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Kapitel 2

Elementverteilungsbilder und das

Signal-zu-Rausch-Verh�altnis

In diesem Kapitel wird die Auswertung von elektronenspektroskopischen Bilderseri-

en vorgestellt. Grundlegend f�ur die Berechnung von Elementverteilungsbildern ist die

Untergrundkorrektur. In einer weiteren Analyse der berechneten Elementverteilun-

gen wird das Signal-zu-Rausch-Verh�altnis betrachtet und als ein Nachweiskriterium

auf sichere Informationen verwendet. Durch die Optimierung von Abbildungspara-

metern wie auch der Untergrundkorrektur kann das SRV und somit die Element-

analyse verbessert werden. Auf m�ogliche Fehlerquellen bei der Auswertung wird im

letzten Abschnitt eingegangen.

2.1 Untergrundkorrektur

Im Abbildungsmodus des EFTEM k�onnen mit Elektronen, welche einen spezi�schen

Energieverlust bei einem Streuproze� in der Probe erfahren haben, energiege�lterte

Bilder des Pr�aparates erstellt werden. Das Prinzip der Aufnahme von energiege�l-

terten Bildern ist in Abb. 2.1 verdeutlicht. Zur Intensit�at in jedem Bildpunkt (Pixel)

eines Bildes tragen nur solche Elektronen bei, deren Energieverluste in dem jeweils

eingestellten Energiefenster EFenster��E=2 liegen. Wird ein energiege�ltertes Bild

bei einem Energieverlust aufgenommen, welcher im Bereich einer elementspezi�schen
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Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der energie�lternden Abbildung zur Erstellung

von Elementverteilungsbildern

Kante liegt, so k�onnen Informationen �uber die lokale Verteilung des entsprechenden

Elementes erhalten werden. Dieses Bild wird im folgenden als elementsensitives Bild

bezeichnet. Zus�atzlich zu dieser charakteristischen Intensit�at IS wird in jedem Pixel

ein Untergrund IU aufgenommen (Abb. 2.1), welcher zur Erstellung von Element-

verteilungsbildern von der insgesamt detektierten Intensit�at IBild abgezogen werden

mu�

IS = IBild � IU : (2.1)

Zur Untergrundkorrektur werden zu einem elementsensitiven Bild weitere Bilder

bei Energieverlusten, die kleiner sind als die der charakteristische Ionisationsener-

gie, aufgenommen. Aus diesen Vorkantenbildern wird der spektrale Verlauf des Un-

tergrundes berechnet und in den Kantenbereich extrapoliert. Das gebr�auchlichste

Modell f�ur den Untergrund ist das Potenzgesetz [11] der Form

IU (E) = AE�r ; (2.2)
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wobei die Parameter A und r f�ur jeden Pixel der Bilderserie separat bestimmt wer-

den. Unterhalb von 100eV �200eV k�onnen jedoch systematische Abweichungen zwi-

schen den experimentellen Spektren und dem empirischen Untergrundmodell (Gl.

(2.2)) auftreten. Eine modi�zierte Variante (
"
Drei-Parameter\-Methode) wird f�ur

diesen Energiebereich von Tenailleau u.a. [45] vorgeschlagen.

Eine allgemeinere Methode, den Untergrund im niederenergetischen Verlustbereich

zu berechnen, wird von Haking [17] vorgeschlagen. Der Untergrundkorrektur liegt

hier eine multivariate nicht-lineare Regressionsanalyse zugrunde, wobei der Verlauf

des Untergrundes durch ein Polynom beschrieben wird. Die Berechnung des Unter-

grundes zur Erstellung des Phosphorverteilungsbildes eines biologischen Schnittes

erfolgt durch die Auswertung eines sogenannten Kontrastplots (2D-Streudiagramm,

vgl. Kap. 3.2.2). Die Intensit�aten der bei 80eV und 115eV energiege�lterten Bilder

sind hier gegen die des phosphorsensitiven Bildes (EP�L23
= 129eV ) aufgetragen

(I129eV (I80eV ; I115eV )), so da� in einer Regressionsanalyse die Parameter des "
Unter-

grundpolynoms\ bestimmt werden k�onnen.

Die Berechnung der Parameter (Gl. (2.2)) kann mit Hilfe der
"
Drei-Fenster\-Methode

erfolgen [11]. In diesem Verfahren wird der Untergrund in einem elementsensitiven

Bild anhand zweier vor der Kante aufgenommener Bilder bestimmt. Ist eine qualita-

tive Elementverteilung von Interesse oder soll der untersuchte Pr�aparatbereich nicht

�uberm�a�ig bestrahlt werden, so kann die
"
Jump-Ratio\-Methode [21] oder auch die

"
Zwei-Fenster\-Methode verwendet werden [1]. Bei diesen Verfahren werden jeweils

insgesamt nur zwei Bilder ben�otigt. Sie stellen jedoch besondere Anforderungen an

das Pr�aparat. Bei der
"
Jump-Ratio\-Methode k�onnen sich kleine Elementkonzen-

trationen (geringe Intensit�aten in den Ionisationskanten und damit kleine Sprung-

verh�altnisse an den Kanten) negativ auf die Qualit�at der so erstellten Verteilungsbil-

der auswirken. Die Untergrundkorrektur anhand der
"
Zwei-Fenster\-Methode setzt

einen linearen Untergrundverlauf voraus, so da� mit auftretenden Dicken- und/oder

Beugungskontrasten die Auswertungen berechneter Verteilungsbilder problematisch

werden. Eine weitere Methode die Parameter A und r zu bestimmen ist die Methode

der kleinsten Fehlerquadrate.
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Die Methode der kleinsten Fehlerquadrate

Die Parameter werden hier durch eine lineare Regression bestimmt [5]. Das
"
Weighted-

Least-Squares-Fit\-Verfahren zur Untergrundabsch�atzung ist bei Pun u.a. [33] und

Unser u.a. [46] vorgestellt. Das Untergrundmodell nach Gl. (2.2) wird hierzu ln-ln

transformiert

fFiti = ln (A)� r ln (Ei) = a� r xi (2.3)

und an den energieabh�angigen Intensit�atsverlauf in jedem Pixel der Bilderserie an-

ge�ttet. Im folgenden wird der Parameter A aufgrund der ln-ln Transformation und

der �ubersichtlicheren Schreibweise durch den Parameter a = ln (A) repr�asentiert

sein. Der Einfachheit halber wird auf die Angabe von Pixelpositionen in den For-

meln verzichtet. Als St�utzstellen zur Berechnung des Untergrundes dienen hier drei

oder mehr Bilder vor der Kante bei den Energien Ei. Die zu minimierende gewichtete

