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Einleitung
Transmissionselektronenmikroskope sind etablierte Analysewerkzeuge in der naturwissenschaftlichen Forschung. Durch den computergestützten Betrieb der Mikroskope und
die vielen Möglichkeiten zur Auswertung der digital aufgenommenen Daten werden laufend neue Methoden für das Transmissionselektronenmikroskop entwickelt. Besonders
wichtig ist die computergestützte Auswertung für spektroskopische Untersuchungen
mit hoher Ortsauflösung. Da für jeden Punkt im zweidimensionalen Ortsraum eine
Spektrum aufgezeichnet wird, ergibt sich insgesamt ein dreidimensionaler Datensatz.
Methoden, um diesen sogenannte Datenwürfel, beziehungsweise einen Teil davon, zu
gewinnen, werden in Kapitel 1 vorgestellt. Ziel ist es, die Verteilung von in der Probe
enthaltenen chemischen Elementen zu bestimmen, die zum Beispiel Rückschlüsse
auf die Eigenschaften des untersuchten Materials erlaubt. Des Weiteren können die
Bindungseigenschaften von Elementen untersucht und Zusammenhänge zu optischen
Eigenschaften des untersuchten Materials hergestellt werden.
Häufig ist es gar nicht notwendig, dass man einen dreidimensionalen Datensatz
betrachtet. Ist nur eine eindimensionale Struktur von Interesse, wie zum Beispiel ein
Schichtsystem, so genügt eine zweidimensionale Scheibe aus dem Datenwürfel, um
alle relevanten Informationen in einem Bild darzustellen. Auf einer Achse wird die
Ortsinformation dargestellt und auf der anderen Achse die energiedispersiven Daten
in Form des Energieverlustes. Oftmals reduziert man die Komplexität des Datensatzes
weiter und vergleicht zwei eindimensionale Linienprofile, welche zum Beispiel die
Konzentration eines Elements als Funktion der Position auf der Ortsachse anzeigen.
Es kann somit sinnvoll sein, eine Methode zu verwenden, welche direkt die relevante
Informationen mit einer einzigen Aufnahme festhält. Methoden, die dies leisten, sind im
Ortsraum Spatialy Resolved Electron Energy Loss Spectroscopy (SR-EELS) und im
reziproken Raum Angular Resolved Electron Energy Loss Spectroscopy (AR-EELS).
Die Begriffe SR-EELS und AR-EELS wurden Ende der Achtziger von L. Reimer el al.
im Zusammenhang mit Messungen an einem Zeiss EM902 verwendet, welches einem
Castaing-Henry-Filter besitzt. In einem 1988 veröffentlichten Artikel wurden zuerst
nur Ergebnisse zu AR-EELS präsentiert [RFR88, Fig. 14f]. Ein paar Jahre später
folgten jedoch auch Ergebnisse zu SR-EELS [RFH+ 92, Fig. 5]. Die Verzeichnungen
des Castaing-Henry-Filters machten jedoch Eingriffe in die Ansteuerung der Linsen
notwendig, um beide Methoden anzuwenden.
Bis in zweiter Ordnung vollständig korrigierte abbildende Energiefilter, wie der Zeiss
Omega-Filter und der Gatan Imaging Filter (GIF), ermöglichen SR-EELS ohne weitreichende Eingriffe in den Betrieb der Linsen. Zu SR-EELS Messungen mit einem Gatan
Imaging Filter wurden ein paar Arbeiten publiziert, wie zum Beispiel [Wal03, Fig. 3].
Im selben Jahr wurden auch SR-EELS Aufnahmen von einem Mikroskop mit Zeiss
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Omega-Filter veröffentlicht [GSBP03, Fig. 7]. Bei genauerem Betrachten der Abbildungen in [GSBP03] ist noch eine Verzeichnung in den SR-EELS Aufnahmen zu erkennen.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Verzeichnungen der SR-EELS Aufnahmen vom Zeiss
Omega-Filter zu korrigieren und so die laterale Auflösung der Methode zu verbessern.
Dazu wird ein Zeiss Libra 200FE mit eben diesem abbildenden Energiefilter verwendet.
Im ersten Teil von Kapitel 2 wird dazu die vorhandene Verzeichnung exakt charakterisiert. Anschließend wird mit den Ergebnissen der Charakterisierung eine Methode zur
Korrektur erarbeitet, welche darauf folgend mit speziellen Test-Daten überprüft wird.
Die Methode, welche zur Charakterisierung verwendet wird, ist auch Grundlage für die
Korrektur von AR-EELS Daten, die in Ulm mit einem Zeiss Omega-Filter gemessen
wurden [WHK+ 13, WHBK14].1 Während in Ulm ein spezieller Anwendungsfall im
Vordergrund stand, liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit auf einer Weiterentwicklung
der Methode an sich. Entsprechend sollen die Ergebnisse der Charakterisierung die
Einflüsse verschiedener Parameter auf die SR-EELS Messung wiedergeben und so
dabei helfen, die optimalen Parameter für unterschiedliche Anforderungen zu finden.
In Kapitel 3 wird SR-EELS auf eine bekannte Probe angewendet. Bei dem ChromEisen-Schichtsystem handelt es sich um das Material, bei welchem als erstes der Riesenmagnetowiderstand beobachtet wurde [BBF+ 88, BGSZ89]. Dieser quantenmechanische
Effekt tritt bei Materialien auf, in denen sich magnetische und nicht-magnetische
Schichten abwechseln. Der elektrische Widerstand des Materials variiert, wenn sich
die Ausrichtung eines äußeren Magnetfeldes ändert. Dadurch eignet sich das Material für Magnetfeldsensoren, wie sie zum Beispiel in Leseköpfen von Festplatten
verwendet werden. Das Chrom-Eisen-Schichtsystem wurde in Münster schon intensiv
untersucht [Hei10, SHKS09], weshalb es als Benchmark für SR-EELS verwendet wird.
Die Ergebnisse der SR-EELS Messungen sollen mit den Resultaten einer Imaging
Spectroscopy Serie verglichen werden. Mit dieser Methode lässt sich der Anfangs
beschriebene dreidimensionale Datensatz erstellen, der für jeden Punkt im Ortsraum
ein Spektrum enthält. Da SR-EELS und Imaging Spectroscopy an der selben Probe
durchgeführt werden, lassen sich die Ergebnisse sehr gut vergleichen.
Ein wichtiges Anliegen ist die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Aus diesem Grund
wird fast ausschließlich Open Source Software verwendet. Nur die Aufnahme der
Bilder am Mikroskop muss mit der nicht frei erhältlichen Software Gatan Digital
Micrograph durchgeführt werden. Für die Charakterisierung und Korrektur der SREELS Aufnahmen wird ImageJ verwendet, welches durch selbst entwickelte Plugins
erweitert wird. Der Quelltext dieser Plugins steht unter einer Open Source Lizenz
und wird über den Webservice GitHub öffentlich bereitgestellt. Außerdem wird diese
Arbeit durch ein GitHub-Repository ergänzt, welches den Programmcode enthält, der
für die Erstellung der Diagramme genutzt wird. Die zugrundeliegenden Daten und in
dieser Arbeit nicht präsentierte Ergebnisse sind dort ebenfalls verfügbar [Ent17q].

1

Die zur Charakterisierung und Korrektur von AR-EELS Aufnahmen verwendete Software ist frei
verfügbar (https://github.com/rhambach/TEMareels).
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Kapitel 1
Energiefilternde Transmissionselektronenmikroskopie (EFTEM)
In dieser Arbeit werden verschiedene Methoden der energief ilternden Transmissionselektronenmikroskopie (EFTEM) angewandt. Der erste Teil dieses Kapitels ist deshalb
eine kurze Einführung in die EFTEM. Im Anschluss werden die wichtigsten Methoden
kurz beschrieben, wobei die Erklärung anwendungsbezogene sein soll. Verzichtet wird
auf eine detaillierte theoretische Erläuterung der verwendeten Methoden, da diese an
anderer Stelle schon sehr gut beschrieben sind (siehe Zitate in den entsprechenden
Abschnitten). Ein Schwerpunkt dieser Arbeit ist die digitale Auswertung der Daten,
weshalb die Digitalisierung der Messung im letzten Teil dieses Kapitels betrachtet wird.
Da die Beschreibung von EFTEM-Messungen als Datenwürfel etabliert ist und in der
Literatur sehr gut beschrieben wird, soll erläutert werden, welche Auswirkung dies auf
die Messungen und deren Auswertung hat.
Da in der Literatur die Abkürzung EFTEM unterschiedlich genutzt wird, soll kurz die
in dieser Arbeit verwendete Definition erläutert werden. Diese stützt sich auf den Artikel
Combination of EELS modes and electron spectroscopic imaging and diffraction in an
energy-filtering electron microscope von L. Reimer at al. [RFH+ 92]. Dort wird der Begriff
„Energy-f iltering transmission electron microscopy (EFTEM)“ als Sammelbegriff
für verschiedenste spektroskopische Methoden verwendet. Eine Gemeinsamkeit aller
aufgeführten Techniken ist, dass mit ihnen ein Teil des in Abschnitt 1.6.1 beschriebenen
Datenwürfels gemessen wird. Ist in dieser Arbeit von der Abkürzung EFTEM die
Rede, ist somit keine spezielle Methode gemeint. Methoden, die sich unter dem Begriff
EFTEM zusammenfassen lassen, sind Electron Spectroscopic Imaging (ESI), Electron
Spectroscopic Diffraction (ESD) und Electron Energy-Loss Spectroscopy (EELS),
wobei es von letzterer noch die abgeleiteten Methoden Spatially Resolved EELS
(SR-EELS) und Angular Resolved EELS (AR-EELS) gibt. In der zitierten Literatur
wird EFTEM häufig als Synonym für ESI verwendet.

1.1 Eine kurze Einführung in die EFTEM
Ein Transmissionselektronenmikroskop (TEM) ermöglicht die Abbildung von dünnen
Proben bei hoher Punktauflösung von unter 0,1 nm [Tan08]. Dabei ist es möglich
einzelne Atome, beziehungsweise Atomsäulen sichtbar zu machen. Zusätzlich zur
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Abbildung 1.1: EEL Spektrum von einem Eisen-Chrom-Schichtsystem. Die Intensität ist
logarithmisch aufgetragen. Das Spektrum wurde aus mehreren überlappenden Einzelmessungen zusammengesetzt, die jeweils ein Energieintervall von 200 eV zeigen.

Position der Atome liefern die transmittierten Elektronen weitere Informationen über
die Probe. Bei unelastischen Stößen geben die Strahlelektronen Energie an das Atom
ab, an dem sie streuen. Wird durch die an das Atom übertragene Energie ein einzelnes,
gebundenes Elektron angeregt, so sind für das jeweilige Element charakteristische
Energieverluste zu beobachten. Der Energieverlust kann somit als Messgröße für die
Art der Atome dienen. Im Englischen wird für diese Art von Energieverlust der
Begriff „Core-loss“ verwendet. Einen detaillierten Überblick über die Mechanismen
des Energieübertrags liefern zum Beispiel die Bücher [RHL95] und [Ege96], sowie der
Übersichtsartikel [Ege09]. Eine etwas kürzere Einführung bieten die entsprechenden
Kapitel der Bücher [CK07, S. 89ff] und [TG13, S. 183ff].
In Abbildung 1.1 ist ein Elektronenenergieverlustspektrum zu sehen, welches fünf
elementspezifische Ionisationskanten zeigt. Die jeweiligen Bezeichnungen sind auf die
Schalen zurückzuführen, aus denen die angeregten Elektronen stammen (vergleiche
[TG13, S. 214, Bild 9-20]). Die M2,3 -Kanten von Chrom (ab 42 eV) und Eisen (ab
54 eV) überlappen. Ihre jeweiligen Maxima sind dennoch deutlich zu erkennen. Nicht
sichtbar sind die wesentlich schwächeren M1 -Kanten. Die L-Kanten von Chrom und
Eisen sind gut voneinander getrennt. Als Doppelpeaks sind die L2,3 -Kanten zu sehen
(Chrom: ab 578 eV, Eisen: ab 708 eV). Die L1 -Kante ist auf Grund ihrer geringen
Intensität nicht zu erkennen. Vom Sauerstoff ist die K-Kante (ab 532 eV) zu sehen.
Neben den beschriebenen elementspezifischen Energieverlusten gibt es noch weitere
Energieverlustmechanismen. Als Plasmon-Verlust bezeichnet man einen Energieverlust,
welcher aus der Anregung des freien Elektronengases resultiert. Dabei handelt es sich
um einen breiten Peak, der bei einem relativ niedrigen Energieverlust im Spektrum zu
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beobachten ist (siehe Abbildung 1.1 bei 17 eV). Auch Plasmonen liefern Informationen
über die Probe, wie zum Beispiel über deren Dicke.
Um ein Energieverlustspektrum zu messen, haben sich Spektrometer etabliert, welche
den Elektronenstrahl mit Hilfe von Magnetfeldern ablenken und durch die Abhängigkeit der Kraft von der kinetischen Energie, nach dieser sortieren. Im TEM sind
hauptsächlich zwei Typen von Spektrometern verbaut, die außerdem energieselektive
Abbildungen ermöglichen und somit als abbildende Energiefilter bezeichnet werden.
Die Firma Gatan stellt verschiedene Ausführungen des Gatan Imaging Filters (GIF)
her, die mit einem Magnetfeld den Strahl um 90° ablenken und unterhalb des TEM
verbaut werden (post-column) [BBBE03]. Die Energiefilter der Firma Zeiss sind aus
vier Magnetfeldern aufgebaut, die jeweils eine Ablenkung um etwa 90° hervorrufen.
Für zwei benachbarte Magnetfelder ist die Richtung der Ablenkung jeweils entgegengesetzt, wodurch der Strahl in seine ursprüngliche Richtung zurückgeführt wird. Der
Energiefilter kann dadurch innerhalb der Säule (in-column) verbaut werden. Da der
Strahlverlauf dem griechischen Buchstaben Omega (Ω) ähnelt, wird dieser Filter als
Omega-Filter bezeichnet [Lan86, LRK86]. Alle Messungen für diese Arbeit wurden mit
einem Omega-Filter, verbaut in einem Zeiss Libra 200FE, durchgeführt. Der Aufbau
des Omega-Filters wird in Anhang A kurz beschrieben.

1.2 Energieselektive Abbildungen

Intensität [arb. u]

Für die energieselektiven Abbildungen werden im Englischen verschiedene Bezeichnungen verwendet. Von
Reimer et al. [RFH+ 92] wird Electron Spectroscopic
80
Potenzfunktion
70
Imaging (ESI) benutzt, das sich in „Elektronen spektrogemessenes Signal
60
skopische Abbildung“ übersetzen lässt. Im Deutschen
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wird häufig von „Energiegefilterte Abbildungen“ ge40
sprochen (zum Beispiel in [TG13, S. 227]). In dieser
30
Arbeit soll die Bezeichnung „energieselektive Abbildun20
gen“ benutzt werden, die zum englischen Ausdruck
10
„energy-selective imaging“ übersetzen lässt, der eben0
600
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720
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760
falls mit ESI abkürzt wird. Um eine energieselektive
Energieverlust [eV]
Abbildung zu erhalten, nimmt man ein Bild auf, welches Informationen über ein Teilbereich des vollständigen Energieverlustspektrums enthält. Um dies zu Abbildung 1.2: Ausschnitt aus dem in Aberreichen, ist eine Spaltblende in der energiedispersibildung 1.1 gezeigten Spektrum, der nur die
ven Ebene des abbildenden Energiefilters notwendig
L2,3 -Kanten von Eisen darstellt. Es ist ein
(hier beschreibt der Ausdruck „energieselektiv“ sehr
20 eV-Intervall markiert, das für die Erstelanschaulich die Vorgehensweise). Die Spaltblende sorgt
lung einer energieselektiven Abbildung dienen könnte.
dafür, dass nur Elektronen eines definierten Energieintervalls zur Bildgebung beitragen, beziehungsweise
selektiert werden.
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(a) Pre-edge Aufnahme

(b) Post-edge Aufnahme

(c) Jump-Ratio-Map

Abbildung 1.3: Die Abbildungen zeigen die Erstellung einer Jump-Ratio-Map am Beispiel
der Eisen L-Kante. Die Post-edge Aufnahme wird durch die Pre-edge Aufnahme geteilt,
um die Jump-Ratio-Map zu erhalten.

Eine einzelne energieselektive Abbildung liefert für gewöhnlich keine ausreichenden
Informationen, um ein chemisches Element eindeutig zu lokalisieren. In Abbildung
1.2 ist ein EEL Spektrum der L2,3 -Kanten von Eisen gezeigt. Nimmt man ein energieselektives Bild auf, so trägt neben dem Elementsignal auch das Untergrundsignal
zum gemessenen Signal bei. Erst die Kombination von Informationen aus mindestens
zwei unterschiedlichen energieselektiven Abbildungen ermöglicht die Lokalisierung von
Elementen. Das Untergrundsignal (IU ), welches simultan mit dem Elementsignal (IS )
aufgenommen wird, muss aus dem gemessenen Signal (IM ) extrahiert werden, um das
Elementsignal zu erhalten. Es gilt den Untergrund zu bestimmen und abzuziehen:
IS = IM − IU

(1.1)

Im Folgenden werden verschiedene Methoden vorgestellt, mit denen sich das Elementsignal bestimmen lässt. Zu allen Methoden existieren in Python geschriebene Scripte
für ImageJ, womit dem Leser die Möglichkeit gegeben werden soll, die Verwendung
der Methoden exakt nachzuvollziehen. Im Anhang F sind die ImageJ-Scripte kurz
beschrieben.

1.2.1 Jump-Ratio-Methode
Das einfachste Verfahren, um die Verteilung eines Elements zu ermitteln, ist die
Jump-Ratio-Methode. Man teilt zwei Bilder, die bei unterschiedlichen Energieverlusten
aufgenommen wurden, durcheinander. Dabei handelt es sich nicht um eine Methode,
mit der man das Elementsignal nach Gleichung (1.1) exakt bestimmen kann. Statt
dessen wird für jeden Bildpunkt ein Wert berechnet, welcher auf das Vorhandensein
eines Elementes hinweist. Zuerst betrachten wir eine Position, an der das untersuchte
Element nicht vorhanden ist: Weil das Untergrundsignal mit steigendem Energieverlust
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Abbildung 1.4: EEL Spektren zur Erläuterung der Jump-Ratio-Map aus Abbildung 1.3.a
Die markierten Bereiche kennzeichnen die Energieintervalle, welche in den Abbildungen
1.3a und 1.3b zum Bild beitragen. Die grüne Kurve repräsentiert eine Chrom-Schicht und
die rote Kurve eine Eisen-Schicht.
a

Die Spektren wurden aus einem Imaging Spectroscopy Datensatz (siehe Abschnitt 1.5) extrahiert
und besitzen deshalb eine geringe Energieauflösung.

monoton abfällt, erhält man ein Ergebnis kleiner 1, wenn man das Bild bei niedrigem
Energieverlust durch das Bild mit dem höheren Energieverlust teilt. Befindet sich
die Ionisationskante des gesuchten Elements bei dem höheren Energieverlust, so gilt
IM = IU + IS und das Ergebnis ist größer als an einer Position ohne das Signal der
Ionisationskante:
IU (E2 ) + IS
IU (E2 )
>
IU (E1 )
IU (E1 )

für E2 > E1

(1.2)

Abbildung 1.3 zeigt die Entstehung einer Jump-Ratio-Map am Beispiel von einem
Schichtsystem aus Chrom und Eisen. Aus den Aufnahmen soll die Verteilung von Eisen
bestimmt werden. In den energieselektiven Abbildungen 1.3a und 1.3b ist die Verteilung
von Eisen nicht direkt zu erkennen. Erst die Jump-Ratio-Map in Abbildung 1.3c zeigt,
wo sich das Eisen innerhalb der Probe befindet. Betrachtet man die EEL Spektren
der beiden Elemente (siehe Abbildung 1.4), so lässt sich das Ergebnis anschaulich
erklären. Der mit Kreisen markierte Bereich zeigt das Energieintervall, welches in
Abbildung 1.3b zum Bild beiträgt. Die Intensitäten von Eisen und Chrom sind nahezu
identisch, weshalb die Schichten nicht zu erkennen sind. Das in Abbildung 1.3a zu
sehende Bild resultiert aus dem mit Rauten markierten Energieintervall. Dort liefert
Chrom eine wesentlich höhere Intensität als Eisen, da die L-Kanten von Chrom bei
diesem Energieintervall noch zur Intensität beitragen. Teilt man die Intensität der
Post-edge Aufnahme durch die Intensität der Pre-edge Aufnahme, so erhält man für
eine Chrom-Schicht einen Wert kleiner 1 und für eine Eisen-Schicht einen Wert von
knapp über 2. Dies ist so in Abbildung 1.3c zu sehen, wobei das Rauschen beider
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genutzten Bilder sich durch die Division verstärkt und zu den sichtbaren Schwankungen
im Ergebnis führt.
Die Jump-Ratio-Methode ist nur zur qualitativen Untersuchung der Elementverteilung geeignet. Aus den erhaltenen Bildern lassen sich keine Informationen zur Anzahl
der Atome eines Elements gewinnen. Um dies zu erreichen, muss die Messung des
Untergrundsignals erweitert werden.

1.2.2 3-Fenster-Methode
Für die Extrapolation des zusammen mit dem Elementsignal aufgenommenen Untergrundsignals ist ein Modell für dessen Beschreibung notwendig. Hierfür bietet sich eine
Potenzfunktion in Abhängigkeit vom Energieverlust an [Ege75, PEE84, Tre88]:
IU (E) = I0 · E −r

(1.3)

Mit I0 und r besitzt diese Funktion zwei freie Parameter. Somit benötigen wir
mindestens zwei Abbildungen (Vorkantenbilder/fenster), die zur Beschreibung des
Untergrundsignals mit Hilfe der Potenzfunktion dienen, und eine Abbildung, die
zusätzlich zum Untergrundsignal noch das Elementsignal enthält (Signalbild/fenster).
Die Potenzfunktion wird Pixel für Pixel mit Hilfe der Vorkantenbilder berechnet und
dazu genutzt, das Signalbild Pixel für Pixel vom Untergrundsignal zu befreien.
Abbildung 1.5 zeigt die beiden Vorkantenbilder (a), das Signalbild (b) und die
nach pixelweiser Anwendung von Gleichung (1.3) erhaltene Verteilung von Eisen
(c). Für zwei ausgewählte Bildbereiche ist die Berechnung des Elementsignals am
Beispiel von Energieverlustspektren in Abbildung 1.6 dargestellt. Die mit Rauten
markierten Energieintervalle entsprechen den Vorkantenfernstern, die zur Berechnung
der Potenzfunktion nach Gleichung (1.3) dienen (gestrichelte, blaue Kurve). Mit
Kreisen ist das Signalbild markiert, wobei die Orange Färbung das vom Untergrund
korrigierte Elementsignal darstellt.
Für die Positionierung der Fenster gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Wie
in [BK93] detailliert gezeigt wird, ist es sinnvoll, die Vorkantenfenster möglichst weit
voneinander entfernt zu platzieren. Außerdem soll das Untergrundfenster mit dem
höheren Energieverlust möglichst nah an der Ionisationskante des zu untersuchenden Elements platziert werden. Für das Signalfenster gilt, dass es möglichst nah am
Untergrundfenster mit dem höheren Energieverlust positioniert werden soll, um die
statistische Unsicherheit durch die Untergrundextrapolation möglichst gering zu halten.
Ausnahmen von dieser Regel ergeben sich durch die Struktur der Ionisationskante
(zum Beispiel bei einem verzögerten Anstieg) [KH98] und der Tatsache, dass es sich bei
der Untergrundextrapolation als Potenzfunktion um ein empirisches Modell handelt,
welches nur für ein begrenztes Energieintervall gültig ist. Eine weitere Einschränkung ergibt sich durch das Vorhandensein weiterer Ionisationskanten. In Abbildung
1.7 ist dies an einem Beispiel gezeigt. Durch die falsche Positionierung des linken
Vorkantenfensters wird ein Eisen-Signal berechnet, das eigentlich nicht vorhanden
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(a) Pre-edge Aufnahmen

(b) Post-edge Aufnahme

(c) Elementverteilung

Abbildung 1.5: Die Abbildungen zeigen die Erstellung einer Elementverteilung am Beispiel
der Eisen L-Kante. Die Pre-edge Aufnahmena dienen zu Extrapolation des Untergrundes
(Gleichung (1.3)), der anschließend von der Post-edge Aufnahme abgezogen wird.
a

Oben ist eine Hälfte des ersten Vorkantenbildes zu sehen und unten eine Hälfte des zweiten Vorkantenbildes. Bei den gezeigten Aufnahmen wurde die Drift noch nicht korrigiert.
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(b) 3-Fenster-Methode bei einer Chrom-Schicht

Abbildung 1.6: EEL Spektren zur Erläuterung der 3-Fenster-Methode zur Berechnung der
Eisen-Verteilung.a Die markierten Energieintervalle illustrieren die Vorkantenbilder und
das Signalbild. Die grüne Kurve repräsentiert eine Chrom-Schicht und die rote Kurve eine
Eisen-Schicht.
a

Die Spektren wurden aus einem Imaging Spectroscopy Datensatz (siehe Abschnitt 1.5) extrahiert
und besitzen deshalb eine geringe Enregieauflösung.
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Intensität [arb. u.]

ist. In diesem Beispiel resultiert aus der falschen Untergrundextrapolation nur ein
geringes Eisen-Signal, da das rechte Vorkantenfenster und das Signalfenster, den zuvor
besprochenen Forderungen folgend, dicht beieinander liegen.
Vergleicht man die Abbildung 1.5c und 1.3c mit350
Chrom
einander, so fällt auf, dass bei der 3-Fenster-Methode
Eisen
300
das Elementsignal in manchen Bereichen, innerhalb
Potenzfunktion
Elementsignal
der Eisen-Schicht, geringer ausfällt und dies bei der
250
Jump-Ratio-Methode nicht auftritt. Dies lässt sich da200
durch erklären, dass man bei der 3-Fenster-Methode
150
ein absolutes Signal bestimmt und bei der Jump-RatioMethode ein relatives Signal. Auf Grund der polykris100
tallinen Struktur der Chrom-Eisen-Probe gibt es Berei50
che, in denen der Elektronenstrahl am Kristall gebeugt
wird. Die Objektivblende sorgt dafür, dass der gebeug0
550
575
600
625
650
675
700
725
750
te Elektronenstrahl nicht zum Bild beiträgt und somit
Energieverlust [eV]
Beugungskontrast entsteht. In den energieselektiven
Abbildungen sorgt dieser Absorptionskontrast für eine
Abbildung 1.7: Ein EEL Spektren, welches verringerte Intensität (Ia = dA · I mit dA < 1) in den
die falsche Positionierung des linken Vor- betroffenen Bildbereichen. Bezieht man diese reduzierkantenfensters zeigt. Der Untergrund wird te Intensität in die Berechnung der Elementverteilung
nicht korrekt extrapoliert und resultiert in
ein, so ergibt sich für die Jump-Ratio-Methode
ein Elementsignal, welches eigentlich nicht
vorhanden ist.

dA · I2
I2A
I2
=
=
I1A
dA · I1
I1

(1.4)

und für die 3-Fenster-Methode als einfache Näherung
ISA = dA · IM − dA · IU = dA · IS .

(1.5)

Bei der Jump-Ratio-Methode ändert sich das Verhältnis nicht. Die geringere Intensität steigert jedoch die Unsicherheit, da auf Grund der Poissonstatistik die relative
Unsicherheit (σrel = √1N ) bei geringen Intensitäten größer ist. Eine Verringerung
der Intensität in allen beteiligten Bildern führt bei der 3-Fenster-Methode zu einer
eben so starken Reduzierung der Intensität in der Elementverteilung. Für eine quantitative Auswertung der Elementverteilung muss diese Reduzierung berücksichtigt
werden [Ahn04, S. 175ff].

1.2.3 ESI mit 4 und mehr Energiefenster
Bei drei und mehr Vorkantenfenstern ergeben sich Vorteile durch die Überbestimmtheit
der Potenzfunktionen: Nach Ermittelung der beiden Parameter I0 und r ermöglicht der
verbliebene Freiheitsgrad Aussagen über die Qualität der Fit-Funktionen. Man erhält
die Möglichkeit aus zu starken Abweichungen (stärker als die statistisch zu erwartenden
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Schwankungen) auf fehlerhafte Messwerte zu schließen [HGEK12]. Die erhöhte Anzahl
von Vorkantenfenstern weist auch Nachteile auf: Es steigt die Aufnahmezeit mit jeder
zusätzlichen Aufnahme, beziehungsweise man muss die Belichtungszeit pro Bild reduzieren, damit die Gesamtaufnahmezeit konstant bleibt. Ist die zu untersuchende Probe
nicht anfällig für Strahlenschäden, so stellt die erhöhte Aufnahmezeit kein Problem dar.
Ist eine möglichst geringe Strahlendosis entscheidend, bietet die 3-Fenster-Methode,
durch das höhere Signal-zu-Rausch-Verhältnis der Einzelbilder (bei konstanter Gesamtaufnahmezeit), bessere Voraussetzungen für optimale Ergebnisse. Ein weiterer Nachteil
ist, dass die Berechnung der Parameter I0 und r durch die zusätzlichen Messwerte
schwieriger wird. Der erhöhte rechnerische Aufwand ist auf Grund leistungsfähiger
Computer kein Problem mehr. Vielmehr ist es die Implementierung, welche einen
erhöhten Aufwand erfordert.1 Ein Programm zum Auswerten von Aufnahmen mit 4
und mehr Energiefenstern ist somit schwieriger zu implementieren, als eines für die
3-Fenster-Methode. Außerdem kommt hinzu, dass Informationen über die Qualität der
Fit-Funktion nicht leicht zu beurteilen sind. Es lässt sich kein einzelner Zahlenwert bestimmen, der die Qualität abschätzt. Diese Komplexität führt dazu, dass kommerzielle
Programme, wie zum Beispiel Gatan’s Digital Micrograph, nur eine Aufnahme- und
Auswertungsroutine für die 3-Fenster-Methode anbieten.
Sinnvoll kann es sein, dass man neben der Anzahl der Vorkantenfenster außerdem die
Anzahl der Signalfenster erhöht. In meiner Diplomarbeit konnte dadurch die Verteilung
von Phosphor im Corynebacterium glutamicum ∆mcbR ermittelt werden, obwohl sich
die L-Kanten von Silizium und Phosphor überschneiden [Epp10, S. 64].

