Das Elektronenmikroskop

Bild eines
Transmissions-elektronenmikroskops
(TEM)

Geschichte
Die erste auf magnetischen Kräften beruhende Linse wurde 1926 von Hans Busch
entwickelt. Als erstes Elektronenmikroskop – seinerzeit auch als Übermikroskop
bezeichnet[3] – wurde 1931 ein TEM von Ernst Ruska und Max Knoll gebaut, wenngleich
zunächst keine elektronentransparenten Objekte, sondern testweise kleine Metallgitter
abgebildet wurden.[4] Für diese Arbeit erhielt Ruska 1986 den Physik-Nobelpreis. Er
entwickelte auch bei Siemens 1938 das erste kommerzielle Elektronenmikroskop.
Etwa zeitgleich mit Ruska und Knoll baute Reinhold Rüdenberg ein elektrostatisches
Elektronenmikroskop, für das er 1931 ein Patent bekam.
Die Kontrastierung biologischer Objekte mit Osmiumsäure schlug Ladislaus Marton
1934 vor. Das erste STEM wurde 1937 von Manfred von Ardenne gebaut.
Während in den frühen Jahren die Aufklärung der lichtmikroskopisch unsichtbaren
Krankheitserreger (Viren) eine bedeutende Triebfeder für die Entwicklung des
Elektronenmikroskops war, erweiterte sich das Interesse später besonders auf die
Materialwissenschaft, nachdem Robert D. Heidenreich 1949 die Präparation dünner
durchstrahlbarer Metallfolien gelang.
In den 1960er Jahren entwickelte man TEM mit immer höherer
Beschleunigungsspannung (bis zu 3 MV, um 1965 in Toulouse, 1970 in Ōsaka), vor
allem um dickere Objekte durchstrahlen zu können. In diesem Jahrzehnt wurde auch
erstmals atomare Auflösung erreicht.
Ende der 1960er Jahre führte Albert Crewe den Feldemitter für STEM ein und verhalf
dieser Technik damit erst zu ihrer Bedeutung.
Ende der 1980er Jahre wurde das ESEM entwickelt. Seit Ende der 1980er Jahre werden
Schottky-Feldemitter in TEM eingesetzt. Seit Anfang der 1990er Jahre kommen FESEM
mit Schottky-Feldemitter zum Einsatz.
Erwähnenswert ist auch der zunehmende Einsatz von Computern seit den 1990er Jahren.
So lassen sich beispielsweise komplizierte Linsensysteme automatisch durch Analyse der
Aufnahmen einer CCD-Kamera justieren, was den Benutzer des Mikroskops deutlich
entlastet. Unabdingbar ist der Einsatz von Computern zur Kompensation von
Aberrationen der elektronenoptischen Linsen mit magnetischen Multipollinsen, eine
Technik, die in den letzten Jahren sowohl im REM, TEM, wie auch im STEM-Bereich
immer mehr Bedeutung erlangt.
Anfang 2008 wurde ein neues Transmissionselektronenmikroskop mit
Aberrationskorrektur, „TEAM“ genannt, angekündigt[5]. Es weist eine Auflösung von
0,05 nm auf [6][7].

Im Dezember 2008 wurde vom Forschungszentrum Jülich der Bau eines 15 Millionen
Euro kostenden Labors mit Elektronenmikroskop am Ernst-Ruska-Centrum für
Mikroskopie und Spektroskopie angekündigt. Mit einer Auflösung von ebenfalls 0,05 nm
wird es zu den auflösungsstärksten Mikroskopen der Welt gehören.[8][9]

Ein Elektronenmikroskop ist ein Mikroskop, welches das Innere oder die
Oberfläche eines Objekts mit Elektronen abbilden kann.
Da schnelle Elektronen eine sehr viel kleinere Wellenlänge als sichtbares Licht haben
(→Materiewelle) und das Auflösungsvermögen eines Mikroskops durch die Wellenlänge
begrenzt ist, kann mit einem Elektronenmikroskop eine deutlich höhere Auflösung
(derzeit etwa 0,1 nm) erreicht werden als mit einem Lichtmikroskop (etwa 200 nm).
Während bei optischen Mikroskopen die Auflösung tatsächlich nahezu die von der
Lichtwellenlänge gesetzte physikalische Grenze erreicht, verschlechtern bei
Elektronenmikroskopen die Aberrationen der elektronenoptischen Bauteile die nutzbare
Auflösung um etwa zwei Größenordnungen gegenüber der Elektronenwellenlänge, die
für 100 keV Elektronenenergie etwa 0,0037 nm beträgt.
Bei der Interpretation der mit Elektronenmikroskopen erhaltenen Daten, besonders von
Abbildungen, muss immer berücksichtigt werden, wie die Signale entstehen, um keine
fehlerhaften Schlüsse zu ziehen.
Die Hauptbestandteile eines Elektronenmikroskops sind:
•

