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liebe leser, 

weit über 15 Millionen treffer liefert google zum schlagwort Nanotechnology, für das deutsche wort sind 
es immerhin noch über zwei Millionen. sprach man zu Beginn des 21. Jahrhunderts noch von Zukunftstech-
nologien, sind Nanomaterialien längst in unserem alltag angekommen: schmutz abweisende Brillengläser, 
windschutzscheiben und textilien, kratzfeste lacke, effiziente Katalysatoren, transparente solarzellen, 
schnelle handychips oder leuchtdioden in Verkehrsampeln sind nur einige Beispiele, in denen „nano“ 
steckt. Dennoch haben wir gerade erst begonnen, die Phänomene und gesetze der Nanowelt zu verstehen 
und zu beherrschen – die fundamentalen strukturen und Vorgänge, die in Materie auf atomarer und mole-
kularer ebene ablaufen. 

Um das heute noch unermessliche Potenzial für neuartige, nanotechnologische Produkte weiter zu er-
schließen, sind neue werkzeuge erforderlich, die strukturen in der größenordnung vom atom bis zu 100 
Nanometern messen und bearbeiten können. ein Beitrag dazu: das neuentwickelte Messmikroskop  
DcM 3D, das erstmals Konfokal- und interferometrie-technik kombiniert, und oberflächengeometrien 
bis zu 0,1 Nanometer genau kontaktfrei messen kann. auch wenn es um Probenpräparation für Nano- und 
 Mikrostrukturanalysen geht, bietet leica Microsystems innovative instrumente, wie das leica eM txP und 
das leica eM tic020.

Diese ausgabe der resolUtioN ist allerdings nicht allein der Zukunft gewidmet. haben sie nicht auch 
schon fotos ihrer groß- oder Urgroßeltern in der hand gehalten; fotos, die immer mehr verblassen und 
wahrscheinlich für spätere generation verloren gehen? Damit solche erinnerungen bewahrt werden, 
 setzen spezialisten von fratelli alinari modernste techniken ein, unter anderem die stereomikroskopie mit 
ihren Bildgebungs- und Dokumentationsmöglichkeiten.

wir freuen uns, wenn ihnen diese resolUtioN gefällt – noch mehr freuen wir uns, wenn sie uns ihre Meinung 
dazu mitteilen. wie sie das tun können und wie wir uns dafür bei ihnen bedanken, lesen sie auf seite 16.

Viel spaß beim lesen 

anja schué Danilo Parlatano
corporate communications european Marketing Manager industry
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 reSolution 3

Einblicke in die Restaurierung historischer Fotografien

Die Erinnerung bewahren
Sam Habibi Minelli, Alinari 24 ORE

Im Jahr 1852 gründete Leopoldo Alinari zusammen mit seinen Brüdern Giuseppe 
und Romualdo in Florenz eine fotografische Werkstatt, die zum Herzstück des 
Unternehmens wurde, das heute noch seinen Namen trägt: Fratelli Alinari. Es 
war der Anfang eines einzigartigen Unternehmens, das sich mit der Porträtfo-
tografie, Aufnahmen von Kunstwerken und historischen Monumenten befasste 
und dabei internationalen Ruhm erlangte. Stereomikroskope  von Leica Micro-
systems helfen Alinari heute, das kulturelle Erbe – unsere Erinnerung – für zu-
künftige Generationen von professionellen Restauratoren zu bewahren.

Alinari – ein Unter-
nehmen, das weit 
über Italien hinaus für 
fotografische Exper-
tise steht und dabei 
auf mehr als 150 Jah-
re Erfahrung zurück-
blickt. Mehr als 2,75 
Millionen Schwarz-
Weiß und Farbnega-

tive, von Platten bis Farbfotografien, sowie mehr 
als 900.000 Originalabzüge, unter anderem auf 
Salpeterpapier, Albuminpapier, Bromsilberdrucke, 
Kollotypie-Negative und Daguerreotypen sowie 
mehr als 6.000 Originalalben bewahrt Alinari in ver-
schiedenen Sammlungen auf. Sie beinhalten Werke 
der größten italienischen und internationalen Foto-
grafen aus dem 19. und 20. Jahrhundert, aber auch 
Arbeiten weniger bekannter Berufs- und Hobby-
fotografen. Im Jahr 2001 wurde das Online-Archiv 
(www.alinari.it) eingerichtet, in dem inzwischen 
450.000 Bilder digital verfügbar sind. 

Alinari-Museum und -Bibliothek

Die Sammlung des Fratelli Alinari-Museums zur Ge-
schichte der Fotografie wurde 1985 in Florenz ge-
gründet. Das heutige Alinari Nationalmuseum für 
Fotografie (MNAF) befindet sich an der Santa Maria 
Novella, im ehemaligen Leopoldine-Gebäude aus dem 

15. Jahrhundert. Das Museum beherbergt zudem be-
deutende Sammlungen an Kameras, Werbeanzeigen, 
Dokumenten, Rahmen und allem, was zur Fotografie 
und deren Geschichte gehört. Ebenso beindruckend 
ist die Bibliothek mit mehr als 20.000 Büchern und 
Zeitschriften zur Geschichte der Fotografie. Die ver-
schiedenen Ausstellungen und Projekte machen die 
Sammlungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 
und sollen so auch die Allgemeinbildung fördern. Das 
MNAF hat es sich unter anderem zum Ziel gesetzt, 
ein Netzwerk von Institutionen aus Wissenschaft 
und Kunst auf regionaler, nationaler und internatio-
naler Ebene zu aufzubauen. 

Fotorestauration im Labor

In unserem Restaurationslabor werden  Fotografien 
aus den Archiven großer Museen, Bibliotheken, 
 Institute und Akademien, aber auch aus Privatbe-
sitz von Unternehmen und Sammlern konserviert 
und restauriert. Daneben berät und unterstützt das 
Labor bei der Anwendung verschiedener Konser-
vierungsverfahren. 

Das Alinari-Labor ist auf die Konservierung der 
verschiedensten Materialien spezialisiert, von den 
ältesten Daguerreotypen über Kollotypien, Foto-
drucken, seltenen Negativen auf Papier, Kollodium 
und silbernen Glasplatten bis hin zu Farbabzügen 
und Negativen aus jüngster Zeit. Dabei arbeiten wir 
mit der neuesten Generation der Stereomikrosko-
pe von Leica Microsystems, dem Leica M205 C mit 
 FusionOptics™ sowie Video- und 3D-Analyse zum 
Betrachten, Speichern und Kommentieren qualitativ 
hochwertiger Bilder unseres restaurationsbedürfti-
gen Kulturerbes. Über die integrierte Digitalkamera 
können wir die mikroskopischen Aufnahmen auf 
einen hochauflösenden Flachbildschirm projizieren 
und uns so im Team betrachten und diskutieren.

K U L T U R E R B E
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In Zusammenarbeit mit einem 
staatlichen Institut für Kunstres-
tauration in Florenz sowie dem ita-
lienischen Kultusministerium bie-
ten wir Kurse für die restaurierung 
fotografischen Materials an. Die 
Angebote kombinieren theoreti-
sche Vorträge mit mikroskopischer 
Praxis und richten sich an profes-
sionelle restauratoren, Archivare, 
Historiker und Forscher, die be-
reits mit den Grundlagen zu die-
sem thema vertraut sind. Über die 
mikroskopische Analyse kann das 

ursprünglich verwendete Material 
identifiziert werden sowie der erhaltungszustand 
und die Auswirkungen verschiedener Konservie-
rungsverfahren bestimmt werden. erst nach einge-
hender Analyse des fotografischen Prozesses kann 
der restaurator mit der Wiederherstellung der Fo-
tografie beginnen.  