1.3 Aufnahme der Energiedispersion (EELS)
Bisher haben wir uns mit energieselektiven Abbildungen beschäftigt, aus denen sich
nur indirekt ein Spektrum erzeugen lässt. Um ein EEL Spektrum zu erhalten, wie es in
Abbildung 1.1 zu sehen ist, muss der Energiefilter im Spektroskopie-Modus betrieben
werden (beim Zeiss Libra 200FE EELS-Modus genannt). Dabei wird die energiedispersive Ebene auf den Leuchtschirm, beziehungsweise auf die Kamera abgebildet.
Die Verwendung der Kamera als Detektor für „Parallel-EELS“ hat sich als Standard
etabliert. Dabei wird jeweils eine Bildspalte der Kamera als Detektor für einen Energiekanal genutzt. Durch die verwendete Software werden alle Pixel einer Bildspalte
zu einem Datenpunkt zusammengefasst. Dies ist in Abbildung 1.8 an einem Beispiel
gezeigt. Das Kamerabild eines EEL Spektrums ist in Abbildung 1.8a zu sehen, wobei
die energiedispersive Achse als horizontale Achse abgebildet wird. Grün umrahmt ist
der Bereich, aus dem das in Abbildung 1.8b gezeigt Spektrum extrahiert wurde. Man
summiert/mittelt dabei nicht über die gesamte Höhe der Kamera, da das Spektrum die
Kamera nur teilweise belichtet. Durch die Berücksichtigung eines größeren Bereiches
gewinnt man keine zusätzliche Information, sondern steigert nur den Rauschanteil im
1

Im einfachsten Fall führt man eine lineare Regression in doppelt-logarithmischer Darstellung aus.
Komplexer ist eine Anwendung der Methode der gewichteten kleinsten Quadrate [PEE85], bei der
man die Datenpunkte zum Beispiel an Hand der gemessenen Intensität gewichtet (σ ∝ N ).
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Abbildung 1.8: Bei „Parallel-EELS“ wird das EEL Spektrum mit der Kamera aufgenommen. Anschließend wird der Datensatz auf der Achse senkrecht zur Energiedispersion
gemittelt/summiert, um das eindimensionale EEL Spektrum zu erhalten.

resultierenden Spektrum. Die Kalibrierung des Energieverlustes geschieht über den
am Mikroskop eingestellten Energieverlust (Offset) und die in der Software hinterlegte
Energiedispersion pro Pixel. Details zur Messung der Energiedispersion können in
Anhang D nachgelesen werden.2

1.3.1 Energieintervall auswählen
Beim Zeiss Libra 200FE ist der Energiefilter zwischen zwei Projektiv-Linsen-Systemen
verbaut. Das erste Projektiv-Linsen-System wird dazu verwendet die Vergrößerung im
Abbildungsmodus einzustellen. Dabei wird das zweite Projektiv-Linsen-System fast
ausschließlich mit der höchsten Vergrößerung betrieben. Schaltet man in den EELSModus, so wird das zweite Projektiv-Linsen-System dazu genutzt, das auf die Kamera
abgebildete Energieintervall auszuwählen. Die Vergrößerung des Spektrums (SpecMag)
wird reduziert, um ein größeres Energieintervall abzubilden. Abbildung 1.9 zeigt die
auswählbaren Werte für SpecMag und die daraus resultierenden Energieintervalle.
Die Energieintervalle wurden mit Hilfe der gemessenen Energiedispersion bestimmt
(Intervall [eV] = Dispersion [eV/Pixel] × Kamerabreite [Pixel]). Die Vergrößerung
des Spektrums ist nur ein Richtwert, der dazu genutzt wird die passende, kalibrierte
2

Ältere Elektronenmikroskope, wie das Zeiss EM902, nutzen noch „Seriell-EELS“. Dabei wird ein sehr
kleines Energieintervall gewählt und die Intensität innerhalb dieses Energieintervalls gemessen. Seriell
wird das Intervall verschoben und für jeden Energieverlust ein weiterer Intensitätswert aufgenommen.
Das Auftragen von Intensität gegen den Energieverlust ergibt das EEL Spektrum.
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Energieintervall gegen Spektrumsvergrößerung
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Abbildung 1.9: Abhängigkeit des abgebildeten Energieintervalls von der eingestellten
Spektrumsvergrößerung. Neben den diskreten Werten ist eine Potenzfunktion (f (x) =
a · x−r ) eingezeichnet. Zu erwarten wäre r = 1 ( x1 -Abhängigkeit), wovon der ermittelte
Wert (r u 0,9) etwas abweicht.

Dispersion einer Messung zuzuweisen. Details zur Kalibrierung der Energiedispersion
können in Anhang D nachgelesen werden.
Für analytische Untersuchungen lassen sich nicht alle verfügbaren SpecMag-Werte
nutzen. Dies hat zwei Gründe:
1. Der Energiefilter ist nur in einem begrenzten Bereich korrigiert: Je weiter man
sich vom zentralen Strahlengang entfernt, desto größer werden die Abweichungen.
SpecMag bestimmt, wie groß der Bereich ist, den man betrachtet. Bei hoher
Vergrößerung wird nur ein kleiner Teil der energiedispersiven Ebene auf die
Kamera abgebildet und die Verzeichnungen sind vernachlässigbar klein. Verringert
man die Vergrößerung, so wird ein größerer Ausschnitt der energiedispersiven
Ebene abgebildet. Im Randbereich werden dann Verzeichnungen sichtbar.
2. Die Kamera des Mikroskops besitzt einen begrenzten Dynamikumfang, der für
die Aufnahme von Spektren bei niedriger Vergrößerung nicht ausreicht. Durch
den starken Abfall der Intensität mit dem Energieverlust, muss die Kamera in
der Lage sein, Intensitäten über mehrere Größenordnungen hinweg abzubilden.
Besonders bei niedrigen Energieverlusten (zum Beispiel 40 eV bis 310 eV, wie es
in Abbildung 1.10 gezeigt ist) reicht der von der Kamera gebotene Dynamikumfang von 14 Bit (16 384 Graustufen) bis 15 Bit (32 768 Graustufen) nicht aus.
Der Dynamikumfang der Kamera ist mit 16 Bit (65 536 Graustufen) spezifiziert,
jedoch reduzieren Dunkelstrom- und Gain-Korrektur den Dynamikumfang.
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In Abbildung 1.10 ist ein Vergleich zwischen SpecMag 100 x und SpecMag 315 x
gezeigt. Da das abgebildete Energieintervall mit höheren SpecMag-Wert kleiner wird,
sind mehrere Aufnahmen mit SpecMag 315 x notwendig, um das Energieintervall zur
erhalten, welches bei SpecMag 100 x mit nur einer Aufnahme abgebildet wird. Die vier
Einzelspektren wurden mit Hilfe von Gatan Digital Micrograph zu einem Spektrum
zusammengesetzt (die einzelnen Spektren sind in Abbildung 1.12 dargestellt). An
den Rändern der Spektren gibt es deutliche Unterschiede zwischen SpecMag 100 x
und SpecMag 315 x. Neben den Spektren ist noch eine Fit-Funktion eingezeichnet.3
Statt einer Potenzfunktion wird eine 3-Parameter-Funktion verwendet (siehe Legende
zu Abbildung 1.10), die für große x in eine Potenzfunktion übergeht. Bei niedrigen
Energieverlusten eignet sich die 3-Parameter-Funktion besser, um den Untergrund
zu extrapolieren [TM92]. Abbildung 1.11 zeigt die relative Abweichung des 100 xSpektrums von dem 315 x-Spektrum. Der Grund für die deutlichen Abweichungen ist
eine Kombination der zuvor beschrieben Probleme (Verzeichnung des Energiefilters,
sowie Dynamikumfang der Kamera) und einer Konsequenz aus dem Aufbau der
Kamera mit vier Sektoren. Letzteres macht sich dadurch bemerkbar, dass eine hohe
Intensität in einem Sektor zum Übersprechen auf die drei weiteren Sektoren führt.
Im Zusatzmaterial ist ein Beispiel enthalten, welches das Übersprechen demonstriert
[Ent17p]. Zur Vermeidung dieser Einflüsse wird für diese Arbeit nur mit Vergrößerungen
des Spektrums von mindestens 125 x gearbeitet.

1.4 Von EELS zu SR-EELS
Die Abkürzung SR-EELS steht für Spatially Resolved Electron Energy Loss Spectroscopy. Übersetzen lässt es sich mit ortsaufgelöste Elektronenenergieverlustspektroskopie.
Bei gewöhnlicher EEL Spektroskopie wird ein Bereich der Probe per Rundblende
selektiert4 und anschließend ein eindimensionaler Datensatz mit einem Detektor (zum
Beispiel einer CCD-Kamera) aufgenommen (vergleiche Abschnitt 1.3). Letztendlich
wird ein 3D-Datensatz (zwei Ortsachsen und die Energieachse) über zwei Achsen
integriert, um einen 1D-Datensatz zu erhalten. Bei einem aktuellen abbildenden Energiefilter – zum Beispiel Gatan Imaging Filter, oder Zeiss Omega-Filter – geschieht
die Integration über eine Ortsachse durch den Energiefilter. Die dazu senkrechten
Ortsachse ist in der energiedispersiven Ebene noch vorhanden. Sie steht senkrecht
zur energiedispersiven Achse. Nimmt man ein Spektrum auf, so wird ein Bild aufgenommen, welches noch einen Teil der Ortsinformationen enthält. Erst die Software
integriert entlang dieser Ortsachse und stellt das Spektrum als 1D-Diagramm dar.
Diese Vorgehensweise ist in Abbildung 1.8 skizziert.
Am besten lässt sich das Vorhandensein der Ortsinformation an einem Beispiel veranschaulichen. Dazu werden wenige nm großen Kristalle aus Magnesiumoxid betrachtet,
die sich auf einem Kohlefilm befinden. Magnesiumoxid wird durch die Verbrennung
Der Fit wurde im Intervall von 100 eV bis 225 eV durchgeführt, da dort die Abweichung der beiden
Spektren am geringsten ist.
4
Alternativ wird der Stahl im Raster-Modus an der zu untersuchenden Probenstelle platziert.
3

14

1.4 Von EELS zu SR-EELS

SpecMag 100x
SpecMag 315x
c

f (x) = ea·ln(x)+b+ x

Intensität [arb. u.]

106

105

104
50

75

100

125

150

175
200
Energieverlust [eV]

225

250

275

300

Abbildung 1.10: Vergleich zwischen den SpecMag-Einstellungen 100 x und 315 x. Bei
SpecMag 315 x ist die Aufnahme von vier Spektren notwendig, um das von SpecMag 100 x
abgedeckte Energieintervall zu erhalten. Die Intensität bei SpecMag 315 x wurde skaliert,
um bei 175 eV den gleichen Wert zu erhalten, wie der SpecMag 100 x-Datensatz.
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Abbildung 1.11: Relative Abweichung des
Spektrums bei SpecMag 100 x von dem
Spektrum, welches mit SpecMag 315 x aufgenommen wurde.
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Abbildung 1.12: Es sind die gleichen Datensätze gezeigt, wie in Abbildung 1.10. Bei
dieser Darstellung wird jedoch keine Skalierung durchgeführt. Durch das dunklere
Grün ist ein Überlappen der Einzelspektren
zu erkennen.

15

Kapitel 1 Energiefilternde Transmissionselektronenmikroskopie (EFTEM)

(a) Hellfeld

(b) Dunkelfeld (50 eV)

Abbildung 1.13: Magnesiumoxid-Kristalle auf einem Kohlefilm. Bei den Kristallen handelt
es sich um Würfel mit einer Kantenlänge von einigen 10 nm bis einigen 100 nm. Mit einem
roten Kreuz markiert, sind die in Abbildung 1.14a selektierten Kristalle.

von Magnesium erzeugt. Fängt man den dabei entstehenden Rauch mit einem Kohle
befilmten Trägernetz auf, so erhält man auf diesem die in Abbildung 1.13 gezeigten
Kristalle. Es lassen sich zwei Kristalle finden, die passend zueinander angeordnet sind,
um sie mit SR-EELS zu untersuchen. In Abbildung 1.13 sind deshalb zwei Kristalle
mit einem roten Kreuz markiert.
Um SR-EELS optimal durchführen zu können, ist es notwendig, dass in der Filtereintrittsebene eine Spaltblende installiert ist (Im Anhang B.6 werden die Unterschiede
zwischen SR-EELS mit Rund- und Spaltblende detaillierter erläutert). Die Spaltblende
wurde bei der Installation so ausgerichtet, dass die Ortsachse, über die im EELS-Modus
integriert wird, senkrecht zur Spaltachse ausgerichtet ist. In Abbildung 1.14a ist diese
Achse mit einem X markiert. Die Ortsachse, die im EELS-Modus erhalten bleibt, ist mit
einem Y markiert.5 Betrachten wir nun die SR-EELS Aufnahme, welche in Abbildung
1.14b zu sehen ist, so können wir die MgO-Kristalle durch eine erhöhte Intensität
des Untergrund-Signals identifizieren. In Abbildung 1.13b zeigt der untere Kristall
ein niedrigeres Signal, als der obere Kristall. Dies spiegelt sich auch in der SR-EELS
Messung wider, da die untere Linie dunkler ist als die obere Linie.
Dieser Messung können wir noch eine weitere Information entnehmen. Die SR-EELS
Messung wurde bei der gleichen Vergrößerung durchgeführt, bei der auch die Abbildungen aufgenommen wurden. Aus dem Abbildungs-Modus können wir den Abstand der
Zentren der beiden Kristalle zu 350 nm ermitteln. Dies entspricht etwa 1100 Pixel. Bei
der SR-EELS Messung liegen die Intensitätsmaxima nur noch etwa 160 Pixel ausein5

Die Achse ist um etwa 7° gegenüber der y-Achse der Kamera gedreht.
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1.4 Von EELS zu SR-EELS

(a) Hellfeld mit Spaltblende

(b) SR-EELS der Kohlenstoff K-Kante

Abbildung 1.14: Mit Hilfe einer Spaltblende lässt sich eine definierte Achse für die ortsaufgelöste EELS auswählen (a). Das resultierende SR-EEL Spektrum ist in (b) zu sehen.
Dargestellt ist ein Energieintervall von etwa 260 eV bis 345 eV

ander. Die Ortsauflösung ist somit um fast einen Faktor 7 geringer. Für diese Messung
wurde SpecMag 315 x verwendet. Da es sich dabei um die höchste Vergrößerung des
Spektrums handelt, fällt für andere SpecMag-Werte die Ortsauflösung noch geringer
aus. Eine Möglichkeit, die Verringerung der Ortsauflösung zu kompensieren, wird in
Abschnitt 2.3 beschrieben.

Herausforderungen bei der Anwendung von SR-EELS
Das Beispiele zeigt, dass schon ohne zusätzliche Hilfsmittel Ortsinformationen bei der
Aufnahme von EEL Spektren zugänglich sind. Es stellt sich somit die Frage, warum
wir nicht immer die vorhandene Ortsinformation nutzen. Dies hat mehrere Gründe:
• Die Ausrichtung der Probe ist entscheidend: Bei den zu untersuchenden Proben
muss die relevante Struktur entlang einer Ortsachse verlaufen. Es bieten sich
deshalb Übergänge zwischen zwei Elementen zur Untersuchung mit SR-EELS
an. Viele andere Proben lassen sich mit SR-EELS nicht untersuchen.
• Weist die Probe eine geeignete Struktur auf, muss diese passend ausgerichtet
werden. Die Geometrie des Energiefilters gibt die Orientierung der relevanten
Ortsachse vor. Entweder benötigt man einen Probenhalter, welcher die gesamte Probe rotiert, oder das Mikroskop besitzt eine zusätzliche Linse im ersten
Projektiv-Linsen-System, mit dessen Hilfe das vergrößerte Bild rotiert werden
kann. Beim Zeiss Libra 200FE muss ein Rotationshalter verwendet werden, um
die Ausrichtung durchzuführen.
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• Im EELS-Modus wird die Ortsauflösung vom Energiefilter reduziert. Dies ist
notwendig, um auch bei hohen Energieverlusten ausreichend hohe Intensitäten
pro Pixel der Kamera zu erhalten. Dazu wird das Spektrum auf eine schmale
Linie zusammengezogen. Beim Zeiss Omega-Filter ist es möglich, diesen Effekt
zu reduzieren. Dazu wird die Anregung des letzten Hexapol-Korrektors verändert
(SW Quadropole Sin K7 → Abschnitt 2.3).
• Der Strahlengang im Energiefilter ist für den Zentralstrahl optimiert. Strahlen, die nicht zentral in den Filter eintreten, durchlaufen einen etwas anderen
Strahlengang. Daraus resultiert eine starke Verzeichnung, wenn keine Filtereintrittsblende verwendet wird. Nutzt man eine kleine Rundblende vor dem
Energiefilter, dann sind die Verzeichnungen gering. Für SR-EELS benötigen wir
eine rechteckige Blende (siehe Anhang B.6), welche entlang einer Achse eine sehr
große Ausdehnung aufweist. Verzeichnungen lassen sich deshalb bei SR-EELS
nicht vermeiden und müssen durch Bildverarbeitung korrigiert werden (siehe
Abschnitt 2.4).
Eine genauere Betrachtung von SR-EELS wird Kapitel 2 durchgeführt.

1.5 Imaging Spectroscopy und Spectrum Imaging
Bei der Durchführung von ESI kann die Anzahl der Energiefenster leicht erhöht werden.
Durch die Verwendung einer schmalen Spaltblende und einer kleinen Schrittweite beim
Energieverlust, lässt sich Bild für Bild ein Datensatz erstellen, der in jedem Pixel ein
Spektrum enthält. Passend zur Vorgehensweise wird die Methode in dieser Arbeit
Image Spectroscopy, oder kurz ImgSpec genannt (vergleiche [TM02, 3.4. Imagespectroscopy using image-series]).6 Eine Alternative stellt die meistens mit dem Begriff
Spectrum Imaging in Verbindung gebrachte Nutzung von STEM-EELS dar [HW91].
Dabei wird im Raster-Modus des TEM für jeden Bildpunkt ein Spektrum aufgezeichnet.
Prinzip bedingt hat Image Spectroscopy einen bedeutenden Nachteil gegenüber der
Verwendung von STEM-EELS: Durch die geringe Spaltbreite wird nur ein sehr kleiner
Teil des verfügbaren Signals zur Bildgebung verwendet. Ein Großteil der Elektronen
wird durch die Spaltblende geblockt und somit verworfen. Bei STEM-EELS wird der
Strahl als sehr kleiner Punkt auf die Probe abgebildet und man nimmt ein Spektrum
über ein großes Energieintervall auf. Ein wesentlich kleinerer Anteil des Gesamtsignals
wird bei der Messung verworfen. An dem verwendeten Zeiss Libra 200FE lässt sich
jedoch nur ImgSpec durchführen. Mit Hilfe der Script-Sprache von Gatan Digital
Micrograph wird die gewünschte Funktion über ein selbst geschriebenes Programm
realisiert (siehe Anhang E).
Beiden Methoden gemein ist, dass es sich bei der Messung eigentlich um viele
kleine Einzelmessungen handelt. Der Detektor kann nur einen zweidimensionalen
Datensatz aufnehmen und erst das Zusammenführen zu einem dreidimensionalen
6

Weitere Bezeichnungen sind „Imaging-Spectrum“ [LMB92], „Imaging spectroscopy“ [VVDVT04, 5.1.
Imaging spectroscopy], oder „EFTEM Spectrum Imaging“ [SKG06, 1. Introduction].
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1.6 Digitalisierung der Messung
Datensatz liefert das Ergebnis einer Messung. Hat man jedoch erst einmal einen
vollständigen Datensatz zur Verfügung, so lassen sich darauf die von ESI und EELS
bekannten Methoden zur Auswertung anwenden. Da der Datensatz gleichzeitig Ortsund Energieverlustinformationen enthält, bieten sich zusätzliche Möglichkeiten bei der
Auswertung, die man bei einfachen ESI- und EELS-Datensätzen nicht besitzt [TM02].

1.6 Digitalisierung der Messung
Messungen mit dem TEM ermöglichen grundsätzlich
die Aufnahme eines zweidimensionalen Datensatzes.
Als Detektor dient eine Digitalkamera, die üblicherweise auf der Technik eines Charge-coupled Device (CCD)
basiert [KM93].7 Da ein CCD Photonen detektiert,
wird ein Szintillator benötigt, um mit Hilfe der Stahlelektronen Photonen zu erzeugen. Gekoppelt sind der
Szintillator und das CCD meist mit Hilfe von Glasfaserbündeln. Als Ergebnis liefert die Kamera eine Anzahl
von Ereignissen für jedes ihrer Pixel, die sich mit Hilfe
einer Vergleichsmessung in die registrierten Elektronen umrechnen lässt. Details finden sich in [MK98]
und [DR95].
Der Detektor liefert somit die Anzahl der Elektronen pro Pixel. Die Pixel sind in einem Raster angeordnet, dessen einzelne Elemente man mit Hilfe von
zwei Koordinaten referenzieren kann. Im Abbildungsmodus des TEM nimmt der Detektor ein vergrößertes
Bild der untersuchten Probe auf. Durch die diskreten
Pixel werden die Elektronen innerhalb eines Flächenele- Abbildung 1.15: Beispiel für eine digitalisierte TEM-Abbildung mit 64 Pixel. Am untementes als Ereignisse eines jeweiligen Pixels registriert
ren und rechten Rand sind die x- und y(vergleiche Abbildung 1.15). Im aufgenommenen Bild
Koordinaten angegeben, die üblicherweise
kann man mit Hilfe der Pixel-Koordinaten, durch gebei 0 beginnen.
eignete Kalibrierung, Distanzen zwischen Strukturen,
beziehungsweise die Größe von Objekten bestimmen.
Entsprechend lässt sich damit die Seitenlängen eines einzelnen Pixels (∆x und ∆y),
zum Beispiel in nm, angeben. Die Intensität jedes einzelnen Pixels wird in einer seriellen Abfolge der Länge (N ) gespeichert, weshalb die beiden Größen Bildbreite (Nx )
und Bildhöhe (Ny ) notwendig sind, um daraus wieder ein zweidimensionales Bild zu
rekonstruieren. Die Seitenlängen eines Pixels, in einer spezifizierten Einheit, stellen
zwei weitere Größen dar, die das digitale Bild beschreiben. Ein minimaler Datensatz,
enthält somit N + 4 Datenpunkte: N Intensitäten, Nx , Ny , ∆x und ∆y. In der Praxis
besitzt eine Bilddatei neben diesen Werten noch eine Vielzahl weitere Metadaten,
7

Auch im Elektronenmikroskop werden CCD-Kameras nach und nach von Active Pixel Sensoren,
häufig als CMOS-Sensoren bezeichnet, abgelöst.
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Δy

ΔE

Δx

Abbildung 1.16: Der Aufbau des
3D-Datenwürfels. Das in Abbildung 1.15 gezeigte Bild repräsentiert eine Ebene des Datenwürfels.
Durch die Aufnahme weiterer Bilder, bei zusätzlichen Energieverlusten, lässt sich der Datensatz
vervollständigen.

welche durch die Spezifikation des verwendeten Dateiformates vorgegeben sind. Am
verbreitetsten ist im wissenschaftlichen Umfeld das TIF-Format, jedoch existieren viele
herstellerspezifische Formate, wie zum Beispiel das Digital Micrograph file format von
Gatan [Wik17c, Boo16].

1.6.1 3D-Datenwürfel
Mit Hilfe eines abbildenden Energiefilters lässt sich aus mehreren Bildern ein Datenwürfel generieren, der als dritte Achse den Energieverlust abbildet [JC89]. Senkrecht zur
Bildebene erhält man die energiedispersive Achse. Aus einem zweidimensionalen Pixel
wird dadurch ein dreidimensionaler Voxel.8 Abbildung 1.16 zeigt den 3D-Datenwürfel.
Jedes Voxel repräsentiert in z-Richtung ein festes Energieintervall. Der Abstand der
Voxel entlang der energiedispersiven Achse ist äquidistant. Daraus resultiert, dass
man mit Hilfe der Energiedispersion (eV/px) Energieverlustdifferenzen bestimmen
kann. Da die energiedispersive Achse einen definierten Nullpunkt besitzt, legt man
den Ursprung fest, um einem Voxel einen absoluten Energieverlust zuzuordnen. Um
den Datenwürfel vollständig zu beschreiben sind N + 7 Datenpunkte notwendig: N
Intensitäten der einzelnen Voxel, die Anzahl der Voxel pro Achse (Nx , Ny und NE ),
die Ausdehnung eines einzelnen Voxel (∆x, ∆y und ∆E), sowie der Ursprung der
energiedispersiven Achse (E0 ).
8

Ein Voxel (zusammengesetzt aus „volumetric“ vol und „elements“ el) ist ein Datenelement in einem
dreidimensionalen Gitter.
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1.6 Digitalisierung der Messung

(a) ESI

(b) EELS

(c) SR-EELS

Abbildung 1.17: Zusammenhang der Methoden ESI, EELS und SR-EELS mit dem 3DDatenwürfel. Rot markiert ist der Teil des Datensatzes, welcher mit einer einzelnen Messung
der jeweiligen Methode zugänglich ist.

In Abbildung 1.17 wird gezeigt, welchen Teil des 3D-Datenwürfels man mit den
Methoden ESI, EELS und SR-EELS aufnimmt. Um den vollständigen Datenwürfel
zu erhalten, müssen mehrere Aufnahmen gemacht werden. Bei ESI wird dazu der
Energieverlust variiert und jeweils ein Bild aufgenommen (Imaging Spectroscopy). Bei
EELS bietet sich die Nutzung von STEM an, um die Probe Punkt für Punkt abzutasten
und jeweils ein Spektrum aufzunehmen (Spectrum Imaging). Theoretisch ließe sich aus
mehreren SR-EELS Aufnahmen ein dreidimensionaler Datensatz rekonstruieren. Dazu
müsste man die Probe senkrecht zur mit SR-EELS aufgenommenen Achse verschieben
und so die Probe nach und nach abtasten.

1.6.2 Deformation des Datenwürfels
Ein mit Imaging Spectroscopy aufgenommener Datensatz ist leider nicht frei von Fehlern.9 Am offensichtlichsten sind die Verschiebungen der einzelnen Ebenen zueinander,
welche durch die Drift der Probe verursacht werden. Da zwischen der ersten Aufnahme
eines Datensatzes und der letzten Aufnahme mehrere Minuten liegen können, sorgt
schon eine kleine Drift zu einer relevanten Verschiebung. Diese Drift lässt sich korrigieren, wenn die Bilder Merkmale aufweisen, deren Position sich von Bild zu Bild
vergleichen lässt. Im Rahmen dieser Arbeit wurden zum ImageJ-Plugin EFTEMj Funktionen hinzugefügt, die Drift mit Hilfe von Kreuzkorrelation und SIFT (Scale-invariant
feature transform) detektieren und anschließend korrigieren.
Weniger offensichtlich ist die Deformation der Energieverlustachse. Sichtbar machen
kann man diese mit Hilfe einer Messung, dessen Ergebnis in Abbildung 1.18b zu sehen
ist. Mit der minimalen Spaltbreite (ca. 2,8 eV) und einer kleinen Schrittweite (0,2 eV)
9

Dies gilt auch für mit Spectrum Imaging. Es soll jedoch nur Imaging Spectroscopy betrachtet werden.
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(a) ZLP bei 2,8 eV Spaltbreite

(b) Verschiebung des ZLP in eV

Abbildung 1.18: (a) zeigt den ZLP, aufgenommen mit Imaging Spectroscopy, bei einer
Spaltbreite von 2,8 eV. Die Funktion besitzt die Parameter ∆E0 = 0 eV und σ = 1,45 eV.
(b) stellt die Verschiebung des ZLP für den mit der Kamera erfassbaren Bildbereich dar.

wurde vom ZLP (ohne Probe) ein Imaging Spectroscopy Datensatz aufgezeichnet.10
Anschließend wurde dieser Datensatz Pixel für Pixel ausgewertet, indem die Position
des ZLP mit Hilfe eines modifizierten Gauss-Fit bestimmt wurde (siehe Abbildung
1.18a).11 Für jedes Pixel kennen wir somit die Position des ZLP. Es ist festzustellen, dass
eine Verschiebung vorliegt, da die Position des ZLP nicht überall bei exakt 0 eV liegt.
In der linken, oberen Ecke können wir −0,45 eV ablesen und in der rechten, unteren
Ecke beträgt die Verschiebung 0,32 eV. Im Imaging Spectroscopy Datensatz wird, je
nach Position im Bild, nicht der eingestellte Energieverlust aufgenommen, sondern ein
um den gemessenen Offset verschobener Wert. Die Korrektur dieser Deformation ist
in [SKG06] detailliert beschrieben und wird in der Masterarbeit von Marcel Reichsten
genauer untersucht.
SR-EELS kann man als Scheibe aus dem Imaging Spectroscopy Datensatz betrachten
(vergleiche Abbildung 1.17). Auch diese Scheibe weist unterschiedliche Deformationen
auf, die korrigiert werden müssen. Damit beschäftigt sich das Kapitel 2.
Am Zeiss Libra 200FE lässt sich kein negativer Energieverlust auswählen. Deshalb stellt man zum
Beispiel 10 eV ein, richtet den ZLP mit Spectrum Shift zentral auf die Kamera aus und zentriert
die Spaltblende um den ZLP. Von allen anschließend abgelesenen Energieverlusten muss man 10 eV
abziehen, um den gemessenen Energieverlust zu erhalten. Auf diese Weise kann man die linke Flanke
des ZLP mit Imaging Spectroscopy ausmessen.
11
Die gemessene Kurve entspricht einer Faltung aus dem ZLP und der Rechteckfunktion der Spaltblende.
Ersetzt man in der Gauss-Funktion die Quadrate durch 4er-Potenzen, so erhält man eine sehr gute
Übereinstimmung mit den Messwerten. Der Vorfaktor von σ sorgt dafür, dass ∆E0 ± σ 68,3 % der
Fläche unterhalb der Kurve enthält und σ somit als Standardfehler verwendet werden kann.
10
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Kapitel 2
SR-EELS –
Von der Charakterisierung zur
vollständigen Korrektur
In Abschnitt 1.4 wurde Spatially Resolved Electron Energy Loss Spectroscopy (SREELS) kurz vorgestellt. In diesem Kapitel werden wir die Methode genauer betrachten
und uns Schritt für Schritt der optimalen Durchführung von SR-EELS am Zeiss Libra
200FE annähern.
Betrachtet man das bisher gezeigte Bild einer SR-EELS Messungen genauer (siehe
Abbildung 1.14b), so fällt auf, dass das Spektrum mit steigendem Energieverlust schmaler wird. Dies ist eine Verzeichnung, die durch den Omega-Filter erzeugt wird und mit
deren Charakterisierung wir uns in den nächsten Abschnitten beschäftigen. Teilweise
lässt sich die Verzeichnung durch eine geeignete Wahl der Filter-Parameter reduzieren
(Abschnitt 2.3). Eine vollständige Korrektur ist jedoch nur durch eine Charakterisierung der Verzeichnung möglich (Abschnitt 2.1), die Daten für eine anschließende,
softwarebasierte Korrektur liefert (Abschnitt 2.4).

2.1 Qualitative Charakterisierung
Für die Charakterisierung der Verzeichnungen des Omega-Filters wird eine Methode
benötigt, die einfach durchzuführen ist, reproduzierbare Ergebnisse liefert und quantitativ auswertbar ist. Bei einem Treffen mit Gerd Benner von der Firma Zeiss und
Ralf Hambach von der Uni Ulm wurde eine Methode besprochen, welche als einzigen
variablen Parameter die Position der Filtereintrittsblende nutzt. In der Filtereintrittsebene sind 3 unterschiedliche Blenden montiert. Dies sind zwei Rundblenden mit
Durchmessern von 100 µm und 650 µm, sowie eine Spaltblende mit der Abmessung
65 µm × 5650 µm.1,2 Für die Charakterisierung wird die 100 µm-Rundblende verwendet.
In Abbildung 2.2a ist eine Superposition von mehreren Aufnahmen dieser Rundblende
zu sehen, wobei die Blende jeweils an einer anderen Stelle positioniert war. Die Blende
besitzt zwei Triebe, mit denen sie sich in x- und y-Richtung verschieben lässt. Für
1
2

Die Spaltblende wurde für SR-EELS eingebaut und ist normalerweise nicht vorhanden.
Die Abmessung wurde durch einen Vergleich mit den Rundblenden bestimmt.
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Abbildung 2.1: Aus den SR-EELS Aufnahmen gewonnene Spektren, welche die
L3 -Kante von Silizium zeigen. Pos. 1 entspricht dem obersten SR-EEL Spektrum
in Abbildung 2.3. Die weiteren Spektren
sind der Reihnefolge nach nummeriert.
Die Intensität ist auf das Untergrundsignal vor der L-Kante normiert. Die Unterschiedliche Intensität der L3 -Kante ist
auf eine Variation der Dicke des Siliziums
zurückzuführen.

die in Abbildung 2.2a zu sehenden Positionen wurde nur der Blendentrieb für die
Verschiebung in y-Richtung genutzt (seitlicher Blendentrieb). Eine Überlagerung mit
einer Aufnahme der Spaltblende ist in Abbildung 2.2b zu sehen. Die Achse, auf der
die Rundblende verschoben wird stimmt gut mit der langen Achse der Spaltblende
überein. Durch diese Eigenschaft ist eine einfache Durchführung der Charakterisierung
gegeben. Außerdem ist die Messung leicht reproduzierbar, da man nach dem Zentrieren
der Rundblende nur noch einen Parameter justieren muss, nämlich die Position auf
der „y-Achse“. Die exakte Durchführung der Charakterisierung ist in Anhang B.1
beschrieben.
Das Ergebnis der Messung sind Abbildungen der Filtereintrittsblende (vergleiche
Abbildung 2.2a) und die zugehörigen SR-EEL Spektren, welche in Abbildung 2.3a
dargestellt sind. Auf der x-Achse ist der Energieverlust aufgetragen. Senkrecht dazu
ist die Ortsachse aufgetragen, welche mit y benannt ist. Als Verzeichnung können wir
die Verringerung der Breite der Spektren mit steigendem Energieverlust erkennen. Im
Zusammenhang damit steht, dass die Abstände der Spektren auf der Ortsachse kleiner
werden, wenn wir einen höheren Energieverlust betrachten. Eine weitere Auffälligkeit
ist die erhöhte Helligkeit der beiden äußeren Spektren. Diese weisen außerdem eine
geringere Breite auf, als die innen liegenden Spektren. In der vergrößerten Ansicht
(Abbildung 2.3b) lassen sich die Veränderungen in Abhängigkeit von der Position auf
er Ortsachse besser erkennen. Bei der senkrechten Linie erhöhter Intensität, welche
man im Zentrum der Bilder erkennen kann, handelt es sich um die L2,3 -Kanten von
Silizium, die bei einem Energieverlust von etwa 99 eV einsetzen. Durch die L2,3 -Kanten
können wir feststellen, dass es zu keiner Verschiebung der Energieverluste kommt,
wenn wir die Filtereintrittsblende verschieben. In Abbildung 2.1 sind die L3 -Kanten
der sieben SR-EEL Spektren gegenübergestellt und deren Verschiebung zueinander
liegt im Bereich des Auflösungsvermögens von 0,7 eV.
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2.1 Qualitative Charakterisierung

(a) Superposition der Rundblende

(b) Superposition von Rundblende und Spalt

Abbildung 2.2: Die Abbildungen zeigen die Überlagerung von mehreren Aufnahmen der
Filtereintrittsblende, bei denen die Rundblende an unterschiedlichen Positionen platziert
wurde. In (b) wurde zusätzlich eine Aufnahme der Spaltblende überlagert.

