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Abb.8.23: Video-TEM-Aufnahmen bei fortschreitender Untersuchungsdauer 

(nach A: 0.5; B: 1.7; C: 3.4 und D: 9.9 s): völlige Ausheilung der 

Ionenspuren in PET (Beschreibung im Text). 

 

Abb. 8.24 zeigt Videoaufnahmen einer etwas stabileren PET-Probe. In Bild A (0.5 s) beobachtet 

man kontrastreiche helle Spuren, die parallel zur optischen Achse orientiert sind, so daß nur ein 

runder Querschnitt jeder einzelnen Spur in Erscheinung tritt. In Bild B (1.7 s) ist ein 

Doppelspurbild entstanden, das in Bild C (4.1 s) auseinander driftet. Offensichtlich sieht man die 

Spurbereiche an beiden Oberflächen. Die Bewegungsrichtung beim Auseinanderdriften ist für 

alle Spuren gleich (dies kann in der Videosequenz deutlicher beobachtet werden). In Bild D 

(14.9 s) liegen die beiden Spurendpunkte so weit auseinander, daß die Zuordnung schwierig 

wird. Nach mehreren Minuten, d. h. erst nach deutlich längerer Zeit als im oberen Fall 

verschwinden auch hier die Spuren vollständig. Die Anzahl aller hellen Objekte beträgt nach der 

Hauptschädigung der Probe das Doppelte der angewendeten Fluenz. Dies bei fotografischer 

Aufnahmetechnik überraschende Ergebnis (vgl. 8.4.2), wird hier verständlich. Die Probe 

durchläuft zwei Prozesse gleichzeitig, zum einen die sehr schnelle, aus der Mitte des Schnittes in 

Richtung seiner Oberflächen einsetzende „Teilausheilung“ der Spuren, die in der Nähe der 
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Oberflächen zum Stillstand kommt. Dadurch verbleiben pro Einzelspur nur die zwei Endstücke 

in den Schnittoberfächen. Der zweite Prozeß ist eine Drehbewegung des Schnittes, wodurch sich 

die Orientierung und dadurch die Projektion der Spuren ändert. Die zwei Endstücke scheinen 

auseinander zu driften und wirken wie zwei verschiedenen Spuren. Auf Grund dieses Befundes 

sollte man allgemein bei der Interpretation solcher Aufnahmen, die die Ionenspuren nur im 

runden Querschnitt zeigen, sorgfältig hinterfragen, ob der runde Querschnitt tatsächlich auf der 

Orientierung der Spuren parallel zur optischen Achse beruht (wie im Falle stabiler Proben), oder 

ob dieser wegen der Probenschädigung und Spurausheilung zustande kommt. 

 

 
 

Abb. 8.24: Video-TEM-Aufnahmen bei fortschreitender Untersuchungsdauer (nach 

A: 0.5; B: 1.7; C: 4.1 und D: 14.9 s): Teilausheilung der Ionenspuren im 

Schnittvolumen in PET (Beschreibung im Text). 

 

Ein weiteres interessantes Phänomen bei der Probenschädigung ist in Abb. 8.25 zu sehen. Hier 

ist die PET-Probe so weit stabilisiert, daß die Ausheilung der Spuren langsam und nur 

unvollständig eintritt. Im Bild A (0.5 s) beobachtet man helle längliche Spuren, die geringfügig 

gebogen sind. Die Endstücke der Spuren an beiden Oberflächen scheinen etwas größer als im 

Volumen zu sein. In den Bildern B und C (0.9 und 5.2 s) verbiegen sich die Spuren immer mehr 
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und verengen sich in der Mitte. Nach dieser deutlichen Schädigung bleibt die Probe für längere 

Zeit in diesem Zustand stabil, was die fotografische Aufnahme nach einigen Minuten zeigt (Bild 

D). Es wird vermutet, daß die Spurverbiegung auf eine Scherbewegung innerhalb der Probe 

relativ zu den Schnittoberflächen zurückgeführt werden kann. Beide Probenoberflächen sind mit 

Kohlenstoff beschichtet und weisen einen höheren Gehalt an Kontrastmittel als das 

Probenvolumen (Ru) (vgl. Abb. 8.21) auf, wodurch sie wahrscheinlich strahlenresistenter sind. 

Tieferliegende Probenbereiche sind um so empfindlicher, je weiter sie von einer der beiden 

Oberflächen entfernt sind und reagieren im Elektronenstrahl stärker durch seitliche 

Scherbewegung. An dünneren Probenstellen tritt diese Scherbewegung nicht ein und die Spur 

bleibt gerade (z.B. Aufnahme in Abb. 8.6). Die Stabilisierung der Schnittoberfläche durch die 

aufgedampfte Kohlenstoffschicht und den hohen Ru-Gehalt ist möglicherweise auch dafür 

verantwortlich, daß Spuren im Probenvolumen schneller ausheilen als an der Oberfläche. 

 

 
 

Abb. 8.25: Video-TEM-Aufnahmen bei fortschreitender Untersuchungsdauer (nach A: 0.5; 

B: 0.9; C: 5.2 und D: ca. 200 s): weitgehend unterdrückte Teilausheilung der 

Ionenspuren in PET. Teil D ist eine konventionelle Aufnahme nach längerer Zeit 

(Beschreibung im Text). 
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8.10 Zusammenfassung und Diskussion der TEM-Ergebnisse 

 

8.10.1 Probenpräparation 

 

Das wesentliche Ziel der TEM-Untersuchung war die Abbildung latenter Ionenspuren in 

Polymeren, um so einen Zugang zur inneren Struktur der einzelnen Ionenspuren zu ermöglichen. 