Fehlersumme sieht wie folgt aus

"2 =
nX
i=1

wi [yi � fFiti ]
2 (2.4)

mit yi = ln (IUi
). Die Wichtungen ber�ucksichtigen die jeweiligen Unsicherheiten

der registrierten Ereignisse IUi
. In einem ersten Schritt wird f�ur die Wichtungen

aufgrund der Poissonverteilung

wi =
1

var (yi)
�= IUi

(2.5)

gesetzt. Aus dem Gleichungssystem

@"2

@a
= 0;

@"2

@r
= 0 (2.6)

erh�alt man nach kurzer Rechnung

r =

P
iwiyi

P
iwixi �Piwi

P
iwiyixiP

iwi (xi)
2P

iwi � (
P

iwixi)
2

(2:7a)

a =

P
iwiyi

P
iwi (xi)

2 �Piwixi
P
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iwi (xi)

2P
iwi � (

P
iwixi)

2
: (2:7b)

Die Erwartungswerte f�ur die Parameter werden durch die Minimierung der gewich-

teten quadratischen Abweichungen zwischen dem Untergrundmodell und den expe-

rimentellen Daten IUi
in einem iterativen Prozess ermittelt. In jedem neuen Iterati-

onsschritt werden die zuvor berechneten Parameter dazu verwendet, die Wichtungen
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nach Gl. (2.2) zu aktualisieren. Die Startwerte f�ur die Wichtungen (Gl. (2.5)) wer-

den so ab dem zweiten Iterationsschritt durch berechnete Intensit�atswerte ersetzt.

Erfahrungsgem�a� zeigt sich nach drei bis f�unf Iterationsschritten eine gute Konver-

genz.

Nach einer erfolgten Untergrundkorrektur k�onnen die absoluten wie relativen Ele-

mentkonzentrationen des bestrahlten Bereiches mittels Gl. (1.2) bzw. Gl. (1.7) be-

rechnet werden. Einschr�ankend ist hier zu sagen, da� eine Entfaltung der Bilder-

serie zur Korrektur von unelastisch-unelastischen Mehrfachstreuungen wie im Falle

der EEL-Spektren nicht m�oglich ist. Bei einer quantitativen Auswertung der Ele-

mentverteilungsbilder mu� demzufolge die lokale Dicke des Pr�aparates kontrolliert

werden. Unelastisch-unelastische Mehrfachstreuungen f�uhren zu einer Intensit�ats-

verschiebung im Bereich der Ionisationskante zu h�oheren Energien. Das charakteri-

stische Signal im Energiefenster des elementsensitiven Bildes wird geringer, wobei

gleichzeitig der Untergrund ansteigt. Systematische Fehler aufgrund von Mehrfach-

streuungen k�onnen bei der Quanti�zierung von Elementverteilungsbildern bis zu

einer Schichtdicke von t=�in � 0:5 vernachl�assigt werden (Kap. 2.5).

2.2 Signal und Rauschen

Rauschen

Bei der Auswertung der erstellten Elementverteilungsbilder ist neben dem Element-

signal auch das Rauschen in den Bildern von Interesse. In zu stark verrauschten

Bildern lassen sich unter Umst�anden keine sicheren Elementsignale nachweisen, so

da� keine Informationen �uber vorhandene Verteilungen erhalten werden. Das Rau-

schen setzt sich aus zwei Anteilen zusammen

� Rauschen aufgrund der statistischen Eigenschaften der unelastischen Streu-

prozesse

� Detektorrauschen

Der erste Rauschanteil wird durch die Varianz aufgrund einer angenommenen Pois-

sonverteilung der Streuprozesse bestimmt. Die Unsicherheit der insgesamt registrier-
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ten Intensit�at IBild = IS + IU in einem Energiekanal oberhalb der Ionisationsenergie

einer charakteristischen Innerschalenanregung ist demnach �IBild
=
p
IBild. Ein wei-

terer Beitrag, welcher zu dem ersten Rauschanteil hinzugez�ahlt werden kann, ist

der Extrapolationsfehler bei der Untergrundkorrektur. Die berechneten Parameter

(Gl. (2.7)) zeigen Unsicherheiten, welche sich durch die Betrachtung der Fehler-

fortpanzungen der Varianzen bzw. Unsicherheiten der experimentell detektierten

Intensit�aten aus den Bilder vor der Kante bestimmen lassen. Die Formeln f�ur die

Varianzen sind bei Unser u.a. [46] angegeben.

F�ur den Extrapolationsfehler des Untergrundes im Kantenbereich nach Gl. (2.2)

erh�alt man

�2Ext =

 
@IU
@a

!2

var (a) +

 
@IU
@r

!2

var (r) + 2

 
@IU
@a

! 
@IU
@r

!
covar (a; r) : (2.8)

Der zweite Rauschanteil wird durch den Detektionsprozess der Elektronen mit der

Slow-Scan-CCD-Kamera hervorgerufen. In einem ersten Schritt werden die auf den

Szintillator auftre�enden Elektronen in Photonen umgewandelt. Durch eine Faser-

platte werden die so erzeugten Photonen auf den CCD-Chip abgebildet, wobei die

entstandenen Elektronen-Loch Paare als Ma� f�ur die Bestrahlungsintensit�at die-

nen. Das in dieser �Ubertragungskette auftretende Rauschen kann grob aufgeteilt

werden in Konvertierungsrauschen (Szintillator und CCD-Chip) und Rauschtermen

aufgrund der Ansteuerung und des Auslesens des CCD-Chips. Ausf�uhrliche Dar-

stellungen der Herleitung und Bestimmung des Detektionsrauschens sind bei H�ulk

[19], de Ruijter [31] und Kujawa u.a. [24] zu �nden. Als quantitatives Ma� f�ur das

Detektorrauschen wird die
"
detection quantum eÆciency\ (DQE) angegeben. Sie ist

f�ur ein lineares System de�niert [35] als

DQE =
SRV 2

nachDetektor

SRV 2

vorDetektor

� 1 : (2.9)

Signal-zu-Rausch-Verh�altnisse (SRV)

Zur Berechnung der Signal-zu-Rausch-Verh�altnisse in einem Elementverteilungsbild

wird f�ur jeden Pixel (Bildpunkt) das Verh�altnis des Signals zur Unsicherheit des Si-

gnals bestimmt. Die Unsicherheit oder das Rauschen f�ur den oben erw�ahnten ersten
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Anteil aufgrund der statistischen Eigenschaften der Streuprozesse kann anhand Gl.