(a) Superposition von SR-EEL Spektren

(b) Vergrößerte Ansicht

Abbildung 2.3: Resultierende SR-EEL Spektren bei Variation der Position der Filtereintrittsblende. Der Intensitätsanstieg im Zentrum des Bildes ist auf die L2,3 -Kante von
Silizium zurückzuführen.
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Abbildung 2.4: Veranschaulichung der quantitativen Auswertung von Blendenposition und
der Position der SR-EEL Spektren.a
a

Das in (b) dargestellte Spektrum befindet sich nicht zentral bei y = 2048, da eine zentrierte
Filtereintrittsblende nicht direkt in ein zentriertes Spektrum resultiert. Durch die Verwendung von
Spectrum Shift ließe sich die Abweichung korrigieren.

2.2 Quantitative Charakterisierung
Durch die qualitative Charakterisierung konnten wir wichtige Informationen gewinnen,
die uns dabei helfen werden, die Verzeichnung zu korrigieren. Um eine Methode zu
entwickeln, mit der die Korrektur ausgeführt werden kann, benötigen wir quantitative
Daten. Die qualitative Betrachtung der Verzeichnung liefert uns eine Grundlage für
die Vorgehensweise bei der quantitative Untersuchung. Die folgende Liste bietet einen
Überblick über die Punkte, die wir genauer untersuchen möchten.
• Beim Vergleich der Abbildungen 2.2 und 2.3 ist ein Zusammenhang zwischen
den Positionen von Filtereintrittsblende und SR-EEL Spektrum zu erkennen.
• Die einzelnen Spektren zeigen eine Abhängigkeit der Position auf der Ortsachse
vom Energieverlust.
• Die Breite der Spektren verringert sich mit steigendem Energieverlust.
• Die Breite der Spektren ist verringert, je weiter diese auf der Ortsachse vom
Zentrum entfernt sind.
• Eine Erhöhung der Intensität ist mit steigendem Abstand zum Zentrum der
Ortsachse zu beobachten.
Da die Charakterisierung eine Voraussetzung für die Korrektur sein wird, ist eine
Automatisierung notwendig. Wie die unbeaufsichtigte Auswertung funktioniert, wird
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in diesem Abschnitt nur kurz skizziert. Details können dem Quellcode des dafür
verwendeten ImageJ-Plugins entnommen werden [Ent17o]. Eine vereinfachte Version der
automatisierten Charakterisierung liegt als Script für ImageJ vor [Ent17n]. Ein JupyterNotebook3 zeigt die einzelnen Schritte der Auswertung, die zu den hier gezeigten
Ergebnissen führen [Ent17l]. In der vereinfachten Version der Charakterisierung werden
nur neun Energieintervalle betrachtet. Bei der automatisierten Charakterisierung wird
das SR-EEL Spektrum in eine größere Anzahl von Energieintervallen eingeteilt, um
entsprechend mehr Datenpunkte und damit eine höhere Genauigkeit zu erhalten.

2.2.1 Ergebnis
Der erste Zusammenhang, welcher untersucht werden soll, ist die Position des SR-EEL
Spektrums in Abhängigkeit von der Postion der Filtereintrittsblende. Dazu wird die
folgende Vorgehensweise gewählt.
• Mit Hilfe von einem Schwellenwertverfahren wird die Abbildung der Filtereintrittsblende in ein Binärbild umgewandelt. Der Bereich innerhalb der Blende
wird dabei zu 1 und der Bereich außerhalb der Blende wird zu 0.
• Von dem Binärbild lässt sich der Schwerpunkt bestimmen. Dessen Koordinaten
entsprechen dem Zentrum der Blende (siehe blaue Kreuze in Abbildung 2.4a).
Bei den SR-EEL Spektren ist die Vorgehensweise etwas komplizierter. Die Aufnahme
wird in mehrere Energieintervalle aufgeteilt, die einzeln untersucht werden.
• Aus der Aufnahme wird ein Teilbereich ausgeschnitten, der nur ein kleines
Energieintervall enthält und die gesamte Ortsachse. Diese Energieintervalle sind
in Abbildung 2.4b durch die grünen Linien abgegrenzt. Auf der x-Achse sind die
Energieintervalle von 1 bis 9 durchnummeriert. Es wurde eine ungerade Anzahl
von Energieintervallen gewählt, damit eines der Intervalle den eingestellten
Energieverlust (hier 99 eV) repräsentiert. Als Breite der Intervalle wurde ein
Zehntel der Bildbreite gewählt, damit die Bildränder nicht berücksichtigt werden.
Der Grund dafür ist, dass die Bilder eine höhere Auflösung besitzen, als der
Kamerachip. Die an den äußeren Pixeln des Kamerachips gemessenen Intensitäten
werden deshalb bis zum Rand des Bildes fortgeführt.
• Mit einem Schwellenwertverfahren wird der Teilbereich segmentiert. Die Segmentierung wird als Maske verwendet. Die Intensitäten des Spektrums bleiben
erhalten und dem Hintergrund wird der Wert NaN4 zugewiesen. Pixel, die den
Wert NaN besitzen, werden von ImageJ nicht für die Berechnung von statistischen
Größen berücksichtigt. Mittelwert, Schwerpunkt und weitere statistische Daten
beziehen sich somit nur auf den maskierten Bereich. Ein einfaches Grenzwertverfahren hat sich als problematisch erwiesen, da die Kamera ein deutliches
Ein Jupyter-Notebook ist eine Webanwendung, die es ermöglicht, eine Vielzahl von Scriptsprachen
interaktiv im Browser zu verwenden. Die mit Python erstellten Diagramme sind in das Notebook
eingebunden und können betrachtet werden, ohne den Programmcode selbst ausführen zu müssen.
4
NaN (englisch für „Not a Number“ – „Keine Zahl“) [Wik17b]
3
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Abbildung 2.5: Position der SR-EEL Spektren in Abhängigkeit von der Platzierung der
Filtereintrittsblende.

Übersprechen bei hohen Intensitäten zeigt. Bei niedrigen Energieverlusten und
hohen Intensitäten wird dadurch das Spektrum verbreitert. Ein konstanter
Grenzwert führt somit zu einer zu hohen Breite bei niedrigen Energieverlusten.
In Anhang B.5 wird etwas detaillierter auf die verwendete Implementierung
eingegangen.
• Mit Hilfe des Schwerpunktes wird die Position des Spektrums auf der Ortsachse
bestimmt. Der Schwerpunkt des jeweiligen Intervalls ist in Abbildung 2.4b durch
ein rotes Kreuz markiert.
• Die beschriebenen Schritte werden für weitere Energieintervalle wiederholt.
Die Positionen der Filtereintrittsblende sind in Abbildung 2.4a gezeigt. Alle Punkte
liegen sehr nah an der in rot eingezeichneten Ausgleichsgeraden (x = 0.07 · y + 1901).
Für den Vergleich der Position des SR-EEL Spektrums mit der Blendenposition wird
die Position der Blende auf dieser Geraden berücksichtigt. Dazu führen wir die neue
Koordinate s ein, die im Zentrum des Bildes den Wert 0 besitzt. Da die Gerade nicht
direkt durch das Zentrum des Bildes verläuft, wird der Punkt gewählt, welcher auf der
Geraden liegt und gleichzeitig möglichst nah am Zentrum des Bildes (2047/2047) ist.
In diesem Beispiel ist es der Punkt (2046/2048), der durch ein rotes Kreuz
p markiert ist.
Mit Hilfe der Geradengleichung lässt sich über die Bogenlänge (ds = 1 + (g 0 (y))2 dy)
der Wert s(y) für jede Blendenposition bestimmen.
Abbildung 2.5 zeigt die Position des SR-EEL Spektrums in Abhängigkeit von der
Platzierung der Filtereintrittsblende. Dabei werden 15 verschiedene Positionen berücksichtigt. Da sich die Position des SR-EEL Spektrums mit dem Energieverlust ändert,
sind unterschiedlich Energieintervalle gezeigt. Der Übersichtlichkeit halber sind nur
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Abbildung 2.6: Beschreibung der Position der SR-EEL Spektren in Abhängigkeit von der
Platzierung der Filtereintrittsblende durch ein Polynom dritten Grades. Die Abweichung
ist nur für das Energieintervall 1 dargestellt.

drei der neun Intervalle zu sehen. Für das erste Energieintervall wird außerdem eine
Ausgleichsgerade ermittelt, da sich für dieses noch ein nahezu linearer Zusammenhang feststellen lässt. Die anderen Energieintervalle weichen jedoch deutlich davon ab.
Aus der Lage der einzelnen Messwerte von Energieintervall 1, im Vergleich zur Ausgleichsgeraden, lässt sich erkennen, dass ein Polynom dritten Grades zu einer besseren
Übereinstimmung führt. In Abbildung 2.6a wird für die drei Energieintervalle jeweils
ein Polynom dritten Grades verwendet. Abbildung 2.6b zeigt für das Energieintervall
1 die Abweichungen der Datenpunkte vom jeweiligen Fit. Für das Polynom ist diese
bei allen Datenpunkten kleiner als 2 Pixel.
Die Abbildungen 2.5 und 2.6a besitzen einen Schnittpunkt, an dem sich die Datensätze überschneiden. Das Spektrum verläuft dort waagerecht. Dies ist somit die Achse,
in der die Abbildung die geringste Verzeichnung aufweist. Die Position dieser Achse ist
bei etwa 2300 Pixel. Dabei handelt es sich nicht um das Zentrum der Kamera, welches
bei 2047 Pixel liegt.
Betrachten wir Abbildung 2.7, so finden wir das Spektrum mit der geringsten
Verzeichnung wieder. Dieses ist durch eine erhöhte Linienbreite hervorgehoben. Gezeigt
wird die Position der SR-EEL Spektren in Abhängigkeit vom Energieverlust. Für jede
der 15 SR-EELS Aufnahmen sind die Positionsdaten gezeigt und ein linearer Fit gibt
die Abhängigkeit der Position vom Energieverlust gut wieder.
Zur Bestimmung der Breite des Spektrums betrachten wir die beiden Größen
Gesamtintensität IG und mittlere Intensität I¯ in dem jeweiligen Energieintervall.
Durch die Verwendung von NaN für den Hintergrund, beziehen sich diese Größen
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Abbildung 2.7: Position der SR-EEL Spektren in Abhängigkeit vom Energieverlust. Jede
Farbe repräsentiert eine einzelne SR-EELS Aufnahme. Neben den Datenpunkten ist jeweils
ein linearer Fit eingezeichnet.
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Abbildung 2.8: Breite der SR-EEL Spektren in Abhängigkeit vom Energieverlust.
Jede Farbe repräsentiert eine einzelne SREELS Aufnahme. Die Zuordnung der Farben ist identisch zu Abbildung 2.7. Dadurch ist ersichtlich, dass außen liegende
Spektren eine geringere Breite aufweisen.
Neben den Datenpunkten ist jeweils ein
linearer Fit eingezeichnet.

2.2 Quantitative Charakterisierung
nur auf das Spektrum. Wir kennen außerdem die Anzahl der Energiekanäle NE im
jeweiligen Energieintervall und können somit eine mittlere Breite des Spektrums (N̄y
in Pixel) berechnen:
IG
N̄y = ¯
I · NE

(2.1)

Mit steigendem Energieverlust rücken die Spektren dichter aneinander, weshalb
die Breite abnehmen muss. Abbildung 2.8 zeigt diese Abhängigkeit. Ein linearer
Zusammenhang ist zu erkennen, wobei die Abweichung der Datenpunkte von den
zugehörigen Geraden teilweise groß ausfällt. Erklären lässt sich dies durch die im
Spektrum vorhandenen L-Kanten von Silizium und die hohen Intensitätsunterschiede im
Untergrundsignal. Dort, wo die Intensität höher ist, bestimmt die verwendete Methode
eine etwas größere Breite, als in den Energieintervallen mit niedrigerer Intensität (siehe
Abbildung 2.11, Energieintervalle 7 und 8). Die vereinfachte Charakterisierung ist
nicht robust genug, um mit solchen Schwierigkeiten zurechtzukommen.
Abbildung 2.8 kann man außerdem entnehmen, dass die Breite von der Position des
Spektrums abhängt, da jede Farbe eine andere Position repräsentiert. Besser kann man
diesem Zusammenhang in Abbildung 2.9 erkennen. Dort wird für drei ausgewählte
Energieintervalle die Breite der SR-EEL Spektren in Abhängigkeit von deren Position
(a), beziehungsweise von der Position der Filtereintrittsblende (b) dargestellt. Je weiter
man sich vom Zentrum der Kamera entfernt, desto schmaler wird das Spektrum. Als Fit
wird ein Polynom zweiten Grades verwendet. In Abbildung 2.9b passt diese Funktion
etwas besser als in Abbildung 2.9a, da dort der im vorherigen Abschnitt beschriebene
Effekt, die Position des SR-EEL Spektrums ändert sich nicht linear mit der Position
der Filtereintrittsblende, zusätzlich eine Rolle spielt.
¯ sollte eine
Zwischen der Breite der Spektren (N̄y ) und der mittleren Intensität (I)
negative Korrelation bestehen (I¯ = β1 + β2 N̄y mit β2 < 0), da die Gesamtintensität
in einem Energieintervall konstant ist. In Abbildung 2.10a wird diese Abhängigkeit
dargestellt und eine negative Korrelation ist zu erkennen. Die Gesamtintensität in einem
Energieintervall ist in Abbildung 2.10b gezeigt. Leichte Variationen der Intensität, in
Abhängigkeit von der Position, können auf Grund der verwendeten Probe auftreten,
die nicht vollständig homogen ist. Es ist jedoch auffällig, dass die Messwerte am
rechten Rand eine deutlich erhöhte Intensität aufweisen. In Abbildung 2.10a sind diese
Ausreißer nicht zu sehen, da sie außerhalb des dargestellten Wertebereiches liegen.
Der Grund für die Ausreißer liegt in den Nullstellen des Polynoms zweiten Grades,
die in Abbildung 2.9 zu sehen sind. Die Breite der Spektren nähert sich 0 an und
entsprechend steigt die Intensität pro Pixel. Dabei kann es zur Überbelichtung der
Kamera kommen. Die Erhöhung der Gesamtintensität hängt sehr wahrscheinlich mit
der Linearisierung der Intensität zusammen. Jeder der vier Kamerasektoren besitzt eine
eigene Linearisierungskurve und nur eine davon ist eine Gerade mit der Steigung 1. Für
die drei Sektoren mit dem geringeren Dynamikumfang besitzt die Kurve bei Sättigung
einen Sprung (zum Beispiel von 0,8 auf 1,0). Da bei Überbelichtung Sättigung auftritt,
führt der Sprung zu einem Anstieg der Intensität.
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Abbildung 2.9: Breite der SR-EEL Spektren in Abhängigkeit von deren Position, beziehungsweise von der Position der Filtereintrittsblende
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Abbildung 2.11: Intensität der SREEL Spektren in Abhängigkeit vom Abbildung 2.12: Gegenüberstellung von mittlerer Intensität und der Breite eines SR-EEL
Energieverlust. Es wird ein Boxplot
Spektrums.
verwendet [Wik17a].

Abschließend zeigt Abbildung 2.11 die Intensität im Abhängigkeit vom Energieverlust.
Bis zum Intervall 5 geben die Messwerte das Untergrundsignal (Potenzfunktion)
wieder. Ab dem 6ten Intervall steigt die Intensität an, da sich dort die L-Kanten des
Siliziums befinden. Es wurde ein Boxplot gewählt, um zu zeigen, dass die Intensität
in den einzelnen Energieintervallen nahezu konstant ist und nur die statistischen
Schwankungen (Poisson) zu einer Variation der Intensität führen. Eine Ausnahme
bilden die schon erwähnten Ausreißer, die der Boxplot als separate Punkte, markiert
durch ein +, aufzeigt.

2.2.2 Zusammenfassung
Die quantitative Charakterisierung zeigt, dass die aus der Auswertung einer Messreihe
gewonnenen Daten eine Vielzahl von Abhängigkeiten enthalten. Für die Korrektur
besonders wichtig ist die Abhängigkeit der Breite der SR-EEL Spektren vom Energieverlust (vergleiche Abbildung 2.8). Vereinfacht könnte man annehmen, dass durch das
Strecken der einzelnen Energiekanäle, auf eine einheitliche Breite, die Verzeichnung
korrigiert werden kann. Dies war ein erster Ansatz, der jedoch schnell verworfen wurde.
Abbildung 2.9b zeigt nämlich, dass auch innerhalb eines jeden Energiekanals eine
Stauchung stattfindet. Ausgehend vom Zentrum kommt es zu einer Verringerung der
Breite mit steigendem Abstand. Für eine vollständige Korrektur der Verzeichnung
muss man somit beide Effekte berücksichtigen. Dies ist bei der in Abschnitt 2.4 beschriebenen Vorgehensweise der Fall. Im direkten Zusammenhang mit der Breite der
Spektren steht die Position auf der Ortsachse. In Abbildung 2.7 erkennt man, dass die
Spektren mit steigendem Energieverlust dichter beieinander liegen, da auch die Breite
der einzelnen Spektren bei höheren Energieverlust abnimmt. Für die außen liegenden
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Spektren hat dies die Auswirkung, dass sich die Position des Spektrums auf der Ortsachse deutlich sichtbar mit dem Energieverlust ändert. Der Verlauf der Spektren lässt
sich sehr gut aus den SR-EELS Aufnahmen bestimmen. In Abbildung 2.7 sind keine
Ausreißer zu erkennen. Die Bestimmung der Breite ist schwieriger, wie an Abbildung
2.8 zu sehen ist. Die Datenpunkte weichen vom linearen Fit ab, wobei die Richtung
der Abweichung für alle Kurven identisch ist. In Abbildung 2.12 wird die mittlere
Intensität der Breite eines SR-EEL Spektrums gegenübergestellt. Auf diese Weise lässt
sich erkennen, dass die ermittelte Breite durch die Intensität beeinflusst wird. Bei
einer niedrigen Intensität wird eine zu hohe Breite bestimmt (siehe Energieintervall
5). Auch der sprunghafte Anstieg der Intensität in Energieintervall 7 führt zu einer
erhöhten Breite. Für eine optimale Charakterisierung sollte deshalb der Energieverlust
so gewählt werden, dass keine Ionisationskanten sichtbar sind. Die Wahl eines höheren
Energieverlustes sorgt dafür, dass die Steigung des Untergrundes niedriger ausfällt
und dadurch die Intensitätsunterschiede im SR-EEL Spektrum geringer sind. Eine
erweiterte Version der Charakterisierung, wie sie von EFTEMj-SR-EELS verwendet
wird, dient als Grundlage für die in Abschnitt 2.5.1 vorgestellten Ergebnisse.

2.3 Einfluss der Aufnahmeparameter auf die
Verzeichnungen
Im letzten Abschnitt wurde ein einzelnes Beispiel genauer betrachtet, um die Durchführung der Charakterisierung zu erläutern. Dieses Beispiel entspricht jedoch nur einem
Satz von Parametern, aus einer Vielzahl von möglichen Parameter-Kombinationen. In
Abschnitt 1.3.1 wurde die Spektrumsvergrößerung (kurz SpecMag) eingeführt. Diese
Größe ist ein Parameter des zweiten Projektiv-Linsen-Systems, der Einfluss auf die
Ergebnisse der SR-EELS Messung hat. Der Omega-Filter des Zeiss Libra 200FE bietet
dem Nutzer weitere Parameter, um das Ergebnis der SR-EELS Messung zu verändern. Diese Parameter nehmen Einfluss auf die Magnetfelder der Korrekturelemente
des Energiefilters. Eine Übersicht der Parameter und eine kurze Beschreibung derer
Funktion ist im Anhang A.1 zu finden. Von diesen hat der Parameter QSinK7 Einfluss
auf die Verzeichnung des SR-EEL Spektrums. Im Prinzip beeinflusst auch QSinK4 die
Verzeichnung des SR-EEL Spektrums. Für ein optimales Ergebnis ist dieser Parameter
jedoch so zu wählen, dass er den Einfluss von QSinK7 auf die energiedispersive Achse
kompensiert. Es gibt dabei eine nahezu lineare Abhängigkeit der Form
QSinK7 u 3 · QSinK4 .

(2.2)

In Abschnitt 1.3.1 wurde beschrieben, dass der Parameter SpecMag bestimmt, wie
stark die energiedispersive Ebene vergrößert wird. Entsprechend sorgt ein niedriger
SpecMag-Wert dafür, dass ein großer Teil der energiedispersiven Ebene dargestellt
wird, während ein hoher SpecMag-Wert dafür sorgt, dass nur ein kleiner Ausschnitt der
energiedispersiven Ebene vergrößert auf die Kamera abgebildet wird. Da der Parameter
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Abbildung 2.13: Auswirkung von QSinK7 auf das resultierende SR-EEL Spektrum am
Beispiel von 0 % und −15 % bei SpecMag 125 x. Auf der linken Seite sind die Positionen
der Filtereintrittsblende für die jeweils fünf SR-EEL Spektren gezeigt. Die Positionen der
Filtereintrittsblende sind für beide QSinK7-Werte identisch.
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(a) QSinK7 = 0 %

(b) QSinK7 = −20 %

(c) QSinK7 = −40 %

Abbildung 2.14: Superposition von jeweils drei SR-EEL Spektren aufgenommen mit
SpecMag 125 x. Durch die Änderung von QSinK7 ändert sich die Breite und Position
der einzelnen Spektren auf der Ortsachse. Es wurde jeweils die gleiche Position der Filtereintrittsblende verwendet, sowie der gleiche Energieverlust, um eine bessere Vergleichbarkeit
zu ermöglichen. Da sich bei Änderung von QSinK7 die Position des ZLP relativ zur Kamera verschiebt, wandert die K-Kante des Kohlenstoff von rechts in das Bild. Außerdem
verringert sich die Energiedispersion, was in Abschnitt 2.5.1 quantitativ betrachtet wird.

nur das zweite Projektiv-Linsen-System beeinflusst, sollte keine Veränderung der
Verzeichnung feststellbar sein. Im Zusatzmaterial wird gezeigt, das diese Vermutung
zutrifft [Ent17c]. Somit hat SpecMag direkt keinen Einfluss auf die Verzeichnung,
sondern kann weiterhin zur Auswahl des abgebildeten Energieintervalls genutzt werden
(siehe Abschnitt 1.3.1).
Der höchste Wert von SpecMag resultiert in eine SR-EELS Abbildung, die auf
der Ortsachse nur etwa ein Drittel der Kamera nutzt (1414 Pixel von 4096 Pixel).
Gleichzeitig erstreckt sich die energiedispersive Achse nur über ein Energieintervall von
79 eV. Mit Hilfe des Parameters QSinK7 kann die Ausdehnung der SR-EELS Aufnahme
auf der Ortsachse erhöht werden. QSinK7 wird in % angegeben, wobei die Werte
die Abweichung vom Standardwert darstellen. Abbildung 2.13 zeigt am Beispiel von
SpecMag 125 x, wie sich die Verwendung von QSinK7 = −15 % auf die resultierenden
SR-EEL Spektren auswirkt. Die einzelnen Spektren weisen eine deutlich erhöhte Breite
auf und dadurch wird ein größerer Teil der Kamera genutzt. In Abbildung 2.14 sind
weitere SR-EEL Spektren für drei verschiedene Werte von QSinK7 zu sehen. 2.14a
zeigt QSinK7 = 0 %, was der Standardeinstellung entspricht. Die einzelnen Spektren
sind sehr schmal und deren Breite variiert deutlich. Mit steigendem Energieverlust
werden die Spektren sichtbar schmaler. Außerdem ist eine Abhängigkeit der Breite von
der Position auf Ortsachse sichtbar. Bei 2.14b ist die Breite der einzelnen Spektren
deutlich erhöht und der Abstand der Spektren zueinander ist größer. Für 2.14c wurde
der Betrag von QSinK7 weiter erhöht und somit auch die Breite der einzelnen Spektren
und deren Abstand. Mit QSinK7 lässt sich somit die Ortsauflösung von SR-EELS
erhöhen und gleichzeitig die Ausprägung der Verzeichnung verringern.
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Abbildung 2.15: Mittlere Breite der SREEL Spektren in Abhängigkeit von der
mittleren Position auf der Ortsachse. Ein
Datenpunkt stellt eine einzelne SR-EELS
Aufnahme dar. Die Unsicherheit eines Datenpunktes ist größer, wenn die Aufnahme
eine stärkere Verzeichnung aufweist.

In Abbildung 2.15 sind die Parameter-Kombinationen SpecMag 315 x mit QSinK7 =
−11 % und SpecMag 125 x mit QSinK7 = −33 % gegenübergestellt. Beide Parameter
liefern eine vergleichbare Ortsauflösung, was an der mittleren Breite des SR-EEL
Spektrums abzulesen ist. Bei SpecMag 125 x mit QSinK7 = −33 % ist jedoch die
Variation der Breite geringer. Dies erkennt man am Kurvenverlauf, der die Veränderung
der Breite in Abhängigkeit von der Position auf der Ortsachse darstellt. Außerdem
fallen die Fehlerbalken der einzelnen Datenpunkte kleiner aus, was auf eine geringere
Variation innerhalb eines einzelnen SR-EEL Spektrums zurückzuführen ist.
Eine detaillierte Betrachtung der Auswirkung von QSinK7 auf die Verzeichnung
bietet das Jupyter-Notebook SR-EELS-Charakterisierung-QSinK7.ipynb, welches
sich im Zusatzmaterial zu finden ist [Ent17j]. Anhang B.7 präsentiert eine kurze
Zusammenfassung der Ergebnisse.

2.4 Korrektur der Verzeichnung
Bisher wurden nur die Messungen zu Charakterisierung von SR-EELS betrachtet und
welche Daten aus diesen gewonnen werden können. Ziel ist es jedoch diese Daten
zu verwenden, um SR-EEL Spektren zu korrigieren. Im Folgenden soll zuerst die
Korrektur qualitativ erläutert werden. In Abschnitt 2.4.2 stehen die mathematischen
Grundlagen im Mittelpunkt.

2.4.1 Konzept für die Korrektur
In Abschnitt 2.2.1 wurde gezeigt, dass die Breite der SR-EEL Spektren nicht nur
vom der Position auf der energiedispersiven Achse, sondern auch von der Position
auf der Ortsachse abhängt. Für die Korrektur werden wir die beiden Abhängigkeiten
einzeln betrachten. Die Position der Ränder einzelner Spektren lässt sich mit der Breite
dieser in Verbindung bringen. Es gilt w = yoben − yunten . Können wir die Änderung
der Position in Abhängigkeit vom Energieverlust korrigieren, dann bleibt nur noch
die Abhängigkeit der Breite der Spektren von der Position auf der Ortsachse. Die
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Korrektur dieser Verzeichnung sollte für alle Energiekanäle identisch sein und sich
damit einfacher zu korrigieren sein. Am Ende lassen sich die beiden Korrekturen
kombinieren, um das finale Ergebnis zu erhalten.
Wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird, lassen sich die Ergebnisse zur Charakterisierung der Verzeichnung nutzen, um eine einzelne Funktionenschar (auch Kurvenschar
oder Parameterfunktion genannt) zu bestimmen, welche die Verzeichnung aller Spektren entlang der energiedispersiven Achse exakt beschreibt. Die Abhängigkeit der
Spektrumsbreite von der Position auf der Ortsachse fließt anschließend als zusätzliche
Abhängigkeit in die Funktionenschar ein.
Die Korrektur soll ein digitales Bild mit diskreten Koordinaten in ein neues digitales Bild überführen, welches ebenfalls diskrete Koordinaten besitzt. Das Prinzip
der Korrektur ist es deshalb, die Größe des korrigierten Bildes aus dem Ergebnis der
Charakterisierung zu bestimmen und anschließend Pixel für Pixel das korrigierte Bild
zu berechnen. Dabei wird für jeden Pixel im korrigierten Bild die Koordinate des entsprechenden Pixel im nicht korrigierten Bild bestimmt. Dieses Vorgehen hat den Vorteil,
dass die Berechnung der einzelnen Pixel unabhängig voneinander durchgeführt werden
kann und somit eine Parallelisierung möglich ist, die bei modernen Computern mit
vier und mehr CPU-Kernen eine deutliche Steigerung der Ausführungsgeschwindigkeit
bewirkt.

2.4.2 Umsetzung der Korrektur
Die Umsetzung der Korrektur soll in drei einzelnen Schritten beschreiben werden.
Der erste Schritt behandelt die Korrektur der gebogenen Spektren. Anschließend
soll die Stauchung der Ortsachse korrigiert werden. Der letzte Schritt bezieht sich
auf die Berechnung der Intensitäten der einzelnen Bildpixel aus den Intensitäten des
nicht korrigierten Bildes. In der Implementierung sind diese drei Schritte miteinander
verknüpft und werden deshalb zusammen ausgeführt.
Korrektur der gebogenen Spektren
Wie zuvor beschrieben, lässt sich der Verlauf der einzelnen Spektren mit Hilfe einer
Kurvenschar beschreiben. Diese Kurvenschar hat die Form
y(x, y0 ) = a0 (y0 ) + a1 (y0 )x + a2 (y0 )x2 +a3 (y0 )x3
mit
ai (y0 ) = ai0 + ai1 x + ai2 x2 .



