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Kapitel 1

Grundlagen analytischer Trans-

missionselektronenmikroskopie

In diesem Kapitel werden kurz einige Grundlagen der analytischen Transmissi-

onselektronenmikroskopie dargestellt. Ausgehend von den Wechselwirkungen der

Strahlelektronen mit dem Objekt wird hier die Analyse der chemischen Zusam-

mensetzung von mikroskopischen Bereichen anhand von Elektronen-Energieverlust-

Spektren (EELS:
"
electron-energy loss spectroscopy\) und der energiege�lterten

Abbildung mit Hilfe unelastisch gestreuter Prim�arelektronen dargestellt. Anschlie-

�end wird auf den prinzipiellen Aufbau eines energie�lternden Transmissionselek-

tronenmikroskop (EFTEM) und dessen Einsatz in der Elementanalyse eingegangen.

Ausf�uhrliche Darstellungen sind in der Standardliteratur zu �nden [11, 30, 47].

1.1 Wechselwirkungen zwischen Strahlelektronen

und dem Objekt

Bei der Transmission hochenergetischer Elektronen durch einen Festk�orper treten

elastische wie unelastische Streuprozesse an diesem auf. Bei der elastischen Streu-

ung werden die Strahlelektronen durch die Coulombkraft des Atomkerns aus ihren

Flugbahnen abgelenkt. Mit gr�o�er werdendem Sto�parameter bewirken die atoma-

ren H�ullenelektronen lediglich eine zunehmende Abschirmung des Kernpotentials,
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so da� der Bereich der Wechselwirkung hier stark lokalisiert ist. Energie- und Im-

puls�ubertr�age k�onnen aufgrund der gro�en Massendi�erenz zwischen Atomkern und

Strahlelektronen meist vernachl�assigt werden. Die elastische Streuung zeichnet sich

im wesentlichen durch eine �Anderung der Flugbahn der Strahlelektronen aus. Der

charakteristische Streuwinkel �0 ist ein Ma� f�ur die Viertelwertsbreite der Streuver-

teilung und liegt in der Gr�o�enordnung einiger 10mrad. In der Elektronenmikro-

skopie werden die elastisch gestreuten Elektronen zur Bildentstehung in HRTEM-

Aufnahmen (HRTEM:
"
high resolution transmission electron microscopy\) mit ho-

her Ortsau�osung verwendet.

Die unelastische Streuung beruht auf der Wechselwirkung der Strahlelektronen mit

den H�ullenelektronen der Atome. Bei dieser Wechselwirkung kann im Gegensatz zur

elastischen Streuung ein betr�achtlicher Energie�ubertrag festgestellt werden. Bei einer

kinetischen Energie der Strahlelektronen von Ekin k�onnen Energien der Gr�o�enord-

nung �E � Ekin auf H�ullenelektronen der Atome des Pr�aparates �ubertragen werden.

Wird durch einen unelastischen Sto� eines Strahlelektrons mit einem H�ullenelektron

eine innere Schale ionisiert, so wird das atomare Elektron in ein freies Energieniveau

oberhalb des Ferminiveaus angeregt. Die Anregung kann in unbesetzte gebundene

Zust�ande wie auch in das Kontinuum erfolgen. In einem Elektronen-Energieverlust-

Spektrum werden so keine
"
Peaks\ sondern Ionisationskanten mit einer nach gr�o�er

werdenden Energieverlusten hin mehr oder weniger strukturierten, abfallenden Ver-

teilung registriert. Die Anregungsenergie einer bestimmten inneren Schale eines Ele-

mentes ist eine charakteristische Gr�o�e und kann zur Elementanalyse verwendet

werden. In Kap. 1.2 wird genauer auf die Analyse der chemischen Zusammenset-

zung mit Hilfe der Elektronen-Energieverlust-Spektroskopie eingegangen. Der Be-

reich der Wechselwirkung ist hier weniger stark lokalisiert. Die Au�osung in einem

Energieverlustbild ist im Gegensatz zu einem elastisch ge�lterten Bild demzufolge

kleiner. Der charakteristische Streuwinkel �E gibt die Halbwertsbreite der Winkel-

verteilung der betrachteten unelastischen Streuprozesse an und liegt typischerweise

in der Gr�o�enordnung einiger mrad.

