
Anwendungsbeispiele 
Aust.Stahl 
Gold-Nanocluster 
 
 
Das erste Beispiel ist eine elektrolytisch gedünnte Probe von einem  
austenitischen Stahl. Hier geht es besonders um die genaue  
Charakterisierung der Zusammensetzung. Wie Sie im Bild  
Aust_Stahl_vorPC_BF erkennen können, gab es bei dieser Probe  
erhebliche Kontaminationsproblem bei jeder EDX-Messung mit  
fokussiertem Strahl. Nach Plasmacleaning mit Ihrem Gerät haben wir  
die identische Stelle nochmals unter gleichen Bedingungen  
untersucht. Sie sehen zum einen, dass die bestehenden  
Kontaminationsflecken deutlich reduziert wurden. Zum anderen  
haben auch längere Messungen mit fokussiertem strahl gezeigt,  
dass keine weiteren Kontaminationsflecken erzeugt werden konnten.  
Die schädlichen Kohlenwasserstoffe wurden also vollständig entfernt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Das zweite Beispiel ist aus unserer Sicht noch interessanter. Hier  
handelt es sich um Gold-Nanocluster, die in einem unserer Projekte  
als Quantenpunkte für die Nano-Informationstechnologie eingesetzt  
werden sollen. Die hochauflösende TEM-Charakterisierung spielt  
dabei eine entscheidende Rolle, da wir auf atomarer Ebene die  
Cluster-Größe ermitteln müssen. Zu diesem Zweck werden die Gold- 
Cluster aus dispergierten Suspensionen auf Kohleträgerfolien  
abgeschieden. Sowohl die Kohleträgerfolie selbst als auch eine  
zusätzliche leichte Kontamination aus dem Abscheidungsprozess  
erzeugt aber einen so starken Untergrund, dass eine HRTEM- 
Charakterisierung faktisch unmöglich ist. Durch stufenweises  
PlasmaCleanen in Ihrem Gerät haben wir es nun geschafft, die  
Kontaminationsschicht zu entfernen und sogar den Kohleträgerfilm  
so weit auszudünnen, dass exzellente HRTEM-Untersuchungen  
möglich waren. Die Au-Cluster wurden dabei nicht angegriffen und  
blieben in Gestalt und Größe unverändert. 
 
Ich denke besonders das letzte Beispiel zeigt, dass neben den  
bekannten Möglichkeiten zur Verhinderung von  
Kontaminationseinflüssen speziell die völlig neuen Experimente, die  
noch erschlossen werden können, von größtem Interesse sind. Auf  
der Basis der gezeigten Verbesserung der Proben ist uns der  
Durchbruch in dem Volkswagen-Projekt gelungen, in dem wir diese  
Proben untersuchen. 
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Sehr geehrter Herr Prof. Mayer,  
sehr geehrter Herr Dr. Weirich, 
 
 
ein herzliches Dankeschön an Sie und Ihr Team für  
 
die exzellente Unterstützung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Klaus Binder 
 
Binder Labortechnik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