(2.1) und mit der Fehlerfortpanzung durch

R = �ges =
q
�2IBild

+ �2Ext (2.10)

berechnet werden. In der Herleitung von Gl. (2.10) werden eine statistische Un-

abh�angigkeit der experimentell detektierten Intensit�aten und des berechneten Un-

tergrundes vorausgesetzt. Desweiteren nehmen wir an, da� die detektierten Inten-

sit�aten Poissonverteilungen gen�ugen. Das SRV ergibt sich so f�ur jedem Pixel zu

SRV =
IS
R

=
ISq

IS + IU + �2Ext
: (2.11)

In einer anderen Darstellung von Gl. (2.11) [11] wird der Extrapolationsfehler durch

einen Parameter h ber�ucksichtigt

h = 1 +
�2Ext
IU

; SRV =
ISp

IS + hIU
; (2.12)

der auch als ein Ma� f�ur die Qualit�at der Untergrundkorrektur herangezogen wird

[48]. In einer idealen Untergrundkorrektur w�are h = 1. Mit zunehmenden Extra-

polationsfehlern nimmt h Werte gr�o�er als eins an, wobei eine starke Abh�angigkeit

von der Position und der Breite sowohl der Fitregion vor der Kante als auch der

des Energiefensters des elementsensitiven Bildes zu �nden ist (Kap. 2.4). Wird in

einem zweiten Schritt das Detektorrauschen ber�ucksichtigt, so mu� Gl. (2.11) bzw.

Gl. (2.12) erweitert werden zu

SRV =
q
DQE

ISp
IS + hIU

: (2.13)

2.3 Das SRV als Nachweiskriterium

Anhand der H�ohe des jeweiligen SRV k�onnen Aussagen �uber die Zuverl�assigkeit des

registrierten bzw. berechneten Signals getro�en werden. Mit zunehmenden SRV wird

die Genauigkeit einer quantitativen Auswertung h�oher und die Sicherheit,
"
echte\

Elementsignale nachgewiesen zu haben, w�achst. Dem gegen�uber wirken sich wach-

sende relative Unsicherheiten der Intensit�aten in einem sinkenden SRV aus. Um
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mit dem SRV ein Nachweiskriterium zu erhalten, m�ussen sich detektierte Signale in

"
echte\ und

"
falsche\ Signale einteilen lassen. F�ur den lichtoptischen Fall zeigt Rose

[36], da� Signale mit einem

SRV � 3 : : : 5 (2.14)

sicher einem Ereignis zugeordnet werden k�onnen. Gl. (2.14) wird auch als das
"
Rose-

Kriterium\ bezeichnet. Die Schwelle SRV � 3 bezieht sich nach Rose [36] auf die

Sichtbarkeit eines Signals in einem verrauschten Bild. Es werden hier Vorkenntnisse

�uber das Pr�aparat dahingehend vorausgesetzt, da� das Auftreten des nachzuweisen-

den Elementes, von dem ein Verteilungsbild erstellt werden soll, sicher ist. Kann das

Vorkommen nicht als gesichert angenommen werden, so wird ein SRV � 5 als De-

tektionsgrenze verwendet. Auf die Elektronenmikroskopie �ubertragen l�a�t sich ein

Auswahlkriterium erhalten, bis zu welchem SRV eine sinnvolle quantitative Auswer-

tung m�oglich ist.

Wie gro� ist nun das Risiko, ein
"
falsches\ Signal als ein

"
echtes\ zu detektieren?

Die Risiken f�ur m�ogliche Fehlentscheidungen und die damit verbundenen Detek-

tionswahrscheinlichkeiten k�onnen anhand von Signi�kanztests gewonnen werden.

Ausgehend von der Formulierung einer Null- (H0) und einer Alternativhypothese

(H1) werden so die Fehler erster und zweiter Art (�� und � � Fehler) bestimmt.

Der Fehler erster Art gibt das Fehlerrisiko an, welches eingegangen wird, wenn die

Nullhypothese abgelehnt wird und die Alternativhypothese angenommen wird. Mit

den Hypothesen H0: "
Elementkonzentration c = 0\ und H1: "

Elementkonzentration

c 6= 0\ ist unter der Annahme, da� die Signale gau�verteilt sind mit einem SRV = 3

und IS = 3�ges die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler bei der Detektion zu machen,

gleich � = 0; 3%. Kann die Nullhypothese allerdings nicht abgelehnt werden, so

mu� zus�atzlich das Risiko betrachtet werden, welches mit einer Annahme von H0

verbunden ist, d.h. das Risiko wenn H0 angenommen wird obwohl H1 richtig ist.

Ausf�uhrliche Darstellungen der Berechnung von Fehlerwahrscheinlichkeiten f�ur den

Nachweis kleiner Elementkonzentrationen anhand von EEL-Spektren sind bei Treb-

bia [41] und [42] angegeben.

Auf der Grundlage dieses Signi�kanztests wird von Natusch u.a. [28] die Detekti-

onswahrscheinlichkeit f�ur das Rose-Kriterium mit dem Wert SRV = 3 zu etwa 82%
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bestimmt. F�ur ein SRV = 5 sind es entsprechend 98%. Es sei darauf hingewiesen,

da� f�ur die Berechnungen der Wahrscheinlichkeiten keine Vorkenntnisse �uber das

Pr�aparat vorausgesetzt wurden. Ein Beispiel wie sich Vorkenntnisse auf den Nach-

weis von geringen Eisenkonzentrationen in Leberzellen anhand des Rose-Kriteriums

auswirken ist bei Beckers u.a. [2] zu sehen. Die Wahl der Schwelle SRV = 3; 7 zur

Segmentierung eines Eisenverteilungsbildes beruht hier auf dem Wissen, mit Ferritin

kontrastierte Leberzellen untersucht zu haben.

Wird das Rose-Kriterium als Nachweis auf geringe Elementkonzentrationen verwen-

det, so mu� ber�ucksichtigt werden, da� das Kriterium (Gl. (2.14)) sich immer auf

einen Pixel bezieht, da in der Herleitung Rose [36] von unabh�angigen Pixeln ausge-

gangen wird.