•

•

•

Die Elektronenkanone, die die freien Elektronen in einer Elektronenquelle erzeugt
und in Richtung einer ringförmig um die Strahlachse liegenden Anode
beschleunigt. Elektrisch liegt die Anode auf Erdpotential, die Kathode auf einer
negativen Hochspannung, die je nach Mikroskop zwischen wenigen Kilovolt bis
zu 3 Megavolt liegt. Diese Spannung zwischen Kathode und Anode bestimmt die
Energie der Elektronen.
Elektronenlinsen, die die Flugbahnen der Elektronen ablenken können. Meist
werden magnetische Linsen verwendet, in der Elektronenkanone zum Teil auch
elektrostatische. Elektronenlinsen haben die gleiche Funktion wie Glaslinsen im
Lichtmikroskop. Während die Brennweite der Glaslinsen fest liegt, ist sie bei
Elektronenlinsen regelbar. Deshalb enthält ein Elektronenmikroskop im
Gegensatz zu einem Lichtmikroskop keine austauschbaren oder verschiebbaren
Linsen(systeme) wie die Objektive beziehungsweise das Okular eines
Lichtmikroskops. Neben Linsen kommen wie beim Lichtmikroskop auch Blenden
zum Einsatz.
Das Vakuumsystem, das dafür sorgt, dass die Elektronenquelle effizienter
arbeiten kann und die Elektronen auf ihrem Weg nicht durch Kollision mit
Gasmolekülen behindert werden.
Die Objekthalterung, die eine stabile Lage des Objekts garantieren muss. Daneben
sind oft Manipulationsmöglichkeiten erwünscht, von denen je nach Art des

•
•

Objekthalters unterschiedliche Kombinationen realisiert werden: Verschiebung,
Drehung, Kippung, Heizung, Kühlung, Dehnung und Anderes.
Detektoren, die die Elektronen selbst oder sekundäre Signale registrieren.
Die Mikroskopsäule (engl. column) bildet den Rahmen für alle
elektronenoptischen Bauteile, schirmt in der Regel magnetisch ab, um die
Einflüsse äußerer Magnetfelder auf die Messungen abzuschwächen, und dichtet
das im Inneren aufrechterhaltene Vakuum ab.

Arten: Prinzipielle Übersicht
Elektronenmikroskope lassen sich nach zwei grundsätzlichen Gesichtspunkten einteilen.
•

•

Der erste ist die Art der Bilderzeugung:
o Rasterelektronenmikroskope (REM oder, für engl. scanning electron
microscope, SEM) erzeugen mit einem elektronenoptischen System
elektromagnetischer und elektrostatischer Linsen einen feinen
Elektronenstrahl auf dem Objekt, der zeilenweise über den zu
untersuchenden rechteckigen Objektbereich geführt wird („gerastert“).
Das Bild kommt dabei durch die synchrone Registrierung eines vom
Elektronenstrahl ausgelösten oder beeinflussten Signals zustande.
o Ruhebildmikroskope bestrahlen einen Objektbereich mit einem
feststehenden, breiten Elektronenstrahl. Das Bild wird hier erzeugt, indem
ein Teil der vom Objekt ausgehenden Elektronen zur Bilderzeugung
mittels eines elektronenoptischen Systems verwendet wird. Wichtig ist
hier, dass die Elektronen im Objekt - anders als Licht - stark inelastisch
gestreut werden und Energie verlieren. Die elektronenoptischen
Abbildungssysteme weisen aber starke chromatische Aberrationen auf,
daher stören die inelastisch gestreuten Elektronen das optisch erzeugte
Bild. Generell kann der Ruhebildmodus nur genutzt werden, wenn nach
der Wechselwirkung des Elektronenstrahls mit dem Objekt genügend
Elektronen mit einer hinreichend schmalen Energieverteilung zur
Verfügung stehen und gleichzeitig nicht zu viele Elektronen mit
abweichenden Energien auftreten. Dies ist naturgemäß gegeben für
hinreichend dünne Objekte. Die untersuchbare Objektdicke lässt sich
steigern, wenn mittels Elektronenenergiefilter Elektronen eines geeigneten
Energiebereichs zur Abbildung ausgewählt werden.
Die zweite Einteilungsmöglichkeit bezieht sich auf die Geometrie der Anordnung.
o In Transmission wird gearbeitet, indem die schnellen Strahlelektronen
nach Durchgang durch das Objekt zur Bilderzeugung verwendet werden,
wobei in der Regel nur sehr kleine Streuwinkel erfasst werden.
Transmissionselektronenmikroskope (TEM) arbeiten meistens nach der
Ruhebildmethode, gelegentlich wird hierbei die Rastermethode
angewendet (Raster-Transmissionselektronenmikroskop (STEM) von
englisch „scanning transmission electron microscopy/microscope“). Die
untersuchten Objektbereiche müssen sehr dünn sein (man spricht von
Elektronentransparenz, für heute übliche Beschleunigungsspannungen

o

bzw. Elektronenenergien maximal einige 100 nm für sehr grobe
Auflösung, typisch unter 100 nm, für Hochauflösung maximal einige
10 nm).
Werden zur Bilderzeugung hauptsächlich andere Signale als die
transmittierten Elektronen eingesetzt, so gibt es dafür keine feststehende
Bezeichnung. In der folgenden Tabelle, die die gegebene Einteilung
verdeutlicht, steht dafür o. B. d. A. Rückstreuung (an dieser Stelle ist nicht
der physikalische Begriff gemeint). Will man kompakte Objekte
untersuchen, so ist dies die einzige Möglichkeit. Die benutzten Signale
sind meist Sekundärelektronen, seltener Rückstreuelektronen. In der Regel
kann hierfür nur im Rasterverfahren (s. o.) gearbeitet werden. Eine
Ausnahme bildet der streifende Einfall von Elektronen auf nahezu ebene
Festkörperoberflächen, hier wird ein hinreichender Anteil von Elektronen
elastisch reflektiert, so dass man im Ruhebildmodus arbeiten kann.

