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Analytical Methods (Part 1)

Grenzflächenanalytische Verfahren erlauben aufgrund
ihrer geringen Informationstiefe, hohen Ortsauflösung und
großen Nachweisempfindlichkeit eine umfassende Untersu
chung der Werkstoffoberfläche von chirurgischen Instru
menten. Wegen ihrer typischen Eigenschaft der Analyse in
atomaren Dimensionen schafh die Grenzflächenforschung
ein tieferes Verständnis für Vorgänge in Bereichen, die
menschlichen Sinnen nicht zugänglich sind. Damit ermög
licht sie über die konventionelle Analytik hinaus, neue Ober
flächen und Werkstoffe funktionsspezifisch zu entwickeln
und auf die jeweiligen Anforderungen hin zu optimieren.

Due to their slight information depth, high spatial reso
lution and pronounced detection sensitivity, surface and in
terface analytical methods permit comprehensive investiga
tion of the surfaces of the materials used for surgical instru
ments. By virtue of their characteristic analysis in atomic di
mensions, surface and interface research gives a deeper in
sight into the developments taking place in domains that
are inaccessible to the human senses. Hence compared with
conventional analysis, it permits new surfaces and materials
to be developed for specific functions and optimised to meet
the respective demands prevailing.

Natürlich beschränkt sich der Anwendungsbereich der
Grenzflächenforschung keinesfalls nur auf chirurgische In
strumente. Prinzipiell wird sie in der Zwischenzeit auf alle
festen und UHV-tauglichen Materialien angewendet. Ihr An
wendungsbereich erstreckt sich von der Forschung und Ent
wicklung über die Qualitätssicherung bis hin zur. Fehlersu
che. Damit ist die Grenzflächenforschung mittlerweile zu ei
ner echten Schlüsseltechnologie geworden.

Of course, the application domain of surface and interface
research is in no way restricted to surgical instruments but
is in principle being applied meantime for all solid and UHV
compatible materials. lts field of application ranges from re
search and development through quality assurance to troub
leshooting. Hence surface and interface research has in the
meantime developed into a genuine key technology.

Schlüsselwörter: Grenzflächenanalytik, Oberflächenanaly
tik, Chirurgische Instrumente, Medizinprodukte

Keywords: surface and interface analysis, surface analysis,
surgical instruments, medical devices

1 Einleitung

1 lntroduction

Der Arbeitskreis „Technologieentwicklungen für um
weltverträgliche Produktions- und Verfahrenstechnik"
erklärt es in seinem Abschlußbericht 1994 zu einer der
wichtigsten Merkmale der Märkte der 90er Jahre, daß
die „Umweltverträglichkeit" des Produktes von einer
Kundschaft erwartet wird, die zu 80% den Umwelt
schutz als die wichtigste Aufgabe des Jahrhunderts ein
stuft. Einen wesentlichen Beitrag dazu bieten wieder-

In its final report published in 1994, the work group
"Technological Developments for Environmental-Com
patible Production and Process Technology" declares
"environmental compatibility" of the product to be one
of the most important market characteristics of the
1990s expected by clients, 80% of whom view environ
mental protection as the most important task of the
century. A vital contribution is made here by re-usable
instruments for minimally invasive surgery as weil as
for general surgery. A prerequisite to be observed here
are excellent functional capabilities as weil as service
life and not least absolutely safe reprocessing.

Dr. Ruclolf Reich!, Dr. Peter Beckmann, Dipl.-Phys. Werner Frlclolln Dreher,
Dr. Otto lnacker, Enzlo Müller, Naturwissenschaftliches uncl Mecllzlnlsches
Institut NMJ, Markwiesenstraße 55. 72770 Reutlingen, Prof. Dr. Peter Heeg,
Klinikhygiene der Universitätsklinik Tübingen, Calwer Straße 7, i2076 Tü
bingen, Klaus Roth, Prof. Dr. Gerhard Bueß. Sektion und Stelnbeis-Trans
ferzentrurn für Minimal Jnvasive Chirurgie cler Universität Tübingen, Walcl
hörnlestraße 22. 72072 Tübingen
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The functional capabilities and quality of surgical in
struments are to a ]arge extent governed by their sur
face characteristics. This holds true for surfaces that
Heft 4
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verwendbare Instrumente in der Minimal lnvasiven
Chirurgie, aber auch in der Allgemeinen Chirurgie. Vor
aussetzung dafür sind eine ausgezeichnete Funktiona
lität und Standzeit sowie nicht zuletzt eine absolut si
chere Aufbereitung.

are altered by mechanical, thermal and chemical treat
ment as weil as for interfaces of multi-layered systems
and coatings of functional areas.
The term "interface" is understood to mean a layer sep
arating a material from its immediate vicinity. This can
be a vacuum, a gas, a liquid or a solid material. The sur
face is a special form of the interface generally denoting
the area of a body coming into contact with the environ
ment. The interface is not mathematically thin (two di
mensional). Its thickness is determined by structural
and concentration gradients and generally lies in the
range 0.1 nm - 1 mm. This is exactly four orders of mag
nitude and corresponds somewhat to between 1 atomic
layer and 10000 atomic layers. Interestingly, this differ
ence in the orders of magnitude corresponds approxi
mately to the direct experience range of a human,
namely ranging betweeri 0.1 mm.. and the m-range. Con
versely, thin layers are understood to mean synthetic
coatings or natural layers (e. g. passivation) of ma
terials up to a thickness of around 10 mm. By virtue of
the slight information depth, this thickness just about
lends itself to boundary surface analytical processes.

