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1. Einleitung 

 
In weiten Bereichen der Wissenschaft und Forschung, unter anderem der Biologie, der 

Halbleiterphysik, der Medizin bis hin zu den Werkstoffwissenschaften, ist die Raster-

elektronenmikroskopie (REM) als wichtiges Analyseverfahren seit Jahren etabliert.  

Gründe hierfür sind die vielfältigen Analysemöglichkeiten und Vorteile gegenüber ande-

ren Mikroskopiemethoden. Maßgebend ist hierbei zunächst die Darstellbarkeit der zu un-

tersuchenden Oberfläche über mehrere Skalen hinweg - Von Nanometern bis hin zu Mil-

limetern. Im Gegensatz hierzu sind höher auflösende Methodiken wie beispielsweise die 

Rasterkraftmikroskopie (AFM) oder die Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) auf 

kleinere Bildbereiche beschränkt. Die Lichtmikroskopie (LM) hingegen ermöglicht ohne 

nennenswerten Präparationsaufwand Aufnahmen mit Auflösungen im Mikrometer Be-

reich, die Hochauflösung bleibt dieser Methodik jedoch verwährt. Die Kombination aus 

skalenübergreifender Auflösung bei gleichzeitig hoher Tiefenschärfe begründet das weite 

Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten der Rasterelektronenmikroskopie (vgl. Abb. 

1.1). 

 

Abb. 1.1 Vertikale und laterale Auf-

lösung verschiedener Mikroskopie-

methodiken. Erkennbar ist dabei das 

hohe Auflösungsvermögen des AFM 

und des TEM. Andererseits bietet das 

REM (hier SEM) sowohl lateral als 

auch vertikal ein breites Einsatzspekt-

rum, welches durch die Großkam-

mervariante (GK-REM) noch erwei-

tert wird.                              [Goe´10] 

 

 

Ferner gestatten die durch den Beschuss mit Elektronen auftretenden Wechselwirkungen 

mit dem Material im REM zahlreiche Analyse- und Abbildungsmöglichkeiten. Dabei 

werden Sekundärelektronen (SE) und Rückstreuelektronen (RE) zur Abbildung der Ober-

fläche und zur Erzeugung eines plastischen Topographie- bzw. Elementkontrastes ver-

wendet. 
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Vor allem im Bereich der Werkstoffwissenschaften stellt die Möglichkeit weiterführender 

Untersuchungen einen wesentlichen Vorteil der Rasterelektronenmikroskopie dar. So 

kann die entstehende elementspezifische Röntgenstrahlung zur ortsaufgelösten chemi-

schen Analyse der Oberfläche mittels energiedispersiver Detektionssysteme genutzt wer-

den. Auch die Analyse der Kristallstruktur wird im REM durch den sog. Elektronenbeu-

gungskontrast ermöglicht (nach [Sch´94]). Durch die zusätzliche Kombination mit einer 

Ionenquelle (Focused Ion Beam - FIB) kann die Oberfläche der Proben im REM selbst 

abgetragen bzw. strukturiert und zeitgleich dargestellt bzw. analysiert werden. Die ange-

führten Beispiele illustrieren in Ausschnitten das breite Anwendungsspektrum und die 

Vorteile der Systematik des Rasterelektronenmikroskops. 

Als nachteilig muss bei der Methodik des REM u.a. die Notwendigkeit eines Vakuums 

sowie, in der überwiegenden Anzahl der Analysen, eine elektrische Leitfähigkeit der zu 

untersuchenden Proben angesehen werden. Eine weitere wesentliche Einschränkung für 

den Einsatz des REM stellt die geometrische Beschränkung der kleinen Vakuumkam-

mern hinsichtlich der Probengröße und -geometrie dar. Dies verhindert die Untersuchung 

größerer Proben bzw. ganzer Bauteile und erschwert die Verwendung von Zusatzgeräten 

zur Realisierung und Analyse dynamischer Prozesse. Um eben dieser wesentlichen Ein-

schränkung nicht zu unterliegen, fand in den vergangenen Jahren die Entwicklung sog. 

Großkammer-Rasterelektronenmikroskope (GK-REM) statt. Hierbei umfasst die Vaku-

umkammer typischer Weise ein Volumen ≥ 2 m³. Die Elektronensäule wird dabei flexibel 

um die Probe herum bewegt (s.u.). Des Weiteren bieten große Vakuumkammern die 

Möglichkeit zur Aufnahme externer Geräte und Manipulatoren zur Generierung dynami-

scher Prozesse und damit der sog. in-situ Analyse im REM. Die konsequenteste Umset-

zung der Implementierung einer in-situ Belastungseinrichtung wurde dabei am weltweit 

einmaligen GK-REM am Zentralinstitut für neue Materialien und Prozesstechnik (ZMP) 

in Fürth mit einer einfahrbaren servohydraulischen Prüfmaschine realisiert (vgl. Abb. 

1.2).  
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 Abb. 1.2 GK-REM am ZMP; unten: Vakuumkammer; oben: einfahrba-

re servohydraulische Prüfmaschine. 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wird die technische Inbetriebnahme dieses weltweit einmaligen 

Prototyps beschrieben, das Potential des GK-REM auf unterschiedlichen Forschungs-

gebieten aufgezeigt und sowohl die Umsetzung notwendiger Anpassungen als auch die 

Optimierungen von apparativen Problemen dargestellt, welche zwingend nötig waren um 

wissenschaftliche reproduzierbare Ergebnisse erzielen zu können. 
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2. Grundlagen 

2.1 Allgemeine Funktionsweise eines Rasterelektronenmikroskops 

 

In einem Rasterelektronenmikroskop werden Elektronen aus einer Quelle heraus emit-

tiert. Freie Elektronen lassen sich dabei durch thermische Emission, Schottky-Emission 

oder Feldemission erzeugen. Die emittierten Elektronen werden nachfolgend von einer 

Anode in das Linsensystem beschleunigt. Dieses besteht in der Regel aus ein bzw. zwei 

Kondensorlinsen und einer Objektivlinse. Das System bewirkt eine mehrstufige Verklei-

nerung des Crossovers auf die Probe. Die nachfolgende Ablenkeinheit rastert den Elekt-

ronenstrahl dann über die zu untersuchende Probenoberfläche. Gleichermaßen wird das 

Ablenksignal genutzt um die Darstellung des entstehenden Bildes aus den Detektorsigna-

len auf dem Bildschirm aufzubauen (vg. Abb. 2.1). 

 

Abb. 2.1 Funktionsprinzip eines 

REM. Elektronen werden aus dem 

Filament emittiert und in das Linsen-

system beschleunigt. Gebündelt wird 

der Strahl anschließend durch das 

Ablenksystem über die Probe geras-

tert. Die Informationen aus dem De-

tektor werden abschließend auf dem 

Bildschirm dargestellt. 

                                    Nach [Sch´94] 

 

 

Beim Auftreffen des Primärelektronenstrahls auf die Oberfläche entsteht die sog. Streu-

birne, anhand derer die verschiedenen Interaktionen dargestellt werden können (vgl. Abb. 

2.2). Durch inelastische Wechselwirkung der Primärelektronen in der oberflächennahen 

Schicht werden aus dem Probenmaterial Sekundärelektronen (SE, E < 50 eV) emittiert. 

Diese können mit sog. SE-Detektoren zur Abbildung der Oberfläche genutzt werden. Bei 

Rückstreuelektronen (RE, E > 50 eV) handelt es sich hingegen um Primärelektronen die 

von Atomkernen reflektiert werden und dabei unterschiedlich viel ihrer ursprünglichen 

Energie verlieren. Mit entsprechenden Rückstreudetektoren kann sowohl ein Topogra-

phie- wie auch ein Elementkontrast erzeugt werden, da schwere Elemente mit großen 

Atomkernen potentiell mehr Rückstreuelektronen erzeugen als leichte.  

PC 

Filament 
Wehneltzylinder 

Kondensor 

Blende 

Objektiv 

Ablenkspulen 

Probe Detektor 

Verstär-

ker 

Rasterge-

nerator 

Anode 
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Abb. 2.2 Streubirne: Durch 

die Auftreffenden Elektro-

nen werden oberflächennah 

Sekundärelektronen (SE) 

frei. Höher energetische 

Rückstreuelektronen (RE) 

werden auch aus darunter 

liegenden Bereichen emit-

tiert. Elementspezifische 

Röntgenstrahlung wird aus 

noch tieferen Bereichen frei. 

                      Nach [Sch´94] 

 

 

Tiefer unter der Oberfläche entsteht durch herausgeschlagene Elektronen innerer Schalen 

und den nachfolgenden Prozess herabfallender Elektronen aus höheren Energieniveaus 

elementspezifische Röntgenstrahlung, welche zur chemischen Analyse genutzt werden 

kann (vgl. Kap. 2.3.1). Weitere Effekte sind unter Anderem die Entstehung von Kathodo-

lumineszenz, vor allem relevant im Bereich der Halbleiter, Elektronenbeugung, nutzbar 

zur Darstellung von Kristallorientierungen (vgl. Kap. 2.3.1) und die Entstehung von 

Wärme.  

Aufgrund der hohen Informationsdichte stellt das REM ein wesentliches Analysewerks-

zeug im Bereich der Werkstoffforschung zur Darstellung und Analyse der Mikrostruktur 

dar. Das Gefüge und die Mikrostruktur bestimmen dabei grundlegend die mechanischen 

Eigenschaften eines Werkstoffs. Da aber jeder Werkstoff und damit dessen Mikrostruktur 

stets dynamisch auf äußere Belastungen mit Veränderung reagieren wird klar, dass eine 

statische Untersuchung stets nur eine Momentaufnahme des Gefüges liefern kann. Für 

eine ganzheitliche Analyse der dynamischen Prozesse hinsichtlich der Veränderung der 

Mikrostruktur und den mechanischen Eigenschaften eines Werkstoffes unter Belastung 

ist es wünschenswert, in-situ Aufnahmen innerhalb eines REM realisieren zu können. Im 

nachfolgenden Kapitel soll daher der Stand der Technik hinsichtlich der in-situ Mikroko-

pie dargestellt und deren Vor- und Nachteile anhand einiger Beispiele erläutert werden. 

 

Sekundärelektronen 

Rückstreuelektronen 

Röntgenstrahlung 

Sekundärelektronen 

Primärstrahl 

Probe 
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2.2 In-situ Mikroskopie: Stand der Technik 

 

Um die enge Verflechtung zwischen der Mikrostruktur und den mechanischen Eigen-

schaften eines Werkstoffs und deren Veränderungen unter Belastung erfassen und beur-

teilen zu können, ist eine adäquate experimentelle Methodik notwenig. Hier stellt schon 

seit einigen Jahren auf vielen Forschungsgebieten die sog. in-situ Mikroskopie das Mittel 

der Wahl dar. Ganz allgemein werden hierbei die Werkstoffe innerhalb eines Mikro-

skops, belastet und gleichzeitig - in-situ - deren Veränderungen untersucht. Die so ge-

wonnene Informationsdichte ist entscheidend größer als bei ex-situ Versuchen, bei denen 

der entsprechende Versuch stets wieder unterbrochen werden muss, um vereinzelte Auf-

nahmen zu machen. Die in-situ Technik ist jedoch aufgrund ihrer Komplexität nicht frei 

von methodischen Problemen. Den Stand der Technik bezüglich der in-situ Mikroskopie 

zeigen im Folgenden einige ausgewählte Beispiele.  

Zur in-situ Untersuchung monotoner Belastungen wird neben dem Zugversuch auch oft-

mals der Biegeversuch herangezogen. Bei der Betrachtung duktiler Materialien kommt 

vorwiegend die Dreipunktbiegung zum Einsatz. Hierbei liegen die Vorteile in der scharf 

definierten Zone höchster Spannungen (vgl. Kap. 2.4.1) und der einfachen technischen 

Umsetzbarkeit. So berichten Castrodeza et al. [Cas´02] über die Bruchmechanismen fa-

serverstäkten Aluminiums, untersucht in einem in-situ Aufbau. Hierbei wurde das Belas-

tungssystem in ein herkömmliches REM eingebaut (Abb. 2.3). 

 

Abb. 2.3 In-situ Biege-

tisch für ein konventi-

onelles REM. Erkenn-

bar sind die kleinen 

Abmessungen und der 

Spindelantrieb.  

                       [Cas´02] 

 

Das Versagensverhalten von faserverstärkten Werkstoffen unter einsinniger Belastung 

stellt sich komplexer dar, als das Versagensverhalten konventioneller Materialien. Die 

Korrelation der durch die in-situ Methode gewonnenen Aufnahmen mit den mechani-

schen Kennwerten erweitert das Verständnis dieses speziellen Versagensverhaltens. Al-

lerdings ist der beschriebene Versuchsaufbau nicht frei von Schwächen. So mussten auf-
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grund der flachen Probengeometrie sog. Knickstützen verwendet werden, um ein Aus-

bauchen der dünnen Proben zu verhindern. Auch musste der Anriss extern in einer ser-

vohydraulischen Maschine eingebracht werden, da das spindelbetriebene System inner-

halb des REM dazu innerhalb vertretbarer Zeiträume nicht imstande ist. Aus einer dünnen 

Probengeometrie ergibt sich zudem immer ein ebener Spannungszustand. dessen Ergeb-

nisse sind aber nicht ohne weiteres auf den technisch relevanten Fall des ebenen Deh-

nungszustandes für Bauteile mit geometrisch üblichen Abmessungen übertragbar. 

Bei spröden Materialien kommt hingegen vorwiegend die Vierpunktbiegung zum Ein-

satz, da hierbei die aufgebrachten Spannungen ein größeres und damit repräsentativeres 

Probenvolumen erfassen. So beschreiben Vehoff et al. [Veh´97] im Rahmen einer kom-

plementären in-situ Methodik, der Vierpunktbiegung in einem Rasterkraftmikroskop 

(AFM), die Untersuchung der Deformationsprozesse an der Rissspitze in NiAl. Trotz des 

spröden Bruchverhaltens des intermetallischen NiAl war es durch das hohe Auflösungs-

vermögen des AFM möglich, stabiles Risswachstum vor dem endgültigen Bruch in-situ 

darzustellen. Aufnahmen zeigen einen Riss, welcher in Schritten von ca. 1 µm wächst. 

Vor jedem Sprung verrundet die Rissspitze durch Emission von Versetzungen entlang 

zweier angrenzender Gleitsysteme (vgl. Abb. 2.4).  

 

Abb. 2.4 In-situ AFM Aufnahme einer 

Rissspitze in NiAl. Deutlich zu erken-

nen, der segmentierte Rissfortschritt und 

die Emission von Versetzungen entlang 

zweier Gleitsysteme.                 [Veh´97] 

 

 
Dieses Beispiel stellt die hohe Informationsdichte heraus, die eine Kombination aus 

Vierpunktbiegung mit einem hochauflösenden Mikroskopiesystem zu einer in-situ Me-

thodik zu leisten im Stande ist. Einschränkungen ergeben sich wiederum aus der limitier-

ten Probengröße und der Notwendigkeit die Anrisse extern einzubringen. 
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Mit einer weiteren hochauflösenden komplementären in-situ Methodik stellen Rösner et 

al. [Roe´09] Deformations- und Schädigungsmechanismen in nanokristallinem (NC) Pal-

ladium durch in-situ Zugversuche in einem Transmissionselektronenmikroskop (TEM) 

dar. Hierbei wurden dünne Folien (1,2 mm x 4.5 mm x 40 µm) nanokristallinen Materials 

für das TEM präpariert, auf einen Kupferträger geklebt und anschließend auf der in-situ 

Zugeinrichtung verschraubt. Neben intergranularem Risswachstum als Hauptschädi-

gungsmechanismus war es durch die hochauflösende in-situ Methodik möglich, auch ver-

einzelt intragranulares Risswachstum abzubilden. Dieses erfolgte aufgrund von Zwil-

lingsbildung innerhalb des Spannungsfeldes der Rissspitze (vgl. Abb. 2.5). Eine solch 

unmittelbare Korrelation ist ausschließlich durch die detaillierte in-situ Betrachtung mög-

lich. Auch in diesem Fall müssen filigrane Proben hergestellt und gehandhabt werden. 

Die Erfassung und Aussagekraft von mechanischen Kennwerten ist dabei nur bedingt 

möglich. 

Mit in-situ Ermüdungsversuchen in einem REM konnten Vehoff et al. [Veh´79] bereits 

1979 eindrucksvoll die Mechanismen des Rissfortschritts unter Ermüdung an Kupfer und 

Fe-2,4%Si direkt beobachten. Hierzu wurde ein Probenhalter für Zugverformung auf zyk-

lische Verformung umgebaut. In die 2,5 mm x 2,5 mm im Querschnitt messende Probe 

wurde mittels Funkenerosion eine diagonale Kerbe eingebracht. Vor den eigentlichen 

Versuchen wurde auch hier eine externe servohydraulische Prüfmaschine verwendet um 

die Kupferproben homogen zu verfestigen. Die anschließend in-situ gewonnenen Auf-

nahmen dokumentierten anschaulich die alternierende Aktivierung von Gleitsystemen an 

der V-förmigen Rissspitze (vgl. Abb. 2.6). Eine solche zeitliche Korrelation ist aus-

schließlich durch die in-situ Methodik realisierbar. Dennoch musste auch in diesen Ver-

suchen auf externe Geräte zurückgegriffen werden. Ferner konnten die aufgebrachten 

Kräfte nicht gemessen und somit auch nicht mit den Aufnahmen korreliert werden. 

 

Abb. 2.5 In-situ TEM Aufnahme eines 

Zugversuchs an nanokritallinem Pd. Zu er-

kennen ist ein intragranularer Riss dessen 

Verlauf entlang von Zwillingen verläuft.                 

[Roe´09] 
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 Abb. 2.6 Alter-

nierende Aktivie-

rung von Gleit-

systemen; Von 

Bild (2) zu Bild 

(3) erscheint zu-

sätzlich das 

Gleitband [2]. Zu 

Bild (4) erscheint 

Gleitband [B]. 

Zu Bild (5) 

Gleitband [3] 

und zu Bild (6) 

Gleitband [C]. 

             [Veh´79]   

     

  
Auf dem breiten Feld der Tribologie haben Hedenqvist et al. [Hed´90] bereits 1990 

grundlegende Versuche mit DLC (Diamond Like Coating) beschichteten Substraten im 

Rahmen von Ritztests in-situ in einem konventionellen REM durchgeführt. Durch das 

gesteigerte Analysepotential des in-situ Versuchsaufbaus wurde hierbei die morphologi-

sche Charakterisierung und Abgrenzung von insgesamt 12 Versagens- bzw. Schädi-

gungsmechanismen ermöglicht. Allerdings merkten 

die Autoren bereits hier an, dass eine optimale Nut-

zung des Aufbaus nur durch die Aufnahme von Vi-

deos und nicht nur von einzelnen Bildern möglich 

wäre. Diese Möglichkeit ist in Form eines sog. Fast 

Scanner als Weiterentwicklung im GK-REM gege-

ben.   

Die Liste der Anwendungsmöglichkeiten ließe sich 

beliebig fortsetzen. Dennoch wird bereits an dieser 

Stelle das Analysepotential von in-situ Untersuchun-

gen im Allgemeinen, und in Rasterelektronenmikro-

skopen im Speziellen deutlich. Ferner ist aus den be-

schriebenen Beispielen ersichtlich, dass alle Ver-

suchsaufbauten unter Anderem einen generellen ge-

meinsamen Schwachpunkt aufweisen: Die geometri-

sche Begrenzung der Zusatzgeräte, bedingt durch die 

kleine Vakuumkammer konventioneller REM. Somit 

liegt der Ansatz nahe, ein Rasterelektronenmikro-

skop zu konstruieren, das im Wesentlichen auf in-

 

Abb. 2.7 Schema des GK-REM; oben, 

blau und rot die servohydraulische 

Prüfmaschine; unten, grau die große 

Vakuumkammer. 



Grundlagen                                                                                                    19 

situ Untersuchungen ausgelegt ist. D.h. eine flexible Elektronensäule in einer großen Va-

kuumkammer, welche den unterschiedlichsten Versuchsaufbauten ausreichend Platz und 

Flexibilität bietet - das Großkammer-Rasterelektronenmikroskop (GK-REM). Hierbei 

sind durch die große Vakuumkammer und die servohydraulische Prüfmaschine Untersu-

chungen sehr viel größerer und geometrisch komplexerer Proben möglich (vgl. Abb. 2.7). 

Auch müssen Versuche nicht unterbrochen werden, da das Geschwindigkeits- und Kraft-

potential der implementierbaren servohydraulischen Prüfmaschine ausreichen, um jede 

Probengeometrie über einen breiten Bereich von LCF- bis hin zu HCF-Experimenten zu 

ermüden. Des Weiteren ist über eine sog. closed loop Regelung eine fundierte Versuchs-

führung möglich. Diese ist in der Lage, werkstoffwissenschaftlich relevante Kenngrößen, 

wie beispielsweise die plastische Dehnungsamplitude bzw. -rate in Echtzeit zu erfassen, 

und in die in-situ Versuchsführung einfließen zu lassen. 

 

2.3 Das Großkammer-Rasterelektronenmikroskop in Fürth 

2.3.1 Die Vakuumkammer 

 

Die große Vakuumkammer des GK-REM in Fürth umfasst ein Volumen von etwa 2 m³ 

(Abb. 2.8).  

 Abb. 2.8 Vakuumkammer mit Grundplatte, Positioniersystem, Elektronensäule und Detektoren. 
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Sie beherbergt die massive Grundplatte an der wiederum das 5+1 Achsen Positioniersys-

tem montiert ist (s.u.). Im Zentrum des Positioniersystems ist die Elektronensäule aufge-

nommen, an der wiederum je nach Bedarf die entsprechenden Detektoren angebracht 

werden können. An der Rückseite der Vakuumkammer befinden sich die nötigen elektri-

schen Anschlüsse, Durchführungen für Kühlwasser und Druckluft, sowie das gesamte 

Pumpen- und Vakuumerzeugungssystem. Der Betriebsdruck der Kammer liegt bei 

p ≤ 5*10
-6

 mbar. Die Kammer ist von außen aktiv durch vier Luftdämpfer gedämpft. 

Oberhalb der Kammer befindet sich die servohydraulische Prüfmaschine, welche durch 

einen Deckel an der Kammeroberseite in die Kammer eingefahren werden kann. 

 

Die Positionierung 

Die in dem im Kapitel „In-situ Mikroskopie: Stand der Technik“ beschriebenen Ver-

suchsaufbauten in konventionellen REM sind hinsichtlich ihrer geometrischen Flexibilität 

stark eingeschränkt. Die Elektronensäule ist starr montiert und in-situ Apparaturen lassen 

keinen oder nur wenig Verfahrweg zu. Im GK-REM wird diese Problematik durch ein 

innovatives Positioniersystem gelöst, welches dem menschlichen Verhalten nachempfun-

den ist (Abb. 2.9): Wird ein kleines, handliches Objekt betrachtet, so wird es meist in die 

Hand genommen und hin 

und her gedreht, um den 

bestmöglichen Eindruck zu 

erhalten. Wird hingegen 

ein großes, schweres Ob-

jekt angesehen, so wird 

sich der Betrachter um das 

Objekt herum bewegen. 

Genau diesem Prinzip folgt 

das Positioniersystem des 

GK-REM. Das sog. 5+1 

Achsen Positioniersystem 

(Abb. 2.10) verfügt über 

zwei laterale Achsen (x 

und z) und drei winklige 

Achsen (a, b und c). Hinzu kommt eine Drehachse für den SE Channeltron Detektor (d).  

 Abb. 2.9 Prinzip des menschlichen Verhaltens beim betrachten kleiner 

(links) und großer Objekte (rechts).                                        [Hoe´04a]                                                                                                                     



Grundlagen                                                                                                    21 

Die Bewegung der latera-

len Achsen wird durch 

Schrittmotoren und Fein-

gewindespindeln in vorge-

spannten Lagern realisiert, 

während bei den Haupt-

drehachsen auf Schrittmo-

toren und ein sog. Harmo-

nic Drive System zurück-

gegriffen wird, welches 

spielfrei arbeitet. Die seit-

liche Verkippung der 

a-Achse umfasst 90 °, die 

Verkippung der b-Achse 

120 °, der Teller ist über 

die c-Achse unbegrenzt um 

360 ° in beide Richtungen 

drehbar. Sowohl bei der 

Verwendung der servohyd-

raulischen Prüfmaschine (vgl. Kap. 4.3) als auch bei der Untersuchung großer Proben 

(vgl. Kap. 4.1/4.2) ist eine solche flexible Positionierung unverzichtbar. 

 

Die Elektronensäule 

Bei der Elektronenoptik des GK-REM handelt es sich um eine heiße Feldemissionsquelle 

aus dem Gemini Gerät der Firma Zeiss mit einer W-ZnO-Kathode. Durch das Heizen der 

Kathode mit Strom (ca. 2,3 A) auf ca. 1800 K verteilt sich das zunächst gebundene ZnO-

Reservoir gleichmäßig auf der scharfen Kathodenspitze und reduziert die Austrittsarbeit 

der Elektronen. Durch das angelegte externe elektrische Feld tunneln die Elektronen aus 

der Atomar feinen Wolframeinkristallspitze ins Vakuum (vgl. Abb. 2.11). Bei der heißen 

Feldemission verbindet der Shottkyemitter die Vorteile der kalten Feldemission, eine ho-

he Strahlintensität bei gleichzeitig geringer Strahldivergenz, mit den Vorteilen thermi-

scher Emitter, eine hohe Strahlstabilität und geringe Störanfälligkeit. Durch die etwa 

100-fach größere Emissionsfläche gegenüber der kalten Feldemission werden darüber 

hinaus deutlich höhere Probenströme erreicht (nach [wbl 07]).  

 Abb. 2.10 Schemazeichnung des 5+1 Achsen Positioniersystems, late-

rale Achsen : x, z; Drehachsen: a, b, c.        [GK-REM Dokumentation]                                                                                                                                                            

c-Achse 

b-Achse 

a-Achse 
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 Abb. 2.11 Einsatz eines Schottkyemitters mit unterschiedlichen Skalen von links nach rechts; Einsatz im 

REM bei Drücken  p ≤ 10
-10

 mbar. Mit ca. 2,3 A auf ~1800 K geheizt; ZnO-Reservoir im kalten Zustand des 

Filaments; Einkristalline Wolframspitze.                                                                                      Nach [wbl 08]  

  
Im Gegensatz zu herkömmlichen Wolframkathoden muss im Kopf der Elektronensäule, 

also um das Filament, Ultrahochvakuum (UHV) herrschen (idealer Weise 

p < 5*10
-10

 mbar), welches im GK-REM durch zwei Ionengetterpumpen (IGP) hergestellt 

und aufrechterhalten wird. Das UHV ist vom Druck in der Kammer durch ein sog. Zwi-

schenventil (Column Interstage Valve - CIV) getrennt, welches nur bei Kammerdrücken 

p < 5*10
-6

 mbar geöffnet werden darf. 

 

Die Detektoren 

Das Analysepotential eines Mikroskops ist im Wesentlichen von der Art und Anzahl der 

verwendeten Detektoren abhängig (Abb. 2.12). Die folgende Abbildung zeigt alle im 

GK-REM implementierbaren Detektoren. 
 

Vakuum 10
-10 mbar

 

Heizung 

I~2,3 A 

Einkristalliner 

Wolframdraht 
W (100) 

ZnO-Reservoir 

1800 K 
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Abb. 2.12  Alle implementierbaren Detektoren des 

GK-REM: 

1.  SE InLens Detektor; 

2.  SE Channeltron Detektor; 

3.  QBSE Detektor; 

4.  EDX Detektor; 

5.  EBSD Detektor;  

 

Zentral: Eingefahrene Prüfmaschine mit Probe und 

Dehnungsaufnehmer 

 

 

Der SE InLens Detektor 

Dieser Sekundärelektronende-

tektor befindet sich direkt im 

konischen Polschuh der Elekt-

ronensäule und ermöglicht bei 

Arbeitsabständen zwischen 

1 mm und maximal 10 mm 

hochauflösende Bilder. Die 

maximale Auflösung der 

Elektronensäule liegt bei ca. 

2 nm (Abb. 2.13), das ange-

strebte Auflösungsvermögen 

für das GK-REM Gesamtsys-

tem liegt bei 6 nm (erreicht 

wurden ca. 15 nm). Der InLens Detektor kommt daher vor allem bei Aufgaben im Hoch-

auflösungsbereich bei geringem Arbeitsabstand z.B. zur Darstellung feiner Verformungs-

strukturen der Probenoberfläche zum Einsatz.  

 

 

 Abb. 2.13 InLens Aufnahme einer Hochauflösungsprobe - Gold 

auf Kohle. Klar zu erkennen sind die hellen, nur wenige Nanome-

ter großen Goldinseln.  

1 

4 
3 

2 

5 
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Der SE-Channeltron Detektor 

Die große Vakuumkammer ermög-

licht die Untersuchung geometrisch 

sehr komplexer Proben. Um sicher 

gewährleisten zu können, dass alle 

Bereiche der Probe untersucht wer-

den können ist im GK-REM ein 

zweiter SE Detektor, das sog. 

Channeltron, verbaut (Eigenbau Vi-

sitec). Dieses ist auf einem Kranz 

um max. 360 ° um den Polschuh 

drehbar und ergänzt somit den senk-

rechten Blickwinkel des InLens De-

tektors (Abb. 2.14). 
 
 

 

 

Der QBSE Detektor 

Der Rückstreuelektronendetektor (Quadrant Back Scatter Electron - QBSE) (Abb. 2.15) 

detektiert von den Atomkernen zurück geworfene Elektronen. Durch seine zusätzliche 

Aufteilung in Quadranten ergeben sich daraus zwei Betriebsmodi (Eigenbau Visitec). 

Zum einen kann durch Gleichschaltung der Quadranten und den in Kapitel 2.1 beschrie-

benen Effekt ein Elementkontrast erzeugt werden. Da schwere Elemente mit großem 

Atomkern mehr Elektronen reflektieren als leichte Elemente, erscheinen sie im Bild hel-

ler (vgl. Kap. 4.3.6). Verschaltet man die Quadranten zueinander unterschiedlich, so dass 

auftreffende Elektronen einerseits positiv bzw. hell, andererseits negativ bzw. dunkel in-

terpretiert werden, ergibt sich der sog. Topographiekontrast. 

  

 Abb. 2.14 Der SE Channeltron Detektor; zu erkennen: der 

um den Polschuh laufende Zahnkranz und die Relativposi-

tion des Channeltron zu Probe und InLens Detektor. Der 

Drehkreis ist gestrichelt dargestellt. 

 

 

Abb. 2.15 Aufnahme 

des QBSE Detektors 

inkl. Gehäuse. Erkenn-

bar die vier Segmente, 

die zurück geschwenk-

te Schutzabdeckung 

und die Halterung des 

Detektors. 
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Hierbei führt bereits eine kleine winklige Ablenkung der Elektronen und das damit ver-

bundene Auftreffen auf unterschiedlich geschaltete Quadranten zu hohen Kontrastwerten, 

was wiederum in einem plastischen Eindruck der Oberfläche resultiert. 

 

Der EDX Detektor 

Der energiedispersive Röntgendetektor (Energy Dispersive X-Ray - EDX) (Abb. 2.16) 

der Firma Noran nutzt einen Si(Li) Kristall, um Röntgenstrahlen zu analysieren, welche 

durch den Beschuss einer Probe mit Elektronen entstehen (Abb. 2.17). Die Energie der 

entstehenden Röntgenstrahlung ist für jedes Element spezifisch und kann daher zur che-

mischen Elementanalyse herangezogen werden. Der Kristall erzeugt hierbei jedes Mal 

eine Ladung, wenn er von Röntgenstrahlen getroffen wird, welche darauf hin zur Analyse 

verstärkt wird. Während des Betriebs muss der Kristall unter -100 °C gekühlt werden. 

Dies wird durch einen Peltierstapel realisiert, welcher an die interne Wasserkühlung an-

geschlossen ist. 
 

 

Abb. 2.16 Aufnahme des einge-

hausten EDX Detektors samt An-

schlüssen und Halter. Zwischen 

Halter und Detektor befindet sich 

ein Elektromotor zur Verstellung 

des Abnahmewinkels.  

 

 Abb. 2.17 Schema: Entstehung von 

Röntgenstrahlung im Material. 

Wird ein Elektron  auf einer der 

inneren Schalen durch Anregung 

herausgeschlagen, so fällt ein 

Elektron aus der darüber liegenden 

Schale auf das freigewordene 

Energieniveau. Die dabei freiwer-

dende Röntgenstrahlung ist für 

jedes Element charakteristisch. 

 

 

Winkelver-

stellung 

Halter 

Atomkern 

Elektronen 

Anregendes Elektron 

Herausge-

schlagenes  

Elektron 

Zurückfal-

lendes  

Elektron 

Röntgen-

strahlung 
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Dieser Detektor ist im speziellen innerhalb des GK-REM wertvoll, da damit beispiels-

weise kontaminationsfrei gebrochene Proben hinsichtlich ihrer chemischen Zusammen-

setzung untersuchen werden können (vgl. Kap. 4.3.1), und andererseits bei der Analyse 

großer Bruchflächen Aufschluss über die chemische Zusammensetzung erzielt werden 

kann (vgl. Kap. 4.2.1). 

 

Der EBSD Detektor 

Ein weiteres Analysewerkzeug stellt das System zur Bestimmung der Einzelkornorientie-

rung (Electron Back Scatter Diffraction - EBSD) System dar. Im GK-REM kommt ein 

Elektronenbeugungsdetektor der Firma HKL zum Einsatz, um die Kristallorientierungen 

der Körner zu analysieren. Der EBSD Detektor besteht im Wesentlichen aus einem Phos-

phorschirm, einem Verstärker und einer daran angeschlossenen CCD-Kamera (Abb. 

2.18). Zur EBSD Analyse muss die Oberfläche der Probe plan und möglichst verfor-

mungsfrei präpariert sein und zum Elektronenstrahl einem Winkel von 20 °, zum Detek-

tor einen Winkel von 70 ° aufweisen. Dringt ein Elektronenstrahl in besagtem Winkel 

unter die Oberfläche eines Materials, so werden die Elektronen gestreut und bilden einen 

Kegel. Ist das Material in seinem Aufbau periodisch, so findet zwischen dem entstehen-

den Kegel und denjenigen Atomebenen welche die Beugungsbedingung nach Bragg er-

füllen Interferenz statt; Es entstehen sog. Kikuchi-Bänder. Die Kombination aller Kiku-

chi-Bänder, also die Erfüllung aller Beugungskriterien, ergibt die sog. Kikuchi-Pattern. 