Die Kombination der genannten Einteilungen liefert folgende Matrix (die bei weitem
häufigsten Typen sind fett gesetzt):
Ruhebild-EM
Raster-EM
Transmission TEM
STEM
Rückstreuung Reflexionsmikroskop REM (engl. SEM)
Die nach der Anzahl von installierten Geräten häufigsten Elektronenmikroskope sind die
REM/SEM, gefolgt von TEM. Noch weniger findet man STEM, wobei aber häufig der
STEM-Modus als Betriebsart in TEM möglich ist, reine STEM-Geräte (engl. dedicated
STEM) sind ausgesprochen selten. Reflexionsmikroskope sind nur als Laborbauten in
einigen Instituten zu finden, aber nicht kommerziell erhältlich. Die
Reflexionsmikroskopie, d. h. elektronenoptische Abbildung von Oberflächen, wird
beispielsweise bei Kurzzeitexperimenten, bei denen der Elektronenstrahl nur für sehr
kurze Zeiten zur Verfügung steht, eingesetzt; die kurze Zeitspanne würde nicht
ausreichen, das Bildfeld in einer Weise wie beim REM mit einem Elektronenstrahl
abzufahren.
Darüber hinaus gibt es noch das Feldelektronenmikroskop (auch als
Feldemissionsmikroskop bezeichnet), das ohne eine abbildende Optik arbeitet, und in
dem das Objekt selbst die Kathode bildet, aus der die Elektronen austreten.
Einige weitere spezielle Arten von Elektronenmikroskopen
Abgesehen von der prinzipiellen Unterscheidung gibt es noch eine Vielzahl von
Bezeichnungen, die mehr oder weniger systematisch sind und sich meist nach dem
Einsatzgebiet, installierten Zusatztechniken oder bestimmten Besonderheiten der
jeweiligen Geräte richtet. Im Folgenden sind einige davon gegeben:

•
•
•
•
•

	
  

Analytisches Transmissions-Elektronenmikroskop (ANTEM, Ausrüstung mit
EELS- und EDS-Spektrometern, oftmals auch im STEM-Modus betreibbar)
energiegefiltertes Transmissionselektronenmikroskop (EFTEM, mit abbildendem
In-column- oder Post-column-EELS-Spektrometer)
Environmental Scanning Electron Microscope (ESEM, speziell zur Untersuchung
bei atmosphärenähnlichen Umgebungen.)
aberrationskorrigierte TEM, STEM und REM
Reflexionselektronenmikroskop (ein TEM, in dem das Objekt so gekippt werden
kann, dass seine Oberfläche unter streifendem Elektroneneinfall abgebildet wird)
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Als Rasterelektronenmikroskop (REM) (englisch scanning electron microscope, SEM)
bezeichnet man ein Elektronenmikroskop, bei dem ein Elektronenstrahl in einem
bestimmten Muster über das vergrößert abzubildende Objekt geführt (gerastert) wird und
Wechselwirkungen der Elektronen mit dem Objekt zur Erzeugung eines Bildes des
Objekts genutzt werden. Die typisch mit einem Rasterelektronenmikroskop erzeugten
Bilder sind Abbildungen der Objektoberflächen und weisen eine hohe Schärfentiefe auf.
Der maximale theoretische Vergrößerungsfaktor liegt etwa bei ca. 1.000.000:1. Eine
rasternde Abbildung lässt sich auch in Transmission durchführen (engl. STEM für
Scanning Transmission Electr. Microscopy), hierfür sind aber entsprechend ausgerüstete
Transmissionselektronenmikroskope oder dedizierte
Rastertransmissionselektronenmikroskope besser geeignet.

Geschichte
REM Cambridge S150 im Geologischen Institut,
Universität Kiel, 1980

Hans Busch entdeckte im Jahr 1925, dass man ein Magnetfeld als Elektronenlinse
benutzen kann, analog zur Glaslinse bei Lichtstrahlen. 1931 baute Ernst Ruska
zusammen mit Max Knoll das erste Elektronenmikroskop. Es war allerdings ein
Durchstrahlungs-Elektronenmikroskop und lieferte keine Bilder der Oberfläche, sondern
nur die Verteilung der Masse im Objekt. Es bildete also nur einen einzelnen Punkt des
Objekts ab.
Zwei Jahre darauf konstruierte Ernst Ruska sein zweites Elektronenmikroskop mit einem
Auflösungsvermögen von 50 nm, was die Auflösung mit Lichtstrahlenabtastung bei
weitem übertrifft. Manfred von Ardenne versuchte 1937 eine Probenoberfläche von
einem Elektronenstrahl abtasten zu lassen; dabei entstehen Sekundärelektronen, die dazu
benutzt werden können, auf einer Kathodenstrahlröhre ein vergrößertes Bild des
abgerasterten Probenbereichs darzustellen. Siemens baute ein Jahr später das erste
serienmäßige Elektronenmikroskop. Dieses Rasterelektronenmikroskop wurde von Ernst
Ruska und Bodo von Borries entwickelt.
Das erste Rasterelektronenmikroskop für kompakte Proben wurde unter anderem von
Vladimir Zworykin 1942 entwickelt, es besaß eine Auflösung von 50 nm. 1965 folgte das
erste kommerzielle Rasterelektronenmikroskop von Cambridge Scientific Instruments.
	
  

Funktionsprinzip

Serie von Niedrigtemperatur-REM-Aufnahmen eines Schneekristalls.