Funktionsfähigkeit und Qualität von chirurgischen In
strumenten werden zu einem beträchtlichen Teil von
deren Grenzflächeneigenschaften bestimmt. Dies gilt
für Grenzflächen, die durch mechanische, thermische
und chemische Behandlung verändert werden ebenso
wie für Mehrschichtsysteme, und Beschichtungen von
Funktionsflächen.
Unter dem Begriff „Grenzfläche" verstehen wir eine
Schicht, die einen Werkstoff von seiner Umgebung
trennt. Hierbei kann es sich sowohl um ein Vakuum,
ein Gas, eine Flüssigkeit oder ein festes Material han
deln. Die Oberfläche ist ein Spezialfall der Grenzfläche
und kennzeichnet in der Regel die mit der Umwelt in
Kontakt stehende Fläche eines Körpers. Die Grenz
fläche ist nicht mathematisch dünn (zweidimensio
nal). Ihre Dicke wird durch Struktur- und Konzentrati
onsgradienten bestimmt und beträgt in der Regel 0, 1
nm bis 1 mm. Das sind gerade 4 Größenordnungen
und entspricht etwa 1 Atomlage bis 10000 Atomlagen.
Interessant ist, daß dieser Unterschied in den Größe
nordnungen in etwa dem direkten Erfahrungsbereich
eines Men-schen, nämlich von 0, 1 mm bis in den m-Be
reich, entspricht. Dagegen verstehen wir unter dün
nen Schichten künstliche Beschichtungen oder natür
liche Schichten (z. B. Passivierung) von Werkstoffen
bis zu einer Dicke von etwa 10 mm. Diese Dicke ist auf-

By way of example, the surface of a surgical instrument
after reprocessing is examined (Fig. 1). On the left side
are chemically unaltered residues of tissue, blood and
body fluids. However, these residues are often chemi
cally altered by the cleaning process while, on the
other band, the detergent itself can form residues on
the surface. In the case of an unsuitable material, blood
and body fluids can inflict topographical and chemical
damage on the surface and cause corrosion.

Rückstände des Reinigungsmit
tels/Residues of the detergent

Durch Reinigungsmittel erzeugte Be
schichtung (beabsichtigt)/Coating
produced by detergent (intended)

1

Durch Reinigungsmittel chemisch
veränderte Rückstände/Residues che
mically changed by detergents
Chemisch unveränderte
Rückstände/Chemica//y
unchanged residues

\

Chemisch und topographisch verän
derte Oberfläche/Chemica//y and to
pographically changed surface
Korrosion/
Corrosion
Reine Oberfläche/
Clean surface

Abbildung 1 Wirkung von Reinigungsmitteln auf eine Oberfläche
Figure 1 Effect of detergents on a surface
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Tabelle 1 Oberflächenphänomene in Abhängigkeit von der Materialtiefe
Table 1 Surface phenomena as a function of the material depth
> 1000 Atomlagen/Atomic layers
(> 300 nm)

1 Atomlage/Atomic layer
(ca./approx. 0,3 nm)

1 O Atomlagen/Atomic layers
(ca./approx .. 3 nm)

100 Atomlagen/Atomic layers
(ca./approx. 30 nm)

Benetzbarkeit

Oxidatio/

Korrosion
Corrosion

Roughness

Reinigungsverhalten

Passivierung

Triboreaktionen

Glanz

Klebverhalten

Eletrischer Kontakt
Electircal contact

Diffusion

Lötbarkeit

Opt. Eigenschaften

Farbe/

Wettability

Cleaning action

Adhesive action
Solderability

Biokompatibilität
Biocompatibility

Oxidation

Passivation

Optical properties

Brillance

Diffusion

Colour

Gleiteigenschaften

5/iding properties

grund der geringen Informationstiefe für grenz
flächenanalytische Verfahren gerade noch zugäng
lich.
Als Beispiel soll die Oberfläche eines chirurgischen In
strumentes nach der Aufbereitung betrachtet werden
(Abb. 1). Auf der linken Seite befinden sich chemisch
unveränderte Rückstände von Gewebe, Blut und Kör
perflüssigkeit. Oftmals sind diese Rückstände aufgrund
des Reinigungsprozesses jedoch chemisch verändert.
Andererseits kann das Reinigungsmittel selbst Rück
stände auf der Oberfläche bilden. Bei einem ungeeig
neten Werkstoff können Blut und Körperflüssigkeit die
Oberfläche topographisch und chemisch schädigen
und Korrosion verursachen.
Die atomar saubere Oberfläche existiert bei normalen
Umweltbedingungen nicht. Reinigungsmittel, Blut oder
Körperflüssigkeit können den Werk-stoff an der Ober
fläche chemisch verändern. Manchmal ist eine Be
schichtung durch das Reinigungsmittel beabsichtigt,
z. B. als Korrosionsschutz. Obwohl die Werkstoffober
fläche visuell sauber erscheint, ist sie tatsächlich sehr
komplex zusammengesetzt. In Tabelle 1 sind weitere
oberflächenspezifische Eigenschaften von Festkörpern
in Abhängigkeit von der Materialtiefe aufgelistet.
Zur qualitativen und quantitativen Charakterisierung
solcher Oberflächen sind Verfahren erforderlich, die
eine geringe Informationstiefe (möglichst im nm-Be
reich), eine hohe Nachweisempfindlichkeit (möglichst
bis in den ppm bis ppb-Bereich) und eine hohe Orts
auflösung (möglichst bis in den atomaren Bereich) be
sitzen.
Die Entwicklung von analytischen Verfahren mit den
entsprechenden oben genannten Eigenschaften be
gann um 1960. Inzwischen sind sie anerkannte Analy
severfahren und aus der modernen Werkstofforschung
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There is no atomically clean surface under normal en
vironmental conditions. Detergents, blood or body
fluids can chemically alter the surface of the material.
Sometimes coating by the detergent is intended as a
protection e. g. against corrosion. Despite the fact that
the material surface appears to be optically clean, it
features in reality a most complex structure. Table 1
outlines other characteristics specific to solid-state
bodies as a function of the material depth.
For qualitative and quantitative characterisation of
such surfaces, processes are needed which have a
slight information depth (if possible in the nm range),
pronounced detection sensitivity (if possible up to the
ppm range) and a high spatial resolution (if possible in
the atomic range).
The development of analytical methods endowed with
the characteristics outlined above began around 1960.
They have meantime become recognised analytical
methods and modern materials' research would be in
conceivable without them. The present-day domains of
application are manifold, ranging from research and de
velopment through quality assurance to troubleshoot
ing and analysis of claims of damage.