Für unternehmen, universitäten und Institutio-
nen bieten sich so einzigartige Möglichkeiten zur 
Weiterbildung von restauratoren sowie zur Zu-
sammenarbeit, um unser Kulturerbe zu bewahren. 
Denn der Zerfall der Fotos durch Fotodegradation 
ist ein systemimmanenter Prozess, der auf einer 
fortschreitenden chemischen und physikalischen 
Veränderung der lichtempfindlichen Substanzen 
beruht. restauratoren und Konservatoren versu-
chen, diesen Prozess zu verlangsamen, indem sie 
Mikroumgebung (spezielle Vitrinen und Schaukäs-
ten) und Makroumgebung (Archivräume mit gere-
gelter luftfeuchtigkeit, beleuchtung, luftqualität 
und temperatur) optimieren. 

Die digitalen bildgebungsfunktionen des Mikro-
skops sind auch für unsere Kurse sehr hilfreich: 
So können wir die Mikroskopansicht direkt auf 
einen Flachbildschirm projizieren, innerhalb des 
bildes navigieren und 3D-Ansichten des Zerfalls 
generieren. Mit Hilfe verschiedenster Mess- und 
Auswertungsprogramme können die bilder mit 
Anmerkungen versehen werden. Anhand von Vi-
deosequenzen lässt sich erkennen, wie bestimmte 
chemische Substanzen mit dem Papier oder an-
deren fotografischen Oberflächen reagieren. und 
über den Multi-Fokus können wir bilder höchster 
Qualität erzeugen, die uns mehr Informationen zu 
dem Objekt liefern. Alinari plant für die Zukunft eine 
ganze Serie neuer Forschungsprojekte, die auf die 
speziellen Anforderungen von restaurationslabors 
ausgerichtet sind und auf mikroskopischen Verfah-
ren aufbauen.  

expertise für experten

Alinari stellt seine Sammlungen und das Mikrosko-
pielabor externen Forschern und unternehmen für 
Projekte und erfahrungsaustausch zur Verfügung. 
Daneben nutzen auch öffentliche Institutionen wie 
die italienische Archivarvereinigung ANAI und das 
italienische Kultusministerium unsere Dienstleis-
tungen, beispielsweise für Authentifizierungen, 
Schulungen und Veröffentlichungen.

Stereomikroskopie 
im Alinari-Labor

•  Bestimmen der Fotografietechnik 
(Daguerreotypie, Albumin, usw.)

•  Diagnose des Konservierungsstatus: Über ein 
Protokoll erkennt, analysiert und protokolliert 
der restaurator alle möglichen physischen und 
chemischen Zerfallsprozesse wie Kratzer, Ab-
rieb, risse, Ausbleichen oder Schimmelbildung.

• Verfolgen einzelner Restaurationsschritte 
• Überwachen des Konservierungsstatus 
•  Analyse des ursprünglichen Trägermaterials 

(Glas, Papier, Daguerreotypie, Kollotypie, usw.)
•  Schulung für interne und externe Experten, 

Katalogisierer, Museumsleiter
•  Protokollieren der biologischen, physikalischen 

und chemischen Zerfallsprozesse der bilder und 
der trägermaterialien

•  Einrichten einer für große Kollektionen 
geeigneten Datenstruktur

•  Aufbau einer Datenbank für zukünftige 
Forschungsprojekte („Ground truth“)

•  Datenerfassung für Handbücher, 
referenztabellen, Diagramme, usw.

Kontakt

Sam Habibi Minelli, leiter des research Applica-
tions Center bei Alinari: sam.minelli@alinari.it

Abb. 2: Mikroskopeinsatz im restaurationslabor 

mailto: sam.minelli@alinari.it
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Die Kunden von Alinari haben das Wort 

Dr. Hans Petschar, Direktor des Bildarchivs der österreichischen Nationalbibliothek: „es ist ver-
blüffend zu sehen, wie die arbeit des restaurators durch diese technologie optimiert wird: Man kann 
analysieren, dokumentieren und protokollieren und den aufwand reduzieren – und gleichzeitig die 
 Qualität der ergebnisse verbessern.“

Roger Bruce, Direktor für Interpretation, Museum of Photography im George Eastman House, Rochester, 
New York, USA: „Konservatoren müssen sich auf die genauigkeit und Korrektheit ihrer systeme und 
werkzeuge verlassen können. Die technologie von leica Microsystems ist weltweit für exzellente 
Bildqualität und optische Perfektion bekannt und bildet damit die grundlage für präzise und nachvoll-
ziehbare professionelle Beurteilungen.“ 

Geneviève Aitken, verantwortlich für Dokumentationsstudien und neue informationstechnologie am 
Forschungs- und Restaurationszentrum der Musées de Louvre, Paris, Frankreich: „Die technologie 
von leica Microsystems hilft uns enorm und eröffnet uns neue Möglichkeiten, alte fotografien und Do-
kumente zu restaurieren und zu konservieren.“ 

Frank Grossmann, Vorstandsvorsitzender Colour-Science AG, Bäretswil, Schweiz: „Das leica M205 c 
liefert dank modernster ausstattung eine überlegene Bildqualität für forschung und Diagnose.“ 

Alinari-Veranstaltungen/Schulungen mit Unterstützung von
Leica Microsystems

November 2008 – März 2009:  corso di conservazione e restauro della 
fotografia fratelli alinari. 
fondazione per la storia della fotografia – 
opificio delle Pietre Dure, florenz, italien

November 2009:    fachmesse für restauration „fiera del restauro”, 
florenz, italien
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Dual-Core-Mikroskop mit Konfokal-und Interferometrie-Technologie 

Kombinierte Präzision 
für kontaktfreie 
oberflächenmessungen
Dr. Roger Artigas, Sensofar-Tech S.l.

in den letzten Jahren herrschte im Markt für berührungslose oberflächenmet-
rologie ein harter Wettbewerb zwischen interferometern und optischen Profi-
lometern auf konfokaler Basis. Dabei lassen sich mit beiden Technologien ober-
flächentopografien im Bereich von nanometern bis hin zu mehreren Millimetern 
präzise und zuverlässig messen. leica Microsystems und Sensofar haben nun 
eine neue Komplettlösung entwickelt, deren Technologie alle vorhandenen Sys-
teme in den Schatten stellt. Das DcM 3D ist das erste Dual-core-3D-Messmikro-
skop, das Konfokal- und interferometrieverfahren verbindet. Als kompakte und 
robuste Komplettlösung ist das DcM 3D optimal für superschnelle, kontaktfreie 
Bewertungen der Mikro- und nanogeometrie von Werkstoffoberflächen. es 
eignet sich für vielfältige Messanwendungen in F&e- und Qualitätssicherungs-
labors bis hin zu automatisierten online-Prozesskontrollen, wo hohe geschwin-
digkeiten und Auflösungen bis 0,1 nanometer erforderlich sind. 

einzigartige Kombination

Das Dual-core-3D-Messmikroskop DcM 3D bietet 
eine einzigartige Kombination von Konfokalmikros-
kopie und interferometrie in einem einzigen Sensor-
kopf. Die Kerntechnologie basiert auf einem schnell 
reagierenden Mikrodisplay, das in der leuchtfeld-
blende positioniert ist. Über das Mikrodisplay kön-
nen hellfeld-, interferometrie- und Konfokalbilder 
erzeugt werden. Das Konzept ohne mechanisch be-
wegliche Komponenten, das konfokale Mikrodisplay 
(MD), zwei lichtquellen und zwei Kameras sorgen 
für hochpräzise 3D-Messungen und unbegrenzte 
Tiefenschärfe.