Elektronenstrahlerzeugung
Der Elektronenstrahl wird in einer Elektronenquelle erzeugt. Dabei handelt es sich bei
den einfacheren Geräten um einen haarnadelförmig gebogenen Draht aus Wolfram oder
einen LaB6-Kristall (Lanthanhexaborid). Dieser wird erhitzt und emittiert Elektronen
(sogenannte Glühkathode), die dann in einem elektrischen Feld mit einer Spannung von
typischerweise 8 bis 30 kV beschleunigt werden.
Die Technik der Feldemission wird in teureren Geräten verwendet. Die
Feldemissionskathode (engl. Field Emission Gun (FEG)) besteht aus einer sehr feinen
Spitze, aus der durch Anlegen einer sehr hohen elektrischen Feldstärke die Elektronen
„heraustunneln“. Man unterscheidet zwischen der kalten Feldemission, bei der aus einer
feinen Wolframspitze ohne Heizen der Kathode nur auf Grund des anliegenden
elektrischen Feldes die Elektronen austreten, und der thermischen Feldemission, bei der
eine Schottky-Kathode leicht geheizt wird. Die thermische Feldemission hat den Vorteil
der höheren Strahlintensität. Instrumente mit solchen Elektronenquellen zeichnen sich
durch besonders gute Bildqualität schon bei sehr niedriger Beschleunigungsspannung
aus. Grund für die bessere Bildqualität ist, dass die Elektronen eine definiertere
Geschwindigkeit besitzen.

Rasterprozess
Vereinfachtes Funktionsprinzip eines
Rasterelektronenmikroskops (REM-EDX)

Das Rasterelektronenmikroskop basiert auf der Abrasterung der Objektoberfläche mittels
eines feingebündelten Elektronenstrahls. Der komplette Vorgang findet normalerweise
im Hochvakuum statt, um Wechselwirkungen mit Atomen und Molekülen in der Luft zu
vermeiden.
Mit Hilfe von Magnetspulen wird der Elektronenstrahl auf einen Punkt auf dem Objekt
fokussiert. Trifft der Elektronenstrahl auf das Objekt, sind verschiedene
Wechselwirkungen möglich, deren Detektion Informationen über die Beschaffenheit des
Objekts geben. Die Intensität des Signals wird ausgewertet.
Der von der Kathode kommende Primärelektronenstrahl wird nun wie bei einem
Fernseher zeilenweise über die Oberfläche des Objekts geführt (Rastern), während das
Signal in Grauwertinformationen umgewandelt und synchron auf dem Bildschirm
dargestellt wird. Sind alle Zeilen des Bildes abgetastet, fängt das Rastern wieder am
oberen Bildrand an und ein neues Bild wird erzeugt.
Die Vergrößerung ist nichts anderes als das Verhältnis zwischen abgerasterter
Probenfläche und der Monitorgröße. Die Vergrößerung kann bei den meisten Geräten
nahezu stufenlos eingestellt werden.
Schematische Darstellung der Signale, die im
REM entstehen und genutzt werden.

Signalarten
Sekundärelektronenkontrast
Als meistgenutzte Informationsquelle dienen die von den Elektronen des Strahls
(Primärelektronen) in Wechselwirkung mit den Atomen des zu untersuchenden Objekts
erzeugten Sekundärelektronen (SE). Sie haben eine Energie von einigen eV und können
von einem Everhart-Thornley-Detektor detektiert werden. Aufgrund ihrer niedrigen
Energie stammen sie aus den obersten Nanometern der Oberfläche und bilden somit die
Topografie des Objektes ab.
Flächen, die zum Detektor geneigt sind, erscheinen heller als Flächen, die vom Detektor
abgewandt sind (Flächenneigungskontrast). Daneben gibt es weitere
Kontrastmechanismen, wie Kantenkontrast, Aufladungskontrast, Abschattungskontrast,
usw.. Allgemein entsteht der Eindruck als würde man das Objekt von oben betrachten,
während es aus der Richtung des Detektors beleuchtet wird. Das Volumen, in dem SE
generiert werden, ist vergleichsweise klein – daher erlauben SE-Bilder eine sehr hohe
Auflösung (wenige nm).
Rückstreuelektronenkontrast
Zonierter Granat aus dem Ötztal-StubaiKristallin - aufgenommen mit dem
Rasterelektronenmikroskop (BSE)

Ein weiteres häufig genutztes Abbildungsverfahren ist die Detektion von
zurückgestreuten Elektronen (engl. Backscattered Electrons, BSE). Diese vom Objekt
zurückgestreuten Primärelektronen haben eine typische Energie von einigen keV. Die
Intensität des Signals ist in erster Linie von der mittleren Ordnungszahl des Materials
abhängig . Schwere Elemente sorgen für eine starke Rückstreuung, so dass entsprechende
Bereiche hell erscheinen. Bereiche mit leichteren Elementen erscheinen hingegen
dunkler. Das BSE-Bild wird daher auch als Materialkontrastbild bezeichnet und
ermöglicht Rückschlüsse auf die chemische Natur des Objektmaterials bzw. der
Verteilung verschiedener Materialien oder Elemente im Bild.

Bei der Interpretation von Materialkontrastbildern ist außerdem zu beachten, dass die
Topografie der Probe (Flächenneigung, Abschattung, Aufladung, …) den Kontrast
ebenfalls beeinflussen und Materialinhomogenitäten vortäuschen kann. Das Volumen, in
dem es zu derartigen Interaktionen kommt, hängt neben dem Material der untersuchten
Probe (Ordnungszahl) stark von der Beschleunigungsspannung ab. Bei 20 kV liegt die
Auflösung bei etwa 1 μm - daher haben BSE-Bilder eine schlechtere Auflösung.
Inzwischen gibt es auch technische Lösungen (Elektronenoptik, Detektor) dafür, dass
Rückstreukontrast bei sehr kleinen Beschleunigungsenergien (1 keV und darunter) zur
Abbildung benutzt werden kann. Wegen des kleinen Anregungsvolumens bei diesen
Energien erhält man auch eine deutlich bessere Ortsauflösung.
Röntgenanalyse (EDX / WDX)
Zur Charakterisierung der Elementzusammensetzung kleinster Probenbereiche wird im
REM häufig die charakteristische Röntgenstrahlung genutzt. Diese entsteht, wenn ein
Elektron des Elektronenstrahls im Atom der Probe ein kernnahes Elektron aus seiner
Position schlägt. Diese Lücke wird sofort von einem energiereicheren Elektron aus einem
höheren Orbital aufgefüllt. Die Energiedifferenz wird in Form eines Röntgenquants frei.
Die dadurch entstandene Röntgenstrahlung ist charakteristisch für den Übergang und das
Atom, also das Element.
Mittels geeigneter Detektoren (Halbleiterdetektoren) können die Energien, deren
Intensität charakteristisch für die in der Probe enthaltenen Elemente ist, aufgenommen
werden und so direkt auf das Element geschlossen werden. Die gängige Methode am
REM ist die „Energiedispersive Röntgenstrahlen-Analyse“ („Energy Dispersive X-ray
Analysis“ EDX) – dabei wird die Energie des Röntgenquants ausgewertet. An einigen
REMs findet sich auch die „Wellenlängendispersive Röntgenstrahlen-Analyse“
(„Wavelength Dispersive X-ray Analysis“ WDX), die aber hauptsächlich an
(Elektronenstrahl-)Mikrosonden Einsatz findet (siehe auch ESMA).
Weitere Signalarten
•