2 Functional Principle
For a surface to transmit information on its composi
tion, it has to be suitably excited. This can be accom
plished e. g. by means of light (photons), electrons,
ions, neutral particles, electrical fields or heat. By inter
acting with the surface, the same species are emitted
again, but now altered in a manner that is character
istic of the respective surface, and can !end themselves
to analysis.
A certain combination of excitation and analysis then
produces the respective surface analytical method.
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nicht mehr wegzudenken. Die Einsatzbereiche sind
heute vielfältig und reichen von der Forschung und Ent
wicklung über die Qualitätssicherung bis hin zu Fehler
und Schadensfallanalysen.

Table 2 features the acronyms customarily employed in
surface analysis for the various methods which are as
signed to the method names in the )ist featured later on.
Some fields list more than one method due to the fact
that in the case of a certain form of excitation, the
emitted species present more than one type of in
formation and these types of information can be individ
ually evaluated by means of different detection sys
tems. Accordingly, for example the electrons emitted by
an eiectron beam can be used for demonstration of a
surface using scanning electron microscopy (SEM) or of
a sufficiently thin layer using transmission electron
microscopy (TEM); as Auger electrons, the energy typi
cal of the respective element can be furthermore ana
lysed in the energy spectrometer of the Auger electron
spectroscopy (AES). In the first case, one obtains in
formation on the topography arid structure of the ma
terial, while in the second case insights can be gleaned
into the element composition and the chemical com-

2 Funktionsprinzip
Damit eine Grenzfläche Informationen über ihre Be
schaffenheit aussendet, muß sie geeignet angeregt wer
den. Dies kann z. B. durch Licht (Photonen), Elektro
nen, Ionen, Neutralteilchen, elektrische Felder oder
Wärme geschehen . Durch die Wechselwirkung mit der
Grenzfläche werden die gleichen Spezies, jetzt aber in
charakteristischer Weise für die entsprechende Grenz
fläche verändert, wieder ausgesendet und können ei
ner Analyse zugänglich gemacht werden.
Eine bestimmte Kombination von Anregung und Ana
lyse ergibt dann das entsprechende grenzflächenanaly-

Tabelle 2 Zusammenstellung der wichtigsten Oberflächenanalyseverfahren
Table 2 Compilation of the most important surface analysis methods
Nachw./Detect.

Photonen
Photons

Elektronen
Electrons

1

Anreg./Stimu/.

=-�---i
Photonen
Photons

XRF (RFA)

EMA

Ionen
Ions

GDOS
IBSCA
PIXE

XPS
UPS

----

SEM(REM)
TEM
AES
EELS
LEED

PAS

-i

-

--------H-- --

Felder
1
F ields
_ _ _ _ ____
Wärme
Warmth

--

SIMS
IMMA
ISS

FEM

-----1--- --- --

-�

----,-

SIMS

-

Verfahrensbezeichnungen/Names of processes
AES
Auger Electron Spectroscopy
EELS
Electron Energy Loss Spectroscopy
EMA
Electron Microprobe Analysis
FEM
Field Emission Microscopy
FIM
Field Ion Microscopy
GDOS
Glow Discharge Optical Spectroscopy
IBSCA
Ion Beam Surface Chemical Analysis
IMMA Ion Microprobe Analysis
Ion Scattering Spectroscopy
ISS
LAMMA Laser Microprobe Mass Analysis
No.4

1 Wärme
Warmth

-

Elektronen
Electrons

Neutral-teilchen
Neutra/ Mass

Neutralteilchen
Neutra/ Mass

Ionen
Ions

-

FIM

----

LAMMA

LEED
PAS
PIXE
SEM
SIMS
SNMS
TEM
UPS
XPS
XRF

SNMS

----- ---- ---

Neutronenbeugung
Neutra/ mass diffraction

1

LAMMA

Low Energy Electron Deflection
Photo Acoustic Spectroscopy
Photon lnduced X-ray Emission
Scanning Electron Microscopy
Secondary Ion Mass Spectrometry
Secondary Neutral Mass Spectrometry
Transmission Electron Microscopy
UV-Photoelectron Spectroscopy
X-ray Photoelectron Spectroscopy
X-ray Fluorescenc Spectroscopy (RFA)
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Tabelle 3 Eigenschaften wichtiger Grenzflächenanalyseverfahren
Verfahren

--1

SekundärionenMassenspektrometrie

Sekundärneutralteilchen-Massenspektr.