Die konfokale MD-Technologie misst glatte sowie 
rauhe oberflächen, höhenunterschiede von 1 nano-
meter bis zu mehreren Millimetern und Flanken bis 
zu 70°. im gegensatz zu laser-Scanning- bzw. Spin-
ning-Disk-Systemen benötigt die MD-Konfokal-
technik keine mechanisch beweglichen Komponen-
ten. Dadurch erhöht sich die Bildstabilität bei hohen 
Vergrößerungen und die lichtausbeute. Außerdem 
verbessern sich die Zuverlässigkeit und Flexibilität. 
in Verbindung mit einer leD-basierten lichtquelle 
verlängert die MD-Technologie die lebenszeit des 
geräts, reduziert die Wartungskosten und vermei-
det Kosten für teure ersatzteile.

Abb. 1: Das DcM 3D
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oberflächenmessungen werden in sekunden-
schnelle ausgeführt. Das system ist dabei sehr 
leicht zu bedienen: Die Probe wird einfach unter 
das Mikroskop gelegt und scharf gestellt. Mit einem 
tastendruck wird in wenigen sekunden (typischer-
weise weniger als fünf) ein 3D-Bild der oberfläche 
erzeugt, das sich durchaus mit rasterelektronenmi-
kroskopischen Bildern vergleichen lässt – aber nur 
einen Bruchteil der Zeit braucht. 

3D Profilometrie und unbegrenzte 
tiefenschärfe

als Beispiel wurde die haftfähigkeit von lack auf 
einer stahlfläche charakterisiert. Nach dem schlei-
fen war der stahl zu glatt, um eine gute haftung ei-
ner  emaillackbasierten Mischung  zuzulassen. Um 
die haftfähigkeit zu erhöhen, wird der stahl mit säu-
re behandelt, um Mikrostrukturen/-vertiefungen 
zu erzeugen. Dem lack wird dadurch ein tieferes 
eindringen in die oberfläche ermöglicht. Dies ver-
größert die effektive Kontaktfläche, was eine ver-
besserte haftung an den oberen schichten bewirkt. 
auf diese weise ist der lack fest fixiert. wenn die 
Mikrostrukturen jedoch zu tief sind, tendiert die 
lackoberfläche dazu, sich den Vertiefungen der 
darunter liegenden stahloberfläche anzupassen. 
wenn andererseits die Mikrostrukturen nicht tief 
genug sind, haftet der lack nicht.

Mit dem DcM 3D können nun geeignete Qualitätspa-
rameter der oberfläche ermittelt werden, um zu ent-
scheiden, ob die  oberflächenbehandlung ausreicht 
oder nicht. allein die Platzierung der Probe unter dem 
Mikroskop liefert einen guten eindruck der tiefe der 
Mikrotäler. im echtzeit-Konfokalbild kann die ober-
fläche fokussiert und in die täler hineinfokussiert 
werden, deren tiefe direkt ablesbar ist. Nach einem 
Klick auf die „acquire“-taste für eine 3D-ansicht 
läuft der Konfokal-scan so schnell ab, dass kaum 
nachvollziehbar ist, was geschieht. eine falschfar-
bendarstellung der höhenverhältnisse erscheint 
auf dem Bildschirm und zeigte eine klare Darstel-
lung der Mikrotäler der Probe. Die abbildungen 3 
und 4 illustrieren eine solche Messung.

abb. 2: Konfokal, Vsi- und Psi
Profilometrie

abb. 4: Dreidimensionale ansicht der zu 
untersuchenden oberfläche

abb. 3: Mikroskopbetriebsarten

Zur quantitativen analyse der Mikrotäler wurde die 
integrierte 3D-software sensoMaP verwendet. 
Die Zonen der oberen strukturen und die Zonen der 
täler werden von der software automatisch seg-
mentiert. Die Volumenverteilung der segmentierten 
Bereiche (abb. 5) ist für diese anwendung ein ge-
eigneter indikator. ein weiterer vorteilhafter Para-
meter ist sdr (hybrid-Parameter, iso 25178). Dieser 
Parameter zeigt das Verhältnis der entstandenen 
räumlichen oberfläche zur senkrechten Projektion 
dieser fläche. eine ebene fläche hat also ein Ver-
hältnis von 1:1, während eine oberfläche mit tälern 
eine Vergrößerung der räumlichen fläche und damit 
auch dieses wertes bewirkt. für den Beispielfall 
ergab sich ein optimaler wert von 1:1,33, also eine 
Vergrößerung der effektiven fläche um 33%.

Besser als jede andere 
Profiling-technologie 

ein weiterer Vorteil des DcM 3D: zwei integrierte 
ccD-Kameras, eine farbkamera für hellfeld-ana-
lysen sowie eine hochwertige monochromatische 
Kamera für die metrologische Detektion. während 
der 3D-Messung werden ein hochauflösendes und 
kontrastreiches Konfokalbild sowie ein unbegrenzt 
scharfes farbbild gleichzeitig erfasst. Die software 
erlaubt eine 3D-abbildung der fläche in unterschied-
lichen farbmodi wie zum Beispiel falschfarbendar-
stellung der höheninformationen, Konfokal-stapel, 
unbegrenzt scharfes farbbild und hochauflösende 
Konfokalluminanz mit dem chrominanzsignal der 
farbkamera. ein hauptvorteil der Konfokaltechnik 
für die 3D-Profilometrie ist ihre flexibilität, Mikros-
kopobjektive zu verwenden, die ursprünglich für die 
hellfeldmikroskopie vorgesehen sind.

hellfeld         Konfokal             Unbegrenzte                  farbkodierte
                tiefenschärfe                  höheninformation
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abb. 5: segmentierung von Mikrotälern 
(links). Volumenverteilung der 
Mikrofragmentierungen (rechts)

Diese objektive sind oft bereits verfügbar, bei-
spielsweise objektive mit einem großem arbeitsab-
stand für Proben mit großen höhenunterschieden 
oder für Probengeometrien, die mit herkömmlichen 
objektiven kollidieren würden, sowie objektive mit 
verstellbarer Korrektur, die für eine fokussierung 
durch Deckgläser konzipiert wurden, objektive für 
die lcD-Untersuchung oder wasserimmersions-
objektive. Dennoch ist hierbei die tiefenschärfe 
und damit die höhenauflösung durch die numeri-
sche apertur des objektivs begrenzt. schwach 
vergrößernde objektive haben eine niedrigere nu-
merische apertur, und konventionelle Konfokal-3D-
Messungen neigen zu stärkerem rauschen. Durch 
seine innovative Kombination der Konfokal- und 
interferometrietechnik deckt das DcM 3D den wei-
testen messbaren oberflächenhöhenbereich ab.

