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Problemstellung:  

Während die Nachbehandlung und Dünnung mit niederenergetischen Argonionen,  von zuvor mit der 

FIB (Focus Ion Beam) Anlage präparierten Lamellen, für eine große Anzahl an Materialien zweifelsfrei 

einen Vorteil bringt, so ist sie bei manchen Materialsystemen mit Vorsicht zu genießen. 

Generell bewirkt der Ionenstrahl einen Abtrag von oberflächennahem Material, dass sich trotz einer 

bestimmten Wahrscheinlichkeit für Wiederanlagerung in anderen Bereichen („Redeposition“) 

„netto“ als Reduzierung der Probendicke auswirkt. 

 

Manche Materialkombinationen weisen eine besondere Affinität zueinander auf, die sich als 

überdurchschnittlich starke Anlagerung („Redeposition“) des gesputterten Materials weiter hinten 

auf der Probe bemerkbar macht. Im Extremfall wird die Probe dadurch derart verunreinigt, dass sie 

für die geplante Untersuchung nicht mehr verwendet werden kann. 

 

 

Figur 1: Die schematische Darstellung zeigt die mögliche Kontamination an einem Interface zwischen Material A 

und Material B durch Materialtransfer 

 

Dies ist deutlich in Abbildung 1 erkennbar: Hier wurde durch den Ionenstrahl der NanoMill® Platin 

(aus der Platin-Schutzschicht, die auf jede FIB-Lamelle aufgebracht wird) auf weiter hinten auf der 

Probe liegende Bereiche wiederangelagert. Das Platin scheint sich bevorzugt in kleinen Clustern auf 

der Siliziumkarbidoberfläche, das den unteren Bereich auf den beiden Bildern bildet, anzusammeln. 
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Abbildung 1: Verunreinigungen durch während des Sputterprozesses (in Richtung der orangen Pfeile) auf der 

Oberfläche der FIB-Lamelle transferiertes Platin, das sich in Clustern am SiC sammelt (blau) 

 

1.1. Backside milling 

 

Ein möglicher Ausweg, der es gleichzeitig erlaubt, die bereits vorhandene FIB-Lamellen weiter zu 

verwenden, ist es, die konventionelle Milling-Geometrie und Richtung  außer Acht zu lassen und die 

Probe durch genau definiertes Einspannen in die NanoMill® so zu dünnen, dass der Strahl die 

Materialien in einer geeigneteren Reihenfolge überstreicht siehe Figur 2.  

 

      

Figur 2: Schematische Darstellung der Einspannvorrichtung in der NanoMill® für die (a)„backside milling“ 
Nachbehandlung von FIB Lamellen und (b) für die herkömmliche Milling-Richtung. 

 

Für den in den meisten Fällen verwendeten Lamellen-Aufbau bedeutet dies die Dünnung von der 

Unterkante her – üblicherweise bekannt als „backside milling“ (a). Diese Technik ist bereits aus der 

FIB bekannt, aber eine relativ zeitaufwändige FIB Präparationsmethode; „backside milling“ in der 

NanoMill® an herkömmlich präparierten FIB Lamellen ist wesentlich einfacher durchzuführen und 

auch „nachträglich“ möglich, wenn ein paar grundsätzliche geometrische Einschränkungen beachtet 

werden. 
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Abbildung 2: NanoMill® Bilder eines “backside” eingespannten Ominprobe grids bei (a) -10° and (b) +10° Kipp- 

bzw. Präparations-winkel. Die weißen Pfeile bezeichnen die Position der mit niederenergetischen Argonionen 

nach zu behandelnden FIB Lamelle. 

 

(a) Milling von der Pt Seite (b) Backside milling 

 
 

Figur 3: Schematische Darstellung von  (a) herkömmliche Milling-Richtung , der Ionenstrahl 
wird von der Platinseite über die Probe geführt und (b) backside milling, der Ionenstrahl wird 
von der Rückseite über die Probe geführt. 

 

Ein anderer Effekt, der auch mit der „backside milling“ Nachbehandlung reduziert werden kann ist 

das “preferential milling”- der ungleichmäßige Abtrag von Materialien unterschiedlicher chemischer 

Zusammensetzung und daher auch mit einer unterschiedlichen Abtragrate durch den Ionenstrahl.    

Material mit einer niedrigen Abtragrate, wie das Material A in Figur 3, wird in der gleichen Zeit 

langsamer abgetragen als das benachbarte Material B. Dies führt zu unterschiedlichen 

Lamellendicken. Dieser Effekt wird auch „curtaining effect“ genannt.  

(a) (b) 
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Figur 4: Schematische Darstellung des “preferential milling“  und die daraus resultierende mögliche 
Materialwiederanlagerung. 

 

In diesem Fall verwendetes „backside milling“ verhindert eine durch die Präparation bedingte 

Kontamination des Interfaces zwischen Material A und Material B. und zu einem „curtaining effect“ 

in Richtung Pt-Deckschicht. 

 

 

 