Durch Verfeinerung einzelner Präparationsschritte, ihre Variation und mehrfache Anwendung 

war es möglich, geeignete und reproduzierbare Methoden zu finden, die die Haupthindernisse 

der Strahlenempfindlichkeit und des schwachen Kontrastes von Polymeren überwinden. Die 

wichtigsten Präparationsmethoden wurden in Abb. 6.4 zusammengefaßt. 

Je nach Präparationsmethode hat man unterschiedlichen Zugang zu der Struktur der Ionenspuren. 

Besonders die „intensive“ Vorkontrastierung und Bestrahlung von Dünnschnitten ist für 

Detailuntersuchungen gut geeignet. Nicht nur Ionenspuren in PET und PI, denen hier primäres 

Interesse galt, sondern auch in PC, PMMA, PSU und Triafol konnten mit dieser Methode mit 

guter Auflösung abgebildet und analysiert werden. Offensichtlich kann diese Methode universell 

und unabhängig von der Polymerstruktur erfolgreich eingesetzt werden. Bei PI ist die 

Nachkontrastierung ionenbestrahlter dünner Schnitte mit OsO4 eine zusätzliche Methode, mit 

deren Hilfe Aufnahmen erhöhter Qualität möglich sind. 

Im allgemeinen führte die Erhöhung der Kontrastierdauer zur besseren Stabilität der Schnitte 

während der TEM-Untersuchung. Dabei stellen die verwendeten Kontrastierzeiten einen 

Kompromiß dar. Bei deutlicher Verlängerung werden die Schnitte überbeladen, was die 

Aufnahmen erschweren und, durch gravierende Veränderung der Polymerstruktur, die 

Ergebnisse verfälschen würde. Im folgenden werden einige wichtige Aspekte der Präparation 

zusammengefaßt. 

Alle Kontrastierungen sind bei Raumtemperatur anwendbar. Die Konzentration der 

Kontrastierlösungen von etwa 1% Gew. ist gut geeignet. OsO4 kann auch direkt als Pulver 

eingesetzt werden. 

Für die Kontrastierung von 50 µm dicken unbestrahlten Folien zur Erhärtung für 

Ultramikrotomie eignet sich das Eintauchen in eine RuO4-Lösung für 2 Stunden. Die 

Behandlung mit dem Dampf über OsO4 für 7 Tage ist auch gut geeignet. Für eine Beladung der 

Ionenspuren in 50 µm dicken Folien (Nachkontrastierung) eignet sich die gleiche Behandlung 

mit OsO4. RuO4 ist hierfür wegen seiner geringen Eindringtiefe nicht geeignet (vgl. Kap. 10.1). 

Zur Beladung der Ionenspuren in Ultradünnschnitten (Nachkontrastierung) eignet sich die 

Behandlung mit dem Dampf einer RuO4 Lösung für 30 Minuten. In PET führt auch die 
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Behandlung mit dem Dampf von OsO4 für einen Tag zur erfolgreichen Beladung der 

Ionenspuren. Bei PI-Schnitten führt diese Behandlung zur Beladung und damit zur Stabilisierung 

des Schnittes, jedoch wurden in diesem Fall die Ionenspuren nicht selektiv beladen. 

Zur Beladung unbestrahlter Schnitte (Vorkontrastierung) eignet sich die Behandlung mit dem 

Dampf von RuO4 für 1 Stunde oder mit dem Dampf vom OsO4 für einen Tag. 

Das Ultradünnschneiden wird durch Einbetten in Epoxid-Harze wesentlich verbessert. Hingegen 

bringt das Anwenden der Kryo-Ultramikrotomie keine wesentliche Verbesserung der 

Schnittqualität. 

Schließlich ist die beidseitige Bedampfung der Polymerschnitte mit einer dünnen Kohleschicht 

für die Strahlenresistenz sehr gut geeignet.  

 

8.10.2 Mechanismen der Kontrastierung 

 

Mittels HRTEM, EDX und XPS konnte die kontrastierende Wirkung der eingesetzten 

Metalloxide geklärt werden. Das Kontrastmittel, das sich in Form von metallischen 

Nanopartikeln (2.5-3 nm) in der Polymerprobe verteilt, wird im Falle der Vorkontrastierung 

durch die Ionenbestrahlung aus den Spurbereichen verdrängt, was zur hellen Färbung der 

Ionenspuren (negativer Kontrast) führt. 

Die Nachkontrastierung führt zur gezielten Beladung der Spuren, wodurch sie dunkel (positiver 

Kontrast) erscheinen. Allerdings werden die Spuren nicht nur im Kernbereich, sondern auch im 

angrenzenden leicht beschädigten Halobereich beladen, was eine deutliche Vergrößerung der 

Spurdurchmesser bewirkt (Tab. 3). Wenn die Nachkontrastierung von PET-Schnitten mit OsO4 

nach einer Vorkontrastierung mit RuO4 erfolgt, dann beobachtet man eine helle Spur, die nur am 

Rand dunkel erscheint (Abb. 8.8). Die Ursache dieses Verhaltens ist unklar. Möglicherweise ist 

die „Spurwand“ chemisch (durch Abbauprodukte) oder auch strukturell für die Absorption von 

OsO4 aktiviert. Denkbar ist aber auch, daß die Dunkelfärbung der „Spurwand“ von RuO4 

herrührt, das in Folge der Ionenbestrahlung aus der Spur gedrängt wird. 

