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Problemstellung 

 

Die Herstellung von FIB-Lamellen aus polykristallinen Materialien ist fast immer schwierig, da sich 

derartige Materialien aufgrund innerer Spannungen während der Dünnung verbiegen. Dies macht sich 

üblicherweise erst bemerkbar, wenn die Lamelle seitlich am TEM-Grid fixiert ist und gedünnt wird, 

dann werden die inneren Spannungen zwischen den Körnern frei, und die Lamelle fängt an, sich von 

Dünnungsschritt zu Dünnungsschritt immer mehr zu biegen und/oder zu verwinden.  

Dies ist natürlich auch für die Fertigstellung der Lamelle fatal – da die Dünnungs-Pattern in der FIB 

nicht frei anpassbar, sondern rechteckig sind, können nicht alle notwendigen Dünnungsschritte gesetzt 

werden, und die Lamelle wird entweder zu dick, oder bekommt Löcher und ist üblicherweise mit 

Redeposition-Rückständen kontaminiert. Dieser Effekt ist stärker ausgeprägt, je größer die Lamelle 

werden soll. 

 

Wenn nun, wie in diesem Fall, relativ weit (~15µm und mehr) auseinanderliegende Strukturen in die 

Lamelle integriert werden sollen, ist dies nicht ohne spezielle Herangehensweise und Optimierung der 

Präparation möglich. 

Dabei soll und muss berücksichtigt werden, inwieweit sich die Probe für andere Präparationsmethoden 

wie etwa Ionendünnung in der PIPS eignet.  

Diese in unserem Beispiel verwendete Probe ist zum Beispiel nicht für andere Dünnungstechniken 

geeignet, da die Dünnungsraten für die unterschiedlichen Materialien in unserer Probe zu stark 

voneinander abweichen, auch reagiert sie empfindlich auf andere standardisierte Herangehensweisen 

wie z.B. das Schleifen bei der Vorpräparation. Polykristalline Materialien sind oft sehr spröde und durch 

das Schleifen können Körner ausbrechen. Auch die durch das Schleifen verursachte Schädigung in den 

Körnern muss berücksichtigt werden Abb.1. 

 

 
Abb.1: Lamelle in normaler Größe ~10µm lang 

 

Auf den folgenden Seiten wird daher eine kombinierte Präparationsmethode aus einer speziellen 

mechanischen Vorpräparation und einer finalen Dünnung in der FIB präsentiert, die sich für derartige 

Proben besonders gut eignet.

Blaue Pfeile markieren die durch die 

Vorpräparation (schleifen) verursachten 

Schädigungen an der Probenoberfläche 

(Risse zwischen den Körnern). Diese 

Bereiche können bei der TEM 

Untersuchung nicht verwendet werden, 

da sie sich nicht mehr in einem originalen 

Zustand befinden. 
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Lösungsansatz 

 

„H-Bar“-Präparation für die Herstellung langer (> 20µm) Lamellen aus polykristallinen Materialien 

 

Die sogenannten H-Bar-Präparationstechnik ist ein Spezialverfahren in der FIB Anlage zur Herstellung 

von TEM-Proben, die nicht die sonst übliche „Lamellenform“ aufweisen, sondern bei der eine Probe 

im Vorfeld mechanisch soweit verkleinert wird, dass sie im Anschluss an der Kante mit der FIB an der 

gewünschten Stelle bis zur Elektronentransparenz gedünnt werden kann (Abb.1). 

Diese Methode wurde für die polykristallinen Oxidkeramiken gewählt, da sich diese einerseits 

aufgrund der mechanischen Spannungen zwischen den Körnern bei der Dünnung oft zu verbiegen 

beginnen, und da andererseits eine Untersuchung des gesamten Bereiches zwischen zwei 

benachbarten Elektroden von Interesse ist. In den im ersten Forschungsjahr untersuchten Proben 

betrug der Abstand zwischen den Elektroden 20 µm; mittels einer herkömmlichen FIB-

Lamellenpräparation lässt sich eine Probe dieser Größe nicht herstellen. 

 

Da die Oxidkeramiken sehr spröde sind, und das für die FIB notwenige Plättchen trotzdem eine Dicke 

von 25 µm nicht überschreiten sollte, wurde die mechanische Dünnung mit einer sonst nur für 

Spezialschliffe verwendeten „MultiPrep“-Anlage durchgeführt. In der FIB wurde dann ein 

elektronentransparentes Fenster mit einer Breite von 25 bis 30 µm herstellt, welches bei Bedarf auch 

noch mit zusätzlichen „Stabilisierungsbalken“ versehen werden kann, um ein Verbiegen zu vermeiden. 

Dem wesentlich höheren Aufwand der Vorpräparation und vor allem der FIB-Dünnung stehen als 

Vorteile vor allem die höhere Stabilität der Probe und die dadurch ermöglichte „breitere“ 

Untersuchungsfläche, die von einer Elektrode bis zur anderen reicht, gegenüber. 

 

 

     
 

Abb.1: links schematische Darstellung eines für eine H-Bar Probe vorpräpariertes Probenstückes; rechts SEM 

Aufnahme von oben einer mit der H-Bar Technik präparierten Probe. Der Vorschliff wurde mit der MultiPrep 

Anlage und das elektronentransparente Fester mit der FIB präpariert. Die dadurch entstehende Form eines H 

(grün) gibt der Technik ihren Namen.  
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Abbildung 2: SEM-Aufnahmen nach der FIB-Dünnung von der Seite, rechts: seitliche Ansicht einer gedünnten 

Probe mit Stabilisierungsstegen 

 