Als Ma� f�ur die Wahrscheinlichkeit einer Innerschalenanregung wird der partielle

Wirkungsquerschnitt � (�; �A) angegeben. Der Energie�ubertrag des Strahlelektrons

auf das H�ullenelektron liegt im Energiefenster �, und der vom Detektor erfa�te
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Winkelbereich der Streuverteilung wird durch den Halbwinkel �A angegeben. Der

partielle Wirkungsquerschnitt l�a�t sich durch Integration �uber den doppelt di�eren-

tiellen Wirkungsquerschnitt

� (�; �A) =
Z E+�E

E

Z
�A
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 dE
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d
 dE (1.1)

berechnen. Der doppelt di�erentielle Wirkungsquerschnitt gibt die Wahrscheinlich-

keit einer Streuung in das Raumwinkelelement d
mit einem Energieverlust zwischen

E und E + �E an. Die unelastischen Wirkungsquerschnitte liegen zum Beispiel

f�ur K-Schalen-Ionisationen der Elemente bis Fluor bei einer Beschleunigungsspan-

nung von E0 = 80keV , einem Akzeptanzwinkel �A � 100mrad und einer Energieb-

reite �E � 150eV f�ur das Intervall � = [EK; EK +�E] in der Gr�o�enordnung

�in = 10�22 � 10�19cm2. Die Gr�o�e EK ist hier die jeweilige Ionisationsenergie. Die

totalen elastischen Wirkungsquerschnitte liegen f�ur die Elemente zwischen Lithium

und Uran in der Gr�o�enordnung �el = 10�18 � 10�16cm2. Aufgrund der geringe-

ren unelastischen Wirkungsquerschnitte ist ein vergleichsweises schlechtes Signal-

zu-Rausch-Verh�altnis zu erwarten.

1.2 Energie�lterung unelastisch gestreuter Elek-

tronen

1.2.1 Elektronen-Energieverlust-Spektroskopie

In einem Elektronen-Energieverlust-Spektrum werden die Strahlelektronen nach Trans-

mission durch das Pr�aparat als Funktion des Energieverlustes detektiert. Ein typi-

sches EEL- Spektrum ist in Abb. 1.1 zu sehen. Eine Unterteilung der Spektren

erfolgt in:

� den
"
Zero-Loss\-Peak, der auf die ungestreuten bzw. elastisch gestreuten Elek-

tronen zur�uckzuf�uhren ist,

� den
"
Low-Loss\-Bereich bis etwa 50eV , welcher von der Anregung kollektiver

Schwingungen des quasifreien Elektronengases (Plasmonenanregung) und der

Anregung von Valenzelektronen in Leitungsb�andern gepr�agt wird und
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Abbildung 1.1: Typisches EEL-Spektrum eines h-BN-Partikels.

� den Bereich h�oherer Energieverluste, welcher durch charakteristische Streupro-

zesse bei Innerschalenanregungen gepr�agt ist und hier zur chemischen Analyse

genauer betrachtet wird.

Bei den charakteristischen Streuprozessen im Pr�aparat werden die Strahlelektronen

unelastisch an der Elektronenh�ulle gestreut und regen H�ullenelektronen aus einer in-

neren Schale in einen freien Zustand oder in das Kontinuum oberhalb des Ferminive-

aus an. In einem EEL-Spektrum bilden sich so elementspezi�sche Ionisationskanten

aus [9], die zu gr�o�eren Energieverlusten hin mehr oder weniger strukturierte, abfal-

lende Verteilungen aufweisen. Durch die Schwellenenergien und die Formen auftre-

tender Ionisationskanten k�onnen die im untersuchten Pr�aparat vorkommenden Ele-

mente identi�ziert werden (qualitative chemische Analyse). Die charakteristischen

Kantentypen werden mit der Ionisation eines H�ullenelektrons aus einer inneren Scha-

le in K-, L-, M-, N- und O-Kanten eingeteilt. Anregungen aus Unterschalen werden

entsprechend durch Indizes kenntlich gemacht (z.B.: L23-Kante). Die Auspr�agungen

jedes Kantentyps (
"
Feinstruktur\), d.h. die Intensit�atsverteilungen als Funktion des

Energieverlustes, erm�oglichen es weiterhin, die auftretenden Bindungszust�ande und
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Abbildung 1.2: Aus den Intensit�aten der Ionisationskante IN (�N ; �A) und des Low-Loss-

Bereiches I0 (�0; �A) k�onnen absolute Elementkonzentrationen nach Gl. (1.2) bzw. (1.6)

bestimmt werden.

die Struktur der lokalen Umgebung der beteiligten Elemente zu untersuchen. Diese

Feinstrukturen werden dabei in kantennahe (ELNES:
"
energy loss near edge struc-

ture\) bis etwa 50eV oberhalb der Ionisationsenergie und in kantenferne (EXELFS:

"
extended energy loss �ne structure\) Strukturen unterteilt.