•

Probenstrom: Absorbierte Elektronen stellen einen, durch die Probe zur Erde
abfließenden Strom dar und können zur Abbildung der Oberfläche genutzt
werden.
Kathodolumineszenz: Kathodolumineszenz entsteht dadurch, dass einige Stoffe
beim Bestrahlen mit Elektronen Licht emittieren. Dieses wird mit einem
elliptischen Hohlspiegel abgebildet, da eine Ellipse zwei Brennpunkte besitzt. In
einem der beiden Brennpunkte befindet sich die Probe und im anderen die
Detektoreinheit. Das Licht kann spektral zerlegt werden und gibt daher
Aufschluss über Bereiche unterschiedlicher Wellenlänge. Dazu wird eine
wellenselektive Abbildung erzeugt. Mit Hilfe der Kathodolumineszenzstrahlung
können Informationen zu Intern- und Defektstruktur, sowie Spurenelementen
gewonnen werden.

•

•

Augerelektronen: Ein weiterer Interaktionsmechanismus ist die Erzeugung von
Augerelektronen. Augerelektronen können anhand von zusätzlich
angeschlossenen Spektrometergeräten ausgewertet werden.
EBSD: Mit Hilfe von EBSD (engl. Electron Back Scatter Diffraction) kann man
die kristallographische Orientierung von Kristallen an der Objektoberfläche
bestimmen. Dies ist beispielsweise zur Charakterisierung von
Materialeigenschaften in der Werkstoffwissenschaft und Geologie von großer
Bedeutung. Hierzu werden die von den Kristallflächen des Objekts reflektierten
Elektronen auf einen Detektorschirm projiziert und die so entstehenden KikuchiLinien mit Hilfe eines Computers analysiert und kristallographischen Richtungen
zugeordnet.

Probenvoraussetzung und Probenvorbereitung
Die Probe muss vakuumstabil sein, da die Untersuchung im Hochvakuum bzw. beim
ESEM in einem leichten Vakuum stattfindet.
Ein großes Problem stellen Aufladungseffekte bei der Untersuchung von Isolatoren dar.
Ist die Energie der Elektronen zu niedrig, werden nur sehr wenige Sekundärelektronen
abgestrahlt und die Probe lädt sich lokal negativ auf. Ist der Primärstrahl zu stark, können
sich Teile der Oberfläche positiv aufladen. Um diese Effekte zu vermeiden, kann man
isolierende Materialien mit einer sehr dünnen Edelmetallschicht versehen (z.B. Gold,
Platin, Platin-Palladium-Mischungen oder auch Chrom Sputtern) oder mit Kohlenstoff
(Graphit) bedampfen. Eine Alternative ist das Benutzen von Beschleunigungsspannungen
bei denen Stromgleichgewicht herrscht (eingestrahlter Elektronenstrom = abgestrahlter
Elektronenstrom). Die Werte dafür liegen in der Regel unter 3 kV und müssen für jede
Probe individuell gefunden werden. Eine zweite Möglichkeit besteht darin, die Probe
stärker zu kippen und dazu noch eine positive Saugelektrode anzubringen, am besten
oberhalb der Probe. Dann kann man mit einem üblichen, seitlich angeordneten
Sekundärelektronendetektor auch viele Isolatorproben unbeschichtet gut abbilden.

Varianten der Rasterelektronenmikroskopie
ESEM
Eine Variante der Rasterelektronenmikroskope stellt das ESEM (engl. environmental
scanning electron microscope, ESEM) dar, bei dem nur die Elektronenstrahlerzeugung
im Hochvakuum stattfindet. Die Probenkammer und die elektronenoptische Säule, in der
sich die Strahlmanipulation befindet, stehen nur unter einem leichten Vakuum. Dabei
wirkt das Restgas in der Kammer als Oszillator und Verstärker. Außerdem sorgt das
Restgas für eine Ladungskompensation, so dass keine Beschichtung der Proben vonnöten
ist.
STEM
Das Rastertransmissionselektronenmikroskop (engl. scanning transmission electron
microscope, STEM) ist eine spezielle Variante des Transmissionselektronenmikroskops.