In einem Elementverteilungsbild kann bei entsprechender Vergr�o�erung das charak-

teristische Signal von Bereichen, die das gesuchte Element enthalten, jedoch auf

mehrere Pixel verteilt sein. In diesem Fall sind die in benachbarten Pixeln regi-

strierten Signale nicht mehr voneinander unabh�angig. Ein direktes �Ubertragen des

Rose-Kriteriums auf Elementverteilungsbilder ist zwar prinzipiell m�oglich, f�uhrt aber

unter Umst�anden zu nicht befriedigenden Segmentierungen. Zur Verdeutlichung, wie

diese redundanten Informationen in den Verteilungsbildern auf die Sichtbarkeit bzw.

die Detektion wirken, sind in der Abb. 2.2 mehrere Partikel mit unterschiedlichen

mittleren Signal-zu-Rausch Verh�altnissen abgebildet. Wird f�ur jeden
"
Signalpixel\

ein SRV < 5 berechnet, so wird das entsprechende Partikel als nicht nachgewie-

sen klassi�ziert. In den Bildern sind unterschiedlich hohe
"
Elementkonzentrationen\

simuliert. Die Signal-zu-Rausch-Verh�altnisse werden anhand k�unstlich generierter

Bilderserien berechnet (vgl. Abb. 2.1), wobei f�ur den energieabh�angigen Verlauf der

Untergrundintensit�aten in den Bildern der Potenzansatz Gl. (2.2) verwendet wird.

F�ur den Untergrund und das Elementsignal werden Poissonverteilungen vorausge-

setzt. Die Auswertung dieser Bilderserien erfolgt nach den in Kap. 2.1 und Kap. 2.2

beschriebenen Verfahren. Die Angaben der SRV-Werte beziehen sich auf die jewei-

ligen Mittelwerte (SRV =
P

i SRVi=n) der kreisf�ormigen Bereiche. Die Intensit�aten

aller sechs Teilbilder sind auf denselben Dynamikumfang von 256 Graustufen nor-

miert. Es soll in diesem Beispiel keine absolute Grenze der Sichtbarkeit ermittelt

werden, sondern verdeutlicht werden, in wieweit eine Segmentierung mit Hilfe einer
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Abbildung 2.2: Simulierte
"
Elementverteilungsbilder\. Verdeutlichung der Wirkungsweise

von redundanten Informationen auf die Sichtbarkeit bzw. den Nachweis von Partikeln (vgl.

Pun u.a. [34])

festen Schwelle (z.B.: SRV � 3) auf den Nachweis von Partikeln in
"
Elementvertei-

lungsbildern\ wirkt. Die drei unteren Partikel mit Signal-zu-Rausch-Verh�altnissen

kleiner drei sind nach dem Rose-Kriterium nicht nachgewiesen, obwohl selbst bis

zu einem SRV = 0; 52 das entsprechende Partikel in dieser Darstellung f�ur das

Auge noch erkennbar ist. Es wird deutlich, da� der Nachweis neben den Signal-

zu-Rausch-Verh�altnissen auch von dem Bildkontrast wie auch der Verteilung der

Signale in den Bildern abh�angt. Bei der Betrachtung der Abb. 2.2 neigt der Mensch

dazu, die Pixel, welche in den kreisf�ormigen Bereichen liegen, gedanklich zusammen-

zufassen. Das Vorwissen (kreisf�ormige Partikel), ausgehend von dem ersten Bereich

(SRV = 5; 16), spielt an dieser Stelle eine nicht unerhebliche Rolle.

Wie in Verteilungsbildern entsprechende Pixel zusammengefasst werden k�onnen, um

die redundanten Informationen zu nutzen, wird in Kap. 3.2.2 und Kap. 4.1 vorge-

stellt.

2.4 Optimierung des SRV

Um die Genauigkeit bzw. Sicherheit bei der Bestimmung einer Elementverteilung

zu erh�ohen mu�, das SRV optimiert werden. Grunds�atzlich ist das SRV in einem
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berechneten Elementverteilungsbild neben probenbedingten Eigenschaften von der

Wahl der Abbildungsparameter des EFTEM und dem Untergrundkorrekturverfah-

ren abh�angig.

�Ubertragungsfunktionen

Auf der Grundlage der linearen Abbildungstheorie wird die Bildentstehung im EF-

TEM mit unelastisch gestreuten Elektronen bei Berger [3] ausf�uhrlich beschrieben.

Bei Knippelmeyer [23] sind Berechnungen der unelastischen �Ubertragungsfunktion

f�ur den relativistischen Fall (EFTEM mit U0 � 100kV ) durchgef�uhrt worden. Das

EFTEM wie auch die CCD-Kamera zur Detektion der Elektronen werden in diesem

Formalismus als unabh�angige, lineare �Ubertragungssysteme angesehen. Aus dem

"
Eingangssignal\ (Stromdichte j0 in der Objektebene), den entsprechenden �Uber-

tragungsfunktionen des EFTEM f�ur unelastische Streuprozesse H
�
~

�
und der CCD-

Kamera MTF
�
~

�
wird das

"
Ausgangssignal\, d.h. die Bildintensit�at im Element-

verteilungsbild JS
�
~

�
berechnet. Die

"
Signal�ubertragung\ ist hier im Frequenzraum

angegeben. Bei gegebener Atomverteilung eines Elementes NS

�
~

�
ergibt sich f�ur die

Intensit�atsverteilungen im Elementverteilungsbild

JS
�
~

�
= j0�S (�; �A)NS

�
~

�
H
�
~

�
MTF

�
~

�
:

In die �UbertragungsfunktionH
�
~

�
gehen die Energiefensterbreite �E, die Defokus-

sierung �f , die Abbildungsfehler CS (sph�arische Aberration) und CC (chromatische

Aberration) der Objektivlinse und die Beleuchtungs- und Objektivapertur �B und

�A ein. Durch Optimierung des SRV [3, 10] k�onnen die idealen Abbildungspara-

meter f�ur den Elementnachweis bestimmt werden. Speziell f�ur das hier verwendete

EFTEM 902 von LEO sind Rechnungen zur Au�osungs- und Nachweisgrenze von

Golla [13] durchgef�uhrt worden. Die Bestimmung der MTF f�ur die verwendete Slow-

Scan-CCD-Kamera von Gatan ist bei H�ulk [19] dargestellt.

F�ur die Bestimmung der Au�osungs- und Nachweisgrenze wird weiterhin die Ver-

gr�o�erung optimiert. Eine Optimierung bedeutet an dieser Stelle, da� die Vergr�o�e-

rung im wesentlichen an die Ausdehnungen nachzuweisender Partikel angepa�t wird.

