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Innovationen in der Medizintechnik 
durch grenzflächenanalytische 
Verfahren (Teil 2) 

Im ersten Teil des vorliegenden Beitrages (siehe Zentr 
Steril 1998; 6 (4): 222-231) wurden Überlegungen zur Mo
tivation für die Anwendung grenzflächenanalytischer Ver
fahren in der Medizintechnik dargestellt. Prinzip und Funk
tionsweise der Verfahren wurden dabei ebenso erläutert wie 
die technische Realisierung in Form von Hochvakuum- oder 
Ultrahochvakuumsystemen. Der zweite Teil beschäftigt sich 
nun mit verschiedenen Anwendungsbeispielen. Im Vorder
grund stehen dabei Untersuchungen zur Kontamination von 
chirurgischen Instrumenten sowohl nach der Aufbereitung 
als auch nach dem Fertigungsprozeß, zu Oberflächenmodi
fizierungen und zur chemischen Zusammensetzung von 
Werkstoffen. 

Schlüsselwörter: Grenzflächenanalytik, Oberflächenanaly
tik, Chirurgische Instrumente, Medizinprodukte 

1 Topographische 
Kontaminationsuntersuchungen 

Kontaminationen auf Oberflächen können in vielen Fäl
len als Schichten oder Partikel mit mikroskopischen 
Methoden identifiziert werden. Aufgrund ihrer meist 
unterschiedlichen chemischen Zusammensetzung ge
genüber dem Substratwerkstoff entsteht dann in der 
Elektronenmikroskopie ein zusätzlicher Materialkon
trast, der den Nachweis erheblich erleichtern kann. 

Als Beispiel sind in den Abbildungen 1 und 2 REM-Auf
nahmen von Katheteroberflächen in 200facher Ver
größerung dargestellt. Während die Außenseite des 
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E. Müller, P. Heeg, K. Roth and G. Bueß

Innovations in Medical Technology 
Based on Surface and Interface 
Analytical Methods (Part 2) 

The first part of this article (cf. Zentr Steril 1998; 6 (4): 
222-231) outlined the reasons for applying surface and in
terface analytical met�ods in medical technology. The prin
ciples and functional methods of the processes were explai
ned, in addition to the technical implementation in the form
of high-vacuum or ultra-high-vacuum systems. This second
part now deals with different application examples, focu
sing primarily on the investigation of contamination of sur
gical instruments (after reprocessing as well as after the ma
nufacturing process), of surface modifications and of the
chemical composition of materials.

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

1 Topographie lnvestigations of Contamination 

In many cases, contamination of surfaces can be iden
tified as layers or particles using microscopic methods. 
By virtue of their chemical composition that generally 
differs from that of the substrate material, electron 
microscopy then reveals an additional material con
trast, which considerably facilitates detection. 

Figures 1 and 2 illustrate by way of example SEM ima
ges of catheter surfaces using 200-fold magnification. 
Whereas the outside of the PTCA catheter (figure 1) evi
dences only the typical superficial structures of this ca
theter, and hence no contaminants, the PTA catheter 
(figure 2) manifests clear residues of crystallised con
trast medium on the inside of the tubing. 

Noteworthy in all figures is the pronounced depth of 
focus, which is characteristic of SEM images. The ent
ire region of the image is weil delineated, despite 
these samples entailing arched surfaces. Since these 
catheter materials are insulators, vapour deposition 
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Abbildung 1 REM-Aufnahme von einem PTCA-Katheter; 200fa
che Vergrößerung (Dreher und Kopf, NMI Reutlingen) 

Figure 1 SEM image of a PTCA catheter; 200-fold magnification 
(Dreher and Kopf, NMI Reutlingen) 

PTCA-Katheters (Abbildung 1) nur die für diesen Ka
theter typischen Oberflächenstrukturen und damit 
keine Kontaminationen aufweist, werden beim PT A-Ka
theter (Abbildung 2) auf der Rohrinnenseite deutlich 
Rückstände in Form von auskristallisiertem Kontrast
mittel nachgewiesen. 