im Vergleich zur Konfokaltechnik hängt bei der 
Phasen-shift-interferometrie (Psi) und der Verti-
cal-shift-interferometrie (Vsi) die höhenauflösung 
nicht von der numerischen apertur des objektivs 
ab, sondern von den eigenschaften der lichtquelle. 
trotz einer Psi-höhenauflösung bis 0,1 Nanometer 
ist die maximal messbare höhe durch optische ge-
setze auf 250 Nanometer begrenzt. Durch die kom-
binierten techniken des DcM 3D werden dennoch 
Messungen von 0,1 Nanometer bis hin zu mehreren 
Millimetern möglich. abbildung 8 zeigt die Messung 
eines 10 Nanometer stufenhöhenstandards mit Psi-
technologie. Diese höhenauflösung ist mit konven-
tioneller Konfokaltechnik nicht möglich.

leica interferometrie-objektive und 
hochleistungs-analysesoftware

für das DcM 3D leica kann die ganze Palette der 
leica interferometrie-objektive (5x, 10x, 20x und 
50x) verwendet werden, sowohl für Psi also auch 
für Vsi. ein spezielles „tip/tilt“-system (Verkip-
pung quer zur optischen achse) ist in jedem objektiv 
integriert. Dies ermöglicht ein wesentlich schnelle-
res und leichteres ausrichten der Probenoberflä-
che auf die optische achse und dient dem erzielen 
von interferenzstreifen mit optimalem Kontrast. 

Zusätzlich verfügt jedes objektiv über ein ein-
stellrad mit vier Positionen, um die lichtmenge zu 
variieren. Dadurch ist es möglich, Proben mit un-
terschiedlichster reflektivität zu analysieren und 
damit die flexibilität des ganzen systems zu erhö-
hen. Das DcM 3D wird von der bewährten software 
sensoscaN gesteuert. Dieses erlaubt die Durch-
führung mehrerer 2D/3D-Messungen. Zusätzlich 
ist das system kompatibel mit sensoMaP, einer der 
fortschrittlichsten 3D-softwarelösungen für die 
mikroskopische oberflächenanalyse. für automati-
sche 2D-analysen kann das DcM 3D auch mit den 
bekannten leica Bildanalysemodulen leica appli-
cation suite, leica Qwin und leica Material work-
station ausgestattet werden.

abb. 6: 3D-ansicht eines Bayer-filters auf der 
Mikrolinsenanordnung einer ccD  

95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 µm

182

91

0
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abb. 7: Papierteil nach Drucken mit dem 
ink-Jet-Verfahren. links: 3D-Darstellung 
im hellfeld. rechts: die gleiche 
3D-ansicht mit falschfarbendarstellung 
der höhenverhältnisse

Kontakt

Dr. roger artigas, Vice President optical Metrology, 
sensofar-tech, s.l.: artigas@sensofar.com

Mehr Informationen zum DCM 3D

oscar.rodriguez@leica-microsystems.com
www.leica-microsystems.com/products/DcM3D 

abb. 8: Mit Psi-technik gemessener 
stufenhöhen-standard von 10 nm, eine 
genauigkeit, die mit konventioneller 
Konfokaltechnik nicht möglich ist.

Neues Experten-Team unterstützt Anwender in Europa

oscar rodriguez, sales Manager spanien für den Bereich industrie bei leica Microsystems:

„Das DcM 3D ist ein hervorragendes Beispiel für die Philosophie von leica Microsystems, wo Pio-
niergeist und teamgeist seit jeher wichtige Motoren für innovationen sind. Das einzigartige system 
kombiniert Konfokal- und interferenz-technologie, um die größtmögliche Bandbreite an anwendun-
gen für 3D-Messverfahren abzudecken. Diese innovative technologie und die herausragende leica 
optik machen das DcM 3D zur perfekten wahl für industrielle 3D-Bildgebung und -Messung.

aber jede technologie ist bedeutungslos ohne die Menschen, die sie nutzen, und die, die sie perma-
nent weiterentwickeln. Deshalb haben wir ein team aus anwendungsspezialisten zusammengestellt, 
das die Nutzer des neuen DcM 3D in europa gezielt unterstützt. Das team tritt bereits in aktion, bevor 
sie überhaupt mit dem system produktiv arbeiten. Beispielsweise analysiert es ihre Materialproben 
und spezifiziert gemeinsam mit ihnen die hauptanwendungen ihres DcM 3D, um das system optimal 
zu konfigurieren. Unsere anwendungsspezialisten stehen ihnen jederzeit zur seite, wenn es darum 
geht, Probleme zu lösen. in enger Zusammenarbeit mit unseren entwicklungsingenieuren verwan-
deln sie ihre ideen und Bedürfnisse in einem permanenten Verbesserungsprozess in neue, innovative 
lösungen für zukünftige anwendungen.“

echte oberflächenfarbe Kodierte oberflächenfarbe
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Magnetfelder optimieren Metalllegierungen 

Forschen für das optimale 
Gefüge
Dr. sven eckert, forschungszentrum Dresden-rossendorf und anja schué, leica Microsystems

insbesondere die automobil- und flugzeugindustrie 
verwendet Bauteile aus speziellen legierungen, die 
immer höheren Qualitätsanforderungen genügen 
müssen. gussteile sollen immer dünnwandiger, al-
so leichter werden, teilweise gleichzeitig komple-
xer oder größer und müssen dennoch steigenden 
Belastungen standhalten. wie fest und belastbar 
eine legierung ist, hängt maßgeblich von der gefü-
gestruktur ab. Magnetfeldgetriebene strömungen 
während der erstarrung metallischer legierungen 
bestimmen den wärme- und stofftransport in der 
schmelze und damit die Keimbildung und das Korn-
wachstum. ein optimales, also gleichmäßiges, fein-
körniges gefüge erfordert deshalb eine kontrollierte 
erstarrung des gusskörpers. 

Die Deutsche forschungsgemeinschaft (Dfg) hat 
einen sonderforschungsbereich „elektromagne-
tische strömungsbeeinflussung in Metallurgie, 
Kristallzüchtung und elektrochemie“ an der tU 
Dresden, dem fZD, dem leibniz-institut für festkör-
per- und werkstoffforschung Dresden und der tU 
Bergakademie freiberg eingerichtet, der sich mit 
maßgeschneiderten Magnetfeldern für optimierte 
technologien in der Metallherstellung befasst. Das 
anwendungspotenzial ist dabei enorm. aus metalli-
schen schmelzen werden fast alle industriellen Me-

abb. 1: schematische Darstellung des experimentellen aufbaus

wie flüssigkeiten auch ohne direkte hitzezufuhr oder Berührung in heftige wal-
lungen versetzt werden, kann jeder beobachten, der ein rohes ei in der Mikrowel-
le explodieren lässt. elektromagnetische Kräfte können aber auch über 1000 °c 
heiße Metallschmelzen in Bewegung bringen. in der arbeitsgruppe Magneto-
hydrodynamik am forschungszentrum Dresden-rossendorf (fZD) werden diese 
komplexen wechselwirkungen zwischen elektrisch leitfähigen flüssigkeiten 
und magnetischen feldern eingesetzt, um strömungsverhalten und erstarrungs-
prozesse flüssiger Metalllegierungen kontrolliert zu steuern. Ziel sind optimierte 
Produktionsprozesse für  die gießereitechnik. Zur analyse der metallischen Mik-
rogefüge setzen die wissenschaftler ein automatisiertes system aus high-end-
Mikroskop und Power Mosaic-Bildaufnahme ein, das große Probenoberflächen 
in hochaufgelösten einzelbildern abrastert und ein präzises gesamtbild für quan-
titative auswertungen liefert.

