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W Die Anforderungen an Personal und 
Geräte in der instrumentellen Analytik 
steigen stetig. Das Ziel: analytische Er-
gebnisse und Informationen möglichst 
kostengünstig und in immer kürzeren 
Zeiträumen für die Bereiche Forschung 
und Entwicklung, Produktion oder 
 After Sales auf verständliche Art und 
Weise bereitzustellen. In Unternehmen 
gilt dies insbesondere für die Qualitäts-
sicherung und Fehleranalytik. Diese 
Abteilungen sind oftmals eng mit oben 
genannten Bereichen verzahnt. 

Der Fokus der Analytik liegt dabei, 
vereinfacht gesagt, zumeist auf drei 
Hauptfragen: Welche Substanz (Iden-
tifizierung) befindet sich wo auf der 
zu untersuchenden Probe (Lokalisie-
rung), und in welcher Konzentration 
ist diese Substanz vorhanden (Quan-
tifizierung)? 

So vielfältig und unterschiedlich 
die Fragestellungen, so vielfältig sind 
auch die verwendeten analytischen 
Methoden. Für viele der drei Haupt-
fragen sind etablierte Methoden ver-
fügbar, wie die LC-MS in der Molekül-
analytik und die ICP-MS in der Ele-
mentanalytik. Dies gilt besonders für 
die Routineanalytik in der Qualitätssi-
cherung. Treten aber Besonderheiten 
auf, beispielsweise unbekannte Ver-

unreinigungen in Ausgangsmateria-
lien oder auf Werkstoffen, so kann 
dies zu Kundenreklamationen oder 
sogar zum Komplettausfall ganzer 
Produktionsprozesse führen. Etablier-
te Standardmethoden kommen dann 
an die Grenzen ihrer Analysemöglich-
keiten, und weiterführende Techniken 
müssen gezielt eingesetzet werden.

Abbildung 1 zeigt einen Ausschnitt 
aus dem analytischen Werkzeugkas-
ten der Material- und Oberflächen-
analytik, geordnet nach lateraler Auf-
lösung und Informationstiefe der Me-
thoden. Wie man sieht, gibt es nicht 
die eine geeignete Technik; stattdes-
sen ist eine sinnvolle Methodenaus-
wahl zu treffen, um analytischen He-
rausforderungen zu begegnen. Neben 
den bekannteren Techniken Raster-
elektronenmikroskopie (REM) und 
Röntgenphotoelektronenspektrosko-
pie (XPS) hat sich die Flugzeit-
 Sekundärionenmassenspektrometrie 
(ToF-SIMS) als im Alltag besonders 
leistungsfähig erwiesen.

Vorteile der ToF-SIMS
W Die wachsende Beliebtheit der ToF-
SIMS gründet im Wesentlichen auf 
den Leistungsdaten dieser Technik: Sie 
ermöglicht unter anderem die simulta-
ne Detektion von molekularen und 
elementaren Probenbestandteilen. Da-
bei lassen sich alle Elemente des Peri-
odensystems sowie Moleküle mit ei-
ner Masse von bis zu 3000 Da mit 
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Abb. 1. Oberflächenanalytische Verfahren, unterteilt nach erreichbarer  

Lateralauflösung und Informationstiefe. Verfahren, die chemische Infor -

mationen über die Probe liefern (Zusammensetzung), sind rot dar gestellt; 

Techniken, die physikalische Informationen liefern (Struktur) grau.
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 einer hohen Empfindlichkeit analysie-
ren (größere Moleküle >3000 Da als 
charakteristische Fragmente). Somit 
eignet sich die Technik zum Screening 
ohne weitere Probenvorkenntnisse.

Zur Analyse mit ToF-SIMS werden 
Primärionen auf die Oberfläche der 
Probe beschleunigt, was unter ande-
rem zu einer Emission von charakte-
ristischen Sekundärionen aus der 
Probenoberfläche führt. Zwar ist die 
ToF-SIMS mit einer Informationstiefe 
von ein bis drei atomaren Monolagen 
ausgesprochen oberflächenempfind-
lich, allerdings erlaubt ein teilweiser 
Abtrag der Oberfläche in Schritten 
von je wenigen Nanometern die Infor-
mationstiefe auf mehrere Mikrometer 
zu erweitern (Abbildung 1, S. 5). 
Grundsätzlich erweist sich die Ober-
flächenempfindlichkeit der ToF-SIMS 
in vielen Bereichen als großer Vorteil.