Anhand deren Orientierung kann dann wiederum die Orientierung des Korns, auf das der 

Elektronenstrahl im Moment der Analyse trifft, bestimmt werden (Abb. 2.19). 

Rastert der Elektronenstrahl dabei über die zu untersuchende Fläche der Probe, entsteht 

eine Orientierungskarte (Abb. 2.20). Im GK-REM bietet dieser Detektor einmalige Mög-

lichkeiten. Beispielsweise können in-situ Umformvorgänge hinsichtlich ihrer Wirkung 

auf die mikrostrukturelle Orientierung untersucht werden (vgl. Kap. 4.2.5), oder auch die 

Poly- bzw. Einkristallinität von Bauteilen bestimmt werden (vgl. Kap 4.2.4). 
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Abb. 2.18 Aufnahme des einge-

hausten EBSD Detektors samt 

Halter. Erkennbar ist die variable 

Einfassung des Detektors im Hal-

ter (vgl. Abb. 3.10) und der 

Phosphorschirm. Verstärker und 

CCD-Kamera befinden sich in 

der Einhausung. 

 

 Abb. 2.19. Schematische Abbil-

dung des EBSD Prinzips. Der 

Strahl trifft unter 20 ° die Probe 

(hier Si), der entstehende Kegel 

wird an den Atomebenen ge-

beugt. Das entstehende Beu-

gungsmuster erscheint auf dem 

Schirm als Kikuchi-Pattern und 

kann nachfolgend indiziert wer-

den. 

                                        [wbl´02] 

 

Abb. 2.20 EBSD Orientierungs-

karte einer Kupferfolie. Die Far-

ben zeigen Körner unterschiedli-

cher Orientierung. Weiße berei-

che können nicht indiziert wer-

den (z.B. wegen Verformung). 

Rote Linien zeigen Großwinkel-

korngrenzen.  

 

 

 

 

 

                                              

Halter 

Phosphor-

phor-

schirm 
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2.3.2 Die Pumpen 

 

Zum Betrieb des GK-REM muss die Kammer evakuiert werden. Hierzu stehen unter-

schiedliche Pumpen zur Verfügung. Das Vorvakuum wird durch einen kombinierten 

Pumpenstand aus Drehschieber und Wälzkolbenpumpe der Firma Pfeiffer Vacuum mit 

einer Gesamtsaugleistung von 290 m³/h erreicht.  

 
Zum Erreichen des Enddrucks wurden im Auslieferungszustand zwei Turbomolekular-

pumpen TPH 2301 der Firma Pfeiffer Vacuum mit einer Einzelsaugleistung von 2000 l/s 

betrieben (Abb. 2.21). Diese wurden wiederum von einer Drehschieberpumpe RV 12 der 

Firma Edwards abgepumpt.  

 

2.3.3 Die Dämpfung 

 
Um das angestrebte Auflösungsvermögen der Elektronensäule erreichen zu können, steht 

das GK-REM zur Schwingungsminimierung auf einem gesonderten Fundament. Zusätz-

lich wurde die Vakuumkammer im Auslieferungszustand durch vier aktive Luftdämpfer 

der Firma Bilz gedämpft (Abb. 2.22). Diese Dämpfer reagierten auf Grundlage von Weg-

aufnehmern und regelten die Vakuumkammer stets in die gleiche Position. Ansprechzeit, 

-verhalten und -frequenz konnten dabei softwareseitig eingestellt werden.  

 

 

Abb. 2.21 Vakuumpumpen;  

Oben rechts sind die beiden 

Turbomolekularpumpen zu 

erkennen, welche hier, in der 

Originalkonfiguration, direkt 

an die Kammer angeflanscht 

sind. Links unten befindet 

sich der Pumpstand zur Er-

zeugung des Vorvakuums, 

bestehend aus Drehschieber- 

und Wälzkolbenpumpe. 

 Turbomo-

lekular-

pumpen 

Vorpumpenstand 
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2.3.4 Die servohydraulische Prüfmaschine 

 
Die Kombination des GK-REM mit einer servohydraulischen Prüfmaschine ist neben der 

Verwendung einer Feldemissionskathode ein weiteres weltweites Alleinstellungsmerkmal 

für das hier beschriebene Gerät. Die Maschine der Firma Material Testing Systems 

(MTS) stellt hierbei im übertragenen Sinn zu den Geräten aus Kapitel 2.2 die in-situ Be-

lastungseinrichtung dar. Sie ist dabei über der Vakuumkammer auf einem eigenen Gerüst 

aufgebaut (Abb. 2.23) und kann bei Bedarf in die Kammer hinein gesenkt werden (Abb. 

2.24). Diese Variabilität erlaubt das große Kammervolumen ggf. alleine für die Untersu-

chung großer Bauteile zu nutzen (vgl. Kap. 4.1/4.2). Der Hydraulikzylinder realisiert eine 

Kraft von maximal 100 kN in Zug und Druck bei einer maximalen Frequenz von 10 Hz 

und einem maximalen Verfahrweg von 120 mm. Die Einspannungen können mittels Wi-

derstandsheizungen auf ca. 500 °C geheizt werden. Eine Elektronenstrahlheizung, welche 

die Messlänge der Proben auf bis zu 1100 °C heizen kann, ist implementierbar. 

 

Der Laststrang 

Das Querhaupt ist das steife Verbindungselement aller tragenden Komponenten. Um die 

Prüfmaschine senken oder heben zu können muss das Querhaupt mittels der Lifts entlang 

der Führungsholme bewegt werden. Oberhalb des Querhaupts befindet sich der Hydrau-

likzylinder, welcher die Bewegung des Laststrangs realisiert (Abb. 2.23). 

Um störende Schwingungen während hochauflösenden Untersuchungen unterbinden zu 

können, ist um den Laststrang herum eine pneumatische Bremse angebracht, welche die-

sen im beschriebenen Fall, nach Abschaltung der Hydraulik, fixiert. Nach Abschluss der 

 

Abb. 2.22 Kammer frontal mit seitlichen 

Auslegern, auf den Dämpfern aufliegend. 

Die maximale vertikale Auslenkung der 

Dämpfer direkt nach ihrer Aktivierung be-

trägt ca. 1,5 cm. 
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Aufnahme kann die Bremse gelöst werden. Die Steuerung gewährleistet dabei, dass das 

Prüfprogramm fließend und ohne Stöße fortgesetzt wird. 
 

 

 

Querhaupt 

Führungsholme des äußeren Lastrah-

mens 

Lifts 

Pneumatische Bremse 

Mechanische Anschläge 

Alignment 

 

Kraftmessdose 

Lastrahmenkranz 

Vakuumplatte 

 

 

Obere Vakuumeinhausung 

Obere Einspannung 

 

 

Widerstandsheizungen 

 

 

Untere Einspannung 

Untere Vakuumeinhausung 

 

Abb. 2.23 Servohydraulische Prüfmaschine der Firma MTS im ausgefahrenen, über der Vakuumkammer 

befindlichen Zustand. Rot: Der äußere Lastrahmen; Gelb: Der innere Lastrahmen. 

  
Die mechanischen Anschläge sind die letzte Sicherheitsinstanz und müssen stets so ein-

gestellt sein, dass sie die Elektronensäule bzw. die Detektoren im Inneren der Kammer 

bei einem Ausknicken oder Brechen der Probe vor Beschädigung schützen. 

Um den Laststrang ausrichten zu können, ist unterhalb der mechanischen Anschläge ein 

Alignmentsystem angebracht. Dieses erlaubt sowohl eine laterale Verschiebung, als auch 

eine winklige Auslenkung des Laststrangs. Die Ausrichtung erfolgt mit Hilfe einer mit 
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DMS beklebten Ausrichtprobe und einer dafür vorgesehenen Software der Firma MTS 

(vgl. Kap. 3.6.4). Unterhalb des Alignments befindet sich die Kraftmessdose. 

Der Lastrahmenkranz stellt den Übergang zum inneren Lastrahmen dar. Dieser ist im 

Rahmen eines Unterauftrages der Firma MTS, von der Firma Sigmatest entworfen und 

gebaut worden. Der innere Lastrahmen taucht in die Vakuumkammer ein und nimmt über 

hydraulische Einspannungen die Probe auf. 

 

Der innere Lastrahmen 

Der innere Lastrahmen beginnt mit dem Lastrahmenkranz. Diesem folgt die Vakuumplat-

te. Nach dem Einfahren der Prüfmaschine dichtet diese die Kammer nach oben hin ab. 

Alle Teile unterhalb der Vakuumplatte befinden sich während des Betriebes in der Vaku-

umkammer im Hochvakuum (Abb. 2.24).  
 

 

Abb. 2.24 Eingefahrener 

Lastrahmen in der Vakuum-

kammer.  

Im Vordergrund sind der 

Lastrahmen, die Einhausun-

gen und die Einspannungen 

mit einer schlanken Zugprobe 

zu erkennen (Keine Wider-

standsheizungen) 

Im Hintergrund ist das Positi-

oniersystem und die horizon-

tal liegende Elektronensäule 

mit SE Channeltron Detektor 

(nach links oben zeigend) und 

EDX Detektor (nach rechts 

zeigend) zu erkennen. 

 

Die obere Einhausung besteht aus zwei ineinander laufenden, mit einem Vakuumbalg 

verbundenen Zylindern (vgl. auch Kap. 3.6.2). Sie dichtet einerseits die Kammer zusam-
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men mit der Vakuumplatte nach oben hin ab, und separiert gleichzeitig die obere Ein-

spannung, welche hydraulisch betrieben ist, vom Hochvakuum. Die Einspannungen sind 

so konstruiert, dass eine flexible Aufnahme von unterschiedlichen Proben und Adaptern 

möglich ist. Die beiden Widerstandsheizungen werden um die Einspannungen geschlos-

sen und können diese auf ca. 500 °C heizen. Aus diesem Grund ist der jeweils der Probe 

abgewandte Teil der Einspannungen wassergekühlt. Die untere Einspannung und Einhau-

sung funktionieren als Pendant zu ihren oben liegenden Gegenstücken. 

2.3.5 Peripheriegeräte und -systeme 

 
Das hier beschriebene GK-REM ist von vielen Peripheriegeräten und -systemen abhän-

gig, die auch das Mikroskopieergebnis beeinflussen. Zwei Wesentliche werden im Fol-

genden erwähnt. 

 

Druckluft 

Alle Ventile des Systems, sowohl außerhalb als auch innerhalb der Vakuumkammer, das 

Belüftungs- und das Luftdämpfungssystem sind an einem mit 6 bar betriebnen Druckluft-

kreislauf angeschlossen. Die Druckluft wird durch einen Kompressor der Firma Atlas 

Copco bereitgestellt und nachfolgend von Öl und Feuchtigkeit befreit. Sicherheit bei ei-

nem Ausfall des Kompressors bietet nachfolgend ein Druckspeicher.  

 

Kühlwasser 

Im Gesamtsystem kommen zwei Kühlwasserkreisläufe zum Einsatz. Das Hydraulikag-

gregat erzeugt die meiste Abwärme und wird daher direkt durch den hauseigenen Kühl-

wasserkreislauf gekühlt. Ein zweiter, interner Kreislauf wird durch einen Wasser-Wasser 

Kühler der Firma Van der Heyden mit 3 bar Vordruck betrieben. Er durchläuft zunächst 

den EDX Detektor, nachfolgend die Elektronensäule, das Steuerpult der Elektronenoptik, 

den Schaltschrank und abschließend die Turbomolekularpumpen (vgl. Kap. 3.8). 
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2.4 Materialspezifische Grundlagen 

2.4.1 Monotone Belastung 

 

Zugbelastung 

Zur experimentellen Erfassung des Zusammenhangs zwischen der Spannung die auf ei-

nen Werkstoff wirkt und der daraus resultierenden Dehnung wird ein Zugversuch durch-

geführt. Hierbei wird eine Probe genormter Geometrie kontrolliert entlang ihrer Längs-

achse zugbelastet. Die resultierende Spannungs-Dehnungskurve ist schematisch in nach-

folgender Skizze (vgl. Abb. 2.25) dargestellt. Hieraus lassen sich typische Kennwerte des 

Zugversuchs definieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2.25 Schematischer 

Verlauf  einer Spannungs-

Dehnungskurve. 

Rp0,2: Streckgrenze bei 

0,2 % plastischer Deh-

nung 

Rm: Zugfestigkeit 

Ag: Gleichmaßdehnung 

A: Bruchdehnung 

 

 
Wird ein Material belastet, so dehnt es sich zunächst elastisch entlang der sog. 

Hook´schen Geraden. Der Quotient aus Spannung und Dehnung ergibt nach Gleichung 

2.1 den Elastizitätsmodul E: 

  (2.1) 

 σ: Spannung; ε: Dehnung; E: Elastizitätsmodul  
 

Oberhalb der Elastizitätsgrenze ist das Werkstoffverhalten nicht mehr rein elastisch, son-

dern erhält zusätzlich eine plastische Komponente. Da diese Streckgrenze sich meistens 

nicht direkt über ein Abknicken der Spannungs-Dehnungskurve ablesen lässt, wird eine 

Fließgrenze, z.B. Rp0,2 definiert. Diese bezeichnet das Abweichen des Werkstoffverhal-

tens vom elastischen Zustand um 0,2 %. Nach Erreichen der Zugfestigkeit Rm beginnt die 

Einschnürung des Werkstoffs. Nach Entlastung an dieser Stelle des Versuchs verbleibt 

Rm 

Rp0,2 

Δσ 

Δε 

ε 0,2 % Ag A 

σ 

E
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die Gleichmaßdehnung Ag. Bei der hier dargestellten technischen Spannung (2.2), welche 

sich auf den Ausgangsquerschnitt der Probe bezieht, fällt die Spannung nach Passieren 

der Zugfestigkeit bis zum Bruch hin ab. Bezieht man die Kraft stets auf den aktuellen 

Querschnitt der Probe - die wahre Spannung (2.3) - so steigt diese bis zum Bruch hin an. 

Die Bruchdehnung wird mit A bezeichnet. Rechnet man zur Bruchdehnung noch den 

elastischen Anteil dazu ergibt sich die Gesamtdehnung. 

  (2.2) 

 σ: technische Spannung; F: Kraft; S0: Ausgangsquerschnitt  

  (2.3) 

 σ(ε): wahre Spannung; F: Kraft; S(ε): tatsächlicher Querschnitt  

 
Es ist anzumerken, dass die hier dargestellte Spannungs-Dehnungskurve eine vereinfach-

te Form zeigt und so auch nur für duktile Werkstoffe gilt. Wird im Versuch die Zugfes-

tigkeit des Werkstoffs erreicht, so beginnt das Versagen an Schwachstellen im Gefüge, 

beispielsweise an Defekten an der Oberfläche, Einschlüssen oder Poren im Probeninne-

ren. An diesen Defekten resultiert eine Spannungsüberhöhung die letztendlich zur 

Risseinleitung führt. Durch die Verfestigung des Materials vor der Rissfront bricht 

schließlich die Probe. 

 

Biegebelastung 

Neben Zug und Druck ist die Biegung eine häufig auftretende Belastungsform und daher 

ebenfalls von Interesse. Man unterscheidet zwischen dem Drei- und dem Vier-

Punktbiegeversuch.  

Während die Vierpunktbiegung vor allem bei spröden Materialien zum Einsatz kommt, 

werden duktile Materialien vorwiegend mittels Dreipunktbiegung untersucht (Abb. 2.26; 

vgl. Kap. 4.3.2/4.3.4). Während die Vierpunktbiegung ein konstantes Biegemoment auf-

weist, ist der Dreipunktbiegeversuch technisch einfacher zu realisieren.  
 

 

Abb. 2.26 Schematische Darstellung der Drei-

punktbiegung. Durch das zentrale Auflager oben 

wird die Kraft F übertragen. Die beiden unteren 

Auflager (Distanz l) erfahren je die Kraft F/2. 
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Die Biegefestigkeit σB ergibt sich dabei aus der Formel: 
 
  

(2.4) 

 σB: Biegefestigkeit; MB: Biegemoment beim Bruch; W: Widerstandsmoment;  Fmax: Ma-

ximallast; h: Höhe der Probe; b: Breite der Probe; l: Länge zwischen den Auflagern. 
 

 

Die Einspannungen der servohydraulischen Prüfmaschine sind so gefertigt, dass unter-

schiedliche Versuchsaufbauten wahlweise für Zug-, Druck- oder Biegebeanspruchung 

installiert werden können (vgl. auch Kap. 3.7.1) 

2.4.2 Zyklische Belastung 

 
Fundierte Kenntnisse über das Wechselverformungsverhalten von Metallen sind essenti-

ell, da hierbei Werkstoffe und damit auch die aus ihnen gefertigten Bauteile bei einer Be-

lastung unterhalb der Streckgrenze versagen. Man unterscheidet hierbei die symmetrische 

Wechselbelastung, die asymmetrischen Wechselbelastung, die Zugschwellbelastung und 

die Druckschwellbelastung (Abb. 2.27). Definiert wird der Bereich durch den Span-

nungskoeffizienten R, wobei gilt: 

  
(2.5) 

 R: Spannungskoeffizient; σU: Unterspannung; σO: Oberspannung;  

 
 

 

 

 

 

 

Abb. 2.27 Schematische Darstellung der unterschiedlichen Ermüdungsbereiche; 
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Im Folgenden wird nur symmetrische Belastung (R=-1) betrachtet. Jeder Belastungszyk-

lus resultiert in einer Spannungs-Dehnungshysterese (Abb. 2.28). Die für die Ermüdung 

relevanten Größen sind die Spannungsamplitude 2 , die Gesamtdehnungsamplitude 

2  und die plastische Dehnungsamplitude 2pl . 

 

Abb. 2.28 Schematische Hysterese. Aufge-

tragen ist die Spannung σ über der Dehnung 

ε. Die steilere Steigung in den Eckpunkten 

der Hysterese entspricht der Steigung des 

Elastizitätsmoduls E. Die verbleibende 

Dehnung im Spannungsnulldurchgang ent-

spricht dem plastischen Dehnungsanteil 

Δεpl.                                         Nach [Chr´91] 

 
Für den Bereich der zyklischen Sättigung (siehe unten) stellt Morrow [Mor´64] einen Zu-

sammenhang zwischen der Spannungsamplitude 2  und der plastischen Dehnungs-

amplitude 2pl  mit der Beziehung 

  
(2.6) 

 k´: zyklischer Festigkeitskoeffizient; n´: zyklischer Verfestigungsexponent. 

 dar.  

Der Verlauf der Ermüdung über der Zyklenzahl lässt sich dabei in folgende grundlegende 

Bereiche untergliedern: 

 Ver- bzw. Entfestigung (Transiente Vorgänge) 

 Sättigung 

 Dehnungslokalisierung 

 Rissinitiierung 

 Risswachstum 

 Bruch 

Die Wechselverformungskurve stellt die einzelnen Bereiche anschaulich dar (Abb. 2.29). 

Je nach Auftragung der Spannung oder der plastischen Dehnung über der Zyklenzahl än-

´

2
´

2

n

plk 







 

σ 

ε 

Δε 

Δσ 

Δεpl 
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dert sich die Form der Kurve in den Bereichen der Ver- bzw. Entfestigung und des Bru-

ches. Jeweils komplementär zur Werkstoffantwort wird die Spannung bzw. die plastische 

Dehnung als Regelsignal während des Versuches konstant gehalten. In jedem Fall stellt 

sich im mittleren Bereich eine zyklische Sättigung ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 2.29 Schematische Wechselverformungskurve - Spannung bzw. plastische Dehnung über der Zyk-

lenzahl; Egalisierung der Vorgeschichte durch Ver- bzw. Entfestigung, anschließende zyklische Sättigung 

und abschließendes Versagen.                                                                                                   Nach [Chr´91] 

 
Die resultierende Lebensdauer bei unterschiedlichen Belastungen kann daraufhin ent-

sprechend dargestellt werden. Üblich ist eine S-N Auftragung nach Wöhler (Abb. 2.30). 

Es kann aber auch die Lebensdauer nach Coffin-Manson mit der plastischen Dehnung 

über der Zyklenzahl oder auch der Gesamtdehnung über der Zyklenzahl aufgetragen wer-

den. 

Man unterscheidet die Bereiche der Kurzzeitfestigkeit, der Zeitfestigkeit und der Dauer-

festigkeit. Die Grenzwerte bezüglich der Grenzlastspielzahlen sind dabei abhängig vom 

Material zu wählen. Weiterhin unterscheidet man Materialien mit echter Dauerfestigkeit 

und ohne Dauerfestigkeit. Im letzteren Fall legt man eine sog. Wechselfestigkeit bei einer 

bestimmten Bruchlastspielzahl NB (meist 10
7
 Zyklen) fest. 
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Abb. 2.30 Schematische Wöhlerauftragung; Bereiche: a) Kurzzeitfestigkeit; b) Zeitfestigkeit; c) Dauerfes-

tigkeit. Materialtypen: Durchgezogen: Metall mit echter Dauerfestigkeit; Gestrichelt: Metall ohne echte 

Dauerfestigkeit;                                                                                                                           Nach [Chr´91] 

 
Betrachtet man den hier schematischen Sachverhalt näher, wird dessen eigentliche Kom-

plexität deutlich. Demnach zeigt jedes Material einen Widerstand gegen zyklische Span-

nung und gegenüber zyklischer plastischer Dehnung [Chr´91]. Erster wird durch die Be-

ziehung nach Basquin dargestellt: 

  (2.7) 

 
´

f : Ermüdungsfestigkeitskoeffizient; b: Ermüdungsfestigkeitsexponent  

 
Letzter durch die Gleichung nach Coffin Manson: 

  (2.8) 

 
´

f : Ermüdungsduktilitätskoeffizient; c: Ermüdungsduktilitätsexponent  

 

Der Widerstand gegen eine vorgegebene Gesamtdehnungsamplitude ergibt sich daher: 

  (2.9) 

 
Dieses Modell findet beispielsweise unmittelbaren Einzug in die Beurteilung der Gesamt-

lebensdauer ultrafeinkörniger Materialien im Vergleich mit ihren Pendants konventionel-

ler Korngröße nach Mughrabi et al. [Mug´00] (Abb. 2.31).  
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Hierbei wird bei UFG Materialien der Ermüdungsfestigkeitskoeffizient σf´ erhöht und der 

Ermüdungsduktilitätskoeffizient εf´ erniedrigt. Die Schädigungsmechanismen in UFG 

Materialien sind komplex und beruhen der Literatur nach auf der Instabilität der verset-

zungsgehärteten Mikrostruktur im Laufe der Ermüdung [Hoe´06b].  

 

2.4.3 Rissausbreitung 

 
Ein wesentliches Anwendungsgebiet des GK-REM ist die in-situ Analyse von Risspfa-

den, daher werden im Folgenden einige grundlegende Aspekte der linear elastischen 

Bruchmechanik erläutert. In deren Rahmen wird angenommen, dass die Risslänge groß 

gegenüber der plastischen Verformungszone an der Rissspitze ist.  

 

Man unterscheidet grundsätzlich drei Rissmoden (Abb. 2.32) 

I: Rissfront und Rissausbreitungsrichtung senkrecht zur Belastungsrichtung. 

II: Rissfront senkrecht-, Rissausbreitungsrichtung parallel zur Belastungsrichtung. 

III: Rissfront parallel-, Rissausbreitungsrichtung senkrecht zur Belastungsrichtung. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2.32 Hauptbeanspruchungs-

fälle. „Moden“ I, II, III. 

[Ils´02] 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abb. 2.31 Gesamtdehnungslebens-

dauermodell für UFG Werkstoffe 

(durchgezogen) im Vergleich mit 

CG Werkstoffen (gestrichelt). Im 

LCF Bereich sind die UFG Werk-

stoffe aufgrund des kleineren ε f´ 

unterlegen, im HCF Bereich auf-

grund des größeren σ f´ überlegen. 

 

                                    [Mug´00] 
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Eine grundlegende Größe stellt hierbei der Spannungsintensitätsfaktor K dar.  

  (2.10) 

 KI: Spannungintensitätsfaktor für den Modus I; σ: Spannung;  

a: Risslänge; Y(a/w) Kerbfunktion. 
 

 
Die Indizes I bis III beziehen sich dabei auf den Rissmodus. Der kritische Spannungsin-

tensitätsfaktor KIc, auch Bruchzähigkeit genannt, bezieht sich auf eine kritische Risslänge 

ac, bei der die Probe bzw. das Bauteil versagt. 

Betrachtet man die Rissausbreitung bei zyklischer Belastung so muss zu deren Beschrei-

bung der zyklische Spannungsintensitätsfaktor ΔK herangezogen werden. Dieser kann 

aus den Spannungsintensitätsfaktoren der Ober- bzw. Unterspannung der zyklischen Be-

lastung wie folgt berechnet werden. 

  (2.11) 

 ΔK: zyklischer Spannungsintensitätsfaktor; Kmax: Spannungsintesitätsfaktor der 

Oberspannung; Kmin: Spannungsintesitätsfaktor der Unterspannung 
 

 
Zieht man  weiterführende Effekte wie beispielsweise Risschließung in betracht, kann der 

effektive zyklische Spannungsintensitätsfaktor ΔKeff von dem errechneten abweichen 

(Abb. 2.33). Dennoch soll für weitere Betrachtungen der zyklische Spannungsintensitäts-

faktor ΔK heran gezogen werden. 

 Abb. 2.33 Schematisch: 

Spannungsintensitäts-

faktoren (SIF).  

Kmax: SIF der Oberspan-

nung; Kmin: SIF der Unter-

spannung; ΔK: zyklischer 

SIF; ΔK
eff

: effektiver zyk-

lischer SIF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Rissausbreitungsgeschwindigkeit 
dN

da  kann demnach mit Hilfe des zyklischen 

Spannungsintensitätsfaktors durch das Paris-Gesetz [Par´61] berechnet werden. 











w

a
YaK I 

minmax KKK 

σ 
σo 

σu 

Kmax 

Kmin 

t 

ΔK
eff

 

ΔK 



Grundlagen                                                                                                    41 

  (2.12) 

 C und m: Werkstoffkonstanten; ΔK: zyklischer Spannungsintensitätsfaktor.  

 
Die folgende Abbildung (Abb. 2.34) zeigt eine schematische Parisauftragung. Der Riss-

fortschritt pro Zyklus 
dN

da , also die Rissausbreitungsgeschwindigkeit, nimmt in der 

Rissinitiierungsphase (I) zunächst stark zu und wird dann flacher. In der konstanten 

Risswachstumsphase (II) nimmt die Rissausbreitungsgeschwindigkeit gleichbleibend mit 

der Steigung m zu. In Phase III steigt die Rissausbreitungsgeschwindigkeit stark bis zum 

endgültigen Bruch der Probe an.  

 

Abb. 2.34 Schematische Paris-

auftragung;  Rissausbreitungsge-

schwindigkeit über der Zyklen-

zahl. Rissinitiierungsphase I, 

Risswachstumsphase II und 

Bruchphase III. (Blau: Der Be-

reich des Kurzrisswachstums 

s.u.) 

                        Nach [Sur´91] 

 

 

 
Die Verknüpfung der plastischen Dehnung mit der Rissausbreitungsgeschwindigkeit 

stellt Tomkins [Tom´68] auf Grundlage eines physikalischen Rissausbreitungsmodells 

durch 
 
  (2.13) 

 a: Risslänge; N: Zyklus; D: Gleitweglänge.  
dar. 

Bezüglich des Risspfades ist allgemein anerkannt, dass sich lange Risse makroskopisch 

senkrecht zur Belastungsachse ausbreiten. Gleichzeitig stellten Pook et al. [Poo´95]  je-

doch fest, dass auf mikroskopischer Ebene Abweichungen von der senkrecht zur Belas-

tung verlaufenden Richtung zu beobachten sind. Mikrostrukturelle Unregelmäßigkeiten 

und Asymmetrien im Spannungsfeld um die Rissspitze können Ablenkungen des Riss-

pfades verursachen. Weitergehende Untersuchungen in der Ablenkung des Risspfades 

aufgrund der Mikrostruktur stellten Lados et al. [Lad´07] vor. Hierbei erfolgten große 
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Ablenkungen des Risspfades aufgrund von Siliziumausscheidungen in Al-Si-Mg Gussle-

gierungen (Abb. 2.35). 

Zur Untersuchung und Analyse des Rissausbreitungsverhaltens und dem Einfluss der 

Mikrostruktur verwendeten Nakajima et al. [Nak´98] bereits 1998 in-situ Methoden. 

Hierbei fanden wiederum dünne Proben (1 mm Dicke) Verwendung, was - wie bereits 

angedeutet und durch Pook et al. [Poo´95] unterstrichen - problematisch bei der Beurtei-

lung der Ergebnisse hinsichtlich eines ebenen Dehnungszustandes ist. 
 

 Abb. 2.35 Risspfade bei (a) 1 % Si, (b) 7% Si, (c) 13 % Si in Al-Si-Mg Gusslegierung bei Modus II belas-

tet.                                                                                                                                                     [Lad´07] 

 
Im Vergleich zu herkömmlichen servohydraulischen Prüfmaschinen, welche kompakt 

konstruiert sind, ist im GK-REM vor diesem Hintergrund im speziellen auf eine exakte 

Ausrichtung des sehr langen Laststranges zu achten (vgl. Kap. 3.6.3 - 3.6.6/4.3.1). 

Diese Beschreibungen der Rissausbreitung gelten streng genommen nur für den Bereich 

der linear elastischen Bruchmechanik, für Risse deren Ausgangslänge um das mehrfache 

größer ist als signifikante Größen der Mikrostruktur bzw. die plastische Zone vor der 

Rissspitze, wie bereits Eingangs erwähnt. Dem Gegenüber steht das sog. Kurzrisswachs-

tum. Kurze Risse sind der herkömmlichen experimentellen Methodik nur schwer zugäng-

lich, stellen aber aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz ein zukünftiges Forschungsgebiet für 

das GK-REM dar. 
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2.4.4 Tribologie 

 
„Tribologie ist die Wissenschaft und Technik von aufeinander einwirkenden Oberflächen 

in Relativbewegung. Sie umfasst das Gesamtgebiet von Reibung und Verschleiß, ein-

schließlich Schmierung, und schließt entsprechende Grenzwechselwirkungen sowohl 

zwischen Festkörpern als auch zwischen Festkörpern und Flüssigkeiten oder Gasen ein.“ 

DIN 50323 

Die Definition der Tribologie nach DIN 50323 impliziert bereits ein weites, sehr ver-

zweigtes Feld der Wissenschaft. Die komplexen Wechselwirkungen zwischen Reibpart-

nern und Reibmedium sind Untersuchungen meist nur schwer zugänglich. Daher ist es 

wünschenswert, diese Vorgänge durch das GK-REM mikroskopischen Untersuchungen 

zugänglich zu machen. Wesentlich für die in dieser Arbeit beschriebenen Untersuchun-

gen sind tribologische Grundlagen für die Spanbildung und den sog. Stick-Slip Effekt, 

welche im Folgenden erläutert werden. 

 

Spanbildung 

Die Spanbildung ist ein wesentlicher Prozess bei der mechanischen Bearbeitung. Man 

unterscheidet bei der Spanbildung drei Arten: kontinuierliche Spanbildung, segmentie-

rende Spanbildung und reißende Spanbildung (wobei Letztere von nachrangigerer Bedeu-

tung ist). Aus prozesstechnischer Sicht ist die segmentierende Spanbildung gewünscht, da 

so sichere und verlässliche spanende Bearbeitung möglich ist [Tan´09]. 

Die Spanbildung an sich und der Übergang von kontinuierlicher zu segmentierender 

Spanbildung sind Gegenstand der Forschung und Simulation. Mehrere physikalische An-

sätze zur Begründung der für die Spanbildung nötigen Scherlokalisierung werden in der 

Literatur diskutiert. Temperaturlokalisierung ist eine mögliche Erklärung, welche argu-

mentiert, dass Scherlokalisierung durch eine Erniedrigung der Fließspannung infolge ei-

ner Erhöhung der Werkstücktemperatur in Verbindung mit einer hohen Werkzeugge-

schwindigkeit bzw. geringen Wärmeleitfähigkeit verursacht wird [Lor´09].  

Simulationsmodelle wurden im Laufe der Zeit unter Berücksichtigung eines auftretenden 

Biegemoments im Span [Fan´96], Scherbandbildung, Schneidkräften, Werkzeugwinkeln, 

Scherspannungen und plastischer Spannungsfelder [Xie´98] entwickelt und verfeinert. 

2005 erläuterten Bäker et al. [Bae´05] den Prozess zur Spanbildung wie folgt: 

Ist ein Scherband vorhanden, findet die Verformung im Wesentlichen entlang dieses 

Scherbandes statt. Verfährt das Werkzeug weiter, so findet auch weiterhin der Großteil 

der Verformung noch entlang dieses Scherbandes statt, doch das dahinter liegende Mate-

rial wird zusätzlich gestaucht. Die Verformungskonzentration beschränkt sich zumeist 

auf die Werkzeugspitze, doch auch hinter dem Scherband und an der freien Oberfläche 
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entwickelt sich im Laufe des Verfahrens eine zweite Verformungskonzentration. Zu-

sammenlaufend entsteht daraus nachfolgend ein weiteres Scherband. Wiederholt sich die-

ser Vorgang, so entstehen die charakteristisch gerippten Spanflanken (vgl. Abb. 2.36).  

Daher sind bei der Beurteilung und Simulation von spanenden Prozessen die Abläufe di-

rekt vor dem Werkzeug von Interesse. Im GK-REM besteht erstmalig die Möglichkeit, 

exakt diese Region mit einem hochauflösendem REM in-situ zu untersuchen und dem 

von Hedenqvist et al. [Hed´90] geäußerten Wunsch einer Videoaufnahme der Vorgänge 

mittels installiertem Fast Scanner nachzukommen. Darüber hinaus eröffnet das GK-REM 

eine direkte Untersuchungsmöglichkeit der maßgeblichen Verformungsmechanismen im 

Werkstoff selbst. Zusammen mit der in-situ Prozessbeurteilung entsteht so enge Verknüp-

fung zwischen Werkstoff, Simulation, Versuch und Anwendung (vgl. Kap. 4.3.6ff). 