Die Nachkontrastierung von bestrahlten Ultradünnschnitten aus PI und PET mit RuO4 ergab 

immer eine vollständige Beladung der Spuren. Diese selektive Beladung ist vermutlich auf die 

hohe Reaktionsfreudigkeit des RuO4 mit organischen Substanzen und auf die physikalische bzw. 

chemische Absorption des Rutheniumtetroxids und seiner Reaktionsprodukte im „Loch“ 

zurückzuführen. 

Wenn Osmiumtetroxid für die Nachkontrastierung von bestrahlten PI-Ultradünnschnitten oder 

-Folien verwendet wurde, war dadurch die Stabilität der Proben erhöht, aber die Spuren wurden 
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nur geringfügig beladen. Vermutlich liegt das an der langsamen Diffusionsrate des 

Osmiumtetroxids in Polymeren /Sawayer96/. Bei bestrahlten PET-Folien war die Beladung mit 

Osmiumtetroxid jedoch möglich (Abb. 8.3).  

 

Die XPS-Untersuchungen nachkontrastierter  PET-Folie zeigten zum einen, daß beim 

Kontrastieren metallisches Ru gebildet wird und zum anderen, daß das Kontrastmittel RuO4 nur 

geringfügig in die Folie hineindringt. Hingegen ist die Diffusion von OsO4 zwar langsam, aber 

es dringt tief in die dicke Folie ein und führt dort zur Beladung der Ionenspuren, wie Abb. 8.3 

zeigt. Diese Ergebnisse wurden auch durch SAXS-Untersuchungen untermauert (vgl. Kap.10.1). 

Im Falle der Kontrastierung von Ultradünnschnitten spielen diese Unterschiede in der 

Eindringtiefe der beiden Kontrastmittel keine wesentliche Rolle, wohl aber bei Kontrastierungen 

dickerer Folien. Da bei der Anfertigung der ultradünnen Schnitte die ersten oberflächennahen  

Schichten der Polymerfolie (einige µm dick) beim Vortrimmen entfernt wurden, kann man 

davon ausgehen, daß die Schnitte weitgehend frei vom Ruthenium sind, wenn sie parallel zur 

Folienoberfläche geschnitten (plangeschnitten) wurden und vor dem Schneiden mit RuO4 

kontrastiert waren. 

Bei Normal- oder auch Schrägschnitten  (vgl. Kap. 8.4.3) bedeutet die geringe Eindringtiefe des 

Rutheniumoxids, daß die Schnitte bis auf eine 60-125 nm breite Umrandung, frei von Ruthenium 

sind. Diese der Eindringtiefe entsprechende Umrandung dürfte einen Gradienten an 

Kontrastmittelgehalt aufweisen, der aus der ersten Vorkontrastierung stammt. 

Trotz der geringen Eindringtiefe des RuO4 führt die Kontrastierung sowohl mit Ruthenium- als 

auch mit Osmiumtetroxid vor dem Schneiden zur Verbesserung der Schnittqualität. 

Offensichtlich reicht hierfür bei den untersuchten Polymeren die Härtung einer dünnen 

Oberflächenschicht aus. 

 

8.10.3 Probenschädigung im EM 

 

Die Videoaufnahmetechnik ermöglichte ein besseres Verständnis der Probenschädigung unter 

dem Elektronenstrahl und den Zugang zur ungeschädigten Struktur. Wichtige Erkenntnisse 

hiervon war die Dynamik der vollständigen oder teilweisen Ausheilungsprozesse der 

Ionenspuren. Für die Spurausheilung kommen viele Ursachen in Frage wie die 

Temperaturerhöhung und die Bildung von Radikalen, die wiederum eine Reihe chemischer 

Reaktionen verursachen können. Als Folge hiervon treten neue Kettenverknüpfungen und/oder 

chemische Vernetzungen auf, die die Spurstruktur an die umgebende Polymermatrix angleicht. 
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Hinweise auf mögliche Vernetzungen in PET bei hoher Elektronendosis sind aus EELS- 

(Electron Energy-Loss Spectroscopy) /Varlot97/ und DSC-Untersuchungen /Vaughan95/ 

bekannt. 

Oft ist die zeitliche Entwicklung der Probenschädigung nicht linear, so daß eine Probe sehr 

schnelle Schädigungsprozesse durchläuft, die von langsameren gefolgt werden oder gar stoppen. 

Die Gefahr der Fehlinterpretation fotografischer Aufnahmen solcher Proben ist relativ groß, da 

die Probe eine gewisse Stabilität vortäuscht. Insbesondere wenn die Ionenspuren nur als Objekte 

mit runden Querschnitten erscheinen, sollte geklärt werden, ob dies eine Folge der 

Probenorientierung oder der Probenschädigung (z. B. der Teilausheilung der Spuren im 

Volumen) ist. So weit die Stabilität der Probe dies erlaubt, kann diese Frage durch 

Probenkippung geklärt werde. Bei dem relativ großen Aspektverhältnis der Spuren in 

ultradünnen Proben (ca. 100/10) reichen Kippwinkel von einigen Grad schon aus, damit runde 

Querschnitte länglich erscheinen. Andernfalls entstehen aus je einem runden Querschnitt nach 

der Kippung zwei Objekte. Ist der Schnitt zu dünn, so wird durch das kleinere Aspektverhältnis 

die Probenkippung weniger wirksam. 