Bemerkenswert ist bei allen Abbildungen die für REM
Bilder charakteristische große Tiefenschärfe. Der ge
samte Bildbereich ist scharf abgebildet, obwohl es sich 
bei diesen Proben um gewölbte Oberflächen handelt. 
Da es sich bei diesen Katheterwerkstoffen um Isolato
ren handelt, wurden zur Herstellung der elektrischen 
Leitfähigkeit die Probenoberflächen vor der REM-Un
tersuchung mit AuPd bedampft. Die Aufdampfschicht 
ist so dünn, daß sie in den Abbildungen nicht identifi
ziert werden kann und damit auch keine Verfälschung 
der Bilder hervorruft. 

2 Chemische Zusammensetzung von 
Oberflächenkontaminationen 

2.1 Standardoberflächen 

Wie sauber ist eigentlich eine anerkannt saubere Ober
fläche? Gemeint sind einfache, glatte Oberflächen, z. B. 
von chirurgischen Instrumenten, wie sie bei Skalpellen, 
Pinzetten, der Außenseite von Zangen usw. vorkom
men. Diese Oberflächen sind einfach zu reinigen und er
scheinen nach der Aufbereitung, visuell betrachtet, 
sehr sauber. Sicher ist aber auch, daß die atomar reine 
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Abbildung 2 REM-Aufnahme von einem PTA-Katheter; 200fa
che Vergrößerung (Dreher und Kopf, NMI Reutlingen) 

Figure 2 SEM image of a PTA catheter; 200- fold magnification 
(Dreher and Kopf, NMI Reutlingen) 

of the sample surfaces was effected with AuPd before 
the SEM investigation, in order to generate electrical 
conductivity. The vapour-deposition layer is so thin 
that it cannot be identified any more in the illustrati
ons, and hence can neither elicit falsification of the 
images. 

2 Chemical Composition of 
Surface Contaminants 

2.1 Standard Surfaces 

Just how clean really is a surface that is deemed to be 
clean? Meant here are simple, smooth surfaces, e. g. of 
surgical instruments, as found in scalpels, tweezers, 
the outside of forceps etc. lt is easy to clean these sur
faces, and visually inspected after reprocessing, they 
appear to be very clean. However, equally true is that 
in reality there exists no atomic clean surface. At pre
sent, pertinent discussions in hygiene work groups of
ten conclude with this central tenet. 

Meantime, an answer has been supplied by modern 
surface and interface analytical methods. In a !arge 
joint venture involving the Natural and Medical Science 
Institute (NM!) in Reutlingen, the chemical composi
tion of a vast number of steel instruments (l.4301) with 
"surfaces deemed clean" and in some cases with gold 
coating were quantitatively investigated. From the ele
ment concentrations thus obtained, mean values with 
the associated standard deviations were calculated for 
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Oberfläche in der Realität nicht existiert. Mit dieser 
zentralen Fragestellung enden derzeit häufig entspre
chende Diskussionen in Hygienearbeitskreissitzungen. 

Eine Antwort darauf gibt inzwischen die moderne 
Grenzflächenanalytik. In einem großen Verbundvorha
ben des Naturwissenschaftlichen und Medizinischen 
Institutes (NMI) in Reutlingen wurde eine Vielzahl „an
erkannt sauberer Oberflächen" von Instrumenten aus 
Stahl (1.4301) und zum Teil mit Goldbeschichtungen 
auf ihre chemische Zusammensetzung quantitativ un
tersucht. Aus den so erhaltenen Elementkonzentratio
nen wurden für alle identifizierten Elemente Mittel
werte mit den dazugehörigen Standardabweichungen 
errechnet. Alle Instrumente stammten aus einem vali
dierten Aufbereitungsverfahren der ZSV A der Univer
sität Tübingen. 

Diese XPS-Untersuchungen bilden die Grundlage für die 
Definition von sogenannten „Standardoberflächen" 
(Abbildung 3). Über einen qualitativen und quantitati
ven Vergleich mit einer beliebigen anderen Oberfläche 
erlauben sie eine Beurteilung dieser anderen Ober
fläche hinsichtlich ihrer Sauberkeit. Dabei spielt die Art 
der Kontamination keine Rolle, da alle Elemente (bis 
auf Wasserstoff und Helium) berücksichtigt werden. Es 
ist also unerheblich, ob mögliche Rückstände aus dem 
Fertigungsprozeß oder aus der klinischen Anwendung 
stammen. 