Abkürz. Analyse

�IMS - alle Elemente und z.T. 0,5 nm
Verbindungen

1 SNMS

Photoelektronenspektroskopie

1 XPS

Rasterelektronenmikroskopie

SEM

Augerelektronenspektroskopie
Energiedispersive
Röntgenmikroanalyse

Transmissionselektronenmikroskopie

Info.tiefe

AES

EDX

TEM

alle Elemente und z.T. 0,5 nm
Verbindungen

Elemente mit 2>2 und 2 -7nm
d. Oxidationszustand

Elemente mit 2>2 und 2-7nm
d. Oxidationszustand

!! Elemente mit 2 >5

µm-Bereich

tische Verfahren. Tabelle 2 enthält die in der Grenz
flächenanalytik gebräuchlichen Abkürzungen der ein
zelnen Verfahren, die in der weiter unten stehenden Li
ste dem Verfahrensnamen zugeordnet sind. In einigen
Feldern steht mehr als ein Verfahren. Dies liegt daran,
daß bei einer bestimmten Anregung die ausgesendeten
Spezies mehr als nur eine Information tragen und diese
Informationen über unterschiedliche Nachweissysteme
getrennt ausgewertet werden können. So können zum
Beispiel die über einen Elektronenstrahl ausgelösten
Elektronen zur Abbildung einer Oberfläche im Rastere
lektronenmikroskop (REM) oder einer ausreichend
dünnen Schicht im Transmissionselektronenmikroskop
(TEM) verwendet werden; als Augerelektronen ist ihre
für das jeweilige Element charakteristische Energie
außerdem im Energiespektrometer der Augerelektro
nenspektroskopie (AES) analysierbar. Im ersten Fall er
hält man Informationen zur Topographie und Struktur
des Werkstoffes, im zweiten können Aussagen über die
Elementzusammensetzung und die chemischen Verbin
dungen des Werkstoffes gemacht werden. Tabelle 2 hat
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Tatsächlich gibt
es eine Vielzahl unterschiedlicher Verfahren, auf die im
Rahmen dieses Beitrages nicht eingegangen werden
kann. Gerade in jüngerer Zeit haben z. B. die Raster-Tun
nel- und die Kraftmikroskopie Aufsehen erregt.

lat. Auflösung Nachweisgrenze j Tiefenprofil

<0,1 µm
<lmm

< 5 µm

<0,1 µm

7nm

µm-Bereich

A-Bereich

ppm · ppb

1 ppm

0, 1 at%
0, 1 at%

1 at%

-

1 ja,< 10 µm

- !

1

ja,<10 µm

ja,< 111m

ja,< 1 µm

ja, Querschliff

ja, Querschliff
ja, Querschliff

pounds of the material. Table 2 does not claim to the
complete, as there are in reality myriad different pro
cesses that cannot be dealt with within the scope of this
article. Particularly in recent times e. g. scanning tunnel
and atomic force microscopy have elicited interest.
Just as the type of excitation and analysis can be com
bined in different manners, so diverse are also the
properties resulting from the respective process. The
most important properties, such as scope of analysis,
information depth, lateral resolution, detection limit
and provision for obtaining an image of the depth pro
file, are summarised in table 3.
Fortunately, the manifold variety of analytical pro
cesses does not mean facing an impossible choice on
selecting a suitable process. Rather, it enables the ana
lyst to select the process most suited to a certain prob
lem, in order to obtain very precise information. How
ever, the use of only one process does not often suffice.
For example, the topography of a material surface can
in many cases be only understood if the chemical com
position of the surface is also known, or vice versa.

3 Technology

So unterschiedlich wie Anregungsart und Analyse kom
biniert werden können, so verschieden sind auch die
Eigenschaften des entsprechenden resultierenden Ver
fahrens. Die wichtigsten Eigenschaften, wie Analysen
umfang, Informationstiefe, laterale Auflösung, und die
Möglichkeit der Aufnahme eines Tiefenprofiles, sind in
Tabelle 3 zusammengefaßt.

Even if the principle of the surface and micro-structural
analytical methods is very simple, their technical im
plementation can be cumbersome and complicated.
This is essentiaJiy attributable to the fact that the inves
tigations have to be conducted in an ultra high vacuum
(UHV). Figure 2 illustrates by way of example the UHV
apparatus of a photoelectron spectrometer.