Dadurch werden die Zeiten für Werkstoff-, System- und Prozessverbesserung bzw. deren 

Entwicklung deutlich verkürzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2.36 FEM Simulation der Spanbildung 

nach Bäker: Die Verformung findet zunächst nur 

entlang des ersten Scherbandes statt. Anschlie-

ßend bildet sich dahinter an der freien Oberfläche 

und hinter dem Scherband selbst eine neue, plas-

tisch stark verformte Zone, welche nachfolgend 

zum nächsten Scherband zusammen wächst. 

(Hellgrün: kleines plastisches Dehnungsäquiva-

lent; Dunkelgrün: großes plastisches Dehnungs-

äquivalent.                                      Nach [Bae´05] 

 

Stick-Slip Effekt 

Der Stick-Slip Effekt ist ein allgegenwärtiges Phänomen. Dieses erstreckt sich vom trivia-

len Knarren einer Tür, über die Geräuschentwicklung beim Bremsen von Automobilen 

oder Zügen [Vie´01], bis hin zu Unzulänglichkeiten in der Präzision von spanenden Ma-

schinen durch Stick-Slip Vibration. Das Stick-Slip Phänomen wird stets als synergetische 

Überlagerung von statischer und dynamischer Reibung beschrieben. Van De Velde et al. 

[Vel´98] und Marui et al. [Mar´96] beschreiben ein grundlegendes Modell zur Entstehung 

des Stick-Slip Effekts. Die zugehörige Abbildung (Abb. 2.37) zeigt den prinzipiellen 

Aufbau des Modells. Eine Masse m ist dabei durch eine Linearfeder der Steifigkeit k mit 

einem Körper verbunden, welcher sich mit der konstanten Geschwindigkeit v bewegt. 

Zwischen der Masse m und dem Untergrund wirkt die Reibkraft F. 

Werkzeug 

Werkstück 

Span 
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Abb. 2.37 Modell zur Erklärung des Stick-

Slip Effektes. Ein Körper mit konstanter 

Geschwindigkeit v ist durch eine Linearfe-

der der Steifigkeit k mit einer Masse m ver-

bunden. Zwischen der Masse m und dem 

Untergrund wirkt die Reibkraft F. Die resul-

tierende Bewegung der Masse m ist die des 

oszillierenden Stick-Slip Phänomens. 

                                                        [Mar´96] 

 Abb. 2.38 (a) zeigt die Kompression der 

Feder über der Zeit. Das Intervall AB reprä-

sentiert die Stick-Periode, das Intervall BC 

die Slip-Periode. Das Zeitintervall T1 ist die 

Stick-Zeit, T2 die Slip-Zeit. X repräsentiert 

den maximalen Betrag der Auslenkung der 

Feder. Während der Stick-Periode nimmt 

die Kompression der Feder konstant zu und 

relaxiert anschließend in der Slip-Periode. 

(b) zeigt den Weg des antreibenden Körpers 

über der Zeit und die daraus resultierende, 

konstante Geschwindigkeit. (c) zeigt den 

Weg der Masse m über der Zeit. (d) zeigt 

die Geschwindigkeit des Masse m. Diese ist 

0 für T1.                                           [Mar´96] 

 

 
Während der Stick-Phase bewegt sich die Masse aufgrund der höheren statischen Reibung 

nicht. Die Feder wird in Folge dessen gestaucht, was sich in einer linear ansteigenden Fe-

derkraft auf die Masse m äußert. Wenn die Federkraft der statischen Reibkraft entspricht, 

wird die Masse m beschleunigt, und die Reibkraft verringert sich mit zunehmender Ge-

schwindigkeit. Die Masse m wird so lange beschleunigt, bis die Federkraft der momenta-

nen Reibkraft entspricht. Anschließend wird die Masse m wieder verlangsamt, bis sie 

wieder zum Stillstand kommt. Der Zyklus beginnt anschließend von vorne. Die entspre-

chende Abbildung (Abb. 2.38) zeigt die dazugehörigen Kurven. 
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Ionische Flüssigkeiten (IL) 

Im Rahmen von Tribologieexperimenten im GK-REM wird trockene Reibung geschmier-

ter Reibung gegenüber gestellt. Die einzige Möglichkeit Schmiermittel im Hochvakuum 

zu verwenden, stellen derzeit sog. ionische Flüssigkeiten dar. 

Ionische Flüssigkeiten sind organische Salzschmelzen mit einem Schmelzpunkt 

< 100 °C. Eigenschaften der ionischen Flüssigkeiten sind unter Anderem ein extrem nied-

riger Dampfdruck, selektive Löslichkeit, elektrische Leitfähigkeit etc. Durch die Ver-

wendung unterschiedlichster organischer Kationen und Anionen können Eigenschaften 

wie die Löslichkeit, die Hydrophilie oder die Dichte je nach Einsatzbereich der ionischen 

Flüssigkeit verändert werden. Genutzt werden ionische Flüssigkeiten unter anderem als 

chemisches Verfahrenshilfsmittel, Elektrolyt, Schmierstoff, Trennmittel, Thermofluid 

usw. Details über ionische Flüssigkeiten sind in [Was´03] und als Schmiermittel in 

[Pre´08, Enz´07, Rah´07] zu finden. 

 

Diamond like carbon (DLC) 

Im Rahmen dieser Arbeit kommen hinsichtlich Ermüdung, Rissausbreitung, aber auch 

der beschriebenen Tribologie oftmals beschichtete Proben zum Einsatz. Die komplexen 

Wechselwirkungen zwischen funktionalen Schichten und deren Substraten sind Gegen-

stand der Forschung. Ein verbreiteter Vertreter dieser Schichten sind sog. Diamond like 

carbon (DLC) Schichten. DLC ist eine metastabile Form des Kohlenstoffs mit einem sig-

nifikanten Anteil an sp
3
 hybridisierten Bindungen. Verbreitete Eigenschaften sind eine 

hohe Härte, ein niedriger Reibungskoeffizient, chemische Stabilität, optische Transparenz 

und eine große Bandlücke im Bereich der Halbleiter. DLC Schichten finden Verwendung 

in einem breiten Anwendungsspektrum: Schutzschichten für optische Gläser, magneti-

sche Speichermedien, Automobilteile, biomedizinische Schutzschichten etc. Veröffentli-

chungen über den industriellen Einsatz von DLC reichen von Beschichtungen für Kolben, 

Ventilstößeln und Nockenwellen im automobilen Motorenbau [Tre´05] bis hin zu mecha-

nisch belasteten Fahrwerken von Flugzeugen [Sun´06]. 

Die Überlegenheit hinsichtlich der Ermüdung von DLC beschichteten Proben gegenüber 

dem unbeschichteten Substrat zeigen beispielsweise Puchi et al (Abb. 2.39). Die Wöhler-

auftragung beschichteter und unbeschichteter Proben aus Umlaufbiegeversuchen zeigen 

dabei deutlich, dass die DLC beschichteten Proben eine deutlich erhöhte Lebensdauer 

aufweisen bzw. im Umkehrschluss eine höhere Spannungsamplitude bei gleicher Le-

bensdauer ertragen. Die Diskrepanz zwischen den Proben nimmt mit steigender Zyklen-

zahl, also mit sinkendem plastischen Dehnungsanteil, zu. 
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Abb. 2.39 Wöhlerauftragung aus Umlaufbiegeversuchen DLC beschichteter und unbeschichteter Proben.                     

                                                                                                                                                              [Puc´10] 

 
Die Herstellung von DLC-Schichten kann je nach Anwendung und Maßstab, Labor- oder 

Industriegröße, auf unterschiedliche Arten erfolgen. Abscheidung durch einen Ionen-

strahl, aus dem Plasma oder mittels gepulstem Laser sind nur einige der möglichen Me-

thoden. Die Prozessparameter richten sich dabei stets nach der Realisierung der sp
3
 hyb-

ridisierten Bindungen zwischen den Kohlenstoffatomen [Rob´02]. 

 

2.4.5 Mikroumformung 

 
Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Fertigungstechnologie (LFT) 

der Universität Erlangen-Nürnberg werden, im Rahmen eines Projekts zur in-situ Unter-

suchung des Mikroumformverhaltens dünner Folien, Vorversuche durchgeführt. Mikro-

umformung ist der Definition nach die Produktion von Bauteilen oder Strukturen mit we-

nigstens zwei Dimensionen im Submillimeterbereich [Gei´01]. Daher stellt die Mikroum-

formung im Wesentlichen eine Kombination aus einsinniger Belastung und innerer Rei-

bung - also Tribologie - dar. Beim Übertrag von Fachwissen aus der Makroumformung 

auf die Mikroumformung sind mehrere Aspekte zu beachten, materialseitig soll an dieser 

Stelle exemplarisch der folgende Aspekt betrachtet werden. In der Mikroumformung ist 

meist eine Erniedrigung der Fließspannung eines Materials zu beobachten. Bei Mikrobau-

teilen ist der relative Anteil an Oberflächenkörnern groß im Vergleich zu dem Anteil an 

Körnern, die von anderen Körnern umgeben sind. Es ist bekannt, dass Körner mit einer 

freien Oberfläche leichter verformbar sind als Körner im Inneren. Dies hängt mit unter-

schiedlichen Mechanismen der Versetzungsbewegung und pile-up Effekten zusammen. 
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Hierdurch wird die gemessene Fließspannung zu einer Funktion des Anteils an Oberflä-

chenkörnern. Dieser Anteil nimmt mit steigender Korngröße und fallender Bauteilgröße 

zu (Abb. 2.40/ [Eng´02]). Die Problemstellung hinsichtlich der Bauteile aus der Mikro-

umformung besteht unter anderem in einer sicheren Prozessauslegung und einem fundier-

ten Verständnis der zugrunde liegenden Mechanismen. Zur Klärung eben dieser Vorgän-

ge kann das GK-REM einen ent-

scheidenden Beitrag durch in-situ 

Mikroskopie von Mikroumform-

vorgängen gekoppelt mit EBSD 

Analysen leisten. In einem ersten 

Schritt muss dafür die Frage ge-

klärt werden, ob die Indizierung 

der Mikrostruktur auf der Stirnflä-

che dünner Folien mittels EBSD 

in-situ möglich ist (vgl. Kap. 

4.2.4ff). Nachfolgend kann dann 

eine Mikroumformeinrichtung 

konstruiert werden, die den Form-

gebungsprozess im GK-REM 

nachbildet. 

 

 

 Abb. 2.40 Der Anteil steigt mit zunehmender Korngröße und 

mit abnehmenden Bauteilabmessungen.             [Eng´02]                           
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3. Optimierung des GK-REM 

 
Wie bereits beschrieben, besteht das GK-REM aus einer Vielzahl komplexer Einzelkom-

ponenten verschiedener Hersteller. Das Gesamtprojekt bedient sich somit der Kompetenz 

vieler Firmen aus unterschiedlichen Bereichen. Das Fachwissen aller Beteiligten muss 

dabei an den zahlreichen Schnittstellen passend zusammen gefügt werden. Dieses Kapitel 

beschreibt daher zunächst die teilweise problematische Ausgangssituation genereller 

Komponenten des GK-REM, deren Entwicklung bzw. deren Problembehebung und die 

Auswirkungen auf Versuchsführungen und Experimente. Darüber hinaus werden die me-

thodischen Maßnahmen mit den entsprechenden Untersuchungen und deren Grundlagen 

verknüpft. 

3.1 Einbau eines Lecksuchers  

 

Die Elektronensäule wird im GK-REM, anders als in konventionellen Rasterelektronen-

mikroskopen, in der Vakuumkammer um die Probe herum bewegt. Die Vakuumkammer 

umfasst dabei ein Volumen von ca. 2 m³. Das zu erreichende Betriebsvakuum liegt bei 

einem Druck p < 5*10
-6

 mbar. Die Vakuumkammer selbst stellt bereits ein sehr komple-

xes Hochvakuumsystem mit über 100 Dichtungen, Durchführungen für Kühlwasser und 

Druckluft, Steckverbindungen für Hochspannungs- und Signalleitungen bis in die Peri-

pherie dar (Abb. 3.1). Jedes dieser Bauteile ist eine potentielle Schwachstelle gegen Er-

reichen des nötigen Endvakuums. Mit implementierter servohydraulischer Prüfmaschine 

kommt noch ein dynamisches System mit eigenen Kühl- und Hydraulikleitungen hinzu. 

Bei Nichterreichen des nötigen Enddrucks sind Lecksuchen mittels Lecksuchspray o. Ä. - 

wie bei kleinen Rezipienten durchaus üblich - nicht praktikabel. Auch das nachträgliche 

Anflanschen eines Massenspektrometers und die nachfolgende Lecksuche mit Helium 

sind durch die neuerlich erforderliche Abpumpdauer wenig wirtschaftlich. Aus diesem 

Grund wird ein Lecktester Smart Test der Firma Pfeiffer Vacuum permanent zwischen 

Turbomolekularpumpen und deren Vorpumpe installiert. Somit kann beim Auftreten ei-

nes Lecks zum einen sofort mit der Lecksuche mittels ebenfalls permanent vorhandenem 

Helium begonnen werden. Zum anderen gewährleistet die Positionierung des Lecktesters 

direkt nach der Turbomolekularpumpe trotz des großen Rezipienten ein äußerst direktes 

Ansprechverhalten.  
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  Abb. 3.1 links: Rückwand der Vakuumkammer; rechts: exemplarische Durchführungen für Wasser, Druck-

luft, Hochspannung und Messsignal. 

 

3.2 Das Positioniersystem 

 
Das Positioniersystem zeigte sowohl konzeptionelle Schwachstellen als auch Defizite in 

der Umsetzung, die sich während der Betriebsphasen herausgestellt haben. 

3.2.1 Synchronität der lateralern Achsen 

 
Während des Betriebes stellt sich nach mehreren Betriebsstunden heraus, dass gerade bei 

den lateralen Achsen x und z Positionierschritte verloren gehen. Das heißt, die Bewegung 

wird zwar durch die Drehung zweier Spindeln realisiert, doch drehen diese sich nicht 

vollkommen synchron. Bei der Größe der Mikroschritte fällt eine Diskrepanz von weni-

gen fehlenden oder überschüssigen Schritten an einer Spindel makroskopisch nicht auf, 

doch durch Agglomeration vieler Verluste bzw. Überschüsse, die sich über die Zeit eben 

nicht egalisieren, verspannen sich die Achsen zunehmend, was auf lange Sicht zu einem 

Ausfall des Positioniersystems führen muss.  

Die softwareseitige Ansteuerung der Achsen muss daher verbessert und die Bewegung 

der Spindeln durch die Nutzung entsprechender Encoder synchronisiert werden. Im prak-

tischen Betrieb wird so nicht nur das Material geschützt, sondern auch die Versuchsfüh-
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rung verbessert. Sollen ferner im Hochauflösungsbereich sehr kleine Objekte wie z.B. 

Nanopartikel, bestimmte Texturen, Rissfronten etc. wieder angefahren werden, so ist eine 

exaktere Positionierung mittels synchronisierter Encoder notwendig. 

 

3.2.2 Notwendigkeit einer lateralen y-Achse 

 
Jedes herkömmliche REM besitzt drei senkrecht zueinander stehende, laterale Achsen - x, 

y und z. Im GK-REM fehlt die laterale y-Achse. Die prinzipielle Erreichbarkeit aller 

Punkte der Oberfläche einer Probe im Raum ist aber auch im GK-REM durch die Kom-

bination der drehbaren Achsen a, b und c (vgl. Abb. 2.10) gegeben. 

Dennoch gibt es Untersuchungsmethoden wie z.B. EBSD, die auf feststehende Winkel 

zwischen Probe, Elektronenstrahl und Detektor angewiesen sind (vgl. Kap. 2.3.1/3.7.1). 

Durch den damit verbundenen Wegfall der Drehachsen ergibt sich jedoch das Problem 

der unzureichenden Beweglichkeit des Gesamtsystems. Aus diesem Grund wurde im 

Rahmen dieser Arbeit ein zusätzlicher x-y-Tisch für das GK-REM gefertigt, welcher auf 

den Drehteller der c-Achse gestellt wird und somit das laterale Achsentriplett vervoll-

ständigt (Abb. 3.2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3.2 x-y-Tisch für das 

GK-REM (ohne Motoren). 

Beide Achsen, x und y, wer-

den auf zwei Linearführungen 

geführt, um Spielfreiheit zu 

gewährleisten. Der Probentel-

ler ist mit einem Bohrungsgit-

ternetz versehen, um die Auf-

nahme unterschiedlicher Pro-

benhalter zu ermöglichen. 

 

 

 

 

X X 

Y 

Proben-

teller 
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3.3 Die Elektonensäule 

 
Die Elektronensäule der Firma Zeiss mit Feldemissionsquelle ist der Kernpunkt - das 

Herz - des GK-REM. Gleichzeitig ist es auch der sensibelste Baustein. Dies beginnt be-

reits bei der hoch präzisen Justage der Kathode vom Hersteller. Des Weiteren muss die 

gesamte Elektronensäule, in welcher ein Ultrahochvakuum (UHV) von p < 10
-10

 mbar 

herrschet, gegen das HV der Kammer abgedichtet sein. Ein UHV muss ohne Unterbre-

chung von sog. Ionengetterpumpen (IGP) aufrechterhalten werden. Währenddessen muss 

das Trennventil (column interstage valve CIV) permanent durch das Luftdrucksystem bis 

zum Erreichen des Enddrucks in der Kammer geschlossen gehalten werden, da sonst das 

UHV zusammen brechen würde, bzw. nicht erreicht werden könnte. 

Die Aufnahme der Elektronensäule durch die b-Achse des GK-REM ist aus der Entwick-

lungsgeschichte der Vorgängermodelle konventionell nur für eine Wolframkathode aus-

gelegt. Hauptproblem dabei ist, dass das Setup des Positioniersystems nicht ausreichend 

Platz für die spezifischen UHV Komponenten der Feldemissionskathode bietet, bzw. aus 

Sicht der Vakuumtechnik unzulängliche Konzepte realisiert wurden. Das resultierende 

Nichterreichen des nötigen UHV führte zu schwerwiegenden Problemen welche im Fol-

genden beschrieben werden. 

3.3.1 Verbesserung des UHV in der Elektronensäule  

 
Der beschriebe Platzmangel zur Installation der konventionell von der Firma Zeiss ver-

bauten UHV Komponenten, veranlasste den Hersteller ein eigenes UHV Konzept umzu-

setzen. Der Bypass der Firma Zeiss endet in einem DN 63 Flansch. Dieser wurde zu-

nächst auf DN 40 reduziert, um ca. 10 cm verlängert und durch die Einhausung geführt. 

Darauf hin erfolgte eine Umlenkung um 90 ° in Richtung der b-Achse und eine weitere 

Verlängerung um ca. 12,5 cm. Anschließend erfolgte eine Aufspaltung des Bypass je-

weils erneut um  90 ° nach oben bzw. unten und eine damit einhergehende Verlängerung 

von ca. 10 cm bzw. 5 cm. Abschließend folgte einer neuerliche Umlenkung beider By-

passstücke in Richtung der a-Achse mit einer Verlängerung von je ca. 5 cm. An jedes der 

beiden Stücke wurde eine IGP mit einer Saugleistung von lediglich 20 l/s (Baugrößen- 

bzw. Platzbedingt) geflanscht, also insgesamt 40 l/s (vgl. Abb. 3.3).  

Darüber hinaus war weder für die IGP noch für den Bypass eine thermisch aktivierte Re-

generation vorgesehen. Auch war es dem Anwender untersagt den Kathodenkopf wegen 

naheliegender Elektronikkomponenten innerhalb der Vakuumeinhausung auszuheizen. 
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 Abb. 3.3 Schematischer Säulenaufbau mit Einhausung; rechts: Innerhalb der gepunkteten, orangen Umran-

dung befindet sich die original Elektronensäule der Firma Zeiss. Alles außerhalb Liegende wurde von der Fir-

ma Visitec gefertigt. Deutlich zu erkennen, die nach dem doppelt abgeknickten original Bypass folgende Ver-

längerung und Aufspaltung des „Visitec-Bypass“ (blau gestrichelt umrandet) und die beiden zu klein dimensi-

onierten IGP. Von der grünen Ellipse umschlossen: Das CIV-System.                      [GK-REM Dokumentation] 

 
 

Die Firma Zeiss hingegen verfolgt, um den spezifizierten Druck < 5*10
-10

 mbar für die 

Funktion und Lebensdauer der Kathoden in der Elektronensäule zu erreichen, ein grund-

legend anderes Konzept. Dem DN 63 Flansch ist direkt eine IGP mit einer Saugleistung 

von 55 l/s angeflanscht. Alle Bauteile des Systems, Kathodenkopf, Flansche, Bypass und 

IGP sind bis zu einer Temperatur von 160 °C ausheizbar. Die große Saugleistung, der 

kurze Bypass und die Gewährleistung der Ausheizbarkeit garantieren hierbei den nötigen 

Betriebsdruck. 

Vergleicht man die nominelle Pumpleistung der von der Firma Zeiss standardmäßig in-

stallierten IGP (55 l/s) mit den beiden IGP welche von der Firma Visitec installiert sind 

(2x 20 l/s) so ergab sich ein Pumpleistungsverlust von ca. 27 % (15 l/s). Ein zusätzlich 

um ein Vielfaches verlängerter, im Querschnitt reduzierter und um fünf 90 ° Winkel ver-

zweigter Bypass zusammen mit einem nicht ausheizfähigen System führten zu einem 

gemessenen Säulenvakuum von ca. 2,5*10
-8

 mbar. Dabei gilt es zu beachten, dass die 

Messung in den IGP selbst statt fand, diese aber ca. 40 cm von der eigentlich Kathode 

entfernt laegen und der tatsächlich herrschende Druck nochmals höher liegen musste. 

Zeiss-Bypass 

Visitec-Bypass 

IGP 20 l/s 

CIV 
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D.h. der tatsächlich herrschende Druck in der Elektronensäule war seit Inbetriebnahme 

des GK-REM um mindestens 2,5 Größenordnungen zu hoch, das Vakuum dementspre-

chend zu schlecht. 

Das aus der wesentlich höheren Moleküldichte resultierende Sekundärionenbombarde-

ment dem das Filament ausgesetzt war, lies dieses um ein Vielfaches schneller altern und 

reduzierte durch eine Spitzenverrundung (Abb. 3.4) und der damit einhergehenden höhe-

ren Ausgangsdivergenz der Elektronen die Auflösung des Mikroskops. Schwerwiegender 

jedoch war zudem die Tatsache, dass das Filament nicht mit der optimalen Extraktor-

spannung bzw. dem optimalen Filamentstrom betrieben werden konnte, da es aufgrund 

der höheren Leitfähigkeit der herrschenden Atmosphäre sonst zu Hochspannungsüber-

schlägen zwischen Anode und Filament kam, welche in direkter Folge die Spitze des 

Filaments aufschmolzen und somit unbrauchbar machten.  
 

 

Abb. 3.4 Lichtmikroskopische Dunkelfeldauf-

nahme einer Kathode nach dem Einsatz im GK-

REM. Die unregelmäßige Corona in Form ähn-

lich einer „8“ lässt auf massives Sekundärio-

nenbombardement schließen. Intakte Kathoden 

zeigen eine gleichmäßige, kreisrunde Corona. 

Die Kathoden im GK-REM erreichen daher 

kaum einen Bruchteil ihrer vom Hersteller spe-

zifizierten Lebenszeit.  

 

 

3.3.2 Funktion des Trennventils (CIV) der Elektronensäule 

 
Wie bereits beschrieben ist das CIV ein essentielles Bauteil, da es das UHV der Säule vor 

dem Druck in der Kammer bzw. um die Säule herum abgrenzt. Dabei besteht das Ge-

samtsystem aus dem CIV selbst, einem Gestänge, einem flexiblen Vakuumbalg und dem 

Zylinder der die Bewegung realisiert. Die Firma Zeiss spezifiziert das Standard CIV mit 

50.000 Hüben. Zur Erfüllung dieser Spezifikation werden Komponenten ausgewählter 

Hersteller verbaut. Die Firma Visitec verwendete Komponenten anderer Hersteller um 

platzsparender konstruieren zu können und den Anforderungen der selbstgebauten Ein-

hausung Rechnung zu tragen (vgl. Abb. 3.3). Nach weniger als einem Zehntel der von 

Zeiss spezifizierten Hübe zeigte das CIV eine Leckage.  

 

20 µm 
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Abb. 3.5 a) Konstrukti-

onszeichnung der geöffne-

ten Säuleneinhausung. 

Erkennbar ist das Adapter-

stück an den originalen 

Zeiss Bypass (dunkelgrau) 

und der Ansatzflansch der 

IGP. Ausgehend vom An-

satzstück nach links befin-

det sich der Adapter für 

die permanent installierte 

Messröhre, nach rechts 

unten folgt die Verrohrung 

zum externen Abpumpen. 

Im unteren Bildbereich ist 

das original CIV mit im 

Gehäuse verbaut. 

 b) Außenansicht der neuen 

Gehäusekonstruktion. Man 

erkennt den größeren Auf-

bau links der Säule. Die 

IGP (Orange) ist mit ein-

gehaust. Der Drehwinkel 

der a-Achse ist in einer 

Richtung eingeschränkt. 

 

 

 

 

 

 

c) Eingebaute neue Ein-

hausung der Elektro-

nensäule. Erkennbar, die 

leichte Einschränkung in 

der Beweglichkeit der a-

Achse durch die IGP. 

 

CIV 

Ansatzstück 

IGP 

potentieller 

Berührpumkt 
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Die Lösung für die beiden beschriebenen Probleme war eine völlige Umkonstruktion der 

Einhausung und des Bypasses, welche im Rahmen dieser Arbeit statt gefunden hat. Von 

der Säule und dem Originalbypass ausgehend findet dabei nur eine Umlenkung um 90 ° 

nach oben statt, an die sich unmittelbar eine IGP mit einer Saugleistung von 55 l/s an-

schließt. Gleichermaßen sind hierbei Anschlüsse zum externen Abpumpen für den Aus-

heizvorgang und die Druckmessung vorgesehen. Das Gesamtsystem ist wie beim Origi-

nal ausheizbar gestaltet.  

Da die Durchführung des ersten Bypasses durch die Einhausung der Elektronensäule im 

Wesentlichen dessen enorme Verlängerung bedingte, ist die IGP in der neuen Konstruk-

tion miteingehaust. Die daraus resultierenden Einschränkungen in der Beweglichkeit der 

z- und a-Achse sind klein und werden daher in Kauf genommen. Ferner ist das Original- 

CIV-Schließsystem der Firma Zeiss verbaut und mit eingehaust um die spezifizierten Hü-

be und zu gewährleisten (Abb. 3.5). Nach der Neukonstruktion beträgt das Ruhevakuum 

in der Elektronensäule weniger als 5*10
-10

 mbar. Das Betriebsvakuum übersteigt 1,5*10
-9

 

mbar nicht. Der hohe Neukonstruktionsaufwand wird durch die dringende Notwendigkeit 

einer einwandfrei funktionierenden Kathode gerechtfertigt. Auch wenn mit der Ausliefe-

rungskonstruktion Aufnahmen möglich waren, so war doch die Lebenszeit der Kathode 

drastisch verkürzt, das Auflösungsvermögen vermindert und es bestand dauerhaft die Ge-

fahr von Hochspannungsüberschlägen zwischen Kathode und Extraktor. 

 

3.4 Verbesserung der Detektoren 

3.4.1 EBSD Probenhalter 

 
EBSD-Untersuchungen sind, wie in Kapitel 2.3.1 beschrieben, auf eine feststehende Ge-

ometrie zwischen Elektronenstahl, Probe und Detektor angewiesen (vgl. Abb. 2.20). Die 

Realisierung der feststehenden Geometrie ist in herkömmlichen Mikroskopen kein Prob-

lem. Hierbei wird ein 70 °-Halter für die Proben verwendet. Die drei lateralen Achsen 

eines herkömmlichen REM - x, y, und z, gewährleisten dabei die Erreichbarkeit jedes 

Punktes auf der Probenoberfläche mit der vorgegebenen Geometrie. Sie generieren sozu-

sagen eine Fokusfläche (Abb. 3.6). Im GK-REM hingegen existiert keine laterale 

y-Achse. Ungeachtet dessen fand im GK-REM ein 70 °-Halter Verwendung. Die Prob-

lematik ergab sich dann, wenn ein Punkt ober- oder unterhalb bzw. rechts oder links von 

dem kalibrierten Ausgangspunkt untersucht werden sollte. Hierzu musste die winklige 

a-Achse bedient werden, was aber augenblicklich zur Veränderung der winkligen Aus-

richtung des Gesamtsystems führte und die Untersuchung an Stellen außerhalb einer Fo-

kuslinie entlang der x-Achse unmöglich machte (Abb. 3.7). Zunächst ist die Behebung 

des Problems durch die Verwendung des in Kapitel 3.2.2 beschriebenen zusätzlichen x-y-
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Tisches naheliegend und in einigen Fällen auch zweckmäßig. Sollen jedoch viele bzw. 

großflächige Proben untersucht werden stößt der x-y-Tisch an seine Grenzen. Auch ist 

die Implementierung aufgrund des Gewichtes und der Ansteuerung aufwendig und sollte 

stets in einem vernünftigen Verhältnis zum erzielten Nutzen stehen. Eine adäquate Lö-

sung wurde im Rahmen dieser Arbeit gefunden. Diese bietet ein 90 ° Probenhalter (Abb. 

3.8). Dieser wird parallel zur x-Achse in die Vakuumkammer gebracht. Die Elektro-

nensäule wird zunächst in den Achsen a und b vertikal ausgerichtet. Anschließend wird 

die a-Achse kontrolliert um 20 ° dem Probenhalter entgegen gekippt. Der Probenhalter 

sollte dabei in einem Arbeitsabstand von ca. 15 mm zum Polschuh stehen. Nachfolgend 

wird keine winklige Achse des GK-REM mehr bewegt. Da in dieser Konfiguration keine 

winklige Verstellung der Achsen mehr nötig ist, um alle Stellen der am Probenhalter auf-

geklebten Proben zu erreichen, spannen die Achsen x und z somit ihrerseits eine Fokus-

ebene auf (Abb. 3.9). Die Untersuchung vieler bzw. großer Proben mittels EBSD wird 

damit ermöglicht. 
 

  Abb. 3.6 EBSD Konfiguration in einem herkömm-

lichen REM. Die drei lateralen Achsen, x ,y und z, 

können den 70 ° Halter so unter der Elektronensäule 

verfahren, dass eine Fokusebene entsteht, auf der 

jeder Punkt der Probenoberfläche untersucht werden 

kann, ohne das die winklige Geometrie verändert 

wird. 

Abb. 3.7 EBSD Konfiguration im GK-REM. Ist das 

System auf einen Punkt der Probenoberfläche kalib-

riert, so ergibt sich durch die beiden lateralen Ach-

sen, x und z, nur eine Fokuslinie entlang x. Soll ein 

Punkt ober- oder unterhalb der Fokuslinie unter-

sucht werden, so muss die winklige a-Achse bedient 

werden, was die winklige Geometrie verändert und 

die Untersuchung augenblicklich unmöglich macht. 
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Abb. 3.8 90 °-EBSD Halter im 

GK-REM. Parallel zur x-Achse 

ausgerichtet mit Probenaufnah-

men für Stiftprobenhalter und 

unterschiedlich großen Schlitzen 

für flächige Proben. Oben rechts  

ist ansatzweise die Elektro-

nensäule in 20 ° Orientierung 

zum Probenhalter zu sehen. 

 

 

Abb. 3.9 EBSD Konfiguration mit 90 ° Halter im 

GK-REM. Die Voreinstellung der a-Achse der Elektro-

nensäule auf 20 ° relativ zur senkrechten Oberfläche des 

Probenhalters ermöglicht eine Fokusebene, aufgespannt 

von den lateralen Achsen x und z. 

 

 

3.4.2 EBSD-Detektorhalter 

 
Wie bereits erläutert, ist die feststehende Position des EBSD Detektors zur Elektro-

nensäule und der Probe essentiell für die Untersuchung. Der im GK-REM verbaute De-

tektorhalter besitzt aber drei Freiheitsgrade, während die Detektoren bei konventionellen 

REM sogar fest im Gehäuse der Vakuumkammer verbaut werden, um eine unverrückbare 

Position zu gewährleisten. Die nachfolgende CAD Skizze (Abb. 3.10) zeigt den vom 

20 ° 

x z 

Probenhal-

ter und  

Fokusebene 

Richtungen 

der Achsen 

EBSD- 

Detektor 

Elektro-

nensäule 

a 
winklige 

a-Achse 
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Hersteller zunächst verbauten Detektorhalter. Zum einen ist die aus zwei Halbschalen 

bestehende Aufnahme des Detektors vertikal verstellbar (a), des Weiteren kann der De-

tektor bei seiner Montage zum einen entlang seiner Achse (b) verschoben, und letztlich 

um seine Längsachse (c) rotiert werden. In jedem der genannten Fälle kann zwar ein 

Kikuchi-Pattern aufgenommen, aber nicht indiziert werden. 

 
Im Fall (a) stimmt das Zentrum des aufgenommenen Patterns nicht mit dem indizierbaren 

überein, da es vertikal verschoben ist. Im Fall (b) werden die Kikuchi-Bänder wegen der 

lateralen Verschiebung zur Probe hin bzw. von ihr weg, schmaler bzw. breiter. Im Fall (c) 

ist das aufgenommene Pattern zu seiner Referenz verdreht, kann im einfacheren Fall gar 

nicht indiziert werden, oder wird im schlimmeren Fall unbemerkt falsch indiziert. Durch 

seinen raumgreifenden Aufbau eliminiert der Detektor darüber hinaus die Funktion der 

im GK-REM verbauten, als Positionierhilfe konzipierten, CCD-Kamera, da er genau in 

deren Fokus liegt und somit den Blick auf die Probe verhindert. 