Ein weiterer Grund der möglichen Verkleinerung des Aspektverhältnisses ist die Aufweitung der 

Ionenspuren am Schnittrand. Mehrfach wurde eine solche Aufweitung in einer etwa 50 nm 

breiten Zone entlang des Schnittrandes beobachtet (vgl. Abb. 8.11). Je näher die Spuren zum 

Rand liegen, desto größer werden sie. So können die Spuren direkt am Rand, verglichen mit den 

restlichen Spuren der Probe, bis zu dreifach größere Durchmesser aufweisen. Dieser Effekt liegt 

vermutlich daran, daß der Schnittrand so dünn ist, daß hier keine Ausheilung sondern eher eine 

Aufweitung der Spuren möglich ist. Eine mögliche Ursache für die Aufweitung der Randspuren 

ist aber auch die Dominanz der Oberflächenprozesse bei solchen sehr dünnen Probenregionen. 

 

8.10.4 Spurstruktur in ionenbestrahlten Polymeren 

 

Nach weitgehender Ausschaltung von Einflüssen der Probenschädigung resultierten in allen 

untersuchten Polymeren zylindrische, gerade und homogen durchgehende Spuren. Abbildung 

8.26 zeigt schematisch eine aus der TEM-Untersuchung hergeleitete Modellvorstellung der 

Struktur latenter Ionenspuren in Polymeren. Die Spuren im teilkristallinen PET deuten 

Einschnürungen senkrecht zum durchgehenden Zylinder an, die eine Folge des lamellaren 

Aufbaus der PET-Folien sein können. 

SAXS-Untersuchungen in der vorliegenden Arbeit bestätigen diesen Befund (vgl. Kap. 9.6.1). 

Einschnürungen der Spurzylinder in PET wurden bereits von Albrecht et al. /Albrecht83/ mit 
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Röntgen- und Neutronen-Kleinwinkelstreuung indirekt beobachtet. Demnach ist die Schädigung 

in amorphen Regionen größer als in geordneten dichteren Lamellen. Bei TEM-Untersuchungen 

von bestrahltem teilkristallinem Polyethylen (PE) fanden hingegen Vetter et. al. /Vetter98/ ovale 

Spuren in kristallinen Lamellen und runde kleinere Spuren in amorphen Zwischenschichten. Sie 

führten dies auf mögliche Relaxation der gebrochenen Polymerketten in der Lamelle zurück. Die 

Einschnürungen der Spuren tauchen demnach eher in amorphen Bereichen auf. Aufgrund der 

limitierten Auflösung der TEM-Aufnahmen können Details solcher Einschnürungen nicht näher 

interpretiert werden. 

 

Abb. 8.26: Modell zur Struktur der Ionenspuren in Polymeren. Die gestrichelten Linien 

gelten für teilkristalline Polymere wie PET oder PE, die durch die teilkristalline 

Struktur Einschnürungen entlang der Ionenbahn bilden. 

 

 

 

 

Die Verteilung der Spurdurchmesser für eine gegebene Probe können annähernd durch eine 

Gaußkurve beschrieben werden. Der nach TEM ermittelte mittlere Durchmesser der Ionenspuren 

hängt von dem Energieverlust des Projektilions und von der Kontrastiermethode ab (Tabelle 3). 

Bei vorkontrastierten Proben liegt er in der Größenordnung von 7-10 nm mit einer relativen 

Standardabweichung von etwa 5-13%. Es wurden in keinem der Polymere bimodale 

Verteilungen der Spurdurchmesser vorgefunden, was wegen der Teilkristallinität in PET 

durchaus denkbar wäre. 

 

Einschnürung 

Schnelles Ion

  D+∆D 

D 
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Probe Ion  DE/dx 

[keV/nm] 

TEM-Präparationsmethode Durchmesser 

TEM [nm] 

Durchmesser 

SAXS [nm] 

Durchmesser 

SAXS [nm]*  

PET Se  5.3 Nachkontrastierte Folien  

(Kap. 8.3) 

12.5 ±2.5 4.6 ±0.3 6.0 ±0.6 

 U  17.8 Ru-nachkontrastierte Schnitte 

(Kap. 8.4.1) 

17.0 ±1.8 7.9 ±0.5 10.8 ±1.0 

 U  17.8 Os-nachkontrastierte Schnitte 

(Kap. 8.4.1) 

16.1 ±1.2 7.9 ±0.5 10.8 ±1.0 

 Pb  16.7 Einfach vorkontrastierte Schnitte 

(Kap. 8.4.2)  

8.9 ±0.8 7.6 ±0.5 10.4 ±1.0 

 U  17.8 Intensiv vorkontrastierte Schnitte 

(Kap. 8.4.3) 

5.8 ±1.2 (7.1 ± 0.9 an 

den Oberflächen) 

7.9 ±0.5 10.8 ±1.0 

 Xe  10.3 Intensiv vorkontrastierte Schnitte 

(Kap. 8.4.3) 

9.6 ±0.4 7.6 ±0 .5 7.0 ±0.6 

 U  17.8 Doppelkontrastierte Schnitte 

(Kap. 8.4.5) 

8 ±1 (+ 1.5 Spurhalo) 7.9 ±0.5 10.8 ±1.0 

PI Pb  16.2 Doppelkontrastierte Folien 

(Kap. 8.5) 

11.2 ±1.0 5.2 ±0.3 5.2 ±0.4 

 U  18.0 Nicht kontrastierte Schnitte 

(Kap. 8.6.1) 

