurrand beobachtet, wie 

bereits auch Eyal et. al. /Eyal99/ in dünnen PI-Filmen (Skybond) fand. Dies deutet darauf hin, 

daß in der Spurumgebung keine starken strukturellen Änderungen der Polymermatrix geschehen. 

Im überfokussierten Teilbild C wird ein heller „Fleck“ beobachtet, der von einem dunklen Ring 

umrandet wird. Dieser Fresnel-Beugungsring ist eine typische Erscheinung für ein Loch. Im 

unterfokussierten Teilbild B erscheinen die Spuren sehr hell und zeigen einen sehr hohen 
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Kontrast zur Polymermatrix. Für ein Loch würde man hier um den hellen Fleck herum einen 

noch helleren Fresnel-Ring erwarten. Dieser wird jedoch nicht beobachtet, was möglicherweise 

an der Sättigung der Intensität liegen kann. Vorstellbar ist auch ein breiter Ring, der dann als 

Fleck erscheint. Einige ähnliche unterfokussierte Aufnahmen bei /Eyal99/ zeigten den hellen 

Fresnel-Ring. 

Sowohl der dunkle Fresnel-Ring der überfokussierten als auch der hohe Kontrast der 

unterfokussierten Aufnahme sprechen dafür, daß hier die Ionenspuren eher als „Löcher“ zu 

betrachten sind. Da diese Beobachtung nur bei der Bestrahlung von ultradünnen Schnitten 

gemacht wurde, wird vermutet, daß beim Durchgang der Projektilionen kleinste Löcher 

entstanden sind. Möglicherweise wird Materie im Spurbereich aus der dünnen Folie heraus 

geschleudert, was bei dickeren Folien allenfalls an den beiden Probenoberflächen möglich ist. 

 

8.3 PET-Folien, mit Se-Ionen bestrahlt 

 

50 µ dicke PET-Folie wurde mit Se-Ionen mit einer Fluenz von 6*1010 Ionen/cm2 bestrahlt. Die 

bestrahlte Folie wurde dann im Dampf einer 1% -igen OsO4-Lösung 7 Tage lang 

nachkontrastiert. Mittels der Kryo-Ultramikrotomie wurden dann ultradünne Proben unter 

flüssigem Stickstoff bei etwa –100 °C plangeschnitten. Die Schnitte wurden 2 Stunden lang mit 

OsO4 nachkontrastiert. 

 

 
Abb. 8.3: Se-Spuren in PET-Folien (dunkle Spots), die nach 

der Ionenbestrahlung mit OsO4 beladenen wurden. 
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Abbildung 8.3 zeigt die TEM-Aufnahmen eines dieser Schnitte. Die Ionenspuren erscheinen als 

dunkle runde bzw. ovale Bereiche. Die Dunkelfärbung resultiert aus der selektiven positiven 

Beladung der Spurbereiche mit dem Schwerelement (Os), da die Kontrastierung erst nach der 

Ionenbestrahlung erfolgte. Die längeren Strukturen in der Aufnahme, die diagonal von links 

unten nach rechts oben verlaufen, sind typische Messerspuren, die beim Schneideprozeß 

zuweilen entstehen können. Die verschiedenen Teilbereiche der Probe sind als Folge der 

Probendeformation im Mikroskop, aber auch durch den Schneideprozeß bei der Ultramikrotomie 

leicht unterschiedlich orientiert, so daß runde Spurquerschnitte (parallele Orientierung der Spur 

zur optischen Achse) oder ovale (leichte Verkippung der Spuren) beobachtet werden. Die Anzahl 

der dunklen Objekte entspricht innerhalb typischer Fehlergrenzen (10-20%) bei der Bestrahlung 

dem Fluenzsollwert von 6*1010 Ionen/cm2. Der Mittelwert des Durchmessers von 300 runden 

Spuren beträgt 12.5 ± 2.5 nm mit annähernd gaußförmiger Verteilung. Die Längsausdehnung der 

Spuren deutet, soweit der Bildkontrast dies erlaubt, auf einen zylindrischen Aufbau hin. 

 

8.4 PET-Ultradünnschnitte 

 

Die meisten TEM-Untersuchungen in dieser Arbeit erfolgten an Ultradünnschnitten, die mittels 

Ultramikrotomie angefertigt und anschließend mit Schwerionen bestrahlt wurden. Gegenüber der 

Untersuchung von bestrahlten dicken Folien bieten die Schnitte den Vorteil, daß nach der 

Bestrahlung nur wenige weitere präparative Schritte, die Artefakte erzeugen können, notwendig 

sind. 