Bei diesem Verfahren befindet sich der Detektor unterhalb der Probe. Es wird also die
Streuung der Elektronen in Transmission gemessen. Dazu muss die Probe sehr dünn sein
(typischerweise zwischen 50 und 500 nm). Seit einiger Zeit gibt es auch
Halbleiterdetektoren für Rasterelektronenmikroskope.
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Die Transmissionselektronenmikroskopie (TEM, steht auch für
Transmissionselektronenmikroskop) ist eine Betriebsart für Elektronenmikroskope, die
eine direkte Abbildung von Objekten mit Hilfe von Elektronenstrahlen ermöglicht. Die
derzeitige Auflösungsgrenze liegt bei 0,05 nm.[1]

Funktionsweise
Die Elektronen durchstrahlen das Objekt, das zu diesem Zweck entsprechend dünn sein
muss. Je nach Ordnungszahl der Atome, aus denen das Objekt besteht, der Höhe der
Beschleunigungsspannung und der gewünschten Auflösung kann die sinnvolle
Objektdicke von wenigen Nanometern bis zu einigen Mikrometern reichen. Im
Strahlengang herrscht ein Vakuum, damit die Elektronen nicht von Luftmolekülen
abgelenkt werden. Typische Beschleunigungsspannungen von TEM sind 80 kV bis
400 kV, wobei der Bereich unter 200 kV eher für die Untersuchung biologischer
Materialien benutzt wird (üblicherweise benutzt man hier 80 kV bis 120 kV), während
materialwissenschaftliche Aufgaben eher mit 200 kV oder höheren Spannungen gelöst
werden. Die höchste benutzbare Beschleunigungsspannung ist ein wesentliches
Leistungsmerkmal eines TEM. Allerdings gilt hier nicht, dass die höchstmögliche
Beschleunigungsspannung auch immer die geeignetste für eine bestimmte Untersuchung
ist.
Je höher die Ordnungszahl und je niedriger die Beschleunigungsspannung sind, desto
dünner muss das Objekt sein (siehe Abschnitt "Probenaufbereitung"). Auch für
hochauflösende Abbildungen ist es erforderlich, dass das Objekt dünn ist. Die von der

Elektronenquelle gelieferten Elektronen werden vom Kondensor-Linsensystem so
abgelenkt, dass sie den zu beobachtenden Objektabschnitt gleichmäßig ausleuchten und
alle etwa parallel zueinander auf das Objekt einfallen.
In der zu untersuchenden Probe werden die Elektronen gestreut, das heißt ihre
Bewegungsrichtung ändert sich, wobei der zugrunde liegende Streumechanismus die
Rutherford-Streuung ist. Teilweise verlieren sie dabei auch Bewegungsenergie
(inelastische Streuung). Elastisch gestreute Elektronen, die das Objekt unter demselben
Winkel verlassen, werden in der hinteren Brennebene der Objektivlinse in einem Punkt
fokussiert.
Man kann nun in dieser Ebene mit einer Blende (Objektivblende beziehungsweise
Kontrastblende) nur die Elektronen passieren lassen, die nicht gestreut wurden. Da
Atome mit höherer Ordnungszahl sowie dickere Objektbereiche stärker streuen, wird der
entstehende Kontrast Massendickenkontrast genannt. Dieser ermöglicht bei amorphen
Festkörpern eine recht einfache Interpretation der erhaltenen Abbildungen.
Der Kontrast kristalliner Materialien folgt komplizierteren Gesetzmäßigkeiten und wird
als Beugungskontrast bezeichnet. Da hierbei unter bestimmten Bedingungen die
Bildintensität bei geringen lokalen Änderungen der Kristallstruktur (Neigung,
Atomabstand), wie sie sich in der Umgebung von Kristallbaustörungen
(verschiedendimensionale Defekte) durch innere Spannungen des Gitters ergeben, starke
Variationen zeigt, lässt sich damit hervorragend die Realstruktur von Festkörpern
untersuchen (siehe auch Abb. Versetzungslinien).
Das Projektiv-Linsensystem wirft das vom Objektiv-Linsensystem erzeugte erste
Zwischenbild weiter vergrößert auf einen Detektor. Als solcher kommt beispielsweise ein
Leuchtschirm zur direkten Beobachtung in Frage, der meistens mit fluoreszierendem
Zinksulfid beschichtet ist. Falls das Bild aufgezeichnet werden soll, verwendet man
fotografische Filme/Platten oder eine CCD-Kamera. CCD-Elemente würden durch
direktes Bombardement mit den recht hochenergetischen Strahlelektronen schnell zerstört
werden, daher wird die Elektronenintensität zunächst mit einem Szintillator in Licht
umgesetzt, das dann über eine Transferoptik (meist Lichtleitfaserbündel) zum CCD-Chip
geführt wird.
Durch eine Änderung des Projektivlinsensystems kann anstatt des Zwischenbildes auch
die Fokusebene der Objektivlinse vergrößert abgebildet werden. Man erhält so ein
Elektronenbeugungsbild, mit dessen Hilfe sich die Kristallstruktur der Probe bestimmen
lässt.

Versetzungslinien (Versetzungskontrast) einer
Legierung

Sonderverfahren
Bei der energiegefilterten Transmissionselektronenmikroskopie (EFTEM) wird die durch
den Objektdurchgang geänderte Bewegungsenergie der Elektronen ausgenützt, um
chemische Aussagen über das Objekt etwa die Verteilung der Elemente treffen zu
können.
Die hochauflösende Transmissionselektronenmikroskopie (engl. High Resolution
Transmission Electron Microscopy, HRTEM) ermöglicht die Abbildung der
Atomanordnung in kristallinen Objekten und beruht auf dem Phasenkontrast, wobei die
Kohärenz der Elektronenwelle ausgenutzt wird.
Mit dem HAADF-Signal (HAADF steht für engl. High Angle Annular Dark Field) des
Raster-Transmissionselektronenmikroskops lässt sich hingegen eine inkohärente
hochauflösende Abbildung erzielen. Weitere spezielle Verfahren der TEM sind z. B.
Elektronenholographie, Lorentzmikroskopie und Hochspannungsmikroskopie.
Die Benutzung von Graphen als Objektträger erleichtert die Ausnutzung der
theoretischen Auflösung des TEM zur Abbildung einzelner Atome.[2]
Probenaufbereitung
Die wesentliche Anforderung an eine TEM-Probe ist, dass der zu untersuchende Bereich
etwa 10–100 nm dick ist, für manche Untersuchungen und Proben genügen auch Dicken
von einigen 100 nm.