Nur mit erheblichem Aufwand kann durch Empirie die nahezu exakte Position des Detek-

tors hergestellt werden und die verbleibende Missorientierung mit Hilfe einer Silizi-

um-Kalibrierprobe bekannter Orientierung und der Detektorsoftware ausgeglichen wer-

den. Der Blick der Kamera bleibt jedoch versperrt. Deshalb war eine Neukonstruktion 

des Halters notwendig, der aufgrund des Wegfallens überflüssiger Freiheitsgrade auch 

schlanker konstruiert werden konnte, um so die Kamera nicht mehr zu behindern. Dabei 

war darauf zu achten, dass mit Justierhilfen, z.B. Nut und Feder, eine Fehlstellung des 

Detektors bei der Montage von vorne herein ausgeschlossen wird.  

 
Abb. 3.10 EBSD-Detektorhalter; Angedeutet die drei Freiheitsgrade: (a) vertikal, (b) lateral und (c) rotato-

risch um die Detektorlängsachse. 

a 

b 
c 
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3.4.3 Everhart Thornley Detektor 

 
Es stellte sich heraus, dass das SE-Channeltron nur Bilder unzureichender Qualität auf-

nahm. Des Weiteren laufen in-situ Untersuchungen stets dynamisch ab. Dieser Sachver-

halt birgt durch das potentielle Versagen der zu untersuchenden Probe stets ein Beschädi-

gungsrisiko für die unmittelbar in der Nähe befindlichen Komponenten des Elektronen-

mikroskops. Diese Gefahr wird mit größerem Arbeitsabstand zunehmend kleiner. Aus 

diesen beiden Gründen wurde durch die Firma NFB-REMTec. ein sog. Everhart Thornley 

(ET) Detektor vakuumtauglich umgebaut und statt den SE-Channeltrons installiert (Abb. 

3.11). Er ist aufgrund der über weite Bereiche einstellbaren Kollektorspannung in der La-

ge, auch in großen Arbeitsabständen qualitativ hochwertige Bilder aufzunehmen (Abb. 

6.3). Dieser ist ferner auch nötig um komplexe Geometrien auch an schwer zugänglichen 

Stellen untersuchen zu können. Zudem zeigen die bereits erstellten Aufnahmen, dass er 

dem meist verwendeten Inlens Detektor hinsichtlich Bildqualität und Kontrastverhältnis 

überlegen ist (Abb. 3.12 bis Abb. 3.16).  

3.5 Schwingungsdämpfung 

 

Das primäre Gütekriterium eines jeden Mikroskops ist dessen Auflösungsvermögen. 

Während die Elektronensäule alleine mit einem Auflösungsvermögen < 2 nm spezifiziert 

ist, wird für das GK-REM Gesamtsystem ein Auflösungsvermögen < 6 nm als Abnahme-

kriterium festgelegt. Durch das unübliche Verklemmen des Polschuhs mit der c-Achse 

während der Abnahme wurde dieses Kriterium vom Hersteller auch erreicht (Abb. 3.17).  

Wird der Polschuh aber wie üblich von der c-Achse gelöst, so führte eine starke Relativ-

bewegung zwischen Elektronensäule und Grundplatte zu hohen Schwingungsamplituden 

von ca. 110 nm (Abb. 3.18) bei hoher Frequenz, was in einem um das 18-fache schlechte-

ren Auflösungsvermögen resultierte. 
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Abb. 3.11 Everhart Thornley De-

tektor installiert in der Kammer. 

Das Gitter an der Detektorspitze 

„sammelt“ durch die anliegende 

Kollektorspannung Elektronen 

auch aus großen Arbeitsabständen. 

 

Abb. 3.12 10.000 fache Vergröße-

rung ET-Detektor (Gold auf Koh-

le). Die Konturen am linken Bild-

rand sind schärfer und der Kontrast 

höher als beim Inlens-Detektor. 

 

Abb. 3.13 10.000 fache Vergröße-

rung Inlens-Detektor (Gold auf 

Kohle). Der linke Bildrand er-

scheint verschwommen und enthält 

kaum Kontraste. 
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Abb. 3.14 150.000 fache Vergrö-

ßerung Inlens-Detektor (Gold auf 

Kohle). Das Bild wirkt verwa-

schen. Im Einstellbereich des De-

tektors sind kaum scharfe Kontras-

te möglich. 

 

Abb. 3.15 150.000 fache Vergrö-

ßerung ET-Detektor (Gold auf 

Kohle). Erkennbar, die scharfen 

Kontraste bei hoher Vergrößerung. 

Der ausgemessene horizontale Steg 

hat eine Ausdehnung von ca. 11 

nm 

 

Abb. 3.16 10.000 fache Vergröße-

rung ET-Detektor (Gold auf Koh-

le). Auch in größeren Arbeitsab-

ständen, hier 14 mm, bleibt die 

hohe Bildqualität erhalten. 
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Abb. 3.17 Aufnahme einer Hochauflösungsprobe (Gold auf Kohle) zur Abnahme des GK-

REM. Strukturen < 6 nm können aufgelöst werden. Der Polschuh ist während der Aufnah-

me in unüblicher Weise mit der c-Achse verklemmt. 

 

Abb. 3.18 Auflösungstest des Auslieferungszustandes des GK-REM, Schwingungs-

amplitude: ca. 110 nm. Die weißen Linien begrenzen und vermessen den untersuchten 

Bereich einer repräsentativen Schwingung. 
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3.5.1 Die Pumpen 

 
Als Ausgangspunkt für die Schwingungen konnten aufgrund ihrer Frequenz und 

Amplitude zweifelsfrei die Turbomolekularpumpen identifiziert werden. Diese sind im 

Auslieferungszustand horizontal, direkt an der Kammer angeflanscht (vgl. Abb. 2.21). 

Diese Konfiguration birgt drei Probleme. 

 

 Die von den Pumpen erzeugten Schwingungen koppeln direkt und ungedämpft in 

die Vakuumkammer ein und werden von dort in die Grundplatte und das Positio-

niersystem übertragen. 

 Laufen die Pumpen unter Volllast und werden anschließend die Dämpfer hochge-

fahren, so wird die Pumpe ruckartig senkrecht zu ihrer Rotationsachse bewegt, 

was im schlimmsten Fall zur Zerstörung des Rotors führen kann. 

 Der Hersteller schreibt vor, die Pumpen zu belüften, indem ein Luftstoß in die 

Vakuumkammer gegeben wird, also frontal. Dieses Vorgehen wird vom Pumpen-

hersteller Pfeiffer Vacuum ausdrücklich nicht empfohlen, da so der Rotor jedes 

Mal in die Notlauflager gepresst wird und 

somit ein Ausfall der Pumpe über längere 

Zeit abzusehen ist. 

 

Zur Dämpfung der Initialschwingungen durch die 

Pumpe wird an die Vakuumkammer zunächst ein T-

Stück angebracht, unter welchem dann ein speziel-

ler Dämpfungsbalg der Firma Pfeiffer Vacuum mon-

tiert wird. An diesen wird nachfolgend die Pumpe 

angeflanscht (Abb. 3.19). Der Balg ist flexibel und 

durch zwei innen liegende sich überkreuzende 

Stahlstreben versteift. Außen ist er von einem di-

cken Gummiband ummantelt welches durch zwei 

Stahlbänder am Ausknicken gehindert wird. Ent-

steht im Inneren Vakuum, so zieht sich der Balg 

wenige Millimeter der Länge nach zusammen bis 

das Gummiband plan an beiden Flächen anliegt. 

Oszillierende Schwingungen können so durch das 

Gummiband wirkungsvoll gedämpft werden. Mit 

Hilfe des Dämpfungsbalges wird die sichtbare 

 Abb. 3.19 Das T-Stück ist an der Kam-

merrückwand angeflanscht, nach unten 

hin gefolgt von dem Dämpfungsbalg 

(roter Gummiring) und abschließend der 

Pumpe TPH 2301. 
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Schwingungsamplitude auf einen Wert von ca. 30 nm, also um einen Faktor von ca. 3,6 

gesenkt (Abb. 3.20). Die Frequenz bleibt dabei nahezu unverändert. 

 
Auch wenn die Wirkung des Dämpfungsbalges beachtlich ist, so wird die gewünschte 

Auflösung doch weiterhin deutlich verfehlt. In einem zweiten Schritt wird die Pumpe 

vollständig von der Vakuumkammer entkoppelt. Hierzu wurde im Rahmen dieser Arbeit 

ein Dämpfungstisch geplant und gebaut. Die Pumpe wird so gegen eine große Masse an-

schwingen, welche wiederum nur flexibel mit der Vakuumkammer verbunden ist, um ei-

nen minimalen Schwingungsübertrag zu gewährleisten und gleichzeitig den Hub der 

Dämpfer egalisieren zu können. Die technische Zeichnung (Abb. 3.21) zeigt die CAD-

Konstruktion der Mechanik und Elektronikwerkstatt (MEW) der Universität Erlangen-

Nürnberg).  
 

 Abb. 3.20 Auflösungstest mit zwischen geflanschtem Dämpfungsbalg, Schwingungsamplitude: ca. 30 nm. 

Die weißen Linien begrenzen und vermessen den untersuchten Bereich einer repräsentativen Schwingung. 
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Abb. 3.21 Dämpfungstisch; links: Querschnittszeichnung, rechts: 3D Ansicht.                                   [MEW] 

 
Der Tisch steht auf vier massiven Stahlfüßen 

(je 112 kg), diese wiederum auf gedämpften 

Keilmaschinenfüßen, um eine horizontale 

Ausgleichsmöglichkeit zu erhalten. Kern-

punkt des Tisches bildet die auf den Füßen 

verschraubte, 8 cm starke Stahlplatte (ca. 

400 kg). Um eine korrosionsfreie Vakuum-

durchführung zu gewährleisten, ist als An-

satz- und Durchgangsstück ein Edelstahlrohr 

mit DN 250 Normansätzen eingeschweißt. 

Unterhalb der Platte wird die Turbomoleku-

larpumpe angeflanscht. Umschlossen werden 

die Füße von Stahlplatten, die als Schutz im 

Falle des Versagens und Abreißens der Pum-

pe dienen. Oberhalb der Platte sind seitlich 

des Vakuumdurchgangs zusätzlich zwei 

14 cm hohe Kammern aus U-Profilen aufge-

schweißt, in die im Falle des Notwendigwer-

dens Füllmaterial z.B. Bleischrot, Quarzsand 

oder Wolfram zur Massesteigerung aufge-  Abb. 3.22 Installierter Dämpfungstisch. 
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schüttet werden kann. Oberhalb der Platte folgen: Ein flexibler Balg, ein T-Stück, eine 

weiterer flexibler Balg und ein Blindflansch. Der Blindflansch wird mit fünf Gewin-

destangen gegen einen Ring direkt oberhalb der Vakuumdurchführung der Platte äqui-

distant fixiert. Die dazwischen befindlichen Komponenten erhalten durch die Flexibilität 

der Bälge einen vertikalen  Freiheitsgrad.  Dieser gewährleistet die  Justagemöglichkeit 

an der Kammer und minimiert den Schwingungsübertrag. Es werden zwei flexible Bälge 

oberhalb und unterhalb des T-Stücks verwendet, um ein Kräftegleichgewicht zu schaffen 

während in der Kammer Vakuum herrscht. Andernfalls ergäbe sich ein nach unten ge-

richtetes Drehmoment von ca. 2500 Nm an der Kammerrückwand. Zur Kammer hin 

schließt sich an das T-Stück noch ein 20 cm langes DN 250 Ansatzstück an, um die nöti-

ge Distanz zur Vakuumkammer zu überbrücken. Die entsprechende Abbildung (Abb. 

3.22) zeigt den installierten Dämpfungstisch hinter der Vakuumkammer, allerdings ohne 

Schutzverblendung und Pumpe zur besseren Ansicht. Die Aufspreizung der oberen Kom-

ponenten ist dabei so zu wählen, dass genügend Spannung vorhanden ist, um eine dämp-

fende Wirkung zu erzielen. Eine wesentliche Verbesserung der Auflösung bewirkt der 

Tausch der mechanisch gelagerten, im Einsatz befindlichen TPH 2301 gegen eine mag-

netgelagerte HiMag
TM

2400 Turbomolekularpumpe der Firma Pfeiffer Vacuum. Die nach-

folgenden Spektren (Abb. 3.23) zeigen einen Schwingungsvergleich beider Pumpen. So-

wohl in der Vertikalachse als auch der Radialachse der Pumpe werden die Schwingungen 

um einen Faktor von ca. 2,5 verbessert.  

 

3.5.2 Verbesserung des Vakuumsystems 

 

Auch der vakuumtechnische Anschluss der Pumpen war im Auslieferungszustand des 

GK-REM nicht optimal umgesetzt, da alle Abpumpwege in einem direkt an der Vakuum-

kammer befindlichen Knotenpunkt zusammen trafen. Am Gerät selbst bedeutete dies ein 

Zusammentreffen aller Leitungen an einem zentralen Bauteil, welches direkt an der 

Kammer befestigt war. Durch dieses Bauteil konnten Schwingungen der Edwards RV 12 

Vorpumpe ungeachtet des Dämpfungstisches an diesem vorbei in die Kammer einkop-

peln. Der Knotenpunkt diente allerdings allein dem Zweck, die Turbomolekularpumpen 

während der Anfahrphase durch den großen Vorpumpenstand unterstützen zu können. 

Diese Option ist beim Hochfahren des Systems unter einem geringen Mehraufwand an 

Zeit und unter Berücksichtigung des dadurch entstehenden, besseren Grobvakuums unnö-

tig. Somit können die Abpumpwege wie in Abb. 3.24 dargestellt, vorbehaltlos voneinan-

der getrennt werden und es findet dadurch eine bessere Entkopplung schwingender Kom-

ponenten von der Kammer statt.  
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 Abb. 3.23 Vergleich der Schwingungsspektren zwischen der konventionell gelagerten TPH 2301 und der  

magnetgelagerten HiMag
TM

 2400.                                                                                            [Pfeiffer Vacuum] 

 
Des Weiteren verkürzen sich dadurch die Leitungswege erheblich, da der zentrale Kno-

tenpunkt nicht mehr verbunden werden muss. Messungen zeigen, dass die Optimierung 

des Vorvakuumsystems in Aufbau und Material eine Verbesserung des Vorvakuums von 

ca. 7*10
-2

 mbar auf ca. 3*10
-3

 mbar zur Folge hat. Ferner ist in untenstehender Abbildung 

(vgl. Abb. 3.24) der Betrieb einer zweiten Turbomolekularpumpe - der Dämpfungstisch 

ist lediglich für eine Turbomolekularpumpe ausgelegt -, ein sog. Flüstermodus realisiert. 

Zu diesem Zweck wird die zweite Turbomolekularpumpe wiederum direkt an die Kam-

mer, nur durch einen Shutter getrennt, angeflanscht. Beim Hochfahren des Systems arbei-

ten beide Pumpen um die Abpumpzeit drastisch zu verkürzen. Nach Erreichen des End-

drucks genügt zu dessen Aufrechterhaltung der Betrieb der durch den Dämpfungstisch 

entkoppelten und magnetgelagerten Turbomolekularpumpe. Der Shutter der zweiten Tur-

bomolekularpumpe wird dann geschlossen, genau wie das Ventil des Pumpenauslasses. 

Anschließend wird die Pumpe belüftet und der Pumpenauslass vom Rest des Systems ge-

trennt. So wird nicht nur die Verbesserung der Schwingungsdämpfung erreicht, sondern 

auch die Wirtschaftlichkeit durch kürzere Abpumpzeiten gesteigert. 
 

TPH 2301 TPH 2301 

HiMag HiMag 
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 Abb. 3.24 Getrenntes System zur Vakuumerzeugung, Die im Hochvakuumbetrieb schwingenden Kompo-

nenten TP1 und RV12 haben keine direkte Verbindung zur Kammer, die Wirkung des Dämpfungstisches ist 

maximal.  

 

3.5.3 Das Dämpfungssystem der Vakuumkammer 

 

Abschließend wurde die aktive Dämpfung umkonstruiert. Die Luftdämpfer der Firma Bilz 

sind mit der Vakuumkammer außenseitig mittels Auslegern verbunden (vgl. Abb. 2.22). 

Diese Lösung zur Dämpfung des Mikroskops war aus mehreren Gründen suboptimal. 

 
 Die Dämpfer verändern die vertikale Position der Vakuumkammer. Daraus ergibt 

sich die Schwierigkeit, die servohydraulische Prüfmaschine in einer reproduzier-

baren Position innerhalb der Kammer einzufahren.  

 Die Dämpfer bergen bei direkt angeflanschten Pumpen die Gefahr, diese  wäh-

rend des Betriebes zu bewegen und damit zu schädigen. 

 Diese Lösung stellt keine Entkopplung der Vakuumkammer vom Positioniersys-

tem dar, was sich positiv auf eine Schwingungsentkopplung auswirken würde. 

 
Die Dämpfer wurden nach Vorbild des moderneren GK-REM in Dortmund im Rahmen 

dieser Arbeit und unter Beteiligung der Firma NFB-REMTec. unter die Kammer verlegt. 
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Von dort aus greifen sie mit Stempeln durch den Kammerboden direkt an die Grundplatte 

samt Positioniersystem und können somit beides anheben und dämpfen. Die Schwingun-

gen der Pumpen koppeln so nur noch in die Vakuumkammer des GK-REM ein. Der Ver-

bund Grundplatte-Positioniersystem-Säule-Probe ist abgesehen von einigen Leitungen 

vollständig von der schwingungsbeladenen Vakuumkammer getrennt. Auflösungstests an 

den GK-REM in Dortmund und der Tinker Air Force Base, USA, haben gezeigt das die-

ses Dämpfungssystem leistungsfähiger und effektiver ist, als die außen liegende Dämp-

fung. 

 

Abb. 3.25 a) Neues Dämpfungssystem: Die 

Dämpfer auf den tragenden Säulen wurden 

entfernt und durch starre, mit Quarzsand ge-

füllte, Zylinder ersetzt. Die Dämpfer wurden 

unter den neuen Dämpfungsrahmen gebracht. 

Dieser wird angehoben und die unter der 

Kammer befindlichen Stempel heben somit 

das Positioniersystem innerhalb der Kammer 

an. 

 

 

b) Ansicht auf die flexiblen Bälge: Unten be-

findet sich der Dämpfungsrahmen (blau), 

oben die Vakuumkammer (grau). Innerhalb 

des flexiblen Balges befindet sich einer der 

insgesamt vier Stempel, welche das Positio-

niersystem anheben. 

 
Die Vakuumkammer selbst wird nicht mehr angehoben wodurch die Voraussetzungen für 

eine reproduzierbare Einfahrposition der servohydraulischen Prüfmaschine gegeben sind. 

Auch die Pumpen können nicht mehr aus ihrer Ausgangsstellung bewegt werden, was 

Starre Zylinder 

Dämpfungsrahmen 

Dämpfer 

Flexibler 

Balg 

Dämpfungsrahmen 

Kammer 

Position 

des 

Stempels 
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zusätzlich die Lebensdauer der Pumpen sowie die Sicherheit der Nutzer steigert (Abb. 

3.25).  

3.5.4 Gesamtkonzept 

 
Zusammenfassend kann das in dieser Arbeit realisierte Schwingungsdämpfungskonzept 

wie folgt beschrieben werden: Die minimierten Schwingungen der magnetgelagerten 

Turbomolekularpumpe HiMag
TM

2400 werden durch die große Masse des Dämpfungsti-

sches drastisch verringert und gelangen über die flexiblen Bälge nur noch in die Vaku-

umkammer des GK-REM, welche durch die unten liegenden Dämpfer vom Positionier-

system entkoppelt ist, so dass keine Weiterleitung der Schwingungen in das System 

Grundplatte-Positioniersystem-Säule-Probe mehr möglich ist. Die beiden schwingenden 

Komponenten während des Hochvakuumbetriebes, die Turbomolekularpumpe 

Hi-Mag
TM

2400 und deren Vorpumpe Edwards RV 12, sind vollständig von der Kammer 

entkoppelt, so dass die Wirkung des Dämpfungstisches maximal wird. 

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen das Ergebnis der Schwingungsdämpfungsmaß-

nahmen (Abb. 3.26/Abb. 3.27). Bereits im ersten Bild wird der enorme Unterschied zur 

entsprechenden Abbildung vor der Schwingungsentkopplung deutlich (Abb. 3.18). Bei 

100.000 facher Vergrößerung beträgt die Amplitude der Schwingungen nur noch etwa 

15 nm. Wichtiger jedoch ist, dass die Frequenz der Schwingung deutlich verringert wur-

de. D.h. die noch vorhandenen Schwingungen werden nicht mehr durch systemeigene 

Komponenten wie beispielsweise die Pumpen induziert, sondern stammen viel mehr aus 

der Peripherie, z.B. Gebäudeschwingungen. Die Bekämpfung deren Ursache bzw. deren 

Wirkung muss in kleinen Schritten erfolgen (siehe unten). Die quantitative Bestimmung 

der Frequenz ist dabei schwierig, da sie extern durch die Überlagerung mehrere Verursa-

cher nicht konstant ist und Geräteseitig durch variablen wie Abtastgeschwindigkeit und 

Arbeitsabstand variiert. 

Die reduzierte Frequenz der Schwingungen erlaubt darüber hinaus jedoch eine andere Art 

der softwareseitigen Rauschreduzierung, die sog. continuous noise reduction. Dabei wird 

schnell über den zu untersuchenden Bereich gerastert und die entstehenden Bilder überei-

nander liegend gemittelt. Dieses Verfahren ist aber nur anwendbar wenn sowohl die 

Amplitude der Schwingungen klein, und deren Frequenz niedrig ist (Abb. 3.27). Die wei-

tere Minimierung der verbleibenden Schwingungen wird unter anderem durch bessere 

Entkopplung des Fundaments durch Separierung von den Kabelkanälen, Dämpfung des 

Gerüstes und Massebeaufschlagung des Dämpfungsrahmens erfolgen. 
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Abb. 3.26 

100.000 fache Vergröße-

rung einer Hochauflö-

sungsprobe (Gold auf 

Kohle) nach erfolgter 

Schwingungentkopplung. 

Deutlich zu erkennen, die 

verminderte Amplitude 

und Häufigkeit der Auf-

tretenden Schwingungen. 

  

 

Abb. 3.27 

100.000 fache Vergröße-

rung einer Hochauflö-

sungsprobe (Gold auf 

Kohle) nach erfolgter 

Schwingungsentkopplung 

und mittels continuous 

noise reduction. Die za-

ckigen Ränder der her-

kömmlichen Rauschver-

minderung erscheinen 

hierbei als gleichmäßige 

Korona. 

 

 

3.6 Die servohydraulische Prüfmaschine 

 
Die Kombination des GK-REM mit der servohydraulischen Prüfmaschine stellt eine 

weltweit einmalige Verbindung dar, bringt aber auch einige Probleme mit sich, die vor 

allem in der unterschiedlichen Natur der Systeme liegen. Während das REM im sehr rei-

nen und sensiblen Hochvakuum arbeitet, ist die Prüfmaschine ein dynamisches, ser-
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vohydraulisches Drucksystem. Dies bedeutet also die Kombination eines Unterdruck- mit 

einem Hochdrucksystem. Die in den Grundlagen ausführlich geschilderten Vorteile eines 

großen Lastrahmens und dem hydraulikbetriebenen Laststrang hinsichtlich der verwend-

baren Probengeometrien, Versuchsführungen, Versuchsaufbauten und der Ergebnisver-

wertbarkeit von in-situ Experimenten rechtfertigen jedoch die Kombination beider Sys-

teme. Die auftretenden Probleme und deren Lösungen werden im Folgenden vorgestellt. 

 

3.6.1 Ölleitungen im Hochvakuum 

 
Mit dem Lastrahmen werden auch die hydraulischen Druckleitungen zum Öffnen und 

Schließen der unteren Einspannung mit in die Kammer und damit in den Bereich des 

Hochvakuums eingefahren (vgl. Abb. 3.28). In diesem Bereich ist daher auf besondere 

Dichtigkeit und Sorgfalt zu achten. Die Firma Sigmatest hat aufgrund der einfacheren 

Montage mehrere Leitungsstücke mittels sog. Schneidringverbindungen miteinander ver-

bunden. Besagte Schneidringverbindungen gewährleisten im Normalfall ein hohes Maß 

an dauerhafter Dichtigkeit. Im Falle der servohydraulischen Prüfmaschine allerdings 

wurde durch ungünstige Biegeradien, Leitungslängen und weit auseinander liegenden 

Fixierpunkten bei jedem Öffnen und Schließen der Einspannung, also jeder Druckbeauf-

schlagung bzw. Relaxation ein nicht zu vernachlässigendes Biegemoment auf die Ver-

bindungen übertragen. Aus diesem Grund leckte nach einigen Betriebsstunden Hydrauli-

köl in den sensiblen Hochvakuumbereich ein, wo es anschließend extrem fein als Dampf 

verteilte und auf empfindlichen Komponenten wie den Detektoren und der Elektro-

nensäule kondensierte. Die Leitungen der Firma Sigmatest wurden entfernt und in Eigen-

arbeit durch neue Leitungen ersetzt, welche im Hochvakuumbereich einteilig ausgeführt 

sind (Abb. 3.29), um dadurch Leckagen, die die Vakuumkammer verunreinigen können, 

auszuschließen. 
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 Abb. 3.28 Lastrahmen, am linken Holm zu erken-

nen: Die Hydraulikölleitungen zur Versorgung der 

unteren Einspannung.  

Abb. 3.29 Hydraulikleitungen; rechts: 3x Verbunden; 

links: Eigenarbeit, keine Verbindung, aus einem Teil 

gebogen.  

 

3.6.2 Bemaßung der Vakuumeinhausung 

 
In der entsprechenden Abbildung (Abb. 3.30) ist deutlich zu erkennen, dass die Einhau-

sung der oberen Einspannung aus zwei ineinander laufenden Zylindern besteht, welche 

durch einen innen liegenden, flexiblen Vakuumbalg (nicht sichtbar) miteinander verbun-

den sind. Hierbei ist der innere Zylinder plan mit der Vakuumplatte verbunden, während 

der äußere Zylinder an der oberen Einspannung fixiert ist.  

Wie in Kapitel 2.3.4 beschrieben, befindet sich oberhalb der Vakuumplatte ein Align-

mentsystem, welches die Justage des Laststrangs mittels lateraler und winkliger Ver-

stellmöglichkeit erlaubt. Der Spalt zwischen beiden Zylindern betrugt laut Zeichnungen 

des Herstellers 1 mm. Es ist klar ersichtlich, dass diese Distanz bei einer winkligen Justa-

ge des Laststrangs aufgrund dessen Länge nicht ausreichen konnte und beide Zylinder 

zwangsläufig durch gegenseitige Berührung und nachfolgender Reibung bei Bewegung 

des Laststrangs Schaden nehmen würden (Abb. 3.30).  
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Abb. 3.30 Kollision der beiden 

Zylinder durch winklige Justage 

des Laststrangs. Während der 

innere Zylinder die Achse der 

Ausfahrrichtung (orange, gestri-

chelt) bei behält, folgt der äuße-

re Zylinder der Achse des A-

lignments (grün, gepunktet). Die 

Zylinder berühren sich aufgrund 

des zu engen dazwischen lie-

genden Spaltes. Durch die Be-

wegung des Laststrangs können 

somit Schäden entstehen. 

 
 Abb. 3.31 Neu gefertigte Einhausung mit mehr Freigang zwischen den Zylindern; links: in 

zentrierter Position; rechts: maximal ausgelenkt. Es wird deutlich, dass die maximale Aus-

lenkung der Zylinder größer ist als die maximale Auslenkung des Alignments. 
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Ferner wurde so eine Kraft auf den Laststrang ausgeübt, welche die mechanischen 

Kennwerte verfälschte und damit die Verwertbarkeit der in-situ Experimente negativ be-

einflusst hat. Die Einhausung wurde daher so neu gefertigt, dass der innere Zylinder ei-

nen um mindestens 16 mm engeren Außendurchmesser erhält. Somit ist ausreichend 

Spiel auch bei maximaler, winkliger Auslenkung des Laststrangs gegeben (Abb. 3.31) 

3.6.3 Querkräfte beim Einfahren 

 
Das Einfahren der servohydraulischen Prüfmaschine in die Vakuumkammer stellt eine 

komplexe Prozedur dar, da darauf zu achten ist, den Laststrang dabei frei von Querkäften 

zu halten, um das sensible Alignment nicht unkontrolliert zu beeinflussen. Hierfür wurde 

ein verlässliches Verfahren erarbeitet. 

 

Ausgangssituation: 

Das Querhaupt und mit ihm die gesamte servohydraulische Prüfmaschine wurden in die 

Vakuumkammer abgesenkt. Dies geschah aber aufgrund der Reibung an den Führungs-

holmen (vgl. Abb. 2.23) nicht gleichmäßig, sondern vielmehr in einer leicht schwanken-

den Bewegung. Da die Vakuumplatte an zwei flexiblen Vakuumbälgen hing, setzte sie 

auch aufgrund der schwankenden, lateralen Bewegung des Querhaupts zunächst mit einer 

Kante auf ihrer korrespondierenden Dichtung auf. Da die Dichtung eine hohe Reibung 

aufweist rutschte die Vakuumplatte im Folgenden nicht mehr nach. Wurde das Querhaupt 

weiter abgesenkt um die Vakuumplatte vollständig auf der Dichtung abzusetzen, drückte 

diese über die fest an ihr verschraubte Einhausung lateral gegen den Laststrang und baute 

so eine erhebliche Querkraft auf, welche die mechanischen Kennwerte deutlich verfälsch-

te (Abb. 3.32). Über die reine Querkraft hinaus wurde auch die Ausrichtung des Last-

strangs verschoben und somit ein Biegemoment in der Probe selbst generiert was die Un-

genauigkeit der mechanischen Kennwerte zusätzlich verstärkte (vgl. Kap 3.6.4). 

Die Beseitigung dieser Problematik erfolgte in mehreren Schritten. Zunächst wurde eine 

fixe, reproduzierbare, vertikale Endposition für das Querhaupt realisiert. Hierzu wurden 

in Eigenarbeit mechanische Endanschläge gefertigt, welche unter den Lifts (vgl. Abb. 

2.23) montiert werden (Abb. 3.33). Als zweites wurden Platten, ebenfalls in Eigenferti-

gung hergestellt. Diese werden auf die mechanischen Anschläge des Laststrangs aufge-

schraubt und mit Hilfe zweier Muttern gesichert werden. Die Platten laufen seitlich mit 

einer radialen Nut klauenförmig aus (Abb. 3.34). Mit dieser Form können die Platten in 

Gewindestehbolzen greifen, welche in die Oberseite der Vakuumplatte eingeschraubt und 

durch den Lastrahmenkranz geführt sind. So wird eine kraftschlüssige Verbindung zwi-

schen dem Laststrang und der Vakuumplatte in vertikaler Richtung hergestellt.  

 



Optimierung des GK-REM                                                                         77 

Abb. 3.32 Schema des Zustandekommens einer Querkraft auf den Laststrang: Wird das Querhaupt abge-

senkt, so setzt die Vakuumplatte an einer Kante auf der Dichtung auf. Durch die hohe Reibung entsteht hier 

ein Fixpunkt. Wird das Querhaupt nun weiter abgesenkt (1), bewegt sich die Vakuumplatte mit einer latera-

len Komponente in ihre Endposition (2). Die laterale Kraftkomponente wird gleichzeitig als Querkraft auf 

den Laststrang übertragen (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 3.33 Mechanische Endanschläge für die Lifts. Abb. 3.34 Verbindungskonstruktion zwischen Last-

strang und Vakuumplatte. 

 

Ablauf des querkraftfreien Einfahrens: 
Der im Folgenden beschriebene Ablauf ist in der entsprechenden Schemazeichnung 

(Abb. 3.35) illustriert.  

Vakuumkammer 

 

Querhaupt 
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2 

Vakuumplatte 
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Dichtung 

Laststrang 

 
3 
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  a) Ausgangssituation, fixierte Vakuumplatte; b) Anheben der Vakuumplatte mit dem Laststrang; 

  

  c) Absenken der Lifts auf die mech. Anschläge; d) Absenken der Vakuumplatte auf die Dichtung; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3.35 Schematische Darstellung des quer-

kraftfreien Einfahrens der servohydraulischen 

Prüfmaschine in die Vakuumkammer. 

e) Lösen der Halteplatten;  

Vakuumkammer 

 

Querhaupt 

Vakuumplatte 

Vakuumkammer 
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Vakuumkammer 

 

Querhaupt 
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Vakuumkammer 

 

Querhaupt 
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Querhaupt 

Vakuumplatte 
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Die Halteplatten werden mit der Nut um die Gewindestehbolzen gelegt und beiderseitig 

festgezogen (a). Mit dem Hydraulikzylinder bzw. dem Laststrang wird die Vakuumplatte 

danach so weit angehoben wie es die flexiblen Vakuumbälge (nicht in der Zeichnung 

enthalten) an denen die Vakuumplatte hängt zulassen (b). Nachfolgend wird das Quer-

haupt bis auf die Endanschläge der Lifts abgelassen (c). Die Vakuumplatte hat zu diesem 

Zeitpunkt aufgrund des voran gegangenen Schrittes noch keinen Kontakt zur Vakuum-

kammer bzw. der Dichtung. Das Querhaupt und die Vakuumplatte befinden sich somit in 

einer definierten, ausgerichteten Position zur Vakuumkammer. Anschließend wird die 

Vakuumplatte langsam mit dem Laststrang gleichmäßig auf die Dichtung abgelassen (d). 

Durch die definierte Ausgangsposition parallel zur Kammerdeckenfläche, die wegfallen-

de Bewegung des Querhaupts und das gleichzeitige Aufsetzen aller Kanten der Vakuum-

platte  entsteht keine Querkraft auf den Laststrang. Abschließend müssen die Halteplatten 

aus den Gewindestehbolzen befreit, nach innen geschwenkt und mit den Muttern fixiert 

werden (e), so dass der Laststrang für Untersuchungen genutzt werden kann. 

3.6.4 Realisierung der Ausrichtung 

 
Herkömmliche servohydraulische Prüfmaschinen sind sehr kompakt gebaut, um einen 

möglichst kurzen und damit steifen Laststrang realisieren zu können. In diesem Fall lässt 

sich auch dessen Ausrichtung nahezu problemlos umsetzen. Ausrichtung bedeutet hier-

bei, dass die Ausfahrachse des Zylinders, die Achse der oberen sowie die Achse der unte-

ren Einspannung parallel und fluchtig sind. 