tallwerkstoffe gewonnen. Die Vorteile des elektro-
magnetischen rührens bezüglich regelbarkeit und 
Kontaktfreiheit werden hier auch genutzt, um den 
einfluss von strömungsstrukturen auf den erstar-
rungsprozess metallischer legierungen grundsätz-
lich zu untersuchen.

optimal rühren ohne Berühren 

Die wissenschaftler am fZD führen innerhalb eines 
teilprojektes in Zusammenarbeit mit der tU Dres-
den erstarrungsexperimente von Blei-Zinn- und 
aluminium-silizium-legierungen mit rotierenden 
Magnetfeldern (rMf) durch (abb. 1 zeigt die sche-
matische Darstellung der Versuchsanordnung). Das 
Ziel besteht darin, werkstoffe mit einem feinkörni-
gen, isotropen gefüge mit nahezu kugelförmigen 
Kristallen, auch globuliten genannt, zu erhalten. 
allerdings wird die Morphologie vieler legierungen 
von ausgedehnten, stengelförmigen Kristallen, den 
kolumnaren Dendriten, dominiert. weil globulitisch 
erstarrte Materialien eindeutig bessere mecha-
nische Kennwerte aufweisen, soll das wachstum 
der Dendriten mit hilfe magnetisch angetriebener 
strömungen im schmelzbad unterbunden werden. 
anhand des bereits gut erforschten, durch rMf 

wasserkühlung

vertikale Positionen
der thermoelemente:
te1= 1,5 mm, te2= 12 mm, 
te2= 22 mm, te2= 32 mm, 
te2= 42 mm, te2= 52 mm 

Mf-spule
Deckel

Probentiegel

thermoelemente

freie oberfläche

tiegelisolation

Pb-sn legierung

Kupferkühlfläche
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erzeugten strömungsverhaltens untersuchten die 
wissenschaftler am fZD die komplexen physikali-
schen abläufe beim kontrollierten erstarrungspro-
zess, um am ende eine optimale rührstrategie für 
die gießereitechnik auszuarbeiten [4-6].

Detaillierte einblicke in die struktur der mittels rMf 
induzierten strömung während der erstarrung ge-
ben numerische simulationen, die ein teilprojekt 
am institut für luft- und raumfahrttechnik der tU 
Dresden durchführt. Die grundlegenden erkenntnis-
se aus der analyse der strömungsstrukturen beim 
erstarrungsprozess und der wechselwirkung zwi-
schen strömung und erstarrungsvorgang werden in 
einem weiteren teilprojekt am gießerei-institut der 
tU Bergakademie freiberg direkt verwertet und auf 
reale gussteile für aluminium- und Magnesium-le-
gierungen übertragen.

Magnetfelder modulieren

Die experimente zeigten, dass der Volumenanteil 
des globulitischen gefüges bei gleichbleibenden 
abkühlbedingungen direkt von der art und inten-
sität der elektromagnetisch angetriebenen strö-
mung abhängt und durch eine definierte einstel-
lung der Magnetfeldparameter kontrolliert werden 
kann.  außerdem wurde nach elektromagnetischem 
 rühren eine deutliche Kornfeinung im gefüge 
nachgewiesen (abb. 2 und 3). gleichzeitig wurden 
aber auch nicht erwünschte, strömungsbedingte 
entmischungen beobachtet. Deshalb arbeiten die 
 Dresdner forscher daran, eine strömungsstruktur 
zu finden, die auf der einen seite zu einem feinkörni-
gen, globulitischen gefüge führt, andererseits aber 
keinerlei entmischung der Phasenbestandteile im 
gefüge zulässt. 

ergebnisse aus den numerischen simulationen zei-
gen, dass eine kontrollierte Modulation der Mag-
netfeldamplitude ein geeignetes strömungsmuster 
erzeugen kann, das den grad der entmischung deut-
lich reduziert. auf dieser Basis wurden Konzepte 
hinsichtlich optimierter Zeitfunktionen für die Ma-
gnetfeldparameter amplitude und frequenz entwi-
ckelt, die in den erstarrungsexperimenten überprüft 
werden. Diese herangehensweise lieferte bereits 
erste, deutliche erfolge [1, 2].

Um Zusammenhänge zwischen strömungsfeld vor 
der erstarrungsfront und den Merkmalen des er-
starrungsgefüges besser zu verstehen, wurde im 
fZD das Ultraschall-Doppler-Verfahren für den ein-
satz in Metallschmelzen weiterentwickelt.  Damit 
können erstmals während der erstarrung strö-
mungsgeschwindigkeiten in der flüssigen Phase 
gemessen werden [7].

Mikrogefüge quantitativ analysieren

schon makroskopische Prüfungen erstarrter Me-
tallzylinder zeigen eindeutige Unterschiede mit oder 
ohne Beeinflussung durch rMf, bzw. wie durch 
zeitliche oder räumliche Änderung des Magnetfel-
des die kolumnare in eine globulitische Morphologie 
übergeht (abb. 4). Die mikroskopische analyse von 
Quer- und längsschliffen der 5 cm dicken und 6 cm 
hohen Probenzylinder ermöglicht die quantitative 
Messung der Korngrößen, Phasenverteilung und 
insbesondere des Volumenanteils der globulitischen 
struktur (abb. 5). Um die große Probenoberfläche 
in ihrer gesamtheit in hoher auflösung zu erfas-
sen, setzen die wissenschaftler in rossendorf die 
hochentwickelte Bildaufnahmesoftware leica las 
Power Mosaic kombiniert mit einem automatisier-
ten forschungsmikroskop leica DM6000 M (abb. 6) 
ein. Die Metallschliffe werden automatisch mit rund 
400 Bildern pro Minute abgerastert und ein gesamt-
bild mit voller Kameraauflösung erstellt (abb. 7). 

Das system ermöglicht eine Mosaikgenerierung aus 
einzelbildern mit hoher geschwindigkeit, höchster 
genauigkeit und fokussierung in handhabbaren 
Datenformaten. spezielle Vorteile des systems von 
leica Microsystems: die optimierte Verrechnung 
der Bildüberlappung von 70 Bildpunkten zwischen 
den einzelbildern sowie die auto-Kalibrierfunktion 
direkt an der Probe zum ausgleich feinster Unge-
nauigkeiten von tischbewegung und optik. einzel-
bildgröße und ausgleich der Kamerarotation wer-
den automatisch vom system eingestellt. Je nach 
oberflächentopografie der Probe können die fokus-
positionen über eine beliebige anzahl von referenz-
punkten interpoliert werden. Die präzise ansteue-
rung des Mikroskoptischs ist entscheidend für die 
gesamte Probenrasterung und die geschwindigkeit 
der Bildaufnahme. eine schnelle Digitalkamera, die 
über den tisch getriggert wird, nimmt die Bilder auf, 
sobald die errechnete Position erreicht ist, ohne 
dass der tisch anhalten muss. ein spezielles Board 
für die xyz-steuerung ermöglicht auf wunsch auch 
eine 3D-rekonstruktion über verschiedene fokus-
ebenen. allerdings müssen dabei mehrere Bilder 
pro Bildfeld aufgenommen werden, dies hat eine 
längere aufnahmezeit zur folge. 