Gold (gesamt)/Go/d (entire) 

Stahl (gesamt)/Stee/ (entire) 

Fe Cr 
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all identifiable elements. All instruments had originated 
from a validated reprocessing procedure employed by 
the CSSD of Tübingen university. 

These XPS investigations constitute the basis for defi
nition of so-called "Standard Surfaces" (figure 3). By 
means of a qualitative and quantitative comparison 
with any other arbitrary surface, they permit an asses
sment of the cleanliness of this other surface. The type 
of contamination is of no importance here, since all el
ements (apart from hydrogen and hydrogen) are taken 
into consideration. Hence it is irrelevant whether any 
residues are derived from the manufacturing process 
or from a clinical application. 

At this juncture, the special features of figure 3 should 
be pointed out again. If one views the chrome (Cr) and 
iron (Fe) concentrations, one notices that Cr is mea
sured with greater intensities than Fe. However, steel 
1.4301 contains - as is weil known - only around 18% 
chrome. The reason for this discrepancy is that the 
surface of stainless steel features a different composi
tion from that of its volume. lndeed, the surface of the 
material has a thin Cr layer, which is in turn oxidised. 
The thickness of the Cr oxide layer is minimal, 
amounting to only approximately 1 nm. Nonetheless, 
it is impervious even to gases. lt is thus the actual rea
son for the stability of stainless steel against cor
rosion. 

Abbildung 3 XPS-Standardoberflächen, ermittelt aus anerkannt sauberen Oberflächen verschiedener chirurgischer Instrumente aus 
der klinischen Aufbereitung der Universitätsklinik Tübingen (Reichl und Raulea, NMI Reutlingen) 

Figure 3 XPS standard surfaces, obtained from surfaces of different surgical instruments - designated as clean - from clinical repro
cessing of Tübingen University Hospital (Reichl and Raulea, NMI Reutlingen) 
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An dieser Stelle soll noch auf eine Besonderheit in Ab
bildung 3 hingewiesen werden. Betrachtet man die 
Chrom (Cr)- und Eisen (Fe)-Konzentrationen, so fällt 
auf, daß Cr mit höheren Intensitäten gemessen wird als 
Fe. Der Stahl 1.4301 enthält jedoch bekanntlich nur 
etwa 18 'X, Chrom. Ursache für diese Abweichung ist, 
daß Edelstahl an der Oberfläche anders zusammenge
setzt ist als im Volumen. Tatsächlich befindet sich an 
der Oberfläche des Werkstoffes eine dünne Cr- Schicht, 
die ihrerseits wiederum oxidiert ist. Die Dicke der Cr
Oxidschicht ist sehr gering und beträgt etwa 1 nm. 
Trotzdem ist sie sogar für Gase undurchlässig. Sie ist 
damit die eigentliche Ursache für die Stabilität des 
Edelstahles gegenüber Korrosion. 

2.2 Rückstände aus dem Fertigungsprozess 

In vielen Fällen machen Kunden insbesondere aus den 
Vereinigten Staaten den Herstellern von chirurgischen 
Instrumenten zur Auflage, daß sie einen Nachweis über 
die Sauberkeit der ausgelieferten Instrumente erbrin
gen. Von besonderem Interesse sind hierbei kritische 
Elemente wie z.B. Chlor, das eine Korrosion der In
strumente während der Lagerung verursachen kann. 

Untersuchungen zur Sauberkeit der Instrumente nach 
dem Fertigungsprozeß können mit XPS durchgeführt 
werden. In Abbildung 4 ist ein XPS-Übersichtsspektrum 
von der Innenseite des Rohres eines MIC-lnstrumentes 
dargestellt. Neben den erwarteten Elementen fällt auf, 
daß auch Bor (B) identifiziert wird. Das Bor stammt aus 
einer Barcarbid-Verbindung, die als Hartstoff ein w\ch
tiger Bestandteil von Trennscheiben ist. Diese Trenn
scheiben werden z. B. zur Konfektionierung der Stahl
rohre für die MIC-lnstrumente benutzt. Das Borcarbid 
ist also im vorliegenden Fall ein Rückstand aus dem Fer
tigungsprozeß, der durch die Endreinigung nicht be
seitigt wurde. Nachdem dieser Mangel bekannt war, 
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2.2 Residues from the Manufacturing Process 