Typische anorganische Proben
Zur Untersuchung von Metallen im TEM werden aus dem Probenmaterial zunächst
Scheibchen geschnitten und auf etwa 0,1 mm Dicke geschliffen. In den meisten Fällen
kann das Metall dann durch elektrolytisches Polieren so weit gedünnt werden, dass sich
ein kleines Loch in der Mitte des Scheibchens bildet. Am Rand dieses Loches ist das
Metall sehr dünn und mit Elektronen durchstrahlbar.
Metalle, bei denen elektrolytisches Polieren keine zufriedenstellenden Resultate liefert,
sowie nicht- oder schlecht leitende Materialien wie Silizium, Keramiken oder Mineralien
können durch Ionendünnung (auch Ionenstrahlätzen, engl. ion milling) transparent für
Elektronen gemacht werden. Da die Abtragsrate dieses Verfahrens im Bereich von
einigen Mikrometer pro Stunde liegt, werden die Proben zunächst mechanisch abgedünnt.
Gebräuchlich sind hier sogenannte Dimpler, mit denen in die Mitte des
Probenscheibchens eine Mulde geschliffen wird, sowie die sogenannte
„Dreibeinmethode“ (engl. tripod method, der Name bezieht sich auf die Vorrichtung zum
mechanischen Schleifen), bei der das Probenmaterial manuell zu einem Keil geschliffen
wird.
Mit Hilfe eines Focused-Ion-Beam-Systems können Proben aus einem bestimmten
Probenbereich gewonnen werden. Hierzu wird aus dem interessanten Bereich der Probe
mit einem Gallium-Ionenstrahl eine Lamelle herausgeschnitten, auf einen Probenhalter
transferiert („lift-out“) und soweit gedünnt, bis sie elektrontransparent wird. Bei einer
anderen Methode wird die Probe zunächst mechanisch gedünnt und dann in den Rand der
Probe ein transparentes Fenster gedünnt („H-bar“).
Nanopartikel, die an sich elektronentransparent sind, werden in einer Suspension auf
einen ebenfalls transparenten Trägerfilm (z. B. amorpher Kohlenstoff, eventuell auch mit
kleinen Löchern darin) aufgetragen. Beim Abtrocknen der Suspension bleiben die
Partikel an dem Film haften. Bei der Untersuchung werden dann entweder sowohl der
Trägerfilm als auch ein Partikel durchstrahlt, oder aber es gelingt, Partikel zu finden, die
am Trägerfilm haften, jedoch frei über einem Loch liegen; in diesem Fall stört der
Trägerfilm die Untersuchung überhaupt nicht.
Auf ähnliche Weise können auch Metalle untersucht werden. Dazu wird die Probe mit
einem dünnen Kohlenstofffilm überzogen, der dann durch Ätzen abgelöst wird. Die
resultierende Replik gibt nicht nur die Topografie der Probe wieder, sondern bei
entsprechender metallografischer Vorbereitung bleiben auch nichtmetallische Einschlüsse
und Ausscheidungen daran haften.

Biologische Proben
	
  
DNA-Plasmide in verschieden Konformationen
im TEM Bild nach BAC-Spreitung (UranFärbung) 60.000×/80 kV

Biologische Proben, die im TEM betrachtet werden sollen, müssen eine Reihe von
Vorbereitungen durchlaufen. Dabei hängt es von der wissenschaftlichen Fragestellung ab,
welche Methode verwendet wird.
•

•

•
•
•

•

•

Fixierung – um die Probe realistischer darstellen zu können. Verwendet werden
Glutaraldehyd zur Vernetzung und damit Verhärtung der Proteine und
Osmiumtetroxid, welches Lipide schwarz färbt und gleichzeitig fixiert.
Cryo-Fixierung – die Probe wird in flüssigem Ethan bei weniger als −135 °C
schockgefroren. Dabei kristallisiert das Wasser nicht, sondern bildet vitrifiziertes
(glasartiges) Eis. Bei dieser Methode wird die biologische Probe mit der
geringsten Artefaktbildung fixiert. Allerdings ist der Kontrast sehr gering.
Dehydratisierung – Wasser wird entfernt und schrittweise durch Ethanol oder
Aceton ersetzt.
Einbettung – um Gewebe sektionieren zu können. Hierzu werden meist
Acrylharze genutzt.
Sektionierung – Aufteilen der Probe in dünne Scheiben (Ultradünnschnitte). Diese
können auf einem Ultra-Mikrotom mit einer Diamant- oder Glasklinge
geschnitten werden.
Färbung (Negative Stain) – Schwere Atome wie Blei- oder Uran-Atome streuen
Elektronen stärker als leichte Atome und erhöhen so den Kontrast. Hier werden
Reagenzien wie Uranylacetat oder Bleicitrat verwendet.
High-Pressure Freezing (HPF) – bei dieser Methode werden sehr kleine
Probenmengen unter hohem Druck schockgefroren. Diese Methode eignet sich
besonders für die Immun-Elektronenmikroskopie, da die Oberflächenstruktur der
Probe nur minimal verändert wird.