Bei der servohydraulischen Prüfmaschine des GK-REM stellt sich die Problematik der 

Durchführung in die Vakuumkammer. Daher muss der gesamte Laststrang sehr lang kon-

struiert sein, was durch die entstehenden Hebel zu Schwierigkeiten bei der exakten Aus-

richtung führt. Ein vereinfachtes Schema der auszurichtenden Komponenten zeigt die 

nachfolgende Abbildung (Abb. 3.36). Nach einigen Versuchen zeigte sich, dass die Aus-

richtung durch den Hersteller unzureichend war. Die endgültige Ausrichtung erfolgt stets 

mit Hilfe einer sog. Ausrichtprobe (Abb. 3.38). Auf der Messlänge dieser Proben sind auf 

drei Ebenen je vier Dehnungsmessstreifen (DMS), 90 ° zueinander versetzt aufgebracht. 

Somit können durch ein entsprechendes Programm sowohl laterale als auch winklige 

Fehlstellungen erfasst und anschließend ausgeglichen werden (Abb. 3.37). Es ist aller-

dings prinzipiell immer möglich, auch bei missorientierten Achsen eine statische Position 

zu finden in der eine Ausrichtprobe einen biegemomentfreien Status erfährt. So ist auch 

im Auslieferungszustand der servohydraulischen Prüfmaschine am GK-REM die winkli-

ge Fehlstellung der oberen Einspannungsachse mit einer winkligen Fehlstellung der unte-

ren Einspannungsachse kompensiert worden. Die zugehörige Schemazeichnung (Abb. 

3.39) zeigt die Situation und die daraus resultierende Problematik.  
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Abb. 3.36 Vereinfachte Darstellung der auszurichtenden 

Komponenten. Die Ausfahrachse des Arbeitszylinders (oran-

ge, gestrichelt) ist in lateraler und winkliger Lage fixiert. Die 

Achse der oberen Einspannung (grün, gepunktet), ist durch 

das Alignmentsystem in lateraler und winkliger Richtung 

flexibel. Die Achse der unteren Einspannung (blau, strich-

punkt) besitzt begrenzte laterale Freiheit und kann ebenfalls 

nur begrenzt durch Unterlegen von Folien in der winkligen 

Lage verändert werden. 

 
 

 

  
Abb. 3.37 Schematische Fehlstellungen; links: lateraler Versatz; 

rechts: winkliger Versatz; graue DMS zeigen neutrales Verhalten, 

rote DMS stehen unter Druck-, grüne DMS unter Zugspannungen. 

Orange gepunktet sind die Achsen, deren Missorientierung mit Pfei-

len angedeutet ist. Abb. 3.38 Ausrichtprobe mit ap-

plizierten DMS. 
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Abb. 3.39 Missorientierung zweier Achsen: Die Achsen der Einspannungen sind zu der Ausfahrachse des 

Zylinders winklig missorientiert. In der linken Stellung tritt dennoch kein Biegemoment auf (Ausliefe-

rungszustand). Wird jedoch der Laststrang entlang der Ausfahrachse des Zylinders verfahren, so tritt ein 

Biegemoment auf, welches die Missorientierung deutlich macht (rechts). 

 
Stehen die Achsen der Einspannungen in einer winkligen Missorientierung zur Ausfahr-

achse des Zylinders, so lässt sich stets eine Position finden, in der die Ausrichtprobe Bie-

gemomentfreiheit anzeigt. Verfährt der Zylinder jedoch entlang seiner Achse, wirkt auf 

die Probe ein mitunter enormes Biegemoment welches die Erfassung verlässlicher me-

chanischer Kennwerte unmöglich macht. Während der in-situ Betrachtung eines Experi-

ments unter den beschriebenen Bedingungen scheint sich die Probe auf einer Art Wellen-

bahn zu bewegen. 

Die resultierenden Missorientierungen in den Messlängen der Proben betragen oft nur 

wenige µm. Dennoch werden so die mechanischen Kennwerte nachhaltig verfälscht. Ge-

rade im Bereich der Ermüdung bringt die Fehlausrichtung bei jedem Zyklus besagtes 

Biegemoment auf. So sind nicht nur die Spannungs- und Dehnungswerte pro Zyklus feh-

lerhaft, sondern auch die Gesamtlebensdauer der Proben wird drastisch beeinflusst. 

Bezug nehmend auf die Grundlagen der Ermüdung lässt sich eine weitere Problematik 

ableiten. Angestrebt wird stets der Rissmodus I (vgl. Kap. 2.4.3). Aus einer Fehlausrich-

tung resultieren in der Probe aber Mischmodi bezüglich der Rissfronten. Mischfälle müs-

sen aber grundlegend anders betrachtet werden, als ein reiner Rissmodus, was die Aus-

wertung im schlimmsten Fall unmöglich macht. 
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Die Behebung der beschriebenen 

Problematik war aufwändig. Zunächst 

mussten alle Anbauteile des Last-

strangs, die eine zusätzliche Querkraft 

aufbringen könnten, (vgl. Kap. 

3.6.2/3.6.3) abgebaut werden, um ei-

nen realistischen Eindruck der tatsäch-

lichen Missorientierung zu erhalten. 

Zuerst fällt dabei stets ein vermeintli-

cher lateraler Versatz auf (Abb. 3.40), 

dessen winkliger Anteil aber noch un-

bestimmt bleibt. Bei dem Ausmaß der 

vorliegenden Missorientierung musste 

zunächst die laterale Flexibilität der 

unteren Einspannung durch Ausdre-

hen ihrer Aufnahme und Neufertigung 

des Dichtungssystems der unteren Einhausung erhöht werden. Hierauf folgte ein iterati-

ves Verfahren zur Behebung beider Missorientierungen, welches in dem nachfolgenden 

Schema (Abb. 3.41) dargestellt ist. Die zugehörige Beschreibung verweist auf die Einzel-

schritte der Darstellung. 

Zunächst wird eine Mikrometermessuhr an der oberen Einspannung fixiert und an der 

unteren Einspannung angesetzt. Durch Verfahren des Zylinders entlang seiner Ausfahr-

richtung kann die winklige Missorientierung der unteren Einspannung in x- und y-

Richtung zur Ausfahrachse des Zylinders, unbeeinflusst von der Missorientierung der 

oberen Einspannungsachse, abgelesen werden (a). Anschließend müssen Präzisionsfolien 

entsprechend den Abweichungen unter den Aufnahmebolzen der unteren Einspannung 

gebracht werden. Der Schritt aus Messen und Unterlegen ist so lange zu wiederholen, bis 

die Achse der unteren Einspannung zur Ausfahrachse des Zylinders parallel verläuft. 

Anschließend ist die Mikrometermessuhr an der unteren Einspannung zu befestigen und 

an die obere Einspannung anzusetzen. Das Verfahren des Zylinders zeigt danach in x- 

und y-Richtung die winklige Missorientierung der Achse der oberen Einspannung zu den 

Achsen der unteren Einspannung und des Zylinders an, welche nach dem ersten iterativen 

Schritt zueinander parallel sind (b). Mit Hilfe der winkligen Verstellung des Alignments 

wird anschließend die Parallelität der Achse der oberen Einspannung zu den anderen bei-

den Achsen hergestellt. Auch dabei sind die Schritte des Messens und Korrigierens itera-

tiv zu wiederholen.  

 Abb. 3.40 Lateraler Versatz der eingespannten Messspit-

zen in den mit noch unbekanntem winkligen Anteil (ca. 

6 mm). 
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a) Bestimmung des winkligen Fehlers der Achse der 

unteren Einspannung. 

b) Bestimmung des winkligen Fehlers der Achse der 

oberen Einspannung. 

  
c) Bestimmung des lateralen Versatzes mittels 

Messspitzen. 

d) Vervollständigung der Ausrichtung mittels Aus-

richtprobe. 

 

Abb. 3.41 Schematische Darstellung des Ausrichtvorgangs in Einzelschritten. 
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Nachfolgend werden Messspitzen in die Einspannungen eingesetzt um den verbleiben-

den, reinen lateralen Versatz sichtbar zu machen. Mittels des Alignments werden die 

Messspitzen übereinander gebracht. Sollte die Verstellweite des Alignments nicht ausrei-

chen, so muss der verbleibende Versatz durch die laterale Verschiebung der unteren Ein-

spannung kompensiert werden (c). Dabei ist besonders darauf zu achten die winklige 

Ausrichtung nicht mehr zu verändern, sonst ist die Prozedur von Anfang an zu wiederho-

len. Die Feinjustage kann dann mittels der Ausrichtprobe erneut erfolgen (d). 

 

3.6.5 Stabilisierung des Laststrangs 

 
Auch nach erfolgter Ausrichtung war der Last-

strang aufgrund der Gesamtlänge vor allem im 

Druckbereich sehr instabil. D.h. Proben knick-

ten unter Kompression seitlich aus, da der Last-

strang  unterhalb des Querhauptes keinerlei ak-

tive Führung mehr erhalten hat (Abb. 3.42). Zur 

nachhaltigen Stabilisierung wurde im Rahmen 

dieser Arbeit ein entsprechendes System gefer-

tigt. Zwei Ausleger wurden an den Holmen des 

Lastrahmens fixiert. Jeder Ausleger greift mit je 

zwei Rollen knapp oberhalb der Probe um den 

Laststrang (Abb. 3.43). Die Rollen stehen dabei 

zueinander in einem Winkel von 90 ° um die 

bestmögliche Stabilisierung zu gewährleisten 

(Abb. 3.44). Die Ausleger sind in der Achse 

zum Laststrang hin durch eine Gewindestange 

beweglich und in der entsprechenden Position 

fixierbar, um wiederum die Entwicklung unerwünschter Querkräfte auf den Laststrang 

auszuschließen. Ein entsprechender Vergleich (Abb. 3.45) zeigt die Wirkung des Stabili-

sierungssystems anhand zweier Flachproben, welche aufgrund ihrer Geometrie besonders 

anfällig gegen Ausknicken sind. Eine Probe getestet ohne und eine mit Stabilisierungs-

system.   

 

 
Abb. 3.42 Ausgeknickte Stahlprobe. 

20 mm 
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 Abb. 3.43 Schema des Stabilisierungssystems (2D); Die Klammern (rot) 

werden an den Holmen des inneren Lastrahmens (schwarz) befestigt und 

mit den Rollen (orange) gegen den oberen Laststrang (grau) gedrückt. 

Dieser wird somit stabilisiert und die Probe (grün) kann im Druckbe-

reich nicht mehr ausknicken.  

 

 

 Abb. 3.44 Installiertes Stabilisierungssystem; Die Führung des Laststranges direkt oberhalb der Probe sorgt 

für Stabilität im Kompressionsbereich. 

 

 

Abb. 3.45 Flachpro-

ben; links: untersucht 

ohne Stabilisierungs-

system, in Folge des-

sen Ausknickung der 

Probe; rechts: unter-

sucht mit Stabilisie-

rungssystem, in Fol-

ge dessen stabiles 

Verhalten der Probe 

auch im Kompressi-

onsbereich ohne 

Ausknicken. 

Stabilisierungs-

system 

Laterale 

Verstellung 

Laterale 

Fixierung 

Probe 

20 mm 
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3.6.6 Reproduzierbare Position 

 
Sowohl für die Erhaltung der sensiblen Ausrichtung als auch für reproduzierbare, quanti-

tative Ergebnisse der in-situ Versuche ist eine reproduzierbare Position des Lastrahmens 

in der Vakuumkammer unerlässlich. Dabei lagen die beiden Fixpunkte der servohydrauli-

schen Prüfmaschine im eingefahrenen Zustand, das Querhaupt und die Vakuumplatte, 

sehr dicht beieinander, so dass durch die oben verbleibenden Holme als Gegengewicht 

eine Pendelbewegung des Lastrahmens zu der Elektronensäule hin und von ihr weg statt-

fand. Die Reproduzierbarkeit der vertikalen Position und die gleichzeitige Eliminierung 

einer möglichen seitlichen Verkippung bewerkstelligen die unter Kapitel 3.6.3 beschrie-

benen mechanischen Anschläge der Lifts (vgl. Abb. 3.33). 

Um den Lastrahmen entlang seiner „Schwingachse“ in Richtung der Elektronensäule 

immer in der gleichen Position in die Vakuumkammer einfahren zu können, und ihn an 

gleicher Stelle zu fixieren ohne eine neuerliche Querkraft auf den Lastrahmen auszuüben, 

wird eine im Rahmen dieser Arbeit entworfene Klemmeinheit verwendet (Abb. 3.46).  

Auf der Grundplatte des Positioniersystems werden links und rechts des Lastrahmens zu-

nächst zwei Federelemente aufgebracht. Diese sind durch zwei Hülse-Stift Verbindungen 

passgenau geführt und drücken mit einer definierten Kraft nach oben. Oberhalb der Fe-

derelemente schließt sich, ähnlich dem Alignmentsystem der servohydraulischen Prüfma-

schine, je eine Justiereinheit zur lateralen und winkligen Ausrichtung an. Auf der Justie-

reinheit wird das Gegenstück für einen gedrehten Konus aufgebracht. An die Holme des 

Lastrahmens werden nach außen hin Klammern angebracht, unter denen die Koni mon-

tiert sind. Um das System auszurichten, werden alle Komponenten montiert, die Feststell-

schrauben der Justiereinheiten gelöst, so dass Bewegungen in allen Freiheitsgraden mög-

lich sind, und anschließend der Lastrahmen nach unten gefahren, so dass die Koni in ihre 

Gegenstücke greifen. Durch die beweglichen Justiereinheiten und die nach oben wirken-

de Federkraft richtet sich das System querkraftfrei zum Lastrahmen aus. Ferner egalisiert 

die Variabilität in der Vertikalen ggf. den Hub der Dämpfer. Danach werden die Fest-

stellschrauben der Justiereinheiten fest gezogen um den Lastrahmen bei neuerlichem Ein-

fahren in exakt dieselbe Position zu bringen.  
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  Abb. 3.46 Klemmeinheitskonzept (nur eine Seite); links: schematisch; die Klammer umgreift den Holm des 

Lastrahmens. Der Konus und sein Gegenstück (rot) sorgen beim Zusammenfahren für eine formschlüssige 

Verbindung. Die winklige (blau) und die laterale (grün) Ausrichtung verhindern das Auftreten und Über-

tragen von Querkräften. Die vertikale (orange) Ausrichtung gewährleistet die nötige Anpresskraft mittels 

Federn und egalisiert ggf. den Hub der Dämpfer. Rechts: Realisierung in der Kammer; zusammen gefahre-

nes Klemmsystem. 

 

3.7 In-situ Belastungseinrichtungen 

 
Über den Auslieferungszustand hinaus sind zur Realisierung spezieller in-situ Methodi-

ken zusätzliche Versuchsaufbauten nötig. Die offene Gestaltung der Einspannungen der 

servohydraulischen Prüfmaschine und deren Lastrahmen sorgen dabei für eine unkompli-

zierte Implementierung. 

3.7.1 Biegetisch 

 

Die Aufnahmen der Einspannungen der servohydraulischen Prüfmaschine sind so gefer-

tigt, dass konstruktiv sehr leicht unterschiedliche Adapter hinzugefügt werden können. So 

wurde zum Zweck der Biegeuntersuchung ein System gebaut mit dem sowohl Drei- als 

auch Vierpunktbiegung realisiert werden können (vgl. Kap. 2.4.1). Die nachfolgenden 

Abbildungen (Abb. 3.47) zeigen das Biegesystem. Der Aufbau ist für die obere und unte-

re Einspannung symmetrisch.  
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Abb. 3.47 a) Oben: Biegesystem in 

Einzelteilen: Zwei Lochplatten mit 

insgesamt drei montierten Aufla-

gern. Ein übriges Auflager zur Rea-

lisierung der Vier-Punkt Biegung. 

Die Distanzstücke können optional 

zwischen Auflager und Lochplatte 

zur Realisierung spitzerer Biegera-

dien montiert werden. 

 

 

 

b) Unten: Eingebautes Drei-Punkt 

Biegesystem im GK-REM (ohne 

Distanzstücke). Im Hintergrund 

links erscheint die Elektronensäule. 

 
Der allgemeinen Adaptergeometrie schließt sich eine entlüftete Lochplatte an auf der 

dann die Auflager je nach Bedarf, mit oder ohne Distanzstücke, montiert werden können. 

Die Versuche der monotonen Biegung (vgl. Kap. 4.3.2) und der zyklischen Biegung (vgl. 

Kap. 4.3.4) werden mit Hilfe des hier beschriebenen Biegeaufbaus durchgeführt. 

 

Weiterentwicklung 

Der implementierte EBSD Detektor eignet sich prinzipiell ideal um die Orientierung der 

Körner vor bzw. die Umorientierung der Körner während des Versuches zu analysieren. 

Wie jedoch in Kapitel 3.4ff. erläutert ist die Realisierung der EBSD Geometrie im 

GK-REM stets problembehaftet. Die Problematik im Falle der Biegung liegt in der kreis-

runden Aufnahmeplatte des Biegesystems begründet. Diese ist seitlich zu ausladend um 

der Elektronensäule einen akzeptablen Arbeitsabstand zu gewähren, während die Probe 

im Zentrum liegt. Aus dem Zentrum, hin zur Elektronensäule, darf die Probe zur EBSD 
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Untersuchung aber nicht bewegt werden, da sie sich sonst mit der Platte nicht in einer 

Achse dreht, sondern vielmehr auf einem Kreisbogen. Auf diesem Bogen wird allerdings 

nie die beschriebene 70 ° Geometrie erreicht. 

Daher wurde ein schlankeres Biegesystem gefertigt, welches erlaubt die Probe zentral 

aufzunehmen, zu drehen und gleichzeitig der Elektronensäule ausreichend Platz für einen 

vernünftigen, ungefährdeten Arbeitsabstand lässt (Abb. 3.48). 
  

 

 

Abb. 3.48 Biegeeinrichtung; 

mit 34 mm Breite. Diese 

lässt auch die in-situ Unter-

suchung mittels EBSD zu. 

 

3.7.2 Vorversuchstribometer 

 
Um das GK-REM dem in den Grundlagen ausführlich beschriebenen Feld der Tribologie 

(vgl. Kap. 2.4.4) in-situ zugänglich zu machen, wurde ein Vorversuchstribometer entwor-

fen und gefertigt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um eine Platte mit einem flexib-

len Ausleger, welcher mittels eines Gewindes nach unten gedrückt werden kann. Am En-

de des Auslegers befindet sich ein Reibpartner. Form und Material sind dabei frei wähl-

bar, in den meisten Anwendungen jedoch kommt ein Stahlkonus zum Einsatz. Das Vor-

versuchstribometer ist so konzipiert, dass es unter den Lastrahmen der servohydrauli-

schen Prüfmaschine geschraubt werden kann (Abb. 3.49) und der Ausleger somit bei ein-

gefahrener Prüfmaschine auf den Teller der c-Achse drückt. Flachproben werden nach-

folgend auf den Teller der c-Achse unter dem Konus aufgeklebt. Anschließend können 

die Proben durch die Drehbewegung der c-Achse unter dem Konus bewegt werden - Rei-

bung entsteht (Abb. 3.50).  
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Durch die schlanke Konstruktion des Auslegers kann die Elektronensäule problemlos auf 

die Wirkfuge fokussiert werden. Es ist bei der Wahl der Reibpartner und der Verfahrge-

schwindigkeit der c-Achse darauf zu achten, dass Reibprodukte wie z.B. Späne nicht die 

Elektronensäule bzw. die Detektoren gefährden. Alle Versuch unter Kapitel 4.3.6ff, so-

wohl trockene und geschmierte Reibung etc. werden so umgesetzt.  

 
Abb. 3.49 Vorversuchstribometer, montiert unter dem Lastrahmen der servohydraulische Prüfmaschine. 
 
 

 Abb. 3.50 Konus des Vorversuchstribometers auf einer Probe. 
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3.8 Versorgung 

 

Kühlkreislauf 

Die Kühlung eines solch komplexen Gerätes und der sensiblen Komponenten ist essenti-

eller Bestandteil des Gesamtsystems. Der generelle Aufbau des Kühlsystems ist unter 

Kapitel 2.3.5 beschrieben. Im Folgenden wird nur auf den internen Kühlkreislauf einge-

gangen.  

Im Auslieferungszustand war der Kühlkreislauf in einer Reihenfolge angeschlossen, den 

die Aufstellungs- bzw. Installationsorte der einzelnen zu kühlenden Komponenten vorga-

ben. So wurden beispielsweise die Turbomolekularpumpen ob ihrer Nähe zum Kühlag-

gregat wegen, zuerst durchflossen. Da diese aber von allen Komponenten des internen 

Kühlkreislaufes die meiste Abwärme produzieren, sank die Effizienz des Kühlsystems für 

alle nachfolgenden Komponenten erheblich. Dies hatte zur Folge, dass der auf -100 °C 

gekühlte EDX Detektor (vgl. Kap. 2.3.1) regelmäßig seine Funktion aufgrund zu hoher 

Betriebstemperatur eingestellt hat. 

Zur Lösung der Problematik wurde der Kühlkreislauf entsprechend der Gerätesensibilität 

umgeschlossen. Ein weiterer essentieller Punkt den Kühlkreislauf betreffend ist dessen 

Sicherung gegen Leckagen. Das Kühlmedium (Wasser + Glykol) muss zum Erreichen 

des EDX-Detektors und der Elektronensäule die Vakuumkammer und damit den Bereich 

des Hochvakuums passieren. Dadurch stellt der Kühlkreislauf im Schadensfall aber auch 

eine potentielle Gefahr für das Gesamtsystem dar. Dabei ist unabdingbar, dass der Kühl-

kreislauf im GK-REM stabil bleibt, da Ermüdungsversuche auch häufig unbeaufsichtigt 

über Nacht laufen. Im Auslieferungszustand des GK-REM war jedoch keine Sicherung 

des Kühlkreislaufs gegen Leckagen installiert. 

Die nachfolgenden Abbildungen (Abb. 3.51 (a)-(d)) zeigen den Schaden der durch Ab-

reißen einer Kühlschlauchverbindung innerhalb der Vakuumkammer während des Mikro-

skopiebetriebes entstanden ist. Neben den sichtbaren Schäden und der Verunreinigung 

des Hochvakuumbereiches durch Wasser und vor allem Glykol entstanden weiterhin 

schwerwiegende Schäden an und in der Elektronensäule. Der Bereich des UHV wurde 

schlagartig kontaminiert und musste aufwendig gereinigt und das UHV neu hergestellt 

werden. Durch die plötzlich erhöhte Leitfähigkeit der Atmosphäre um das Filament wur-

den Hochspannungsüberschläge zwischen Anode und Filament erzeugt, welche die Fila-

mentspitze unbrauchbar machten. Der Austausch des Filaments ist ebenfalls zeit- und 

kostenintensiv.  

Die erarbeitete Lösung um solche Unfälle schadfrei zu halten ist die Sicherung des Kühl-

kreislaufes direkt an der Vakuumkammer mittels Magnetventilen, welche mit Druck-

wächtern gekoppelt sind. Tritt eine Leckage auf, so wird sie detektiert, die Ventile wer-

den geschlossen und das Volumen des Kühlaggregates kann nicht mehr vollständig durch 
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das in der Kammer herrschende Vakuum in das Mikroskop gesogen werden. Dieses Kon-

zept wurde von der Firma NFB-REMTec. umgesetzt. Hierbei wird der Wasserkühler mit 

einem Drucktank ausgerüstet (Abb. 3.52). Dieser wird mit einem Überdruck von ca. 0,3 

Bar mit Stickstoff beaufschlagt. Im Überdruckbereich überwacht eine Sicherheitssteuer-

einheit dessen Stabilität (Abb. 3.53). Unterhalb einer definierten Schaltschwelle werden 

die ebenfalls installierten Magnetventile (Abb. 3.54) im Falle einer Leckage geschlossen. 

Es ist dabei möglich eine Leckagemenge zwischen 5 ml und 100 ml einzustellen.  

Bei der Wahl der im Kühlkreislauf verbauten Komponenten wurde von Seiten des Her-

stellers gleichermaßen Stahl, Aluminium und Kupfer verbaut. Durch einen Elektrolyten, 

in diesem Fall das Kühlmedium, verbunden, wirkte diese Kombination ähnlich einer Bat-

terie. Gemäß der Spannungsreihe wurde das unedlere Metall dabei aufgelöst. Die Folgen 

solcher Korrosion können von der Verstopfung des Kühlkreislaufs bis hin zum katastro-

phalen Ausfall des Gesamtsystems reichen. Die licht- und sauerstoffdurchlässigen Kühl-

leitungen förderten darüber hinaus das Algenwachstum im Kühlkreislauf. In Selbigem 

befinden sich nach dem Umbau durch NFB-REMTec. lediglich Metalle, welche nicht zur 

Korrosion führen. Die Schläuche sind durch Licht- und Sauerstoffundurchlässige ersetzt 

worden. Als Kühlmedium kann destilliertes Wasser verwendet werden.  

 

Druckluft 

Ähnlich dem Kühlkreislauf stellt die Bereitstellung von sauberer, trockener Druckluft zu 

jeder Zeit einen weiteren essentiellen Bestandteil des Gesamtsystems dar, da - wie bereits 

erwähnt - u.A. das CIV mittels Pressluft geschlossen gehalten wird. Kompressor, Luft-

trockner und Luftspeicher sind aber in einem externen Raum zu dem auch Dritte Zugang 

haben positioniert, was zur Folge hat, dass z.B. durch Unachtsamkeit des öfteren der 

Kompressor ausgeschalten wird. Auch Fehlermeldungen des Lufttrockners oder sogar ein 

möglicher Ausfall werden vom Anwender nicht unmittelbar registriert. Der Kompressor 

als solcher und dessen Bedienelemente werden vom Zugang durch Dritte mechanisch ge-

schützt. Die Signale des Lufttrockners müssen an einen für den Anwender stets zugängli-

chen Ort verlegt werden. 
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  a) Kühlwasser und Ablagerungen; b) Korrodierte C-Achs-Platine; 

  

 
c) Kühlwasser im Lager der C-Achse nach dem Ab-

riss der Kühlschlauchverbindung. 

d) Kühlwasser in der Aufnahme der C-Achse. 

Pegelstand ca. 6 cm. 

 

Abb. 3.51 Schäden durch einen Kühlwasserschlauchabriss im Bereich des Hochvakuums; a) Ablagerun-

gen aus dem Kühlkreislauf verunreinigen die Kammer; b) Die Platine der c-Achse, welche sich in der 

Aufnahme d) befindet ist korrodiert; c) Der Harmonic Drive Antrieb der c-Achse ist vollständig über-

spült und muss zerlegt und gereinigt werden. 
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 Abb. 3.52 Wasser-Wasser Kühler 

mit Edelstahltank und Kavität zur 

Druckbeaufschlagung mit Stickstoff. 

 

Abb. 3.53 Sicherheitsteuereinheit: 

Der Überdruck wird mittels Präzisi-

onsventil aufgebracht und nachfol-

gend überwacht. Die exakten Mess-

werte können mit einem Multimeter 

abgegriffen werden. Die Schalt-

schwelle ist durch den Anwender 

einstellbar. 

 

Abb. 3.54 Sicherheitsmagnetventile, 

stromlos geschlossen. 
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4. Anwendungen und Untersuchungsmethodiken  

4.1 Die Methodik des Interrupted Monitoring  

 
Unter dem sog. Interrupted Monitoring versteht man die zeitlich gestaffelte Untersu-

chung von Schädigungsvorgängen an großen, unter Betriebsbedingungen belasteten Bau-

teilen [Hoe´04a]. Zu diesem Zweck werden die Bauteile, ohne sie zu zerstören, nach de-

finierten Betriebszeiten bzw. -belastungen in die Probenkammer eingebracht und dort 

wiederholt untersucht (Abb. 

4.1). Durch das GK-REM be-

steht nun die Möglichkeit, das 

gleiche Bauteil nach der Un-

tersuchung erneut unter Be-

triebsbedingungen zu belasten 

und z.B. das Fortschreiten des 

Verschleißes oder anderer 

Schädigungsvorgänge in wei-

teren Untersuchungen nach 

mehr Betriebsstunden zu ana-

lysieren. Somit eröffnet das 

GK-REM neue Möglichkeiten 

der Verschleißanalyse und der 

Qualitätssicherung im makro-

skopischen Maßstab. Neben 

dem Interrupted Monitoring 

existieren noch weitere Ein-

satzmöglichkeiten für das GK-REM auf industrieller Ebene. Auch wenn in-situ Experi-

mente den wesentlichen Bestandteil der materialwissenschaftlichen Forschung am GK-

REM ausmachen, sollen im Folgenden zunächst einige weiterführende Untersuchungen 

vorgestellt werden, um das gesamte Einsatzspektrum des GK-REM darzustellen. Dabei 

beziehen sich Untersuchungsanfragen aus der Industrie hinsichtlich des GK-REM oftmals 

auf Schadensanalysen an großen Bauteilen, oder kommen aus dem Bereich der Qualitäts-

sicherung. An ausgewählten Beispielen sollen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten illus-

triert werden. 

 

 

 

Abb. 4.1 Zylinderkurbelgehäuse eines PKW (V6-Zylinder) in der 

Vakuumkammer.  
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4.2 Weiterführende Ex-situ Methodiken 

4.2.1 Bruchflächenanalyse eines Zylinderkopfes 

 
Oftmals steht die Bruchflächenanalyse selbst vor dem Problem, dass die Bruchfläche an 

sich zu groß ist für eine hochauflösende Untersuchung im REM. Daher muss die Bruch-

fläche in einzelne Segmente zerlegt und mühsam nach der Analyse rekonstruiert und mit 

den Ergebnissen korreliert werden. Darüber hinaus birgt dieses Verfahren auch stets die 

Gefahr, die Regionen von Interesse durch das Trennen der einzelnen Segmente zu zerstö-

ren. Im GK-REM können große Bauteile und damit auch große Bruchflächen im Ganzen 

untersucht und analysiert werden. 

In dieser Untersuchung soll die Bruchfläche eines Zylinderkopfes, welcher auf dem Test-

stand versagt hat, auf die Rissursache hin untersucht werden. Fehler hinsichtlich der Kon-

struktion und der Werkstoffauswahl sind im Vorfeld ausgeschlossen worden. Zum Ein-

satz kommt neben den SE Detektoren des GK-REM auch das EDX System, um lokal die 

chemische Zusammensetzung der Bruchfläche zu untersuchen. Zunächst wird der Riss-

ausgang gesucht und anschließend analysiert. Der Arbeitsabstand beträgt 26 mm bei un-

terschiedlichen Vergrößerungen und einer 30 µm Blende. 

Da es sich im vorliegenden Versagensfall um einen Schwingbruch handelt, gilt besondere 

Aufmerksamkeit dem Vorhandensein von Schwingstreifen bzw. Rastlinien. Besagte 

Strukturen sind in der entsprechenden Aufnahme erkennbar. Die im Zentrum der Abbil-

dung befindliche Struktur zeigt deutliche Rastlinien, aus welchen bereits auf die Richtung 

des Risses – senkrecht zu den Rastlinien – geschlossen werden kann (Abb. 4.2). In Rich-

tung des vermuteten Rissausgangs finden sich auffällige Strukturen, die sich in ihrer opti-

schen Beschaffenheit von der Peripherie unterscheiden. Diese Struktur wird zusammen 

mit der Peripherie mittels EDX analysiert und verglichen (Abb. 4.3). Das Spektrum der 

Peripherie zeigt eine gusseisentypische Verteilung der Elemente, während die untersuchte 

Region selbst Quecksilber beinhaltet. Des Weiteren finden sich in der unmittelbaren Um-

gebung des vermutlichen Rissausgangs auffallend sphärische Partikel (Abb. 4.4). Deren 

Analyse weist auf eine hohe Siliziumkonzentration hin.  
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Abb. 4.2  

a) Bruchfläche mit 

Rastlinien. Senkrecht 

zu den Rastlinien kann 

der Rissausgang ver-

mutet werden. 

  

 

b) Optisch sich unter-

scheidende Struktur. 

Ausgangspunkt für 

EDX Messungen in 

der Peripherie und der 

Struktur selbst. 

 

 

Mess-

punkt der 

Struktur 

Mess-

punkt der 

Peripherie 
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Abb. 4.3  

a) EDX Spektren; 

Oben: Spektrum der 

Peripherie mit gussei-

sentypischer Element-

verteilung. 

 

 
 

 

 

  

 

b) Spektrum der Struk-

tur mit einer hohen 

Konzentration an 

Quecksilber. 

 

  

 

Abb. 4.4 Aufnahme der 

Rissausgangsumgebung 

mit sphärischen Parti-

keln. Diese sind reich 

an Silizium und weisen 

daher auf Sandkörner 

aus der Gussform hin. 
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Durch konsequente Suche und Analyse der Rastlinienstrukturen kann die Region des 

Rissausgangs auf der mehrere Quadratzentimeter messenden Bruchfläche identifiziert 

werden. Dort finden sich quecksilberhaltige Strukturen, welche Rückstände eines Pro-

zess- bzw. Trennmittels vermuten lassen. Auch finden sich in der Umgebung dieser 

Strukturen siliziumhaltige, runde Partikel, welche Sand zu sein scheinen und vermutlich 

aus dem Sandgussprozess selbst stammen. Als Versagensursache wird daher unzu-

reichende Prozessführung bezüglich Fixierung und Reinigung der Gussformen hinsicht-

lich Sand bzw. Bindermaterial angesehen. Diese eindeutige Beurteilung ist nur durch das 

GK-REM in dieser Form möglich, da das beschädigte Bauteil konsequent im Ganzen 

analysiert werden kann. 

 

4.2.2 Risspfadanalyse an einer Brennkammer einer Trägerrakete 

 
Mehr noch als in der Automobilindustrie ist 

eine verlässliche Schadensanalyse zur Ausräu-

mung von Schwachstellen in der Raumfahrt-

technik von Nöten. Jedes hier zum Einsatz 

kommende Bauteil ist extremen Bedingungen 

und Anforderungen ausgesetzt. Gleichzeitig 

sind bei einem Ausfall fast immer unmittelbar 

Menschenleben in Gefahr. 