(2.3)

Dabei ist x eine Koordinate auf der energiedispersiven Achse und y0 die Position einer
einzelnen Kurve auf der Ortsachse, für die gilt x = 0. Von jedem Punkt (x = 0, y0 ) geht
somit ein Polynom dritten Grades aus, dessen Parameter ai (y0 ) sich in Abhängigkeit
von y0 verändern. Bei dieser Abhängigkeit handelt es sich um ein Polynom zweiten
Grades. Die Kurvenschar besitzt somit 4 · 3 = 12 Parameter. In Abschnitt 2.2 wurde
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Abbildung 2.16: Verlauf von acht unterschiedlichen Spektren. Die Datenpunkte zeigen
das Zentrum des jeweiligen Spektrums. Zu jedem Spektrum wird ein Polynome dritten
Grades bestimmt, das den Verlauf beschreibt. Durch Rauten ist jeweils der Schnittpunkt
des Polynoms mit der y-Achse markiert. Verwendete Parameter: SpecMag = 315 x und
QSinK7 = 0 %

noch eine lineare Abhängigkeit für die Position der SR-EEL Spektren angenommen.
Die Analyse einer Vielzahl von Datensätzen zeigte jedoch, dass ein Polynom dritten
Grades den Verlauf der Spektren besser beschreibt. Die Parameter der quadratischen
und kubischen Therme sind zwar relativ klein, jedoch führt eine Vernachlässigung bei
vielen Datensätzen zu einer deutlich schlechteren Korrektur.
Aus der Charakterisierung der SR-EEL Spektren erhalten wir eine große Anzahl von
Datenpunkten (x, y, j). In Abbildung 2.16 sind diese Datenenpunkte durch Kreuze markiert, wobei j durch die unterschiedlichen Farben symbolisiert wird.5 Zu jedem j lässt
sich ein Polynom dritten Grades bestimmen. Von Interesse sind die Schnittpunkte der
Polynome mit der y-Achse. Diese Punkte sind in dem Diagramm mit Rauten markiert.
Jedem Datenpunkt wird der Schnittpunkt als zusätzliche Koordinate zugewiesen. Auf
diese Weise erhalten wir statt (x, y, j) den Punkt (x, y, y0 ). In einem dreidimensionalen
Koordinatensystem lässt sich y gegen (x, y0 ) auftragen, um daraus die Kurvenschar
nach Gleichung (2.3) als zweidimensionales Polynom zu bestimmen. Abbildung 2.17
zeigt einen entsprechenden Datensatz. Die sehr gute Übereinstimmung zeigt sich an
der geringen quadratischen Abweichung zwischen Datenpunkten und Polynom. Besser
sichtbar wird die Übereinstimmung, wenn man Abbildung 2.18 betrachtet. Mit Hilfe
dieser Kurvenschar lässt sich eine Funktion zur Korrektur der gebogenen Spektren
bestimmen.
5

Aus jedem SR-EEL Spektrum lassen sich Datensätze mit drei unterschiedlichen Werten für j bestimmen. Dies sind der untere Rand, der obere Rand und das Zentrum des Spektrums.
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An dieser Stelle beschränken wir uns auf ein Polynom zweiten Grades, mit Parametern, die ebenfalls durch Polynome zweiten Grades beschrieben werden (3 · 3 = 9
Parameter). Für diese Kurvenschar wird eine analytische Lösung bestimmt. Die Implementierung der Korrektur basiert auf einem Polynom dritten Grades, bei dem die
Parameter Polynome zweiten Grades sind. Dieser Ansatz lässt sich nicht mehr einfach
analytisch lösen, weshalb eine numerische Lösung verwendet wird.
Aus einem Datensatz mit Messungen zur Charakterisierung der SR-EELS Verzeichnung lassen sich die Parameter der Kurvenschar (Gleichung (2.3)) bestimmen, wie es
zuvor beschrieben wurde. Von jedem y0 geht ein gebogenes Spektrum aus und eine
einzelne Funktion beschreibt all diese Spektren. Mit Hilfe der Bogenlänge

s(x, y0 ) =

Z

s

1+



2
d
y(x, y0 ) dx
dx

(2.4)

lässt sich zu jedem Spektrum der Energieverlust in Abhängigkeit von der KameraKoordinate x berechnen:

∆E(x, y0 ) = s(x, y0 ) − s(0, y0 ) .

(2.5)

Da die Biegung der einzelnen Spektren relativ gering ist, fällt auch der Unterschied
zwischen ∆E (in Kamerakoordinaten) und x relativ gering aus. Trotzdem soll diese
Abweichung bei der Korrektur berücksichtigt werden.
Da die Korrektur zu jedem Pixel im korrigierten Datensatz die entsprechenden
Koordinaten im nicht korrigierten Datensatz berechnen muss, ist es notwendig, die
Umkehrfunktion von Gleichung (2.4) herzuleiten. Ein einfaches Umstellen der Gleichung
ist nicht möglich, weshalb der Zusammenhang
d
g(x0 ) =
dx0

1

(2.6)

d
f (x)
dx

zwischen einer Funktion f (x) und deren Umkehrfunktion g(x0 ) genutzt wird. Angewendet auf Gleichung (2.4) ergibt sich damit
d
g(x0 ) = q
dx0

1
1+

2
d
y(x, y0 )
dx

.

(2.7)

Um das Integral auszuführen wird zuerst y(x, y0 ) eingesetzt, wobei folgende Substitution notwendig ist:

40

2.4 Korrektur der Verzeichnung

2432

2176
2048
1920

y-Position auf Kamera [px]

2304

1792
1664
0

512

1024
x-Pos 1536 2048
ition
2560
auf K
3072
amer
a [px
3584
]
4096

1664

1792

2176
2048
x]
1920
ert [p
W
y0

2304

2432

Abbildung 2.17: Bestimmung der Kurvenschar (siehe Gleichung (2.3)) als zweidimensionales
Polynom. Zusätzlich zum Zentrum der Spektren sind außerdem Datenpunkte für die beiden
Ränder gezeigt. Die mittlere quadratische Abweichung zwischen den Datenpunkten und
dem als Ebene gezeigtem Polynom beträgt 0,94 Pixel2 .
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Abbildung 2.18: Verlauf von acht unterschiedlichen Spektren. Die einzelnen Kurven wurden
mit Hilfe der Kurvenschar y(x, y0 ) berechnet, wobei y0 jeweils dem y-Wert der mit Rauten
Markierten Datenpunkte entspricht.

41

Kapitel 2 SR-EELS–Von der Charakterisierung zur vollständigen Korrektur

r

q
d
2
1 + ( y(x, y0 )) = a21 (y0 ) + 1 + 4a1 (y0 )a2 (y0 )x + 4a22 (y0 )x2
dx
√
= ax2 + bx + c
mit
a = 4a22 (y0 )
b = 4a1 (y0 )a2 (y0 )
c = a21 (y0 ) + 1

(2.8)
(2.9)
(2.10)
(2.11)
(2.12)

Durch Einsetzen von Gleichung (2.9) in (2.7) ergibt sich
0

g(x ) =

Z

dx0
√
.
ax2 + bx + c

(2.13)

Dieses Integral lässt sich mit Hilfe einer Integraltabelle [Bar11, S. 743, Gl. 241] zu
p
1
g(x0 ) = √ ln 2 a(ax02 + bx0 + c) + 2ax0 + b
a

(2.14)

lösen. Dabei muss gelten a > 0, was durch die Definition von a, mit der Ausnahme
a2 = 0, gegeben ist (siehe Gleichung (2.10)). Dies ist nur eine von vier möglichen
Lösungen. Da außerdem gilt 4ac − b2 = 16a22 > 0, falls a2 6= 0, lässt sich statt Gleichung
(2.14) die folgende Lösung verwenden:


1
2ax0 + b
g(x ) = √ arsinh √
a
4ac − b2


s
2
0
0
1
2ax + b
2ax + b
√
+
+ 1
= √ ln  √
2
a
4ac − b
4ac − b2
0

(2.15)

Die letzte Umformung ist notwendig, da der arsinh(x) nicht als mathematische
Funktion in Java zur Verfügung steht.
Um die Intensität eines Pixels im korrigierte Bild I 0 (x0 , y 0 ) zu bestimmen lässt sich
Gleichung (2.15) nutzen:
I 0 (x0 , y 0 ) = I (g(x0 , y 0 ), y (g(x0 , y 0 ), y 0 )) .

(2.16)

y (g(x0 , y 0 ), y 0 ) ist dabei durch Gleichung (2.3) gegeben. Somit lässt sich die Biegung
der Spektren korrigieren, jedoch ändert sich weiterhin die Breite des SR-EEL Spektrums,
wenn man sich auf der Ortsachse vom Zentrum entfernt. Im folgenden Abschnitt wird
dazu die Funktion h(y 0 ) bestimmt, mit der die Stauchung der Ortsachse bei der
Bestimmung der Intensität berücksichtigt wird.
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Korrektur der gestauchten Ortsachse
Aus Abschnitt 2.2.1 ist bekannt, dass sich die Breite der SR-EEL Spektren in Form
eines Polynoms zweiten Grades, in Abhängigkeit von der Position auf der Ortsachse,
ändert (vergleiche Abbildung 2.9).6 Die Funktion h(y 0 ) soll diese Abhängigkeit nutzen,
um Gleichung (2.16) zu
I 0 (x0 , y 0 ) = I (g (x0 , h(y 0 )) , y (g(x0 , h(y 0 )), h(y 0 )))

(2.17)

zu erweitern.
Die Herleitung von h(y 0 ) beginnt mit dem Polynom
fw (y) = p0 + p1 y + p2 y 2 ,

(2.18)

das die Breite der SR-EEL Spektren in Abhängigkeit von der Position auf der
Ortsachse beschreibt. Bestimmt wird dieses eindimensionale Polynom mit Hilfe des
in Abbildung 2.20 gezeigten zweidimensionalen Polynoms z(x, y). Der Grund für
diese Vorgehensweise ist, dass durch die Vielzahl von betrachteten Datenpunkten sehr
zuverlässig ein zweidimensionales Polynom bestimmt werden kann. Das gewünschte
eindimensionale Polynom lässt sich als Schnitt durch das zweidimensionale Polynom
bestimmen. Dazu wählen wir die y-z-Ebene an der Position x = 0 so das gilt
fw (y) = z(0, y) .

(2.19)

In Abbildung 2.21 ist dieses Polynom als grüne Kurve dargestellt.
Da das Polynom nach unten geöffnet ist ergibt sich die Position des Maximums aus
ymax = −

p1
.
2p2

(2.20)

Damit lässt sich das Polynom skalieren, so dass gilt fw (ymax ) = 1:
fw,n (y) = p0,n + p1,n y + p2,n y 2
pi
mit pi,n =
f (ymax )

(2.21)
(2.22)

Dieses normierte Polynom gibt die Breite des SR-EEL Spektrums relativ zur maximalen Breite wieder. Die Korrektur soll dazu führen, dass für jedes y 0 die relative Breite
6

Um die Korrektur zu vereinfachen, wird die Breite nicht auf die Position der Filtereintrittsblende
bezogen. Wie in Abbildung 2.5 gezeigt wurde, ist bei Energieintervall 1 (nah an x = 0) ein fast
linearer Zusammenhang zwischen der Position des Spektrums auf der Ortsachse und der Position der
Filtereintrittsblende gegeben.
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1

1
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Abbildung 2.19: Skizze zur Veranschaulichung der Berechnung von y 0 .

gleich 1 wird. y(y 0 ) lässt sich nicht direkt bestimmen, weshalb wir zuerst y 0 (y) herleiten
und dazu numerisch die Umkehrfunktion berechnen. Um dies zu erreichen, werden
0
die Integrale in den Intervallen (ymaxR, y) und (ymax
, y 0 ) betrachtet. Nach der Korrektur
0
erhält man A0 (y 0 ) = y 0 − ymax
, da 1dy∗ = y∗ gilt. Für den nicht korrigierten Fall
berechnen wir das unbestimmte Integral zu Gleichung (2.21) als
1
1
Fw (y) = p0,n y + p1,n y 2 + p2,n y 3 .
2
3

(2.23)

Anschließend definieren wir die Funktion A(y), welche das Integral im Intervall
(ymax , y) angibt:

A(y) = Fw (y) − Fm
mit Fm = Fw (ymax )
⇒ A(ymax ) = 0

(2.24)

0
Um y 0 zu bestimmen, verwenden wir den Ansatz α(y) · A(y) = A0 (y 0 ) = y 0 − ymax
.
Wir wählen nun ein Rechteck, welches die Fläche A(y) und die Seitenlänge d = y − ymax
besitzt. Dies ist in Abbildung 2.19 auf der linken Seite dargestellt. Um A0 (y) und damit
auch y 0 (y) zu erhalten, muss α(y) bestimmt werden. Dazu verwenden wir

α(y) · A(y) =
Dies ist gleich d0 · 1, weshalb gilt
44

√

α·d·

√ A
α· .
d

(2.25)
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Abbildung 2.20: Breite von acht unterschiedlichen Spektren in Abhängigkeit von der
Position. Auf beiden Achsen ist eine Änderung der Breite zu erkennen. Mit Hilfe eines zweidimensionalen Polynoms lässt sich diese Abhängigkeit beschreiben. Die mittlere
quadratische Abweichung der Datenpunkte vom Spektrum beträgt 1,6 Pixel2 .
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Abbildung 2.21: Breite der SR-EEL Spektren in Abhängigkeit von der Position
auf der Ortsachse. Gezeigt sind Schnitte
durch das in Abbildung 2.20 dargestellte zweidimensionale Polynom. In grün ist
der Schnitt bei x = 0 gezeigt. Als rote
Kurven sind weitere Schnitte dargestellt,
wobei x jeweils um 256 erhöht wird. Die
roten Datenpunkte entsprechen den zur
Bestimmung des Polynoms verwendeten
Datenpunkten als Projektion entlang der
x-Achse.
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Ausschnitt der gesamten Kamera gezeigt
(3 /8 ), da die Verzeichnung zu einer starken Stauchung auf dieser Achse führt.
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√

(2.26)

α · d = d0
√ A
und
α · = 1.
d

(2.27)

Aus Gleichung (2.27) erhalten wir

α(y) =

d2
A2

(2.28)

und damit
d2 (y)
d (y) = A (y) = α(y) · A(y) =
.
A(y)
0

(2.29)

0

0
Setzen wir ymax
= 0, was möglich ist, da für die Funktion f 0 (y) = 1 der Wert von
0
ymax
beliebig gewählt werden kann. So erhalten wir mit A0 (y 0 ) = y 0 :

y 0 (y) =
=

=
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d(y)2
A(y)

(2.30)
1
4

1
p y3
3 2,n



2y +

p1,n
p2,n



p1,n
+ 21 p1,n y 2 + p0,n y + p0,n
−
p2,n


3 2y + pp1,n
2,n

p31,n
12p22,n

p1,n
4p2,n y 3 + 6p1,n y 2 + 12p0,n y + 12 p0,n
−
p2,n

p31,n
p22,n

(2.31)
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Im Intervall zwischen den beiden Nullstellen von Gleichung (2.21) ist y 0 (y) monoton
steigend, wodurch sich die Umkehrfunktion numerisch bestimmen lässt. Dazu wird
y gegen y 0 (y) aufgetragen und ein Polynom siebten Grades bestimmt, welches die
Funktion y(y 0 ) repräsentiert. Der Grad des Polynoms wurde durch Ausprobieren
bestimmt. Dazu wurde der Grad des Polynoms so lange erhöht, bis bei einer Vielzahl
von Datensätzen keine Abweichung zwischen Fit und Datenpunkten erkennbar war.
Kombiniert man die bisherigen Ergebnisse, so lässt sich die Auswirkung der Verzeichnung auf eine äquidistante Struktur simulieren. Dazu wird y0 mit Hilfe von
h(y 0 ) bestimmt und in die Kurvenschar y(x, y0 ) eingesetzt. Die resultierende Funktion
y(x, h(y 0 )) lässt sich für äquidistante Werte von y 0 plotten. In Abbildung 2.22 ist dies
für 954 ≤ y 0 ≤ 3147 mit 100 äquidistanten Werten von y 0 gemacht worden.7 Der
Farbverlauf gibt die Änderung von y 0 wieder. Außerdem ist sehr gut zu erkennen, wie
sich die Abstände der einzelnen Kurven an den Rändern verringern.
Um die Korrektur von SR-EEL Spektren durchzuführen wird Gleichung (2.17)
verwendet, die nun vollständig bekannt ist. Zu einem Pixel im korrigierten Bild wird
damit die Koordinate des entsprechenden Pixels im nicht korrigierten Bild ermittelt.
Für das finale Ergebnis muss jedoch nicht die Intensität korrigiert werden.
Korrektur der Intensität
Nutzen wir die durch Gleichung (2.17) beschriebene Transformation als Grundlage
für die Korrektur und kopieren die Intensität vom nicht korrigierten Datensatz in den
korrigierten Datensatz, so erhalten wir die falschen Intensitätswerte. Der Grund dafür
ist, dass ein Pixel eine Fläche besitzt, welche sich durch die Transformation ändert. Im
korrigierten Bild ist ein Pixel durch die Koordinate (x0 , y 0 ) definiert. Die Fläche des
Pixels ist durch die Eckpunkte (x0 , y 0 ), (x0 + 1, y 0 ), (x0 + 1, y 0 + 1) und (x0 , y 0 + 1)
gegeben. Entsprechend lassen sich die Eckpunkte des verzerrten Pixels im nicht
korrigierten Bild berechnen: (x(x0 ), y(y 0 )), (x(x0 + 1), y(y 0 )), (x(x0 + 1), y(y 0 + 1)) und
(x(x0 ), y(y 0 + 1)). Dieses Pixel ist kein Quadrat, sondern alle vier Seiten sind gebogen.
Da die Biegung relativ klein ist, lässt sich dieses Pixel durch das umschließende Rechteck
nähern. Die Intensität wird anschließend anteilig der überdeckten Fläche berechnet.
Abbildung 2.23 illustriert dieses Vorgehen. Das in der vergrößerten Ansicht (Abbildung
2.23b) eingezeichnete Rechteck (grün) erstreckt sich über vier Pixel der Bilddatei.
Entsprechend wird die Intensität des korrigierten Pixels anteilig der überdeckten Fläche
dieser vier Pixel bestimmt:

Ikorr = A1 · I1 + A2 · +A3 · I3 + A4 · I4
7

(2.32)

Der Wertebereich ist durch die Nullstellen von fw (y) vorgegeben. Verwendet man Werte außerhalb
dieses Intervalls, so kommt es zu einer Richtungsänderung und die Position verändert sich antiproportional zu y. Dies lässt sich auch am Mikroskop beobachten, wenn man die Filtereintrittsblende
zu weit nach außen bewegt. In dem Jupyter-Notebook, welches zur Erstellung der gezeigten Diagramme
verwendet wurde, ist dieser Effekt illustriert [Ent17m].
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(a) Vergleich des Pixelrasters

(b) Vergrößerter Ausschnitt

Abbildung 2.23: Vergleich des nach Gleichung (2.17) bestimmten Pixelrasters (schwarz) mit
dem Pixelraster der Bilddatei (grau). In Grün ist für ein Pixel das umschließende Rechteck
eingezeichnet. In Rot sind die Eckpunkte des Pixels nach Gleichung (2.17) hervorgehoben.

2.5 Überprüfung der Korrektur
In Abschnitt 2.2 wurde die Charakterisierung der Verzeichnung beispielhaft an einem
Datensatz aus 15 Einzelmessungen durchgeführt. Die Korrektur der Verzeichnung lässt
sich schon mit den Daten aus einer geringeren Zahl von Einzelmessungen durchführen.
Der in Abschnitt 2.2 verwendete Datensatz aus 15 Einzelmessungen lässt sich deshalb
in einen Teil für das „Training“ 8 der Korrektur und einen Teil für den Test der Korrektur
aufteilen. Im folgenden Beispiel werden 5 Einzelmessungen für das Training verwendet
und die 10 verbleibenden Einzelmessungen dienen dem Test der Korrektur.
Die 5 Datensätze, welche zum Training verwendet werden, sind so gewählt, dass die
Position der SR-EEL Spektren möglichst gleichmäßig verteilt ist. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Bestimmung der Parameter möglichst zuverlässig funktioniert.
Anschließend werden die Ergebnisse der Charakterisierung für die Korrektur der 10
weiteren Einzelmessungen verwendet. Funktioniert die Korrektur richtig, dann sollten
die korrigierten Einzelmessungen keine Verzeichnungen mehr aufweisen. Um dies zu
prüfen, wird erneut die in Abschnitt 2.2 beschriebene Charakterisierung verwendet.
In Abbildung 2.24 sind 4 der 10 Einzelmessungen gezeigt, die für den Test verwendet
werden. Auf der linken Seite sind die Datensätze noch nicht korrigiert und somit
ist die bekannte Verzeichnung der einzelnen Spektren deutlich zu erkennen. Nicht
mehr ersichtlich ist eine Verzeichnung bei den Spektren auf der rechten Seite. Die
8

Das Bestimmen der Parameter eines Modells mit Hilfe von vorgegebenen Datensätzen wird häufig als
Training bezeichnet.
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Abbildung 2.24: Vergleich zwischen nicht korrigierten (links) und mit Hilfe von vier
Einzelmessungen korrigierten (rechts) SR-EEL Spektren. Es ist jeweils die Überlagerung
von vier Einzelmessungen gezeigt, die nicht für die Bestimmung der Parameter der Korrektur
genutzt wurden.

Spektren verlaufen parallel und es ist keine Biegung mehr festzustellen. Außerdem
ist kein deutlicher Unterschied der Helligkeit mehr zu sehen, wenn man zwei SREEL Spektren miteinander vergleicht. Auf der linken Seite sind hingegen die äußeren
Spektren deutlich heller, als die beiden inneren Spektren. Die Breite der Spektren
lässt sich etwas schwieriger beurteilen, da der Helligkeitsverlauf Auswirkungen auf
die Wahrnehmung der Breite hat. Mit Hilfe der quantitativen Charakterisierung kann
gezeigt werden, dass die Breite nahezu konstant ist.
Das vollständige Ergebnis ist im zur Auswertung verwendeten Jupyter-Notebook
zu finden, das Teil des Zusatzmaterials ist [Ent17k]. An dieser Stelle soll nur auf
Abbildung 2.25 eingegangen werden. Die Position des SR-EEL Spektrums verhält sich
nahezu linear zur Position der Filtereintrittsblende, unabhängig vom betrachteten
Energieintervall. Vor der Korrektur war eine lineare Abhängigkeit nur für das erste
Energieintervall gegeben (vergleiche Abbildung 2.5). Leider tritt für die außen liegenden
Spektren noch eine kleine Abweichung auf. Im folgenden Abschnitt soll dies genauer
untersucht werden.

2.5.1 Überprüfung bei optimierten Parametern
Die zuvor benutzten Parameter SpecMag 200 x und QSinK7 = 0 % entsprechen nicht
den Werten, mit denen SR-EELS sich sinnvoll einsetzen lässt. Die Ausdehnung der
Spektren auf der Ortsachse ist sehr gering und damit auch die Ortsauflösung. Deshalb
werden die Parameter zu SpecMag 125 x und QSinK7 = −33 % geändert. Bei SpecMag
125 x lässt sich ein Energieintervall von 199 eV abbilden. Dieses ist besser für die spätere

49

Kapitel 2 SR-EELS–Von der Charakterisierung zur vollständigen Korrektur

Position des SR-EEL Spektrums [px]

Untersuchung einer Chrom-Eisen-Probe geeignet, als das 123 eV-Energieintervall von
SpecMag 200 x. Bei den gewählten Werten ist die Variation der Breite der SR-EEL
Spektren sehr gering, wie Abbildung 2.15 zeigt. Die mittlere Breite der Spektren
beträgt etwa 580 Pixel, was, im Vergleich zu der Größe der 100 µm Filtereintrittsblende
im Abbildungsmodus (etwa 1050 Pixel), einer Verringerung der Vergrößerung um den
Faktor 1,81 entspricht. Somit wird noch nicht die Vergrößerung des Abbildungsmodus
erreicht. Dieser Wert wird trotzdem gewählt, da im Betrag größere Werte von QSinK7
erneut zu einer stärkeren Verzeichnung führen. Auf eine Betrachtung der Position der
Filtereintrittsblende wird bei dieser Auswertung verzichtet. Es konnte schon gezeigt
werden, dass nach der Korrektur ein linearer Zusammenhang zwischen Position der
Filtereintrittsblende und der Position des Spektrums gegeben ist. Der Fokus dieser
Auswertung liegt auf der Korrektur der Biegung der Spektren, so wie der Variation
der Breite.
Für diese Auswertung wurden zuerst sieben SR-EEL
Spektren aufgenommen, die als Basis für die Korrek2816
Energieintervall 1
tur dienen. Diese Spektren sind möglichst gleichmäßig
Energieintervall 5
Energieintervall 9
über den von der Kamera aufgenommenen Bereich der
Ortsachse verteilt. Anschließend wurden sieben weitere
2560
SR-EEL Spektren aufgezeichnet, wobei darauf geachtet
wurde, dass die Test-Aufnahmen nicht an den Positio2304
nen gemacht werden, an denen zuvor Spektren für das
„Training“ aufgenommen wurden. Mit den sieben Aufnahmen des Training-Datensatzes wird eine Charakteri2048
sierung durchgeführt, deren Ergebnis für die Korrektur
des Test-Datensatzes verwendet wird. Auch für den
noch nicht korrigierten Test-Datensatz wird eine Cha1792
rakterisierung durchgeführt. Die Ergebnisse dienen zum
1024 1280 1536 1792 2048 2304 2560 2816 3072 3328
Vergleich mit dem korrigierten Datensatz. Anschließend
Position s der Blende [px]
wird der korrigierte Test-Datensatz charakterisiert. Es
werden die Daten genutzt, die auch Grundlage einer
Abbildung 2.25: Position der korrigierten Korrektur mit EFTEMj-SR-EELS sind. Die DatensätSR-EEL Spektren im Vergleich zu Position ze weisen deshalb eine wesentlich größere Anzahl von
der Filtereintrittsblende.
Datenpunkten auf, als die zuvor gezeigten Ergebnisse
der vereinfachten Charakterisierung.

Ergebnis
Zuerst soll der Verlauf der Spektren untersucht werden. In Abbildung 2.26 sind die
Daten der korrigierten Spektren im Vergleich mit dem noch nicht korrigierten Datensatz
dargestellt. Die Datenpunkte der korrigierten Spektren liegen exakt auf einer Geraden,
die eine vernachlässigbar geringe Steigung aufweist (Die Maximale Steigung beträgt
3 Pixel auf 4096 Pixel. Im Mittel der sieben Spektren liegt die Steigung sogar bei unter
1 Pixel auf 4096 Pixel.). Die nicht korrigierten Spektren sind gebogen. Schon vor der
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Abbildung 2.26: Position der SR-EEL Spektren in Abhängigkeit vom Energieverlust. Neben
dem Verlauf der korrigierten Spektren sind zum Vergleich die Verläufe der nicht korrigierten
Spektren eingezeichnet (kleinere Datenpunkte).

Breite des SR-EEL Spektrums [px]

600

590

580

570

560

550

0

512

1024

1536
2048
2560
Position auf der energiedispersiven Achse [px]

3072

3584

4096

Abbildung 2.27: Breite der SR-EEL Spektren in Abhängigkeit vom Energieverlust. Neben
dem Verlauf der korrigierten Spektren sind zum Vergleich die Verläufe der nicht korrigierten
Spektren eingezeichnet (kleinere Datenpunkte).
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Abbildung 2.28: Breite der SR-EEL Spektren in Abhängigkeit von deren Position. Neben dem Verlauf der korrigierten
Spektren (grün) sind zum Vergleich die
Verläufe der nicht korrigierten Spektren
eingezeichnet (rot).

Korrektur ist die Verzeichnung gering, im Vergleich mit den korrigierten Spektren ist
sie dennoch gut ersichtlich.
Als nächstes soll die Variation der Breite der Spektren mit steigendem Energieverlust
betrachtet werden. Dazu ist in Abbildung 2.27 erneut das Ergebnis der korrigierten
Datensätze den nicht korrigierten Messwerten gegenübergestellt. Vor der Korrektur ist
eine deutliche Variation der Breite zu erkennen. Im Minimum beträgt die Breite 11 /12
im Vergleich zum Maximum. Außerdem ist ein parabelförmiger Verlauf erkennbar.
Durch die Korrektur ergibt sich ein linearer Verlauf, der nur noch eine Steigung
von maximal 5,5 Pixel auf 4096 Pixel besitzt. Im Mittel der sieben Spektren sind es
nur 1 Pixel auf 4096 Pixel (Der quadratische Term des Polynoms ist mehr als drei
Größenordnungen kleiner als der lineare Term.). Außerdem sind die Datenpunkte der
einzelnen Spektren nach der Korrektur nicht mehr voneinander getrennt, was eine
identische Breite aller sieben Spektren anzeigt. Eine pixelgenaue Bestimmung der
Breite ist auf Grund des Signalrauschens nicht möglich. Dies lässt sich sehr gut an der
Variation in den nicht korrigierten Datensätzen erkennen: Benachbarte Datenpunkte
schwanken um 1 Pixel bis 2 Pixel.
Zuletzt gilt es die Abhängigkeit der Breite der Spektren von deren Position auf der
Ortsachse zu untersuchen. Dazu werden zu jedem der sieben Spektren die Mittelwerte
(von 124 Datenpunkten) der Breite und der Position ermittelt und gegeneinander
aufgetragen. Als Unsicherheit wird die Standardabweichung verwendet. Abbildung
2.28 zeigt das Ergebnis. Die Größe der Fehlerbalken spiegelt die bisherigen Ergebnisse
wider: Die Variation von Position und Breite der einzelnen Spektren wird durch die
Korrektur deutlich reduziert. Betrachtet man nur sechs der sieben Datenpunkte, so
lässt sich für den korrigierten Fall eine Gerade mit dem y-Achsenabschnitt 580,68 Pixel
und einer Steigung von 1,17 Pixel auf 4096 Pixel finden. Berücksichtigt man alle sieben
Datenpunkte, ergibt sich weiterhin ein leicht parabelförmiger Verlauf. Die Abweichung
eines Datenpunktes lässt sich dadurch erklären, dass dieser näher am Rand der
Kamera liegt, als die für das „Training“ der Korrektur verwendeten Spektren. Dies ist
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Abbildung 2.29:
Überlagerung von
Trainings- und Test-Messungen als
mehrfarbiges Bild. In Graustufen sind
drei der sieben Trainings-Messungen
dargestellt. Die in dieser Abbildung
gezeigten SR-EEL Spektren wurden
so ausgewählt, dass die beiden außen
liegenden Messungen enthalten sind.
Grün zeigt drei der sechs Test-Messungen,
die sich erfolgreich korrigieren ließen.
Die SR-EEL Spektren wurden nach dem
gleichen Prinzip ausgewählt, das bei den
Trainings-Messungen verwendet wurde.
In rot ist die Test-Messung gezeigt, deren
Korrektur nur teilweise erfolgreich war.

in Abbildung 2.29 gezeigt. Es wurden jeweils drei Trainings-Messungen und erfolgreich
korrigierbare Test-Messungen ausgewählt. Diese sind in grau (Training) und grün
(Test) dargestellt. Die Test-Spektren liegen etwas näher am Zentrum, als die TrainingsSpektren. Von besonderem Interesse ist das in rot dargestellte SR-EEL Spektrum.
Dieses liegt näher am Rand, als dies bei den zum Training verwendeten Spektren der
Fall ist. Aus diesem Spektrum resultiert in Abbildung 2.28 der Datenpunkt, welcher
eine Abweichung vom linearen Verlauf aufweist.

2.5.2 Zusammenfassung
Die Ergebnisse dieser Train-Test-Auswertung zeigen, dass die Korrektur bei der Verwendung sinnvoller Parameter-Kombinationen (SpecMag und QSinK7) sehr gut funktioniert.
Die noch vorhandenen Verzeichnungen sind so gering, dass sie wahrscheinlich auf Unsicherheiten bei der Charakterisierung, auf Grund von Signalrauschen, zurückzuführen
sind. Bei der Aufnahme von Trainings-Spektren muss jedoch darauf geachtet werden,
dass diese den relevanten Bereich der Kamera optimal abdecken. Der Ausreißer in den
Abbildungen 2.25, 2.28 und 2.29 zeigt sehr gut, wie sich das nicht Beachten dieser
Vorgabe auswirkt. Abschließend lässt sich dennoch sagen, dass die Korrektur bei den
sechs relevanten Test-Spektren sehr gut funktioniert und als nächstes die Untersuchung
einer „richtigen“ Probe mit SR-EELS durchgeführt werden kann.
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Kapitel 3
SR-EELS – Beispiele zur
Anwendung der Methode
Am Beispiel einer Messung mit geringer Ortsauflösung soll die Durchführung einer SREELS Messung und die anschließende Korrektur der Aufnahmen erläutert werden. An
dem Beispiel lässt sich sehr gut die Verzeichnung erkennen und der Erfolg der Korrektur
ist sehr gut ersichtlich. Da die erste Probe, auf Grund der hohen Schichtbreiten, keine
besonders hohen Anforderungen an das Auflösungsvermögen stellt, wird anschließend
eine weitere Probe betrachtet, die Schichten mit wesentlich geringeren Breite besitzt.
Damit soll das Auflösungsvermögen von SR-EELS demonstriert werden.

