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ist bereits bekannt (F. H i l b e r t , Neue Hütte 6, 1962, 
S. 368). 

Auch ist eine,Apparatur bekannt (Sonderdruck aus 
»Radex-Rundscbau«, Heft 2, 1967, S.510) , mit der 

5 u. a. elektronenmikroskopische Präparationen vorge-
nommen werden können. Die Gasentladungsappara-
tur ist mit zwei Anregungsmöglichkeiten ausgestattet 
Ein Arbeitsgas kann mit Gleichspannung und mit 
Hochfrequenz angeregt bzw. ionisiert werden. Das 

xo Präparat wird auf einem wassergekühlten Tisch be-
festigt und hat einen Durchmesser von 10 cm; er ist 
mit einem Glasdeckel verschlossen, der eine Hoch-
spannungsdurchführung für eine Elektrode trägt Das 
Gas strömt über ein Dosierventil an einem Zylinder 

»5 vorbei in den Rezipienten und wird zwischen den 
Schirmblechen des Zylinders und des Tisches nach 
unten abgesaugt. In den Grundkörper der Apparatur, 
der aus einer Aluminiumlegierung besteht, sind va-
kuumdichte elektrische Durchfuhrungen eingefügt, 

des Kolbens (26) von einer Ätzstellung in eine »o Diese Apparatur erlaubt es jedoch nicht, die Präpa-

Patentansprüche: 

1. Kammer für die Gasätzung, Ionenätzung 
oder Bedampfung der Oberfläche einer Probe 
durch Anlagerung von Atomen oder Ionen eines 
gasförmigen Mediums, welches zwischen zwei 
Elektroden, deren eine die Probe ist, sich befin-
det, mit einer Probenhalterung und einem Deck-
fenster zur Beobachtung der Oberfläche mit einem 
Mikroskop, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß die Probenhalterung (14) an einem Kolben 
(26) angelenkt ist, der pneumatisch innerhalb 
eines Kolbenzylinders (24) an der Kammer (1) 
heb- und senkbar ist, und daß zwischen dem Kol-
ben (26) und der Probenhalterung (14) ein Hebel-
gestänge (29, 30) angeordnet ist, mit dem die 
Probenhalterung (14) und mit dieser die Ober-
fläche (12) der Probe (11) bei den Bewegungen 

Beobachtungsstellung unter dem Deckfenster (7) 
oder umgekehrt bewegbar ist. 

2. Kammer nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Probe (11) mit der Probenhalte-
rung (14) exzentrisch über ein Kugelgelenk (33) 
an der einen Stirnseite (34) des Kolbens (26) be-
festigt ist. 

3. Kammer nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß nach der Druckbeaufschla-
gung der Kolben (26) durch das Umkippen der 
Probenhalterung (14) in die Ätzstellung in den 
Kolbenzylinder (24) unter Schließung des Nadel-
ventils (23) und Öffnung des Nadelventils (27) 
zurückfuhrbar ist. 

4. Kammer nach Anspruch 1 oder einem der 
folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Kammerwandung (1) und/oder das Deckfenster 
(7) aus Quarzglas bestehen. 

5. Kammer nach Anspruch 1 oder einem der 
folgenden, dadurch gekennzeichnet, daß der Be-
wegungshub des Kolbens (26) und des Hebel-
gestänges (29, 30) verstellbar ist. 
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Die Erfindung betrifft eine Kammer für die Gas-
ätzung, lonenätzung oder Bedampfung der Ober-
fläche einer Probe durch Anlagerung von Atomen 
oder Ionen eines gasformigen Mediums, welches zwi-
schen zwei Elektroden, deren eine die Probe ist, sich 
befindet, mit einer Probenhalterung und einem Deck-
fenster zur Beobachtung der Obcrflache mit einem 
Mikroskop 

