64

8.4.3 Intensiv vorkontrastierte PET-Schnitte, mit U-Ionen bestrahlt

Um die Stabilität der Proben im Mikroskop zu verbessern, wurde die einfache Vorkontrastierung
verstärkt. Bereits vor dem Schneiden wurde eine PET-Folie 2 Stunden lang in eine 1% -ige
RuO4-Lösung eingetaucht. Von der kontrastierten und somit verhärteten Folie wurden dann
ultradünne Proben normalgeschnitten und diese für eine weitere Stunde (anstelle von 30 min in
Kap. 8.4.2) im Dampf oberhalb einer RuO4-Lösung zusätzlich kontrastiert. Die Schnitte wurden
nun mit U-Ionen bestrahlt.

(1)
(2)

(1)

Abb. 8.6:

U-Spuren in PET-Ultradünnschnitten, intensiv mit RuO4 vorkontrastiert. Details
der Spur sind erkennbar: Ein- und Ausschlag (1) an den Schnittoberflächen und
Spurzylinder im Schnittvolumen (2).

Eine TEM-Aufnahme dieser Schnitte ist in Abb.8.6 gezeigt. Die Ionenspuren erscheinen, wie
bereits in Abb. 8.5 als helle Zonen. Im Gegensatz zur Methode der einfachen Vorkontrastierung
kann hier nun die Spur über die gesamte Schnittdicke erkannt werden. Jede Spur besitzt zwei
runde Enden an den Schnittoberflächen, die kontrastreicher und heller erscheinen und einen
mittleren Durchmesser von 7.1 ± 0.9 nm besitzen. Die einzelnen Spuren sind diskontinuierliche
zylinderförmige Bereiche mit einem Durchmesser von 5.8 ± 1.2 nm im Volumen zwischen den
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beiden Enden (Ein- und Ausschlag). Die Anzahl der länglichen Spuren stimmt mit der
angewendeten Fluenz gut überein.
Der kleinere Spurdurchmesser im Volumen gegenüber den Enden liegt vermutlich daran, daß die
Störungszone entlang der Ionenbahn im Elektronenstrahl ausheilt, während an der Oberfläche
zusätzliche Prozesse wie, z. B. bestrahlungsinduziertes Zerstäuben (Sputtern), zu größeren und
damit

stabileren

Spurbereichen

führen.

Offensichtlich

wurde

durch

die

einfache

Vorkontrastierung die Ausheilung im Elektronenstrahl nur teilweise unterdrückt.
8.4.4 Intensiv vorkontrastierte PET-Schnitte, mit Xe-Ionen bestrahlt

Die in Kap. 8.4.3 beschriebene Methode der intensiven Vorkontrastierung wurde hier nochmals
angewendet. Es wurde jedoch mit Xe-Ionen statt mit U-Ionen bestrahlt.

Abb. 8.7:

Xe- Spuren in PET-Ultradünnschnitt, intensiv mit RuO4 vorkontrastiert.
Die Pfeile im nachvergrößerten Ausschnitt (oben links) zeigen
Einschnürungen senkrecht zur Zylinderachse an.

Die Stabilität der Schnitte unter dem Elektronenstrahl im TEM war hier vergleichsweise sehr
hoch, trotz unveränderter Präparation. Da es unwahrscheinlich ist, daß der kleinere
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Spurendurchmesser im Falle der leichteren Xe-Ionen zur Stabilisierung beiträgt, sind vermutlich
andere schwer kontrollierbare Parameter der Präparation dafür verantwortlich, die bereits in Kap.
6.6 beschrieben wurden.
Eine TEM-Aufnahme dieser Schnitte ist in Abb. 8.7 gezeigt. Je nach Orientierung der gebogenen
Teilbereiche des Schnittes erscheinen die hellen Ionenspuren rund oder zylindrisch ausgedehnt
mit einem mittleren Durchmesser von 9.6 ± 0.4 nm. Ihre Anzahl entspricht der angewendeten
Fluenz. Da der Ausheilungsprozeß durch die Präparation sehr gut unterdrückt werden konnte,
kann man davon ausgehen, daß die hier abgebildete Struktur der Ionenspuren die direkt nach der
Ionenbestrahlung vorliegende ist. Demnach sind solche Ionenspuren gleichmäßige Zylinder.
Im Gegensatz zu den vorherigen Aufnahmen (Abb. 8.6) kann hier die Struktur im Volumen von
derjenigen an den Oberflächen des Schnittes kaum unterschieden werden. Man kann aber
andeutungsweise eine Art Einschnürung senkrecht zur Längsachse des Zylinders beobachten (s.
Pfeile in den stark nachvergrößerten Spuren in der oberen linken Ecke der Abb. 8.7), die bei
ähnlichen Untersuchungen amorpher Polymere wie PI nicht beobachtet wurde.
Die Wiederholung der TEM-Untersuchungen der oben beschriebenen intensiv vorkontrastierten
PET-Schnitte nach etwa 14 monatiger Lagerung bei 4° C zeigte keine Änderung der zuvor
gefundenen Struktur, was auf die Stabilität solcher präparierten Ionenspuren schließen läßt.
8.4.5 Doppelkontrastierte PET-Schnitte, mit U-Ionen bestrahlt

