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Problemstellung: 

Eine Reihe von Fragen über eine TEM-Probe lässt sich nicht ausschließlich durch die Betrachtung in die 

Richtung der Durchstrahlung beantworten. 

Dazu gehören zum Beispiel die tatsächliche physikalische Dicke der Probe sowie mögliche Schichten 

an der Oberfläche der Lamelle.  

Dies kann lediglich durch die Herstellung eines Querschnittes einer solchen FIB-Lamelle (die ja selber 

einen Querschnitt durch die originale Probe darstellt) gelöst werden. Diese aufwändige Prozedur 

resultiert in einer Probe, die die Form einer dünnen Nadel hat, und die dann abermals im TEM 

untersucht werden kann, mit um 90° versetzter Blickrichtung.  

 

 

 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung einer FIB-Lamelle (TEM-Grid links) mit der Entnahmestelle in rot; der 

schwarze Pfeil deutet die originale Durchstrahlungsrichtung an (links), entnommene dünne Stelle die dann 

gedreht und auf der Spitze eines TEM-Grids montiert wird (die Durchstrahlungsrichtung ist nun um 90° verdreht) 

Im Folgenden wird die Herstellung einer solchen „Double Cross Section“ (DCS) im Detail beschrieben 

– ein Video zu der Prozedur findet man hier. 

 

Double Cross Section (DCS):  

Die folgende Bilderreihe zeigt die Präparationsschritte zur Herstellung eines Querschnittes einer FIB 

Lamelle, da die FIB Lamelle selbst schon ein Querschnitt einer Probe ist, ergibt sich daraus eine „Double 

Cross Section“.  

Vor dem Beschichten der Lamelle mit einer Platinschicht auf beiden Seiten (dies dient dem Schutz und 

der Stabilisation der Lamelle) kann zur besseren Abgrenzung und Kontrastverstärkung in der nach 

folgenden TEM Untersuchung die Lamelle selbst mit einer dünnen Schicht Kohlenstoff (wie im 

folgenden Beispiel) oder mit einer metallischen Schicht bedeckt werden. Danach wird in der FIB 

Anlage, an der zuvor ausgewählten Stelle (Abbildung 2), die Lamelle auf beiden Seiten zuerst mit einer 

ca. 500nm dicken, mit dem Elektronenstrahl abgeschiedene Platinschicht bedeckt. Als nächstes erfolgt 

eine Platinabscheidung mit dem Ionenstrahl. Diese Schicht sollte ca. 1-2µm pro Seite betragen (Abb. 

3). Sie dient der Stabilisierung der Lamelle in allen weiteren Präparationsschritten. 
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Abbildung 2: FIB Lamelle: Das Rechteck zeigt die 
Stelle an der das Platin abgeschieden werden soll 
(front view). 

Abbildung 3: Platinabscheidungen zum Schutz und 
zur Stabilisierung der Lamelle (top view).  

Nun wird der ausgewählte Lamellenbereich an der Insitu-Transfernadel befestigt und von der 

restlichen Lamelle abgetrennt (Abb. 4). Danach wird die Lamelle an die Spitze eines TEM grids gesetzt 

und dort mit Platin fixiert (Abb.5). 

              

Abbildung 4: für die DCS ausgewählter 
Lamellenbereich fixiert auf der Insitu Transfernadel 
und von der restlichen Lamelle bereits getrennt. 

 

Abbildung 5: An der Spitze eines TEM grids mit Pt 
befestigter Teil der Lamelle bereits getrennt von 
der Insitu Transfernadel. 

Um die DCS Lamelle bis zur Elektronentransparenz enddünnen zu können, wird das Grid noch einmal 

um 90° zurück in die “normale” Präparationsposition gedreht, und kann nun von beiden Seiten wie bei 

einer normalen Lamellen Präparation endgedünnt werden. 
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Abbildung 6: Bilderreihe zur Verdeutlichung der DCS Enddünnung. Die roten Pfeile bezeichnen die Position der 

originalen Lamelle. 

Zusammenfassung: 

Die “double cross section” (DCS) Präparationstechnik eignet sich hervorragend um die Qualität von mit 

der FIB präparierten Proben zu überprüfen. Sollte sich dabei herausstellen, dass die Proben nicht den 

Qualitätsanforderungen entspricht kann dementsprechend die Präparation in der FIB angepasst 

werden. Zum Beispiel der benutzte Ionenstrom, oder der Einfallswinkel der Ionen während der 

Präparation. Diese Überprüfung sollte vor allem bei noch unbekannten Materialsystemen zur 

Präparationsqualitätssicherung vorgenommen werden. Die DCS Technik kann auch auf anders 

präparierte Proben wie rein mechanisch (wedge polishing) oder konventionell präparierte (PIPS) 

Proben mit keinen Adaptionen angewendet werden. 

Beispiel einer DCS Untersuchung im TEM: 

Für die abschließende Untersuchung muss die Probe exakt ausgerichtet werden, um die dünnen 

Schichten in der Projektion über die gesamte Probendicke orientiert vermessen zu können. 

 

Abbildung 7: TEM-Untersuchung einer Double Cross Section: Vermessung der Dicke der einzelnen Bestandteile 

der Originallamelle (links; kristalliner „Kern“ 43 nm, gesamte Lamelle inkl. amorpher Anteile 53 nm, gesamte 

eingebettete Dicke inkl. Oberflächenoxid und auf der Lamellenoberfläche aufgewachsenem Kohlenstoff 65 nm), 

Analyse der Bestandteile der beobachteten Schichten (rechts) 
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• 5 nm of amorphous layer 
• 2 nm of surface oxide  