Die quantitative Analyse der charakteristischen Kante liefert die Angabe von rela-

tiven oder absoluten Konzentrationen eines Elementes. Der charakteristische Streu-

prozess an Atomen des Elementes a kann im EEL-Spektrum quantitativ durch

Ia (�a; �A) = I0na�a (�a; �A) (1.2)

erfa�t werden. Die Anzahl der detektierten Strahlelektronen Ia (�a; �A) ist demnach

von der Anzahl der einfallenden Strahlelektronen I0, der Fl�achenteilchendichte der

Atome im durchstrahlten Volumen na und dem Wirkungsquerschnitt �a (�a; �A) der

betrachteten Innerschalenanregung abh�angig (Abb. 1.2). Die Parameter �a und �A

geben das f�ur die Detektion ausgew�ahlte Energieintervall und den maximal ber�uck-

sichtigten Streuwinkel im EFTEM (Akzeptanzwinkel) an. Die Anzahl der einfallen-
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den Elektronen I0 wird an dieser Stelle durch die Intensit�at des elastischen Peak

im EEL-Spektrum abgesch�atzt (vgl. Gl. (1.6)). Gl. (1.2) gibt den Sachverhalt f�ur

eine Einfachstreuung wieder, wobei die bestrahlten Bereiche so d�unn sind, da� keine

Mehrfachstreuungen auftreten.

Mit wachsender Schichtdicke w�achst die Wahrscheinlichkeit f�ur Mehrfachstreuungen.

Die Strahlelektronen k�onnen durch Mehrfachstreuungen elastisch-unelastisch oder

unelastisch-unelastisch gestreut werden. Unelastisch-unelastische Mehrfachstreuun-

gen f�uhren zu einer Intensit�atsverschiebung im Bereich der Ionisationskante zu h�oher-

en Energien. Das charakteristische Signal im Energiefenster des elementsensitiven

Bildes wird geringer, wobei gleichzeitig der Untergrund ansteigt.

Die Anzahl der auftretenden unelastisch-unelastischen Mehrfachstreuungen kann

durch das Verh�altnis t=� der Dicke zur mittleren freien Wegl�ange aller unelastischen

Wechselwirkungen abgesch�atzt werden [11]. Da die unelastischen Streuereignisse un-

abh�angig voneinander sind, ist die Wahrscheinlichkeit Pn, da� ein Elektron n-mal

im Pr�aparat gestreut wird, durch die Poissonverteilung

Pn =
1

n!

�
t

�

�n
e�t=� (1.3)

gegeben. Mit n = 0 kann aus Gl. (1.3) nun die Wahrscheinlichkeit P0 angegeben

werden, mit welcher unelastische Streuprozesse nicht auftreten. Als Ma� f�ur die

Streuwahrscheinlichkeit dient hier die Streuintensit�at. Anhand des EEL-Spektrums

kann P0 so durch das Verh�altnis des Integrals des gesamten EEL-Spektrums zum

Integral des Zero-Loss-Peaks abgesch�atz werden

P0 =
Iges
I0

: (1.4)

Die relative Schichtdicke ergibt sich mit Gl. (1.3) und (1.4) demnach zu

t

�
= ln

�
Iges
I0

�
; (1.5)

wobei � hier die mittlere freie Wegl�ange aller auftretenden unelastischen Wechsel-

wirkungen beschreibt. Ist der Wert f�ur die mittlere freie Wegl�ange bekannt, so kann

die absolute Dicke des untersuchten Probenbereiches angegeben werden. Anhand des

Wertes f�ur t=� l�a�t sich dann absch�atzen, ob Mehrfachstreuungen auftreten k�onnen,
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Abbildung 1.3: F�ur die Berechnung von relativen Konzentrationen (Gl. (1.7)) werden nur

die Intensit�aten der jeweiligen Ionisationskanten ben�otigt.

welche eine quantitative Auswertung mit Gl. (1.2) verf�alschen (Kap. 2.5). Zur quan-

titativen Auswertung m�u�ten in einem solchen Spektrum auftretende unlastisch-

unelastische Mehrfachstreuungen vor einer Analyse durch eine Entfaltung korrigiert

werden [11].