5.9 ±0.9 5.5 ±0.3 5.8 ±0.6 

 U  18.0 Ru-nachkontrastierte Schnitte 

(Kap. 8.6.2) 

12.0 ±1.0 5.5 ±0.3 5.8 ±0.6 

 U  18.0 Os-nachkontrastierte Schnitte 

(Kap. 8.6.2) 

6.6 ±0.5 (7.2 ± 0.6 an 

den Oberflächen) 

5.5 ±0.3 5.8 ±0.6 

 Xe  9.03 Intensiv vorkontrastierte Schnitte 

(Kap. 8.6.3) 

7.6 ±1 3.6 ±0.2 - 

 U  18.0 Doppelkontrastierte Schnitte 

(Kap. 8.6.4) 

15.4 ±1.5 5.5 ±0.3 5.8 ±0.6 

* nach /Steckenreiter97a/ 

Tabelle 3: Spurdurchmesser nach TEM, SAXS und nach /Steckenreiter97a/. 

   

Im Falle ionenbestrahlter Polymerfolien findet die Vorstellung einer radialen Dichteabsenkung 

vom Spurhalo zum Spurkern hin allgemeine Zustimmung /Albrecht82,83,85, Schaupert86,87, 

Steckenreiter97a/. Nach Albrecht beträgt die maximale Dichteabsenkung im Kern etwa 10% der 

mittleren Materialdichte. Werden hingegen ultradünne Schnitte ionenbestrahlt, so muß man die 

Ionenspuren hier eher als lochartige, weitgehend materialfreie Zonen betrachten. Dafür sprechen 

der hohe Kontrast zwischen den „Löchern“ und der Matrix, die typischen Erscheinungen der 

Fresnelbeugung an einem Loch, die auch bei Eyal et. a. /Eyal99/ in dünnen PI-Filmen beobachtet 

wurden. 

Die Entstehung solcher „Löcher“ in dünnen Filmen hängt vermutlich mit der Entstehung 

flüchtiger Abbauprodukte zusammen /Steckenreiter99a, 99b, Picq99/. Ausgasprozesse finden 
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hauptsächlich an den beiden Oberflächen der Probe statt, was bei dünnen Schnitten eine größere 

Auswirkung als bei dickeren Folien zur Folge hat. 

Bei ionenbestrahlten Dünnschnitten wurde des öfteren größere Spurdurchmesser an der 

Schnittoberfläche und eine deutliche Kontrasterhöhung beobachtet (Abb. 8.6, 8.12, 8.13, 8.15). 

Die dynamischen Aufnahmen belegen, daß dies zum Teil eine Folge der Teilausheilung der Spur 

im Volumen ist. Da einige weitgehend schädigungsfreie Aufnahmen (Abb. 8.12, 8.13, 8.15, 

8.25A) immer noch solche Merkmale, wenn auch in geringerem Maße (um ca. 9% bei U-

bestrahltem PI in Abb. 8.13), zeigen, kommen auch andere Ursachen wie Sputterprozesse in 

Betracht. Die signifikante Rolle von Oberflächenprozessen zeigen auch Untersuchungen mit 

Hilfe der Rasterkraftmikroskopie /Neumann99, Papaleo99/. Unklar bleibt dabei das 

unterschiedliche Verhalten von PET- und PI-Dünnschnitten. Während bei PET beide 

Oberflächen stärker modifiziert werden (Abb. 8.6, 8.25A), scheint bei PI verstärkt eine 

Oberfläche von der starken Modifizierung betroffen zu sein (Abb. 8.12, 8.13, 8.15). Dies ist 

sowohl bei dunklen als auch bei hellen Spuren in PI beobachtbar, so daß ein 

Kontrastmitteleffekt, wie z. B. eine bevorzugte Anreicherung aus einer bestimmten Schnittseite, 

unwahrscheinlich erscheint. Wahrscheinlicher ist ein unterschiedliches Ausmaß der 

Oberflächeneffekte zwischen Ein- und Austritt der Projektilionen. 
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9 Röntgenkleinwinkelstreuung (SAXS) 
 

9.1 Ziel der Untersuchung 

 

Die Untersuchung latenter Ionenspuren mit Hilfe von SAXS ist gegenüber der TEM-

Untersuchung weitgehend zerstörungsfrei. Strukturen von einigen nm bis einigen 10 nm werden 

bei dieser Streutechnik zugänglich. Hinzu kommt die Möglichkeit, dickere Folien untersuchen zu 

können. Das macht die SAXS zu einem wertvollen Instrument für die Untersuchung von 

Kunststoffen, bei dem die gewonnenen Informationen i. a. über größere Probenbereiche gemittelt 

werden. 

Die SAXS wurde hier als eine zur TEM komplementären Methode eingesetzt, mit dem Ziel der 

Charakterisierung  der latenten Ionenspuren in Polymeren. Die Ergebnisse dienten zum Teil dem 

Vergleich mit den TEM-Ergebnissen und zum anderen der Untersuchung möglicher Einflüsse 

der chemischen Kontrastierung auf die Ionenspuren. Darüber hinaus wurde mit der SAXS die 

thermische Stabilität der Ionenspuren bis zum Schmelzbereich des Polymeren untersucht. 