In many cases, clients especially from the United States 
impose a condition that the manufacturers of surgical 
instruments furnish proof of the cleanliness of the sup
pliecl instruments. Of particular interest in this context 
are critical elements such as e. g. chlorine, which can 
cause instrument corrosion during storage. 

lnvestigations of the cleanliness of instruments after 
the manufacturing process can be conclucted with XPS. 
Figure 4 illustrates an XPS overview spectrum of the in
side of the shaft of an MIC instrument. In addition to the 
expected elements, one notices that boron (B) is also 
identified. The boron is derivecl from a boron carbide 
compound which, as a hard material, constitutes an 
important component of partition clisks. These parti
tion disks are used for example for manufacturing steel 
shafts for MIC instruments. Hence in the present case 
boron carbide is a resiclue from the manufacturing pro
cess, which was not removed cluring final cleaning. 

Of course, the cleanliness and material profile of MIC 
instruments can be investigated analogously after cli
nical application ancl ensuing reprocessing with sur
face and interface analytical methocls, such as e. g. 
XPS (1). 

2.3 Controlled Surface Modification 

In the clean state, surfaces made from PVDF have a hy
drophobic character and hence are only poorly wetted 
by water. But in some case good wettability is required 
for this material. A hydrophilic character can be im
parted by treating the PVDF surface in oxygen plasma. 

In addition to detecting the individual elements, XPS 
can also be very advantageously deployed for quanti
tative elucidation of the oxidation state of these ele-

(1 5 

Abbildung 4 Borcarbid-Rück
stände nach der Fertigung auf 
der Innenseite eines MIC-ln
strumentes, identifiziert mit 
XPS (Reichl und Raulea, NMI 
Reut-lingen) 

Figure 4 Boran carbide resi
dues after manufacture on 
the inside of an MIC instru
ment. ldentified with XPS 
(Reichl and Raulea, NMI Reut
lingen) 
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konnte die Endreinigung optimiert und weitere Rück
stände vermieden werden. 

Selbstverständlich Jassen sich MIC-Instrumente ge
nauso nach klinischer Anwendung und anschließender 
Aufbereitung mit grenzflächenanalytischen Verfahren, 
wie z. B. XPS auf ihre Sauberkeit und ihr Werkstoffver
halten hin untersuchen (1). 

2.3 Kontrollierte Oberflächenmodifizierung 

Oberflächen aus PVDF haben in reinem Zustand einen 
hydrophoben Charakter und werden deshalb von Was
ser nur sehr schlecht benetzt. In manchen Fällen ist je
doch auch bei diesem Werkstoff eine gute Benetzbar
keit wünschenswert. Durch eine Behandlung der PVDF
Oberfläche im Sauerstoffplasma kann ein hydrophiler 
Charakter eingestellt werden. 

Neben dem Nachweis der einzelnen Elemente kann XPS 
auch sehr vorteilhaft zur quantitativen Bestimmung 
des Oxidationszustandes dieser Elemente und damit 
zur Untersuchung der chemischen Bindungen heran
gezogen werden. Das C ls-Photoelektronenspektrum 
der reinen PVDF-Oberfläche (Abbildung 5) zeigt die 
charakteristischen CH[ 

und CF
2
-Gruppen, wobei insbe

sondere letztere für den hydrophoben Charakter ver
antwortlich sind. Nach der Behandlung im Sauerstoff
plasma ist die Oberfläche anders zusammengesetzt. 
Wohl können die chemischen Gruppen der ursprüngli
chen Zusammensetzung noch identifiziert werden. Ei
nen beträchtlichen Anteil nehmen aber jetzt Kohlen
stoff-Sauerstoffverbindungen ein, die zu einer guten Be
netzbarkeit der Oberfläche führen. 

Selbstverständlich kann die Feststellung der Benetz
barkeit mit Hilfe von Kontaktwinkelmessungen sehr 
viel einfacher durchgeführt werden. Die Photoelektro
nenspektrometrie erlaubt jedoch Aussagen darüber, 
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ments and hence for investigation of the chemical com
pounds. The Cis photoelectron spectrum of a clean 
PVDF surface (figure 5) shows the characteristic CH, 
and CF., groups, while the Iatter is primarily responsi� 
ble for the hydrophobic character. After treatment in 
oxygen plasma, the surface composition is modified, 
even though the chemical groups of the original com
position can be still identified. But now a major portion 
is accounted for by carbon-oxygen compounds, leading 
to good wettability of the surface. 