Wird dieses Signal in nur einem Pixel detektiert, so erh�alt man ein maximales SRV
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[10]. Wenn nun nicht nur der Nachweis, sondern auch die laterale Verteilung der

Atome von Interesse ist, so mu� von einer geeigneten Vergr�o�erung, die das SRV op-

timiert, abgesehen werden. F�ur den Nachweis bzw. die Segmentierung dieser Struk-

turen aus den Elementverteilungsbildern liefert das durch Gl. (2.14) angegebene

Rose-Kriterium unter Umst�anden keine befriedigenden Ergebnisse. Wie sich in die-

sem Fall nachtr�aglich Pixel eines Partikels vorurteilsfrei gruppieren lassen, um einen

Nachweis zu f�uhren, wird in Kap. 4.1 beschrieben.

Untergrundkorrektur

Nach Gl. (2.10) geht in das Rauschen auch der Extrapolationsfehler �Ext des Unter-

grundkorrekturverfahrens ein. F�ur ein maximales SRV (Gl. (2.11)) mu� somit auch

die Untergrundkorrektur optimiert werden. Die hier zu optimierenden Parameter

sind die Position, die Breite und die Anzahl der Energiefenster vor der charakte-

ristischen Ionisationskante. F�ur die
"
Drei-Fenster-Methode\ ist bei Berger [4] die

Abh�angigkeit des Extrapolationsfehlers h aus Gl. (2.12) von der Position und der

Breite der beiden Vorkantenbilder untersucht worden. Eines der beiden Energiefen-

ster sollte m�oglichst dicht an die jeweilige Ionisationskante gelegt werden, w�ahrend

der Abstand des zweiten Bildes zum ersten m�oglichst gro� gew�ahlt werden soll so-

lange das Untergrundmodell der Form Gl. (2.2) g�ultig ist.

Die ideale Position und Breite des Energiefensters im Bereich der Ionisationskante

zur Aufnahme eines elementsensitiven Bildes wird f�ur unterschiedliche Kantenfor-

men (K,L,M) bei Hofer u.a. [18] angegeben. Bei Ionisationskanten mit einem S�age-

zahnpro�l und Kanten mit
"
wei�en Linien\ sollte das Energiefenster dicht an die

Ionisationsenergie gelegt werden. Die Breite liegt hier typischerweise in der Gr�o�en-

ordnung 20eV � 30eV . Verz�ogerte Kanten werden idealerweise mit gr�o�eren Ener-

giefenstern detektiert, welche im Bereich der Maxima der Kanten oberhalb der Io-

nisationsenergien liegen.

Das in dieser Arbeit verwendete Untergrundkorrekturverfahren ist die
"
Weighted-

Least-Squares-Fit\- Methode (Kap. 2.1). Im folgenden wird die Optimierung die-

ser Methode, welche sich hier auf die Energiefenster vor der Kante bezieht, vor-

gestellt. Zur Optimierung soll ber�ucksichtigt werden, da� die Energiefenster eine
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Breite von 15eV � 30eV haben. Eine Beschr�ankung auf diese Energiefenstergr�o�en

ist ger�atebedingt. Wegen des chromatischen Fehlers der Objektivlinse ist es sinn-

voll, kleinere Energiefenster zu verwenden, da mit zunehmender Fensterbreite �E

das Au�osungsverm�ogen in den energiege�lterten Bildern veringert wird. Der Radi-

us des Farbfehlerscheibchens ergibt sich beispielsweise f�ur das EFTEM 902 von Leo

mit einem FarbfehlerkoeÆzienten CC = 1; 7mm, einer eingestellten Objektivapertur

�A = 10mrad, einer Energiefensterbreite �E = 20eV und einer Beschleunigungs-

spannung E0 = 80keV zu ÆC = CC�A�E=E0 � 4nm.

Die Fenster m�ussen unabh�angig voneinander sein, d.h. sie d�urfen sich nicht �uber-

schneiden. Aus praktischen Gr�unden (z.B.: ungenaue Justierung des Energiespaltes

beim EFTEM 902) sollte zwischen jeweils zwei Fenstern so ein Energiebereich � 5eV

liegen. Insbesondere sollte das Energieintervall des ersten Fensters vor der Kante

ebenso in einem Abstand von � 5eV vor der Ionisationskante enden (Abb. 2.1). F�ur

eine theoretisch angenommene Kante bei einem Energieverlust von 500eV und einer

vorgegebenen Fensterbreite von 20eV ergibt sich bei sechs Fenstern vor der Kante

das Energieintervall [350eV; 495eV ] zur Berechnung der Parameter A und r des Un-

tergrundmodells. Gr�o�ere Energieintervalle zur Untergrundkorrektur werden in der

Energie�lterung �ublicherweise nicht verwendet. Einerseits liegt die Beschr�ankung in

der Tatsache, da� das Potenzgesetz Gl. (2.2) mit festen Parametern A und r nicht

f�ur gr�o�ere Intervalle g�ultig ist. Andererseits k�onnen unterhalb der interessanten

Ionisationskante weitere Kanten auftreten, welche nicht in den Bereich der Unter-

grundbestimmung hineinragen d�urfen.

Zur Berechnung eines maximalen SRV wird hier bei fester Fensterbreite die Anzahl

der Bilder vor der Kante, welche als St�utzstellen dienen, optimiert. Die Berechnung

der in Abb. 2.3 angegebenen SRV erfolgt durch die Auswertung simulierter energie-

ge�lterter Bilder (vgl. Abb. 2.2). Die Parameter der Untergrundfunktion Gl. (2.2)

sind A = 1014 und r = 4. Die
"
charakteristische\ Ionisationsenergie soll hier 500eV

betragen. Das
"
elementsensitive\ Bild wird bei einem Energieverlust von 515eV

(Mitte des Energiefensters) aufgenommen, wobei f�ur die charakteristische Kante ei-

ne Signalh�ohe von S = 600 (willk. Einheit) angenommen wird. Die Vorkantenbilder

liegen bei den willk�urlich gew�ahlten Energieverlusten 310eV; 335eV; : : : ; 485eV . F�ur

alle Fensterbreiten wurden 20eV angenommen, und die Fenster sollen jeweils 5eV
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Abbildung 2.3: Vergleich verschiedener Untergrundkorrekturverfahren bei simulierten

"
energiege�lterten\ Bilderserien (Parameter siehe Text).