In dieser Untersuchung wird die Frage nach der 

Rissursache aufgrund des Risspfades an einem 

antriebsrelevanten Bauteil einer Trägerrakete 

geklärt. Die besagte Brennkammer besitzt eine 

Höhe von ca. 120 cm und ist damit keinem her-

kömmlichen REM zur Untersuchung zugäng-

lich (vgl. Abb. 4.5). Daher wird der Riss im 

GK-REM bezüglich seines Ausgangspunktes 

und dessen Ausbreitung hin untersucht. Zum 

Einsatz kommen die SE Detektoren des GK-

REM. Der Riss wird dabei der Länge nach ab-

gerastert und dokumentiert. Der Arbeitsabstand 

beträgt 45 mm bei unterschiedlichen Vergröße-

rungen und einer 30 µm Blende. Die nachfol-

genden Abbildungen (Abb. 4.6) zeigen eine

 
Abb. 4.5 Die zu untersuchende Brennkammer 

in der Vakuumkammer des GK-REM. Die SE 

Detektoren des GK-REM werden vor der 

Evakuierung auf die zu untersuchende Stelle 

vorjustiert. 
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 Auslaufzone bzw. die Mitte des Risses. Die vergleichbaren Vergrößerungen der Bilder 

zeigen, dass der Riss in der Mitte bedeutend breiter ist als in der Auslaufzone. Des Weite-

ren zeigt der Riss einen zick-zack förmigen Verlauf.  
 

 

Abb. 4.6  

a) Aufnahme einer 

Rissauslaufzone. Er-

kennbar, der zick-zack 

förmige Verlauf des 

Risses und die eng 

beieinander liegenden 

Rissflanken. 

  

 

b) Aufnahme des 

Risszentrums. Auch 

hier ist der zick-zack 

förmige Verlauf zu 

erkennen, allerdings 

liegen die Rissflanken 

weiter auseinander. 

 

 
Der zick-zack Verlauf lässt im Wesentlichen auf eine oszillierende Belastung mit latera-

ler Komponente schließen. Die Tatsache, dass der Riss in der Mitte konsequent breiter 

ist, als in den Auslaufzonen, zeigt klar, dass er im Bauteilinneren seinen Ursprung hat, in 

der Mitte des sichtbaren Oberflächenrisses nach außen dringt und von dort an oszillierend 



Anwendungen                                                                                              101 

in die beiden Auslaufzonen wächst. Ursache hierfür sind scharfkantig konstruierte Kanäle 

im Bauteilinneren, welche unter oszillierender und thermischer Wechselbelastung als 

Rissinitiatoren fungieren. Das untersuchte Bauteil hat selbst im beschädigten Zustand ei-

nen Wert von über einer Million Euro. Die Rissursache zu klären indem man dieses Bau-

teil in Segmente zerlegt, würde einen enormen wirtschaftlichen Verlust bedeuten. Durch 

die Untersuchung im GK-REM kann die Rissursache zweifelsfrei geklärt werden und der 

Wert des Bauteils bleibt nach einer Reparatur sicher erhalten. 

4.2.3 Prozessführung von Zeolithmembranen 

 
Eine weitere Anwendungsmöglichkeit des GK-REM ist die Unterstützung sog. Upscaling 

Prozesse. Hierbei wird untersucht in wie weit ein Laborprozess auf industrielle Maßstäbe 

übertragbar ist. Die große Vakuumkammer bietet dabei die Möglichkeit, die fertigen Bau-

teile zerstörungsfrei zu untersuchen und lässt so unverfälschte Rückschlüsse auf den Pro-

zess selbst zu.  

Die detaillierte Untersuchung dieser Upscaling Prozesse im Maßstab 1:1 ist wichtig, um 

die Erkenntnisse der Wissenschaft in die Anwendung der Industrie zu überführen, da 

nicht automatisch gewährleistet ist, dass ein Laborprozess in gleicher Güte im industriel-

len Maßstab umsetzbar ist. Dies bezieht sich gleichermaßen auf Herstellungs- bzw. Takt-

zeiten wie auch auf die Probengröße.  

Untersuchungsgegenstand sind im Rahmen dieser Arbeit sog. Zeolithmembranen, welche 

daher im Folgenden zunächst vorgestellt werden. Die anwendbaren kristallinen, mikropo-

rösen Membranen bestehen aus einer polykristallinen Struktur, deren Kristallite ideal, 

d.h. ohne Bindungslücke zusammenwachsen. Diese Membranen werden stets als dünne 

Schicht auf einem porösen anorganischen Substrat erzeugt, welches mechanische Stabili-

tät gewährleistet ohne einen Diffusionswiderstand darzustellen [Lin´01]. Der Definition 

nach besitzen mikroporöse Schichten eine enge Porengrößenverteilung mit Maximalpo-

rengrößen < 2 nm. Die Anwendungsgebiete solcher Membranen sind vielfältig. Als 

Membran zur Trennung von Gasen, als katalytisches Prozesshilfsmittel, als chemische 

Sensoren, als Elektroden, als optoelektronisches Bauelement, als isolierende Schicht usw. 

finden Zeolithmembranen heute ihren Einsatz [Car´08]. 

Dieser Versuch zeigt ein ausgewähltes Beispiel, wie das GK-REM eingesetzt wird, um 

Upscaling Prozesse analytisch zu unterstützen, um so eine verlässliche und zügige Um-

setzung neuer Erkenntnisse und Methoden in den industriellen Maßstab zu gewährleisten. 

In diesem Fall soll geklärt werden, ob das Aufwachsen von Zeolithmembranen auf porö-

sem Stahl auch im industriellen Maßstab defektfrei möglich ist. Zur Untersuchung stehen 

hier drei Proben vom Lehrstuhl für Chemische Reaktionstechnik (CRT) der Universität 

Erlangen-Nürnberg zur Verfügung. Hierbei sind drei unterschiedliche Zeolithmembranen 

auf porösen Stahlzylindern abgeschieden. Für Details zur Herstellung und Art der Memb-
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ranen vgl. Avhale et al. [Avh´10]. Da die Proben zu groß für ein herkömmliches REM 

sind und eine Zerteilung der Proben die Membran unweigerlich schädigen würde, kommt 

das GK-REM als Analysegerät zum Einsatz. Der Versuchsaufbau ist nachfolgend (Abb. 

4.7) dargestellt. Die Proben werden an Referenzpositionen in einem Arbeitsabstand von 

18 mm bei bis zu 25.000 facher Vergrößerung und mit einer 30 µm Blende untersucht. 

 

Abb. 4.7 Versuchsaufbau: 

Drei mit Zeolithmembranen 

beschichtete, poröse Stahlzy-

linder sind im GK-REM 

positioniert. Oben: Elektro-

nensäule, BSE Detektor; 

rechts: EDX- und SE Chan-

neltrondetektor. 

 
Abb. 4.8 zeigt die Proben in je zwei Vergrößerungen. Die Kristallite der Proben 1 und 2 

sind sphärisch, während die der Probe 3 quaderförmig erscheinen. Die Frage nach dem 

Vorhandensein von Defektstellen muss in allen drei Fällen bejaht werden. In allen Ver-

größerungen ist erkennbar, dass sich zwischen den Kristalliten immer wieder Hohlräume 

befinden.  

Geräteseitig zeigt die Untersuchung, dass eine Beurteilung der Upscaling-Fähigkeit durch 

das GK-REM ermöglicht wird. Die Existenz der Defektstellen ist eindeutig zu beweisen. 

Hierbei muss nicht zwischen tatsächlichem Probenzustand und möglichen Schäden durch 

eine Präparation unterschieden werden, da letztere für das GK-REM nicht nötig ist. 

Avhale [Avh´10] kann daraus ableiten, dass ein Schritt der thermischen Behandlung der 

Zeolithmembranen zweifelsfrei für das Entstehen der Risse verantwortlich ist. Diese tre-

ten bei planaren Proben im Labormaßstab bei gleicher Behandlung nicht auf. Daraus 

kann dementsprechend gefolgert werden, dass die zylindrische Geometrie und die daraus 

resultierenden Spannungen an der Oberfläche durch Aufheizen und Abkühlen, zusammen 

mit dem unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten des Stahlsubstrates 

und der keramikähnlichen Beschichtung für die Bildung von Defektstellen verantwortlich 

sind. Die Konsequenz aus den Versuchen im GK-REM ist, dass in Nachfolgeprojekten 

keramische Substrate Verwendung finden, deren thermische Ausdehnungskoeffizienten 

dem der Beschichtung ähnlich sind. 
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  a) Probe 1, 2.500x; b) Probe 1, 10.000x; 

  

  c) Probe 2, 2.500x; d) Probe 2, 10.000x; 

  

  
e) Probe 3, 2.500x; f) Probe 3, 10.000x; 

  
Abb. 4.8 Abbildungen dreier Zeolithproben: Probe 1: a) und b), Probe 2: c) und d), Probe 3: e) und f). Sichtbar in den 

jeweiligen Bildern die Defektstellen, an denen die Kristallite nicht perfekt zusammen gewachsen sind. 
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4.2.4 Einzelkornorientierungsuntersuchungen an Lotnähten 

 
Die hohe Komplexität der Verwendung des EBSD Systems im GK-REM einerseits und 

das große Potential dieser Analysemöglichkeit andererseits wurden in den entsprechen-

den Kapiteln bereits ausführlich dargelegt (vgl. Kap. 2.2/2.3.1/3.2.2/3.4/4.3.2). Die nach-

folgenden Untersuchungen zeigen schrittweise die Verwendbarkeit des EBSD Systems 

und dessen Entwicklungspotential im GK-REM. 

Ein erster Schritt zur Verifizierung des EBSD Systems ist sicherlich die reine Indizier-

barkeit, ungeachtet der tatsächlichen Orientierung der Körner im Raum, herzustellen. 

Exakt diese Anforderung stellt die Frage: Ist eine Probe einkristallin oder polykristallin? 

Hierbei ist es von zweitrangiger Bedeutung welche absolute Orientierung die Körner zei-

gen. Vorrangig ist die relative Orientierung der Körner, falls vorhanden, zueinander. 

Nickelbasis-Superlegierungen sind die wichtigsten Werkstoffe für Anwendungen bei 

höchsten Temperaturen. Der Einsatz in Gasturbinen stellt extrem hohe Anforderungen an 

das Material. Eine dieser elementaren Anforderungen ist die Kriechbeständigkeit bei ho-

hen Temperaturen. Korngrenzen, speziell senkrecht zur Belastungsachse liegende, för-

dern das Kriechen eines Materials bei hohen Temperaturen. Es ist im Laufe der Jahre ge-

lungen, Turbinenschaufeln einkristallin, also ohne Korngrenzen, zu gießen. Diese Tech-

nik gewährleistet ein sehr hohes Maß an Kriechbeständigkeit. Allerdings bedeutet eine 

Beschädigung solch einer teuren Schaufel damit auch gleichzeitig deren Aus, da die Ein-

kristallinität bei einer Reparatur durch herkömmliches Schweißen oder Löten verloren 

geht. Es gibt jedoch Versuche eine neue Technik des einkristallinen Lötens zu etablieren, 

um so Kosten zu sparen und die Einsatzzeit der aufwendig hergestellten Schaufeln zu 

verlängern.  

Einzelheiten zum einkristallinen Löten sind Dinkel [Din´09] zu entnehmen. Zur Untersu-

chung der Wirkung mehrerer Lötverfahren und -mittel werden Schliffe der gelöteten Pro-

ben eingebettet. Die Untersuchung einzelner Schliffe wäre dabei auch in einem her-

kömmlichen REM möglich, doch das GK-REM bietet die Möglichkeit die gesamten Bau-

teile zu untersuchen. Da die zu untersuchende Fläche pro Schliff klein ist, und die zu un-

tersuchenden Flächen sich untereinander aufgrund der gleichen Geometrien der Proben 

auf einer Linie befinden kann der 70 ° Halter (vgl. Kap. 3.4.1) verwendet werden. Die 

Proben werden hierbei in einer Linie parallel der x-Achse des Positioniersystems in die 

Vakuumkammer eingebracht.  

Die nachstehenden Aufnahmen (Abb. 4.9) zeigen zwei EBSD Orientierungskarten von 

Lötversuchen. In beiden Bildern ist die Matrix (einfarbig) einkristallin. Im linken Bild ist 

die Lotnaht eindeutig durch ihre multiple Färbung zu erkennen. Die Lotnaht ist an eini-

gen Stellen von Körnern gleicher Orientierung wie die der Matrix (rot) durchbrochen.  
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  Abb. 4.9 EBSD Aufnahmen zweier Lötversuche. Die Matrix ist jeweils einkristallin (links-rot, rechts-

grün). Die Bereiche der Lote sind hingegen polykristallin, indiziert durch die multiple Farbgebung.  
    

 

Abb. 4.10 EBSD Aufnahmen eines er-

folgreichen Lötversuchs. Die Fläche des 

untersuchten Bereiches ist homogen ein-

kristallin. (gestrichelt umrahmt: Der Be-

reich der Lotnaht) 
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Der schwarze Bereich ist die Einlaufstelle des Lots und kann aufgrund unzureichender 

Strukturgüte (Oberfläche bzw. Verformung) nicht indiziert werden. Im rechten Bild ist 

keine Einlaufstelle zu erkennen, jedoch gibt es einen breitflächigen Bereich mit einer 

großen Anzahl unterschiedlich orientierter Körner. In beiden Fällen hat das Löten nicht 

zum gewünschten Effekt der Einkristallinität geführt. Die darauf folgende Aufnahme 

(Abb. 4.10) hingegen zeigt einen erfolgreichen Lötversuches. Es ist weder eine Einlauf-

stelle noch ein polykristalliner Bereich zu sehen (Es muss daher bereits vor jeder Unter-

suchung der Bereich der Lotnaht bekannt sein, da sie in der Abbildung nicht merh sicht-

bar ist). Die wenigen nicht indizierten Bereiche sind Oberflächendefekte, welche aber 

keinen Einfluss auf die Einkristallinität der Lotnaht haben. 

Die Ergebnisse zeigen, dass es möglich ist auch innerhalb eines Systems mit flexiblen 

Achsen die zur EBSD-Untersuchung nötige Geometrie herzustellen. Dennoch sind gerade 

diesem Versuch einige Einschränkungen auferlegt. Zum einen sind keine absoluten Ori-

entierungen gefordert, was aber Anspruch eines modernen EBSD-Systems ist, zum ande-

ren erfolgt die Untersuchung entlang einer dünnen Fokuslinie, parallel der x-Achse. Der 

nächste logische Schritt ist die Verwendung des in Kapitel 3.4.1 vorgestellten 90 ° Hal-

ters, um einerseits verlässliche Absolutorientierungen generieren zu können und zum an-

deren eine Fokusebene zur Verfügung zu haben, um auch großflächige Proben, bzw. Pro-

ben unterschiedlicher Geometrien aufnehmen und untersuchen zu können (s.u.). 

4.2.5 Einzelkornorientierungsuntersuchungen von Mikroumformfolien 

 
Wie im vorangegangenen Kapitel gezeigt, ist das EBSD System im GK-REM in der Lage 

relative Kornorientierungen zu bestimmen. Dieser Versuch soll weiterführend zeigen, 

dass mit dem 90 ° Probenhalter auch die Bestimmung absoluter Orientierungen, sogar an 

Proben mit herausfordernder Geometrie, möglich ist. Im Rahmen der Vorversuche zur 

Mikroumformung, wie sie in Kapitel 2.4.5 beschrieben sind, wird zur EBSD Untersu-

chung eine dünne Kupferfolie in einen der Probenaufnahmeschlitze des 90 ° Halters (vgl. 

Kap. 3.4.1) eingebracht. Zur Kalibrierung des Detektors und zur Eliminierung der ver-

bleibenden Missorientierung wird eine einkristalline Siliziumprobe bekannter Orientie-

rung neben der Folie aufgeklebt. Der Detektor wird anschließend an der Siliziumprobe 

softwareseitig ausgerichtet. Durch Verfahren der lateralen x- und z-Achse kann nachfol-

gend die gesamte Stirnfläche untersucht werden, ohne die Geometrie zwischen Elektro-

nensäule, EBSD-Detektor und Probe zu verändern. 

Die Aufnahme (Abb. 4.11) zeigt ein BSE Bild der Kupferfolie. Dabei wird das Dimensi-

onsverhältnis zwischen Körnern und Foliendicke deutlich. Beide Abmessungen liegen in 

der gleichen Größenordnung. Eine SE Aufnahme der zu untersuchenden Stirnfläche der 

Kupferfolie ist darunter abgebildet (Abb. 4.12). Der flache Blickwinkel reflektiert den 

20 ° Winkel zwischen Probenoberfläche und Elektronenstrahl. 
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Abb. 4.11 BSE Auf-

nahme der Ecke einer 

dünnen Kupferfolie. 

Durch die Ätzung der 

Folie und den Topo-

graphiekontrast des 

QBSE-Detektors wer-

den die Größenver-

hältnisse zwischen 

Körnern und Foliendi-

cke sichtbar. 

 

  

 

 

 

 

Abb. 4.12 SE Auf-

nahme der Folienstirn-

fläche. Der flache 

Blickwinkel liegt in 

der EBSD-Geometrie 

begründet. 

 

 

Durch das sog. Mapstitching ist es möglich mehrere Aufnahmen aneinander zu fügen 

(Abb. 4.13). Teilabbildung (a) zeigt die Stirnfläche der Folie als SE Aufnahme, bestehend 

aus sechs Teilaufnahmen. In Teilabbildung (b) sind der Aufnahme (a) lediglich die Korn-

grenzen hinzugefügt. Teilabbildung (c) besteht aus einer Überlagerung der SE Aufnahme 

und einer vollständigen EBSD-Orientierungskarte. Die letzte Teilabbildung (d) enthält 

ausschließlich die Orientierungsinformation der EBSD Aufnahme. 
 

Stirnfläche 
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a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

 

Abb. 4.13 EBSD Analyse der Stirnfläche einer Kupferfolie; (a) SE Auf-

nahme; (b) SE Aufnahme mit Korngrenzen; (c) SE Aufnahme mit Over-

lay; (d) EBSD Orientierungskarte mit Farbcodierung (rechts) der invertier-

ten Polfiguren (IPF). 

 

 

 

 

   
Der Versuch zeigt eindrucksvoll, dass mit dem 90 ° Probenhalter alle wesentlichen Funk-

tionen eines EBSD-Systems auch im GK-REM anwendbar sind. Über einen weiten Be-

reich ist mittels Verfahren der lateralen Achsen und Nutzung des Mapstitchings die Er-

fassung und Analyse von Oberflächen möglich. Durch die Kalibrierung mittels Silizium 

liefert das System verlässliche Orientierungsdaten der Körner. Auf Grundlage dieser Er-

gebnisse wird ein Umformwerkzeug zur Implementierung in das GK-REM entwickelt. 

Dieses muss die Folie in der Art aufnehmen und umformen, dass die Stirnfläche, wie im 

hier gezeigten Versuch, vertikal in der Vakuumkammer positioniert wird. So wird sicher-

gestellt, dass alle Vorteile aus den Erkenntnissen mit dem 90 ° Probenhalter übernommen 

werden und genutzt werden können. 

Dass in-situ Umformexperimente möglich sind, beweißt Saotome in [Sao´01]. Hierbei 

wird ein inkrementales, hämmerndes Umformwerkzeug in ein Standard-REM einge-

bracht und die Ergebnisse der stufenweisen Umformung in-situ dokumentiert. 

Das Entwicklungspotential des EBSD-Systems im GK-REM zielt daher auf die in-situ 

Fähigkeit ab. Wie bereits angedeutet, soll das EBSD-System dabei wertvolle Informatio-

nen im Rahmen der in-situ Ermüdung und der Werkstoffentwicklung im Bereich der 

Mikroumformung hinsichtlich der Mikrostruktur liefern. Ein dahingehender Ansatz zielt 

auf den Einsatz von UFG Materialien in der Mikroumformung ab. Da hierdurch wieder 

ein größeres Verhältnis von Körnern im Bauteilinneren zu Oberflächenkörnern entsteht, 

nähert sich das Umformverhalten wieder dem eines Polykristalls an. D.h. während das 

Mikroumformverhalten von Werkstoffen konventioneller Korngröße meist mit einer Er-

niedrigung der Fliesspannung und ausgeprägter Isotropie einhergeht, kann die Verwen-

dung von UFG Material die mechanischen Eigenschaften dahingehend positiv und kalku-

lierbar im Sinne des Umformprozesses beeinflussen. 

100 µm 

100 µm 

100 µm 

100 µm 
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4.2.6 Schädigung eines Verbindungselementes am Gurtschloss eines PKW 

 
Einige industrielle Problemstellungen resultieren in einer Mischform aus Ex-situ und In-

situ Untersuchungen. So ist es oftmals essentiell den Schädigungshergang bei sicherheits-

relevanten Komponenten exakt nachvollziehen zu können, um eine sicherere Auslegung 

oder eine valide Beurteilung eines Schadensfalls zu gewährleisten. Auch hier vermittelt 

die in-situ Betrachtung durch die lückenlose Dokumentation der Vorgänge im Material 

ein besseres Verständnis. Das Verbindungselement zwischen Gurtschloss und Fahrzeug 

ist eine sicherheitsrelevante und lebenserhaltende Komponente. Die Untersuchung im 

GK-REM soll das Versagen des Bauteils bei Überlastung dokumentieren und die Art des 

Versagens verdeutlichen. Ferner wird an einem 

„Gutteil“ eine Referenzdokumentation geschaffen, 

an der zukünftige „Schlechtteile“ im Rahmen der 

Qualitätssicherung verglichen werden können. Die 

entsprechende Abbildung (Abb. 4.14) zeigt ein 

bereits abgezogenes „Gutteil“. Das Bauteil besteht 

aus zwei mittels Laser verschweißten Blechen. In 

das obere winkelförmige Blech wird das Gurt-

schloss eingehängt, das untere Blech ist mit einer 

Schiene im Fahrzeug verbunden. Mit Hilfe einer 

entsprechenden Adaptervorrichtung wird das Bau-

teil in Belastungsrichtung (im Falle eines Unfalls) 

in die servohydraulische Prüfmaschine einge-

bracht. Anschließend wird der Zylinder weggere-

gelt mit 0,1 mm/s verfahren. Die Elektronensäule 

ist dabei auf den Ausgangspunkt der Schweißnaht 

fokussiert. Der Arbeitsabstand beträgt 28 mm bei 

unterschiedlichen Vergrößerungen und einer 

60 µm Blende.  

Morphologisch zeigen die Untersuchungen, dass das Bauteil an der Schweißnaht reißt. 

Der Riss beginnt an der Ansatzstelle der Schweißnaht, dem Ort höchster Spannung, und 

verläuft dann parallel entlang der Schweißrichtung. Sowohl der aufgenommene Film des 

Fast Scanners (in Ausschnitten Abb. 4.15), als auch die Bilder der Bruchfläche zeigen 

ein äußerst duktiles Bruchverhalten (Abb. 4.16/ Abb. 4.17). Das obere Blech ist nach dem 

Versuch deformiert und aufgebogen.  

 

 

 Abb. 4.14 Verbindungsbauteil zwischen 

Gurtschloss und Fahrzeug im abgezoge-

nen Zustand. Zu erkennen: Die Öffnung 

der Schweißnaht durch die Belastung. 



110                                                                                              Anwendungen 

Im Film ist deutlich der zunächst initiale Riss zu erkennen. Dieser wird anschließend 

gleichmäßig aufgeweitet. Abruptes Aufbrechen oder plötzliches Auseinanderreißen der 

beiden Teile sind nicht beobachtbar. Die Bruchflächenbilder zeigen sowohl in 364-facher 

als auch in 1.500-facher Vergrößerung ein rein duktiles Bruchbild. Über den gesamten 

Bereich sind wabenförmige Bereiche zu erkennen. Scharfe Flanken, welche einen Spröd-

bruch erkennen lassen würden, fehlen völlig.  

 

 

 

          a) initialer Riss;  b) Rissfortschritt; c) Rissöffnung; 
 

  
 

 

 

          d) Separierung der  

              Rissflanken; 

 e) Aufweitung der  

     Rissflanken; 

f) Endstadium; 

 
  Abb. 4.15 Ausschnitte aus einem Film zum Rissverlauf durch zwei geschweißte Bauteile (in 

Sequenzen). Die Teilabbildungen a) bis f) zeigen kontinuierlich die unterschiedlichen Stadien 

der Rissaufweitung vom Initialzustand bis hin zur vollständigen Separierung der Rissflanken 

im Endstadium.  

 
 

1 mm 
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Abb. 4.16 Bruchfläche 

in 364-facher Vergrö-

ßerung. Die überge-

ordnete Morphologie 

der Oberfläche ist sehr 

zerklüftet. Die Ober-

fläche selbst zeigt ein 

duktiles, wabenförmi-

ges Bruchbild. 

 

  

 

Abb. 4.17 Bruchfläche 

in 1.500-facher Ver-

größerung. Hier deut-

lich zu erkennen, die 

ausschließlich duktile 

Ausprägung des Bru-

ches (ausgeprägte Wa-

benstruktur). 

 

 
Der Kraft-Weg Verlauf (Abb. 4.18) zeigt zunächst einen Anstieg bis auf 23,5 kN bei 

19,5 mm. Dem schließt sich ein Abfall auf 22 kN mit einem Plateau für ca. 2 mm an. Ab-

schließend ist ein gleichmäßiger Abfall bis auf 14,5 kN zu beobachten, nachdem das Ex-

periment gestoppt wird. 

Das getestete Bauteil hat auf die zu erwartende Art versagt. Zunächst findet eine Defor-

mation der winkligen Platte statt. Hierdurch wird bereits Energie vom Bauteil aufge-

nommen. Die Risseinleitung findet anschließend im Wärmeeinflussbereich der Schweiß-
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naht statt. Das Plateau der Kraft-Weg Kurve lässt darauf schließen, dass die Platte zu-

nächst einseitig anreißt, die Kraft weiterhin erträgt, bis der Riss die komplette Breite der 

Platte durchlaufen hat. Anschließend öffnet sich der Riss nicht schlagartig, sondern läuft 

gleichförmig, parallel zur Schweißnahtrichtung durch das Bauteil. Auch dieses duktile 

Bruchverhalten trägt weiterhin dazu bei, Energie aufzunehmen. Das gesamte Bruchver-

halten, von der Deformation bis hin zum Riss, ist in dieser Form erwünscht, da das Bau-

teil ein Höchstmaß an Energie aufnehmen soll bevor es endgültig versagt, um seiner Rol-

le als sicherheitsrelevante Komponente gerecht zu werden. Ein Sprödbruch hingegen wä-

re an dieser Stelle fatal und lebensgefährdend.  
 

 

 

 

Abb. 4.18 Kraft-

Weg Diagramm. 

Dem gleichmäßigen 

Anstieg folgt ein 

kurzer Abfall, ge-

folgt von einem 

Plateau. Abschlie-

ßend sinkt die Kraft 

gleichmäßig ab. 

 

 

Veranschaulicht wird die Energie absorbierende Wirkung ferner durch die Form der 

Kraft-Weg Kurve selbst. Um möglichst viel Energie absorbieren zu können, muss die 

Fläche unter der Kurve möglichst groß sein. Läge ein Sprödbruch vor, wäre diese aber 

bedeutend kleiner. Die anfängliche Verformung und die anschließende, gleichmäßige 

Rissausbreitung sorgen aus energetischer Sicht für eine gute Absorption. Aus sachdienli-

cher Sicht kann gezeigt werden wie ein „Gutteil“ versagt. Auf Grundlagen dessen können 

Teile anderer Chargen ebenfalls getestet und verglichen werden. Vor allem aber können 

„Schlechtteile“ nicht nur hinsichtlich ihrer unterlegenen mechanischen Eigenschaften 

verglichen werden, sondern auch in der Morphologie ihres unzureichenden Versagens. 

Somit findet hier eine neue Art der Qualitätssicherung statt. Geräteseitig bleibt anzumer-

ken, dass es im GK-REM möglich ist, auch anwendungsnahe Bauteile in-situ zu untersu-

chen und das Versagen bzw. deren Schädigung zu dokumentieren, indem in-situ mecha-
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nische Kennwerte mit der Morphologie aus den mikroskopischen Aufnahmen korreliert 

werden. 

Eine denkbare Erweiterung des Experiments ist die in-situ Untersuchung des Bauteils un-

ter realitätsnäheren Bedingungen. Im Falle eines Unfalls tritt die Belastung schlagartig 

auf. Dies bedeutet eine hohe Abzugsgeschwindigkeit des Bauteils im Experiment. Je nä-

her die Bedingungen im Experiment an den tatsächlichen Belastungen angeglichen sind, 

umso verlässlicher sind die Aussagen, die aufgrund der Analyse getroffen werden kön-

nen. 

 

4.3 In-situ Methodiken 

 
In diesem Kapitel werden Ergebnisse einzelner, ausgewählter in-situ Versuche vorgestellt 

und diskutiert. In Anlehnung an den Anspruch dieser Arbeit wird dabei jeweils zweckge-

bunden auf unterschiedliche Aspekte eingegangen: Die materialwissenschaftliche Arbeit, 

das Aufzeigen möglicher in-situ Methodiken im GK-REM und die Entwicklung des Ge-

samtsystems anhand der Ergebnisse. 

 

4.3.1 Monotone Zugbelastung einer Aluminiumprobe  

 
Der erste im GK-REM durchgeführte in-situ Versuch zeigt exemplarisch den umfassen-

den Gedanken der hinter der Methodik des Gerätes steht: Die Vorgänge eines Materials 

während der Belastung, Schädigung und des Versagens durch in-situ Beobachtung, bes-

ser interpretieren und mit gewonnenen Werkstoffkennwerten korrelieren zu können. Es 

handelt sich um einen uniaxialen Zugversuch an einer gekerbten Aluminiumprobe. Die 

nachfolgende Abbildung (vgl. Abb. 4.19) zeigt die Geometrie der Zugprobe (ohne Ker-

be). Diese wird im GK-REM als Standardgeometrie verwendet. Aufgrund der taillierten 

Messlänge erfolgt die Rissinitiierung in deren schmalsten Bereich. Da in diesem Experi-

ment der genaue Ausgangspunkt des Versagens in einem kurzen Zeitintervall beobachtet 

werden soll, wird zusätzlich eine Kerbe in die Messlänge eingebracht. 

Der Zylinder der servohydraulischen Prüfmaschine wird in diesem Versuch weggeregelt 

mit einer Geschwindigkeit von 0,5 mm/s verfahren. Der Fokus des Mikroskops liegt 

hierbei auf dem gekerbten Rand der Probe im Zentrum der Messlänge. Da die obere Ein-

spannung der Probe nach oben hin weggezogen wird, die untere Einspannung aber sta-

tisch bleibt, ist darauf zu achten, dass das Mikroskop synchron mit dem zu untersuchen-

den Bereich mit verfahren wird. Aufgenommen wird dabei ein Film mit dem sog. Fast 

Scanner, einem Programm, welches im REM bis zu 300 Bilder pro Sekunde aufnehmen 
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kann. So sind auch lückenlose Beobachtungen schneller Vorgänge möglich. Der Arbeits-

abstand beträgt 30 mm, bei 50-facher Vergrößerung und einer 60 µm Blende. Aufgrund 

diverser Einrichtarbeiten wird an dieser Stelle explizit noch auf die gleichzeitige Auf-

nahme der mechanischen Kennwerte verzichtet, da auch die eingebrachte Kerbe nicht 

genormt und die Werte damit nicht repräsentativ sind. 

 Abb. 4.19 Standardprobengeometrie der Zug- und Ermüdungsproben für das GK-REM. Der Schulterkopf 

stellt die universale Geometrie für die Einspannungen dar. Alle Proben und Adapter die im GK-REM Ver-

wendung finden besitzen die gleiche Einspannungsgeometrie. Die taillierte Messlänge gewährleistet die defi-

nierte Risseinleitung. 

 
Die folgende Sequenz (Abb. 4.20) zeigt repräsentative Aufnahmen des aufgenommenen 

Films des Zugversuchs. Anhand der ausgewählten Sequenzen kann der in Kapitel 2.4.1 

vorgestellte prinzipielle Verlauf eines Zugversuchs qualitativ nachvollzogen werden 

(Abb. 2.25). Zunächst wird die Probe elastisch gedehnt (a), die Spannung nimmt entlang 

der Hook´schen Geraden zu. Durch weiteres Verfahren des Zylinders erfährt die Probe 

eine plastische Dehnung, die Spannung knickt von der Hook´schen Geraden ab, hinein in 

den plastischen Bereich. Erste Poren werden sichtbar (b), Die Spannung steigt nur noch 

schwach an. Die Poren wachsen zusammen und resultieren in einem gemeinsamen Riss 

(c) und (d). Der Riss wird geweitet, die technische Spannung fällt durch das Reißen der 

Probe bis zum Bruch hin ab. 
 

     a) Intakte Probe; b) Porenbildung; c) Porenwachstum; d) Rissaufweitung; e) Endgültiger Bruch; 
     

Abb. 4.20 Film eines Zugversuchs einer gekerbten Rundprobe aus Aluminium bis zum Bruch (In Sequen-

zen; vgl. CD: Zugversuch.avi / www.gmp.uni-erlangen.de). 

 
Geräteseitig zeigt der Versuch eindeutig, dass die Kombination aus GK-REM und ser-

vohydraulischer Prüfmaschine die in-situ Aufnahme von Verformungs- und Schädi-

gungsmechanismen ermöglicht. Das Hochvakuumsystem arbeitet mit dem Hydrauliksys-

tem ohne Konflikte. Der Arbeitsabstand der Elektronensäule reicht aus, um beim Zerrei-

Schulterkopf 

Messlänge 
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ßen schadlos zu bleiben. Der Fast Scanner ist in der Lage dynamische Vorgänge bei re-

duzierter Auflösung lückenlos zu dokumentieren. Materialseitig sind die aufgenommenen 

Bilder eindeutig mit der Spannungs-Dehnungskurve zu korrelieren. Für die werkstoffwis-

senschaftliche Praxis erfolgt die Korrelation mit gleichermaßen in-situ aufgenommenen 

Werkstoffkennwerten. Abschließend bleibt zu bemerken, dass im Vakuum entstandene 

Bruchflächen frei von Verunreinigungen oder Korrosion sind und sich damit hervorra-

gend zur direkten Bruchflächenanalyse, beispielsweise mittels EDX, eignen (vgl. Abb. 

4.21).  