Im Gegensatz zum kathodischen lonenatzen beruht 
die Gasätzung auf der Anlagerung von Gasionen an 
die polierte Probenoberfläche Die Gasionen kommen 
hauptsächlich durch Anlagerung von Elektronen an 
die neutralen Gasmoleküle zustande, also durch 
Oberflächenionisation, da bei den noch relativ klei-
nen Elektrodenabständen, Spannungswerten und Ätz-
gasdrucken Stoßionisation und damit positive Ionen-
bildung nur in begrenztem Umfang zu erwarten ist. 
Die daher negativen Ionen wandern zur Anode, d h 
zur Probe und führen dort zur Schichtbildung auf 
der Materialoberfläche Die Möglichkeit der Aus-
nutzung dieser Schichtbildung zur Farbkontrastierung 
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ratoberflache in kurzen Abständen oder dauernd 
während der Ätzung mikroskopisch zu beobachten 
und weist auch Schwierigkeiten bei der Fokussierung 
des Jonenstrahls auf, da keine genügende Einsicht m 
die Kammer vorhanden ist. Zur Beobachtung muß 
das Praparat daher aus der Kammer bzw. Teile der 
Kammer selbst entfernt werden. Außerdem wird bei 
schlecht leitenden Proben auf Grund des metallischen 
Kammergehauses der Elektronenstrahl bzw. Ionen-
strahl auf dieses abgelenkt. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht nunmehr dann, 
eine Kammer der eingangs genannten Art zu bieten, 
bei der keine Dichtigkeitsprobleme, d. h Fremdgas-
einstromungen bestehen, die Verwendung normierter 
metallographischer Probengroßen, eine Verbesserung 
der Fokussierung und eine Verwendung der Kammer 
in z. B. Heißen Zellen, d. h. Fernbedienbarkeit, mog-
lidi ist und bei der ein Mehrzweckeinsatz der Kam-
mer für Gasatzen, lonenatzen und Bedampfen ge-
wahrleistet werden kann. 

Die Lösung dieser Aufgabe besteht erfindungsge-
mäß darin, daß die Probenhalterung an einem Kolben 
angelenkt ist, der pneumatisch innerhalb eines Kol-
benzyhnders an der Kammer heb- und senkbar ist, 
und daß zwischen dem Kolben und der Probenhalte-
rung ein Hebelgestänge angeordnet ist, mit dem die 
Probenhalterung und mit dieser die Oberfläche der 
Probe bei den Bewegungen des Kolbens von einer 
Ätzstellung in eine Beobachtungsstellung unter dem 
Deckfenster oder umgekehrt bewegbar ist. Dabei 
kann die Probe mit der Probenhalterung exzentrisch 
über ein Kugelgelenk an der einen Stirnseite des Kol-
bens befestigt sein. 

Bei einer Ausbildungsform der erfindungsgemaßen 
Kammer kann das Hebelgestange bei der Hubbewe-
gung des Kolbens die Probenhalterung unter das 
Deckfenster führen, während nach der Druckbeauf-
schlagung der Kolben durch das Umkippen der Pro-
benhalterung in Ätzstellung in den Kolbenzylinder 
zurückführbar ist. 

Weiterhin ist es besonders vorteilhaft, daß die 
Kammerwandung der Kammer und das Deckglas aus 
Quarzglas oder Glas bestehen Auch ist es erfindungs-
gemaß möglich, den Bewegungshub des Kolbens und 
des Hebelgestänges zu verstellen. 

Vorteile der erfindungsgemäßen Kammer liegen 
darin, daß das zum Aufdampfen erforderliche Hoch-
vakuum innerhalb der Kammer von mindestens 
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I O - 5 Torr ohne Schwierigkeiten erreicht werden 
kann, was vergleichsweise zu bisherigen Konstruk-
tionen nicht möglich war. Ein weiterer Vorteil ist 
der, daß die beschriebene Kammer durch ihren we-
sentlich einfacheren Aufbau leicht zu reinigen und 
durch großzügig bemessene Toleranzen weniger stör-
anfällig und recht preiswert in der Herstellung ist. 

Die Erfindung wird im folgenden an Hand eines 
Ausführungsbeispiels mittels der F i g. 1 und 2 näher 
erläutert. 

