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Patentansprüche: 

1. Verfahren zur Herstellung einer Blende für 
Korpuskularstrahlgeräte, insbesondere Elektronen-
mikroskope, die aus einer auf einen Träger aufge-
brachten, mit mindestens einer Öffnung zum Durch-
tritt des Korpuskularstrahls versehenen Edelmetall-
schicht besteht, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß der Träger (ß) zuerst an den Stellen, die als 
Blendenöffnung (2) dienen sollen, mit einer Schutz-
schicht (P) aus elektrisch isolierendem Material be-
deckt wird, dann die Edelmetallschicht (7) auf die 
ungeschützten Stellen (6) des Trägers (ß) galvanisch 
aufgebracht und anschließend daran das Trägerma-
terial mittels Positivätztechnik im Bereich der Öff-
nung (2) der Edelmetallschicht derart abgeätzt wird, 
daß der Rand (10) der Trägeröffnung (9) gegenüber 
dem Rand (11) der Öffnung (2) der Edelmetall-
schicht (7) zurücktritt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß ein lichtempfindliches, elektrisch iso-
lierendes Material (P) auf den Träger (ß) aufge-
bracht und an den Stellen (6) belichtet und durch 
geeignete Mittel abgenommen wird, an denen der 
Aufbau einer Edelmetallschicht (7) erwünscht ist. 

3. Nach dem Verfahren von Anspruch 1 oder 2 
hergestellte Blende, dadurch gekennzeichnet, daß 
die Blende als Kreisringblende (1) ausgebildet ist 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung 
einer Blende für Korpuskularstrahlgeräte, insbesondere 
Elektronenmikroskope, die aus einer auf einen Träger 
aufgebrachten mit mindestens einer Öffnung zum 
Durchtritt des Korpuskularstrahls versehenen Edelme-
tallschicht besteht. 

Es ist bekannt, eine derartige Blende aus zwei ge-
trennt voneinander hergestellten Teilen, dem Träger 
und einer Edelmetallfolie, zusammenzusetzen (DT-PS 
1 521 476). Die Edelmetallfolie wird durch Vakuumbe-
dampfung einer als Matrize dienenden Fläche herge-
stellt, anschließend daran von der Matrize abgenom-
men und dann auf dem Träger beispielsweise mittels 
Hartlötung festgelegt Da die Verschmutzungsge-
schwindigkeit einer Blende z.B. beim Betrieb eines 
Elektronenmikroskops von ihrer Dicke, d. h. ihren Ab-
messungen in Richtung des Korpuskularstrahls ab-
hängt, ist es erforderlich, eine Edelmetallfolie mit mög-
lichst geringer Dicke herzustellen. Damit aber besteht 
die Gefahr, daß die Folie beim Abziehen von der Ma-
trize oder beim Festlegen auf dem Träger zerstört 
wird. 

Di; Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, für 
die Herstellung von Blenden der eingangs genannten 
Art ein Verfahren zu schaffen, bei dem die Notwendig-
keit entfällt, die dünne Edelmetallfolie als solche zu 
handhaben. 

Zur Lösung dieser Aufgabe wird erfindungsgemäß 
vorgeschlagen, daß der Träger zuerst an den Stellen, 
die als Blendenöffnung dienen sollen, mit einer Schutz-
schicht aus elektrisch isolierendem Material bedeckt 
wird, dann die Edelmetallschicht auf die ungeschützten 
Stellen des Trägers galvanisch aufgebracht und an-
schließend daran das Trägermaterial mittels Positivätz-
technik im Bereich der Öffnung der Edelmetallschicht 

derart abgeätzt wird, daß der Rand der Trägeröffnung 
gegenüber dem Rand der Öffnung der Edelmetall-
schicht zurücktritt 

Die Positivätztechnik ist beispielsweise nach der 
5 DT-PS 1 114 553 bekannt Sie besteht darin, daß das 

Trägermaterial an den Stellen durch geeignete Mittel, 
z.B. Ätzschutzlack, geschützt wird, an denen das 
Trägermaterial erhalten bleiben soll, und anschließend 
daran das Trägermaterial an den nicht geschützten 

jo Stellen abgeätzt wird. 
Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstellung 

einer Blende bietet den Vorteil, daß die Edelmetall-
schicht unmittelbar auf dem Träger aufgebaut wird. Ein 
Abheben der empfindlichen Edelmetallschicht von 

15 einer Matrize, wie es bei dem bekannten Verfahren er-
forclerlich ist, entfällt 

Mit Vorteil verwendet man zur Abdeckung der als 
Blendenöffnung vorgesehenen Stellen des Trägers ein 
lichtempfindliches, elektrisch isolierendes Material, das 

20 auf den Träger aufgebracht und an den Stellen belichtet 
und durch geeignete Mittel abgenommen wird, an de-
nen der Aufbau einer Edelmetallschicht erwünscht ist. 
Eine Variante dieses Verfahrensschrittes besteht darin, 
daß das lichtempfindliche Material an den Stellen be-

