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Problemstellung: 

Aufgrund des streifenden Einfalls des Ionenstrahls, der in der NanoMill® für die Dünnung der Probe 

verwendet wird, ist die Montageposition der TEM-Lamelle am Support-Grid ausschlaggebend für eine 

erfolgreiche, artefaktarme Dünnung. 

Der Ionenstrahl wird zwar relativ fein (~2µm) fokussiert; er sollte aber keinesfalls irgendwo auf das 

Support-Grid auftreffen, da sich das dabei freigesputterte Gridmaterial wieder auf der Probe 

abscheiden und sie dadurch verunreinigen würde. 

Da der Winkel für den einfallenden Strahl beschränkt ist (üblicherweise +/- 10°), muss die Optimierung 

während der Montage in der FIB geschehen – eine nachträgliche Änderung der Positionierung ist nicht 

mehr möglich. Des Weiteren muss die Probe in der FIB planparallel bzw. leicht keilförmig hergestellt 

werden; die sonst gern verwendete Methode, Proben durch das „Stehenlassen“ einzelner dickerer 

Bereiche zu versteifen („Stege“, „Window“-Milling, „H-Bar“-Dünnung) darf für Proben, die in der 

NanoMill® behandelt werden sollen, nicht verwendet werden. (Abbildung 1) 

 

           

Abb. 1: Links: annähernd planparallele FIB-Lamelle in „Flag“-Position, gut geeignet für Nachbearbeitung in der 

NanoMill® (optimierte Positionierung am Grid vorausgesetzt), rechts: FIB-Lamelle mit „Window“-Milling in 

„Top“-Position; dies stellt die denkbar ungünstigste Kombination dar, und ist für eine NanoMill®-Dünnung 

ungeeignet 

Im Folgenden wird im Detail auf die optimale Positionierung einer FIB-Lamelle auf ein herkömmliches 

Support-Grid der Herstellerfirma Omniprobe eingegangen, die für ein möglichst gutes 

Dünnungsergebnis notwendig ist.  
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Optimale Probenpositionierung:  

Wie schon einleitend erwähnt ist die Positionierung der Lamelle auf das Support-Grid wichtig um 

Verschmutzungen durch die Nachbehandlung von FIB präparierten Lamellen in der NanoMill® zu 

vermeiden. Einige mögliche und übliche Montagepositionen eignen sich nicht und machen so eine 

Nachdünnung unmöglich. Alle nachfolgend dargestellten Versuche wurden an einem Omniprobe 

Kupfer-Support-Grid durchgeführt, da es sich herausgestellt hat, dass die Grid-Geomtrie selbst einen 

großen Einfluss auf die grundsätzliche Möglichkeit einer NanoMill® Dünnung hat.  

Gleich zu Beginn bei einem näheren Blick auf ein Omniprobe Kupfer Support-Grid wird ersichtlich, dass 

das Grid nicht symetrisch und flach, sondern unterschiedliche Oberflächen (eine flache und eine 

abgerundete) besitzt und um vieles dicker als eine Lamelle ist (Abbildung 2). 

 

  

Abb. 2: Herkömmlich erwerbbares Omniprobe TEM Grid. Die gebogene Seite hat eine maximale Dicke von 
17.5 µm und die flache Seite von 2.5 µm Die Positionierung der Lamelle erfolgt üblicherweise genau am 
Übergang zwischen gerundeter und flacher Seite.  

 

Je nachdem Untersuchungsart im TEM gibt es günstigere und weniger günstige Positionen eine Lamelle 

auf einem TEM Support-Grid zu positionieren. Für Standard EELS und EFTEM Analysen reicht die 

Positionierung in „flag“. Dies kann in jeder beliebigen Position entlang des Fingers sein. Für EDX 

Untersuchungen eignet sich besonders die Positionierung der Lamelle „on top“ (Abb. 3). So kann man 

schon während der Präparation ein mögliches Abschatten des EDX Detektorfensters berücksichtigen.  
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(a) 

Übliche Position 

(b) 

Ungeeignete Positionen 

 

  

 

  

 

Abb.: 3: (a) Übliche Positionierung der Lamelle auf einem TEM Grid. In (b) Ungeeignete Lamellenpositionen 
auf einem TEM Grid.  

Eine nicht parallele Fixierung der Probe auf dem TEM Grid (Abb. 3b) führt zu einer falschen 

Dickenmessung aufgrund des längeren Weges welchen die Elektronen beim Durchwandern des 

Materials zurücklegen müssen (Masterthesis Regina Seidl Kapitel Error! Bookmark not defined.). 

Warum die „top Position“ und die untere „Flag Position“ für eine Nachbehandlung in der NanoMill® 

ungeeignet sind, wird in den folgenden Bildern demonstriert.  

 

Abb. 4: In (a) Schematische Darstellung eines TEM Grid Fingers mit unterschiedlichen 
Lamellenpositionierungen. (b) FIB Bild aufgenommen bei einem Winkel von +10° und überlappender 
schematischer Darstellung von (a) bei gleichem Kippwinkel.  

Abb.4 veranschaulicht die unterschiedlichen Lamellenpositionierungen auf einem Omniprobe™ TEM 

Grid bei +90° Sichtwinkel und ein FIB Bild mit einer übereinandergelegten semi-transparenten 
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Darstellung von (a) bei einem für die NanoMill® Nachdünnung verwendeten Kippwinkel von +10°. Die 

in rot markierten Lamellenpositionen eignen sich nicht zur NanoMill® Nachdünnung, da der 

Ionenstrahl während der Nachdünnung das TEM Grid streifen würde und es dadurch zu massiven 

Verunreinigungen auf der Lamelle kommt. Die in grün markierte Lamellenposition eignet sich als 

Einzige, da in dieser Position der Ionenstrahl so geführt werden kann, dass er das TEM Grid nicht streift.  

Um die Distanz zwischen Lamelle und TEM Grid bei der Nachdünnung in der NanoMill® zu maximieren, 

sollte die Lamelle wie in Abbildung 5 auf den Gridfinger montiert werden.  

(a)                                                                          

 

(c)

 

(b) 

 
(d) 

  

(e)  

  

Abb. 5: (a) und (b) Schematische Darstellung der optimalen Lamellenposition für die NanoMill® 
Nachdünnung. (c) FIB Bild der Lamelle bei 0°. (d) und (e) FIB Bilder bei  ±10° Kippwinkel zur 
Demonstration der maximal erreichbaren Distanz zwischen Lamelle und TEM Grid bei optimaler 
Positionierung der Lamelle: x1 ≈ x2.  
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Die Positionierung der Lamelle genau in der Mitte und so hoch wie möglich (Abbildung 5 (a) und (b)) 

auf dem TEM Grid ist eine Vorrausetzung um die Lamelle in der NanoMill® von beiden Seiten und ohne 

Verunreinigung durch das Grid nachzudünnen, das dies die Distanz zwischen Grid und Lamelle 

maximiert (Abbildung 5 (d) und (e)).  