In F i g . 1 ist die K a m m e r l ein zylinderförmiges 
Gebilde ans Quarzglas oder Glas mit einem Vakuum-
bzw. Absaugestutzen 2 sowie einem weiteren Stutzen 3 
für die Anflanschung einer Kathode 4. Die Kammer 1 
selbst ist mit einer Deckplatte 5 abgedeckt, in deren 
Mitte eine Ausnehmung 6 enthalten ist, die mit einem 
Deckfenster 7, z. B. aus optisch poliertem Quarzglas, 
abgedeckt i s t Die Dichtung gegenüber der Deck-
platte 5 erfolgt über einen Dichtring 8 und die Hal-
terung über eine Spannfeder 9. Über dem Deck-
fenster? außerhalb der K a m m e r l ist schematisch 
das Objektiv 10 eines Mikroskops angeordnet. 

Der Kathode 4 gegenüber steht in Ätzstellung die 
Probe 11 mit Probenoberfläche 12, welche durch 
Ionen kontrastiert werden soll. Die Ionen entstehen 
im Zwischenraum 13 zwischen der Kathodenspitze 
und der Probenoberfläche 12 und zwar durch An-
legen einer Spannung zwischen der Kathode 4 und 
der Probenhalterung 14 über die Spannungszufüh-
rungen 15 und 16, welche an einem Spannungsgerät 
17 angeschlossen sind. Das Gas, welches ionisiert 
werden soll, z. B. Sauerstoff, wird über die Zuführung 
18 mit einem Stellventil, z. B. dem Nadelventil 19, 
über die Zuführungsleitung 20, welche an den Gas-
flaschen 21 angeschlossen ist, in den Kammerinnen-
raum eingeführt. 

Von der Leitung 20 führt eine weitere Leitung 22 
ab zu einem Nadelventil 23, welches an dem Kolben-
zylinder 24 angeschlossen ist, der selbst am Boden 
25 der Kammer 1, insbesondere an dessen Mitte, an-
gefügt ist. Das Nadelventil 23 befindet sich in Ver-
schlußstellung, so daß ein innerhalb des Kolbenzy-
linders 24 befindlicher Kolben 26, z. B. aus Glas, in 
seiner Ruhestellung ist. Der Kolben 26 braucht ge-
genüber der Kolbenzylinderwandung nicht unbedingt 
dicht geführt werden, da keine besonderen Dichtig-
keitsanforderungen gestellt sind, weil das Gas zum 
Betrieb des Kolbens 26 das gleiche ist, welches zwi-
schen der Kathode 4 und der Prooenoberfläche 12 
ionisiert werden soll. Am gleichen Kolben 24 ist ein 
weiteres Nadelventil 27 angeschlossen, welches mit 
einer nicht näher dargestellten Leitung mit der Kam-
mer 1 verbunden sein kann. In der gezeichneten Dar-
stellung ist das Nadelventil 27 geöffnet, so daß in der 
Kammer 1 und im Kolbenzylinder 24 der gleiche 
Druck besteht, d. h. der Kolben 26 und mit ihm die 
Probe 11 sind in Ätzstellung eingestellt. 

In der F i g . 2 ist die P r o b e l l in ihrer Beobach 
tungsstellung eingezeichnet, und zwar unter dem 
Deckfenster 7 bzw. unter dem Mikroskop 10. Diese 
Stellung wird dadurch erreicht, daß das Nadelventil 
19 in der Leitung 20 geschlossen wird, so daß kein 
Gas mehr an der Kathode 4 vorbeiströmt. Gleich-
zeitig wird jedoch auch das Nadelventil 27 geschlos-
sen und das Nadelventil 23 geöffnet, so daß der Kol-
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benzylinder 24 bzw. dessen Innenraum mit Gas be-
aufschlagt wird. Dabei wird der Kolben 26 aus dem 
Zylinder herausgehoben, da im Zylinder ein Gas-
überdruck entsteht Bei diesem Vorgang wird die 