Weiterhin k�onnen elastisch-unelastische Mehrfachstreuungen auftreten, wobei die

Streuwinkel � der Elektronen gr�o�er als der Aperturwinkel �A sein k�onnen. In die-

sem Fall zeigt sich eine verminderte charakteristische Intensit�at im Bereich der Io-

nisationskante. In der quantitativen Analyse von EEL-Spektren k�onnen diese Re-

duzierungen der Kantenintensit�at durch eine Division mit der Low-Loss-Intensit�at

I0 (�0; �A) des Spektrums ber�ucksichtigt werden [29]

na =
1

�a (�a; �A)

Ia (�a; �A)

I0 (�0; �A)
: (1.6)

Die Breiten der Energiefenster �0 und �a m�ussen in diesem Fall gleich gro� sein.

F�ur die Bestimmung von relativen Konzentrationen ergibt sich daraus die Beziehung

na
nb

=
�b (�b; �A)

�a (�a; �A)

Ia (�a; �A)

Ib (�b; �A)
: (1.7)
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Das Verh�altnis der Fl�achenteilchendichten der Elemente a und b wird aus den ent-

sprechenden Intensit�aten der Kanten und den dazugeh�origen Wirkungsquerschnitten

berechnet (Abb. 1.3). Auf die Frage, wie die Intensit�aten aus einem EEL-Spektrum

bestimmt werden, wird in Kap. 2.1 eingegangen.

1.2.2 Elektronenspektroskopische Abbildung

Neben den EEL-Spektren k�onnen auch energiege�lterte Bilderserien eines Pr�apara-

tes aufgenommen werden. Ist das verwendete TEM mit einem abbildenden Ener-

gie�lter ausgestattet, so liefert die Analyse mit unelastisch gestreuten Elektronen

zweidimensional ortsaufgel�oste chemische Informationen. Im Gegensatz zum Spek-

trum, welches eine gemittelte Information des bestrahlten Bereiches darstellt, lassen

sich in der energie�lternden Abbildung lokale Elementkonzentrationen verschiedener

Bereiche in einem Bild sichtbar machen. F�ur eine genauere Betrachtung der Berech-

nung von Elementverteilungen wird auf das Kap. 2.1 verwiesen. An dieser Stelle sei

nur erw�ahnt, da� aus einer aufgenommenen Bilderserie die lokale Elementkonzen-

tration aus einer �Anderung der Bildpunktintensit�at ersichtlich wird.

1.3 Energie�lterndes Transmissionselektronenmi-

kroskop (EFTEM)

Der prinzipielle Aufbau des verwendeten EFTEM 902 der Firma LEO ist in Abb. 1.4

dargestellt. Als Elektronenquelle dient hier eine Wolfram-Haarnadel-Kathode. Die

austretenden Elektronen werden auf eine kinetische Energie von 80keV beschleunigt

und durch ein Kondensorlinsensystem auf das zu untersuchende Pr�aparat abgebildet.

Sie passieren das Objekt entweder ungestreut oder treten mit den Atomen in Wech-

selwirkung. Danach werden sie durch nachfolgende magnetische Linsensysteme in

die Endbildebene abgebildet. Elektronen mit zu gro�en Streuwinkeln werden durch

in den Strahlengang eingebrachte Blenden ausgeblendet und nicht detektiert. Die

Energie�lterung der gestreuten Elektronen erfolgt in einem Energie�lter, welches im

Spektrummodus (EELS) oder im Abbildungsmodus (ESI:
"
electron-spectroscopic-

imaging\; ESD:
"
electron-spectroscopic-di�raction\) betrieben werden kann. In das
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Abbildung 1.4: Schematischer Strahlengang und konjugierte Ebenen des EFTEM 902. Als

Detektor kann eine Slow-Scan-CCD-Kamera (ESI,ESD) oder ein Photomultiplier (EELS)

verwendet werden. OL: Objektivlinse; P1 und P2: erstes und zweites Projektivlinsensy-

stem; ESI:
"
electron-spectroscopic-imaging\; ESD:

"
electron-spectroscopic-di�raction\.

Energie�lter eintretende Elektronen mit jeweils unterschiedlichen kinetischen Ener-

gien werden in der energiedispersiven Ebene r�aumlich getrennt abgebildet. Durch

das Einfahren einer Schlitzblende in dieser Ebene kann ein Energiefenster gesetzt

werden, welches nur Strahlelektronen mit einem Energieverlust EFenster � �E=2

passieren l�a�t. EFenster ist der Energieverlust in der Mitte des Fensters und �E die

Breite des Fensters. Einzelheiten �uber den Aufbau des EFTEM 902 von LEO und

der Wirkungsweise des Energie�lters sind bei Reimer [30] nachzulesen.