3.1 SR-EELS am Beispiel eines
Chrom-Eisen-Schichtsystems
Ein Schichtsystem aus Chrom und Eisen eignet sich ideal als Referenzprobe für die
Evaluierung von SR-EELS. Die Proben sind so präpariert worden, dass wenige nm
breite Schichten von Chrom und Eisen auf einen Silizium-Wafer aufgebracht sind.
In einer Vielzahl von Bearbeitungsschritten konnten aus den beschichteten Wafern
Querschnittsproben hergestellt werden [Hei10, S. 50f]. Die Querschnitte besitzen eine
zur Silizium-Oberfläche parallele Achse, in der die einzelnen Schichten über eine große
Distanz nahezu parallel verlaufen. In der dazu senkrechten Richtung wechseln sich die
Chrom- und Eisen-Schichten ab, wobei die Breite der einzelnen Schichten je nach Probe
zwischen 2 nm und bis zu 30 nm variiert. Letztere Achse eignet sich somit optimal,
um die Nutzung von SR-EELS zu evaluieren. Abbildung 3.1a zeigt die Probe als
Überlagerung der Elementverteilungsbilder von Chrom und Eisen.
Chrom und Eisen besitzen Ordnungszahlen, die sehr nah beieinander liegen (Z = 24
für Chrom und Z = 26 für Eisen). Dadurch liegen auch die Energieverluste der
Ionisationskanten relativ nah beieinander (Einsetzen der L2,3 -Kanten: 575 eV bei
Chrom und 708 eV bei Eisen) und können daher mit Hilfe einer einzelnen SR-EELS
Messung aufgezeichnet werden. Um SR-EELS an dieser Art von Probe durchführen zu
können, ist am Zeiss Libra 200FE die Nutzung eines Rotationshalters notwendig, da
die Probe passend zur Orientierung des Energiefilters ausgerichtet werden muss. Dabei
ist zu beachten, dass sich die Orientierung der Abbildung in der Filtereintrittsebene
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(a)

(b)

Abbildung 3.1: Kombination der Elementverteilungsbilder von Chrom (grün) und Eisen
(rot). (b) zeigt den gleichen Bildausschnitt wie (a), es ist jedoch nur der Teil zu sehen, den
die Spaltblende in der Filtereintrittsebene selektiert.

mit der genutzten Vergrößerung ändert. Daraus folgt, dass man das umständliche
Ausrichten der Probe, durch mechanische Rotation, für jede Vergrößerung durchführen
muss, bei der man SR-EELS Messungen vornehmen möchte. Hat man die Probe einmal
ausgerichtet, so sollten möglichst alle Messungen mit der gewählten Vergrößerung
durchführt werden. Geringere Vergrößerungen lassen sich im Abbildungsmodus durch
die Verwendung der Funktion „Demag“ nutzen. Dabei wird das zweite ProjektivLinsen-System dazu verwendet, die Vergrößerung zu verringern. Es tritt keine Rotation
des Bildes in Abhängigkeit von der Vergrößerung auf. Außerdem ist eine passend
ausgerichtete Spaltblende in der Filtereintrittsebene von Vorteil. In Abbildung 3.1b
ist die an unserem Mikroskop installierte Spaltblende hervorgehoben. Anhang B.6
beschäftigt sich detailliert mit den Vorteilen für SR-EELS, die sich aus der Verwendung
einer Spaltblende, gegenüber den üblichen Rundblenden, ergeben.
Für SR-EELS gibt die Spektrumsvergrößerung (SpecMag) das zu untersuchende
Energieintervall vor. Es ist deshalb nicht sinnvoll, diesen Parameter zum Variieren der
Ortsauflösung zu verwenden. In Abschnitt 2.3 wurde beschrieben, wie der Parameter
QSinK7 die Breite der Spektren und damit auch die Ortsauflösung verändert. Somit
lässt sich die Vergrößerung der Ortsachse für SR-EELS durch Anpassung von QSinK7
einstellen. Die gezeigte Messung verwendet im Abbildungsmodus eine Vergrößerung von
231 kx1 , sowie für SR-EELS SpecMag 125 x und QSinK7 = −15 %. Bei SR-EELS Aufnahmen beträgt die Vergrößerung der Ortsachse dadurch etwa 1 /3 der Vergrößerung im
1

Die Vergrößerung ist auf die Kamera bezogen. Am Leuchtschirm fällt die Vergrößerung mit etwa
200 kx geringer aus.
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Abbildungsmodus (Vergleiche QSinK7 = −15 % in Abbildung B.4). Für die Aufnahme
von Elementverteilungsbildern wird häufig ein Binning verwendet, um ein ausreichend
hohes Signal pro Pixel zu erhalten. Durch ein Binning werden mehrerer Pixel zusammengefasst. Da die Anzahl der Bildpixel pro Achse entsprechend dem Binning-Faktor
reduziert wird, verringert sich die Ortsauflösung. Verwendet man für das Elementverteilungsbild Binning 4, oder sogar Binning 8, dann fällt die Ortsauflösung dieser
Aufnahmen geringer aus, als bei SR-EEL Spektren, die mit QSinK7 = −15 % und
ohne Binning aufgenommen wurden. In Abschnitt 3.2.1 wird dieser Zusammenhang
detaillierter betrachtet.
Für die Charakterisierung der Verzeichnung sollte eine Probenstelle gewählt werden,
die möglichst einheitlich ist. Da das Schichtsystem auf einem Siliziumwafer aufgebracht
wurde, liegt die Überlegung nahe, dass man an einer Probenstelle mit nur Silizium
die Charakterisierung durchführt. Auf Grund der verwendeten Präparationsmethode
ergibt sich jedoch ein keilförmiges Dicke-Profil, das dazu führt, dass die gemessenen
Intensitäten zwischen den Einzelmessungen der Charakterisierung stark variieren.
Dies ließe sich mit einer Normierungsmessung korrigieren, führt jedoch zu einem
höheren Aufwand bei der Messung und der späteren Charakterisierung. Da jeweils
zwei Siliziumwafer mit ihrer beschichteten Seite zueinander verklebt wurden, kann
man diesen Kleber meistens noch in der TEM-Probe finden. Es zeigte sich, dass der
Kleber dünn genug ist und über eine ausreichend große Fläche eine gleichmäßige
Dicke aufweist. Dadurch lässt sich die Messung zur Charakterisierung dort sehr gut
durchführen.
Um eine ausreichend hohe Intensität und gleichzeitig keine zu große Variation
innerhalb einer einzelnen SR-EELS Aufnahme zu erhalten, bietet sich ein Energieintervall direkt vor der K-Kante des im Klebstoff enthaltenen Kohlenstoff an. Bei einem
SpecMag-Wert von 125 x ergibt sich durch die Breite des Energieintervalls von 199 eV
ein optimaler Energieverlust von etwa 180 eV (284 eV − 0,5 · 199 eV = 185,5 eV).

3.1.1 Ergebnis
Abbildung 3.2 zeigt ein nicht korrigiertes SR-EEL Spektrum bei 635 eV. Die einzelnen
Schichten sind deutlich zu erkennen. Neben den L-Kanten von Chrom (575 eV) und
Eisen (708 eV) ist außerdem die K-Kante von Sauerstoff bei 532 eV zu sehen (SiOx Schicht). Die verwendeten Parameter sind SpecMag 125 x und QSinK7 = −15 %. Die
horizontalen Linien verdeutlichen, dass das Spektrum eine deutliche Verzeichnung
aufweist, die nach oben stärker wird. Da die Probe im unteren Bereich ein Loch besitzt,
ist dort, auf Grund des fehlenden Signals, die Zunahme der Verzeichnung nicht zu
sehen. Am oberen Rand ist das Signal durch die Verwendung einer Selektorblende abgeschnitten. Wie bei den Rändern der Filtereintrittsblende, tritt durch die Verzeichnung
eine Biegung, statt einer waagerechten Linie auf. Damit erhalten wir eine zusätzliche
Kante im Bild, an welcher die Qualität der Korrektur beurteilt werden kann.
Nach der Korrektur mit EFTEMj-SR-EELS erhält man den in Abbildung 3.3 zu sehenden Datensatz. Die Korrektur der Biegung konnte erfolgreich durchgeführt werden.
Die Übergänge zwischen den Schichten verlaufen parallel zur energiedispersiven Achse.
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Abbildung 3.2: Nicht korrigiertes SR-EEL Spektrum des Chrom-Eisen-Schichtsystems bei
einem mittleren Energieverlust von 635 eV. Die verwendeten Parameter sind SpecMag 125 x
und QSinK7 = −15 %. Da die Ortsachse gestaucht ist kann keine Skala angegeben werde.
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Abbildung 3.3: Korrigiertes SR-EEL Spektrum des Chrom-Eisen-Schichtsystems bei einem
mittleren Energieverlust von 635 eV. Die verwendeten Parameter sind SpecMag 125 x und
QSinK7 = −15 %.
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Abbildung 3.4: Ausschnitt aus Abbildung 3.2 (nicht korrigiert). Da die Ortsachse gestaucht
ist kann keine Skala angegeben werde.

Abbildung 3.5: Ausschnitt aus Abbildung 3.3 (korrigiert).

Außerdem fällt auf, dass der obere Bereich (reines Silizium) etwas größer geworden ist.
Noch deutlicher zeigt sich dieser Effekt an dem Bereich, der durch die Selektorblende
abgeschnitten wurde. Für einen niedrigen Energieverlust hat sich dessen Ausdehnung
mehr als verdoppelt. Aus den Untersuchungen im Zusammenhang mit der Charakterisierung wissen wir, dass an den Rändern der Spektren die Ortsachse stärker gestaucht
wird, als dies im Zentrum der Fall ist. Entsprechend sieht man dort die Auswirkung
der Korrektur besonders gut. Insgesamt ist das Bild mit 5488 Pixel 34 % höher als vor
der Korrektur (4096 Pixel).
In den Abbildungen 3.4 und 3.5 sind jeweils Ausschnitte der zuvor gezeigten Bilder
zu sehen, die den relevanten Teil der Probe, das Chrom-Eisen-Schichtsystem, zeigen.
In diesem Bereich sind die Verzeichnung vor der Korrektur sehr gering, jedoch kann
man im direkten Vergleich die Verbesserung durch die Korrektur erkennen.
In diesem Zusammenhang soll kurz erklärt werden, warum die stark gestauchten
Bereiche auf die Breite der zentralen, nicht gestauchten Achse gestreckt werden.
Würden alle Zeilen des Datensatzes auf eine geringere Breite „gestaucht“, verliert man
dadurch im Bereich mit schwacher Verzeichnung unnötig Informationen. Durch das
„Strecken“ aller Zeilen auf die Ausdehnung der nicht gestauchten, zentralen Zeile, wird
der Datensatz im Zentrum kaum verändert und an den Rändern interpoliert. Da in
diesem Beispiel die Ränder keine relevanten Informationen enthalten, spielen mögliche
Fehler, welche durch die Interpolation entstehen, keine Rolle. Generell wird es eher die
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Abbildung 3.6: Aus dem in Abbildung 3.3 gezeigten Datensatz extrahierte Linienprofile
von Chrom und Eisen. Bei (c) und (d) ist das Eisen-Profil um 11 Pixel beziehungsweise
2,5 nm nach rechts verschoben.

Regel, als die Ausnahme sein, dass sich die Probenstelle mit der größten Relevanz im
Zentrum des Bildes befindet.
Der korrigierte Datensatz lässt sich nun für eine weitere Auswertung nutzen. Mit dem
Cornell Spectrum Imager (CSI – http://spectrumimager.com) steht eine modifizierte
Version von ImageJ zur Verfügung, die darauf ausgelegt ist, mit EFTEM-Datensätzen
zu arbeiten [CHM11, CHM+ 12, CHM13, HCMM13].2 So lässt sich zeilenweise der
Untergrund abziehen und anschließend über die Energiekanäle der Ionisationskante
integrieren. Dies wurde jeweils für die L-Kanten von Chrom und Eisen durchgeführt.
Abbildung 3.6a zeigt das Ergebnis dieser Auswertung. Bei gleicher Integrationsbreite
ist das Chrom-Signal wesentlich größer, als das Signal von Eisen. Außerdem sinkt das
Chrom-Signal innerhalb der Eisen-Schicht fast auf 0 ab, während das Eisen-Signal
in den dünnen Chrom-Schichten nicht unter 20 % der Maximalintensität fällt. In
Abbildung 3.6b ist dies etwas besser zu erkennen, da beide Linienprofile auf 1 als
Maximum normiert sind. An diesem Diagramm lässt sich außerdem erkennen, dass
es noch eine Verschiebung zwischen den einzelnen Linienprofilen gibt. Die Größe
der Verschiebung lässt sich zu 2,5 nm (11 Pixel) ermitteln. Entsprechend wurden die
2

Das Programm ist auf dreidimensionale Datensätze ausgelegt (vergleiche Abschnitt 1.6.1), SR-EEL
Spektren mit nur einer Ortsachse lassen sich aber auch damit verarbeiten.
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beiden Profile in Abbildung 3.6c und 3.6d um diesen Wert zueinander verschoben.
In Abbildung 3.7 sind die Linienprofile gezeigt, die man aus dem nicht korrigierten
Datensatz erhält. Das Eisen-Signal ist auf der Ortsachse gestaucht und kann deshalb
nicht mit den Minima des Chrom-Signals in Übereinstimmung gebracht werden. Nur
bei der vierten Eisen-Schicht gibt es eine Übereinstimmung. Bei den Schichten 3, 2
und 1 wird die Abweichung, auf Grund der Stauchung, stetig größer.

3.1.2 Zusammenfassung

Intensität [arb. u.]

Am Beispiel eines Schichtsystems aus Chrom und Eisen wurde eine Anwendungsmöglichkeit von SR-EELS
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nem Abstand von 2580 Pixel). Den Grund für diese
gezeigten Datensatz extrahierte Linienprofile
Verschiebung können wir an dieser Stelle noch nicht
von Chrom und Eisen.
ermitteln. Im nächsten Abschnitt werden wir uns erneut damit auseinandersetzten. Es bleibt vorerst nur
festzuhalten, dass die Überprüfung der Korrektur der Verzeichnung (Abschnitt 2.5.1)
nur eine Abweichung zeigte, die um mehr als eine Größenordnung kleiner ist, als die
hier beobachtete Verschiebung.
Auf die Berechnung der Linienprofile hat die Verschiebung noch keinen entschiedenen
Einfluss. Der Untergrund wird in einem Energieintervall von etwa 20 eV bestimmt,
welches direkt vor der jeweiligen Kante liegt. Dieses Intervall entspricht einer Verschiebung auf der Ortsachse von nur 1 Pixel bis 2 Pixel. Entsprechend lassen sich die
Elementsignale noch sehr gut bestimmen. Betrachtet man zum Vergleich die Linienprofile des nicht korrigierten Datensatzes (Abbildung 3.7), so lässt sich trotz der noch
vorhandenen Verschiebung eine deutliche Verbesserung durch die Korrektur erkennen.

3.2 Das Auflösungsvermögen von SR-EELS
Im letzten Abschnitt wurde eine Probe mit Schichtbreiten von fast 20 nm betrachtet.
Diese Schichten lassen sich auch noch sehr gut im Abbildungsmodus mit Imgaging
Spectroscopy untersuchen, da man, auf Grund einer geringen Vergrößerung, mit relativ
kurzen Belichtungszeiten arbeiten kann. Möchte man statt dessen Schichten mit einer
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Breite von etwa 2 nm untersuchen, sinkt mit steigender Vergrößerung die Intensität pro
Pixel und längere Belichtungszeiten werden notwendig. Imaging Spectroscopy lässt sich
deshalb nicht mehr für die L-Kanten von Chrom und Eisen einsetzten. Auch bei ESI,
mit der üblichen 3-Fenster-Methode, ist es am Zeiss Libra 200FE nicht mehr möglich
die 2 nm breiten Schichten aufzulösen, da die Drift zu groß ist. Erst die Verwendung
der von Tobias Heil entwickelten Methode, bei der mehrere Aufnahmen mit kurzer
Belichtungszeit driftkorrigiert und anschließend aufaddiert werden, ermöglicht die
Untersuchung von 2 nm breiten Schichten mit ESI [Hei10].3 Auch für SR-EELS ist
die Drift bei langen Belichtungszeiten ein Problem. Da jedoch nur eine Ortsachse
untersucht wird, sind die Auswirkungen häufig nicht so gravierend. Eine Drift entlang
der kurzen Achse der Spaltblende hat auf SR-EELS keine Auswirkung, da sich die
Struktur der Probe nicht ändert. Nur eine Drift in die dazu senkrechte Richtung macht
sich im SR-EEL Spektrum bemerkbar. Trotzdem ist die Drift bei Belichtungszeiten
um 5 Minuten noch groß genug, um die Untersuchung von 2 nm breiten Schichten
unmöglich zu machen. Die Auswirkung der Drift lässt sich am besten reduzieren, wenn
man die Belichtungszeit verringert. Im folgenden Abschnitt soll erläutert werden, wie
dies bei SR-EELS möglich ist.

3.2.1 Reduzierung der Belichtungszeit
Bei SR-EELS und ESI ist die Information, welche man in der Filtereintrittsebene
messen könnte, identisch. Für die Information, welche letztendlich den Detektor erreicht,
sind die Bauteile verantwortlich, die sich in der Filtereintrittsebene und unterhalb
davon befinden. Dies sind die Filtereintrittsblende, der Energiefilter, die Spaltblende
in der energiedispersiven Ebene und die CCD-Kamera als Detektor. Im Folgenden
wird erläutert, auf welche Weise sich Vorteile durch die Verwendung von SR-EELS
gegenüber ESI ergeben.
Eine Möglichkeit zur Optimierung von SR-EELS ist die Verwendung eines Binnings der Kamera. An dem verwendeten Zeiss Libra 200FE ist eine Gatan US4000
verbauten, die es ermöglicht, unterschiedliche Binning-Werte auf den einzelnen Achsen
zu verwenden.4 Auf der Ortsachse wird kein Binning verwendet, um eine möglichst
hohe Ortsauflösung zu erzielen. Auf der energiedispersiven Achse kann ein Binning
von 8 verwendet werden, da bei SpecMag 125 x jedes Pixel ein Energieintervall von
unter 0,05 eV abbildet. Selbst mit Binning 8 erreicht man mit 0,24 eV eine Breite pro
Energiekanal, die unterhalb der Energieauflösung des Zeiss Libra 200FE liegt, welche
etwa 0,7 eV beträgt. Im Vergleich dazu führt ein Binning bei ESI automatisch zu einer
Reduzierung der Ortsauflösung, da beide Achsen der Kamera jeweils eine Ortsachse
repräsentieren.
Für seine Arbeit konnte Tobias Heil noch ESI-Aufnahmen von 2 nm breiten Schichten machen, die
bei 5 min Belichtungszeit eine geringe Drift aufweisen. Für diese Arbeit war es nicht möglich, diese
Ergebnisse zu reproduzieren. Gründe dafür können Probleme mit der Temperaturstabilität und der
Verschleiß von Dichtringen sein, die sich negativ auf die Drift der Probe auswirken.
4
Dies lässt sich nicht über die grafische Oberfläche auswählen. In einem selbst geschriebenen AufnahmeScript ist es jedoch möglich unterschiedliche Binning-Werte für x- und y-Achse zu verwenden.
3
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Bei identischer Ortsauflösung sollen nun ESI und SR-EELS bezügliche der Intensität
pro Pixel verglichen werden. Verwendet wird eine eingestellte Vergrößerung von 125 kx,
die bei SR-EELS mit SpecMag 125 x und QSinK7 = −33 % in eine Ortsauflösung von
bis zu 0,18 nm resultiert.5 Um eine ähnliche Auflösung mit ESI zu erzielen, kann
Binning 2 verwendet werden. Dadurch ergibt sich eine Ortsauflösung von 0,20 nm. Dies
ist ein Viertel von den 0,8 nm, die sich für einen Energiespalt von 20 eV6 ergeben (siehe
Anhang C). Das Auflösungsvermögen des Mikroskops kann somit voll genutzt werden.
Würde bei beiden Methoden die gleiche Anzahl von Elektronen auf die Kamera treffen,
hätte SR-EELS auf Grund des Binning 8 × 1 eine doppelt so hohe Intensität pro
Bildpixel, verglichen mit ESI bei Binning 2 × 2.
Die Intensität, welche auf die Kamera trifft, ist bei beiden Methoden durch eine
Spaltblende limitiert. Für ESI wird eine Spaltblende in der energiedispersiven Ebene
verwendet. Bei SR-EELS befindet sich die Spaltblende in der Filtereintrittsebene, welche
eine Zwischenbildebene ist. Die Spaltblende für SR-EELS ist nicht einstellbar und
selektiert ohne Binning ein Intervall der Ortsachse von etwa 400 Pixel.7 Im Gegensatz
dazu kann der Energiespalt beliebig in der Breite variiert werden. Für dieses Beispiel
betrachten wir eine Spaltbreite von 20 eV. Bei SpecMag 125 x resultiert aus diesem Spalt
ein SR-EEL Spektrum, bei dem sich das abgebildete Energieintervall über 411 Pixel
erstreckt. Beide Werte sind in etwa identisch. Ohne Binning würde dies zu einer
fast identischen Intensität pro Pixel führen. Da jedoch ein Binning verwendet wird,
müssen wir dieses beim Vergleich berücksichtigen. Dazu wird betrachtet, mit wie vielen
Pixeln das bei der einen Methode integrierte Signal bei der jeweils anderen Methode
aufgenommen wird. Bei SR-EELS wird über eine Ortsachse integriert, die sich bei
ESI über 400 Pixel erstreckt. Da bei ESI entlang jeder Ortsachse Binning 2 verwendet
Pixel
wird, resultiert daraus, dass bei SR-EELS 4002·2
= 100 Pixel auf 1 Pixel abgebildet
werden. Umgekehrt wird ein Energieintervall von 20 eV bei SR-EELS auf 411 Pixel
abgebildet. Durch Binning 8, entlang der energiedispersiven Achse, ergeben sich daraus
411 Pixel
= 51 Pixel, die bei ESI auf 1 Pixel abgebildet werden. Entsprechend ergibt sich
8·1
daraus eine um den Faktor 2 höhere Intensität auf der Kamera für SR-EELS.
Bei identischer Ortsauflösung, entlang der relevanten Ortsachse, ergibt sich für SREELS eine viermal höhere Intensität pro Bildpixel gegenüber ESI, wenn man die zuvor
beschriebenen Parameter wählt. Ist für eine ESI Aufnahme eine Belichtungszeit von
300 s notwendig, so kann man eine SR-EELS Aufnahme mit ähnlicher Intensität pro
Pixel in 75 s aufnehmen. Außerdem enthält das eine SR-EEL Spektrum alle notwendigen
Informationen, um die Elementverteilung von Chrom und Eisen zu bestimmen. Bei ESI
Nur dort, wo die Ortsachse nicht gestaucht wird, kann diese Auflösung erreicht werden. Durch die
geringe Verzeichnung bei SpecMag 125 x und QSinK7 = −33 % reduziert sich die Auflösung in den
anderen Bereichen des Datensatzes nur minimal.
6
Diesen Wert verwendete auch Tobias Heil in seiner Dissertation [Hei10]. Mit einem breiteren Energiespalt ließe sich die Intensität von ESI noch erhöhen, jedoch auf Kosten der Ortsauflösung.
7
Da sich die Spaltblende hinter dem ersten Projektiv-Linsen-System befindet, ist deren Abbildung
auf die Kamera bei jeder Vergrößerung identisch. Mit dem zweiten Projektiv-Linsen-System ließe
sich die Abbildung der Spaltblende verkleinern, jedoch wird das zweite Projektiv-Linsen-System für
gewöhnlich mit der höchst möglichen Vergrößerung betrieben.
5
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sind dazu fünf weitere Aufnahmen notwendig. Dass man aus einem SR-EEL Spektrum
Informationen zu mehreren Elementen entnehmen kann, ist eher eine Ausnahme, als
die Regel. Enthält das Spektrum nur Informationen zu einem Element, so ersetzt es
immer noch drei ESI Aufnahmen.
Ein weiterer Vorteil ergibt sich bei SR-EELS durch die Methode, mit der das
Elementsignal aus dem Datensatz extrahiert wird. Bei ESI nimmt man mindestens
drei Bilder auf, von denen zwei zur Bestimmung des Untergrundsignals verwendet
werden. Durch die geringe Anzahl von Datenpunkten entlang der energiedispersiven
Achse, muss das Signal möglichst wenig Rauschen aufweisen. Nimmt man mehr Bilder
auf, kann man das Ergebnis verbessern, jedoch steigt die Messzeit deutlich an. Bei
SR-EELS stehen wesentlich mehr Datenpunkte für den Fit des Untergrundsignals zur
Verfügung. Bei SpecMag 125 x und Binning 8 auf der energiedispersiven Achse ergeben
sich etwas 2,56 Energiekanäle pro 1 eV. Entsprechend enthält ein Energieintervall
von 20 eV 51 Datenpunkte, die zum Fit der Potenzfunktion genutzt werden können.
Trotz Rauschen lässt sich, auf Grund der großen Anzahl von Datenpunkten, ein
guter Fit durchführen. Ähnlich lässt es sich für die Energiekanäle, welche das Signal
der Ionisationskante enthalten, argumentieren. Bei ESI erhält man einen einzelnen
Energiekanal. Bei SR-EELS gilt das gleiche, wie beim Untergrundsignal: Pro 1 eV
werden etwas 2,56 Energiekanäle aufgenommen. Das Elementsignal kann man somit
als Summe der Signale aus den einzelnen Energiekanälen berechnen. Dadurch sinkt
die statistische Unsicherheit des Endergebnisses.

3.2.2 Ergebnis
Der von Tobias Heil genutzte Ansatz, mehrere Aufnahmen aufsummieren, nachdem
man sie driftkorrigiert hat [Hei10, HK10], lässt sich auch auf SR-EELS anwenden.
Durch die Ionisationskanten enthalten die SR-EEL Spektren markante Merkmale, an
denen sich mehrere Bilder sehr gut zueinander ausrichten lassen. Außerdem ist entlang
der energiedispersiven Achse keine messbare Drift vorhanden, so dass nur entlang der
Ortsachse korrigiert werden muss. Vor der Driftkorrektur muss jedoch die Verzeichnung
jedes SR-EEL Spektrums einzeln korrigiert werden. Für die Charakterisierung der
Verzeichnung wurden sieben SR-EEL Spektren verwendet. In Abbildung 3.9 ist das
Ergebnis gezeigt, das man nach Korrektur der Verzeichnung und dem Aufaddieren
von acht SR-EEL Spektren erhält. Wie zuvor erläutert, wurde für die Ortsachse
kein Binning verwendet, um eine möglichst hohe Ortsauflösung zu erzielen. Für die
energiedispersive Achse wurde Binning 8 genutzt, um die Intensität pro Pixel zu
erhöhen. In der Darstellung wird die Energieachse interpoliert. Dies ist außerdem für
die Korrektur der Verzeichnung notwendig (Details sind in Anhang B.2 beschrieben).
Die Probe zeigt Chrom- und Eisen-Schichten mit unterschiedlichen Breiten. In der
Mitte haben die Schichten eine Breite von etwa 2 nm. Nach außen werden sie jeweils
um 2 nm breiter, wodurch sich die Abfolge 2 nm, 4 nm, 6 nm, 8 nm und 10 nm ergibt.
In Abbildung 3.10 sind die zugehörigen Linienprofile von Chrom und Eisen zu
sehen. Wie in Abschnitt 3.1.1 musste das Linienprofil von Eisen gegenüber dem
Linienprofil von Chrom verschoben werden, um eine Übereinstimmung zu erreichen.

65

Kapitel 3 SR-EELS – Beispiele zur Anwendung der Methode
Die Verschiebung fällt mit 12 Pixel (das entspricht 2,23 nm) fast identisch aus (zuvor
waren es 11 Pixel). Da die energiedispersive Achse durch Binning 8 stark gestaucht
ist, kann man in Abbildung 3.13b, S. 71 gut erkennen, dass Schichtgrenzen nicht
exakt waagerecht verlaufen. Im Vergleich zu Abbildung 3.13a, S. 71 zeigt sich, dass
die Verzeichnung ansonsten vollständig korrigiert werden kann, da die Schichtgrenzen
nicht mehr gebogen verlaufen. Eine Korrektur der verbleibenden Verzeichnung lässt
sich durch eine Rotation des Bildes erreichen. In Abbildung 3.14, S. 72 ist das Ergebnis
gezeigt. Es wurde eine Rotation um 0,28° durchgeführt. Den Wert erhält man, indem
aus 12 Pixel Verschiebung der Elementsignale zueinander, bei einem Abstand der
Ionisationskanten von 8 · 310 Pixel, der zugehörigen Winkel berechnet wird:
−1

α = sin



12 Pixel
8 · 310 Pixel



= 4,838 × 10−3 = 0,28°

(3.1)

In Abbildung 3.11 sind Linienprofile von Chrom
und Eisen gezeigt, die aus den um 0,28° rotierten SREEL Spektrum berechnet wurden. Da die verbleibende
Verzeichnung durch die Rotation des SR-EELS Datensatzes korrigiert wird, ist keine Verschiebung des
Linienprofils für Eisen gegenüber dem Linienprofil für
Chrom notwendig. Die Profile sind etwas geglättet, da
bei der Rotation um 0,28° die Intensität der Bildpixel
durch Interpolation der benachbarten Pixel berechnet
wird. Eine Reduzierung der Ortsauflösung ist trotz der
Interpolation nicht festzustellen. Das Rotieren des SREELS Datensatzes eignet sich somit gut als Korrektur
für die verbleibende Verzeichnung der energiedispersiven Achse in den korrigierten SR-EEL Spektren.
Der Grund für diese verbleibende Verzeichnung
scheint auf die Verwendung der Spaltblende in der
Filtereintrittsebene zurückzuführen zu sein. Bei der
Abbildung 3.8: Superposition von Rundblen- Train-Test-Methode (siehe Abschnitt 2.5.1) ist nach
den und Spaltblende
der Korrektur mit EFTEMj-SR-EELS keine Verzeichnung
mehr feststellbar. Bei dieser Messung wurden alle SREEL Spektren mit der 100 µm-Rundblende aufgenommen. Im Unterschied dazu wird
für die SR-EEL Spektren der Chrom-Eisen-Schichtsysteme die Spaltblende verwendet, während für die zugehörige Messung zur Charakterisierung der Verzeichnung die
100 µm-Rundblende verwendet wird. In Abbildung 3.8 ist zu erkennen, dass die Achse,
auf der man die Rundblende verschiebt, nicht exakt mit der langen Achse der Spaltblende übereinstimmt. Für eine optimale Korrektur der Verzeichnung muss entsprechend
die Messung zur Charakterisierung der Verzeichnung verbessert werden, indem man
die 100 µm-Rundblende exakt entlang der Spaltachse verschiebt. Diese Messung ist
jedoch sehr schwierig, da sich die 100 µm-Rundblende nur ungenau platzieren lässt:
Die Bildrate der Kamera ist sehr gering und der Blendentrieb sehr ungenau. Für eine
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Abbildung 3.9: Ausschnitt aus einem korrigierten SR-EEL Spektrum von einem ChromEisen-Schichtsystem bei einem mittleren Energieverlust von 625 eV. Die Verwendeten
Parameter sind SpecMag 125 x und QSinK7 = −33 % und Binning 8 auf der energiedispersiven Achse. Gezeigt ist die Summe aus 8 driftkorrigierten Einzelmessungen mit jeweils
60 s Belichtungszeit. Die energiedispersive Achse wurde interpoliert, um eine Darstellung,
wie bei identischem Binning auf beiden Achsen zu erhalten.
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Abbildung 3.10: Aus dem in Abbildung 3.9 gezeigten Datensatz extrahierte Linienprofile
von Chrom und Eisen. Die Intensität wurde auf ein Maximum von 1 normiert. Das
Linienprofil von Eisen musste um 2,23 nm nach rechts verschoben werden (siehe Text),
damit eine Übereinstimmung mit den Minima des Linienprofils zu Chrom gegeben ist.
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Abbildung 3.11: Vergrößerter Ausschnitt der Linienprofile von Chrom und Eisen, welcher
die 2 nm breiten Schichten zeigt.

exakte Platzierung der Blende bedarf es deshalb sehr viel Geschicklichkeit und Geduld.
Um die Durchführung von SR-EELS Messungen nicht aufwändiger werden zu lassen,
wird deshalb die Rotation der mit EFTEMj-SR-EELS korrigierten SR-EEL Spektren
gegenüber der experimentellen Verbesserung bevorzugt. Optimal wäre eine genauere
Ausrichtung von Spaltblende und Verschiebungsachse der Rundblende zueinander.
Nach der zusätzlichen Korrektur wollen wir uns die Linienprofile von Chrom und
Eisen (Abbildung 3.11) genauer ansehen. Die breiten Schichten lassen sich mit SREELS sehr gut auflösen, während die Überlappung von Chrom- und Eisen-Signal bei
den schmalen Schichten sehr stark ausfällt. Bei der verwendeten Vergrößerung (etwa
0,2 nm pro Pixel) resultiert aus der Breite der Spaltblende in der Filtereintrittsebene
ein Bereich auf der Ortsachse von 40 nm, über den integriert wird. Daraus lässt sich
berechnen, wie gut die Probe ausgerichtet sein muss, um ein optimales Ergebnis
zu erzielen. Etwa 0,25° Abweichung resultiert in eine „Verschmierung“ von 1 Pixel.
Entsprechend verbreitert sich eine Schicht schon um 1 nm, wenn die Probe um 2,25°
von der optimalen Orientierung abweicht. Hellfeld-Aufnahmen zeigen fast keinen
Kontrast an den Schichtgrenzen, wodurch das Ausrichten der Probe sehr schwierig ist.
Da eine unzureichende Orientierung der Probe nicht ausgeschlossen werden kann, ist
es entsprechend schwierig die genaue Ursache für das „Verschmieren“ der Schichten zu
identifizieren.
Bei genauerer Betrachtung der SR-EEL Spektren fällt eine weitere Verzeichnung
auf. Dazu wird in Abbildung 3.12 QSinK7 = 0 % mit QSinK7 = −30 % verglichen.
Für die Abbildung wird QSinK7 = −30 % verwendet, da zu der mit QSinK7 = −33 %
untersuchten Probe kein Vergleichs-Datensatz mit QSinK7 = 0 % aufgenommen wurde.
Bei QSinK7 = 0 % zeigt sich ein höherer Untergrund, da über einen größeren Bereich
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Abbildung 3.12: Vergleich der EEL Spektren bei QSinK7 = 0 % und QSinK7 = −30 %. Es
wird die Energiedispersion verwendet, welche bei QSinK7 = 0 % bestimmt wurde.

der Ortsachse gemittelt wurde und somit ein dickerer Teil der Probe zu dem gemessenen
Signal beiträgt. Betrachtet werden soll jedoch die Position der L-Kanten von Chrom
und Eisen. Bei Chrom gibt es für die L3 -Kante eine gute Übereinstimmung. Schon
bei der L2 -Kante von Chrom ist der Peak bei QSinK7 = −30 % leicht nach links
verschoben. Deutlicher wird die Abweichung bei Betrachtung der L2,3 -Kanten von
Eisen. Dort beträgt die Abweichung etwa 10 eV.
Es lässt sich somit feststellen, dass die Energieauflösung kleiner wird, wenn man
QSinK7 verringert. Entsprechend muss die Energiedispersion für jeden Wert von QSinK7
neu gemessen werden. Dazu dient die in Anhang D beschriebene Methode. Bei den
zuvor gezeigten SR-EELS Datensätzen wurde dies berücksichtige. Der für die Kalibrierung verwendete Wert ändert sich von 0,049 25(13) eV/pixel auf 0,0532(3) eV/pixel.
Entsprechend zeigen die Abbildungen 3.9, 3.13 und 3.14 eine kalibrierte Energieskala.