  

9.2 Theoretische Grundlagen 

 

Die Röntgenstrahlen werden an den Elektronen im Festkörper gestreut. Aus der Streuung an den 

Elektronen an den Atomhüllen resultiert Interferenz oder Beugung. Sind die Atome regelmäßig 

in einem Raumgitter geordnet, dann ist der Streuwinkel von dem Abstand zwischen den 

Netzebenen d  über die Bragg-Gleichung gegeben: 

 

Θ= sin2dnλ  

 

Θ  ist der Glanzwinkel, n  die Ordnung der Beugung und λ  die Wellenlänge. Bei ungeordneten 

Systemen gilt die Gleichung weiterhin, jedoch bedeutet d  in dem Fall der mittlere Abstand der 

Streuobjekte. Wegen dieser reziproken Beziehung zwischen d  und sin Θ  verursachen 

Inhomogenitäten in kolloidaler Dimension (einige nm bis mehrere Zehn nm) Streu- und 

Interferenzeffekte im Bereich sehr kleiner Winkel, typischerweise unter 2° für Cu-Kα -

Strahlung, 1542.0=λ  nm. In diesem Kleinwinkelbereich spielen die Inhomogenitäten der 

Elektronendichte auf atomarer Ebene nicht mehr die Rolle, die sie bei größeren Winkeln spielen. 

So wirkt hier der Körper homogen und liefert keinen Streukontrast. Nach unten wird der 

Winkelmeßbereich der SAXS durch die Abgrenzung des Primärstrahles von gestreuten Strahlen 
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begrenzt. Die obere Grenze wird durch den größten vom Detektor erfaßbaren Winkel bestimmt. 

Außerdem nimmt die Intensität für große Streuwinkel stark ab und es treten zunehmend 

Störungen der Gitterreflexe auf.     

 

Streuung an einem Elektron 

 

Treffen Röntgenstrahlen auf Materie, werden sie zum Teil absorbiert und zum Teil an den 

Elektronen gestreut. Dabei liefert die kohärente elastische Streuung (Rayleigh Streuung) durch 

ihre Interferenzfähigkeit wertvolle Informationen über die verschiedenen Volumenelemente, 

während die inkohärente Streuung (Compton Streuung) zum Untergrund beiträgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9.1: Streugeometrie an zwei Punktzentren 

 

Betrachtet man die Elektronen als freie Elektronen (ihre Bindungsenergien sind klein verglichen 

mit den Röntgenstrahlen), so beträgt die Intensität 1I  der an einem Elektron gestreuten 

polarisierten Welle /Balta89/ 

 

 

( ) 2

2
222

01 2
2cos1/

R
mceII Θ+

=       (9-1) 

 

R ist der Probenabstand zum Detektor, Θ2  ist der Winkel zwischen einfallender und 

auslaufender Strahlung, c ist die Lichtgeschwindigkeit, m und e sind Masse und Ladung des 

Elektrons und 0I  ist die Intensität der einfallenden Strahlung am Ort des Elektrons. Der Faktor 

( )222 / mce wird Thompsons Zahl genannt. Er beträgt 226109.7 cm−×  und entspricht dem 

Quadrat des klassischen Elektronenradius. 
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Nach Gleichung (9-1) ist die auslaufende Welle eine Kugelwelle multipliziert mit dem stark 

winkelabhängigen Polarisationsfaktor 
2

2cos1 2 Θ+ , der bei kleinen Winkeln gegen Eins geht 

und dadurch vernachlässigbar wird. 

Bei der Streuung an zwei Streuzentren müssen die beiden auslaufenden Strahlen eine 

Phasendifferenz φ  besitzen, für die gilt: 

 

Rk
rr

⋅−=φ  

 

R
r

 gibt die Lage des zweiten Streuzentrums bezüglich des ersten (im Nullpunkt) an und k
r

 ist der 

Impulsübertrag, für den gilt: 

 

( )0
2 ssk rrr

−⋅=
λ
π  

 

wobei 0s
r  und sr  die Einheitsvektoren von einlaufender und auslaufender Welle sind. Sein Betrag 

errechnet sich aus: 

 

Θ= sin)4(
λ
πk

r
 

 

Die Intensität 

 

Im Falle vieler Streuzentren wird jedem Zentrum eine bestimmte Streustärke nf  zugeordnet. Aus 

der Summe der Einzelbeiträge resultiert dann die Gesamtstreuamplitude ( )kA r
zu: 

 

( ) ( )∑
=

−⋅=
N

n

rki
n

nekfkA
1

rrrr
 

 

nr
r  gibt dabei die Lage des n-ten Streuers an. nf  wird Formfaktor genannt und ist die 

Fouriertransformierte der Streudichte ( )nR
r

ρ  im Ortsraum. Damit ergibt sich für die Amplitude: 
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( ) ( ) ( )∑ ∫ ∑∫
=

+∞

∞− =

−−
+∞

∞−

− ⋅=⋅=
N

n

N

n

rki
nnn

Rki
nn

rki rdeRRdeRekA nn

1

3

1

3 rrrrr rrrrrr

ρρ      (9-2) 

 

Gleichung (9-2) zeigt, daß die Streuamplitude proportional zur Anzahl der Streuzentren pro 

Volumen ist. Bei großen Streuwinkeln und wenn keine Fernordnung vorliegt, nähert sich die 

Amplitude einem konstanten Wert an, der proportional zur mittleren Elektronendichte ρ  im 

gesamten untersuchten Volumen ist. Im Kleinwinkelbereich hängt die Amplitude von lokalen 

Abweichungen der Elektronendichte ( )rrρ∆  von der mittleren Elektronendichte ρ  ab.  

Betrachtet man N Streuer so liefert jeder Streuer einen Beitrag ( )kAn
r

 zur gesamten Amplitude. 