 

Abb. 4.21 EDX Aufnahme einer gerissenen 

Aluminiumprobe. Magentafarben eingefärbt: 

Kupfer. 

Erkennbar ist also, dass kupferreiche Aus-

scheidungen den Bruchwaben eingelagert 

sind. 

 

 

4.3.2 Monotone Biegung an Eisenstäben 

 
Während der plastischen Verformung eines Materials verändert sich dessen Oberfläche. 

Somit ist eine Visualisierung der Verformungsvorgänge in einem ersten Schritt auch ohne 

aufwendige Analysen wie EDX oder EBSD möglich. Der Versuch soll zeigen, wie sich 

die polierte Oberfläche von  Reineisen während plastischer Verformung, namentlich Bie-

gung, verändert und welche Rückschlüsse auf die Verformungsmechanismen möglich 

sind. Für diesen Versuch werden rechteckige, teils polierte, teils geätzte Eisensstäbchen 

verwendet (Abb. 4.22). Während der Drei-Punkt Biegung liegt der Fokus des REM stets 

auf der Region der höchsten Spannungen (vgl. Abb. 2.26). Zur deutlicheren Illustration 

ist dieser Bereich auf der rechten Seite angeätzt, während die linke Seite nur poliert ist. 

Der Arbeitsabstand der Elektronensäule beträgt 28 mm, bei 250-facher Vergrößerung und 

einer 60 µm Blende. Sobald das obere Auflager die Probe berührt beginnt der Versuch. 

Jeden Millimeter wird der Verfahrweg des oberen Auflagers gestoppt und eine Aufnahme 

der am stärksten belasteten Zone gemacht. Das Biegestäbchen liegt dabei an der äußeren, 

dem Mikroskop zugewandten Seite der Auflager. Die Distanz l der beiden äußeren Auf-

lager beträgt 80 mm (vgl. Kap. 2.4.1). 
  



116                                                                                              Anwendungen 

 

Abb. 4.22 Biegestäbchen 

aus Reineisen. Oben: Bie-

gestäbchen nach der Bie-

gung; Unten: Ausgangszu-

stand. Erkennbar, die rech-

te polierte Seite und die 

linke geätzte Seite. Der zu 

untersuchende Bereich 

liegt in der Mitte.  

 

 

 

 

 

 

 
Unten:  

 

 

 

 

 

 

 
Die nachstehende Bilderfolge (Abb. 4.23) zeigt die Oberflächenentwicklung an der Rein-

eisenprobe während des Verfahrens des oberen Auflagers. Aus Gründen der Übersicht 

sind hier nur der Ausgangsstatus und die Oberflächenabbildungen der Verfahrwege 

1 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm und 20 mm dargestellt. Klar zu erkennen ist wie sich aus 

der ausgangs glatten Oberfläche ein Relief formt. Mit zunehmender Verformung kann 

aufgrund ihrer Form auf einzelne Körner, sowohl im geätzten als auch polierten Bereich 

der Probe, geschlossen werden. Während einige Körner frei von separaten Oberflächen-

strukturen bleiben, bilden sich in anderen parallele Strukturen aus. Der Blickwinkel der 

Elektronenoptik ist aus praktischen Gründen leicht von unten geneigt auf die Probenober-

fläche gerichtet. Daher ist in dem jeweils unteren Drittel der Bilder - unterhalb der im ers-

ten Bild des Ausgangszustandes mit einer roten, gestrichelten Linie gekennzeichnet - die 

Fase zum Übergang der Unterseite der Probe zu sehen. Diese Ebene wird von der Belas-

tungsachse in ca. 45 ° getroffen. Daher sind in diesem Bereich im späteren Stadium des 

Versuchs Aufbrüche zwischen den Körnern zu erkennen welche auf eine große plastische 

Verformung hindeuten. Geräteseitig zeigt der Versuch eindeutig, dass die Verformung 

einer Oberfläche aufgrund mechanischer Belastung mit dem GK-REM in-situ visualisiert 

werden kann. Die Position des Biegestäbchens, seitlich in der Drei-Punktaufnahme ist 

nicht optimal, aber notwendig um den Zugang des Elektronenstrahls in einem ungefährli-

chen Arbeitsabstand für die Elektronensäule gewährleisten zu können. Läge die Probe in 

der Mitte der Aufnahme müsste die Elektronensäule unverhältnismäßig nahe an den Rand 

der Dreipunktaufnahme heran gefahren werden. 
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  Abb. 4.23 Stadien der Oberfläche des Biegestabes, Bezeichnung im Bild: Ausgangszustand, 1 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm und 20 mm. 

Fase 
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Aus Abb. 4.24 ist ersichtlich, dass der Kraft-Weg-Verlauf zwischen den beiden Positio-

nen nahezu identisch ist. Lediglich der Anfangspunkt der Steigung ist für die seitliche 

Position hin zu höheren Verfahrwegen verschoben. Dies ist mit einer unzureichenden 

Ausrichtung zu begründen. Verhalten sich die beiden Aufnahmelochplatten des Biegesys-

tems zueinander nicht absolut parallel, so setzt das obere Auflager auf eine in der Mitte 

befindliche Probe zu einem anderen Zeitpunkt auf als auf eine auf der Seite befindlichen. 

Quantitativ ist der Unterschied jedoch vernachlässigbar. Die Ausrichtung kann dennoch 

gemäß Kapitel 3.6.4 korrigiert werden. Auch bietet die Konstruktion des Biegesystems 

Optimierungspotential (vgl. Kap. 3.7.1). 
 

 Abb. 4.24 Vergleich zweier Positionen des Biegestabes in der Drei-Punktaufnahme: mittig und seitlich. 

 
Während einige Körner frei von sichtbaren Strukturen bleiben, zeigen sich in anderen 

Körnern parallele Gleitebenen. Diese Körner sind zur Belastungsachse „günstig“ orien-

tiert. Das heißt, die Gleitsysteme der Körner befinden sich dicht an der Richtung der ma-

ximalen Scherspannung und werden daher aktiviert und tragen im Wesentlichen zur plas-

tischen Verformung bei. Dabei springen die Gleitsysteme zu erst an, welche am dichtes-

ten zur maximalen Scherspannung orientiert sind. Da im kubisch raumzentrierten α-Eisen 

die 12 Gleitsysteme, bestehend aus den Gleitebenen (110) und den Gleitrichtungen {111} 
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existieren, kann davon ausgegangen werden, dass die verformungsstrukturierten Körner 

in entsprechender Orientierung zur wirkenden Belastung stehen.  

   

   

 

 

 

 

  

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Abb. 4.25 Bilderfolge der Strukturveränderung eines geätzten Korns während der Biegung. Oben links: 

Der Ausgangszustand, nachfolgend je Millimeter Verfahrweg eine Aufnahme desselben Korns. Klar zuer-

kennen, die Veränderung der Oberfläche: Zunächst glatt, dann Reliefbildung an den Korngrenzen und ab-

schließend die Erscheinung von Gleitspuren zusammen mit der Aufwölbung des Korns. 

 
 

20 µm 

0 mm 1 mm 

4 mm 3 mm 
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7 mm 

10 mm 

6 mm 
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9 mm 11 mm 

12 mm 13 mm 14 mm 

15 mm 16 mm 17 mm 
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Die Bilderfolge (Abb. 4.25) zeigt das Erscheinungsbild der Gleitsysteme eines einzelnen 

Korns deutlich herausgestellt. Die in Kapitel 3.7.1 genannten geräteseitigen Neuerungen 

(schlankeren Biegesystems) werden in Zukunft tiefergehende Analysen mit höheren Auf-

lösungen ermöglichen. Die zusätzlichen Analysemöglichkeiten durch EBSD und EDX 

sollen helfen, die verantwortlichen Verformungsmechanismen aufzuklären. Das in-situ 

EBSD-Untersuchungen möglich und vor allem aufschlussreich sind zeigt Mao in [Ma-

o´08]. Hierbei wird die Spannungsinduzierte Matensitumwandlung eine TiNi-Legierung 

direkt mittel in-situ EBSD visualisiert und in Orientierungskarten dokumentiert. 

Ferner zeigt sich die Dreipunktbiegung aufgrund der definierten Zone höchster Spannun-

gen als solche optimal für die detaillierte Beobachtung mikrostruktureller Veränderun-

gen. Hinsichtlich bereits mehrfach erwähnter zukünftiger Forschungsgebiete wie den 

UFG Werkstoffen, stellt diese Methodik ein Mittel der Wahl dar um verlässlich die Reak-

tion komplexer Mikrostrukturen auf Belastung zu analysieren. 

 

4.3.3 Zyklische Belastung von DLC-Schichten 

 
Versuche bezüglich der Ermüdung von DLC beschichteten Stahlproben soll zeigen, in 

welcher Art und Weise die Ermüdungsschädigung bei einer bestimmten Dehnung von der 

DLC-Schicht beeinflusst wird bzw. wie die Schädigung der DLC-Schicht selbst von stat-

ten geht. Es kommen beschichtete Flachproben zum Einsatz (Abb. 4.26), die bei einer 

Dehnungsamplitude von 0,5 % bei einem Zielarbeitspunkt von 0,5 % und einer Frequenz 

von 1 Hz ermüdet werden. Der Arbeitsabstand der Elektronensäule beträgt 31 mm bei 

einer 60 µm Blende. 

 
Beginnend beim Ausgangszustand werden alle 500 Zyklen repräsentative Bilder der 

Oberfläche aufgenommen. Darüber hinaus beobachtet der Anwender während des gesam-

ten Versuchs sowohl die Hysterese als auch die Probenoberfläche um mögliche Schädi-

gungen frühzeitig erkennen zu können. Während der Aufnahmen wird stets die gesamte 

Probe auf Schädigungen untersucht. Erste Vorversuche zeigten, dass eine Untersuchung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.26 Geometrie der 

Schulterkopfflachprobe 

zur Untersuchung des 

Schädigungsverhaltens 

von DLC Schichten. Die 

Messlänge hat hierbei 

eine Dicke von 4 mm. 
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von Proben flacher Geometrie ohne das in Kapitel 3.6.5 vorgestellte Stabilisierungssys-

tem (vgl. Abb. 3.44/ Abb. 3.45) nicht möglich ist.  

Unter Einsatz des Stabilisierungssystems zeigen die erhaltenen Aufnahmen (Abb. 4.27) 

folgenden Sachverhalt: Zu keinem Zeitpunkt des Experiments treten an der Oberfläche 

Veränderungen auf. Nicht nur in dem dargestellten Bildausschnitt, sondern auf der ge-

samten Oberfläche der Probe ist keinerlei Schädigung festzustellen. Auch der Zyklus di-

rekt vor dem Bruch (nicht dargestellt) zeigt an der Oberfläche keine Anzeichen für die 

Schädigung, während die Hysterese zu diesem Zyklus bereits einen Schaden erkennen 

lässt. Unmittelbar nach dem Bruch der Probe ist hingegen eine enorme, schuppenartige 

Schädigung der DLC-Schicht zu beobachten. 

Für die gegebenen Dehnungsamplituden ergeben sich an der Oberfläche der DLC-Schicht 

keinerlei Schädigungen während des Versuchs. Der Riss beginnt unter der Oberfläche der 

Probe, durchläuft die Probe und tritt erst beim endgültigen Bruch durch die DLC-Schicht. 

Die dabei frei werdende, gespeicherte elastische Energie entlädt sich und schädigt so die 

DLC-Schicht, wie es das letzte Bild der Abbildungsfolge zeigt. Folgeversuche im einsin-

nigen Zug zeigen, dass die Schicht bei größeren Dehnungen Risse zeigt, bevor die Probe 

reißt. In [Sch´09] wird beschrieben, dass erste Risseinleitungen bei Dehnungen von 1,4 % 

an den Flanken der Probe senkrecht zur Zugachse beobachtet werden können. Mit zu-

nehmender Dehnung bilden sich mehr Risse an der Oberfläche und die Distanz zwischen 

den Rissen nimmt kontinuierlich ab. An den Flanken der Probe wird eine größere Distanz 

zwischen den Rissen beobachtet, was ggf. der ungleichmäßigen Spannungsverteilung der 

dünnen Probe zu zuschreiben ist. Die in diesem Versuch aufgebrachte Dehnungsamplitu-

de von 0,5 % ist signifikant kleiner. Daraus kann geschlossen werden, dass die DLC-

Schicht oberhalb von 1,4 % Dehnung ein grundlegend anderes Versagensverhalten zeigt 

als unterhalb. Geräteseitig ist es in Zukunft im GK-REM möglich auch Proben von rele-

vanter Größe zu untersuchen, um festzustellen, ob die Rissdichte tatsächlich mit der 

Spannungsverteilung in der Probe korreliert. 

 
 



122                                                                                              Anwendungen 

    

    

    Abb. 4.27 Aufnahmen in 250-facher Vergrößerung unterschiedlicher Stadien der Ermüdung einer DLC beschichteten Stahlprobe, 

oben links: Der Ausgangszustand (a), nachfolgend: 1000 (b), 3000 (c), 5000 (d) und 6500 (e) Zyklen. Rechts unten: Gebrochene 

Probe und geschädigte Oberfläche nach 6766 (f) Zyklen. Vorher ist keinerlei Schädigung zu erkennen. 

 

a) 

f) 

c) 

e) 

d) 

b) 
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Ermüdungsuntersuchungen an DLC-Schichten (ex-situ): 

Ein weiterer Versuch bezüglich der Ermüdung von DLC beschichteten Proben soll die 

Wirkung der in den Kapiteln 3.6.3 bis 3.6.6 vorgestellten Optimierungsmaßnahmen durch 

die Ermittlung verlässlicher mechanischer Kennwerte verifizieren. So finden alle Opti-

mierungsmaßnahmen, das definierte Einfahren, die Ausrichtung und Stabilisierung des 

Laststrangs sowie die Klemmeinheiten ihren Einsatz. Bei diesem Versuch werden zylind-

rische Stahlproben (1.4541), mit DLC beschichtet (Abb. 4.28), in der servohydraulischen 

Prüfmaschine ermüdet. Die Gesamtdehnungsamplituden betragen 0,25 % bis 0,65 % 

(Rεtot
= -1), bei einer Frequenz von 4 Hz. Die Dokumentation der Oberfläche konnte auf-

grund der notwendigen Neukonstruktion der Säule (vgl. Kap. 3.3ff) zum Zeitpunkt der 

Experimente nur mittels lichtmikroskopischer Aufnahmen durchgeführt werden. 

 

Abb. 4.28 Zylindrische Pro-

be, DLC beschichtet; die 

Schultern sind für einen bes-

seren Halt in den Aufnahmen 

angeschliffen. 

 

 
Materialseitig soll in diesem Versuch der Einfluss der DLC-Schicht auf das Ermüdungs- 

und Lebensdauerverhalten von Stahl (1.4541) untersucht und mit den Literaturwerten 

verglichen werden. Geräteseitig soll gezeigt werden, dass die Optimierungsmaßnahmen 

bezüglich der servohydraulischen Prüfmaschine gegenüber dem Auslieferungszustand 

(vgl. Kap. 4.3.5) funktionieren. Hierzu werden Hysteresen bezüglich ihrer Form und de-

ren Veränderung über die Versuchsdauer herangezogen. Darüber hinaus werden Wech-

selverformungskurven (vgl. Kap. 2.4.2) ausgewertet. 

Hinsichtlich der Lebensdauer zeigen sich die DLC beschichteten Proben den unbeschich-

teten gleichwertig bis im Bereich von mehr als 10
4
 Zyklen. Bei mehr als 10

4
 Zyklen sind 

die beschichteten Proben den unbeschichteten sogar überlegen (Abb. 4.29). Die entspre-

chende Auftragung zeigt vor allem im HCF-Bereich deutlich höhere Zyklenzahlen bei 

gleicher Gesamtdehnungsamplitude seitens der DLC beschichteten Proben gegenüber den 

unbeschichteten Proben. Zu Beginn jedes Versuchs ist bei jeder Probe eine Entfestigung 

festzustellen (vgl. Abb. 4.30). Nachfolgend stellt sich, abhängig von der Dehnungs-

amplitude entweder ein zyklischer Sättigungsbereich oder eine konstante Verfestigung 

ein (vgl. Kap. 2.4.2). 
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Abb. 4.29 Gesamtdehnungs-

amplitude über der Bruchzyk-

lenzahl. Die hellgrauen Punk-

te bezeichnen die DLC be-

schichteten Proben, die 

schwarzen Punkte die unbe-

schichteten Proben.  [Haa´10] 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 4.30 zeigt die Oberspannungskurven einer beschichteten und einer unbeschichteten 

Probe. Bei einer Dehnungsamplitude von 0,39 % zeigen beide Proben zunächst die be-

reits angesprochene Entfestigung gefolgt von einer konstanten Verfestigung. Die Lebens-

dauer der DLC beschichteten Probe ist dabei höher als die der unbeschichteten Probe.  

 Abb. 4.30 Entwicklung der Oberspannung mit der Zyklenzahl einer DLC beschichteten (grün) und einer 

unbeschichteten (blau) Probe.                                                                                                               [Haa´10] 

 

 

Zyklen 
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Auch die Abbildungsfolge der entsprechenden Hysteresen (Abb. 4.31) spiegelt das Ver-

festigungsverhalten der beiden Proben anschaulich wieder. Die Spitzenspannungen neh-

men hin zu den hohen Zyklenzahlen zu. Zudem verschmälern sich die Hysteresen im 

Laufe des Versuches sehr stark.  

  

  

  
Abb. 4.31 Hysteresen einer DLC beschichteten (grün) und einer unbeschichteten (blau) Probe; verfestigen-

des Verhalten: a) 2. Zyklus, b) 10. Zyklus, c) 100. Zyklus, d) 1.000. Zyklus, e) 10.000. Zyklus, f) 20.000. 

Zyklus.                                                                                                                                                   [Haa´10] 

a) 

f) e) 

d) c) 

b) 
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Wie bereits in Kapitel 2.4.2 erläutert, entspricht der Spannungsnulldurchgang einer Hys-

terese der plastischen Dehnungsamplitude. Diese wird durch die Verschmälerung der 

Hysterese kleiner. Da aber die Gesamtdehnungsamplitude gleich bleiben muss, nimmt 

der elastische Dehnungsanteil komplementär zu, die Probe verfestigt.  

Die lichtmikroskopischen Aufnahmen der Oberfläche zeigen deren Verformungsmorpho-

logie während der Ermüdung (Abb. 4.32). Während die Oberfläche der DLC beschichte-

ten Probe kaum Veränderungen aufweist, zeigt sich bei der unbeschichteten Probe eine 

deutliche Aufrauung mit zunehmender Zyklenzahl. Weiterhin ist bei der unbeschichteten 

Probe die Entwicklung eines Sekundärrisses dokumentiert (rot eingekreist). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 4.32 Aufnahmen aus Ermüdungsversuchen; links: unbeschichtete Probe (Δε/2 = 0,450 %); rechts: 

DLC-beschichtete Probe (Δε/2 =  0,498 %). a), b) Ausgangszustand; c), d) 1000 Zyklen; e), f) gebrochen; e) 

6322 Zyklen; f) 10594 Zyklen. 
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Die Versuche zeigen, dass der verwendete Stahl aufgrund seines Restgehaltes an meta-

stabilem Austenit und dessen Umwandlung in harten Martensit bei bestimmten Deh-

nungsamplituden zur Verfestigung während der Ermüdung neigt. Bezüglich der Vorge-

schichte der Proben muss aufgrund der stets auftretenden Entfestigung zu Beginn der 

Ermüdung Kaltverformung angenommen werden, welche bei der quantitativen Auswer-

tung der Ergebnisse berücksichtigt werden muss. Hinsichtlich der Lebensdauer kann ein-

deutig festgehalten werden, dass die DLC beschichteten Proben den unbeschichteten Pro-

ben überlegen sind. Die Diskrepanz nimmt mit steigender Zyklenanzahl zu, was darauf 

schließen lässt, dass die verantwortlichen lebensdauerverlängernden Mechanismen bei 

kleinen plastischen Dehnungsamplituden stärker zum tragen kommen. Dementsprechend 

wäre es für weitere Versuche sinnvoll, eine plastische Dehnungsregelung zu verwenden, 

um die bestimmende Größe der Schädigung konstant halten zu können. Die hier präsen-

tierten Ergebnisse sind im Rahmen einer Arbeit von Haas [Haa´10] entstanden. Nachfol-

geuntersuchungen ergaben, dass im Bereich der Rissinitiierung die Ausprägung von In-

trusionen und Extrusionen durch die Mikroplastizität innerhalb der DLC Schicht stark 

vermindert wird. Somit wird die Rissinitiierung an der Oberfläche erschwert und die Le-

bensdauer der Probe erhöht. 

Zu einem qualitativ gleichen Ergebnis kommen auch Puchi-Cabrera et al. [Puc´10]. Auch 

wenn hierbei Umlaufbiegeversuche in unterschiedlichen Medien beschrieben werden, so 

ist doch die Kernaussage der verlängerten Lebensdauer durch DLC-Beschichtung iden-

tisch (vgl. Abb. 2.39). Entstehen Risse innerhalb der Probe entlang der Gleitbänder, so 

dringen diese nicht bis an die Oberfläche, sondern werden von den Druckspannungen in-

nerhalb der DLC-Schicht gestoppt. Auch dieser Effekt trägt zur Verlängerung der Le-

bensdauer bei. 

Die Ermüdungsrissversuche zeigen eindrucksvoll die Wirksamkeit der Optimierungs-

maßnahmen bezüglich der servohydraulischen Prüfmaschine. Keine der Proben zeigt 

während oder nach dem Versuch unbeabsichtigte Deformationen aufgrund einer Fehlaus-

richtung oder Ausknickens (vgl. Kap 3.6.4/ 3.6.5). Die Güte und Stabilität der unter Zu-

hilfenahme aller in den Kapiteln 3.6.2ff vorgestellten Komponenten generierten Ausrich-

tung zeigt die Form der Hysteresen (vgl. Abb. 4.31). Missorientierungen der Ausrichtung 

bewirken ein Abweichen der Hysterese von ihrer ideal symmetrischen Form. Vor allem 

der Druckbereich reagiert dabei sensibel durch Einknicken der Hysterese. Bei keiner Be-

lastungsamplitude und zu keinem Zeitpunkt der Ermüdungsversuche war dieser oder ein 

ähnlicher Effekt zu beobachten, was über die rein optische Betrachtung der Proben und 

Evaluierung der Ergebnisse der mechanischen Kennwerte auf eine einwandfreie Ausrich-

tung schließen lässt. 
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4.3.4 Zyklische Biegung an Eisenstäben 

 
Ebenso wie bei monotoner Belastung, sind auch bei zyklischer Belastung die Biegebean-

spruchung und ihre Auswirkungen auf Probe bzw. Werkstoff von Interesse. Der Rissfort-

schritt wird während der Ermüdung eines Eisenbiegestäbchens aufgenommen und mit 

den mechanischen Kennwerten korreliert. Die zum Einsatz kommende Probe ist mit der 

aus Kapitel 4.3.2 identisch. Das obere Auflager wird auf die Probe aufgesetzt und nach-

folgend weggeregelt um 2 mm bei 2 Hz abgesenkt. An dieser Stelle muss angemerkt 

werden, dass die Aufnahme der Rissausbreitung zu besagtem Zeitpunkt aufgrund der in 

Kapitel 3.3ff beschriebenen Neukonstruktion der Elektronensäule auch in diesem Fall 

nicht mit dem REM selbst, sondern mit einem Lichtmikroskop nach definierten Zyklen-

zahlen (je 10.000) vorgenommen wird. Die Ergebnisse finden hier dennoch Berücksichti-

gung da sie die prinzipielle Funktion der Korrelation zwischen Visualisierung und der 

Aufnahme mechanischer Kennwerte verdeutlichen. 

Zur Auswertung der mechanischen Kennwerte und der Korrelation mit dem entsprechen-

den Rissbild werden jeweils 50 Kraftmaxima (unterer Umkehrpunkt der oberen Einspan-

nung) vor und nach der Aufnahme gemittelt. Nachfolgend (Abb. 4.33) sind die aufge-

nommenen Biegespannungen und die Bilder des Risses dargestellt. Nach 35.000 Zyklen 

wird der erste Anriss beobachtet. Die maximale Biegespannung liegt hierbei bei etwa 

700 MPa. Der Riss wächst bis zu 60.000 Zyklen nur unwesentlich, auch die Biegespan-

nungen ändern sich dabei kaum. Bis 80.000 Zyklen wächst der Riss dann merklich, in 

den Biegespannungen ist ein leichter Abfall zum Wert bei 60.000 Zyklen zu verzeichnen. 

Zu 90.000 und 100.000 Zyklen hin wächst der Riss drastisch. Dieses Verhalten korreliert 

einwandfrei mit den ebenfalls stark sinkenden Biegespannungen von ca. 650 MPa zu ca. 

150 MPa. Im weiteren Verlauf bis 120.000 Zyklen ist das Risswachstum wiederum mo-

derat, was auch mit den nur noch leicht abfallenden Biegespannungen bis zu einem Wert 

von ca. 100 MPa übereinstimmt. 

Der Versuch zeigt die prinzipielle Möglichkeit auch bei dynamischer Biegung das Riss-

wachstum aufzuzeichnen. In folgenden Experimenten kann das REM selbst mehr Auf-

schluss über die Rissinitiierungsphase, das Risswachstum und die Vorgänge an den Riss-

flanken geben. Auch müssen zukünftige Experimente unter Kraft- bzw. Dehnungsrege-

lung durchgeführt werden, was in diesem Beispiel aus mehrerlei Gründen nicht möglich 

ist. Das neue Biegesystem aus Kapitel 3.7.2 trägt dazu bei, dass sowohl monotone als 

auch dynamische Biegeexperimente mit allen Analysemöglichkeiten des GK-REM unter-

sucht werden können. 

 
 



Anwendungen                                                                                              129 

 
Abb. 4.33 Biegespannung über der Zyklenzahl, die lichtmikroskopischen Aufnahmen korrelieren mit den 

gemessenen Spannungen.  

 

4.3.5 Rissausbreitung durch zyklische Belastung in unlegierten Stählen 

 
Allen vorangegangenen Versuchen, seien sie zyklisch oder monoton, einsinnig oder bie-

gend ist die Intention der Nutzung des GKREM gemeinsam - die Aufnahme des Rissfort-

schritts. Im folgenden Versuch soll daher der Fokus auf der lückenlosen Erfassung des 

Rissfortschritts mittels des eigens entwickelten Fast Scanners liegen. Visualisiert werden 

sollen dabei unter anderem der Risspfad und die unterschiedlichen Rissstadien, wie sie in 

den Grundlagen (vgl. Kap. 2.4.2/2.4.3) beschrieben sind. In diesem Versuch werden un-

legierte ungekerbte Stahlproben gleicher Geometrie wie in Kapitel 4.3.1 (vgl. Abb. 4.19) 

gezeigt verwendet. Der Versuch wird gesamtdehnungsgeregelt durchgeführt. Die Ge-

samtdehnungsamplitude beträgt dabei  0,5 %, bei einem Zielarbeitspunkt von 0 % und 

einer Frequenz von 1 Hz. Der Arbeitsabstand des Mikroskops beträgt 47 mm bei 

250-facher Vergrößerung und einer 60 µm Blende. 
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Die Visualisierung des Risswachstums stellt hohe Anforderungen an den Anwender. So 

müssen GK-REM und Prüfmaschine, sowie Fast Scanner und Mikroskopsoftware gleich-

zeitig bedient und auf die Rissspitze fokussiert werden. Da die Rissinitiierung unbeein-

flusst stattfinden soll ist die verwendete Probe nicht gekerbt. Durch diese geometrische 

Unbestimmtheit bildet sich der Riss auf der dem Mikroskop abgewandten Seite der Pro-

be. Die Visualisierung beginnt daher sobald der Riss auf der sichtbaren Seite der Probe 

erscheint (Abb. 4.34).  

 Abb. 4.34 SE Aufnahme des in den sichtbaren Bereich einlaufenden Risses. 

 
Die Abbildung zeigt deutlich den Primärriss der sich, unter Berücksichtigung der Per-

spektive, nahezu senkrecht zur Belastungsrichtung bewegt. Ein Sekundärriss parallel zur 

Belastungsrichtung ist ebenfalls zu erkennen. 

Die Aufzeichnung des Risswachstums beginnt in diesem Fall in der Region II der Paris-

auftragung (vgl. Kap. 2.4.3/Abb. 2.34), also während konstanten Anstiegs der Risswachs-

tumsgeschwindigkeit. Die nachstehende Bilderfolge (Abb. 4.35) zeigt in ausgewählten 

Sequenzen den Film der Rissausbreitung. Die Teilabbildungen (a), (b) und (c) zeigen ein 

frühes Stadium der Aufnahmen. Der Rissfortschritt pro Zyklus ist gering. Die Rissspitze 

erscheint bei der Rissöffnung plastisch. Die Teilabbildungen (d) und (e) zeigen ein Ab-

knicken des Risspfades vom linearen Verlauf. Im späteren Rissfortschritt kehrt dieser al-

lerdings wieder in die ursprüngliche Richtung zurück. 

Sekundärriss 

Primärriss 

Rissspitze 

Belastungs-

richtung 
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     a) Rissspitze 

im konstan-

ten Wachs-

tumsbereich; 

b) +1 Zyklus 

zu a); geringer 

Rissfortschritt 

pro Zyklus; 

c) +2 Zyklen 

zu a); geringer 

Rissfortschritt 

pro Zyklus; 

d) Ende der linearen 

Rissausbreitung; 

e) Ablenkung des Ris-

ses; 

 

  
  

f) lineare Rissausbrei-

tung; 

g) Ablenkung des 

Risses; Stufenbil-

dung; 

h) Rissspitze zu Beginn 

des vorletzten Zyklus; 

i) +1 Zyklus zu h); 

großer Rissfortschritt 

pro Zyklus; 
 
Abb. 4.35 Ausschnitte aus einem Film einer Rissausbreitung einer ungekerbten Rundprobe aus Stahl 

(In Sequenzen; vgl. CD: Rissausbreitung.avi / www.gmp.uni-erlangen.de).  

 
Die Teilabbildungen (f) und (g) zeigen ebenfalls ein Abweichen des Risspfades, aller-

dings stufenförmig. Im Verlauf stellt sich der Ablauf folgendermaßen dar: Der Riss 

scheint zum Stillstand zu kommen. Eine zweite Rissspitze erscheint vertikal unter der 

verweilenden und wandert in der ursprünglichen Richtung weiter. In Folge des Rissfort-

schritts wird die vertikale Verbindung mit aufgerissen. Die Teilabbildungen (h) und (i) 

zeigen das Endstadium des Rissfortschritts. Der Riss befindet sich dabei in Region III der 

Parisauftragung. Zwischen den beiden Teilabbildungen liegt, genau wie zwischen (a) und 

(b) bzw. (b) und (c), lediglich ein Belastungszyklus. Dennoch ist der Rissfortschritt pro 

Zyklus um ein Vielfaches größer. Die Rissfront erscheint spröde, der Rissfortschritt selbst 

gleicht eher einem Aufbrechen denn einem Aufreißen. Im Anschluss an den in (i) darge-

stellten Zyklus bricht die Probe. 

Eine absolute Quantifizierung der Rissausbreitungsgeschwindigkeit im Sinne der Paris-

auftragung ist mit dieser Art Aufnahme und ohne definierte CT-Probe noch nicht mög-

lich. Dennoch kann eine Semiquantifizierung durch manuelle Bestimmung des relativen 

Rissfortschritts pro Zyklus im Bild erfolgen. Hierzu wird der Film zunächst in Sequenzen 

200 µm 
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zerlegt, anschließend wird der Rissfortschritt im ersten aufgenommenen Zyklus mit der 

Wertigkeit 1 belegt. Der Rissfortschritt jedes weiteren Zyklus wird auf diese Distanz 

normiert (Gleichung 4.1).  

  (4.1) 

 ΔaN: Relativer Rissfortschritt für den Zyklus N; daN: Rissfortschritt für den Zyklus N; 

da1: Rissfortschritt für ersten Zyklus; a: Risslänge 
 

 
Zur Egalisierung der Streuung, welche bei diesem manuellen Vorgehen aufgrund von 

subjektiver Wahrnehmung und Beurteilung zu erwarten ist, wird folgendes statistisches 

Verfahren herangezogen. Der relative Rissfortschritt des betrachteten Zyklus wird mit 

den Fortschritten der beiden vorhergehenden und nachfolgenden Zyklen addiert und die 

Summe anschließend durch fünf geteilt. Für den zweiten und vorletzten Zyklus erfolgt 

das Verfahren mit drei Werten, der Rissfortschritt des ersten und letzten Zyklus bleibt 

unverändert. Die Aufzeichnung des Filmes beginnt im Bereich II der Paris Auftragung 

(vgl. Kap. 2.4.3). Betrachtet man diese, so fällt auf, dass der Bereich II eine nahezu kon-

stante Steigung aufweist, welche in Bereich III stark ansteigt. Wandelt man diese Auftra-

gung in eine Darstellung des relativen Rissfortschritts über der Zyklenzahl da/N, so stellt 

sich der Bereich II annähernd als Horizontale dar, während der Bereich III eine starke 

Steigung aufweist (Abb. 4.36). 

Trägt man die relativen Rissfortschritte aus oben beschriebenen Verfahren nach da/N auf, 

so ergibt sich der entsprechende Graph (Abb. 4.37). Deutlich wird dabei, dass die Kurve 

trotz des manuellen Verfahrens exakt dem erwarteten Verlauf aus der Abwandlung der 

Paris Auftragung entspricht. Darüber hinaus können die verminderten Rissausbreitungs-

geschwindigkeiten im quasistationären Bereich konkreten Rissablenkungen zugeordnet 

werden. D.h. läuft der Riss auf ein Hindernis auf und wird zur Ablenkung gezwungen, 

vermindert sich vor der Abweichung die Geschwindigkeit des Risses.  

Die zugrunde liegende Theorie der Rissausbreitungsgeschwindigkeit, namentlich der Pa-

risauftragung kann, sowohl qualitativ als auch morphologisch mit den Aufnahmen korre-

liert werden. Der Übergang von einer gemäßigten hin zu einer schnellen, unkontrollierten 

Rissausbreitungsgeschwindigkeit ist dem Betrachter dabei ebenso zugänglich wie der 

fließende Übergang vom plastischen zum spröden Verhalten der Rissfront. Der Verlauf 

des Risspfades folgt makroskopisch dem Mode I. Mikroskopisch können in-situ Ablen-

kungen des Risspfades, wie in [Poo´94, Nak´98, Lad´07] ebenfalls beschrieben, beobach-

tet werden.  