"
WLSE\-Methode mit insgesamt

variierender (�) und konstanter (�) Bestrahlungsdosis. Variierende Dosen sind in entspre-

chenden
"
Belichtungszeiten\ der Bilder ber�ucksichtigt. Die Belichtungszeiten bei unter-

schiedlichen Bilderanzahlen (Kurve (�)) sind immer auf die Belichtungszeit f�ur drei Bilder

(zwei Vorkantenbilder und ein Bild auf der Kante) normiert.

auseinander liegen. Zur Untergrundkorrektur mittels zwei Vorkantenbildern wer-

den die Bilder bei 460eV und 485eV verwendet. Bei drei Vorkantenbildern wird

zus�atzlich das Bild bei 435eV mitber�ucksichtigt. Entsprechendes gilt f�ur die Ber�uck-

sichtigung weiterer Vorkantenbilder. Wird f�ur die Untergrundkorrektur die Anzahl

der Vorkantenbilder bei denselben Abbildungsbedingungen erh�oht, so w�achst die

Bestrahlungsdosis auf das Pr�aparat. Gleichzeitig w�achst das SRV des
"
Elementsi-

gnals\ im Elementverteilungsbild aufgrund des sinkenden Extrapolationsfehlers (Gl.

(2.11)). Im Vergleich zu der Untergrundkorrektur mittels zweier Vorkantenbilder ist

die Bestrahlungsdosis bei zum Beispiel vier Vorkantenbilder rund 70% h�oher. Das

SRV vergr�o�ert sich hier um rund 50%. Kann das Pr�aparat mit beliebigen Dosen

bestrahlt werden, und l�a�t der Energiebereich vor der Kante die Aufnahme vieler

Bilder zu, so wird das SRV mit zunehmender Anzahl von Vorkantenbildern maxi-
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Abbildung 2.4: Vergleich des Untergrundkorrekturverfahrens bei konstanter Bestrah-

lungsdosis (Abb. 2.3) mit den Ergebnissen von Pun [33] (graue Kurven). Der Bereich zur

Untergrundabsch�atzung � variiert bei einer angenommenen Energiefensterbreite �E =

20eV f�ur die beiden Kurven (�) und (�) innerhalb des Intervalls [300eV; 495eV ]. F�ur die

Kurve (Æ) ist die Region � auf [300eV; 495eV ] festgelegt (Erkl�arung siehe Text).

miert. Ist das Pr�aparat jedoch strahlsensitiv, so kann die Bestrahlungsdosis nicht

beliebig erh�oht werden. Bei einer insgesamt konstant gehaltenen Bestrahlungsdosis

zeigt sich, da� ein optimales SRV f�ur vier Vorkantenbilder erreicht wird (Abb. 2.3).

Im Vergleich zu dem SRV bei zwei Vorkantenbildern ist das SRV bei vier Bildern

bei gleicher Bestrahlungsdosis um rund 20% gr�o�er. F�ur den Elementnachweis mu�

somit immer ein Kompromi� zwischen Bestrahlungsdosis und maximalem SRV ge-

schlossen werden.

In der Abb. 2.4 wird der Verlauf des SRV in Abh�angigkeit von der Anzahl an Vor-

kantenbildern bei insgesamt konstant gehaltener Bestrahlungsdosis (Abb. 2.3) mit

den Ergebnissen von Pun [33] (graue Kurven) verglichen. Die Abh�angigkeit des SRV

bei fester Anzahl n an Vorkantenbildern von der Breite der Region � zur Berechnung

der Parameter A und r zeigt die Kurve (�), wobei hier die Fensteranzahl f�ur einen
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Vergleich mit dem Verlauf des SRV der Kurve (�) auf n = 2 festgelegt wurde. Das er-

ste Vorkantenbild direkt vor der Ionisationskante hat den Energieverlust 485eV . Die

Energiefensterbreiten aller Bilder werden wiederum auf �E = 20eV festgelegt. Mit

dem zweiten Vorkantenbild bei 460eV wird ein mittleres SRV = 6; 61 berechnet. Der

Energiebereich zur Absch�atzung des Untergrundes ist demnach � = [450eV; 495eV ].

Wird der mittlere Energieverlust dieses zweiten Bildes verringert, so steigt das mitt-

lere SRV f�ur eine mittlere Verlustenergie des Fensters bei 310eV bis auf den Wert

10; 18. Die Breite der Region � w�achst somit von 45eV bis auf 195eV an. Es wird

deutlich, da� die Vergr�o�erung der Region zur Absch�atzung des Untergrundes bei

fester Anzahl an Vorkantenbildern ein steigendes SRV zur Folge hat. Ursache hierf�ur

ist der sinkende Extrapolationsfehler.

Die Kurve (Æ) in der Abb. 2.4 verdeutlicht den Verlauf des SRV f�ur eine steigende

Anzahl an Vorkantenbildern innerhalb einer fest gew�ahlten Region �. Die mittleren

Verlustenergien der Vorkantenbilder sind jeweils �uber den gesamten Energiebereich

gleichm�a�ig verteilt. Die Energiefensterbreiten der Vorkantenbilder sind festgelegt

auf �E = 20eV . F�ur einen Vergleich wurde hier der Energiebereich zur Absch�atzung

des Untergrundverlaufs auf � = [300eV; 495eV ] festgelegt. Dieses Intervall entspricht

so dem der Untergrundkorrektur mittels 8 Vorkantenbildern (vgl. Kurve (�)). F�ur
zwei Vorkantenbilder bedeutet dies mittlere Verlustenergien von 310eV und 485eV .

Werden drei Vorkantenbilder zur Untergrundkorrektur verwendet, so betragen die

mittleren Verlustenergien 310eV , 397; 5eV und 485eV . Die Positionen der Vorkan-

tenbilder f�ur n � 4 berechnen sich entsprechend. Dem Verlauf der Kurve (Æ) ist zu
entnehmen, da� mit einer wachsenden Anzahl an Vorkantenbildern das SRV sinkt.

Die Ursache hierf�ur liegt in der wachsenden statistischen Unsicherheit, da in den Si-

mulationen eine insgesamt konstante Bestrahlungsdosis vorausgesetzt wurde und so

die Belichtungszeiten entsprechend einer steigenden Anzahl an Bildern angeglichen

bzw. verringert wurden.

