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Wissen über Oberflächenanalytik – Teil 3

Alles sauber? Analyse der Verschmut
zung und Beurteilung der Reinigung
Reinigungsschritte finden in der Produkt-Wertschöpfungskette vielfältig Verwendung. Für den Erfolg 

eines Reinigungsschrittes ist es entscheidend, die Art und Menge der abzureinigenden Materialien zu 

erfassen, um das geeignete Reinigungsverfahren zielgerichtet auswählen zu können. Der folgende 

Beitrag zeigt anhand von Fallbeispielen, wie die analytische Begleitung entscheidend dazu beitragen 

kann, den Erfolg der Reinigung möglichst kostengünstig zu garantieren.

Oberf lächenanalytik im Umfeld 
von Reinigungsprozessen in in-

dustrieller Anwendung kann gewinn-
bringend entlang der gesamten Pro-
dukt-Wertschöpfungskette eingesetzt 
werden. Vor der eigentlichen Reini-
gung gilt es zunächst, die vorhandenen 
Verunreinigungen und Kontaminatio-
nen zu identifizieren sowie zu quantifi-
zieren. Das analytische Ergebnis kann 
dann bei der Auswahl geeigneter Reini-
gungsverfahren und ihrer Prozesspa-
rameter Verwendung finden. Während 
der Reinigung kann eine Prozesskon-
trolle erfolgen (zum Beispiel Standzeit-
optimierung von Reinigungsbädern). 
Nach erfolgter Reinigung kann der Er-

folg beurteilt und dokumentiert wer-
den. Und schließlich liefert im Bereich 
After-Sales eine analytische Beurtei-
lung wichtige Informationen bei der 
Bearbeitung von Fehlern und Rekla-
mationen.

Die Analytik sollte für verschiede-
ne zu reinigende Materialien geeignet 
sein (zum Beispiel Metall, Gläser, Poly-
mere) und ein breites Verunreinigungs-
spektrum erfassen:

 — Elemente und kleine anorganische 
Moleküle (Metalle, NO3, H2O, … )

 — ionische Kontaminationen (Salze, 
NaOH, … (Korrosion))

 — organische Kontaminationen 
(Öle, Fette, Rückstände von Pho-

tolacken, Weichmacher, Kosmeti-
ka, … )

 — mikrobiel le Kontaminationen 
(Sporen, Pilze, Bakterien, … )

Der Nachweis sollte empfindlich, 
möglichst quantitativ und kostengüns-
tig erfolgen. Zusätzlich sollte eine ho-
he Oberflächenempfindlichkeit beste-
hen. Dies bedeutet, dass auch eine (Sub)
Monolage, die nach Reinigung auf ei-
nem Substrat verbleibt, noch zu erfas-
sen sein sollte, da selbst diese geringe 
Substanzmenge eine eventuell nachfol-
gende Beschichtung beeinflussen kann.

Leider gibt es keine einzelne analy-
tische Technik, die alle diese Anforde-
rung erfüllt. Es steht jedoch ein analy-
tischer Baukasten zur Verfügung, aus 
dem je nach Anforderungsprofil die 
passende Technik ausgewählt werden 
kann.

Analytischer Baukasten 
Mit Blick auf die zuvor genannten An-
forderungen sind im Wesentlichen die 
folgenden Techniken geeignet:

 — Kontaktwinkelmessung (zum Bei-
spiel mittels Testtinten)

 — Infrarotspektroskopie (IR-Spekt-
roskopie)

 — Photoelektronenspektroskopie 
(XPS)

 — Flugzeit-Sekundärionenmassen-
spektrometrie (ToF-SIMS)

Bild 1 zeigt die Techniken (rot mar-
kiert) bezüglich der erreichbaren Late-
ralauflösung (wie klein darf eine Fläche 