Damit es glänzt und klebt −  
die Bedeutung der Oberfläche
W Die Funktionalität von Katalysato-
ren und Nanopartikeln wird von ihrer 
Oberfläche maßgeblich beeinflusst. 
Auch für die Benetzbarkeit in zum 
Beispiel Klebe- und Fügeprozessen ist 
die Oberflächenbeschaffenheit von 
großer Bedeutung. Allerdings hängen 
auch eine Reihe weiterer wichtiger 
Materialeigenschaften von der chemi-
schen Zusammensetzung der äußers-
ten Nanometer ihrer Oberfläche ab, et-
wa optische Eigenschaften bei Lacken 
und Beschichtungen oder das Oxidati-

onsverhalten von Batteriematerialien 
(Abbildung 2). Daher ist es bei vielen 
Fragen sinnvoll, zunächst die Oberflä-
che genauer zu betrachten. 

Screening der Probe  
als Baustein in der Fehleranalytik
W Kommt es zu Produktfehlern bei 
F&E, in der Produktion oder zu Kun-
denreklamationen können die Proble-
me vielfältig sein. Produktfehler kön-
nen sich äußern durch: 
• Beeinträchtigung der Funktionsfä-

higkeit
• Verfärbungen von Materialien

• Haftversagen von Verklebungen 
oder Beschichtungen 

• Kontaminationen. 
In vielen Fällen ist in der Fehleranaly-
tik allerdings nicht genau bekannt, 
welche Substanz die Probleme im Pro-
zess verursacht. So kann beispielswei-
se die Verfärbung eines Materials auf 
verschiedene Fehlermechanismen zu-
rückzuführen sein. Fremdkontamina-
tionen aus dem Produktionsprozess 
können ebenso wie Ausblühungen ei-
nes Additivs zu Verfärbungen führen, 
aber auch Degradationsprozesse des 
Materials können Verfärbungen verur-
sachen. Bei Verklebungen und Be-
schichtungen gibt es viele Substanzen, 
die die Oberflächenspannung herab-
setzen und zu Benetzungsstörungen 
auf dem Substrat führen können. Oft-
mals reichen kleinste Mengen, um die 
Produktherstellung zu stören. In bei-
den Fällen gilt es, die Problemsubstan-
zen zu identifizieren und den Fehler 
zu beheben.

Die ToF-SIMS eignet sich insbe-
sondere in der Fehleranalytik hervor-
ragend, um Proben zu analysieren 
und zu screenen und so eine Aussa-
ge zur chemischen Zusammenset-
zung zu machen. Dabei besteht kei-
nerlei Limitierung in der Probenbe-
schaffenheit: Öle lassen sich genauso 
wie Pulver, Feststoffe und Rückstän-
de von Flüssigkeiten analysieren. 

Abb. 3. ToF-SIMS-

 Makro-Analyse einer 

2-Euro-Münze. Die 

Abbildung zeigt die 

 laterale Verteilung 

 elementarer Kompo-

nenten (Lithium, 

 Natrium, Nickel, 

 Kupfer, Zink) und 

 molekularer Kompo-

nenten (Glycerol -

monostearat (GMS), 

aliphatische Kohlen-

wasserstoffe und 

 Polysiloxan) auf der 

Oberfläche.
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Abb. 2. Materialeigenschaften von Festkörpern: Tiefenbereiche für unterschiedliche 

Oberflächenphänomene 

(Quelle: M. Henzler, W. Göpel, Oberflächenphysik des Festkörpers, Stuttgart 1991.)
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Auch unterschiedliche Materialien 
lassen sich untersuchen, darunter 
Metalle, Gläser, Polymere und 
Kunststoffe sowie Gummi. Es ist 
möglich, Proben mit Größen von 
wenigen Nanometern bis hin zu ei-
nigen Zentimetern zu analysieren. 
Lediglich die Vakuumkompatibilität 
sollte gegeben sein. Allerdings gibt 
es technische Möglichkeiten, diese 
Limitierung zu umgehen.

Neben der einfachen Spektrome-
trie auf kleinen Probenbereichen 
bietet die ToF-SIMS außerdem die 
Möglichkeit zur ortsaufgelösten 
2-D-Analyse von Oberflächen, um 
Substanzen zu lokalisieren. Dabei 
ist eine Analyse von Proben bis zu 
9 mal 9 cm2 möglich. Abbildung 3 
zeigt eine bildgebende ToF-SIMS-
Analyse einer 2-Euro-Münze. An 
diesem Beispiel zeigen sich die 
Screening-Möglichkeiten der ToF-
SIMS: Ohne jegliches Vorwissen 
würde man allenfalls die Legie-
rungsbestandteile Nickel, Kupfer 
und Zink erwarten. Hier wird zu-
sätzlich Lithium aus dem Fügehilfs-
mittel Lithiumstearat im Fügespalt 
nachgewiesen. Außerdem weist die 
Oberfläche organische Kontamina-
tionen auf, die sich im Wesentlichen 
auf Fingerfette und Handcremes zu-
rückführen lassen (Stearate, GMS, 
Silikone).