Die Vielfalt der Analysenverfahren beinhaltet glückli
cherweise nicht die Qual der Wahl eines geeigneten

The species employed for analysis, such as electrons
and ions, would forfeit their information content in the
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Table 3 Features of important surface and interface analytical methods

lat. resolution Proof limit

Depth profile

all elements and partly 0,5 nm
compounds

< 0, 1 µ.m

ppm - ppb

yes, < 10 µ.m

SNMS

all elements and partly 0,5 nm
compounds

< 1 mm

1 ppm

yes, < 10 µ.m

X-ray Photoelectron
Spectroscopy

XPS

elements with 2>2 and 2-7nm
d. state of oxidation

< 5 µ.m

0, 1 at%

yes, < 1 11.m

Auger Electron
Spectroscopy

AES

elements with 2>2 and 2-7nm
d. state of oxidation

<0,111.m

; 0, 1 at%

yes, < 1 µ.m

Scanning Electron
Microscopy

SEM

Energy dispersive
X-ray Micro Analysis

EDX

Transmission
Electron Microscopy

TEM

Processes

Abbrev. Analysis

Secondary Ion Mass
Spectrometry

SIMS

Secondary Neutral Mass
Spectrometry

lnfo.depth

7nm
elements with Z >5

µ.m-range

Verfahrens. Vielmehr gibt sie dem Analytiker die Mög
lichkeit an die Hand, das für eine bestimmte Problem
stellung am besten geeignete Verfahren auszuwählen,
um an ganz bestimmte Informationen zu gelangen. Oft
mals ist jedoch die Verwendung nur eines Verfahrens
nicht ausreichend. So kann in vielen Fällen die Topo
graphie einer Werkstoffoberfläche nur dann verstan
den werden, wenn auch die chemische Zusammenset
zung der Oberfläche bekannt ist, oder umgekehrt.

3 Technik
So einfach das Prinzip der grenzflächen- und mikro
strukturanalytischen Verfahren auch ist, so aufwendig
und kompliziert ist deren technische Realisierung. Dies
liegt im wesentlichen daran, daß die Untersuchungen

11.m-range

yes, section. cut
1 at%

A-Bereich

yes, section. cut
yes, section. cut

normal atmosphere already a short distance from the
surface from which they are coming, due to interaction
with the atmospheric gaseous particles. But in some
spectrometers they have to cover more than one meter
before they can be analysed. lt was not until the de
velopment of high-performance pumps and vacuum
systems that these methods could enjoy a practical
breakthrough. Today, vacuum technology is of a high
standard and can be bought "oft the peg".

4 Methods
From the plethora of all possible methods, only those
methods commonly employed in medical technology
shall be described in detail below.

4.1 Scanning Electron Microscopy (SEM)
The surface to be investigated is irradiated in a scan
ning pattern with a focused electron beam. The control
signals for the electron beam are passed on synchron
ously to the beam deflection of a monitor. lnteraction
between the electron beam and the surface generates
backscatter of electrons and secondary electrons are
formed on the surface (Fig. 3). These are appropriately
detected and used for control of the image brightness of
the monitor. The more electrons entering the detector,
the brighter will be the image at the respective location.

Abbildung 2 Photoelektronenspektrometer mit moderner
UHV-Technologie
Figure 2 Photoelectron spectrometer with modern UHV tech
nology
No.4

The varying electron emission on the surface is hence
responsible for the contrast manifest in the image and
depends on a number of different parameters. For
example in its capacity of geometric parameter, the
angle between the surface and electron beam and the
surface and detector plays a vital role. On the other
hand, the chemical conditions prevailing on the surface
determine the electron intensities emitted and con
tribute to the so-called material contrast.
Zentr Steril Volume 6, 1998
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im Ultrahochvakuum (UHV) durchgeführt werden müs
sen. Als Beispiel ist in Abbildung 2 die UHV-Apparatur
eines Photoelektronenspektrometers dargestellt.
Die zur Analyse verwendeten Spezies, wie Elektronen
und Ionen, würden in der normalen Atmosphäre schon
auf kürzester Distanz zur Oberfläche, von der sie kom
men, ihre Informationen durch Wechselwirkung mit
den Gasteilchen der Atmosphäre wieder verlieren. In
manchen Spektrometern müssen sie jedoch mehr als
einen Meter zurücklegen, bis sie analysiert werden kön
nen. Erst die Entwicklung leistungsfähiger Pumpen und
Vakuumsysteme hat der praktischen Anwendung die
ser Verfahren zum Durchbruch verholfen. Heute befin
det sich die Vakuumtechnik auf einem hohen Standard
und kann „von der Stange" eingekauft werden.

4 Verfahren
Aus der Vielfalt aller möglichen Verfahren sollen im fol
genden nur die in der Medizintechnik am häufigsten an
gewendeten näher beschrieben werden.