 

8.4.1 Nachkontrastierte PET-Schnitte, mit U-Ionen bestrahlt 

 

Aus PET-Folien wurden ultradünne Proben mittels der Ultramikrotomie normalgeschnitten und 

mit U-Ionen mit einer Fluenz von 5*1010 Ionen/cm2 bestrahlt (dieser Wert der Fluenz gilt bei 

allen nachfolgenden TEM-Untersuchungen). Anschließend wurden die bestrahlten Schnitte 

kontrastiert. 

Abbildung 8.4 (A und B) zeigt TEM-Aufnahmen dieser Schnitte. Die beiden Proben 

unterscheiden sich nur in der Wahl des Kontrastmittels. Die Dünnschnittproben im Bild B 

wurden im Dampf über einer RuO4-Lösung 1h lang kontrastiert, während die Schnitte im Bild A 

im Dampf über OsO4-Pulver 1 Tag lang kontrastiert wurden. 



62 
 

 
 

Abb. 8.4: Mit Kontrastmittel beladene U-Spuren in PET Ultradünnschnitten. 

A: mit OsO4 oder B: mit RuO4 nachkontrastiert. 

 

Beide Aufnahmen zeigen dunkel gefärbte Spuren mit einem mittleren Durchmesser von 17.0 ± 

1.8 nm (Teil B) und 16.1 ± 1.2 nm (Teil A). Die Auszählung der Spuren ergab 5.2*1010  und 

5.4*1010 Spuren/cm2, was mit der angewendeten Fluenz gut übereinstimmt. Der deutlich bessere 

Bildkontrast in (Teil B) kann die Folge einer höheren Spezifität des hier angewendeten 

Kontrastmittels RuO4 gegenüber OsO4 sein. 

 

8.4.2 Einfach vorkontrastierte PET-Schnitte, mit Pb-Ionen bestrahlt 

 

Aus PET-Folien wurden ultradünne Proben normalgeschnitten und kurz vor der Bestrahlung im 

Dampf oberhalb einer RuO4-Lösung 30 min lang kontrastiert und anschließend mit Pb-Ionen 

bestrahlt. 

Die Stabilität derart präparierter Proben während der Untersuchung war relativ gering, jedoch 

ausreichend für schnelle TEM-Aufnahmen der Ionenspuren. In der Aufnahme (Abb. 8.5) 

erscheinen die Ionenspuren hell. Sie sind in etwa rund geformt und haben einen mittleren 

Durchmesser von 8.9 ± 0.8 nm. Die Auszählung der Spuren ergab einen Wert von 9.7*1010 

Spuren/cm2, etwa das Doppelte der angewendeten Fluenz. Dieser, auf dem ersten Blick 
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überraschende Befund, läßt sich erst nach genauer Betrachtung der Schädigungsprozesse 

erklären, die durch den Elektronenstrahl während der Untersuchung verursacht werden (vgl. 

Kap. 8.9 und Abb. 8.24). Mittels der Videoaufnahmetechnik wird ersichtlich, daß die 

Ionenspuren hier unter der Strahlenbelastung, ausgehend vom inneren Volumen-Bereich, einen 

Ausheilungsprozeß durchlaufen. In der Nähe der Schnittoberflächen stoppt die Ausheilung. 

Durch eine zusätzliche Drehbewegung des Probenbereiches werden die Spuren gegen die 

optische Achse gekippt. 

 

 

 
 

Abb. 8.5: Pb-Spuren in PET-Ultradünnschnitten (helle Spots). 

Mit RuO4 vorkontrastiert.  

 

Nach diesen schnellen Prozessen beobachtet man von der gekippten, im Volumen ausgeheilten 

Spur nur noch die beiden hellen Oberflächenobjekte, nämlich den Ein- und den 

Ausschlagsbereich. Diese von einer einzigen Spur stammenden Bereiche ähneln zwei zu der 

optischen Achse parallel orientierten Spuren. Dadurch zählt man fälschlicherweise doppelt so 

viele Objekte verglichen mit den tatsächlich aufgrund der Bestrahlungsfluenz zu erwartenden 

Spuren. 

Um die Struktur der Spuren im Volumen sichtbar zu machen, bedarf es offensichtlich einer 

Verbesserung der Präparation, welche die Ausheilung der Spuren stärker unterdrückt. 