Bild 1: Einordnung oberflächenanalytischer Techniken; rot: geeignet zum Nachweis 
organischer Kontaminationen; blau: ausschließlich Informationen über anorganische 
Kontaminationen (ToFSIMS: FlugzeitSekundärionenmassenspektrometrie; XPS: 
Photoelektronen spektroskopie; REM: Rasterelektronenmikroskopie; EDX: energiedispersiver 
Nachweis von Röntgenstrahlung; IR: Infrarotspektroskopie)
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Bild 2: Kontaktwinkel θ für Wasser auf 
einer befetteten und einer sauberen 
Glasoberfläche, schematische Darstellung
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sein, damit ich sie noch untersuchen 
kann?) und der Informationstiefe (aus 
welcher Tiefe der Probe stammt die In-
formation?). Zur Orientierung wurde 
zusätzlich die Rasterelektronenmikro-
skopie (blau markiert) aufgenommen. 
Zum Einsatz für Reinigungs-Fragestel-
lungen ist die ansonsten weit verbrei-
tete REM/EDX allerdings nur bedingt 
geeignet, weil sie keine Informationen 
über organische Verunreinigungen lie-
fern kann.

Die Funktionsweise der verschie-
denen analytischen Techniken wurde 
bereits in einem früheren Artikel be-
schrieben [1]. An dieser Stelle soll da-
her nur kurz auf die Vor- und Nach-
teile im Kontext „Reinigung“ eingegan-
gen werden.
Kontaktwinkelmessung/Testtinten
Testtinten sind eine kostengünsti-
ge Methode, sich Informationen über 
die sogenannte spezifische freie Ober-
flächenenergie zu verschaffen. Diese 

Energie beschreibt, vereinfacht dar-
gestellt, das Bestreben einer Oberflä-
che, aus der Umgebung Material zu 
adsorbieren. Die Energie findet Aus-
druck im Kontaktwinkel, der sich bil-
det, wenn man beispielsweise einen 
Flüssigkeitstropfen auf einer Oberflä-
che absetzt (Bild 2). Frisch gereinigte 
Oberflächen haben in der Regel klei-
nere Kontaktwinkel als verunreinigte 
Oberflächen.
Der Kontaktwinkel ändert sich deut-
lich bei bereits geringen Veränderun-
gen in der chemischen Zusammenset-
zung der obersten Atom- beziehungs-
weise Moleküllage einer Oberfläche, 
reagiert gleichzeitig aber auch auf Än-
derungen der Proben-Rauigkeit. Er ist 
daher ein gutes und schnelles diagnos-
tisches Mittel, um Abweichungen von 
der üblichen Zusammensetzung einer 
Oberfläche aufzuspüren. Da aber kei-
ne Identifizierung der Ursachen für 
die Kontaktwinkeländerung erfolgt, 

muss dann eine weitergehende Ana-
lytik nachfolgen.

Die einfachste Art der Kontakt-
winkelmessung ist die Verwendung 
von Testtinten, bei der durch graduelle 
Veränderungen der Testtinte die Tinte 
bestimmt wird, bei der die Oberfläche 
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Bild 5: ToFSIMS 
Spektren einer 
gereinigten 
Metalloberfläche 
(Acetonbad 
nach 2 Tagen 
Nutzungsdauer)

gerade nicht mehr benetzt wird. Das 
Verfahren ist für zahlreiche Oberflä-
chen etabliert, für Kunststoffe existiert 
sogar eine DIN-Norm (DIN ISO 8296).
Infrarot-Spektroskopie 
Mit der Infrarot (IR)-Spektrosko-
pie kann die organische Zusammen-
setzung einer Oberf läche bestimmt 
werden. Da die Technik kein Vaku-

um erfordert, sind Untersuchungen 
vergleichsweise günstig. Die Nach-
weis-Empfindlichkeit liegt bei etwa 
einer geschlossenen Monolage. Kon-
taminationen im Sub-Monolagenbe-
reich, die durchaus Einfluss auf zum 
Beispiel Hafteigenschaften haben, sind 
mit der Technik nicht zugänglich. Sie 
eignet sich daher für schnelle Checks 

auf größere Mengen organischer Ver-
unreinigungen, zum Beispiel Fette, Öle 
und Kunststoffrückstände.