4.1 Rasterelektronenmikroskopie (REM)
Die zu untersuchende Oberfläche wird mit einem fo
kussierten Elektronenstrahl rasterförmig bestrahlt.
Die Steuersignale für den Elektronenstrahl werden
synchron an die Strahlablenkung eines Monitors wei
tergegeben. Durch die Wechselwirkung des Elektro
nenstrahles mit der Oberfläche entstehen rückge
streute Elektronen und an der Oberfläche erzeugte Se
kundärelektronen (Abb. 3). Diese werden geeignet de
tektiert und zur Steuerung der Bildhelligkeit des Moni
tors verwendet. Je mehr Elektronen in den Detektor ge
langen, desto heller wird das Bild an der betreffenden
Stelle.
Die unterschiedliche Elektronenemission an der Ober
fläche ist damit für den Kontrast des Bildes verant
wortlich und hängt von einer Reihe verschiedener Pa
rameter ab. So spielt als geometrischer Parameter der
Winkel der Oberfläche zum Elektronenstrahl und zum
Detektor eine wichtige Rolle. Andererseits bestimmen
aber auch die chemischen Verhältnisse an der Ober
fläche die ausgelösten Elektronenintensitäten und tra
gen zum sogenannten Materialkontrast bei.
Neben einem Auflösungsvermögen von oftmals mehr als
10 nm ist die sehr große Tiefenschärfe des REM ein wich
tiger Vorteil gegenüber dem Lichtmikroskop. So werden
auch bei gewölbten Proben oder bei größeren Höhenun
terschieden auf der Probe alle Bereiche mit gleicher
Schärfe abgebildet. Heute ist das REM ein Standardgerät
in vielen Labors, das zur Darstellung der Topographie
der Proben verwendet wird (1). Durch die moderne Com
putertechnik stehen mittlerweile auch komfortable Pro
gramme zur digitalen Bildverarbeitung zur Verfügung,
deren Anwendung von der Bildbearbeitung am Compu-
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In addition to resolution capabilities of often more than
10 nm, the ultra pronounced depth of focus of SEM
confers an important advantage compared with the
light microscope. For example, even in the case or
arched samples or in the presence of major differences
in height in the sample, all areas are imaged with equal
clarity. At present, SEM is a standard device in many
laboratories and is employed for depicting the topogra
phy of the samples (1). Modem computer technology
also offers meantime convenient programmes for digi
tal image processing, making provision for anything
from image processing on the computer to electronic
storage of the display.
Concomitantly, there is also a number of different addi
tions to SEM available. For example by means of inter
action with the electron beam, a characteristic X-ray radi
ation is also generated which can be used for analysis of
the element composition of the surface (energy-disper
sive X-ray microanalysis EDX). By virtue of its com
paratively extensive Information depth of several micro
metres, this process strictly speaking no langer belongs
to the surfaces analytical methods. A further addition is
e. g. micro-hardness measurement frequently employed
for investigation of the hardness of thin layers.

4.2 Photoelectron Spectroscopy (XPS)
The surface of the sample is excited by means of mono
energetic radiation. Electrons are emitted due to the
photoeffect, with their kinetic energy being typical of
the respective element and its oxidation state (Fig. 4).
In this manner, the element composition and the
chemical compounds of the surface can be determined.
Excitation can be effected via soft X-ray radiation (e. g.
MgKa or AlKa) or via ultraviolet (UV) light. Accord
ingly, one obtains in the first case the X-ray photoe
lectron spectroscopy XPS and in the second case the
UV photoelectron spectroscopy UPS. The latter shall
not be dealt with further in the following.
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Abbildung 3 Im Rasterelektronenmikroskop werden durch den
anregenden Primärelektronenstrahl (P E) an der Probenober
fläche rückgestreute Elektronen (RE) und Sekundärelektronen
(SE) ausgelöst.
Figure 3 In the scanning electron microscope, backscattered el
ectrons (RE) and secondary electrons (SE) are emitted by the ex
citation-inducing primary electron beam (PE) on the sample sur
face.
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ter bis zur elektronischen Speicherung des Bildes reicht.
Daneben sind auch eine Reihe verschiedener Zusätze
zum REM erhältlich. So entsteht bei der Wechselwir
kung des Elektronenstrahles auch eine charakteristi
sche Röntgenstrahlung, die zur Analyse der Elementzu
sammensetzung der Oberfläche verwendet werden
kann (energiedispersive Röntgenmikroanalyse EDX).
Aufgrund ihrer vergleichsweise großen Informati
onstiefe von mehreren Mikrometern gehört dieses Ver
fahren, streng genommen, nicht mehr zu den grenz
flächenanalytischen Verfahren. Ein weiterer Zusatz ist
z. B. die Mikrohärtemessung, die häufig zur Untersu
chung der Härte von dünnen Schichten verwendet wird.
4.2 Photoelektronenspektroskopie (XPS)

Die Oberfläche der Probe wird durch monoenergetische
Strahlung angeregt. Aufgrund des Photoeffekts werden
Elektronen emittiert, deren kinetische Energie charakte
ristisch für das jeweilige Element und dessen Oxidati
onszustand ist (Abb. 4). Auf diese Art und Weise können
die Elementzusammensetzung und die chemischen Ver
bindungen an der Oberfläche bestimmt werden.
Die Anregung kann über weiche Röntgenstrahlung
(z. B. MgKa oder AlKa) oder über Ultraviolett-Licht
(UV) durchgeführt werden. Entsprechend erhält man
im ersten Fall die Röntgen-Photoelektronenspektrosko
pie XPS und im zweiten Fall die UV-Photoelektronen
spektroskopie UPS. Auf letztere soll im folgenden nicht
weiter eingegangen werden.
Außer Wasserstoff und Helium können alle Elemente
detektiert werden. Aufgrund der geringen kinetischen
Energie der Elektronen im Bereich von 50 eV bis zu
1500 eV hat dieses Verfahren eine sehr geringe Infor
mationstiefe im Bereich von wenigen Atomlagen. XPS
ist deshalb ein sehr oberflächensensitives Verfahren,
mit dem vorteilhaft auch dünne Kontaminations
schichten bis hinunter zu Teilen von Atomlagen identi
fiziert werden können.