3.2.3 Zusammenfassung
Das Chrom-Eisen-Schichtsystem mit Schichtbreiten von 2 nm, 4 nm, 6 nm, 8 nm und
10 nm sollte als Test für das Ortsauflösungsvermögen von SR-EELS dienen. Die
präsentierten Ergebnisse zeigen, dass sich 6 nm, 8 nm und 10 nm noch sehr gut mit
SR-EELS auflösen lassen. Bei 2 nm und 4 nm stößt die Methode an ihre Grenzen. Im
SR-EEL Spektrum sind diese Schichten noch gut zu erkennen, wobei es wahrscheinlich
eine Rolle spielt, dass der Mensch auch unterbrochene Elemente als zusammengehörig
ansieht und dadurch das Rauschen die Wahrnehmung der Schichten weniger stark
stört [Wik17d]. Die Linienprofile der vom Untergrund bereinigten Elementsignale
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zeigen die dünnen Schichten nur noch sehr schwach. Die Eisen-Schichten sind dabei
besser zu erkennen als die Chrom-Schichten.
Letztendlich ergeben sich eine Vielzahl von Korrekturen, welche durchgeführt werden
müssen, um das finale Ergebnis zu erhalten. Mit QSinK7 = −33 % wird schon eine
möglichst geringe Verzeichnung bei SpecMag 125 x erreicht. Trotzdem ist diese noch so
stark, dass eine direkte Auswertung des aufgenommenen SR-EEL Spektrums nicht
möglich ist (siehe Abbildung 3.13a, S. 71). Die in Abschnitt 2.4 beschriebene Korrektur
kann diese Verzeichnung sehr gut korrigieren. Erst durch die Untersuchung von Schichten mit geringer Dicke und das Stauchen der energiedispersiven Achse (Binning 8 × 1),
konnte festgestellt werden, dass weiterhin eine leichte Verzeichnung der besteht. Eine
Rotation des SR-EELS Datensatzes, in diesem Beispiel um 0,28°, kann diese Verzeichnung korrigieren. Dank der sehr guten Ergebnisse aus der Train-Test-Untersuchung
(Abschnitt 2.5.1), für welche die selben Charakterisierungs-Messungen verwendet wurden, wie bei der Korrektur der SR-EEL Spektren vom Chrom-Eisen-Schichtsystem,
konnte die Abweichung der Achse, auf der man die Rundblende verschiebt, von der
langen Achse der Spaltblende, als Ursache der verbleibenden Verzeichnung identifiziert
werden.
Die verschiedenen Schritte der Korrektur führen jedoch zu einer Glättung der Daten,
da die Intensität der Pixel des finalen Datensatzes im Prinzip durch Interpolation
von mehreren Intensitäten aus dem aufgenommenen Datensatz berechnet werden. In
wie weit sich die Glättung auf das Auflösungsvermögen von SR-EELS auswirkt, kann
an den bisherigen Ergebnissen noch nicht beurteilt werden. Für die abschließende
Beurteilung ist ein Vergleich mit einer anderen Methode notwendig. Genutzt werden soll
Imaging Spectroscopy, eine Methode, die in Abschnitt 1.5 kurz vorgestellt wurde. Im
nächsten Kapitel werden wir Imaging Spectroscopy auf das Chrom-Eisen-Schichtsystem
anwenden und die Ergebnisse direkt mit SR-EELS vergleichen.
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(a) Rohdaten

(b) Korrigiert

Abbildung 3.13: Ausschnitt aus von einem Chrom-Eisen-Schichtsystem bei einem mittleren
Energieverlust von 625 eV. Die verwendeten Parameter sind SpecMag 125 x und QSinK7 =
−33 % und Binning 8 auf der energiedispersiven Achse. Links ist der Datensatz vor der
Korrektur dargestellt. Rechts ist das Ergebnis der Korrektur zu sehen.
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(a) keine Rotation

(b) 0,28° rotation

Abbildung 3.14: Ausschnitt aus einem SR-EEL Spektrum, wie in Abbildung 3.13. Das
linke Bild wurde um 0,28° rotierta , um das rechte Bild zu erhalten.
a

Die Rotation wurde an dem interpolierten Bild durchgeführt. Um das dargestellte Bild zu erhalten,
musste ein Binning von 8 auf die energiedispersive Achse angewendet werden.
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Imaging Spectroscopy – Ein
Vergleich mit SR-EELS
In Kapitel 3 wurde die Nutzung von SR-EELS an
zwei Beispielen demonstriert. Um die Methode besser
einschätzen zu können, ist ein Vergleich mit einer etablierten Technik notwendig. Dabei fällt die Wahl auf
ESI, wobei die Variante Imaging Spectroscopy (siehe
Abschnitt 1.5) verwendet wird, da nur mit dieser Methode detaillierte, spektroskopische Informationen über
die Probe gewonnen werden können.
In Abschnitt 3.2.1 wurde auf die höhere Effizienz
von SR-EELS bei der Nutzung des verfügbaren Signals
hingewiesen. Daher ist es mit Imaging Spectroscopy
nicht möglich, Messungen der L-Kanten von Chrom
und Eisen mit hoher Ortsauflösung durchzuführen. Um
eine Ortsauflösung von 0,3 nm zu erreichen, sind selbst
bei 20 eV Breite des Energiespaltes Belichtungszeiten
von mehreren Minuten notwendig, um ein ausreichend
hohes Signal zu erzielen, das die Struktur der Probe
erkennen lässt. Gleichzeitig führt die Drift der Pro- Abbildung 4.1: Kombination von drei Elementverteilungsbildern, die aus einem Imabe dazu, dass die meisten angefertigten Aufnahmen
ging Spectroscopy Datensatz erzeugt wurunscharf sind und somit nicht die geforderte Ortsaufden. Zu sehen sind die Elemente Sauerstoff
lösung aufweisen. Entsprechend wird nur kurz auf die
(blau,
K-Kante), Chrom (grün, L2,3 -Kante)
Aufnahme von Imaging Spectroscopy Bildserien bei
und Eisen (rot, L2,3 -Kante).
hohen Energieverlusten eingegangen, um die Möglichkeiten dieser Methode zu beleuchten.
Für den Vergleich mit SR-EELS werden Imaging Spectroscopy Bildserien mit geringem Energieverlust verwendet. Chrom und Eisen besitzen M-Kanten, welche bei
Energieverlusten von 42 eV (Chrom) und 54 eV (Eisen) einsetzen. Auf Grund der geringen Energieverluste ist das Signal hoch genug, um kurze Belichtungszeiten verwenden
zu können und damit Drifteinflüsse zu vermeiden. Im zweiten Teil dieses Kapitels
wird deshalb ein direkter Vergleich mit der SR-EELS Messung aus Abschnitt 3.2
durchgeführt.
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Abbildung 4.2: Aus einem Imaging Spectroscopy Datensatz extrahierte Spektren. Die
Schrittweite beträgt 5 eV, die einzelnen Bilder wurden mit einem Energiefenster von
20 eV aufgenommen.
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Abbildung 4.3: Mögliche Optimierung der
Untergrundbestimmung in Abhängigkeit
vom Vorhandensein der Sauerstoff KKante im Spektrum. Die roten Markierungen kennzeichnen die zum Fit der Potenzfunktion verwendeten Datenpunkte.

4.1 Imaging Spectroscopy der L-Kanten
Für die Aufnahme einer Imaging Spectroscopy Bildserie der L-Kanten von Chrom
und Eisen wird eine Probe mit etwa 13 nm breiten Schichten verwendet. Dadurch
kann eine geringe Vergrößerung genutzt werden, was sich positiv auf die benötigte
Belichtungszeit pro Aufnahme auswirkt. Durch die Verwendung von Binning 8 reduziert
sich auch die Ortsauflösung der aufgenommenen Bilder um den Faktor 8. Jedes
Bildpixel hat dadurch eine Kantenlänge von 1,063 nm. Bei einer Energiefensterbreite
von 20 eV wird eine Belichtungszeit von 30 s pro Bild der Imaging Spectroscopy Serie
verwendet. Trotz der großen Energiefensterbreite wird eine Schrittweite von nur 5 eV
genutzt, um die Struktur der Ionisationskanten besser abbilden zu können. Mit 61
Aufnahmen wird somit ein Energieintervall von 450 eV bis 750 eV aufgenommen. Die
Gesamtaufnahmezeit beträgt 61 × 30 s = 1830 s = 30,5 min. Die mit Hilfe von SIFT
(Scale-invariant feature transform) korrigierte Drift wurde zu insgesamt etwa 21 nm
ermittelt, was 0,7 nm/min entspricht [Mer16].

4.1.1 Ergebnis
In Abbildung 4.2 ist das resultierende Spektrum in Gelb gezeigt. Da es sich um einen
dreidimensionalen Datensatz handelt, lässt sich ein Ausschnitt der Ortsachse selektieren
und das zugehörige Spektrum bestimmen. Für Abbildung 4.2 wurde dies jeweils mit
einer Chrom- und einer Eisen-Schicht gemacht. Die L2,3 -Kanten von Chrom und Eisen
sind deutlich zu erkennen, jedoch sind sie auf Grund des großen Energiefensters nicht
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Abbildung 4.4: Qualitatives Maß für die Dicke der Chrom-Schichten, extrahiert aus einem
Imaging Spectroscopy Datensatz. Es wurde mehrfach ein Median-Filter angewendet, um
das durch die Division von zwei kleinen Werten nahe Null entstehende Rauschen zu
unterdrücken.

als Doppelpeak zu sehen. Auch auf die Flanken der Peaks hat das große Energiefenster
einen Einfluss, da diese weniger steil verlaufen, als erwartet.
Der Datensatz lässt sich am besten interaktiv untersuchen. Dabei können die enthaltenen Daten kombiniert werden, um Abbildungen zu erzeugen, welche Aussagen
über die Eigenschaften der Probe ermöglichen. In Abbildung 4.1 sind drei mit dem
Cornell Spectrum Imager (CSI – http://spectrumimager.com/) erstellte Elementverteilungsbilder von Sauerstoff, Chrom und Eisen zu sehen, wobei jedes Element
als eigene Farbe dargestellt wird. Da der Datensatz vollständige Spektren des Untersuchten Energieintervalls enthält, kann damit der Untergrundabzug optimiert werden.
Im Fall von Chrom wurden nur die fünf Vorkantenbilder verwendet, welche direkt
vor der L2,3 -Kante liegen. Nah am Loch ist die Probe dünn und das Sauerstoffsignal
kann deshalb nicht vernachlässigt werden. Bei weiter vom Loch entfernten Schichten
ist die K-Kante von Sauerstoff nicht mehr sichtbar und zusätzliche Vorkantenbilder
können verwendet werden. Diese Vorgehensweise ist in Abbildung 4.3 skizziert. Aus
dem Verlauf der Spektren lässt sich außerdem auf die Dicke der Probe schließen. Bei
der Chrom-Schicht ohne Sauerstoff ist ein Teil der Intensität aus dem L2,3 -Peak zu
höheren Energieverlusten verschoben. Da sich die Mehrfachstreuung über eine Faltung
des Signals der Inonisationskanten mit dem Signal der Plasmonen-Peaks beschreiben
lässt, erklärt dies die Verschiebung zu höheren Energieverlusten. Dies lässt sich nutzen,
um auch ohne Spektrum der Plasmonen-Peaks eine qualitative Aussage über die Dicke
der Probe zu machen. Dazu extrahiert man je ein Elementveteilungsbild von der
L2,3 -Kante, sowie von einem dahinter liegenden Energieintervall. Teilt man das zweite
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Elementverteilungsbild durch das erste, erhält man die in Abbildung 4.4a gezeigte
Verteilung. Das Ergebnis entspricht dem aus der Präparation zu erwarteten Verlauf
der Probendicke.

4.1.2 Zusammenfassung
Das gezeigte Beispiel demonstriert, welche Möglichkeiten sich durch die Nutzung von
Imaging Spectroscopy bieten. Neben den Verteilungen der betrachteten Elemente
(siehe Abbildung 4.1) können weitere Daten aus dem Datensatz gewonnen werden
(siehe Abbildung 4.4). Leider erkauft man sich die Vorteile durch eine lange Messzeit
und den damit verbundenen Problemen, wie zum Beispiel Drift und Strahlenschäden.
Prinzipbedingt steigt mit der Energieauflösung auch die Messzeit, da alle Elektronen,
die nicht innerhalb des Energiefensters liegen, verworfen werden.
Im Vergleich dazu liefert SR-EELS höher aufgelöste spektrale Informationen, bei
wesentlich kürzeren Belichtungszeiten, jedoch auf Kosten des Verlustes einer lateralen Achse. Das in Abschnitt 3.1 gezeigte SR-EEL Spektrum besitzt mit 535 eV bis
734 eV ein etwas kleineres Energieintervall, dafür beträgt die Belichtungszeit nur 90 s.
Gleichzeitig ist die Pixelgröße auf der Ortsachse mit 0,23 nm um mehr als den Faktor
4 geringer und die Ortsauflösung entsprechend höher. Ein genauerer Vergleich von
SR-EELS und Imaging Spectroscopy wird Teil des folgenden Abschnitts sein.

4.2 Vergleich von ImgSpec mit SR-EELS
In Abschnitt 3.2 wurde SR-EELS im Bezug auf das zu erzielende Auflösungsvermögen
untersucht. Als Vergleich scheiden Elementverteilungsbilder aus, die mit dem Signal
der L-Kanten von Chrom und Eisen erstellt werden, weil die lange Belichtungszeit von
mehreren Minuten pro Energiefenster die Auswirkungen der Drift deutlich sichtbar
macht. Eine Alternative stellen die M-Kanten dar, die bei 42 eV (Chrom) und 54 eV
(Eisen) einsetzen. Da die Kanten überlappen (siehe Abbildung 4.5), ist eine Berechnung
des Elementsignals durch Untergrundabzug schwierig. Deshalb soll die Jump-RatioMethode (siehe Abschnitt 1.2.1) verwendet werden. Für Chrom wird dazu das 49 eVBild durch das 41 eV-Bild geteilt. Bei Eisen wählt man die Bilder bei 59 eV und 51 eV
und teilt diese durcheinander. Zusätzlich kann ein Signal für Silizium berechnet werden,
wenn man das Bild bei 17 eV durch das Bild bei 25 eV teilt. Dazu wird ausgenutzt, dass
die Plasmonenpeaks von Chrom und Eisen bei einem höheren Energieverlust liegen,
als der Plasmonenpeaks von Silizium. In Abbildung 4.6 sind diese Peaks einander
gegenübergestellt. Das Maximum von Chrom und Eisen fällt exakt auf das Minimum
von Silizium.

4.2.1 Ergebnis
Die Ergebnisse der Jump-Ratio-Methode sind in der Abbildung 4.7 gezeigt, wobei
Chrom in grün und Eisen in rot dargestellt ist. Der Siliziumanteil wird durch ein
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Abbildung 4.5: Aus einem Imaging Spec- Abbildung 4.6: Aus einem Imaging Spectroscopy Datensatz extrahierte Spektren.
troscopy Datensatz extrahierte Spektren.
Die Schrittweite beträgt 2 eV, die einzelnen
Die Schrittweite beträgt 2 eV, die einzelnen
Bilder wurden mit einem Energiefenster von
Bilder wurden mit einem Energiefenster von
2,8 eV aufgenommen.
2,8 eV aufgenommen.

Abbildung 4.7: Kombination von drei Jump-Ratio-Bildern, die aus einem Imaging Spectroscopy Datensatz erzeugt wurden. Zu sehen sind die Elemente Chrom (grün), Eisen
(rot) und Silizium (blau). Der markierte Bereich ist zusätzlich mit 6-facher Vergrößerung
dargestellt.
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Abbildung 4.8: (a) Vergleich der Spektren einer Chrom-Schicht. Die Schicht ist jeweils
identisch, es wurde nur die Position innerhalb der Schicht geändert. (b) Hellfeld-Abbildung
der in Abbildung 4.7 gezeigten Probe. Es wurde eine Driftkorrektur ausgeführt, um eine
exakte Übereinstimmung mit den Jump-Ratio-Bildern zu erhalten. Die Intensität ist
logarithmisch dargestellt, damit ein größerer Intensitätsbereich dargestellt werden kann.

blaues Signal gezeigt. Die Kombination der drei Jump-Ratio-Bilder gibt eine sehr gute
Übersicht der Verteilung der drei Elemente Chrom, Eisen und Silizium. Dort, wo sich
keine Probe befindet, ist noch ein sehr schwaches Spektrum zu messen, das Maxima
bei 17 eV und 34 eV besitzt, weshalb das Bild in diesem Bereich blau erscheint. Das
starke Rauschen zeigt, das dort zwei sehr kleine Werte durcheinander geteilt werden.
Elektronen, die außerhalb des im Bild sichtbaren Bereiches auf Silizium treffen1 ,
werden durch Mehrfachstreuung abgelenkt und tragen zu einem sehr geringen Anteil
zum Bild bei. Dieses Störsignal kann nur dort gemessen werden, wo ansonsten kein
Signal vorhanden ist. Auffällig sind außerdem Bereiche innerhalb des Chrom-EisenSchichtssystems, in denen das Blau deutlich heraus sticht. Betrachtet man diese Stellen
in einer Hellfeld-Abbildung (siehe Abbildung 4.8b), so gibt es eine Übereinstimmung
mit den dort dunklen Bereichen. Auf Grund der Objektivblende ist dort die Intensität
verringert, da elastisch gestreute Elektronen von der Objektivblende ausgefiltert werden.
Das Spektrum einer solchen dunklen Stelle weicht deutlich von dem einer hellen Stelle
in derselben Chrom-Schicht ab, wie Abbildung 4.8a zeigt. Der Plasmonpeak besitzt ein
zusätzliches Maximum bei 17 eV, was etwa 25√eV
entspricht. In [Bes62] wird bei dieser
2
Energie (17,3 eV) ein sehr schwacher Peak erwähnt, was nicht mit der beobachteten
Intensität korrespondiert. Ein Doppelpeak durch Oxidation zu CrO (Cr2 O3 besitzt
keinen Doppelpeak) kann nicht vorliegen, da die Peaks bei 14,2 eV und 22,4 eV zu
1

Der beleuchtete Bereich ist größer, als der von der Kamera aufgenommene Bildausschnitt.
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erwarten sind [Bes62]. Da bei der ImgSpec-Messung auch der ZLP ausgemessen wurde
(siehe Abschnitt 1.6.2), ist eine Abweichung von 3 eV bei der in Abbildung 4.8a
gezeigten Messung sicher auszuschließen. Es ist somit ein Zusammenhang mit der
Kristallstruktur in den dunklen Regionen (siehe Abbildung 4.8b) zu vermuten.2
Dies zeigt, welche zusätzlichen Information man
durch die Auswertung eines Imaging Spectroscopy Datensatzes gewinnen kann. An dieser Stelle sollen diese
nicht detaillierter betrachtet werden, sondern wir möchten nun die Jump-Ratio-Bilder zu Chrom und Eisen mit
den Ergebnissen der SR-EELS Messung aus Abschnitt
3.2 vergleichen, die an der gleichen Probe durchgeführt
wurde. In Abbildung 4.9 ist der Bereich markiert, der
genutzt wird, um aus dem ImgSpec Datensatz die Linienprofile für den Vergleich mit SR-EELS zu erzeugen.
In Abbildung 4.10a sind die Linieenprofile zu Chrom
und Eisen gezeigt, die mit Hilfe der Jump-Ratio-Bilder
entstanden sind. An den lokalen Minima fallen die
Kurven nicht auf 0 ab. Bei den breiteren Schichten ist
die Differenz zwischen Maximum und Minimum dennoch wesentlich höher, als an den dünnen Schichten.
Im Vergleich mit den Linienprofilen zu SR-EELS (siehe Abbildung 4.10b) sind Ähnlichkeiten zu erkennen.
Qualitativ ist der Kurvenverlauf fast identisch. GeAbbildung 4.9: Ausschnitt aus dem Jumpnaueres lässt sich jedoch erst dem direkten Vergleich
Ratio-Bild von Eisen (vergleiche Abbildung
entnehmen. Dazu werden beide Linienprofile – das zu
4.7). Die grüne Markierung hebt den Bereich
Imaging Spectroscopy, sowie das zu SR-EELS – auf 1
hervor, der zur Erzeugung eines Linienprofils
normiert und in einem Diagramm dargestellt. Dies ist
genutzt wird.
in Abbildung 4.11a für Chrom zu sehen. Die Positionen
von Maxima und Minima stimmen gut überein. Die
Breite der Schichten lässt sich jedoch nicht so gut vergleichen, da die Minima bei
Imaging Spectroscopy wesentlich höher ausfallen. Um dieses Problem zu beseitigen,
wird von der Intensität ein absoluter Wert abgezogen, bevor diese normiert wird.3
Der entsprechende Wert wurde grob abgeschätzt und anschließend durch wiederholtes
Ausprobieren optimiert. Das Ergebnis zeigt Abbildung 4.11c. Es zeigt sich, dass auch
die Breite der Schichten gut übereinstimmt. Nur bei den beiden schmalsten Schichten
fällt das Ergebnis für Imaging Spectroscopy etwas besser aus, als bei SR-EELS.
Den gleichen Vergleich können wir auch für Eisen durchführen. Das Ergebnis ist
in Abbildung 4.11b zu sehen. Bei Eisen unterscheiden sich die Kurven erst einmal
deutlich von der Intensität. Die Differenz zwischen Maxima und Minima fällt bei
2
3

Aus Untersuchungen mit Elektronenbeugung ist bekannt, dass die Probe polykristallin ist.
Die Junp-Ratio-Methode liefert ein Signal, das bei nicht Vorhandensein des gesuchten Elements
ungleich 0 ist. Durch das Abziehen eines absoluten Wertes, noch vor der Normierung, wird versucht
diesen Offset zu korrigieren. Die Methode gleicht der Vorgehensweise bei der Darstellung von 32 BitBilder auf einem Monitor, der nur 256 Graustufen (8 Bit) anzeigen kann.
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Abbildung 4.10: Linienprofile die mit Imaging Spectroscopy und SR-EELS erstellt wurden.
Es ist jeweils die Verteilung von Chrom und Eisen gezeigt. Die verwendete Probe ist
identisch.

Imaging Spectroscopy wesentlich geringer aus, als bei SR-EELS. Um so mehr hilft
die in Abbildung 4.11d durchgeführte Skalierung. Die Übereinstimmung für Eisen
ist sehr gut. Die Intensitäten der Maxima und Minima sind nahezu identisch. Es
fällt jedoch auf, dass die schmalen Schichten leicht gegeneinander verschoben sind.
Da die Datensätze (Imaging Spectroscopy und SR-EELS) an Hand des Minimums
der Chrom-Kurve bei 8 nm zueinander ausgerichtet sind, fällt ein Unterschied in der
Kalibrierung der Ortsauflösung am deutlichsten auf, wenn man sich möglichst weit
von diesem Punkt entfernt. Es lässt sich somit vermuten, dass die Kalibrierung der
Ortsachse für SR-EELS noch nicht optimal ist und die Breite eines Pixel minimal zu
groß ist. Wenn man die Skalierung für den Vergleich mit Chrom (Abbildung 4.11c)
anpasst, so lässt sich auch dort diese Abweichung feststellen.
Beim Blick auf Abbildung 4.7 fällt jedoch auch auf, dass die einzelnen Schichten
nicht perfekt parallel verlaufen. Es konnte leider nicht sichergestellt werden, dass die
Linienprofile an exakt derselben Stelle der Probe entstanden sind. Somit ist nicht
auszuschließen, dass die Linienprofile leicht zueinander versetzte Stellen der Probe
repräsentieren und die Breite der Schichten auf Grund dessen etwas abweicht.

4.2.2 Zusammenfasssung
Es konnte gezeigt werden, dass sich auch bei niedrigen Energieverlusten Informationen zur Verteilung von Chrom und Eisen aus dem Imaging Spectroscopy Datensatz
gewinnen lassen. Da die M-Kanten der beiden Elemente überlappen, wurde auf eine
Bestimmung des quantitativen Elementsignals durch Abzug des Untergrundes verzich-
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Abbildung 4.11: Die Linienprofile aus Abbildung 4.10 werden so dargestellt, dass jeweils
die Methoden Imaging Spectroscopy und SR-EELS gegenübergestellt sind. In (c) und (d)
wird zusätzlich das Linienprofil zu ImgSpec skaliert, um eine bessere Vergleichbarkeit mit
SR-EELS zu ermöglichen.
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tet. Stattdessen wurde die Verteilung mit Hilfe der qualitativen Jump-Ratio-Methode
ermittelt. Wie Abbildung 4.7 zeigt, können damit selbst die 2 nm schmalen Schichten
elementaufgelöst dargestellt werden.
Abbildung 4.8 zeigt, dass mit Hilfe des Imaging Spectroscopy Datensatzes mehr
Informationen, als nur die Elementverteilung, gewonnen werden können. Es konnte ein
zusätzlicher Peak bei 17 eV nachgewiesen werden, der nur in bestimmten Bereichen
der Chrom-Schichten auftritt.
Das wichtigste Ergebnis dieses Abschnittes ist die gute Übereinstimmung der Ergebnisse von SR-EELS mit der aus dem Imaging Spectroscopy Datensatz gewonnen
Linienprofilen der Chrom- und Eisen-Schichten. Die Übereinstimmung bestätigt, dass
die Methode zur Kalibrierung der Ortsachse von SR-EELS richtig funktioniert. Die
kleine Abweichung lässt sich nicht auf die Korrektur der SR-EEL Spektren zurückführen, da auch die Beschaffenheit der Probe eine Ursache sein kann. Außerdem zeigen
die Ergebnisse, dass beide Methoden eine vergleichbare Ortsauflösung aufweisen. Es
soll dabei nicht außer Acht gelassen werden, dass wir bei SR-EELS die L-Kanten
untersucht haben, während bei Imaging Spectroscopy die M-Kanten von Bedeutung
waren. Auf Grund der mehrere Größenordnungen niedrigeren Intensität der L-Kanten
können diese an unserem Zeiss Libra 200FE jedoch nicht mit Imaging Spectroscopy
und der hier gezeigten Ortsauflösung untersucht werden. Auf Grund der sehr langen
Belichtungszeiten ist die Drift der Probe der limitierende Faktor. Durch die effizientere
Nutzung der Strahlelektronen (vergleiche Abschnitt 3.2.1) ergibt sich ein klarer Vorteil
für die Methode SR-EELS.
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Zusammenfassung
In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass SR-EELS für die Untersuchung eindimensionaler Strukturen eine Alternative zu etablierten Methoden darstellt. Im Vergleich
mit Imaging Spectroscopy führt die effizientere Nutzung des verfügbaren Signals dazu,
dass die L-Kanten von Chrom und Eisen genutzt werden konnten, um die Verteilung
der beiden Elemente zu bestimmen. Bei Imaging Spectroscopy musste, zu Gunsten
eines höheren Signals, ein niedriger Energieverlust verwendet werden, so dass nur
die überlappenden M-Kanten zur Bestimmung der Elementverteilung genutzt werden
konnten. Die in Abschnitt 4.2 gezeigten Ergebnisse für Imaging Spectroscopy und
SR-EELS stimmen gut überein und bestätigen die Eignung von SR-EELS für die hoch
aufgelöste Untersuchung des Schichtsystems. Nur sehr geringe Abweichungen sind in
den gegenübergestellten Linienprofilen feststellbar. Leider kann keine Aussage darüber
gemacht werden, ob die Abweichungen durch die Auswertung der Daten entstanden
sind, oder durch einen Vergleich von leicht unterschiedlichen Probenstellen.
Zuvor konnte die Korrektur der Verzeichnung von SR-EEL Spektren erfolgreich an
Aufnahmen zur Charakterisierung der Verzeichnung überprüft werden. Dazu wurde ein
Train-Test-Ansatz gewählt, bei dem ein Datensatz in zwei Teile aufgeteilt wird. Der
erste Teil wird dazu genutzt, die Parameter für die Korrektur zu ermitteln. Der zweite
Teil des Datensatzes wird mit Hilfe der zuvor bestimmten Parameter korrigiert. Das
Ergebnis zeigt nur noch minimale Verzeichnungen auf, die nur durch die automatische
Charakterisierung nachzuweisen sind (siehe Abschnitt 2.5). Durch die Verwendung der
Train-Test-Methode konnten störende Einflüsse vermieden werden, die zum Beispiel
durch Schwankungen der Kenngrößen einer Referenzprobe auftreten.
Der Umfang von Kapitel 2 und Anhang B zeigt jedoch, dass die erfolgreiche Korrektur
der Verzeichnung von SR-EELS durchaus einen hohen experimentellen Aufwand und
eine umfangreiche Korrektur der aufgenommenen Daten erfordert. Lässt sich ein
Elementverteilungsbild mit Hilfe der 3-Fenster-Methode durch wenige Mausklicks
in Gatan Digital Micrograph erstellen, so muss man bei SR-EELS eine Vielzahl
von Schritten per Hand durchführen. Der erste Schritt ist die Wahl der geeigneten
Parameter. SpecMag und QSinK7 stellen dabei die wichtigsten Stellschrauben dar. Mit
Untersuchungen zu den Einflüssen dieser Parameter stellt diese Arbeit Informationen
bereit, welche die Wahl der passenden Parameter vereinfachen, um die Verzeichnung
möglichst weit zu reduzieren. Die Durchführung der Messung konnte vereinfacht
werden und ist in Anhang B.2 beschrieben. Da gezeigt werden konnte, dass die Position
der Filtereintrittsblende für eine erfolgreiche Korrektur von SR-EEL Spektren nicht
berücksichtigt werden muss, fällt der aufwändigste Teil der Charakterisierungs-Messung
weg. In Anhang B.2 wird außerdem die Korrektur der aufgenommen SR-EELS Daten

83

Abbildung 4.12: Ein Ausschnitt aus Abbildung 3.14b, der das Chrom-EisenSchichtsystem mit Schichtbreiten von
2 nm, 4 nm, 6 nm, 8 nm und 10 nm zeigt.

mit dem ImageJ-Plugin EFTEMj-SR-EELS erläutert, die in drei Schritten durchgeführt
wird und ansonsten vollständig automatisiert abläuft.
Die Ergebnisse der SR-EELS Messung zeigen sehr anschaulich, wie Chrom und
Eisen in der Probe verteilt sind. Die zweidimensionale Darstellung ist ein klarer
Vorteil von SR-EELS gegenüber Imaging Spectroscopy, da bei dieser Methode erst
nach der Auswertung des dreidimensionalen Datensatzes eine einfach zu erfassende
Darstellung gegeben ist. Abbildung 4.12 zeigt einen Ausschnitt aus dem in Abschnitt
3.2 besprochenen SR-EELS Datensatz. Es ist sofort zu erkennen, wie sich die Schichten
aus Eisen und Chrom abwechseln. Auf Grund der Peaks, die sich durch eine erhöhte
Intensität zeigen, lassen sich die Schichten den Elementen Chrom (575 eV) und Eisen
(708 eV) zuordnen. Es ist sogar direkt zu erkennen, dass am unteren Rand, auf Grund
von Oxidation, der Eisen-Peak leicht nach rechts verschoben ist. Die Möglichkeit zur
einfachen Interpretation der Ergebnisse ist der größte Vorteil von SR-EELS.
Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte ImageJ-Plugin EFTEMj bietet wesentlich
mehr Funktionen, als nur die Korrektur von SR-EELS Aufnahmen. In Anhang F
wird ein Teil der Funktionen beschrieben. So lässt sich das in EFTEMj enthaltene
EFTEMj-ESI für energieselektive Abbildungen, wie zum Beispiel Imaging Spectroscopy
Datensätze, einsetzen, um das Elementsignal durch den Abzug des Untergrundsignals
zu extrahieren. Um die Nutzung zu vereinfachen, wurden viele Funktionen von EFTEM
mit Python geschrieben (EFTEMj-pyLib und EFTEMj-pyScripts), das als besonders
leicht zu lernen gilt. In diesem Zusammenhang wurde außerdem ein Einführungs-Artikel
zur Verwendung von Python in ImageJ verfasst [Ent17i]. Damit sollen die Grundlagen
erklärt werden, um basierend auf ImageJ und EFTEMj eigene Programme zu entwickeln.