Of course, wettability can be ascertained much more 
easily by means of contact angle measurements. Pho
toelectron spectrometry, however, permits conclusi
ons to be drawn as to the determinants of the wetting 
characteristics and to the chemical processes on the 
surface implicated in any modification of these pro
perties. Based an these findings, the plasma treatment 
mentioned above can be quantitatively characterised 
and optimised. 

2.4 Trace Element Detection with Spatial Resolution 

lt is occasionally interesting to investigate, with a high 
detection sensitivity ancl with spatial resolution, an 
comparatively clean surfaces the elements of the still 
remaining residual contamination or of contaminants 
in the material. Especially suited to this purpose is se
condary ion mass spectrometry (SIMS). 

The surface of a titan implant is to be investigated for 
residual contamination after precleaning with sputte
ring. Excitation of the surface is effected with Ar'-pri
mary ions. The mass spectrum of the positive secon
dary ions is illustrated in figure 6 in the mass region of 
0-160 amu. Noteworthy here is the abundance of lines 
in the mass spectrum, this being a typical property of 
SIMS. Equally complicated is hence the interpretation 
of SIMS measurements. 
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Abbildung 5 Nachweis der Hydrophilierung einer PVDF-Membran mit XPS (Reichl und Raulea, NMI Reutlingen) 

Figure 5 Evidence of hydrophilic profile conferred an a PVDF membrane with XPS (Reichl and Raulea, NMI Reutlingen) 
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wodurch die Benetzungseigenschaften bestimmt wer
den und welche chemischen Prozesse an der Ober
fläche zu einer möglichen Änderung dieser Eigenschaf
ten führen. Aufgrund dieser Kenntnisse kann die oben 
genannte Plasmabehandlung quantitativ charakteri
siert und optimiert werden. 

2.4. Spurenelementnachweis mit Ortsauflösung 

Gelegentlich ist es interessant, auf vergleichsweise sau
beren Oberflächen die Elemente der noch verbleiben
den Restkontamination oder von Verunreinigungen im 
Werkstoff mit hoher Nachweisempfindlichkeit und 
ortsaufgelöst zu untersuchen. Besonders gut eignet 
sich dazu die Sekundärionenmassenspektrometrie 
(SIMS). 

Ein Titan-Implantat sollte nach einer Vorreinigung 
durch Sputtern hinsichtlich der Restkontamination an 
der Oberfläche untersucht werden. Die Anregung der 
Oberfläche erfolgte mit Ar'-Primärionen. Das Massen
spektrum der positiven Sekundärionen ist im Massen
bereich von 0-160 amu in Abbildung 6 dargestellt. Auf
fallend ist dabei der Linienreichtum im Massenspek-

lntensity (counts) 
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Titan appears as a basic material with its isotopes 
46-50 amu, with 48 amu being the main isotope. Mani
fest additionally are, however, molecule ions Ti/ and
Ti:i'. Due to oxidation of the titan surface, the molecule
ions Ti0' and Ti

2
0· also appear in the mass spectrum.

ldentified additionally as contamination elements are
Na, Al, K and Ca, with the molecule ion CaO· being evi
denced also for Ca in the mass spectrum.

3 Chemical Composition of Materials 

The functional capabilities of a surgical instrument de
pend to a !arge extent on employment of the proper ma
terial. lf damage unexpectedly presents on the instru
ment due to material breakage or corrosion, it is advis
able to check the quality of the material used. 

Due to its excellent quantitative properties and good 
detection sensitivity, secondary neutral particle mass 
spectrometry (SNMS) is used for this task. 

An SNMS spectrum in the mass region 0-200 amu (fig
ure 7) was taken and interpreted quantitatively from 

Ti/ 

96.0 128.0 160.0 

MASS (amu) 

Abbildung 6 Positives SIMS-Spektrum einer Titanimplantatoberfläche (Reichl. NMI Reutlingen) 

Figure 6 Positive SIMS spectrum of a titan implant surface (Reichl, NMI Reutlingen) 
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trum, eine chrakteristische Eigenschaft von SIMS. Ent
sprechend schwierig ist deshalb die Interpretation von 
SIMS-Messungen. 