Oberfläche/
Surface

Abbildung 4 Bei der Photoelektronenspektroskopie XPS wer
den durch weiche Röntgenstrahlung Photoelektronen aus
gelöst und einem Energiespektrometer zur Analyse zugeführt.
Figure 4 In the case of photoelectron spectroscopy XPS, photo
electrons are emitted by soft X-ray radiation and passed an to
an energy spectrometer for analysis
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All elements other than hydrogen and helium can be
detected. Due to the low kinetic energy of the electrons
in the range 50 eV - 1500 eV, this method has a very
slight information depth in the region of a few atomic
layers. Hence XPS is a very surface-sensitive method
with which even very thin contamination layers can be
advantageously identified right down to parts of the
atomic layers.
Due to the comparative simplicity of the photoelectron
effect, XPS is an excellent quantitative method with
which the concentration of elements and compounds
on the surface can be determined. Furthermore, layer
thickness measurements can be performed in the range
of the order of magnitude of the information depth (2).
The spatial resolution is markedly poorer compared
with that of processes using electron and ion probes.
Whereas it was only in the miÜimetre range for older
devices, values in the micrometre range are being
nonetheless presently obtained. Due to the low spatial
resolution and the effects of sputtering, only limited
depth profiles can be obtained with XPS.
Photoelectron spectroscopy has also meantime be
come a commercial standard method deployed in
many areas. The spectrum ranges from research and
development through quality assurance to investi
gation of damage claims.

4.3 Secondary Ions Mass Spectrometry {SIMS)
A primary ion beam with energy ranging between a few
100 eV and 20 keV encounters the surface of an object
initiating a number of processes there. The primary ion
energy divides almost entirely into so-called collision
cascades. Sputtering processes ensue when atoms pen
etrate to the surface with an outwards-oriented pulse
and possess enough energy for overcoming the surface
potential. Using SIMS, the emitted secondary ions (SI)
are investigated with the aid of a mass spectrometer
(Fig. 5). The secondary ions can be either positively or
negatively charged. Since the majority of sputtered
particles have an evidence energy of only a few eV, the
greatest part of it originales from the topmost atomic
layer of the surface. The information depth conferred
by SIMS is hence of only a few atomic layers for inor
ganic substances.
Interactions between the primary ions and the sample
surface result in alterations in the surface itself as weil
as in emission processes. These processes are a func
tion of a number of parameters such as mass, energy,
current density and angle of incidence of the primary
ions, mass of the object atoms, chemical composition,
grid structure and temperature of the sample (3).
All elements and their isotopes, including hydrogen,
can be detected with SIMS. The detection sensitivity is
in the 1 ppm range or better, making SIMS one of the
Zentr Steril Volume 6, 1998
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Aufgrund der vergleichsweisen Einfachheit des photo
elektrischen Effektes ist XPS ein ausgezeichnetes quan
titatives Verfahren, mit dem Element- und Verbin
dungskonzentrationen an der Oberfläche bestimmt
werden können. Außerdem können Schichtdickenmes
sungen im Größenordnungsbereich der Informati
onstiefe vorgenommen werden (2).
Die Ortsauflösung ist im Vergleich zu den Verfahren mit
Elektronen- oder Ionensonden deutlich schlechter.
Während sie bei älteren Geräten nur im Millimeterbe
reich lag, werden inzwischen immerhin Werte im Mi
krometerbereich erreicht. Tiefenprofile sind mit XPS
aufgrund der geringen Ortsauflösung und der Effekte
beim Sputtern nur begrenzt möglich.
Die Photoelektronenspektroskopie ist inzwischen
ebenfalls zu einem kommerziellen Standardverfahren
geworden, das in vielen Bereichen eingesetzt wird. Das
Spektrum reicht von Forschung und Entwicklung über
Qualitätssicherung bis hin zur Untersuchung von Scha
densfällen.

4.3 Sekundärionenmassenspektrometrie (SIMS)
Ein Primärionenstrahl mit Energien von einigen 100 eV
bis 20 keV trifft auf eine Objektoberfläche und löst dort
eine Reihe von Prozessen aus. Die Primärionenenergie
verteilt sich dabei fast ausschließlich auf sogenannte
Stoßkaskaden. Sputterprozesse finden statt, wenn
Atome bis an die Oberfläche mit einem nach außen ge
richteten Impuls vordringen und genügend Energie be
sitzen, das Oberflächenpotential zu überwinden. Bei
SIMS werden die ausgelösten, sogenannten Sekun
därionen (SI) mit Hilfe eines Massenspektrometers un
tersucht (Abb. 5). Die Sekundärionen können dabei po
sitiv oder negativ geladen sein. Da die meisten der ge
sputterten Teilchen nur Energien von einigen eV zei
gen, stammt der größte Zeil aus der obersten Atomlage
der Oberfläche. Die Informationstiefe bei SIMS beträgt
deshalb nur wenige Atomlagen bei anorganischen Sub
stanzen.
Die Wechselwirkung der Primärionen mit der Objekto
berfläche führt zu Veränderungen der Oberfläche
selbst sowie zu Emmisionsprozessen. Diese Prozesse
hängen von einer Reihe von Parametern ab wie Masse,
Energie, Stromdichte und Einfallswinkel der Primärio
nen, Masse der Objektatome, chemische Zusammen
setzung, Gitterstruktur und Temperatur der Probe (3).
Mit SIMS können alle Elemente sowie deren Isotope
einschließlich des Wasserstoffs nachgewiesen werden.
Die Nachweisempfindlichkeit liegt im Bereich von
1 ppm oder besser, sodaß SIMS zu den grenzflächen
analytischen Verfahren mit der höchsten Nachweis
empfindlichkeit gehört. Ein gewisser Nachteil ist aller
dings der um mehrere Größenordnungen unterschied
liche lonisationsquerschnitt der einzelnen Elemente
insbesondere in Abhängigkeit vom Bindungszustand,
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boundary surface analytical methods endowed with
the best detection sensitivity. But a certain disadvan
tage resides in the fact that the ionisation cross section
of the individual elements that can vary by several
orders of magnitude, particularly as a function of the
state of binding, so that quantitative analyses can be
easily conducted only in concentration ranges below
one atom per cent.
By virtue of the high detection sensitivity, SIMS is
therefore often employed for analysis of trace el
ements. A further important domain is the imaging of
depth profiles, whose interpretation admittedly must
take account of possible sputtering and structural ef
fects. Due to the fact that the primary ion beam can be
focused, images can be obtained of elements and in
some cases of compound distributions by scanning the
object surface.
A further important development of SIMS resides in the
introduction of the Time-of-Flight Mass Spectrometer
(TOF-SIMS), permitting excellent mass separation even
of !arge masses. The main focus of this process is thus
the investigation of organic and even biological ob
jects.

