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Problemstellung: 

Die Fischione NanoMill® ist primär für die nachträgliche Dünnung und Optimierung von FIB-

Lamellen konzipiert. Der fokussierbare Ar-Ionenstrahl erlaubt eine gezielte Behandlung der kleinen 

Proben – durch den Strahldurchmesser von ca. 2 µm bei geeigneter Bedienung ohne das Grid oder 

andere kritische Bereiche zu treffen. 

Die grundsätzliche Funktionsweise der NanoMill® schließt eine Verwendung für anderes 

hergestellte Proben nicht aus. Bei Beachtung der geometrischen Besonderheiten – insbesondere der 

streifende Einfall des Ionenstrahles und die Notwendigkeit der Vermeidung von Redeposition – kann 

die NanoMill® theoretisch für verschieden hergestellte TEM-Proben verwendet werden, um 

amorphe Randschichten zu entfernen oder die Probendicke zu verringern. 

Allerdings ist die Dünnung aus Zeitgründen auf einen kleinen Bereich der Probe beschränkt. Die 

Definition dieses Bereiches, das Wiederauffinden in der NanoMill® und, nach abgeschlossener 

Dünnung, im TEM, stellt die eigentliche Herausforderung dar.  

Die Probe muss also im Anschluss an die Herstellung vermessen und die für die Dünnung 

interessante Stelle festgelegt werden (max. einige Mikrometer im Quadrat). Diese Dokumentation 

muss so genau sein, dass der Bereich sowohl in der NanoMill® (bei geneigter Blickrichtung) und 

nach der Dünnung auch im TEM wiedergefunden werden kann (ev. verändert sich die Form des 

gedünnten Bereiches!).  

Nachfolgend wird eine solche Prozedur für PIPS-Proben beschrieben; diese kleinen Scheiben 

(Durchmesser ca. 3mm) werden mechanisch vorpräpariert, bis der zentrale Bereich der Scheibe nur 

noch einige zehn Mikrometer dick ist, und im Anschluss mit Hilfe eines ca. 1 mm breiten Ionenstrahls 

in einer Precision Ion Polishing (PIPS)-Anlage solange gedünnt, bis in der Mitte der Scheibe ein 

kleines Loch entsteht. Wird die Dünnung dann gestoppt, können üblicherweise rund um die 

zentralen Löcher elektronentransparente Bereiche gefunden werden, in denen die Untersuchung 

stattfinden kann. 

Allerdings weisen auch diese Proben für die Herstellungsprozedur typische Artefakte wie etwa 

amorphisierte Oberflächenschichten auf. Um Proben mit artefaktarmen Bereichen mit einer Dicke 

von maximal 50 nm herzustellen, müssten auch sie in der NanoMill® nachbehandelt werden. 

Die gezeigte Vorgehensweise gilt äquivalent für geometrisch ähnliche Proben wie zum Beispiel 

solche, die mittels elektrolytischer Dünnung hergestellt wurden. 
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Vorgehensweise: 

Die Abbildung unten zeigt eine lichtmikroskopische Aufnahme einer typischen, fertiggestellten 

PIPS-Probe für TEM-Untersuchungen. Bild A zeigt einen Ausschnitt der gesamten Scheibe, bei dem 

deutlich das zentrale Loch erkennbar ist (schwarze Markierung). Typischerweise (abhängig vom 

Material und der Vorbehandlung) besteht es auch aus mehreren kleinen, „zusammengewachsenen“ 

Löchern. In den Großaufnahmen des Loches ist der für die Dünnung in der NanoMill® ausgewählte 

Bereich mit einer grünen Box markiert. Es ist praktisch nicht möglich, alle elektronentransparenten 

Bereich nachzudünnen – eine derartige Vorgehensweise würde viel zu lange dauern und wäre auch 

nicht zielführend, da auch die TEM-Untersuchung üblicherweise nicht die ganze Probe abdeckt. 

Es wird also ein Zielbereich definiert, auf den sich die Nachbehandlung und die Dünnung 

konzentriert. 

 

Abbildung 1: A: Überblick über den zentralen Bereich der Probe; das gedünnte Loch ist deutlich in 
der Mitte erkennbar. Der gesamte Bildausschnitt ist knapp über 3 mm breit. B und C: Auflicht- (links) 
und Durchlichtaufnahmen (rechts) mit höherer Vergrößerung. Die grüne Box markiert den Bereich 
der in der NanoMill® nachbehandelt werden soll.  
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Das Wiederauffinden des ausgewählten Bereiches in der NanoMill® ist allerdings nicht trivial: da sich 

die Blickrichtung ändert (von 90° auf 10°) stellt sich das Bild stark verzerrt und dadurch entstellt dar. 

Eine einfache Lösung bietet eine simple Verzerrung des im Vorfeld angefertigten Lichtmikroskop-

Bildes (siehe Abbildung 2, links und Mitte) – durch die so entstandene Ähnlichkeit mit dem Field of 

View in der NanoMill® (rechts) lässt sich die gesuchte Stelle wesentlich leichter wiederfinden.   

 

 

Abbildung 2: Vergleich des Lichtmikroskop-Bildes (original: links, verzerrt: Mitte) und dem Bild aus 
der NanoMill® (rechts). Die charakteristischen kleinen Löcher rund um das „Hauptloch“ erleichtern 
das Wiederauffinden der ausgewählten Stelle für die Dünnung (grüne Box) 

 

Die aus mehreren Einzelbildern zusammengesetzte relative TEM- Dickenmap vor (links) bzw. nach 

der Behandlung in der NanoMill® (rechts), die in Abbildung 3 gezeigt ist, illustriert deutlich die 

Verbesserung bzw. Nachdünnung der Probe. Der Vergleich der Linienprofile (schwarze Linien in den 

Bildern bzw. Profile in grün und blau unten) zeigen dies ebenfalls deutlich. Die Dicke der Probe 

nimmt über den gesamten dargestellten Bereich gleichmäßig ab.  

 

Abbildung 3: Relative TEM-Dickenmap der oben ausgewählten Stelle vor und nach der Behandlung 
in der NanoMill® (oben links bzw. rechts) und Vergleich der relativen Dicke via Linienprofil an der 
schwarz markierten Stelle 
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Für diese Probe ergibt sich hier eine Probenstelle, die über einen Bereich von mehr als 5 mal 8 

Mikrometern dünner als 0,5 t/lambda ist. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass die Probenqualität 

hier durch den Abtrag der in der PIPS amorphisierten Schichten deutlich verbessert ist. 

 

Der vorgeschlagene Ablauf für die Nachbehandlung einer PIPS-Probe in der NanoMill® umfasst 

somit die folgenden Schritte (siehe Abbildung 4):  

 Mechanische Probenvorbereitung (Stanzen, Schleifen, Dimpeln etc.) 

 Dünnung in der PIPS bis zur Elektronentransparenz 

 Kontrolle und Dokumentation im Lichtmikroskop, Vorauswahl der zu dünnenden Stelle, 

Bildbearbeitung 

 „Vorher“-Aufnahmen im TEM 

 Behandlung in der NanoMill 

 Finale TEM-Untersuchung 

 

 

Die Kombination aus lichtmikroskopischen und TEM-Aufnahmen ermöglicht die Definition des 

interessanten, aber kleinen Probenbereiches und das Wiederauffinden bei jedem 

Behandlungsschritt. 

 

 

Abbildung 4: Optimierter Workflow für die NanoMill®-Behandlung einer PIPS-Probe 