Zur Optimierung des SRV ist es nun aus statistischer Sicht ratsam die Anzahl

an Vorkantenbildern auf n = 2 zu beschr�anken, wobei gleichzeitig die Region zur

Absch�atzung des Untergrundes (�) m�oglichst gro� zu w�ahlen ist (vgl. Kurve (�)). Ei-
ne korrekte Untergrundkorrektur kann jedoch nur erfolgen, wenn das angenommene

Untergrundmodell (Gl. (2.2) im gesamten Energiebereich � g�ultig ist. Zur �Uber-
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pr�ufung, ob der Verlauf der experimentellen Daten tats�achlich mit dem gew�ahlten

Untergrundmodell beschrieben werden kann, ist es trotz sinkendem SRV somit not-

wendig mehr als zwei Vorkantenbilder zu verwenden. Desweiteren kann so kontrol-

liert werden ob Artefakte im Untergrundverlauf auftreten, welche zu systematischen

Fehlern bei der Untergrundkorrektur f�uhren. F�ur die Berechnung von Elementver-

teilungsbildern ist es aus diesen Gr�unden interessant die Optimierung der Unter-

grundkorrektur bei variabler Anzahl an Vorkantenbildern, und wachsender Breite

der Region � durchzuf�uhren. Die konkurrierenden Ein�usse auf das SRV bei

� variabler Fensterzahl n und fester Breite der Region � und

� fester Fensterzahl n und variabler Breite der Region �

liefern zusammen betrachtet (Kurve (�) der Abb. 2.4) bei insgesamt konstanter

Bestrahlungsdosis ein maximales SRV f�ur vier Vorkantenbilder. Die Bestimmung der

idealen Anzahl an Vorkantenbildern zur Berechnung von Elementverteilungsbildern

bez�uglich einer vertrauensw�urdigen Untergrundkorrektur und einem optimalen SRV

erfolgt hier allein unter den oben angegebenen
"
experimentellen\ Bedingungen.

2.5 Artefakte im Elementverteilungsbild (EVB)

Ein wichtiger Punkt bei der Auswertung und Interpretation eines Elementvertei-

lungsbildes ist die Gewi�heit, da� die aus dem experimentellen Bild berechneten

Intensit�aten unabh�angig vom jeweiligen SRV wirklich den charakteristischen Signa-

len entsprechen. An dieser Stelle werden Fehlinterpretationen eines berechneten Ele-

mentverteilungsbildes diskutiert, welche aufgrund einer zu gro�en Dicke des unter-

suchten Pr�aparatbereiches zustande kommen.

Wie in Kap. 1.2 schon erw�ahnt, f�uhren elastisch-unelastische und/oder unelastisch-

unelastische Mehrfachstreuungen zu verminderten Intensit�aten im Bereich der cha-

rakteristischen Ionisationskante. Durch elastisch-unelastische Mehrfachstreuungen

k�onnen Strahlelektronen in Winkel � gr�o�er der Objektivapertur �A gestreut werden

und werden so nicht mehr detektiert. Unelastisch-unelastische Mehrfachstreuungen

f�uhren zu zus�atzlichen Intensit�atsverschiebungen im Bereich der Ionisationskante
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Abbildung 2.5: Verdeutlichung von Mehrfachstreuungen. Das Pr�aparat besteht aus einer

tragenden Kohlefolie auf der sich Polystyren-Latex-Kugeln be�nden. In Abb. a) sind die

Intensit�aten der EEL-Spektren auf gleiche H�ohe des Zero-Loss-Peaks normiert. In Abb.

b) sind die untergrundkorrigierten Kohlensto�kanten zu sehen.

in h�ohere Energiekan�ale. Systematische Fehler aufgrund von Mehrfachstreuungen

k�onnen bei der Quanti�zierung von Elementverteilungsbildern bis zu einer Schicht-

dicke von t=�in � 0:5 vernachl�assigt werden [11]. Bei gr�o�eren Schichtdicken k�onnen

die an einer inneren Schale unelastisch gestreuten Elektronen durch weitere Streu-

prozesse, wie zum Beispiel Plasmonenanregungen, zus�atzliche Energieverluste erlei-

den. Betragen die Energieverluste durch die Wechselwirkung mit einer Schale Ea und

einer Plasmonenanregung EP l, so gilt f�ur den insgesamt erfahrenen Energieverlust

des Strahlelektrons Eges = Ea+EP l. F�ur das elementsensitive Bild, aufgenommen in

dem Energiefenster �a (siehe Gl. (1.2)), kann dies bedeuten, da� der Energieverlust

Eges nicht in dieses Fenster f�allt und somit charakteristische Signale nicht detektiert

werden. Unter der Voraussetzung, da� eine homogene Verteilung eines Elementes bei

einer Schichtdicke von t > 0; 5�in zu erwarten, ist f�uhrt eine Interpretation allein

des Elementverteilungsbildes zu falschen Konzentrationsverh�altnissen.

In Abb. 2.5 sind EEL-Spektren von einer tragenden Kohlefolie, auf der sich Poly-

styren-Latex-Kugeln be�nden, dargestellt. Die Latex-Kugeln bestehen aus Kohlen-

wassersto�en mit der Summenformel � [�CH (C6H5)� CH2�]n� mit 150:000 <

n < 300:000. In einem EEL-Spektrum ist f�ur den Bereich mit Latex-Kugeln somit



30 Kapitel 2: EVB und SRV

Abbildung 2.6: Bestimmung der optimalen Position zur Aufnahme des Bildes auf der

Kohlensto�-K-Kante nach Hofer u.a. [18]. F�ur eine Energiefensterbreite von beispielsweise

�E = 20eV betr�agt der ideale Energieverlust (Mitte des Energiefensters) so 299eV und

liegt hier oberhalb des Maximums (295eV ) der Kante.

nur eine intensit�atsreichere Kohlensto�kante bei EC�K = 284eV zu erwarten. Der

Wassersto� mit einer K-Schalen-Ionisationskante bei EH�K = 13eV kann in EEL-

Spektren nicht nachgewiesen werden.

In Abb. 2.5a sind die Intensit�aten in den EEL-Spektren von Bereichen mit und

ohne Latex-Kugeln auf die gleiche H�ohe des Zero-Loss-Peaks normiert. Beide Spek-

tren sind bei denselben Ger�ateeinstellungen aufgenommen. In dem Spektrum des

Bereiches mit Latex-Kugeln l�a�t sich oberhalb des ersten Plasmonenverlustes ein

zweiter Plasmonenverlust erkennen. Die bei gr�o�eren Energieverlusten detektierten

Intensit�aten zeigen aufgrund der vermehrt auftretenden unelastischen Streuprozesse

gegen�uber dem Spektrum ohne Latex-Kugeln h�ohere Werte. In Abb. 2.5b sind die

untergrundkorrigierten Kohlensto�-K-Kanten zu sehen. Oberhalb des Maximums

der Kohlensto�kante l�a�t sich in beiden EEL-Spektren eine
"
Schulter\ erkennen,

welche aufgrund zus�atzlicher Plasmonenverluste auftritt. In dem EEL-Spektrum mit

Latex-Kugeln ist dieser Plasmonenverlust st�arker ausgepr�agt.