Titan als Grundwerkstoff erscheint mit seinen Isotopen 
46-50 amu, wobei 48 amu das Hauptisotop darstellt.
Daneben werden aber noch die Molekülionen Ti/ und
Ti:

1
• nachgewiesen. Aufgrund der Oxidation des Titans

an der Oberfläche treten aber auch die Molekülionen
TiO· und Tip· im Massenspektrum auf. Als Kontami
nationselemente werden zusätzlich Na, Al, K und Ca
identifiziert, wobei auch beim Ca das Molekülion CaO·
im Massenspektrum zu erkennen ist.

3 Chemische Zusammensetzung von 
Werkstoffen 

Die Funktionalität eines chirurgischen Instruments 
hängt zu einem großen Teil von der Verwendung des 
richtigen Werkstoffes ab. Treten unerwartet Schäden 
am Instrument durch Materialbruch oder Korrosion 
auf, so liegt es nahe, die Qualität des verwendeten 
Werkstoffes zu überprüfen. 

Aufgrund ihrer ausgezeichneten quantitativen Eigen
schaften und der guten Nachweisempfindlichkeit wird 
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the surface of a 1.4301 stainless steel sampie. The ele
ment concentrations elucidated are listed in table 1. 
They show the typical composition of stainless steel. 
Here one should bear in mind that the concentration 
vaiues are given as an atom percentage, while the mea
suring instrument counts the actuaI number of atoms 
entering the mass spectrometer detector. Of course, 
the individual concentrations can also be given as 
weight percentages. In this manner, one can easily 
check whether the prescribed material has been em
ployed for the corresponding instrument. 

Apart from images of mass spectra, SNMS can also take 
images of depth profiles with a high depth resolution 
in the region of atomic monolayers. Accordingly, the 
element concentrations can be traced in Iayered sy
stems and concentration-.gradients given as per the 
depth. 

4 Conclusion 

The characteristic properties of surface and interface 
analytical methods such as slight information depth, 
high spatial resolution and high detection sensitivity 
permit comprehensive investigation of the material 
surfaces of surgical instruments: 

112 Fe
2 

98 Mo ._" 

92 Mo 

102 

20 40 60 80 100 120 140 160 

Abbildung 7 SN MS-Oberflächenspektrum eines chirurgischen Instruments (Beckmann, NMI Reutlingen) 

Figure 7 SNMS surface spectrurn of a surgical instrument (Beckmann. NMI Reutlingen) 
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bei dieser Problemstellung die Sekundärneutralteil
chenmassenspektrometrie (SNMS) angewendet. 

Von der Oberfläche einer 1.4301-Edelstahlprobe 
wurde ein SNMS-Spektrum im Massenbereich 
0-200 amu (Abbildung 7) aufgenommen und quantita
tiv ausgewertet. Die daraus ermittelten Elementkon
zentrationen sind in Tabelle I aufgeführt. Sie zeigen
die typische Zusammensetzung des Edelstahles. Zu
beachten ist hiebei, daß die Konzentrationen in Atom
prozent angegeben sind, weil das Meßgerät tatsäch
lich die einzelnen Atome zählt, die in den Detektor des
Massenspektrometers gelangen. Selbstverständlich
lassen sich die einzelnen Konzentrationen auch in Ge
wichtsprozent darstellen. Auf diese Art und Weise
kann sehr schnell überprüft werden, ob für das ent
sprechende Instrument der vorgeschriebene Werk
stoff verwendet wurde.

Neben der Aufnahme von Massenspektren können mit 
SNMS auch Tiefenprofile mit hoher Tiefenauflösung im 
atomaren Monolagenbereich aufgenommen werden. 
Damit können die Elementkonzentrationen über 
Schichtsysteme hinweg genau verfolgt und Konzentra
tionsgradienten in Abhängigkeit von der Tiefe angege
ben werden. 