Photoelektronen-Spektroskopie (XPS)
Die XPS liefert quantitative Informa-
tionen über die vorhandenen Elemen-
te und die Bindungszustände, in de-
nen diese sich befinden. Die Nach-
weisgrenze liegt bei etwa 0,1 Atom%. 
Als Vakuummethode aufwendiger als 
die IR-Spektroskopie dient sie zum 
empfind licheren quantitativen Nach-
weis vorhandener Elemente und Mo-
leküle. Eine Identifizierung von Mole-
külen ist jedoch nur begrenzt möglich.

Flugzeit-Sekundärionenmassen-
Spektrometrie (ToF-SIMS)
Die ToF-SIMS ist die empfindlichste 
der hier vorgestellten Methoden und 
liefert Informationen sowohl über 
vorhandene Elemente als auch Mo-
leküle. Die Nachweisgrenze liegt im 
ppm-Bereich. Sie ist damit auch für 
Sub-Monolagenbedeckungen emp-
findlich. Als Vakuum-Methode ähn-
lich aufwendig wie die XPS wird sie 
immer dann eingesetzt, wenn Verun-
reinigungen oder Reinigungsrück-
stände identifiziert werden müssen 
oder es auf die Sub-Monolagenemp-
findlichkeit ankommt (zum Beispiel 
bei Benetzungs- und Haftungsfra-
gestellungen). Die Quantifizierung 
der nachgewiesenen Sub stanzen ist 
schwieriger als in der XPS, für Sub-
Monolagen aber gut möglich. 

Da die Technik ToF-SIMS weniger 
gut bekannt ist als die anderen Tech-
niken, zeigen die folgenden zwei Fall-
beispiele exemplarisch die Einsatzmög-
lichkeiten dieser Technik. Grundsätz-
lich sollte die Auswahl der geeigneten 
Analysetechnik(en) in Absprache zwi-
schen Problemeigner („Reiniger“) und 
dem ausführenden Analytik labor 
(„Analytiker“) erfolgen.

Fallbeispiele
Beurteilung des Reinigungserfolgs 
bei Metalloberflächen 
Im beschriebenen Beispiel werden Me-
talloberflächen nach der Umformung 
nasschemisch gereinigt. Aus prozess-
technischen Gründen wurde die Rei-
nigung mit einem Aceton-Bad abge-

Bild 4: ToFSIMS 
Spektren einer 
gereinigten 
Metalloberfläche 
(frisches 
Acetonbad)

Bild  3: ToFSIMS 
Spektren einer 
ungereinigten 
Metalloberfläche
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Bild 6: laterale Verteilung 
von ca, PEG (Marker: c2O5h), 
Dodecylbenzolsulfonsäure und 
Triglyceriden auf einem optischen Filter 
(Technik: ToFSIMS;  
Filterdurchmesser: 5,5 cm;  
Farbskala zur Darstellung von 
Intensitätsunterschieden  
(rechter Bildrand): weiß: hohe Intensität; 
schwarz: niedrige Intensität)

Bild 7: Blick in das ToFSIMSGerät

schlossen. Die Untersuchung diente 
im Wesentlichen dazu, die Standzeit 
des Acetonbades zu optimieren. In ei-
nem ersten Untersuchungsschritt wur-
de die chemische Zusammensetzung 
der Metalloberfläche vor der Reinigung 
bestimmt. 

Als Untersuchungsmethode wur-
de die ToF-SIMS verwendet, weil sie 
detaillierte Informationen über dieje-
nigen molekularen Verunreinigungen 
liefert, die nach der Umformung auf 
der Oberfläche verbleiben. 