„Die automatisierte las Power Mosaic-software 
von leica Microsystems erspart uns im Vergleich 
zu früher, als wir die einzelbilder noch von hand zu-
sammengesetzt haben, viel Zeit und arbeit. Jetzt 
können wir schnell und effizient quantitative ana-
lysen über den gesamten Probenquerschnitt durch-
führen“, betont Dr. sven eckert vom fZD. „Darüber 
hinaus müssen wir im fZD alle experimentellen Da-
ten dokumentieren und archivieren. hier bietet die 
software ebenfalls große erleichterung gegenüber 

abb. 2: lichtmikroskopische aufnahme 
einer sn-15M.%Pb-legierung ohne 
Magnetfeld gerichtet erstarrt

abb. 3: lichtmikroskopische aufnahme 
einer sn-15M.%Pb-legierung unter 
einfluss eines rotierenden Magnetfeldes 
gerichtet erstarrt

abb. 4: fotografische aufnahme 
einer gerichtet erstarrten al-7M.%si-
legierung: erstarrung im unteren Bereich 
ohne Magnetfeld führt zu kolumnarem 
wachstum. Das Zuschalten eines zeitlich 
modulierten Magnetfeldes führt zu einem 
globulitischen Kornwachstum im oberen 
Bereich des Probenkörpers.
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der alten arbeitsweise. Mit hilfe lichtmikroskopi-
scher Verfahren können wir nahezu alle wesent-
lichen analysen des metallischen Mikrogefüges 
durchführen. weitere Quantifizierungen der ergeb-
nisse mittels elektronenmikroskop erfolgen nur bei 
speziellen Befunden.“
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Kontakt

Dr. sven eckert, forschungszentrum Dresden-
rossen dorf, abteilung Magnetohydrodynamik: 
s.eckert@fzd.de

abb. 5: Volumenanteil der eutektischen Phase im längsschliff eines al-7M.%si- Probekörpers. ein zeitlich 
moduliertes Magnetfeld wurde während der erstarrung zugeschaltet.

abb. 6: Das automatisierte system aus hochleistungsmikroskop leica DM6000 M und leica las 
Power Mosaic-Bildaufnahme rastert große Probenoberflächen in hochaufgelösten einzelbildern ab und 
liefert ein präzises gesamtbild für quantitative auswertungen.

abb. 7: fotografische aufnahme des längsschliffes einer 
sn-38M.%Pb-legierung. ein zeitlich moduliertes Magnetfeld 
wurde während der erstarrung zugeschaltet.

mailto: s.eckert@fzd.de
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Stichwort: Digitale Auflösung

Vorsicht vor der Pixel-Manie
Urs schmid, leica Microsystems

Die anwendung bestimmt den
Kameratyp

seit Jahren erlebt die digitale fotografie 
eine wahre Pixel-Manie – und ein ende ist 
nicht in sicht. Bei mikroskopischen 
anwendungen ist die Kamera mit 
den meisten Pixeln allerdings nicht 
immer die beste. hier bestimmen 
anwendung und optische leistung 
des Mikroskops, welche Kamera 
die geeignete ist, um letztendlich 
die optimale ergebnisse bei der 
Bildaufnahme zu erzielen. Das zen-
trale Kriterium für die mikroskopi-
sche auflösung ist die numerische 
apertur (Na) – die lichtbünde-
lungskraft des optischen systems 
(siehe resolUtioN, 01/2008).

Zehn Meter dicke
Mikroskope?

Bei fotoapparaten oder teleskopen 
kann diese Kraft zur lichtbündelung 
durch den einsatz größerer linsen 
mit einem größeren Durchmesser 
gesteigert werden. Den weltrekord 
hält diesbezüglich die sternwarte in 
las Palmas, spanien, mit einem spiegel 
von 10,4 Metern Durchmesser. Bei Mikros-
kopobjektiven ist dies jedoch nicht möglich. 
Zwar lässt sich die lichtbündelung deutlich 
steigern, indem ein Medium mit hohem 
lichtbrechungsfaktor zwischen objektiv 
und Probe eingefügt wird, dennoch bleibt 

Photokina – auf der größten internationale Messe für fotografie und Bildgebung 
präsentieren sich alle zwei Jahre die neuesten Digitalkameras, die sich ge-
genseitig mit immer mehr Pixeln überbieten. Der weltrekord bei profes-
sionellen Digitalkameras mittlerer größe liegt inzwischen bei über 60 
Megapixel pro Bild. Dabei wird ein sehr großer, teurer sensor mit einer 
auflösung von ungefähr 9000 x 6700 Pixel verwendet. Bei jeder auf-
nahme ergeben sich auf diese weise etwa 180 MB unkomprimierter 
Daten – und sogar noch mehr, wenn man auf 16 bit pro einzelfarbe um-
schaltet, um den gesamten dynamischen Bildbereich auszuschöpfen.
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die Na von hochwertigen, trockenobjektiven auf 
etwa 1.0 und die von immersionsöl-objektiven auf 

etwa 1.45 begrenzt. 

Bei traditionellen stereomikroskopen 
liegt die Na, je nach Zoom-Position, 

zwischen 0.01 und 0.2. ein stereo-
objektiv mit einer höheren Na zu 
konstruieren, ist extrem schwierig, 

weil man die geometrie für den ste-
reoskopischen Konvergenzwinkel – den 

24-Milimeter-abstand der beiden stereoka-
näle – nicht nachteilig beeinflussen will. Mit der 

innovativen fusionoptics™ konnte leica Micro-
systems allerdings auch bei stereomikroskopischer 
auflösung und tiefenschärfe einen neuen weltre-
kord aufstellen (siehe resolUtioN, 01/2008). 

Megapixel versus Vergrößerung

Mit der faustformel 3000 x Na lässt sich unter ein-
beziehung der Vergrößerung und der sensorgröße 
leicht berechnen, wie viele Pixel am sensor der Ka-
mera tatsächlich zur Verfügung stehen. Bei gerin-
ger Vergrößerung liefert das Mikroskop meist mehr 
Details an die Kamera als diese einfangen kann. 
Bei hoher Vergrößerung wird hingegen die Detail-
genauigkeit der Kamera durch das optische system 
begrenzt. Bei einfacher Vergrößerung liefert das 
Mikroskop ungefähr 14,3 Megapixel information an 
die Kamera, bei 16facher Vergrößerung sinkt dieser 
wert auf 2,6 Megapixel. 

was ist der grund für diesen scheinbar verkehrten 
effekt? er liegt in dem begrenzten Bildfeld. Bei ho-
her Vergrößerung bzw. Zoom-Position ist das Bild-
feld eher klein. wer eine Probe unter Koaxial-Be-
leuchtung betrachtet, erkennt, dass der runde, helle 
Probenausschnitt immer kleiner wird, je höher die 
Vergrößerung einstellt wird. Mehr Details werden 
erst aufgelöst, wenn in ein Detail hineingezoomt 
oder zu einem objektiv mit höherer Na gewechselt 
wird. 