4.4 Secondary Neutral Mass Spectrometry (SNMS)
SNMS is a relatively recent surface analytical method
with which, like in the case of SIMS, sputtered particles
are analysed. Using this method, however, some of the
neutral particles constituting the main component are
partly re-ionised and then analysed in respect of their
mass (Fig.5).
Characteristic of this method are, as in the case of
SIMS, very slight information depth in the atomic
monolayer range, detection of all elements including
hydrogen and provision for depth profile analysis.
However compared with SIMS, SNMS is an excellent
quantitative method for determining the concentration
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Abbildung 5 Primärionen mit Energien von einigen keV erzeu
gen über Stoßkaskaden an der Oberfläche eines Festkörpers po
sitiv oder negativ geladene Sekundärionen (Analysenverfah
ren:SIMS) sowie Neutralteilchen (Analysenverfahren SNMS).
Figure 5 Primary ions with energies cf some keV generate posi
tively or negatively charged secondary ions (analytical process:
SIMS) as weil as neutral particles (analytical process: SNMS) via
collision cascades on the surface cf a solid-state body.

Heft 4

CENTRAL SERVICE

REVIEW
sodaß quantitative Analysen nur in Konzentrationsbe
reichen unter einem Atomprozent auf einfache Weise
durchzuführen sind.

of elements (4). But the detection sensitivity of present
day commercial devices is not yet an a par with that of
modern SIMS apparatuses.

Aufgrund der hohen Nachweisempfindlichkeit wird
SIMS deshalb häufig zur Spurenelementanalyse einge
setzt. Ein weiteres wichtiges Feld ist die Aufnahme von
Tiefenprofilen, bei deren Interpretation allerdings mög
liche Sputter- und Struktureffekte berücksichtigt wer
den müssen. Durch die Fokussierbarkeit des Primärio
nenstrahles lassen sich durch Abrastern der Objekto
berfläche Element- und teilweise Verbindungsvertei
lungsbilder aufnehmen.

The method is employed mainly for quantitative analy
sis of the element composition of the surface of ma
terials and for imaging the depth profiles, particularly
in the case of layered systems.

Eine wichtige Weiterentwicklung von SIMS besteht in
der Einführung des Flugzeitmassenspektrometers
(Time-of-Flight-Massenspektrometers) TOF-SIMS, das
eine ausgezeichnete Massentrennung auch bei großen
Massen erlaubt. Schwerpunkt dieses Verfahrens ist
deshalb die Untersuchung von organischen oder sogar
biologischen Objekten.
4.4 Sekundärneutralteilchenmassenspektrometrie (SNMS}
SNMS ist ein verhältnismäßig junges oberflächenanaly
tisches Verfahren, mit dem wie bei SIMS gesputterte
Teilchen analysiert werden. Bei dieser Methode wer
den allerdings die den Hauptbestandteil bildenden
Neutralteilchen zum Teil nachionisiert und danach hin
sichtlich ihrer Masse analysiert (Abb. 5).

The second part of this article, which will appear in one
of the next issues of "Zentral Sterilisation/Central Ser
vice", will deal with several different examples of appli
cation. The focus will be on studies an the contamination
of surgical instruments both after processing and after
manufacturing, an surface modifications and on the
•
chemical composition of materials.
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Merkmale der Methode sind eine wie bei SIMS sehr ge
ringe Informationstiefe im atomaren Monolagenbe
reich, der Nachweis aller Elemente einschließlich ·des
Wasserstoffs und die Möglichkeit der Tiefenprofilana
lyse. Im Gegensatz zu SIMS ist allerdings SNMS ein aus
gezeichnetes quantitatives Verfahren bei der Konzen
trationsbestimmung von Elementen (4). Die Nachweis
empfindlichkeit der derzeitigen kommerziellen Geräte
erreicht allerdings noch nicht den Stand moderner
SIMS-Geräte.
Das Verfahren wird meist zur quantitativen Analyse der
Elementzusammensetzung an der Oberfläche von
Werkstoffen und zur Aufnahme von Tiefenprofilen ins
besondere bei Schichtsystemen eingesetzt.
Der zweite Teil der vorliegenden Arbeit, der in einer der
nächsten Ausgaben der „Zentralsterilisation" erscheinen
wird, beschäftigt sich mit einer Reihe verschiedener An
wendungsbeispiele. Im Vordergrund stehen dabei Unter
suchungen zur Kontamination von chirurgischen Instru
menten sowohl nach der Aufbereitung als auch nach dem
Fertigungsprozeß, zu Oberflächenmodifizierungen und
zur chemischen Zusammensetzung von Werkstoffen. •

No.4

Zentr Steril Volume 6, 1998

231