Wie Bild 3 zeigt, finden sich auf der 
Oberf läche im Wesentlichen Öle auf 
Mineralölbasis sowie Fettsäure reste. 
Die Fettsäurereste deuten auf die Ver-
wendung technischer Fette hin, da ne-
ben natürlich vorkommenden Fettsäu-
ren (in Bild 3 namentlich angegeben) 
auch Fettsäuren gefunden werden, die 
in der Natur nicht vorkommen und da-
her technisch erzeugt werden müssen. 

Nach der wässrigen Reinigung 
(Bild 4) ist der Reinigungserfolg an-
hand der ToF-SIMS Spektren deutlich 
zu erkennen. Sowohl die Bedeckung 
mit Mineralöl als auch die Bedeckung 
mit Fettsäuren hat sich signifikant re-
duziert.

Der Reinigungserfolg kann aber 
nicht aufrecht erhalten werden, wenn 
die Austauschintervalle des Acetonba-
des zu gering sind. Es kommt dann zur 
Anreicherung des Mineralöls und der 
Fettsäuren im Bad und zur Rückkonta-
mination der Oberflächen (Bild 5). 

Wie das Beispiel zeigt konnte mit 
Hilfe der Oberflächenanalytik die ab-
zureinigenden Kontaminationen iden-
tifiziert und der Erfolg des Reinigungs-

prozesses detailliert verfolgt werden. 
Eine Standzeitoptimierung der ver-
schiedenen Reinigungsbäder ist da-
durch sehr spezifisch möglich.

Beurteilung des Reinigungserfolgs auf 
einem optischen Filter
Ein optischer Filter mit einer Ca-Oxid-
Abschlussschicht wurde nasschemisch 
gereinigt. Da die optischen Eigenschaf-
ten unbefriedigend waren und sich 
auch Unterschiede im Hinblick auf die 
jeweilige Position auf dem Filter erga-
ben, sollte die Verteilung von eventu-
ellen Kontaminationen bildgebend be-
urteilt werden. Wiederum wurde die 
ToF-SIMS eingesetzt, da es galt, anor-
ganische und organische Bestandteile 
gleichzeitig mit hoher Empfindlichkeit 
zu erfassen.

Wie man anhand der Lateralver-
teilung von Ca sieht (Signal der Filter-
Abschlussschicht, Bild 6, oben links) 
ist die Reinigung nur unvollständig 
und inhomogen erfolgt. Einerseits 
konnten Triglyceride (Fette) nicht zu-
verlässig abgereinigt werden (Bild 6, 
unten rechts), andererseits verbleiben 
auch Rückstände der nasschemischen 
Reinigung auf der Oberfläche. Dabei 
handelt es sich um Tenside (Dodecyl-
benzolsulfonsäure), die im Wesentli-
chen am Rand des Filters (Bild 6, un-
ten links) gefunden werden, sowie 
PEG (Polyethylenglykol/Polyethylen-
oxid), das sich eher im Zentrum der 
Filteroberf läche anreichert (Bild 6, 
oben rechts). Der Befund deutet dar-
auf hin, dass die Spülschritte des nas-
schemischen Reinigungsverfahrens 
unzureichend sind. Auch ist die ei-

gentliche Reinigungswirkung für Fet-
te nicht hinreichend und erfordert ei-
ne Anpassung des Reinigungsprozes-
ses. Die Ergebnisse der Analyse gaben 
den Ausschlag für eine Neu-Konzep-
tion der nasschemischen Filter-Reini-
gung.

Fazit
Im Kontext Reinigung stehen eine Viel-
zahl analytischer Verfahren zur Verfü-
gung, um die abzureinigenden Mate-
rialien zu identifizieren und den Rei-
nigunsprozess zu optimieren. Von 
einfachen Techniken, die direkt in der 
Produktion verwendet werden können, 
reicht das Spektrum bis zu aufwendi-
gen Vakuumtechniken, die sehr genaue 
und detailreiche Informationen liefern. 
Für die Auswahl und den Einsatz der 
entsprechenden Techniken stehen spe-
zialisierte Dienstleister gerne zur Ver-
fügung. 
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