Fazit 
W Die Anwendung unterschiedlicher 
oberflächenanalytischer Techniken 
führt zu einem aussagekräftigen 
Bild der chemischen Zusammenset-
zung einer Oberfläche. Die gewon-
nenen Erkenntnisse lassen sich ent-
lang der gesamten Prozesskette nut-
zen: von Forschung und Entwick-
lung über die Produktion bis hin zu 
After Sales. Die ToF-SIMS sowie die 
gezeigten Beispiele sind dabei nur 
kleine Ausschnitte aus einem leis-
tungsstarken und umfangreichen 
analytischen Werkzeugkasten, der 
problemlos auf eine Vielzahl von 
Proben anwendbar ist.
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W Forscher der Universität Basel ha-
ben eine neue Methode entwickelt, 
mit der sich einzelne isolierte Mole-
küle präzise untersuchen lassen – oh-
ne dabei das Molekül zu zerstören 
oder auch nur seinen Quantenzu-
stand zu beeinflussen. Das höchst 
empfindliche Verfahren ist breit an-
wendbar, was eine Reihe von neuen 
Anwendungen in den Quantenwis-
senschaften, der Spektroskopie und 
der Chemie eröffnet.

Spektroskopische Untersuchungen 
beruhen auf der Wechselwirkung 
von Materie mit Licht und sind das 
wichtigste Werkzeug zur Untersu-
chung der Eigenschaften von Mole-
külen. In der Regel wird eine Probe 
mit unzähligen Molekülen direkt be-
strahlt. Die Moleküle können dabei 
nur Licht bei wohldefinierten Wellen-
längen absorbieren, die genau der 
Differenz zwischen zwei quantenme-
chanischen Energiezuständen ent-
sprechen. Man spricht dabei von ei-
ner Anregung spektroskopischer 
Übergänge.

Die Moleküle werden bei diesen 
Anregungen gestört und wechseln ih-
ren Quantenzustand. In vielen Expe-
rimenten werden die Moleküle sogar 
chemisch zerstört, um die Anregun-
gen zu detektieren. Aus der Analyse 
der Wellenlänge und der Intensität 
der Übergänge lassen sich Informa-
tionen über die chemische Struktur 
und über molekulare Bewegungen 

wie Drehungen und Schwingungen 
gewinnen.

Inspiriert von Methoden der Quan-
tenwissenschaften zur Manipulation 
von Atomen entwickelte die For-
schungsgruppe von Stefan Willitsch an 
der Universität Basel eine neue spek-
troskopische Methode, bei der nur ein 
einzelnes Molekül, hier als Beispiel ein 
geladenes Stickstoffmolekül, auf indi-
rektem Weg untersucht wird – ohne 
dass das Molekül dabei zerstört oder 
sein Quantenzustand geändert wird.

Hierfür wird das Molekül in einer 
Radiofrequenz-Falle eingefangen und 
nahe an den absoluten Temperatur-
nullpunkt (ca. –273 °C) abgekühlt. 
Dafür ist ein Fremdatom – hier ein 
geladenes Calciumatom – nötig, das 
direkt daneben lokalisiert ist. Diese 
räumliche Nachbarschaft ist auch für 
die spätere spektroskopische Unter-
suchung des Moleküls essenziell.

Molekül im optischen Gitter
W Zwei fokussierte und gebündelte 
Laserstrahlen, die auf das Molekül 
gerichtet sind – ein sogenanntes opti-
sches Gitter –, erzeugen dann eine 
Kraft auf das Molekül. Diese Kraft ist 
umso stärker, je näher die einge-
strahlte Wellenlänge einem spektro-
skopischen Übergang des Moleküls 
entspricht, ohne es dabei jedoch 
spektroskopisch anzuregen.

Eine Bewegung des Gitters führt 
dazu, dass das Molekül anfängt, in 

Anwendungen in Quantenwissenschaften, Spektroskopie 
und Chemie möglich

Störungsfreie Untersuchung  
von einzelnen Molekülen

Chemie aktuell

Ein geladenes Stickstoff-

molekül wird von 

 einem Calcium-Ion in 

einem optischen Gitter 

störungsfrei ausgelesen. 

(Foto: Universität Basel, 

Departmente Chemie)
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