wie die Kamera zum besseren auge wird

wenn hauptsächlich mit sehr hohen Vergrößerun-
gen gearbeitet wird, kann das optische system et-
wa drei bis fünf Megapixel zum sensor der Kamera 
übermitteln. würde nun die Kamera auf eine hohe 
auflösung von beispielsweise acht oder 12 Mega-
pixel eingestellt, würde das lediglich zu einem grö-
ßeren Bild führen, das keine zusätzlichen Detailin-
formationen liefert. wird hingegen eine niedrige 
Vergrößerung verwendet, sollte unbedingt eine 
hochauflösende Digitalkamera eingesetzt werden, 
um alle Details einzufangen, die das Mikroskop lie-
fern kann – sogar solche Details der Probe, die bei 
dieser Vergrößerung mit bloßem auge nicht sicht-
bar sind.

abb. 1: ccD-sensor für digitale 
Mikroskopkameras

abb. 2: auflösungsvermögen bei geringer/hoher Vergrößerung

geringe Vergrößerung
leica M205, 1x

objektfeld 14 x 11 mm

auflösungsvermögen
75,8 lp/mm

4372 x 3280 Pixel = 14,3 Megapixel

hohe Vergrößerung
leica M205, 16x

objektfeld 0,9 x 0,7 mm

auflösungsvermögen
525 lp/mm

1892 x 1419 Pixel = 2,6 Megapixel

14 mm

0,9 mm
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Neue Routine-Stereomikroskope

Für täglich neue
Herausforderungen
Die hochwertigen routine-stereomikroskope leica M50 und 
M80 ergänzen die bewährte M-reihe von leica Microsystems. 
Diese Mikroskope eignen sich dank ihrer optischen Brillanz, des 
großen Zubehörprogramms und der ergonomischen lösungen 
insbesondere für die Qualitätssicherung und vielfältige anwen-
dungen in der industrie. Das leica M50 bietet präzise reprodu-
zierbare Vergrößerungsstufen von 6.3x bis 40x. Damit können 
Untersuchungen, Messungen, Zeichnungen oder fotografien 
unter absolut identischen Bedingungen beliebig oft wiederholt 

werden. fünf voreingestellte Vergrößerungen lassen sich mü-
helos auswählen, während die augen permanent am okular blei-
ben. Das leica M80 mit 8:1-Zoom und umschaltbaren raststu-
fen kann für die vielfältigsten routineanwendungen eingesetzt 
werden. Der große arbeitsabstand und die brillante Bildgebung 
sorgen für höchste Detailgenauigkeit, ohne dass bei großen 
Proben der überblick verloren geht. für beide Mikroskope gibt 
es viel Zubehör – Beleuchtungstypen, objektive und stative. 

abb. 1: leica M50 mit kleinem schwingarmstativ (links), leica M80 mit Durchlichtbasis (rechts)

Die neuen Stereomikroskope
–  Modulares Produktprogramm für optimale, 

anwendungsorientierte anpassungen 
–  Parfokal abgestimmte optik für konstant scharfe Bilder 

beim Vergrößerungswechsel
–  feldgröße 23 für noch mehr übersicht
–  76-mm-standard-interface für schnelle und leichte integration
–  große auswahl an achromatischen und 

planachromatischen objektiven
–  ergonomisches Design für individuelle 

anpassung an den Benutzer
–  esD-Design verhindert Beschädigungen 

durch statische aufladung.
–  fokussäule mit integriertem 

Kabelkanal sorgt für einen 
aufgeräumten arbeitsplatz.

Das Leica M50
–  Vergrößerungsbereich von 6.3x bis 40x
–  Definierte einraststufen für fünf Vergrößerungen
–  großer tiefenschärfebereich für erweiterte 

Beobachtungsfelder

Das Leica M80
–  Vergrößerungsbereich von 7.5x bis 60x
–  Umschaltbare raststufen für acht Vergrößerungen
–  exzellente optik für kontrastreiche und detailgenaue 

Bilder
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Ein Dankeschön für ihre Meinung!
Liebe Leser,

welcher Beitrag hat Ihnen in dieser reSOLUTION am besten gefallen? Über welche Themen würden Sie gerne 
in den nächsten Ausgaben mehr erfahren? Für Ihre Meinung bedanken wir uns mit einem hochwertigen 
illustrierten Buch aus dem Alinari-Buchprogramm über die Geschichte des Schreibens und Drucken. Es 
erzählt die Entwicklung von den einfachsten Formen der menschlichen Kommunikation über Gutenberg und 
den Siegeszug der Druckerzeugnisse bis hin zum modernen Digitaldruck. 

Bitte tragen Sie Ihren Kommentar und Ihre Adresse bis zum 31. März 
2009 ein unter: www.leica-microsystems.com/EU-Materials

Jean Marc Ellens von Leica Microsystems gratuliert Franck Herzog, Mitarbeiter in der 
Qualitätssicherung bei Liebherr-France SAS, Colmar, der das cubo Design CD Radio mit 
MP3-Player aus der reSOLUTION 1/2008 gewonnen hat.

N E U E  P R O D U K T E

Verschiedene Beleuchtungstypen

Nur mit der richtigen Beleuchtung kann die volle 
Leistungsfähigkeit eines Mikroskops genutzt und 
ein Maximum an Informationen aus einer Probe 
gewonnen werden. Deshalb bietet Leica Microsys-
tems verschiedene Beleuchtungslösungen – pas-
send für jede Anwendung.

Die einzigartige Beleuchtung Leica LED3000 NVI™ 
wurde speziell für die Routine-Stereomikroskopie 
entwickelt und ist ideal, um Bohrungen, Schleif-
spuren oder Gewehrläufe zu untersuchen. Das Be-
leuchtungssystem Leica LED5000 ist eine weitere 
wichtige Komponente innerhalb der Leica Stereo-
mikroskopreihe. Das jüngste Mitglied: eine vollstän-
dig integrierte Koaxialbeleuchtung. Zwei integrierte 
Hochleistungs-LEDs sorgen für exzellente Beleuch-
tung, während zum Auslesen und Einstellen nur ein 
einziges Kabel benötigt wird.

Intelligente Ergonomie

Wenn die Einblickhöhe des Mikroskops der Kör-
pergröße des Benutzers angepasst werden soll, 
machen schon ein paar Millimeter einen großen Un-
terschied. Ein variabler Tubus, wie der neue, ergo-
nomische Binokulartubus, löst dieses Problem mit 
einer kurzen Handdrehung. Bei der Anordnung der 
Bedienelemente aller Leica Mikroskope steht der 
maximale Bedienkomfort an oberster Stelle, damit 
es erst gar nicht zu Muskelverspannungen in Folge 
einer ungünstigen Sitzhaltung kommt.

A History of Writing and Printing
From Cave Paintings to Pixel
S. Füssel, R. Leinemann,
J. D. Meyer, N. P. Miller, L. J. Rolly

Abb. 2: Das Leica M80 mit der XL-Universalbasis und XL-Erweiterung

www.leica-microsystems.com/EU-Materials
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Eins für alle – das Präpariersystem für REM, TEM und LM 

lassen sie das system 
für sich arbeiten 
robert ranner, leica Microsystems

Bei der heutigen elektronenmikroskopie und Mikrostrukturanalyse – beispiels-
weise der energiedispersiven röntgenspektroskopie (eDs), der wellenlängen-
dispersiven spektrometrie (wDs), der auger-elektronenspektroskopie oder 
der elektronenstrahlbeugungsanalyse (eBsD) – werden schnelle und einfache 
Verfahren zur Untersuchung interner, oberflächennaher strukturen benötigt, um 
mechanische Verformungen oder schäden feststellen zu können.  gegenwärtige 
Präparierverfahren sind zu langsam, qualitativ minderwertig oder decken nur 
kleine Bereiche ab.