Die im Streuexperiment gemessene Größe ist die Intensität ( )kI r , die sich aus dem 

Betragsquadrat der Streuamplitude ergibt: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑ ∑∑∑
≠

∗

=

∗ ⋅+⋅==
N

n

N

nm
mn

N

mn
mn

N

n
n kAkAkAkAkAkI

rrrrrr 2

     (9-3) 

 

Da die gemessene Intensität proportional zum Quadrat der Amplitude ist, kann keine Aussage 

über das Vorzeichen der Dichteänderung getroffen werden. 

 

Selbstkorrelation 

 

Der erste Term in Gleichung (9-3) enthält die Summe der Amplitudenquadrate aller Streuer. Er 

stellt die Fouriertransformierte der Selbstkorrelationsfunktion dar und läßt sich als das Produkt 

aus der Anzahl der Streuer N und dem mittleren Amplitudenquadrat darstellen: 

 

( ) ( ) ( )kANkAkA
N

mn
mn

rrr
2⋅=⋅∑

=

∗  

 

Dabei ergibt sich die mittlere Amplitude aus der Wurzel aus der Summe aller 

Amplitudenquadrate dividiert durch die Anzahl der Streuer N: 
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          (9-4) 
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In Gleichung (9-2) kann nun die streuende Elektronendichte ρ  durch die Dichteabweichung ρ∆  

ersetzt werden, da nur die Dichteabweichungen zur Streuung beitragen. Demnach kann die 

mittlere Amplitude ( )kA r
 als Betrag der Foriertransformierten einer mittleren Dichteabweichung 

( )rrρ∆  aufgefaßt werden. Nach Gleichungen (9-2) und (9-4) gilt dann: 
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Für die mittlere Dichteabweichung ergibt sich damit: 

 

( ) ( )rNR
N

n
nn

rr
ρρ ∆⋅=∆∑  

 

Paarkorrelation 

 

Der zweite Term in Gleichung (9-3) ist der Kreuz- oder Interferenzterm. Er beschreibt die 

Wechselwirkung der verschiedenen Streuer untereinander. Es läßt sich zeigen, daß dieser Term 

sich aus der Fouriertransformierten der Paarkorrelationsfunktion ( )rQ r  darstellen läßt: 

 

( ) ( ) ( )∫∑∑
+∞

∞−

−

≠

∗ ⋅⋅⋅=⋅ rderQNkAkA rki
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N
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mn
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Dabei gilt: 

 

( ) ( ) ( )∑ ∫
≠

+∞

∞−

⋅−∆⋅∆=
N

mn
nnn rdrrrrQ rrrrr 3ρρ  

 

Die Paarkorrelationsfunktion berücksichtigt die Tatsache, daß die Streuer nicht am gleichen Ort 

liegen. Sie ist um so größer, je dichter die Streuer beieinander liegen, wodurch dann der 

Interferenzterm (9-5) an Bedeutung gewinnt. Bei zunehmend regelmäßiger Anordnung der 
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Streuer nimmt die Paarkorrelationsfunktion immer mehr ausgeprägte Strukturen an. Bei 

zunehmender Unordnung der Streuer liefert sie nur noch einen winkelunabhängigen Beitrag zum 

Interferenzterm und erhöht damit lediglich den Untergrund. 

Im Falle der parallelen, über die Probenoberfläche stochastisch verteilten Ionenspuren, als 

Streuer, konvergiert die Paarkorrelationsfunktion gegen einen konstanten Wert /Albrecht83, 

Zernike27/. Dieser Wert ist hier proportional zu dem von den Spuren in Anspruch genommenen 

Anteil der Probenoberfläche, so daß im Falle nicht überlappender Ionenspuren gilt: 

 

( ) Da
F
FN

rQ
obe

Spur ⋅=
⋅

∝ 2

Pr

πr  

 

N ist die Anzahl der Spuren, SpurF  ist die von einer Spur in Anspruch genommene Fläche, obeFPr  

ist die gesamte Probenfläche, a  ist ein mittlerer Spurradius und D  ist die Anzahl der Spuren pro 

Flächeneinheit (Ionenfluenz).  

Die bei der SAXS-Untersuchung in dieser Arbeit verwendeten Fluenzen betragen maximal 

1*1011 Ion/cm2. Der maximale Flächenanteil der Spuren beträgt damit ca. 9% der gesamten 

Probenfläche. Berücksichtigt man dazu die Tatsache, daß der Anteil der Paarkorrelation an der 

gestreuten Intensität, wegen der stochastischen Verteilung der Spuren, über den gesamten 

Raumwinkel verteilt ist, so wird ersichtlich, daß der Beitrag der Paarkorrelation gegen den 

Beitrag der Selbstkorrelation vernachläßigbar klein ist. 

 

9.3 Zylindermodell der Ionenspur 

 

 

Abb. 9.2: Zylindergeometrie der Ionenspur als Streuobjekt im Ortsraum. 
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Das von Albrecht /Albrecht83/ entwickelte Modell beschreibt latente Ionenspuren als 

zylindrische Zonen verringerter Materialdichte. Als Streuobjekt entspricht die Ionenspur im 

Ortsraum danach einem Zylinder der Länge 2L (entsprechend der Dicke der Polymerprobe) mit 

dem Radius a (Abb. 9.1). Das radiale Dichteprofil kann als Stufenprofil oder durch eine 

Gaußverteilung beschrieben werden. Im allgemeinen rechnet man mit der realistischeren 

Gaußverteilung (Abb. 9.2): 

 

2

2

0)( a
r

er
−

⋅∆=∆ ρρ .         (9-6) 

 

 
Abb. 9.3: radiales Dichteprofil in einer latenten Ionenspur /Schaupert86/. 