84

Abstract
In this work we show that spatially resolved electron energy-loss spectroscopy (SREELS) can be a competitive method to electron spectroscopic imaging (ESI), when
investigation one-dimensional structures, like a layer system of chromium and iron.
As for all methods of energy-f iltering transmission electron microscopy (EFTEM)
that probe the elemental distribution, there are distortions in the recorded data one
needs to correct. We worked with a Zeiss Libra 200FE equipped with an Omega type
in-column energy filter and show how to correct the distortion.
We developed and optimized a workflow to measure the distortion of the recorded
SR-EELS data. The results of these measurements lead to a method to correct the
distortion. The correction is based on a characterisation measurement that can be
performed as easy as possible, just by recording spectra at different positions of the
filter entrance aperture. Using a train-test approach it is verified that the correction
method, we developed, yields correct results.
Another aim of the characterisation measurements is the optimisation of the used
parameters. The spatial resolution of SR-EELS can be tuned by changing the quadrupole fields of the multipole correctors build into the energy filter. Optimal parameters
lead to a high spatial resolution and minimal distortions.
Using the previous results, SR-EELS is tested using a layer system of chromium
and iron. A layer width of 2 nm examined and the resulting elemental distribution is
compared to the results of a imaging spectroscopy measurement. Both methods show
almost identical results regarding the elemental distribution of chromium and iron.
This leads to the conclusion that, for the used Zeiss Libra 200FE, SR-EELS can
reach the same spatial resolution as imaging spectroscopy. There is even the advantage
of much lower acquisition times. But as a drawback additional characterisation
measurements are necessary to correct the distortions of the recorded data sets. With
EFTEMj-SR-EELS, a plugin for the open source software ImageJ, we present a computer
program to make the characterisation and correction of SR-EELS as easy as possible.
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Anhang A
Der Zeiss Omega-Filter
Bei dem Zeiss Omega-Filter handelt es sich um einen
in-column Filter, der zwischen dem ersten und zweiten
Projektiv-Linsen-System verbaut ist. Auf Grund der
Anordnung kann man Spektren und energieselektive
Abbildungen mit dem Leuchtschirm betrachten. Die
konkurrierenden Gatan Imaging Filter werden hingegen unterhalb des Leuchtschirmes verbaut und somit
können Spektren und energieselektive Abbildungen nur
mit der Kamera betrachtet werden. Der Omega-Filter
ist symmetrisch aufgebaut, wie es Abbildung A.1 zeigt.
An dieser Stelle soll nur auf die Bauteile eingegangen
werden, die für die Durchführung von SR-EELS von
Bedeutung sind. Für weitere Details zum Omega Filter wird auf die Veröffentlichungen von S. Lanio et al.
verwiesen [LRK86, Lan86].
Die Filtereintrittsblende befindet sich in einer Zwischenbildebene. Dort wird ein Teil des Bildes selektiert, welcher durch den Filter in die Zwischenbildebene unterhalb des Filters abgebildet wird. Die in der
Filtereintrittsebene vorhandenen Blenden sind in Anhang B.6 beschrieben. In der energiedispersiven Ebene
des Energiefilters befinden sich mehrere Spaltblenden,
mit denen sich das zur energieselektiven Abbildung Abbildung A.1: Vereinfachte, schematische
Darstellung des Zeiss Omega-Filters. Die Abbeitragende Energieintervall selektieren lässt. Wird
bildung wurde mit Hilfe von Informationen
das Mikroskop an Stelle des Abbildungs-Modus im
angefertigt, die der Anleitung zum Libra
EELS-Modus betrieben, so wird diese Ebene durch
200FE entnommen wurden. Die nicht bedas zweite Projektiv-Linsen-System auf den Leuchtschriften Bauteile sind Magneten (gelb) und
schirm, beziehungsweise die Kamera abgebildet. Im
Hexapol-Korrekturspulen (grau).
Abbildungs-Modus wird das zweite Projektiv-LinsenSystem so angesteuert, dass die Zwischenbildebene in
die Endbildebene abgebildet wird.
Der Filter besitzt sechs Hexapol-Korrekturspulen und eine Octapol-Korrekturspule,
die notwendig sind, damit der Filter keine Abbildungsfehler zweiter Ordnung aufweist
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[Car10, S. 45f]. Von den sieben verbaute Korrekturspulen sind die Korrekturspulen K4
(Oktopol) und K7 (Hexapol) für EELS und insbesondere für SR-EELS von Bedeutung.
Die Stärke der Dipol- und Quadrupol-Felder, die diese Multipol-Korrekturspulen
erzeugen, kann variiert werden, um den Strahlengang der Elektronen zu beeinflussen.
Im Folgenden wird erklärt, wie die Felder mit Hilfe der Software WinTEM angepasst
werden und welche Auswirkungen dabei zu beobachten sind.

A.1 Parameter des In-Column-Energiefilters
Das Zeiss Libra 200FE wird mit Hilfe der Software WinTEM gesteuert. Diese Software
bietet Funktionen, mit denen man den Betrieb des Mikroskops umfangreich beeinflussen
kann. Die den Energiefilter betreffenden Einstellungen sind im Dialog „Energy Filter
Align“ zusammengefasst. Abbildung A.2 zeigt einen Screenshot dieses Dialogs. Für
SR-EELS von Interesse ist der Bereich „Spectrum Width“, welcher in der unteren,
rechten Ecke zu finden ist. Abbildung A.3 zeigt eine vergrößerte Ansicht von „Spectrum
Width“. Um „Spectrum Width“ zu aktivieren, muss man zuerst im Dropdown-Menü
von Spectrum Width = Off auf Spectrum Width = 1 umschalten. Dadurch wird die
Checkbox SpecW Setup aktiviert, durch dessen Auswahl auch alle weiteren Elemente
von „Spectrum Width“ aktiviert werden.1 Anschließend kann man mit Hilfe von
sieben verschiedenen Parametern die Korrekturspulen K4 und K7 des Energiefilters
manipulieren. Da die Parameter über %-Werte angepasst werden, ist davon auszugehen,
dass der jeweilige Vorgabewert um den entsprechenden %-Wert verringert, bzw. erhöht
wird. Eine Reproduzierbarkeit ist deshalb nur gegeben, so lange die Vorgabewerte sich
nicht ändern.
Im folgenden sollen die Auswirkungen der einzelnen Parameter qualitativ beschrieben
werden.

Dipol-Felder
Vier der sieben Parameter tragen Bezeichnungen, welche mit SW Dipole beginnen.
Damit lässt sich die Verschiebung des Spektrums einstellen. Messungen haben gezeigt,
dass SW Dipole Sin K7 und SW Dipole Cos K7 identisch zu Spectrum Shift sind.
Mit SW Dipole Sin K7 verschiebt man das Spektrum auf der energiedispersiven
Achse. Dies entspricht der x-Richtung von Spectrum Shift. Auf der dazu senkrechten
Ortsachse lässt sich das Spektrum mit Hilfe von SW Dipole Cos K7 verschieben.
Dies entspricht der y-Richtung von Spectrum Shift. Bei SW Dipole Sin K4 und SW
Dipole Cos K4 ist der Effekt fast identisch. Es sind jedoch größere Werte notwendig,
um das Spektrum die gleiche Distanz, wie bei SW Dipole Sin/Cos K7, zu verschieben.
1

Zum Deaktivieren muss man die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen. Auch wenn das
Dropdown-Menü auf unterschiedliche Profile hindeutet, so ist diese Funktion nicht nutzbar, da sie
nicht fehlerfrei implementiert ist. Vor dem Deaktivieren von „Spectrum Width“ sollten deshalb alle
Parameter auf 0,0000 % zurückgesetzt werden.
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A.1 Parameter des In-Column-Energiefilters

Abbildung A.2: Der Dialog
„Energy Filter Align“ der Software WinTEM. Eine Vielzahl
von Parametern des Energiefilters lässt sich darüber anpassen.
Für SR-EELS von Interesse ist
der Bereich „Spectrum Width“.

Abbildung A.3: Ausschnitt aus Abbildung A.2, welcher
die Parameter „Spectrum Width“ zeigt.
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Die Anpassung der Parameter SW Dipole Sin/Cos K4/7 hat gegenüber Spectrum
Shift den Vorteil, dass man quantitative Werte direkt ablesen kann. Bei Spectrum
Shift sind diese nur über einen Umweg zugänglich.2

Quadrupol-Felder
Die übrigen drei Parameter tragen Bezeichnungen, die mit SW Quadropole beginnen.
Zu K4 (Oktopol) lassen sich zwei Parameter anpassen und bei K7 (Hexapol) ist es
nur ein einzelner. SW Quadropole Sin K4 besitzt die gleiche Funktion wie Spectrum
Focus. Darüber lässt sich, wie die Bezeichnung schon andeutet, die Fokussierung
des Spektrums regeln. Mit SW Quadropole Cos K4 lässt sich das Spektrum rotieren.
Da K4 sich in der Symmetrieebene des Filters befindet, ist das Spektrum dort nicht
nach der Energie aufgespalten. Die Aufspaltung findet somit erst nach der Rotation
statt, weshalb im Prinzip jeder Energiekanal einzeln rotiert wird. Der Parameter dient
deshalb dazu die einzelnen Energiekanäle parallel zu den Pixel-Zeilen der Kamera
auszurichten. Üblicherweise verwendet man für diese Aufgabe den Parameter Spectrum
Rotate, der den gleichen Effekt hat, wie SW Quadropole Cos K4.
Für SR-EELS am wichtigsten ist der Parameter SW Quadropole Sin K7, welcher
in dieser Arbeit mit QSinK7 abgekürzt wird. Der Effekt von QSinK7 ähnelt dem Effekt
von SW Quadropole Sin K4 (abgekürzt durch QSinK4), beziehungsweise Spectrum
Focus, mit dem Unterschied, dass der Fokus die Ortsachse betrifft. Dadurch ist es
möglich, dass man die Ausdehnung des Spektrums entlang der Ortsachse erhöht. Im
Unterschied zu den anderen Parametern gibt es keinen weiteren Parameter, der den
gleichen Effekt bewirkt. Eine Verbreiterung des Spektrums entlang der Ortsachse
führt immer auch zu einer Defokussierung auf der energiedispersiven Achse. Mit SW
Quadropole Sin K4 bzw. Spectrum Focus muss man entsprechend die Fokussierung
auf der energiedispersiven Achse korrigieren. Bei der Durchführung ist dabei von
Vorteil, dass für ein fokussiertes Spektrum das Verhältnis aus SW Quadropole Sin K7
und SW Quadropole Sin K4 ungefähr konstant bleibt.

2

Ein Rechtsklick auf das „Joystick“-Bedienelement, bei gedrückter Shift-Taste, öffnet einen Dialog, in
dem man das aktuelle Wertepaar von Spectrum Shift abspeichern kann.
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Anhang B
Details zu SR-EELS
Dieser Anhang fasst Informationen zu SR-EELS zusammen, die in der eigentlichen
Arbeit ausgelassen wurden. Neben der Beschreibung der Durchführung von SR-EELS
wird das ImageJ-Plugin EFTEMj-SR-EELS vorgestellt und es werden Details zur Implementierung von Charakterisierung und Korrektur der Verzeichnung der SR-EEL
Spektren genannt.

B.1 Durchführung am Zeiss Libra 200FE
Durch die Verzeichnung der SR-EEL Spektren erweist sich die Durchführung von
SR-EELS aufwändiger, als bei Messungen mit andere EFTEM-Methoden. Für diese
Arbeit wurde deshalb versucht die Durchführung möglichst weit zu vereinfachen. Im
Folgenden werden die einzelnen Schritte beschrieben, die Teil der SR-EELS Messung
sind.
Die eigentliche Messung ist vergleichsweise einfach durchzuführen, wenn man alle
Vorbereitungen getroffen hat. Bevor man mit der Messung zur Charakterisierung
anfängt sollte deshalb überprüft werden, dass die passende Vergrößerung gewählt
wurde, die Probe richtig orientiert ist und die gewünschten Werte QsinK7, QsinK4 und
SpecMag eingestellt sind. Dann wählt man eine für die Charakterisierung geeignete
Probenstelle, zum Beispiel amorphen Kohlenstoff, und startet dort die Messung zur
Charakterisierung.
Ist es notwendig für die Charakterisierung eine andere Probe zu verwenden, so muss
darauf geachtet werden, dass neben QsinK7, QsinK4 und SpecMag, auch die x- und
y-Werte von Spectrum Shift übereinstimmen.

Charakterisierungsmessung
Die Messung zur Charakterisierung der Verzeichnung von SR-EELS lässt sich zu
folgendem Ablauf zusammenfassen:
1.
2.
3.
4.

Die 100 µm-Blende in der Filtereintrittsebene zentrieren.
Ein Bild der Blendenposition aufnehmen.
In den EELS-Modus umschalten.
Ein Bild des SR-EEL Spektrums aufnehmen.
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5. In den Abbildungs-Modus zurückschalten.
6. Die Blendenposition mit dem Blendentrieb für die y-Position anpassen.
7. Die Schritte 2 bis 6 mehrmals wiederholen.
Dieser Ablauf wurde verwendet, um die in Abschnitt 2.2 beschriebene Charakterisierung durchzuführen. Nutzt man QSinK7 6= 0 %, so sind weitere Schritte notwendig.
QSinK7 beeinflusst auch den Abbildungs-Modus und verzerrt das Bild. Vor der Aufnahme der Blendenposition sollten deshalb QSinK7 und QSinK4 auf 0 % gesetzt werden
und nach der Aufnahme wieder auf den gewünschten Wert eingestellt werden.
Für die Korrektur von SR-EEL Spektren lässt sich die Messung vereinfachen, da die
Position der Filtereintrittsblende nicht berücksichtigt wird. EFTEMj-SR-EELS verwendet
nur die zur Charakterisierung aufgenommenen SR-EEL Spektren, um alle notwendigen
Informationen für die Korrektur zu ermitteln. Der vereinfachte Ablauf ist folgender:
1.
2.
3.
4.
5.

Die 100 µm-Blende in der Filtereintrittsebene zentrieren.
In den EELS-Modus umschalten.
Ein Bild des SR-EEL Spektrums aufnehmen.
Die Blendenposition mit dem Blendentrieb für die y-Position anpassen.
Die Schritte 3 und 4 mehrmals wiederholen.

Bei der Aufnahme von SR-EEL Spektren ist es wichtig, dass mit Digital Micrograph
einfache Abbildungen aufgenommen werden ,das Mikroskop muss jedoch weiterhin
im EELS-Modus arbeiten. Dadurch wird die vollständige Kamera verwendet, was bei
EELS-Aufnahmen mit Digital Micrograph zwar auch möglich ist, jedoch eine vorherige
Konfiguration voraussetzt. Da die Charakterisierung durch EFTEMj-SR-EELS mit PixelKoordinaten arbeitet, ist die Kalibrierung der Pixelgröße durch Digital Micrograph
irrelevant und kann ignoriert werden.

SR-EEL Spektren der Probe aufnehmen
Hat man mit den gewünschten Parametern SR-EEL Spektren zur Charakterisierung
aufgenommen, dann kann mit identischen Parametern die eigentliche Probe untersuchen.
Wichtig ist, dass man keinen Parameter ändert. Dies betrifft nicht nur QsinK7, QsinK4
und SpecMag, auch Spectrum Shift darf nicht verändert werden. Man muss nur noch
die Spaltblende in der Filtereintrittsebene auswählen und kann anschließend im EELSModus das gewünschte SR-EEL Spektrum aufnehmen. Da Energie- und Ortsachse
erst nach der Korrektur kalibriert werden, kann man die von Digital Micrograph
zugewiesene Kalibrierung ignorieren.

B.2 SR-EELS mit EFTEMj korrigieren
Für die Korrektur von SR-EELS wurden mehrere Plugins für ImageJ entwickelt, die
in dem Paket EFTEMj-SR-EELS zusammengefasst sind. Dieses Paket ist wiederum Teil
von EFTEMj (https://github.com/m-entrup/EFTEMj), einer Sammlung von Pakten,
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B.2 SR-EELS mit EFTEMj korrigieren
welche für die Auswertung von EFTEM-Daten entwickelt wurden. Die Korrektur von
SR-EELS Aufnahmen mit EFTEMj-SR-EELS lässt sich in drei Schritte einteilen, zu
denen jeweils angegeben ist, wie sich das zugehörige Plugin in ImageJ aufrufen lässt.:
1. Import der aufgenommen Bilder.
Plugins > EFTEMj > SR-EELS > Import measurement
2. Auswertung der Messreihe zur Charakterisierung der Verzeichnung.
Plugins > EFTEMj > SR-EELS > Run characterisation
3. Korrektur einer SR-EELS Aufnahme mit den zuvor bestimmten Parametern der
Verzeichnung.
Plugins > EFTEMj > SR-EELS > Run correction
In den folgenden Abschnitten sollen die drei Plugins kurz erklärt werden.

Import von SR-EELS Aufnahmen
Plugins > EFTEMj > SR-EELS > Import measurement
Für den Import wird zwischen zwei Arten von Aufnahmen unterschieden. Neben der
zu korrigierenden Aufnahme der zu untersuchenden Probe werden Aufnahmen für die
Charakterisierung der Verzeichnung benötigt. Führt man das Import-Plugin aus, so
wählt man einen Ordner mit den zu importierenden Bildern und muss angeben, um
welche der zuvor genannten Arten von Aufnahmen es sich handelt. Anschließend werden
das Datum der Messung, die Parameter SpecMag und QSinK7, sowie ein Kommentar
abgefragt. Die ersten drei Werte versucht das Plugin automatisch aus dem Pfad der zu
importierenden Datei zu extrahieren. Die Bilder werden in ein Verzeichnis importiert,
welches man bei der ersten Ausführung des Plugins auswählen muss. Dort entsteht eine
Ordnerstruktur, die sich nach den Parametern der Aufnahmen richtet. Auf der ersten
Ebene wird nach SpecMag sortiert. Die Aufteilung der zweite Ebene ist durch den
QSinK7-Wert gegeben. Die SR-EELS Aufnahmen werden mit dem Datum der Messung
als Präfix in diesem Ordner gespeichert. Die Messungen zur Charakterisierung der
Verzeichnung werden in Unterordnern abgelegt, die ebenfalls das Datum der Messung
als Präfix erhalten. Der zu korrigierenden Aufnahme wird später, durch das Datum
als Präfix, die entsprechende Charakterisierung zugeordnet.
Welches Binning für die SR-EELS Aufnahmen verwendet wurde ist irrelevant, da
EFTEMj-SR-EELS bei der Charakterisierung und der Korrektur alle Koordinaten auf
Kamerakoordinaten ohne Binning umrechnet.

Durchführung der Charakterisierung
Plugins > EFTEMj > SR-EELS > Run characterisation
Das zweite Plugin führt die Charakterisierung der Verzeichnung durch. Dazu muss
vorher eine entsprechende Messreihe importiert worden sein. Startet man das Plugin,
wird man aufgefordert eine Messreihe auszuwählen, die charakterisiert werden soll. Die
Charakterisierung wird anschließend mit den Standard-Parametern ausgeführt, die
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an das Binning der Bilder angepasst werden. Möchte man Einfluss auf die Parameter
der Charakterisierung nehmen, so wählt man eines der verfügbaren Python-Script, die
das Plugin mit selbst spezifizierten Parametern aufrufen.1 Das Ergebnis der Charakterisierung wird in einem Unterordner gespeichert, wobei dessen Bezeichnung von den
verwendeten Parametern abhängt. Für die Korrektur von Relevanz ist nur die Datei
results.tif, welche die notwendigen Daten enthält. Die zusätzlich erzeugten Dateien
liefern Zusatzinformationen, wie sie für die Auswertungen in dieser Arbeit verwendet
wurden (CSV-Dateien). Außerdem werden JPEG-Bilder und Diagramme erstellt, mit
denen man die Qualität der Charakterisierung beurteilen kann.

Korrektur von SR-EELS Aufnahmen
Plugins > EFTEMj > SR-EELS > Run correction
Korrigieren lässt sich jedes mit ImageJ geöffnete Bild. Startet man die Korrektur,
muss man eine zugehörige results.tif Datei auswählen, die Informationen über die
Verzeichnung enthält. Hat man die zu korrigierende Aufnahme zuvor importiert und
die dabei erzeugt TIFF-Datei geöffnet, so nimmt das Plugin dem Nutzer diese Aufgabe
ab. Über die Parameter der Aufnahme (SpecMag, QSinK7 und Datum der Messung)
werden alle passenden results.tif Dateien gefunden und zur Auswahl angeboten.
Der Nutzer wählt die zu verwendende Datei aus und die Korrektur beginnt. Die
Auswahl wird übersprungen, falls nur eine results.tif Datei gefunden wurde. Die
Korrektur läuft nun vollständig automatisiert ab und verwendet dabei alle verfügbaren
CPU-Kerne. Nach Abschluss der Korrektur wird das Ergebnis als neues Bild angezeigt.
Die Achsen der korrigierten SR-EELS Aufnahme sind noch nicht kalibriert. Dies muss
mit Hilfe von Zusatzinformationen durchgeführt werden. Die Kalibrierung der Ortsachse
ist in Anhang B.4 beschrieben. Dort wird auch erklärt, wie man die Kalibrierung der
korrigierten SR-EELS Aufnahme hinzufügt. In Anhang D ist beschrieben, wie man die
Energiedispersion kalibriert. Dort wird außerdem ein weiteres Plugin beschrieben, mit
dem man die Kalibrierung der Energiedispersion den korrigierten SR-EELS Aufnahmen
hinzufügt. Eine Energieskala lässt sich mit Draw Energy Scale zum Bild hinzufügen.
Dieses Python-Script ist im Menü Plugins > EFTEM > Tools zu finden und ist Teil
von EFTEMj-pyScripts.
SR-EELS Aufnahmen mit unterschiedlichem Binning der beiden Achsen
In Abschnitt 3.2 werden SR-EEL Spektren verwendet, bei denen das Binning der beiden
Achsen unterschiedlich ist. Auf der Ortsachse wird kein Binning verwendet, damit
eine möglichst hohe Ortsauflösung erzielt wird. Auf dieser Achse besitzen die Bilder
4096 Pixel. Für die energiedispersive Achse wird hingegen Binning 8 verwendet, da eine
Energiedispersion von 0,43 eV/Pixel für das Ziel der Messung gut genug ist. Durch
das Binning besitzt das Bild auf dieser Achse nur 512 Pixel. In der aktuellen Version
1

Die Python-Scripte sind als SR-EELS Characterisation (advanced) und
Characterisation (automated) im Menü Plugins > EFTEMj > SR-EELS aufgeführt.
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B.3 Implementierung der Korrektur
v1.5.0 setzt EFTEMj-SR-EELS jedoch voraus, das auf beiden Achsen ein identisches
Binning verwendet wird. Aus diesem Grund wird die energiedispersive Achse von
512 Pixel auf 4096 Pixel interpoliert, damit die Korrektur ausgeführt werden kann.
Dazu dient in ImageJ die Funktion Image > Scale.... Neben einer linearen und
kubischen Interpolation kann man außerdem die keine Interpolation wählen, wodurch
die Pixel einfach vervielfältigt werden.
Um nach der Korrektur der Verzeichnung die in den Abbildungen 3.13b und 3.14
gezeigten Bilder zu erhalten, wurde auf das korrigierte Bild ein Binning von 8 angewendet und die energiedispersive Achse damit von 4096 Pixel auf 512 Pixel verkleinert.
Die passende Funktion ist in ImageJ unter dem Menüeintrag Image > Transform >
Bin... zu finden.

B.3 Implementierung der Korrektur
Die Korrektur der SR-EELS Datensätze ist in das ImageJ-Plugin EFTEMj-SR-EELS
integriert. Der komplette Arbeitsablauf für die Charakterisierung und Korrektur von
SR-EELS ist in Anhang B.2 beschrieben, weshalb an dieser Stelle nur Details zur
Implementierung der Korrektur betrachtet werden sollen.
Der zu korrigierende Datensatz ist mit ImageJ zu öffnen. Dabei muss die energiedispersive Achse auf der x-Achse aufgetragen sein und entsprechend die y-Achse
die Ortsinformationen darstellen. Bei den am Zeiss Libra 200FE aufgenommenen
Bildern ist deshalb eine Rotation um 90° gegen den Uhrzeigersinn notwendig, was
von dem in Anhang B.2 beschriebenen Arbeitsablauf vom Plugin automatisch berücksichtigt wird. Außerdem ist ein Datensatz notwendig, welcher die Ergebnisse der
zugehörigen Charakterisierung enthält, nämlich die Datei results.tif.2 Wird die von
EFTEMj-SR-EELS vorgegebene Ordnerstruktur eingehalten, so findet das Plugin zur
Korrektur die Ergebnisse einer zugehörigen Charakterisierung automatisch. Ist dies
nicht der Fall, so muss der Nutzer selber einen passenden Datensatz auswählen. Ab
hier verläuft die Korrektur vollständig automatisiert.
1. Aus der Abhängigkeit der Breite der Spektren von deren Position wird die
exakte Höhe des korrigierten Bildes berechnet. Dazu werden die Nullstellen y1
und y2 der Parabel fw (y) (Gleichung (2.23)) bestimmt und in y 0 (y)(Gleichung
(2.31)) eingesetzt. Liegen die Nullstellen außerhalb des aufgenommenen Bildes,
so gilt y1 = −ymax und y2 = hBild − ymax , was dem Abständen von ymax zu den
Rändern des Bildes entspricht. Die Höhe des korrigierten Bildes ergibt sich aus
|y 0 (y1 )| + |y 0 (y2 )|. In den meisten Fällen erhält man eine Höhe, die größer ist, als
die des ursprüngliche Bildes, was damit zusammenhängt, dass die Ortsachse bei
der Korrektur gestreckt wird.
2. Das korrigierte SR-EEL Spektrum enthält zu diesem Zeitpunkt noch keine Daten.
Diese werden im Folgenden Pixel für Pixel bestimmt. Zu einem Pixel mit den
2

Es wird eine TIFF-Datei verwendet, da dieses Dateiformat leichter mit ImageJ verarbeitet werden
kann, als eine Textdatei mit tabellarischen Daten (zum Beispiel eine CSV-Datei).
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Koordinaten (x0 , y 0 ) werden die Koordinaten im nicht korrigierten Datensatz
bestimmt. Entsprechend der in Abschnitt 2.4.2 beschriebenen Methode wird
anschließend die Intensität berechnet, die dem Pixel (x0 , y 0 ) zugewiesen wird. Im
Anschluss an diese Aufzählung wird darauf noch detaillierter eingegangen.
3. Wurden alle Pixel abgearbeitet, zeigt ImageJ das korrigierte SR-EEL Spektrum
an. Bei diesem Datensatz sind beide Achsen noch nicht kalibriert. Dies muss
der Nutzer anschließend noch durchführen. Die Kalibrierung der energiedispersiven Achse ist im Anhang D beschrieben. Die Ortsachse ist schon teilweise
kalibriert. Die Pixelhöhe ist auf die Größe der Filtereintrittsblende normiert, die
zur Charakterisierung verwendet wurde. Der Nutzer muss aus einer Abbildung
der Filtereintrittsblende deren Durchmesser bestimmen und diesen mit dem im
korrigierten Bild hinterlegten Wert multiplizieren. In Anhang B.4 wird diese
Vorgehensweise genauer beschrieben.
Wie in Abschnitt 2.4.2 schon erwähnt wurde, muss die Berechnung der „Koordinatentransformation“ in Punkt 2 numerisch durchgeführt werden. Eine analytische
Lösung liegt nur für ein Polynom zweiten Grades vor. Für ein gutes Korrekturergebnis
ist jedoch die Verwendung eines Polynoms dritten Grades notwendig. Dadurch lässt
sich das Integral in Gleichung (2.7) nicht mehr analytisch lösen. Die Umkehrfunktion
(Gleichung (2.6)) wird deshalb numerisch bestimmt. Dazu wird f (x) im relevanten
Intervall für N Datenpunkte berechnet. Durch das Vertauschen von x- und y-Achse
erhält man grafisch die Umkehrfunktion f 0 (x0 ). Dies ist möglich, da die Funktion f (x)
monoton steigend ist. Bei einem Großteil der untersuchten Datensätze lässt sich die
so erhaltene Umkehrfunktion sehr gut durch ein Polynom dritten Grades nähern. Da
die Datenpunkte keine statistischen Schwankungen aufweisen, kann problemlos ein
Polynom höherer Grades verwenden werden, das vernachlässigbar kleine Werte für
die Parameter hohen Grades aufweist. Der erhöhte Rechenaufwand wird mit besseren Ergebnissen belohnt, falls die Umkehrfunktion etwas von einem Polynom dritten
Grades abweicht. Die numerisch bestimmte Umkehrfunktion lässt sich anschließend
in Gleichung (2.17) für die Berechnung der Koordinaten im nicht korrigierten Bild
verwenden.