Das leica eM txP zur Präparation von Proben ver-
bindet vier Bearbeitungsgänge in einem gerät. Mit 
diesem allrounder von leica Microsystems können 
Proben zur Vorbereitung für die rasterelektronen-
mikroskopie (reM) und die auflichtmikroskopie ge-
sägt, gefräst, geschliffen und poliert werden. so ist 
beispielsweise die schnelle und präzise Präparation 
mikroelektronischer golddrahtbondierungen auf 
halbleiter-chips möglich – ohne Probentransport 
von einem gerät zum nächsten.

Zeitsparend und zuverlässig

Bei der herstellung von Zielpräparaten für die reM 
oder auflichtmikroskopie in der industriellen Quali-
tätskontrolle sind in der regel mehrere Bearbei-
tungsprozesse erforderlich. in der Vergangenheit 
waren dazu verschiedene geräten erforderlich. Jetzt 
genügt für alle schritte, vom Diamantschneiden bis 
zum fräsen und Polieren, ein einziges gerät – das 
leica eM txP. Damit verringert sich nicht nur der 
Zeitaufwand, sondern auch das risiko einer Be-
schädigung der Probe.

Das automatisierte leica eM txP unterstützt den 
anwender bei der schnellen und zuverlässigen Ziel-
präparation. so können alle Parameter für die ein-
zelnen arbeitsschritte voreingestellt werden – das 
gerät erledigt dann die ganze arbeit vollautoma-
tisch. Zusätzliche Zeit spart das integrierte stereo-
mikroskop, mit dem die Proben während der gesam-
ten Präparierdauer betrachtet werden können. Der 
mühsame Prozess, um Zwischenergebnisse auf ei-
nem separaten Mikroskop zu untersuchen, entfällt. 

Der letzten schliff für große flächen

in Verbindung mit der leica eM txP ermöglicht das 
Böschungsätzsystem leica eM tic020 eine beson-
ders schnelle Zielpräparation von Proben. Das  leica 
eM tic020 ist mit drei ionenquellen ausgestattet 
und ermöglicht die herstellung von großflächigen 
Querschnitten. Zunächst wird mit dem leica eM txP 
ein großer teil der Probe abgetragen, um möglichst 
 nahe an die zu untersuchende Probenstelle zu gelan-abb.1: Das leica eM txP mit schwenkbarem Probenhalter
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gen. Der finale Querschnitt wird dann mit dem leica  
eM tic020 durchgeführt. Durch diesen schritt 
wird die erforderliche Ätzzeit erheblich reduziert 
und damit der gesamtprobendurchsatz deutlich 
 gesteigert.

Diese neue technologie ermöglicht hohe schnitt-
geschwindigkeiten, große schnitttiefen und er-
zeugt dabei doch feine, für die Mikrostrukturanaly-
se geeignete oberflächen. so können schnitte von 
über ein Millimeter tiefe und mehreren Millimetern 
länge hergestellt werden. Bei herkömmlichen Bö-
schungsätzsystemen muss die Probe oszillieren, um 
abschattungseffekte durch die unterschiedlichen 
sputterraten der Materialkomponenten der Probe 
zu vermeiden. Mit der Dreifach-ionenquelle ist dies 
nicht mehr erforderlich. Das ermöglicht eine opti-
male Probenbeobachtung während des Ätzens und 
eine perfekte wärmeabführung von der Probe. Das 
leica eM tic020 wird hauptsächlich zur Präparation 
von halbleitern, Metallen, Keramik und Polymeren 
eingesetzt, eignet sich jedoch praktisch für alle 
festkörper.

abb. 2: Präpariert mit dem leica eM txP; a: Querschnitt golddraht-Bonding, ic-Package, b: Querschnitt sMD leD, c: Querschnitt PcB mit anschlusspin

abb. 3: Präpariert mit dem leica eM tic020: lotkugel an Ni/co-Kontaktfläche

a b c

a b c

abb. 4: Das Böschungsätzsystem leica eM tic020 (vorne) 
und das vielseitige Präpariersystem leica eM txP (hinten)
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Damit angehende geo- und Materialwissenschaftler effektiv auf ihre aufgaben vorbereitet werden können, 
hat leica Microsystems ein Mikroskop speziell für den einsatz in der praktischen wissensvermittlung ent-
wickelt. Das neue Polarisationsmikroskop leica DM750 P unterstützt mit hervorragender optischer leis-
tung und benutzerfreundlichen funktionen die ausbildung in der Petrografie, Kristallografie und werk-
stoffkunde.

Das leica DM750 P basiert auf der-
selben optik plattform, die auch bei 
den high-end-Mikroskopen von  leica 
Microsystems eingesetzt wird. es 
überzeugt nicht nur durch seine op - 
tische leistung, sondern  ermöglicht 
auch die Nutzung des gesamten 
Zubehörprogramms für Mikroskope 
von leica Microsystems. optimal 
abgestimmte objektive und Konden-
soren sorgen dafür, dass das pola-
risierte licht nur durch die Probe 
beeinflusst wird. 
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Titelbild: stahlkonstruktion auf dem 
gelände der sarom-raffinerie in 
ravenna, italien. Das original aus den 
1960er Jahren stammt aus dem archiv 
des Villani-fotostudios, das 1920 in 
Bologna, italien, gegründet worden war. 
Vittorio Villani, sohn des gründers, hat bei 
einer der umfassendsten fotografischen 
Dokumentationen italiens mitgewirkt, die 
das florentinische Unternehmen alinari 
Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen 
hatte. Das gesamte Villani-archiv mit 
fotos der 1920er bis 1980er Jahre ist heute 
teil der großen alinari-sammlung. fratelli 
alinari in florenz hat sich seit über 150 
Jahren der fotografie, deren geschichte 
und moderner entwicklung sowie der 
Konservierung und restaurierung foto-
grafischer Materialien und Dokumente 
verschrieben. heute zählt alinari zu den 
weltweit renommiertesten Unternehmen 
im Bereich der fotografie. ©alinari, 
Villani-archiv, florenz, italien

Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie bitte auch unsere Internetseite  
www.leica-microsystems.com/events 

Leica DM750 P – für die Experten der Zukunft
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haben sie heute schon high-end Quality 
gesehen?
Leica M50 und Leica M80 – für täglich neue Herausforderungen in Labor und Produktion
für die beste Qualität ihrer Produkte untersuchen sie feinste Details ihrer Proben. Damit sie routine-
aufgaben in labor und Produktion spielend bewältigen, hat leica Microsystems die stereomikroskope 
leica M50 und leica M80 entwickelt. Mit ihrer optischen Brillanz, dem durchdachten Zubehörprogramm 
und ergonomischen lösungen sind sie zuverlässige Partner für die Qualitätssicherung und vielfältige 
routineanwendungen in der industrie.

www.leica-microsystems.com
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