Optische Aberrationen in Elektronenmikroskopen
Reale optische Linsenelemente, sowohl in der Licht- als auch in der Elektronenoptik,
zeigen Abweichungen vom idealen Verhalten. In der Strahlenoptik werden zum Beispiel
parallele Strahlen, die durch eine ideale Sammellinse laufen, so abgelenkt, dass sie sich
nach der Linse allesamt im Brennpunkt schneiden. Bei einer realen Linse ist dies nicht
der Fall. Im Bild der Wellenoptik wird eine Schar paralleler Lichtstrahlen durch eine
ebene Welle repräsentiert. Die Wirkung der Sammellinse transformiert diese ebene Welle
in eine einlaufende Kugelwelle. Die Aberrationen realer Sammellinsen äußern sich in
diesem Modell durch eine relative Phasenverschiebung verschiedener Anteile, so dass die
Wellenform nicht mehr der einer exakten Kugelwelle entspricht.
Während man Linsensysteme in der Lichtoptik durch geeignete Materialwahl und
Formgebung zumindest für bestimmte Bereiche der Lichtwellenlängen nahezu
aberrationsfrei gestalten kann, ist dies in den Linsenelementen der Elektronenoptik nicht
möglich. Die Linsen haben ein rotationssymmetrisches magnetisches Dipolfeld (die
Symmetrieachse ist die optische Achse der Linse). Die Feldform ist damit prinzipiell
vorgegeben, und O. Scherzer zeigte bereits 1936, dass solche Linsen zwangsläufig starke
sphärische Aberrationen aufweisen[1]. Mit Hilfe von Kombinationen magnetischer
Multipolelemente, die zusätzlich in den Strahlengang gebracht werden, lassen sich solche
Aberrationen bis zu einem gewissen Grade korrigieren (Stigmator), dies hat eine gewisse
Ähnlichkeit mit der Korrektur menschlicher Fehlsichtigkeit durch Zylindergläser Brillen.
Da die Aberrationen allerdings vom augenblicklichen Zustand der Linse abhängen (hier
spielen Temperaturverteilung, elektronenoptische Justage und andere Parameter eine
große Rolle), müssen die Aberrationen jeweils zeitnah gemessen und die
Korrekturelemente entsprechend angesteuert werden.
Ein Messverfahren für die optischen Fehler (Aberrationen) eines TransmissionsElektronenmikroskops (TEM) ist das Zemlin-Tableau. Dabei werden im TEM Bilder von
Folien aus amorphem Material (meist amorpher Kohlenstoff) unter verschiedenen
Strahlkippungen aufgenommen. Die Power-Spektren dieser Bilder werden entsprechend
dem Azimut der Strahlkippung in einem Tableau angeordnet. Mit Hilfe dieses Tableaus
können alle paraxialen Aberrationen gemessen werden. Das Zemlin-Tableau dient somit
der exakten Justierung des Elektronenmikroskops und der Korrektur der optischen
Fehler. [2]
Zunächst wurde die Aberrationskorrektur nur benutzt, um die räumliche Signalauflösung
(das Informationslimit) von TEMs und STEMs zu verbessern (vor der Einführung der
Korrektur Mitte der 1990er Jahre bei etwa 0,11–0,15 nm). Das Auflösungsvermögen von
REMs ist aufgrund ihrer Wirkungsweise meist nicht durch den geringstmöglichen
Elektronenstrahldurchmesser gegeben, da der Elektronenstrahl durch das Objekt selbst
stark gestreut wird. Allerdings erlaubt der Einsatz von Aberrationskorrektoren in REMs
zum einen höhere Strahlströme (also schnellere Bildaufnahme) und zum andern die
Kompensation von verringerten Elektronenenergien, was ja zunächst aufgrund der
Wellenlängenvergrößerung zu einem größeren Strahldurchmesser führt.

Objektaufbereitung
Für die Untersuchung im normalen REM sollte die Probe leitfähig oder mit einer
leitfähigen Schicht überzogen sein, solange nicht spezielle Techniken benutzt werden,
siehe Rasterelektronenmikroskop.
Für die Transmissionselektronenmikroskopie (sowohl CTEM als auch STEM) müssen
die Objekte mit geeigneten Verfahren auf eine maximale Dicke von meist 10  -  100  nm (in
besonderen Fällen genügt etwa 1  µm) gebracht werden, siehe
Transmissionselektronenmikroskop.
Nachteile
Die aufwändige Vorbereitung der Objekte kann zu Artefakten führen – Strukturen, die
nur durch die Vorbereitung entstanden sind, und nichts mit dem eigentlichen Objekt zu
tun haben -, was die Auswertung der Bilder erschwert. Darüber hinaus können im REM
die Materialeigenschaften von denen kompakter Objekte abweichen, durch den
überproportionalen Anteil oberflächennaher Bereiche am Analytvolumen. Ein weiteres
Problem ist die Schädigung der Objekte durch den Elektronenstrahl, beispielsweise durch
Erwärmung oder Wegstoßen ganzer Atome nach Kollision mit den schnellen Elektronen,
aber auch Einschuss von Fremdatomen aus dem Vakuum in die Probe. Durch das im
Inneren des Mikroskops herrschende Vakuum, die zum Herstellen eines Präparates nötige
Trocknung und Fixierung, sowie das unverzichtbare äußerst feine Schneiden des
Präparates machen es (außer mit dem ESEM) unmöglich, ein lebendes Objekt zu
mikroskopieren.
Als weiterer Nachteil können die sehr hohen Anschaffungs- und Unterhaltskosten für
Elektronenmikroskope angesehen werden, die es Privatunternehmen oft nicht erlauben,
eigene Geräte zu betreiben. Daher sind Elektronenmikroskope überwiegend in
Forschungsinstituten und in Dienstleistungsunternehmen anzutreffen.