 

Dabei ist: 0ρ∆  die maximale Dichteabweichung und a  der Radius, bei dem der 

Dichteunterschied auf e/1  abgefallen ist. Die dazugehörige Amplitudenverteilung im 

Fourierraum lautet: 

 

Lk
LkeLakkA

z

zak
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⋅
⋅

⋅⋅∆⋅⋅⋅= − )sin(
2),( 4/2 22

ρπ  

 

und die Intensität ergibt sich zu: 
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2/2242
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r

⋅
⋅

⋅⋅∆⋅⋅⋅= −ρπ     (9-7) 

 

Abb. 9.4 zeigt das resultierende Streubild und die Beeinflussung der gestreuten 

Intensitätsverteilung durch die Parameter a , L  und 0ρ∆ .  
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Abb. 9.4: Streuverteilung im zweidimensionalen Detektor /Schaupert86/. 

 

Die Steigung  der Intensität vom Rand des Detektors zur Mitte hin wird danach durch a , den 

Spurradius bestimmt. Die Breite der Streufigur wird durch L, die halbe Zylinderlänge und die 

Gesamt-Streuintensität durch 0ρ∆ , die maximale Dichteänderung bestimmt. 
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9.4 Experimentaufbau und Durchführung 

 

Vom Max Planck Institut für Polymerforschung in Mainz wurde eine selbstgebaute 

Kleinwinkelstreuanlage mit einer Cu-Drehanode (49 kV, 200 mA) zur Verfügung gestellt. Als 

Monochromator für die Cu αK -Linie und zum Abblenden der Cu βK -Linie wird ein Graphit-

Doppelmonochromator verwendet. Als Strahlkollimator dienen zwei Lochblenden. Im Abstand 

von 135 cm ist ein mit Xe-Gas gefüllter ortsauflösender 2-dimensionaler Flächendetektor 

angebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9.5: Meßgeometrie der Streuexperimente 

 

Da die Anisotropie der Streumuster bei einer Orientierung der Spuren parallel zum Primärstahl 

verloren geht, wurde die Polymerfolie (50-100 µm dick) so montiert, daß ihre Flächennormale 

einen bestimmten Winkel zum Primärstrahl einnimmt. Die Streuexperimente wurden unter 

einem Winkel °= 45α  und °= 90β  durchgeführt (vgl. Abb. 9.5), da nach /Albrecht83/ der 

Einfluß der Winkelabhängigkeit auf die gemessenen Streumuster bei dieser Anordnung 

vernachlässigbar klein wird.  

Es wurden keine absoluten Messungen der Intensität vorgenommen. Für die Zielsetzung der 

SAXS-Untersuchungen sind relative Messungen ausreichend.  

 

°= 45α

°= 90β

Detektor 

Röntgenstrahl 
Θ2

Ionenspuren 
Probe
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9.5 Auswertung nach dem Zylindermodell 

 

Abbildung 9.7B zeigt ein typisches Streubild für eine mit Au-Ionen bestrahlte PI-Folie. Der 

Primärstrahl verläuft darin in z-Richtung senkrecht zur Papierebene (Detektorebene). Er wird 

durch einen Primärstrahlfänger abgeschirmt und erscheint daher als runder heller Fleck in der 

Detektormitte. Die Graustufen im Bild entsprechen der Intensitätsverteilung. Je dunkler ein 

Bereich ist, desto höher ist die dort gemessene Intensität. Das längliche, fast senkrecht 

verlaufende stark anisotrope Streumuster reflektiert direkt die Anisotropie der streuenden 

Spurzylinder.  

 

9.5.1 Ermittlung des mittleren Spurradius 

 

Gleichung (9-7) gibt die Intensitätsverteilung der Zylinderstreuung wieder. Mit einem 

Zylindervolumen von LaVZylinder 22 ⋅= π  ergibt sich für die Intensität: 
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2/22
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)(sin

),(
22

Lk
LkeVkkI
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zak
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⋅
⋅

⋅⋅∆⋅= −ρ .     (9-8) 

 

Die Intensität besteht aus einem Radialteil in rk -Richtung und einem weiteren Teil in zk -

Richtung. Um  diese Anteile zu separieren, legt man einen Schnitt entlang der Spurstreuung bei 

0=zk . Bei 0→zk  konvergiert das letzte Glied in Gleichung (9-8) gegen Eins. Es bleibt nur 

der Radialteil, dessen Auswertung einen mittleren Spurradius a  liefert. 

Trägt man die Intensität auf dem Schnitt logarithmisch gegen 2
rk  auf ( Θ= sin4

λ
π

rk ), erhält 

man bei erfüllter Zylindergeometrie eine Gerade (Abb. 9.6). 

Aus der Steigung S dieser Geraden läßt sich der Spurradius a errechnen:  

 

Sa 2= . 

 

Der so ermittelte Spurradius stellt einen Mittelwert über alle Spuren im streuenden 

Probenvolumen dar. Die Ionenfluenz geht nicht direkt in die Radius-Auswertung ein. Sie muß 

nur ausreichend hoch sein, um ausreichende Streuintensität im Experiment zu erhalten, darf aber 

nicht zu hoch sein, da sonst die Spurenüberlappung die Ergebnisse verfälschen würden. Werte 

zwischen 1*1010 und 1*1011 Ionen/cm2 sind gut geeignet.  