4 Fazit 

Die charakteristischen Eigenschaften grenzflächenana
lytischer Verfahren, wie geringe Informationstiefe, 
hohe Ortsauflösung und große Nachweisempfindlich
keit, erlauben eine umfassende Untersuchung · der 
Werkstoffoberfläche von chirurgischen Instrumenten: 

a) Analyse der Kontamination auf chirurgischen Instru
menten:
- Elementzusammensetzung (qualitative und quan

titative Analyse)
- Chemische Verbindungen (qualitative und quan

titative Analyse)
- Laterale Verteilungen (Element- und Verbin

dungsverteilungsbilder)
- Schichtdicke

b) Untersuchung der Werkstoffoberfläche nach der
Wiederaufbereitung:
- Änderung der Elementzusammensetzung und der

chemischen Verbindungen (qualitative und quan
titative Analyse)

CENTRAL )ERVICE 

a) Analysis of the contamination on surgical instru
ments:
- Element composition (qualitative and quanti

tative analysis)
Chemical compounds (qualitative and quanti
tative analysis)

- Lateral distributions (element and compound dis
tri bution patterns)

- Layer thickness
b) lnvestigation of material surface after reprocessing:

- Modification of the element composition and of
the chemical compounds (qualitative and quanti
tative analysis)

- Lateral distributions (element and compound dis
tribution patterns)

- Material damage (corrosion)

Thanks to its typical property enabling analysis in ato
mic dimensions, surface and interface research gives a 
clearer picture of the processes at work in regions to 
which the human senses have no access. Accordingly, 
going beyond the remit of conventional analytical me
thods, it permits function-specific development and op
timisation, to the prevailing requirements, of new sur
faces and materials. 

Of course, the application domain of surface and inter
face research is not at all restricted to only surgical in
struments. In the meantime, it can also be applied in 
principle for all solid and UHV-compatible materials. lts 
application domain ranges from research and develop
ment through quality assurance to troubleshooting. 
Accordingly, surface and interface research has mean
time become a real key technology. 

Many )arge companies have grasped this by now and 
have set up a department for surface and interface ana
lysis. Procurement of a surface and interface analytical 
instrument park and employment of the requisite per
sonnel is mostly too expensive for small and medium
sized companies. But they can avail of the services of 
corresponding institutions. • 
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Tabelle 1 Elementkonzentrationen einer 1.4301-Edelstahlprobe nach SNMS 
Table 1 Element concentrations of a 1 .4301 stainless steel sample based on SNMS 

Konz.(at%) 
Probe/Sample 

Stahl/5tee/ 430 1 

No.6 

JIFe1 
'I 

1!7
0,5 

1 

Ni 
1 

1
18,0 j 8,8

je 

lo,3o 

1 AI 1Si
1 1 
1 ! 
0,004 1 ,0 

jP 

1 0,03 
1

0,02 

jri Mn 

1 0,008 0,84 

' i 

[Co 

1 0,20 

lcu 

/
0. 10 

As 1 Mo [W

1 0,14 
!
0,02 

Zn 

1 0,05 
1 
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- Laterale Verteilungen (Element- und Verbin

dungsverteilungsbilder)

- Werkstoffschädigung (Korrosion)

Aufgrund ihrer typischen Eigenschaft der Analyse in 

atomaren Dimensionen eröffnet die Grenzflächenfor

schung ein tieferes Verständnis von Vorgängen in Be

reichen, die den menschlichen Sinnen nicht zugänglich 

sind. Damit ermöglicht sie es, über die konventionelle 

Analytik hinaus neue Oberflächen und Werkstoffe funk

tionsspezifisch zu entwickeln und auf die jeweiligen An

forderungen hin zu optimieren. 

Natürlich beschränkt sich der Anwendungsbereich der 

Grenzflächenforschung keinesfalls nur auf chirurgi

sche Instrumente. Prinzipiell wird sie in der Zwi
schenzeit auf alle festen und UHV-tauglichen Materia

lien angewendet. Ihr Anwendungsbereich erstreckt 

sich von der Forschung und Entwicklung über die Qua

litätssicherung bis hin zur Fehlersuche. Damit ist die 

Grenzflächenforschung mittlerweile zu einer echten 

Schlüsseltechnologie geworden. 

Viele große Unternehmen haben dies inzwischen er

kannt und eine Abteilung Grenzflächenanalytik einge

richtet. Für kleine und mittlere Unternehmen ist die An

schaffung eines grenzflächenanalytischen Instrumen

tenparks und des zugehörigen Personales meist zu 

teuer. Für sie bietet sich aber die Möglichkeit, die 

Dienstleistungen entsprechender Institutionen in An

spruch zu nehmen. • 

400 Zentr Steril 6. Jahrgang, 1998 

ÜBERSICHT 

Heft 6 