B.4 Ortsachse bei SR-EELS kalibrieren
Für die Kalibrierung der Ortsachse ist eine zusätzliche Messung notwendig. Dabei
macht man im Abbildungs-Modus eine Aufnahme, welche die 100 µm-Filtereintrittsblende zeigt. Dies ist die Blende, die auch für die Charakterisierung genutzt wird.
Es muss keine Probe verwendet werden. Wichtig ist nur, dass die Software die Kalibrierung der Ortsachse auf die Abbildung anwendet. Anschließend bestimmt man
den Durchmesser der Blende in der kalibrierten Einheit. Mit dem so ermittelten Wert
lässt sich die Ortsachse eines SR-EEL Spektrums kalibrieren, das mit der gleichen
Vergrößerung aufgenommen wurde. Dazu multipliziert man den von EFTEMj-SR-EELS
in das korrigierte SR-EEL Spektrum eingetragenen Wert für Pixel height mit dem
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Durchmesser der Filtereintrittsblende und erhält die kalibrierte Ausdehnung eines
Pixels auf der Ortsachse. Diesen Wert trägt man unter Pixel height in das korrigierte SR-EEL Spektrum ein. Pixel height ist im Menü Image > Properties... zu
finden.
Bei der Korrektur des SR-EEL Spektrums wird jeder Pixel der Ortsachse auf eine
einheitliche Größe „gestreckt“. Dieser Wert bezieht sich auf die maximale Breite des
SR-EEL Spektrums, die bei der Charakterisierung ermittelt wurde (siehe Gleichung
(2.21)). Dieser Wert ist es, den EFTEMj-SR-EELS als Pixel height in den Metadaten
des korrigierten Bildes hinterlegt. Mathematisch gesehen wird das dividieren durch
f (ymax ) rückgängig gemacht, wobei wir diesmal den Wert in einer kalibrierten Einheit
und nicht mehr in Pixel angeben.

B.5 Breite der SR-EEL Spektren bestimmen
Das Bestimmen der Breite spielt eine wichtige Rolle bei der Charakterisierung von
SR-EEL Spektren. Dabei kann man zwei verschiedene Methoden verwenden. Die erste
Methode bestimmt die Positionen der beiden Ränder und errechnet aus der Differenz
die Breite. Die zweite Methode betrachtet die Gesamtintensität der Spektren und die
mittlere Intensität der Spektren. Teilt man die Gesamtintensität durch die mittlere
Intensität, so erhält man die Breite (siehe Gleichung 2.1). Bei beiden Methoden ist es
wichtig, dass man das Spektrum vom Untergrund trennt. Dabei stößt man jedoch auf
verschiedene Probleme. Abbildung B.1 zeigt jeweils zwei Profile von unterschiedlichen
Spektren. In Abbildung B.1a ist der große Intensitätsunterschied zu erkennen, der auf
Grund der unterschiedlichen Aufnahmeparameter entsteht. An den blauen Kurven
ist außerdem zu erkennen, dass die Intensität innerhalb einer Messung sich stark
unterscheiden kann. Ein weiteres Problem stellen Geisterpeaks dar, die durch den
Aufbau der Kamera zu Stande kommen.3 In Abbildung B.1b sind solche Geisterpeaks
bei der blauen Kurve zwischen 2048 und 2560 zu erkennen. Es muss nun ein Algorithmus
gefunden werden, der zuverlässig die Spektren vom Untergrund trennen kann.
Der erste Schritt besteht daraus, dass für das Profil mit der höchsten Intensität ein
Gauss-Fit durchgeführt wird. Mit Hilfe von Erwartungswert und einem Vielfachen der
Standardabweichung lässt sich der zu betrachtende Ausschnitt verkleinern. Statt der
vollen 4096 Pixel muss man nur noch einen Bruchteil davon für die weiteren Schritte
berücksichtigen. Fährt man später mit der Analyse des benachbarten Energieintervalls
fort, so wird direkt nur der verkleinerte Abschnitt betrachtet, da nur eine kleine
Verschiebung erwartet werden kann. Auf diesem Teilabschnitt wird erneut ein GaussFit durchgeführt, um die kleine Verschiebung zu berücksichtigen.
Im zweiten Schritt kann man für jedes Energieintervall das Spektrum vom Untergrund
separieren. Im einfachsten Fall werden dazu alle Werte verworfen, die unterhalb eines
Grenzwertes liegen. Die zuvor beschriebenen Unterschiede in den anzutreffenden
3

Die verwendete Kamera besteht aus vier Sektoren, die einzeln ausgelesen werden. Dabei kann es zu
einem Übersprechen des Signals kommen. Misst ein Sektor eine hohe Intensität, so sind in den drei
anderen Sektoren Geisterbilder mit geringer Intensität zu sehen [Ent17p].

97

Anhang B Details zu SR-EELS

3000

SpecMag = 315, QSinK7 = -12%
SpecMag = 200, QSinK7 = 0%

SpecMag = 315, QSinK7 = -12%
SpecMag = 200, QSinK7 = 0%

104

Intensität [counts]

Intensität [counts]

2500

2000

1500

1000

103

102

101
500

100

0
0

512

1024

1536
2048
2560
Position auf der Kamera [px]

3072

(a) lineare Darstellung

3584

4096

0

512

1024

1536
2048
2560
Position auf der Kamera [px]

3072

3584

4096

(b) logarithmische Darstellung

Abbildung B.1: Profile von SR-EEL Spektren gemittelt über 32 Energiekanäle. Zu jedem
Spektrum sind zwei Profile gezeigt. Ein Profil wurde bei niedrigem Energieverlust (hohe Intensität) erstellt und das zweite Profil wurde bei hohem Energieverlust (niedrige Intensität)
erstellt.
Abbildung B.2: Ausgabe des ImageJ
Plugins zur Charakterisierung von SREELS. Die schwarzen Kreuze zeigen den
Grenzwert an, der im jeweiligen Energieintervall genutzt wurde, um das Spektrum vom Untergrund zu separieren. Die
Ränder des Spektrums sind als schwarze
Kreise dargestellt. Das Zentrum gibt die
rote Kurve an und die Breite wird durch
rote Kreise angezeigt.

Intensitäten führen dazu, dass kein fixer Grenzwert verwendet werden kann. Für jedes
Energieintervall muss der Grenzwert dynamisch bestimmt werden. Letztendlich hat
sich gezeigt, dass der Mittelwert aus der mittleren Intensität und dem Median der
Intensität einen sehr guten Grenzwert darstellt. Dabei ist zu beachten, dass beide
statistische Größen nicht aus dem gesamten Intensitätswerten des Energieintervalls
gebildet werden sollten, sondern dazu nur der zuvor ermittelte Teilabschnitt beiträgt.
Abbildung B.2 zeigt an einem Beispiel, wie die Grenzwerte (schwarze Kreuze) an die
Intensität im jeweiligen Energiekanal angepasst werden.
Eine Alternative, zu der beschriebenen Methode zur Ermittlung der Grenzwerte,
ist die Verwendung von in ImageJ schon vorhandenen Thresholding Algorithmen.
Der Name deutet schon an, dass es auch bei diesen Algorithmen um die Ermittlung
von Grenzwerten geht, mit denen letztendlich Objekte vom Untergrund getrennt
werden. ImageJ enthält mehr als 15 verschiedene Algorithmen dieser Kategorie, von
denen 6 für die Segmentierung von SR-EEL Spektren geeignet sind. Nur diese 6
Thresholding Implementierungen lassen sich bei EFTEMj-SR-EELS auswählen, wobei
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als Standard Li’s Minimum Cross Entropy verwendet wird. Die einzelnen Algorithmen
sollen hier nicht einzeln erläutert werden. Im Wiki zu ImageJ sind diese dokumentiert
(http://imagej.net/Auto_Threshold). Wie schon beim selbst ermittelten Grenzwert,
lassen sich die Thresholding Algorithmen immer nur auf einzelne Energieintervalle
anwenden. Entsprechend wird über alle Energieintervalle iteriert und das Thresholding
jeweils durchgeführt.
Dank Schritt 2 lässt sich jedes Energieintervall in Spektrum und Untergrund aufteilen.
Das Spektrum bildet dabei einen zusammenhängenden Bereich, dessen Ränder man
bestimmen kann. Aus dem Abstand der Ränder ergibt sich direkt die Breite des
Spektrums in dem jeweiligen Energieintervall. Außerdem wird die Breite aus den
Intensitäten des Spektrum bestimmt. Abbildung B.2 zeigt als schwarze Kreise die
Ränder und als rote Kreise die Breite des Spektrums.
Neben den bisher beschriebenen Größen wird außerdem das Zentrum des Spektrums
bestimmt. Dazu werden erneut zwei unterschiedliche Methoden verwendet. Die erste
Methode bestimmt den Schwerpunkt, der bei einer homogenen Probe dem Zentrum
entspricht. Außerdem ergibt sich aus dem Mittelpunkt zwischen den beiden Rändern
das Zentrum. Durch das mehrfache Bestimmen von Größen lässt sich die Stabilität
der Charakterisierung erhöhen. Führt eine Methode zu einem falschen Wert, so lässt
sich dieser teilweise durch die zweite Methode ausgleichen.

B.6 SR-EELS mit Runden Blenden
Das Zeiss Libra200FE ist in der Filtereintrittsebene mit zwei Rundblenden bestückt.
Die erste Blende besitzt einen Durchmesser von 650 µm. Da die Vergrößerung durch das
erste Projektiv-Linsen-System festgelegt wird, welches sich vor der Filtereintrittsebene
befindet, ist die Abbildung der Filtereintrittsblende auf der Kamera immer gleich
groß.4 Die Größe ist so gewählt, dass die Filtereintrittsblende auf dem Leuchtschirm zu
sehen ist und leicht zentriert werden kann, jedoch erscheint sie nicht auf der Kamera.
Bei der Aufnahme von Bildern mit der Kamera sollte diese Blende deshalb immer
verwendet werden, um achsenferne Strahlen am Eintritt in den Energiefilter zu hindern.
Die zweite Rundblende besitzt den Durchmesser 100 µm. Diese Blende ist für die
Nutzung im EELS-Modus vorgesehen. Es lässt sich ein kleiner Ausschnitt der Probe
auswählen, zu dem ein Spektrum aufgenommen wird.
Für die Nutzung von SR-EELS sind beide Blenden nicht gut geeignet. Die 100 µmBlende ist zu klein. Ihr Durchmesser entspricht auf der Kamera etwa 1050 Pixel.
In Kombination mit der geringeren Vergrößerung der Ortsachse, durch die Verwendung von SR-EELS, wird weniger als 1 /4 der Kamera genutzt. Der Durchmesser der
650 µm-Blende beträgt umgerechnet etwa 7000 Pixel. Selbst bei einer Halbierung der
Ortsauflösung durch SR-EELS lässt sich noch fast die gesamte Kamera nutzen. Ein
Problem stellt jedoch die Ortsachse dar, entlang der das Signal integriert wird. Eine
4

Eine Ausnahme stellt die Verwendung von demag dar, womit sich die Vergrößerung durch das zweite
Projektiv-Linsen-System verringern lässt. Die Abbildung der Filtereintrittsblende wird dadurch
verkleinert.
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Abbildung B.3: Vergleich der drei Filtereintrittsblenden durch Linienprofile entlang der
gleichen Ortsachse. Die unterschiedliche Größen der Blenden wurden durch Skalierung
ausgeglichen. Die Intensität wurde jeweils auf den Mittelwert normiert. Bei SR-EELS
besitzt die Spaltblende an den Rändern eine erhöhte Intensität. Dies liegt daran, dass
die Aufnahme auf Grund der großen Ausdehnung entlang der Ortsachse nicht vollständig
korrigiert werden konnte. Vergleicht man bei SR-EELS die beiden Rundblenden, so ist der
selbe Effekt auch bei der großen Rundblende zu erkennen, jedoch weniger stark ausgeprägt.

sehr präzise Rotation der Probe ist notwendig, damit diese Achse exakt entlang der
Schichtgrenzen der Probe liegt. Eine kleine Abweichung führt schon zu einer deutlichen
Verschlechterung der Ortsauflösung von SR-EELS. Bei vielen Proben kann außerdem
nicht gewährleistet werden, dass die zu untersuchende Struktur über eine entsprechend
große Distanz gerade verläuft.
Ein weiteres Problem stellt die Form der Blenden dar. Der Teil der Ortsachse,
über den integriert wird, besitzt für jede Position, auf der dazu senkrechten Achse,
eine unterschiedliche Ausdehnung. Dadurch variiert die Intensität in der SR-EELS
Aufnahme entlang der Ortsachse. Dieser Effekt wird durch Abbildung B.3 verdeutlicht.
In dem Diagramm werden die Rundblenden mit der im verwendeten Mikroskop
verbauten Spaltblende verglichen. In dem zugehörigen Jupyter-Notebook sind weitere
Diagramme zu finden [Ent17f]. Die Variation der Intensität entlang der Ortsachse
würde in eine weitere Korrektur resultieren, die bei der Durchführung von SR-EELS
notwendig ist. Aus den beschriebenen Gründen wird auf eine Verwendung der 650 µmRundblende für SR-EELS verzichtet.
Eine Spaltblende besitzt nicht die zuvor beschriebenen Nachteile. Die Ausdehnung
entlang der Achse, über die integriert wird, ist sehr gering. Bei der verwendeten
Spaltblende sind es etwa 65 µm. Auf Grund der Form ist keine Variation der Intensität
festzustellen, da entlang der gesamten Blende über ein gleich großes Intervall integriert
wird. Durch die geringe Breite sinkt jedoch die Intensität, da über ein kleineres
Intervall, als bei der 650 µm-Rundblende, integriert wird. Gleichzeitig ist die Ortsachse
bei SR-EELS nicht beschnitten, da die Ausdehnung entlang dieser Achse etwa 5650 µm
beträgt. Es gibt eine Alternative zur Spaltblende, bei der man die Beleuchtung der
Probe modifiziert. Dies wird von T. Walter in [Wal03, vgl. Fig. 1] detailliert erläutert.
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Für die in dieser Arbeit gezeigten Ergebnisse zu SR-EELS wurde nur die Spaltblende
verwendet. Eine Ausnahme stellen die Messungen zur Charakterisierung der Verzeichnung dar. Dafür muss, bedingt durch die verwendete Methode, die 100 µm-Rundblende
genutzt werden.

B.7 Die Parameter SpecMag und QSinK7

Relative Vergrößerung

Das Ergebnis einer SR-EELS Messung wird hauptsächlich durch zwei Parameter bestimmt: SpecMag und
0.7
QSinK7. Im Rahmen dieser Arbeit wurden Messun0.6
gen mit einer Vielzahl von Parameter-Kombinationen
0.5
durchgeführt und ausgewertet. Die Ergebnisse der Auswertungen sind als SR-EELS_Parameter.pdf im Zu0.4
satzmaterial zu finden [Ent17b]. An dieser Stelle wird
0.3
deshalb nur eine kurze Zusammenfassung präsentiert.
0.2
Im Vergleich zu EELS ändert sich die Funktion von
0.1
SpecMag nicht. Entsprechend der in Abschnitt 1.3.1 beschriebenen Abhängigkeit, wählt man mit SpecMag das
0.0
−40
−30
−20
−10
0
betrachtete Energieintervall. Davon ausgehend wählt
QSinK7 [%]
man QSinK7, um eine bestimmte Ortsauflösung zu erzielen und die Verzeichnung des SR-EEL Spektrums
zu verringern.
Abbildung B.4: Relative Vergrößerung der
SR-EEL Spektren in Abhängigkeit von
Niedrige, positive Werte von QSinK7 sollten vermieQSinK7 für den SpecMag Wert 125 x. Der
den werden, da sie zu stärkeren Verzeichnungen fühWert
1 entspricht der Vergrößerung im Abren. Bei hohen Werten, abhängig von der gewählten
bildungsmodus.
SpecMag, kommt es zwar zu einer Verringerung der Verzeichnung, jedoch sinkt durch die starke Vergrößerung
der Ortsachse die Intensität pro Pixel. Die erhöhte Ortsauflösung wird somit durch ein
geringeres Signal-Rausch-Verhältnis kompensiert. Für spezielle Anforderungen kann es
dennoch sinnvoll sein positive Werte von QSinK7 zu verwenden.
Bei negativen Werten von QSinK7 verringert sich die Verzeichnung der SR-EEL
Spektren nahezu linear mit dem QSinK7-Wert, bis ein Optimum erreicht ist. Bei
SpecMag 125 x finden wir dieses Optimum bei QSinK7 = −33 %. Für kleinere Werte
von QSinK7 erhöht sich die Verzeichnung.

Wahl der Vergrößerung durch QSinK7
Aus den gewonnenen Daten lässt sich eine Abhängigkeit der relativen Vergrößerung
(bezogen auf die Vergrößerung im Abbildungsmodus) von QSinK7 ermitteln. Abbildung
B.4 zeigt ein entsprechendes Diagramm für SpecMag 125 x. Zu einer gewünschten
Vergrößerung lässt sich der entsprechende Wert vonQSinK7 ablesen. Die Unsicherheit
der relativen Vergrößerung gibt dabei Aufschluss über die Stärke der Verzeichnung. Da
die Datensätze nicht unter identischen Bedingungen aufgenommen wurde, lässt sich
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von der Unsicherheit nicht direkt auf die Stärke der Verzeichnung schließen. Einige
Datensätze sind unter nicht optimalen Bedingungen aufgenommen worden und weise
dadurch eine erhöhte Unsicherheit auf. Mit den in SR-EELS_Parameter.pdf gezeigten
Diagrammen lässt sich die Stärke der Verzeichnung besser darstellen [Ent17b].
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Anhang C
Auflösungsvermögen von ESI
Das Auflösungsvermögen von ESI lässt sich mit Hilfe verschiedener Geräteparameter
(sphärische und chromatische Aberration, Beschleunigungsspannung, Brennweite und
Größe der Blenden) abschätzen. In der Literatur gibt es eine Vielzahl von Grafiken,
welche die Abhängigkeit des Auflösungsvermögens von jeweils einem der Parameter
visualisieren. Leider weichen die Werte der festgelegten Parameter teilweise deutlich
von den Werten des für die Messungen dieser Arbeit verwendeten Zeiss Libra 200FE
ab. Im Zusatzmaterial befindet sich deshalb das Dokument Auflösung.pdf, welches
das Auflösungsvermögen des Zeiss Libra 200FE beschreibt [Ent17c]. Zusätzlich steht
mit ESI-Auflösungsgrenze.ipynb ein Jupyter-Notebook, das SageMath nutzt, zur
Verfügung, mit dem man die Diagramme erweitern, oder an die Parameter eines
beliebigen Mikroskops anpassen kann [Ent17h].
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Anhang D
Energiedispersion kalibrieren
In Abschnitt 1.3.1 wurde beschrieben, dass sich die einstellbare Spektrumsvergrößerung
(SpecMag) nur als Parameter für die Auswahl der kalibrieren Energiedispersion dient
und sich diese nicht direkt aus der Vergrößerung bestimmen lässt. Wie man die
kalibrierte Energiedispersion ermittelt, wird in diesem Anhang beschrieben. Mit Hilfe
der vorgestellten Scripte ist es möglich, die notwendigen Messwerte am Zeiss Libra
200FE mit Gatan Digital Micrograph aufzunehmen und anschließend mit ImageJ
auszuwerten.

D.1 Technischer Hintergrund
Um die Kalibrierung der Energiedispersion nachzuvollziehen, ist es wichtig, die Integration des Energiefilters in das Elektronenmikroskop etwas genauer zu betrachten. Der
Filter ist so verbaut, dass das Bild einer dünnen Probe in der Filtereintrittsebene, fast
unverändert, in die Filteraustrittsebene abgebildet wird. Betrachtet man diese Tatsache
etwas genauer, so muss man feststellen, dass nur die Elektronen mit einer Energie von
200 keV unverändert abgebildet werden. Durch unelastische Streuung abgebremste
Elektronen besitzen weniger kinetische Energie und werden deshalb vom Energiefilter
abgelenkt. Platziert man eine Spaltblende in der energiedispersiven Ebene, so werden
die Elektronen mit geringerer Energie aussortiert, da sie wegen der Ablenkung auf die
Blendenzunge treffen.
Um nun eine Abbildung von Elektronen mit einem bestimmten Energieverlust zu
erhalten, wird die Hochspannung, und damit die Energie der Strahlelektronen, um
den Betrag des Energieverlustes erhöht (EHT = 200 keV + ∆E). Dies führt dazu, dass
die Elektronen mit ∆E Energieverlust noch eine Energie von 200 keV besitzen, wenn
sie die Filtereintrittsebene erreichen. Dadurch werden diese Elektronen unverändert
in die Filteraustrittsebene abgebildet, ohne dass an den Betriebsparametern des
Energiefilters Änderungen durchgeführt werden müssen. Dies hat den Vorteil, dass die
vielen Korrekturelemente des Energiefilters nur für 200 keV justiert werden müssen.
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Abbildung D.1: Drei EEL Spektren, welche die Kohlenstoff K-Kante zeigen. Die Intensität
wird nicht gegen den Energieverlust, sondern gegen die Position auf der Kamera aufgetragen.
Die drei Spektren unterscheiden sich durch den am Elektronenmikroskop eingestellten
Energieverlust.

D.2 Messung der Energiedispersion
Für die Messung der Energiedispersion müssen wir uns eine markante Struktur im
EEL Spektrum suchen, die wir genauer betrachten werden. Diese Struktur wird durch
Änderung des Energieverlustes über die Kamera bewegt und eine Vielzahl von Spektren
aufgenommen. Am einfachsten lässt sich der ZLP verwenden, da dieser ein hohes Signal
besitzt und durch sehr kurze Belichtungszeit eine schnelle Messung möglich ist. Leider
lässt sich am Zeiss Libra 200FE kein negativer Energieverlust einstellen, weshalb sich
der ZLP nur über eine Hälfte der Kamera verschieben lässt.1 Alternativ kann man
einen Kohlefilm verwenden und die K-Kante des Kohlenstoff als Referenz nutzen.
Letzteres ist in Abbildung D.1 gezeigt. Natürlich lassen sich auch andere Materialien
mit markanten Ionisationskanten verwenden, jedoch hat man am ehesten Kohlenstoff
zur Hand, da es häufig als Trägerfilm verwendet wird.
Die Dispersion wird in µm/eV angegeben und wird für den Zeiss Omega-Filter
mit 1,85 µm/eV spezifiziert [Car10, S. 54]. Für die Kalibrierung der Spektren eignet
sich jedoch besser die Einheit eV/Pixel, da die energiedispersive Ebene, abhängig
vom SpecMag, unterschiedlich stark vergrößert auf die Kamera abgebildet wird. Für
jeden SpecMag-Wert muss deshalb ein Wert in eV/Pixel bestimmt werden, der zur
Kalibrierung der Energiedispersion dient. In Abbildung D.1 ist entsprechend die
1

Die Software WinTEM bietet diverse Möglichkeiten, um trotzdem den ZLP über die gesamte Kamera
zu verschieben. Davon wird jedoch kein Gebrauch gemacht, da nicht klar ist, ob dies noch andere
Auswirkungen hat.
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Abbildung D.2: Ergebnis einer Messung der Energiedispersion bei SpecMag 125 x berechnet
mit einem Script für ImageJ. Das Diagramm zeigt die Verschiebung der Spektren in
Abhängigkeit von der Energiedifferenz. Aus der Steigung des linearen Fit lässt sich die
Energiedispersion bestimmen. Zusätzlich zu den in Abbildung D.1 gezeigten Spektren
wurden vier weitere Spektren verwendet.

x-Koordinate in Pixel angegeben. Aus dem Diagramm lässt sich die Energiedispersion
auf folgende Weise bestimmen: Die Position einer auffälligen Struktur, in diesem Beispiel
der erste Peak der Kohlenstoff K-Kante, wird für jedes Spektrum bestimmt und gegen
den eingestellten Energieverlust des Spektrums aufgetragen. Es ergibt sich ein linearer
Zusammenhang. Die Steigung entspricht dabei dem Inversen der Energiedispersion.
Man könnte alternativ den Energieverlust gegen die Position auftragen. Da jedoch der
Energieverlust die eingestellte Größe und die Position die resultierende Größe ist, wird
die umgekehrte Darstellung gewählt.
In Abbildung D.2 ist das Ergebnis der zuvor beschriebenen Auswertung gezeigt.
Es gibt jedoch ein paar Unterschiede, welche kurz erläutert werden sollen: Es wird
nicht die Position einer markanten Struktur bestimmt, sondern die Verschiebung von
zwei Spektren zueinander. Entsprechend wird statt dem eingestellten Energieverlust
die Differenz der Energieverluste auf der x-Achse aufgetragen. Die Dispersion lässt
sich weiterhin als Kehrwert der Steigung eines linearen Fit bestimmen. Der Grund für
die Abweichung zur zuvor erklärten Vorgehensweise liegt in der Automatisierung der
Auswertung. Wie am roten Spektrum in Abbildung D.1 zu erkennen ist, lässt sich die
Position der K-Kante nicht über die Nähe zum globalen Maximum bestimmen. Da

107

Anhang D Energiedispersion kalibrieren
alle Spektren die K-Kante zeigen, kann mit Hilfe der Kreuzkorrelation die Position der
K-Kante, relativ zu einer Referenz, bestimmt werden. Da sich sowohl Peak-Position, als
auch der Energieverlust, über relative Werte ausdrücken lassen, ist es nicht notwendig
auf absolute Werte zurück zurechnen. Die Steigung ändert sich dabei nicht:

m∗ =

d2 − d1
(d2 − d0 ) − (d1 − d0 )
=
=m
(∆E2 − ∆E0 ) − (∆E1 − ∆E0 )
∆E2 − ∆E1

(D.1)

Die verwendete Methode lässt sich zu folgenden Schritten zusammenfassen, die in
dieser Form als Script EELS_Calibration.py für ImageJ implementiert sind [Ent17g]:
• Die aufgenommenen Spektren werden eingelesen, wobei die Intensität gegen die
Pixel-Koordinaten der Energiekanäle aufgetragen wird. Zu jedem Spektrum wird
der eingestellte Energieverlust angegeben (ausgelesen aus dem Dateinamen).
• Ein Spektrum wird als Referenz festgelegt. Da die Spektren nach eingestelltem
Energieverlust sortiert sind, wird das Spektrum an der Position N /2 gewählt.
• Es wird die Kreuzkorrelation zwischen Referenz-Spektrum und allen weiteren
Spektren berechnet. Die Verschiebung in Pixel ergibt sich bei jeder Kreuzkorrelation aus der Position des Maximums. Die Differenz der eingestellten Energieverluste
dient als x-Koordinate des entsprechenden Datenpunktes.
• Die Verschiebung in Pixel wird gegen die Energiedifferenz aufgetragen und ein
linearer Fit durchgeführt. Das Ergebnis ist in Abbildung D.2 zu sehen.
An unserem Zeiss Libra 200FE wird Gatan Digital Micrograph für die Aufnahme
von Bildern und Spektren verwendet. Dort wird die Dispersion nicht in eV/Pixel
angegeben. Die verwendete Einheit ist Pixel/15eV. Das ImageJ-Script berücksichtigt
dies und rechnet die Dispersion entsprechend um. In Abbildung D.2 ist deshalb neben
dem Wert 0,049 25(13) eV/Pixel auch 304,6(8) Pixel/15eV angegeben.

Optimierte Messung der Spektren
Das Script EELS_Calibration.py kann Spektren in diversen Dateiformaten einlesen [Ent17g]. Am besten geeignet sind jedoch Spektren, welche mit einen selbst
geschriebenen Script für Digital Micgrograph aufgenommen wurden. Dabei wird ausgenutzt, dass man die Kamera mit unterschiedliche Binning auf x- und y-Achse betreiben
kann. Auf der energiedispersiven Achse wird kein Binning verwendet, so dass das
aufgenommene Spektrum 4096 Energiekanäle aufweist. Da über die Ortsachse integriert werden soll, wird diese mit Binning 8 aufgenommen. Diese Funktion ist über
die Script-Sprache zugänglich, jedoch nicht über die EELS-Routine der grafischen
Oberfläche. Außerdem automatisiert das Script die Aufnahme der Bilder, so dass
man nur die Aufnahmeparameter angeben muss. Das Aufzeichnen der Spektren wird
anschließend ohne weitere Interaktion ausgeführt. Das Script für die Aufnahme der
Spektren ist Teil des Zusatzmaterials [Ent17a].
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Abbildung D.3: Grafische Benutzeroberfläche des ImageJ
Plugins Energy dispersion calibration (gezeigt ist das Plugin
aus der Version 1.4.3 von EFTEMj-lib).

Energiedispersion einem Bild zuweisen
Wurde mit der zuvor beschriebenen Methode die Energiedispersion bestimmt, so können wir damit noch nicht ein beliebiges Spektrum kalibrieren. Da die energiedispersive
Achse einen festen Ursprung besitzt, muss dieser bekannt sein, beziehungsweise bestimmt werden. Mit Hilfe eines Plugins für ImageJ lässt sich die Bestimmung des
Ursprungs vereinfachen. Das Plugin ist Teil von EFTEMj-lib und kann über den
Menüeintrag Plugins > EFTEMj > Tools > Energy dispersion calibration aufgerufen werden. Abbildung D.3 zeigt die grafische Benutzeroberfläche des Plugins.
Energiedispersion und Ursprung werden mit Hilfe von unterschiedlichen Parametern
bestimmt. Die Energiedispersion wird durch den Parameter SpecMag festgelegt.2 Das
verwendete Binning ändert die Energiedispersion und muss deshalb angegeben werden.
Der Ursprung wird mit Hilfe von Offset method bestimmt. Ein bekannter Energieverlust wird dabei einer Koordinate zugeordnet. Die Abbildung zeigt den Fall, dass
das Zentrum der x-Achse dem Energieverlust 240 eV entspricht. Das Plugin errechnet
daraus die Position des Ursprungs und trägt diesen, sowie die Energiedispersion, in
die Metadaten des Bildes ein.

Plugins > EFTEMj > Tools > Energy dispersion setup wird dazu verwendet den SpecMagWerten eine Energiedispersion zuzuweisen.

2
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Anhang E
Scripte für Gatan Digital
Micrograph
Die Software Gatan Digital Micrograph, beziehungsweise Gatan Microscopy Suite
(GMS), besitzt eine eigene Script-Sprache, über die sich divers Abläufe der Software
automatisieren lassen. Die Syntax der Script-Sprache ähnelt sehr stark C++. Funktionen
und Klassen werden auf die gleiche Weise definiert und auch für Vererbung wird die
Syntax von C++ verwendet. Die Script-Sprache ist innerhalb der Software umfangreich dokumentiert. Eine bessere Quelle für hilfreiche Informationen ist jedoch die
Website http://www.dmscripting.com/ von Dave Mitchell. Dort ist neben diversen
Anleitungen außerdem eine Vielzahl von fertigen Scripten zu finden.
Für die Aufnahmen zu dieser Arbeit wurden eine Reihe von Scripten verwendet, die
die Aufnahme von Bildern automatisieren. Diese Scripte sind als Teil des Zusatzmaterials [Ent17d]. Dort ist außerdem eine kurze Beschreibung der verschiedenen Scripte
zu finden.
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Anhang F
ImageJ
ImageJ ist ein frei verfügbares Java-Programm zur wissenschaftlichen Bildverarbeitung.
Im Rahmen dieser Arbeit sind eine Vielzahl von Plugins und Scripte für ImageJ
entstanden, die auf https://github.com/m-entrup/EFTEMj unter einer Open-SourceLizenz (2-clause BSD) veröffentlicht wurden.
Im Zusatzmaterial erläutert das Dokument ImageJ.pdf Details zu ImageJ und wie
man das Programm um eigene Funktionen erweitern kann [Ent17e]. An mehreren
Beispielen wird gezeigt, wie man Macros und Scripte für ImageJ programmiert und
diese in das Programm integriert. Außerdem wird der Zugriff auf die in EFTEMj-pyLib
enthaltene Python-Module erklärt, mit denen man zum Beispiel auf einfache Weise
eine Driftkorrektur in selbst geschriebene Scripte integriert.
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