PET-Schnitte wurden zunächst mit der Methode der intensiven Vorkontrastierung (vgl. Kap.
8.4.3) mit RuO4 kontrastiert und mit U-Ionen bestrahlt. Die Schnitte wurden dann im Dampf
über festem OsO4 1 Tag lang nachkontrastiert.
Das Ergebnis der TEM-Untersuchung zeigt die Videoaufnahme in Abb. 8.8. Im Gegensatz zur
einfachen und intensiven Vorkontrastierung (Abb. 8.6 u. 8.7) zeigen sich die Ionenspuren hier
als helle runde Bereiche von etwa 8 nm Durchmesser, die von einem sehr dunklen Rand
umgeben werden, wie die stark nachvergrößerte Spur in der Abbildung verdeutlicht.
Mittels EDX-Spektroskopie wurde bestätigt, daß beide Kontrastmittel in der Probe angereichert
sind (etwa 15% Gew. Os zu 85% Gew. Ru). Nachdem das erste Kontrastmittel (RuO4) im
Spurbereich verdrängt wurde, lagert sich das zweite Kontrastmittel (OsO4) bevorzugt in dieser
Zone ein, jedoch reicht die Konzentration nicht für eine Kontrastumkehr (vollständige
Verdunkelung der Spuren) aus. Der dunkle Spurrand enthält einen Überschuß eines der beiden
Kontrastmittel. Wahrscheinlich lagert sich das zweite Kontrastmittel (OsO4) bevorzugt in der

8 Ergebnisse der TEM-Untersuchung

67

Spurrandzone an. Es ist jedoch nicht auszuschließen, daß der Überschuß aus dem ersten
Kontrastmittel (RuO4) stammt, das aus der Spur radial verdrängt wurde.

Abb. 8.8:

Video-TEM-Aufnahme von vor- und nachkontrastierten U-Spuren in PETUltradünnschnitten. Die Nachvergrößerung einer Spur verdeutlicht den dunklen
Kontrast am Spurrand (die feinen regelmäßigen Muster darin resultieren aus der
Pixel-Struktur der elektronischen Bildverarbeitung).

8.5 PI-Folien, mit Pb-Ionen bestrahlt

50 µm dicke PI-Folie wurde 2 Stunden lang in einer 1%igen RuO4-Lösung kontrastiert. Die
vorkontrastierte Folie wurde anschließend mit Pb-Ionen bestrahlt. Die bestrahlte Folie wurde
dann in Epoxidharz eingebettet und mittels Ultramikrotomie schräggeschnitten. Die ultradünnen
Proben wurden im Dampf über festem OsO4 2 Stunden lang nachkontrastiert.
In der TEM-Aufnahme eines solchen Schnittes (Abb. 8.9) erkennt man das Epoxid-Harz als helle
Schichtbereiche. Im Polyimid zeigen sich die Ionenspuren als längliche helle Strukturen mit
einem mittleren Durchmesser von 11.2 ± 1 nm. Die Anzahl der Spuren entspricht etwa der
angewendeten Fluenz. Auf den ersten Blick überrascht es hier, daß die Spuren hell erscheinen,
obwohl die Probe insgesamt vor- und nachkontrastiert wurde. Eine wiederholte identische
Präparation lieferte ähnliche Aufnahmen und bestätigte die Reproduzierbarkeit dieses Befundes
(Abb. 8.17). Als Folge der Nachkontrastierung wäre hier eine Anreicherung des OsO4 in den
Spuren zu erwarten, die bei hoher Konzentration zu einer Kontrastumkehr (Verdunklung der
Spur) führen würde. Die erwartete Kontrastumkehr bleibt allerdings aus, und die Spuren
erscheinen hier hell. Sie haben auch keine dunkle Randzone, wie im Fall der
doppelkontrastierten PET-Schnitte (s. Abb. 8.8).
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Abb. 8.9:

Pb-Spuren in vor- und nachkontrastierten PI-Folien.

Abb. 8.10:

EDX-Spektrum der doppelkontrastierten PI-Probe aus Abb. 8.9.