31

Aus den EEL-Spektren wird nach der Methode von Hofer u.a. [18] die ideale Posi-

tion des Energiefensters f�ur das elementsensitive Bild bestimmt, um ein maximales

SRV in dem Elementverteilungsbild zu erhalten. In diesem Verfahren werden die

Parameter A und r des Untergrundmodells (Gl. (2.2)) aus dem Verlauf des EEL-

Spektrums in einem festgelegten Energiebereich unterhalb der Kohlensto�-K-Kante

ermittelt. Die Kante wird entsprechend untergrundkorrigiert, und zur Bestimmung

des charakteristischen Signals IS werden oberhalb der Ionisationsenergie in einem

de�nierten Energiefenster �C die Intensit�aten aufsummiert. Das Rauschen bzw. die

Unsicherheit f�ur IS kann nach Gl. (2.10) berechnet werden. In Abh�angigkeit der Po-

sition dieses Energiefensters kann so die Energie�lterung f�ur ein elementsensitives

Bild optimiert werden. Als Qualit�atsma� dient hier das entsprechende SRV, welches

in der Abb. 2.6 gegen die jeweilige Mitte der Energiefenster aufgetragen ist.

F�ur die Untergrundkorrektur mittels dreier Vorkantenbilder bei 208eV , 233eV und

258eV wird f�ur eine Fensterbreite von 20eV die optimale Position des Bildes auf

der Kante zu 299eV bestimmt (Abb. 2.6), so da� in diesem Bild Intensit�aten des

Energieintervalls [289eV; 309eV ] registriert werden. Die zus�atzlichen Plasmonenver-

luste werden in diesem Energiefenster nicht detektiert. Gleichzeitig k�onnen bei ei-

ner h�oheren Schichtdicke auch vermehrt elastisch-unelastische Mehrfachstreuungen

auftreten, so da� Strahlelektronen mit Streuwinkeln � > �A nicht mehr zum Bild

beitragen.

In Abb. 2.7a ist das aus den experimentellen Daten berechnete Kohlensto�vertei-

lungsbild einer Latex-Kugel zu sehen. Der helle Kreis in dem Bild stellt den Saum

der Latex-Kugel dar. Zur Mitte der Latex-Kugel hin nimmt die Intensit�at im EVB

ab und sinkt sogar unter die Werte der Bereiche, in denen nur die tragende Kohlefolie

zu sehen ist. In dem EEL-Spektrum von dem Bereich mit Latex-Kugel (Abb. 2.4b)

ist jedoch im Vergleich zu einem EEL-Spektrum allein von der Kohlefolie eine inten-

sit�atsreichere Ionisationskante zu �nden. Dies ist zu dem berechneten Kohlensto�-

verteilungsbild kein Wiederspruch. Der ausgeleuchtete Bereich bei der Registrierung

des EEL-Spektrums ist hier etwas gr�o�er als die Latex-Kugel selbst. Zus�atzlich zu

dem Kohlensto�signal der Folie werden hier charakteristische Signale insbesondere

des Randbereiches der Latex-Kugel registriert.

Eine t=�-Map desselben Bereiches ist in Abb. 2.7b zu sehen. Es ist zu erkennen,
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Abbildung 2.7: Verdeutlichung der E�ekte von Mehrfachstreuungen anhand eines Koh-

lensto�verteilungsbildes a) einer Polystyren-Latex-Kugel auf einer Kohlefolie. Der helle

Kreis stellt den Saum der Kugel dar. In Abb. b) ist eine t=�in-Map desselben Bereiches

dargestellt. Abb. c) zeigt das Verh�altnis von IC zu I0. Die Intensit�atsverh�altnisse der Abb.

a) bis c) sind in Abb. d) dargestellt, wobei das Kohlensto�signal (IC) und IC=I0 (I0:

Intensit�aten des elastisch ge�lterten Bildes) auf den Wertebereich von t=�in skaliert sind.
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da� die relative Schichtdicke entsprechend einer Kugelform zur Mitte hin zunimmt

(h�ohere Grauwerte). Die Kohlensto�verteilung innerhalb der Latex-Kugel kann so,

entgegen der Interpretation einer Kohlensto�anreicherung im Randbereich, als mehr

oder weniger homogen angenommen werden. Die verringerten charakteristischen Si-

gnale in der Mitte der Kugel erkl�aren sich durch Mehrfachstreuprozesse. Aufgrund

der h�oheren Schichtdicke w�achst die Wahrscheinlichkeit f�ur Mehrfachstreuungen, so

da� die an der K-Schale des Kohlensto�s unelastisch gestreuten Strahlelektronen,

die zus�atzlich weiteren elastischen und/oder unelastischen Streuprozessen unterlie-

gen, hier nicht nachgewiesen werden k�onnen.

In Abb. 2.6d sind die radialen Intensit�atsverl�aufe der Latex-Kugel zu sehen. Zus�atz-

lich zu dem Kohlensto�signal des EVB (Abb. 2.6a) ist der Verlauf der relativen

Schichtdicke t=�in dargestellt. Die Kurve IC=I0 ist der Intensit�atsverlauf des EVB di-

vidiert durch die Intensit�aten eines elastisch ge�lterten Bildes (Zero-Loss-Filterung)

(vgl. Gl. (1.6)), wobei die Energiefensterbreite dieses Bildes ebenfalls 20eV betr�agt.

In einem elastisch ge�lterten Bild wie auch in einem unelastisch ge�ltertem Bild

werden die Intensit�aten aufgrund von Mehrfachstreuungen in gleichem Ma�e ver-

ringert [29]. Mit der Normierung der Intensit�aten des unelastisch ge�lterten Bildes

auf die eines elastisch ge�lterten Bildes wird der Einu� von Mehrfachstreuungen

so korrigiert.

Es zeigt sich, da� elastisch-unelastische Mehrfachstreuungen, welche ab einer relati-

ven Schichtdicke von t=�in � 0; 5 zu systematischen Fehlern im EVB f�uhren, bei der

Betrachtung von IC=I0 bis zu einer relativen Schichtdicke von t=�in � 1 korrigiert

werden k�onnen.

Um m�ogliche Fehlinterpretationen zu verhindern, m�ussen somit die lokalen Schicht-

dicken des untersuchten Pr�aparates vor der Auswertung eines EVB kontrolliert wer-

den.