25 lichtet wird, an denen der Aufbau einer Edelmetall 
schicht nicht erwünscht ist In diesem Fall ist es not-
wendig, das unbelichtete Material durch geeignete Mit-
tel abzulösen. Die hierfür geeigneten lichtempfindli-
chen Materialien sind als Lacke und Folien im Handel 

30 erhältlich. Ferner kann der Schutz des Trägers an den 
gewünschten Stellen auch dadurch erfolgen, daß diese 
Stellen mittels einer Schablone abgedeckt werden. Man 
kann auch den Träger mittels einer Schablone an den 
als Blendenöffnung vorgesehenen Stellen mit elektrisch 
isolierendem Material, das aufgespritzt oder aufgestri-
chen wird, bedecken. Die Schablone verhindert dabei 
das Aufbringen dieses Materials an den Stellen, an de-
nen eine Edelmetallschicht aufgebaut werden soll. 

Das erfindungsgemäße Verfahren ist besonders bei 
40 der Herstellung einer Blende von Vorteil, die als Kreis-

ringblende ausgebildet ist Diese weist im allgemeinen 
drei gleich große Öffnungen auf, die Teile eines Kreis-
ringes sind. Das innerhalb des Kreisringes liegende Ma-
terial der Blende ist mittels dreier Stege mit dem übri-

45 gen Material verbunden. Um eine Störung des Korpus-
kularstrahls durch diese Stege weitgehend zu vermei-
den, ist es erforderlich, sie möglichst schmal anzulegen. 
Die Folge davon aber ist eine erhöhte mechanische 
Empfindlichkeit der Blende. Die Herstellung einer 
Kreisringblende nach dem bekannten Verfahren berei-
tet somit erhebliche Schwierigkeiten. 

Die Figuren zeigen Ausführungsbeispiele einer nach 
dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten 
Kreisringblende. 

In F i g. 1 ist die Aufsicht der Blende dargestellt; 
F i g. 2a zeigt eine Entwicklungsstufe, die während 

der Herstellung der Blende erreicht wird; 
F i g. 2b stellt einen Schnitt längs der Linie II-II in 

F i g. 1 und zugleich die Endstufe des Herstellungsver-
fahrens der Blende dar. 

Die in F i g. 1 dargestellte Kreisringblende 1 weist 
drei Öffnungen 2 auf, die gleich groß und als Teile eines 
Kreisringes ausgebildet sind. Das innerhalb des Kreis-
ringes gelegene Material 3 der Blende 1 ist über drei 

65 Stege 4 mit dem übrigen Material verbunden. Die Blen-
de 1 weist einen rechteckigen Umriß auf. Dies dient 
sowohl der Zentrierung der fertigen Blende in einem 
nicht dargestellten Blendenhalter eines Elektronenmi-
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kroskops als auch einer definierten Handhabung bei 
der Herstellung. 

Das Herstellungsverfahren der Blende wird an Hand 
der F i g. 2a und 2b erläutert Die Dicke der Blende ist 
aus Gründen der Anschaulichkeit vergrößert gewählt 5 

In F i g. 2a ist mit B das beispielsweise als 0,1 bzw. 
0,2 mm starkes Kupferblech gewählte Trägermaterial 
bezeichnet Darauf wird eine lichtempfindliche, elek-
trisch isolierende Schicht P aufgebracht, .die an den 
Stellen 5, an denen der Aufbau einer Edelmetallschicht io 
erwünscht ist, belichtet und durch geeignete Mittel ab-
gelöst wird. An den nunmehr freien Stellen 6 des 
Trägermaterials wkd dann mit Hilfe geeigneter galva-
nischer Lösungen eine Edelmetallschicht 7, z. B. aus 
Gold, aufgebaut Die Dicke dieser Schicht ist in gewis- 15 
sen Grenzen frei wählbar, doch ist es aus den eingangs 

genannten Gründen heraus erwünscht, diese Schicht 
möglichst dünn, z. B. mit d = 40 um, herzustellen. Im 
Anschluß an die Herstellung der Edelmetallschicht 7 
erfolgt die Ablösung des noch vorhandenen unbelichte-
ten Materials Pund danach die Behandlung des Träger-
materials B. Dabei wird zuerst in bekannter Weise ein 
Äizschutzlack an den Stellen aufgebracht an denen das 
Trägermaterial erhalten bleiben solL Anschließend dar-
an wird das Trägermaterial an den nicht geschützten 
Stellen 8 (F i g. 2b) abgeätzt Da der Korpuskularstrahl 
durch das Trägermaterial B nicht beeinflußt werden 
soll, ist es erforderlich, das Trägermaterial im Bereich 
der Öffnungen 2 der Edelmetallschicht so weit abzuät-
zen, daß der Rand 10 der Trägeröffnungen 9 gegenüber 
dem Rand t l der Öffnungen 2 der Edelmetallschicht 7 
zurücktritt, z. B. um 0,1 mm. 

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 