Mittels EDX-Spektroskopie wurde bestätigt, daß beide Kontrastmittel in der Probe angereichert
sind (Abb. 8.10). Der Versuch mittels Nano-EDX-Spektroskopie die örtliche Verteilung der
Schwerelemente in den verschiedenen Bereichen zu ermitteln, scheiterte an der zu geringen
Ortsauflösung. Die hochaufgelöste Aufnahme in Abb. 8.17 läßt vermuten, daß das erste
Kontrastmittel, RuO4, durch die Ionenbestrahlung verdrängt wird. Das Os oder seine
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Verbindungen liegen wahrscheinlich in zu geringer Konzentration vor und tragen somit nicht
wesentlich zum Bildkontrast bei, so daß die Umkehr des Kontrastes (zu dunkel gefärbten
Spuren) ausbleibt. Die quantitative Auswertung des EDX-Spektrums liefert ein Verhältnis von
22% Gew. Os zu 78% Gew. Ru. Vermutlich war die Nachkontrastierung nicht lange genug, um
eine hohe Anreicherung in der Spur zu ermöglichen.
8.6 PI-Ultradünnschnitte

Wie im Fall der Untersuchungen an PET (vgl. Kap. 8.4) lassen sich auch bei den PI-Proben die
ionenbestrahlten Ultradünnschnitte besser untersuchen als die aus ionenbestrahlten Folien
hergestellten Präparate.
8.6.1 Nicht kontrastierte PI-Schnitte, mit U-Ionen bestrahlt

Polyimide sind zwar, wie die meisten Polymere, empfindlich gegen Elektronenstrahlen im TEM,
verglichen mit z. B. PET sind sie jedoch relativ stabil. Eyal et. al. /Eyal99/ zeigten bereits die
Möglichkeit, Ionenspuren in einem Polyimid Resistfilm (Skybond) ohne Kontrastierung zu
untersuchen.
Mittels der Ultramikrotomie wurden ultradünne Proben aus 125 µm dicken PI-Folien (Kapton)
normalgeschnitten. Die Schnitte wurden dann mit U-Ionen bestrahlt.

Abb. 8.11:

U-Spuren in PI-Ultradünnschnitten, ohne Kontrastierung.
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Während der TEM-Untersuchung (Abb. 8.11) bestätigte sich die hohe Stabilität des PI ohne
Kontrastierung. Ionenspuren konnten allerdings nur am Rand des Schnittes aufgenommen
werden. Dort sind helle runde bzw. ovale Querschnitte mit einem mittleren Durchmesser von 5.9
± 0.9 nm sichtbar. Systematisch sind die Spuren um so größer, je näher sie zum Schnittrand
liegen, was wahrscheinlich daran liegt, daß der Schnittrand dünner als des Rest des Schnittes ist.
Dies ist eventuell ein weiterer Hinweis darauf, daß Oberflächeneffekte wie Sputtern bzw.
Ausgasungseffekte während der Spurbildung eine bedeutende Rolle spielen.
Die Anzahl der Spuren in einem 500 nm breiten Streifen am Rand beträgt 2.1*1010 Spuren/cm2,
weniger als die Hälfte der angewendeten Fluenz. Vermutlich durchläuft die Probe einen
schnellen Schädigungsprozeß am Anfang der Untersuchung, so daß ein Teil der Spuren ausheilt,
und bleibt dann im weiteren Verlauf stabil. Ein Vergleich mit der Aufnahmequalität
kontrastierter PI-Schnitte (vgl. Kap. 8.6.2 - 8.6.4) vermag dies auch zu bestätigen.
8.6.2 Nachkontrastierte PI-Schnitte, mit U-Ionen bestrahlt

Ultradünne Proben wurden aus einer PI-Folie normalgeschnitten und mit U-Ionen bestrahlt.
Anschließend wurden die bestrahlten Schnitte im Dampf über einer RuO4-Lösung 1 Stunde lang
kontrastiert.

Abb. 8.12:

Mit (Ru) beladene U-Spuren in PI-Ultradünnschnitten.
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Die TEM-Aufnahme in Abb. 8.12 zeigt dunkle Spuren. Sie erscheinen an einer der
Schnittoberflächen kontrastreich mit einem mittleren Durchmesser von 12 ± 1 nm und einer der
angewendeten Fluenz entsprechenden Dichte. Im Volumen sind sie etwas schmaler und weniger
kontrastreich. Diese „kometartige“ Struktur der Spuren deutet auf größere und stärkere
Schädigung an einer der beiden Schnittoberflächen hin. Mittels EDX-Spektroskopie wurde in
dieser Dünnschnittprobe Ru nachgewiesen.
Abbildung 8.13 zeigt eine weitere Aufnahme von Schnitten mit der gleichen Präparation. Die
Schnitte waren jedoch im Dampf über OsO4-Pulver 1 Tag lang statt mit RuO4 nachkontrastiert.
Im Gegensatz zur vorherigen Aufnahme erscheinen hier die Spuren hell. Durch EDX wurde die
Os-Anreicherung nachgewiesen. Dieser Effekt wurde auch bei ähnlich behandelten und als Folie
bestrahlten PI-Proben (vgl. Kap. 8.5) beobachtet. Vermutlich ist hier die Anreicherung des
Kontrastmittels im gesamten Schnitt so gering, daß Os nur unwesentlich zum Bildkontrast
beiträgt. Im Falle bestrahlter Schnitte resultiert der Bildkontrast vermutlich hauptsächlich aus der
großen Dichtedifferenz zwischen der Polymermatrix und der fast leeren Spur. Die
Nachkontrastierung ist hier trotzdem von großer Bedeutung, da sie zur Stabilisierung der
Schnitte gegen die Belastung der Elektronenstrahlen beiträgt.

Abb. 8.13:

Mit OsO4 nachkontrastierte U-Spuren in PI-Ultradünnschnitten.

Die Spuren zeigen einen durchgehend kontrastreichen zylindrischen Aufbau mit einem mittleren
Durchmesser von 6.6 ± 0.5 nm. Ähnlich wie in Abb. 8.12, jedoch weniger ausgeprägt, erscheint
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die Spur an einer Oberfläche kontrastreicher und etwas größer als im Volumen. Die Anzahl
dieser „kometartigen" Strukturen entspricht der angewendeten Fluenz.
8.6.3 Intensiv vorkontrastierte PI-Schnitte, mit Xe-Ionen bestrahlt

Die in Kap. 8.4.3 für PET-Proben beschriebene Methode der intensiven Kontrastierung wurde
hier ebenfalls auf PI angewendet. Die TEM-Aufnahme (Abb. 8.14) zeigt vergleichbare
Ergebnisse wie die entsprechenden Aufnahmen bei PET (Abb. 8.7). Die helle Färbung der
Ionenspuren durch Verarmung an Kontrastmittel ist darin gut erkennbar. Sie haben einen
mittleren Durchmesser von 7.6 ± 1 nm. Die Anzahl der zylindrischen Spuren beträgt 6.3*1010
Spuren/cm-2 in guter Übereinstimmung mit der angewendeten Fluenz. Eine Einschnürung
entlang des Spurzylinders ist hier nicht zu erkennen.

Abb. 8.14:

Xe-Spuren in PI-Ultradünnschnitten, intensiv mit RuO4 vorkontrastiert.

Die Methode erhöht die Stabilität der Schnitte so stark, daß keine Modifizierung der
Spurzylinder im Schnittvolumen (keine Teilausheilung) stattfindet. Dadurch sind die Ein- und
Ausgangsbereiche der Spuren nur geringfügig anders als die Spurzylinder (vgl. hierzu Kap.
8.6.2). Sowohl der Kontrast als auch die Stabilität der PI-Schnitte während der Untersuchung ist
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hier beachtlich, so daß diese Präparationsmethode für Spurenuntersuchungen in PI sehr gut
geeignet ist.
8.6.4 Doppelkontrastierte PI-Schnitte, mit U-Ionen bestrahlt

Eine ähnliche Präparation wie die in (Kap. 8.4.5) für PET beschriebene Methode der seriellen
Doppelkontrastierung wurde an PI vorgenommen. Jedoch wurde die Reihenfolge der
Kontrastiermittel umgekehrt. Eine PI-Folie wurde im Dampf über festem OsO4 6 Tage lang
vorkontrastiert. Mit Ultramikrotomie wurden dann ultradünne Proben normalgeschnitten und
diese nochmals 1 Tag lang über festem OsO4 vorkontrastiert. Die nun intensiv vorkontrastierten
Schnitte wurden mit U-Ionen bestrahlt. Anschließend wurden die bestrahlten Schnitte im Dampf
über einer RuO4-Lösung 1h lang nachkontrastiert, mit Kohlenstoff bedampft und mittels TEM
untersucht.

Abb. 8.15:

Mit (Ru) beladene doppelkontrastierte U-Spuren in PI-Ultradünnschnitten.

Abbildung 8.15 zeigt eine TEM-Aufnahme. Der Bildkontrast ist sehr hoch, was vermutlich auf
eine hohe Selektivität des RuO4 in der Beladung der Spuren begründet ist. Ähnlich wie in den
nachkontrastierten PI-Proben von Abb. 8.12 werden „kometförmige“ Spuren beobachtet. Sie
besitzen einen mittleren Durchmesser von 15.4 ± 1.5 nm und eine mit der angewendeten Fluenz
gut übereinstimmende Dichte.