5 Probe 11 bzw. deren Oberfläche 12 in Beobachtungs-
stellung gehoben, und zwar deshalb, weil der Kolben 
26 über die Spange 28 mit einem Hebelgestänge 29, 
30 verbunden ist, das selbst an der Probenhalterung 
14 angelenkt i s t Der Kipphebel 29 des Hebelgestän-

o ges ist dabei insbesondere an der Spange 28 angelenkt 
und weiterhin über das Gelenk 31 am Boden 25 der 
Kammer 1. Der Lastarm des Kipphebels 29 ist mit 
der Zugstange 30 gelenkig verbunden, während die 
Zugstange 30 selbst wieder über das Gelenk 32 an 

5 der Probenhalterung 14 befestigt ist. Die Länge der 
Zugstange 30 sowie die Höhe der Klammer 28 am 
Kolben 26 ist variabel einstellbar. 

Die Probenhalterung 14 selbst ist über ein Kugel-
gelenk 33 an der Stirnseite 34 des Kolbens 26 exzen-

o trisch angelenkt. 
Bei der Beaufschlagung des Kolbenzylinders 24 mit 

Gasdruck wird somit der Kolben 26 angehoben und 
über das Hebelgestänge 29, 30 die Probenhalterung 
14 mit der Probe 11 um das Kugelgelenk 33 umge-

5 kippt. Die Betätigung irgendwelcher Mechanismen 
von außen wird damit überflüssig, womit keine Dich-
tigkeitsprobleme auftauchen. Gleichzeitig justiert sich 
die Probe 11 bzw. deren Probenfläche 12 automatisch 
in der Horizontalen, und zwar durch Anlage am 

o Deckfenster 7 und kann somit unmittelbar bei hohen 
Vergrößerungen mittels des Mikroskops 10 beobach-
tet werden. Da außerdem in der Kammer 1 ein 
Unterdruck herrscht, ist zur Betätigung des pneuma-
tischen Kippsystem 29, 30, 33, 26 lediglich ein Gas-

5 druck von 0,1 bis 0,5 atü notwendig. Der Bewegungs-
hub des Kolbens 26 sowie derjenige der beiden Hebel 
29, 30 kann an zwei Stellschrauben (nicht näher dar-
gestellt) verändert werden, wodurch Probenhöhen 
von 11 bis 15 mm und ein Durchmesser bis zu 27 mm 

o Verwendung finden können. Diese Maße beinhalten 
die gängigen Nonngrößen für metallographische 
Schliffgrößen, welche durch diese Konstruktion direkt 
in der Kammer eingesetzt werden können. 

Nach Beobachtung kann die Probenhalterung 14 
5 bzw. die Probe 11 in die Ätzstellung dadurch zurück-

gekippt werden, daß das Nadelventil 23 wieder ge-
schlossen und das Nadelventil 27 wieder geöffnet 
wird. Dadurch erhalten der Kolbenzylinder 24 und 
die Kammer 1 den gleichen Unterdruck. Da die 

o Probe 11 mit der Probenhalterung 14 exzentrisch 
über das Kugelgelenk 33 am Kolben 26 angeschlos-
sen sind, fallen sie durch ihr eigenes Ubergewicht in 
die Vertikale gegenüber der Emissionselektrode 4 
bzw. des Heizelementes zur Kontrastierung zurück. 

5 Da die Kammer 1 aus z. B. Quarzglas besteht, ist 
ein leichtes Fokussieren der Probe 11 zur Ent-
ladungssäule 4 schnell und reproduzierbar zu bewerk-
stelligen. Ein Übergehen der Entladungssäule zu an-
deren Teilen der Kammer 1 entfällt insofern, als diese 

o nicht mehr aus Stahl oder anderen Metallen gefertigt 
sind, sondern überwiegend aus Glas. Weiterhin kön-
nen die Elektroden 4 über einen Glasschliff 35 (An-
flanschung) auswechselbar sein und gegen ein ent-
sprechendes Heizelement zum Aufdampfen interfe-

5 renzfähiger Schichten ausgetauscht werden. 

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 