 

01

1

1 aa
aa

da
da

a NNN
N 


 



Anwendungen                                                                                              133 

da/N

0

20

40

60

80

100

120

140

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Zyklen N

re
la

ti
v

e
r 

R
is

s
fo

rt
s

c
h

ri
tt

 d
a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.36 Schematische Auftragung da/N; Im 

Bereich II ist der relative Rissfortschritt pro Zyk-

lus nahezu konstant, während er im Bereich III 

stark ansteigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.37 Auftragung des relativen Rissfortschritts pro Zyklus aus Abb. 4.35. Deutlich erkennbar die 

Übereinstimmung mit dem schematischen Verlauf aus Abb. 4.36. Während der relative Rissfortschritt pro 

Zyklus im Bereich II (Zyklus 1 bis ca. 40) nahezu konstant bleibt, steigt er im Bereich III (Zyklus 41 bis 

60) stark an. 

 
Die manuelle Semiquantifizierung des relativen Rissfortschritts pro Zyklus und dessen 

Übereinstimmung mit der Theorie zeigt das Analysepotential des GK-REM auf. Selbst 

die beschriebe Ausbildung einer Stufe (Abb. 4.35) spiegelt sich im Graphen im Bereich 

der Zyklen 33 bis 35 durch einen verminderten relativen Rissfortschritt pro Zyklus wider. 

Voll ausgeschöpft wird das Potential aber erst im Rahmen einer grundlegenden absoluten 

Quantifizierung. Diese soll unter anderem mit erweiterten Aufnahmemethoden, wie bei-

spielsweise dem Videomodus von Zeiss realisiert werden. Hierbei lassen sich Qualitäts-

optimierungen der Aufnahme ebenso umsetzen wie die in-situ Analyse mittels absoluten 

Maßeinheiten. Geräteseitig zeigt der Versuch, dass ein dynamischer Vorgang wie die 

N 

da 
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Rissausbreitung mit dem GK-REM visualisiert und festgehalten werden kann. Im Spezi-

ellen der Fast Scanner garantiert dabei eine lückenlose Dokumentation des Geschehens, 

weist aber ebenso noch Optimierungspotential auf. Die Handhabung ist wenig benutzer-

freundlich, die Ablenkungsgeschwindigkeit kann nicht angepasst werden und grundle-

gende Eigenschaften wie z.B. die Aufzeichnung mit Maßstabsbalken sind noch nicht ge-

geben. 

Darüber hinaus deckt dieses Experiment zu Beginn des Inbetriebnahmezeitraums des 

GK-REM die Schwachstellen in dessen Originalaufbau auf. Mehrere Indizien zeigen sehr 

deutlich, dass die Ausrichtung der servohydraulischen Prüfmaschine in diesem Versuch 

nicht optimal waren (vgl. Kap. 3.6.4). So erscheint beim Betrachten des Filmes die Be-

wegungsrichtung der Belastungsachse nicht exakt vertikal zu verlaufen, sondern von un-

ten links nach oben rechts (Aus Sicht des Betrachters auf den Bildschirm). Die entspre-

chende Aufnahme (Abb. 4.38) unterstreicht den Verdacht. Zu sehen ist hierbei eine Über-

sichtsaufnahme der gebrochenen Probe. Klar zu erkennen sind der gefilmte Risspfad und 

der katastrophale Restbruch. 

 Abb. 4.38 Übersichtsaufnahme der gebrochenen Stahlprobe. 

 
Wie bereits erwähnt verlaufen lange Risse meist makroskopisch, unabhängig von der 

Mikrostruktur, senkrecht zu der Belastungsachse (Mode I). Restbrüche finden meist ent-

~ 45 ° 
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lang der Richtung der maximalen Scherspannung, also 45 ° zum Risspfad bzw. der Belas-

tungsachse statt. Dieses Verhalten tritt zwar nicht zwingend auf, ist aber im beschriebe-

nen Versuch zu erwarten. Im Bild wird jedoch deutlich, dass der Risspfad nicht horizon-

tal, also senkrecht zur ideal vertikalen Belastungsachse verläuft, sondern vielmehr senk-

recht zu einer verkippten Belastungsachse. Diese entspricht genau der Richtung der im 

Film erscheinenden Bewegungsachse. Auch der Restbruch schließt sich in seinem Winkel 

und dem Verlauf der beschriebenen Morphologie an. Es ist ersichtlich, dass in solchen 

Fällen die Gesamtausrichtung der servohydraulischen Prüfmaschine gemäß Kapitel 3.6.4 

korrigiert werden muss um nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ verlässliche Er-

gebnisse zu erhalten. 

4.3.6 Tribologieversuche mit trockener Reibung 

 
Ein weiteres Forschungsfeld des GK-REM ist das der Tribologie. Im Rahmen dieser Ar-

beit liegt der Fokus auf trockener und geschmierter Reibung und darüber hinaus auf den 

Mechanismen der Spanbildung und des Stick-Slip Effektes (vgl. Kap. 2.4.4). Zum Einsatz 

kommt dabei das eigens hierfür konstruierte und in Kapitel 3.7.2 vorgestellte Vorver-

suchstribometer. Dieser Versuch wird durchgeführt, um geräteseitig zu zeigen, dass das 

Vorversuchstribometer eine Visualisierung der Vorgänge innerhalb der Wirkfuge zwi-

schen zwei Reibpartnern ermöglicht. Materialseitig wird der Fokus auf die Spanbildung 

und das Auftreten des sog. Stick-Slip Effektes gelegt. 

Zum Einsatz kommt hierbei das Vorversuchstribometer mit einem Stahlkonus als Reib-

partner. Als Proben werden Aluminium- und Stahlflachproben verwendet, welche ab-

wechselnd hintereinander auf der c-Achse aufgebracht werden. Durch Verfahren der c-

Achse wandert der druckbeaufschlagte Konus über die Proben und hinterlässt, je nach 

Materialpaarung, eine charakteristische Ritzspur. Der Arbeitsabstand der Elektronensäule 

beträgt 40 mm bei unterschiedlichen Vergrößerungen und einer 60 µm Blende.  

Bereits bei den ersten Versuchen können Bilder der Wirkfuge aufgenommen werden. 

Abb. 4.39 zeigt eine Übersichtsaufnahme der Kontaktzone zwischen Konus und einer 

Aluminiumprobe. Gut zu erkennen sind die Oberfläche der Probe, der Konus, die Kon-

taktzone, Späne an der Spitze des Konus und die Ritzspur die der Verfahrweg hinterlässt.  

Bei höheren Vergrößerungen (Abb. 4.40) ist die Verformungsstruktur der Späne zu er-

kennen. Eine periodische Struktur an den Spanflanken unterstreicht den von Bäker et al. 

[Bae´05] simulierten periodischen Mechanismus bei der Spanbildung (vgl. Kap. 2.4.4). 

Wird die Ritzspur an sich näher betrachtet (Abb. 4.41), so sind nahezu äquidistante quer 

verlaufende Rattermarken in Folge der segmentierenden Spanbildung zu erkennen. Beim 

Übergang des Konus von einer Stahl- auf eine Aluminiumprobe zeigt die Aufnahme mit 

dem BSE Detektor im Elementkontrast, dass helle Stahlspäne in die dunkle Ritzspur des 

Aluminiums transportiert werden (Abb. 4.42). 
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Abb. 4.39 Übersichts-

aufnahme der Kontakt-

zone zwischen Probe 

und Konus. Rechts im 

Bild ist der Ritzpfad zu 

erkennen. Links des 

Konus sind Spanaufwür-

fe zu sehen. 

  

 

Abb. 4.40 Vergrößerung 

der Kontaktzone. An den 

Flanken der Späne sind 

periodische Verfor-

mungsstrukturen zu er-

kennen. 

 

 

Konus 

Ritzpfad 
Spanaufwurf 



Anwendungen                                                                                              137 

 

Abb. 4.41 Aufnahme 

einer Ritzspur. Er-

kennbar sind dabei 

nahezu äquidistante 

Rastmarkierungen. 

 

  

 

Abb. 4.42 BSE Auf-

nahme eines Ritzspu-

rübergangs von Stahl 

(rechts) auf Aluminium 

(links). Zu erkennen ist 

der Übertrag von 

Stahlpartikeln (hell) in 

die Ritzspur des Alu-

miniums (dunkel). 

 

 
Der Versuch zeigt geräteseitig, dass eine Visualisierung der Kontaktzone bei tribologi-

schen Experimenten im GK-REM möglich ist. Mehr noch ist die Realisierung und Effek-

tivität durch die Flexibilität des GK-REM mit verhältnismäßig wenig Aufwand erfolg-

reich. Bei der Spanbildung kommt es zu keiner Beschädigung der Elektronensäule und 

deren Peripherie, solange sie nicht spröde oder schlagartig erfolgt. 

 

 

Stahl Aluminium 

Ritzrichtung 

Stahlpartikel 
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Die Spanbildung 

Materialseitig weist die periodische Struktur der Rissflanken auf einen ebenfalls periodi-

schen Verformungsmechanismus hin, der zu dem Herauslösen des Spans aus der Probe 

führt. Die FEM Simulationen von Bäker [Bae´05] und Lorentzon [Lor´09] stimmen also, 

wie in den entsprechenden Grundlagen (vgl. Kap. 2.4.4) beschrieben, bezüglich der Span-

flanken qualitativ und morphologisch mit den Spänen aus dem Versuch im GK-REM 

überein (vgl. Abb. 4.43). 

Es ist ersichtlich, dass das GK-REM so einen wesentlichen Beitrag zur Diskussion in der 

Literatur leisten kann, vorausgesetzt die Ergebnisse werden durch definierte Versuchs-

führung quantifizierbar. Der direkte in-situ Einblick in den laufenden Prozess der Span-

bildung, welcher intensiv simuliert und untersucht wird, stellt ein neues Bindeglied zwi-

schen Experiment und Simulation dar. Ferner stellt Kovac in [Kov´97] den Einfluss der 

Mikrostruktur des Materials auf die Spanbildung heraus. Auch hier kann das GK-REM 

einen Mehrwert an Information durch gekoppelte in-situ EDX Untersuchungen gewähr-

leisten. Darüber hinaus zeigt das Erscheinungsbild der Ritzspur (Abb. 4.41) nahezu äqui-

distante Rattermarken. Diese sind Marken des Herauslösens von Material aus der Probe 

und können somit auch der segmentierenden Spanbildung zugeschrieben werden. 

   Abb. 4.43 Morphologie von Spänen; links nach [Bae´05], mitte nach [Lor´09]; rechts zum Vergleich ein 

Vergrößerter Span aus der Aufnahme aus dem GK-REM.  

 

Der Stick-Slip Effekt 

Der Stick-Slip Effekt, kann im Falle der trockenen Reibung beobachtet und mit dem Fast 

Scanner aufgenommen, hier aber aufgrund seiner dynamischen Natur nicht dargestellt 

werden (vgl. CD Film „Tribologie.avi/ www.gmp.uni-erlangen.de“). Dennoch ist die in 

der Literatur beschriebene Morphologie des Stick-Slip eindeutig zu erkennen und mit dem 

in den Grundlagen beschriebenem Modell (vgl. Kap. 2.4.4) korellierbar. Selbst der nur 

selten berücksichtigte Einfluss eines Biegemoments des Reibpartners [Mar´96] - in die-

sem Fall des Konus - ist sichtbar. Genau wie bei der Spanbildung, verspricht das GK-

60 µm 
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REM auch in diesem Forschungsfeld einen wertvollen Beitrag und neue Einblicke ge-

währleisten zu können. 

4.3.7 Tribologieversuche mit ionischer Flüssigkeit 

 
Die Komplexität des Feldes der Tribologie wird in den meisten Fällen durch das Zwi-

schenmedium enorm gesteigert. Die Wechselwirkungen der Reibpartner mit dem Zwi-

schenmedium, und infolge dessen Existenz auch untereinander, sind der Analyse und Be-

obachtung nur schwer zugänglich. Prinzipiell ist es auch im REM, da es im Hochvakuum 

arbeitet, nicht möglich Versuche mit flüssigen Zwischenmedien durchzuführen, da diese 

augenblicklich verdampfen, das Vakuum zerstören und die Kammer verunreinigen wür-

den. 

Ionische Flüssigkeiten hingegen eignen sich Aufgrund ihres extrem niedrigen Dampf-

drucks (p < 10
-10

 mbar, vgl. [Sol´06]) sogar für Experimente im Hochvakuum. Zusam-

men mit der Flexibilität der großen Vakuumkammer des GK-REM bietet sich damit die 

Möglichkeit geschmierte Tribologieversuche in-situ zu dokumentieren. Dieser Versuch 

zeigt, ob und wie eine Durchführung eines solchen Experiments möglich ist und welches 

Potential dieser Aufbau besitzt. Die ionische Flüssigkeit wurde hierbei vom Lehrstuhl für 

Prozessmaschinen und Anlagentechnik (IPAT) der Universität Erlangen-Nürnberg zur 

Verfügung gestellt. 

Wie bei dem Versuch ohne ionische Flüssigkeit wird das Vorversuchstribometer verwen-

det. Wiederum werden als Reibpaarung der Stahlkonus und eine Stahl- bzw. zwei Alumi-

niumproben verwendet. Hierbei sind eine Aluminium- und die Stahlprobe mit ionischer 

Flüssigkeit benetzt, während eine Aluminiumprobe trocken bleibt. Die ionische Flüssig-

keit wird vor Aufsetzten des Konus auf die Proben aufgebracht. Der Konus wird zwei 

Mal über die Breite jeder Probe verfahren. Der Arbeitsabstand der Elektronensäule be-

trägt 40 mm, bei unterschiedlichen Vergrößerungen und einer 120 µm Blende. Zu Beginn 

des Versuchs wird zur Evaluierung der Hochvakuumtauglichkeit der Flüssigkeit die Be-

schleunigungsspannung stufenweise von 2 kV auf 20 kV gesteigert. Dabei wird die 

120 µm Blende verwendet. 

Abb. 4.44 zeigt die ionische Flüssigkeit auf der Stahlprobe. Das Bild ist mit der maxima-

len Beschleunigungsspannung von 20 kV und der größten Blende mit 120 µm Durchmes-

ser aufgenommen. Sowohl das Kammervakuum als auch das UHV im Kopf der Säule 

zeigen über dem gesamten Versuch keine Veränderung und sind damit stabil. Die ioni-

sche Flüssigkeit ist mit ihrem niedrigen Dampfdruck somit tauglich für den Einsatz im 

Hochvakuum. Ein vergrößerter Ausschnitt der Fest-Flüssig Grenze wird nachfolgend 

dargestellt (Abb. 4.45). Die Wechselwirkung der ionischen Flüssigkeit mit der rauen 

Oberfläche und das Benetzungsverhalten vermitteln dabei einen Eindruck der Viskosität.  
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Die beschriebene Viskosität ist auch für die Adhäsion von Spänen am Konus verantwort-

lich, wie sie eine BSE Aufnahme (Abb. 4.46) zeigt.  
 

 

Abb. 4.44 Aufnahme 

einer ionischen Flüs-

sigkeit auf einer Stahl-

probe. Zu erkennen ist 

die Fest-Flüssig Gren-

ze, Partikel in der 

Flüssigkeit und links 

im Bild die Grenze zu 

einer weiteren Probe. 

 

 

Abb. 4.45 Vergrößer-

ter Ausschnitt der Fest-

Flüssig Grenze. Zu 

erkennen ist, das Be-

netzungsverhalten der 

ionischen Flüssigkeit, 

was gleichzeitig einen 

Eindruck der Viskosi-

tät vermittelt. 

 

Ionische 

Flüssigkeit 

Ionische 

Flüssigkeit 
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Abb. 4.46 Adhäsion 

von Spänen am Konus; 

Die Konusspitze ist 

aufgrund der Winkel 

der Oberflächen zuei-

nander und den Benet-

zungswinkeln verstärkt 

von ionischer Flüssig-

keit umgeben.  Links 

im Bild ist die eben-

falls benetzte Ritzspur 

sichtbar. 

 
Die Benetzungswinkel der ionischen Flüssigkeit und die Oberflächenwinkel des Konus 

zur Probe bedingen, dass der Konus stets von einer konstanten Corona ionischer Flüssig-

keit umgeben ist. Dies ist auch der Grund, warum die anfangs trockene Aluminiumprobe 

von dem Konus mit ionischer Flüssigkeit über einen weiten Verfahrweg - die gesamte 

Probenbreite - benetzt wird (Abb. 4.47). 

 

 

Abb. 4.47 Benetzung 

der ursprünglich tro-

ckenen Aluminium-

probe mit ionischer 

Flüssigkeit aufgrund 

ihrer Viskosität. Links 

am Konus ist ein Span 

zu erkennen. Rechts 

die benetzte Ritzspur. 
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Von allen Überfahrten, sowohl über benetzte als auch unbenetzte Proben, wurden Videos 

mit dem Fast Scanner aufgenommen. Die meisten beobachtbaren Effekte jedoch, wie 

z.B. das Auftreten bzw. die Verminderung des Stick Slip Effekts, können hier nicht dar-

gestellt werden, finden jedoch in schriftlicher Form Berücksichtigung (vgl. CD Film 

„Tribologie“/ www.gmp.uni-erlangen.de). Dargestellt ist hier die Aufnahme einer Span-

bildung auf der anfänglich unbenetzten Aluminiumprobe durch den Stahlkonus (Abb. 

4.48).  
 

   a) Ausgangszustand; b) Verdrehung und Verlängerung 

des Spans; 

c) Abheben des Spans von der 

Oberfläche; 
 

   d) Zwei volle Verdrehungen des 

Spans; 

e) Abknicken des Spans vor dem 

Konus; 

f) Zusammenfalten des Spans 

durch den Konus; 

 

Abb. 4.48 Ausschnitte einer Filmaufnahme des Fast Scanner einer Spiralspanbildung auf einer Alumini-

umprobe (in Sequenzen). Vom Ausgangszustand (a) wird der Span mit zunehmendem Verfahrweg des 

Stahlkonus verdreht und verlängert (b, c, d). Ab einer kritischen Länge knickt der Span ab (e) und wird 

abschließend vom Konus zusammen gedrückt (f). (vgl. CD: Tribologie.avi / www.gmp.uni-erlangen.de) 

  

Die sichtbare, schwache Benetzung der Ritzspur resultiert aus dem ersten Verfahrweg des 

Konus, bei dem ionische Flüssigkeit von einer benetzten Probe auf die Unbenetzte über-

tragen wird. Teilabbildung (a) zeigt den anfänglichen, kurzen Span. In (b) wird der Span 

verlängert und gedreht. Die beiden Bewegungen setzen sich in (c) und (d) konsequent 

fort. In (d) ist der Span bereits so lang, dass er in (e) vor den Konus kippt und in (f) ab-

schließend zusammen gedrückt wird. 

400 µm 
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Die Übersichtsaufnahme (Abb. 4.49) zeigt die Proben nach dem Versuch. Deutlich sicht-

bar sind die beiden benetzten Proben und die anfangs gänzlich unbenetzte Aluminium-

probe. Auch der Übertrag der ionischen Flüssigkeit auf die unbenetzte Probe durch den 

Konus ist nachvollziehbar. Alle Proben erfahren den gleichen Verfahrweg des Konus, 

dennoch ist die Ritzspur der unbenetzten Aluminiumprobe sichtbar breiter als die der Be-

netzten. Auch finden sich auf der unbenetzten Probe mehr Späne. Die dünnste Ritzspur 

zeigt die benetzte Stahlprobe. Auch ist hier die Spanbildung am geringsten. 
 

 Abb. 4.49 Tribologieproben nach dem Versuch, von links nach rechts: Aluminium unbenetzt, Stahl be-

netzt, Aluminium unbenetzt. Auf der linken Probe ist noch eine Testritzspur zu erkennen. Alle Proben er-

fahren dieselbe Verfahrlänge des Konus. Die Ritzspur der unbenetzten Aluminiumprobe ist sichtbar breiter 

als die der Benetzten. Auch tritt hier vermehrt Spanbildung auf. 

 
Die Untersuchungen zeigen, dass es möglich ist Tribologieversuche mit einem flüssigen 

Zwischenmedium in-situ aufzunehmen. Die ionische Flüssigkeit ist auch während der 

Energiezufuhr durch den Elektronenstrahl stabil und verunreinigt das Vakuum nicht. Klar 

ersichtlich ist die Tatsache, dass durch die gute Zugänglichkeit und das Auflösungsver-

mögen des Mikroskops an der Fest-Flüssig Grenze zwischen Probenoberfläche und ioni-

scher Flüssigkeit Untersuchungen zum Benetzungsverhalten sowohl statisch als auch dy-

namisch, möglich sind. Schon diese einfachen Versuche zeigen Interaktionen der Reib-

partner, des Zwischenmediums und der entstehenden Späne. Die Filme des Fast Scanners 

dokumentieren das Experiment, wodurch keinerlei Information verloren geht. Die Auf-

nahmen der Proben nach dem Versuch unterstreichen die Eindrücke die die Filme (hier 

nicht darstellbar) dem Anwender vermitteln: 

Durch die ölartige Viskosität der ionischen Flüssigkeit wird diese kontinuierlich in gerin-

gen Mengen mit dem Konus auf die unbenetzte Probe übertragen. Die benetzte Stahlpro-

be erfährt aufgrund ihrer höheren Härte und der Benetzung mit ionischer Flüssigkeit die 

Aluminium 

unbenetzt 

Aluminium 

benetzt Stahl 

benetzt 

Testritzspur Ritzspur 
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geringste Schädigung durch den Konus. Während des Verfahrens ist aufgrund der gerin-

gen Reibung kein Stick Slip Effekt zu beobachten. Die unbenetzte Aluminiumprobe er-

fährt aufgrund ihrer geringeren Härte und des fehlenden Zwischenmediums die größte 

Schädigung - die breiteste und tiefste Ritzspur - und unterliegt damit auch der ausgepräg-

testen Spanbildung. Die Filmaufnahmen zeigen hier einen starken Stick Slip Effekt auf-

grund der hohen Reibung. Obwohl die benetzte Aluminiumprobe den gleichen Verfahr-

weg wie die Unbenetzte erfährt, ist hier die Ritzspur schmaler und flacher, die Spanbil-

dung und der Stick Slip Effekt vermindert. Verglichen mit den Spänen bei trockener Rei-

bung (vgl. Kap. 4.3.6) kann jedoch fest gestellt werden, dass aus der selbst schwach be-

netzten Probe bei ähnlicher Anpresskraft und gleicher Verfahrgeschwindigkeit längere, 

also kontinuierlichere Späne herausgetrennt werden. Die Ergebnisse unterstreichen die 

guten Schmiereigenschaften ionischer Flüssigkeiten und ihre Hochvakuumtauglichkeit 

durch den geringen Dampfdruck. Gleichzeitig zeigt der Versuch, dass es im GK-REM 

möglich ist, komplexe tribologische Systeme in-situ zu untersuchen und somit neue Er-

kenntnisse über die vielschichtigen Wechselwirkungen der beteiligten Medien und Me-

chanismen zu erlangen. 

Zum Zeitpunkt dieser Arbeit finden sich in der Literatur zur Tribologie und im Fachbe-

reich der Vakuumtechnik kaum Hinweise darauf, dass Schmierung durch Flüssigkeiten 

im Vakuum überhaupt möglich ist. Dieser Versuch beweist also über den Untersuchungs-

aspekt der Tribologie hinaus, dass eine Schmierung jeglicher bewegter Vorgänge im Va-

kuum, sei es in der Forschung oder industriellen Technik, mittels ionischer Flüssigkeiten 

realisierbar ist. 

4.3.8 Tribologieversuche an DLC-Schichten 

 
Um ein Vergleichssystem aus anderen Reibpartnern im GK-REM zu testen, sollen die 

Effekte bei der Reibung einer Diamantspitze auf einer DLC beschichteten Probe visuali-

siert werden. Die Grundlagen der DLC Schichten sind im Kapitel 2.4.4 beschrieben. 

Der Versuchsaufbau ist mit dem der vorangegangenen Kapitel identisch. Als Reibpaa-

rung kommt hierbei eine konusförmige Diamantspitze und eine DLC beschichtete Stahl-

probe zum Einsatz. Der Versuch wird ohne Zwischenmedium durchgeführt. Die Dia-

mantspitze wird mehrmals über die Probenoberfläche verfahren. Der Arbeitsabstand der 

Elektronensäule beträgt 41 mm bei unterschiedlichen Vergrößerungen und einer 60 µm 

Blende. Die Bereitstellung der Reibpartner erfolgt durch den Lehrstuhl für Konstruktions-

technik (KTmfk) der Universität Erlangen-Nürnberg. 

DLC Schichten kommen aufgrund ihrer hohen Härte oft als Beschichtung zum Einsatz. 

Die nachfolgende Abbildung (Abb. 4.50) zeigt zunächst eine Übersichtsaufnahme des 

Ausgangszustandes. Die Diamantspitze ist auf die DLC Schicht gepresst, die Probe ver-

fährt aber noch nicht. Daraufhin wird die Probe verfahren (Abb. 4.51). Dennoch ist zu-
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nächst keine Schädigung der DLC Oberfläche sichtbar. Infolge dessen wird die Probe 

mehrmals unter der Diamantspitze der gleichen Spur entlang verfahren. Erste Schädigun-

gen treten nach der insgesamt vierten Überfahrt der Spur auf und sind nachfolgend (Abb. 

4.52/Abb. 4.53) dargestellt. Die Schädigung der Oberfläche ist in beiden Abbildungen 

örtlich sehr begrenzt. Das Erscheinungsbild ist nicht durchgängig und spiegelt nicht die 

Form oder Ausmaße der Diamantspitze wider. Erst durch weitere Überfahrten verbreitert 

sich die Ritzspur und wird zu einem Abbild des Reibpartners. 
 

 

Abb. 4.50 Übersichts-

aufnahme des Aus-

gangszustands: Die 

Diamantspitze aufge-

setzt auf der DLC be-

schichteten Stahlprobe.  

  

 

Abb. 4.51 Aufnahme 

nach dem ersten Ver-

fahrweg der Diamant-

spitze auf der Probe. 

Es ist keine Schädi-

gung der DLC Schicht 

zu erkennen. 

 
 

Verfahrrichtung der Probe 
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Abb. 4.52 Erste Schä-

digungen der DLC 

Schicht. Eher ein punk-

tuelles Aufbrechen der 

Schicht entlang der 

Spur, denn eine konti-

nuierliche Schädigung. 

 

  

 

Abb. 4.53 Vergrößerte 

Aufnahme der ersten 

Schädigungen am Aus-

lauf des Ritzpfades. 

Deutlich sichtbar die 

örtlich sehr begrenzte 

Schädigung der Ober-

fläche.  

 

 
 
Das Schädigungsverhalten der DLC Schicht unterscheidet sich grundlegend von dem der 

Aluminium bzw. der unbeschichteten Stahlprobe. Die sehr harte und spröde DLC Schicht 

zeigt keinerlei Spanbildung. Hedenqvist et al. [Hed´90] untersuchten ebenfalls eine Hart-

schicht - TiN auf Stahl - mittels Scratch-Test in einem herkömmlichen REM. Seiner aus-

führlichen Einteilung der Schädigungsmechanismen nach erfährt die Hartschicht in die-

sem Versuch eine „Bruchstückhafte Schichtentfernung“ (Original: Coating debris remo-

val CDR). Die Beobachtungen Hedenqvists beruhen auf einer stufenweisen Erhöhung der 
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Normalkraft auf die Probe. Der hier vorliegende Fall der mehrmaligen Überfahrt bei glei-

cher Normalkraft wird hingegen nicht diskutiert. Ebenfalls bemerkt wird, dass erste 

Schädigungen mit einem hohen Anstieg der Reibung einhergehen. Eben dieses Phänomen 

kann durch die mehrmalige Überfahrt und die sukzessive Entwicklung der Ritzspur bestä-

tigt werden. Die rauere Oberfläche bietet der Diamantspitze anschließend mehr Angriffs-

fläche, so dass dir Ritzspur beim nachfolgenden Verfahren durchgängig aufbricht. Der 

Mechanismus der Schädigung ist zu dem von unbeschichtetem Stahl bzw. Aluminium 

grundlegend unterschiedlich. Genau diese Unterschiede in den Mechanismen und dem 

Verhalten der Materialien gilt es im GK-REM mit den dort gebotenen Möglichkeiten zu 

analysieren und somit neue Erkenntnisse zu gewinnen. 

Alle Versuche aus den Kapiteln 4.3.6 bis 4.3.8 wurden mit einem simpel konstruierten 

Vorversuchstribometer durchgeführt. Dennoch liefern sie bereits interessante, vielver-

sprechende und ausbaufähige Ergebnisse. Darüber hinaus besteht eine Fülle von Ansatz-

punkten für weitere Untersuchungen. Zu diesem Zweck soll ein moderner Tribometer-

teststand hochvakuumtauglich umgebaut werden, so dass vielfältige, quantifizierbare Ex-

perimente durchgeführt, dokumentiert, visualisiert und analysiert werden können.  

Die Kombinationsmöglichkeiten der Reibpaarungen sind dabei nahezu unbegrenzt. Der 

Einsatz von Zwischenmedien beschränkt sich auf vakuumtaugliche Flüssigkeiten und 

Feststoffe. Auch auf eine hohe Variabilität der Geometrien ist zu achten. Denkbar sind 

beispielsweise Kombinationen wie Stift-Scheibe, Konus-Scheibe, Kugel-Scheibe etc.  

Durch definierte Lasten, Verfahrwege und -geschwindigkeiten ist eine grundsolide Ver-

suchsführung im GK-REM mit anschließender, verifizierbarer Analyse möglich. Somit 

ergeben sich durch das GK-REM neue Möglichkeiten das Verständnis für tribologische 

Mechanismen zu vertiefen. 
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5. Zusammenfassung/Summary 

 
Das GK-REM am ZMP ist ein weltweit einmaliges Gerät, eine einzigartige Kombination 

aus einem Großkammer-Rasterelektronenmikroskop und einer servohydraulischen Prüf-

maschine, welche den weiten Brückenschlag zwischen der Mikrostruktur eines Materials 

und dessen mechanischen Kennwerten verwirklicht. 

 

Methodik 

Einen wesentlichen Teil dieser Arbeit stellt die Inbetriebnahme dieser einmaligen Metho-

dik und deren Optimierung dar. In einem ersten Schritt wurden alle Komponenten des 

GK-REM sukzessive getestet und anschließend in kombinierten Untersuchungen in-situ 

verwendet. Die so entstandenen Ergebnisse wie beispielsweise die Filme des Zugver-

suchs oder der Rissausbreitung zeigen, dass der Aufbau prinzipiell zur Erfüllung der ge-

stellten Aufgaben in der Lage ist. Das Betreten methodischen Neulands fordert aber auch 

grundlegende Umstrukturierungen und Optimierungen. 

So wurde im Laufe dieser Arbeit das gesamte Vakuumsystem des GK-REM umstruktu-

riert und mit neuen Komponenten in seiner Wirkungsweise verbessert. Die Aufnahme, 

Versorgung und Einhausung der Elektronensäule musste vollständig umkonstruiert und 

erneuert werden, ebenso wie das gesamte Dämpfungssystem. 

Bezüglich der servohydraulischen Prüfmaschine wurde das Vorgehen beim Einfahren des 

Prüfrahmens, die Ausrichtung und Stabilisierung des Laststrangs, die Einhausung, und 

die Fixierung in der Kammer hinsichtlich Nutzbarkeit, mechanischer Stabilität und Aus-

richtung verbessert. Dadurch können jetzt reproduzierbare mechanische Kennwerte gene-

riert werden. 

Zusatzinstallationen wie der zusätzliche x-y-Tisch, der 90 ° EBSD Probenhalter, die 

Drei- bzw. Vierpunktbiegeeinrichtung und das Vorversuchstribometer wurden konstruiert 

und eingesetzt um das Spektrum an Untersuchungsmethoden zu erweitern. Insgesamt 

nahm die Weiterentwicklung und Erneuerung der Methodik den Hauptteil dieser Arbeit 

ein. Ziel war es, das GK-REM zu verbessern, um neue Einblicke und Erkenntnisse aus 

den vielen möglichen Forschungsbereichen gewinnen zu können. 

 

Wissenschaftliche Aufgabenstellungen 

Trotz des Bedarfs an umfassender Nachbesserung an der Methodik des GK-REM und 

gleichermaßen aufgrund der dadurch gewonnenen Leistungsfähigkeit des Gesamtsys-

tems, wurden im Rahmen dieser Arbeit neue Methodiken und Versuchsergebnisse gene-

riert. Im Rahmen weiterführender Methoden konnten die vielfältigen Einsatzmöglichkei-

ten des GK-REM gezeigt werden. Das Versagensverhalten von Bauteilen innerhalb der 
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Vakuumkammer mit gleichzeitiger Analyse sind dabei ebenso erwähnenswert wie die 

Bruchflächen- und die Risspfadanalyse an großen Bauteilen. Des Weiteren ist das GK-

REM in der Lage Upscaling Prozesse, in diesem Fall im Rahmen der Zeolithmembranen, 

zu unterstützen.  

Auch unter zyklischer Belastung wurde gezeigt, dass im GK-REM zum Beispiel an DLC 

beschichteten Proben sowohl sehr aufschlussreiche in-situ Aufnahmen, als auch - vor al-

lem durch die Optimierung der servohydraulischen Prüfmaschine - aussagekräftige me-

chanische Kennwerte zeitgleich gewonnen werden konnten. Sowohl bei der Ermüdung in 

axialer Richtung als auch der Biegung konnten in-situ Bilder der Rissausbreitung aufge-

nommen werden. Hierbei ist vor allem die Echtzeitdokumentation des Rissfortschritts mit 

dem Fast Scanner hervorzuheben. Eine Art der Aufnahme an geometrisch relevanten 

Proben wie sie in dieser Form noch nie vorher in der Literatur beschrieben worden ist. 

Auf dem breiten Feld der Tribologie wurde gezeigt, dass die Realisierung von in-situ Ex-

perimenten innerhalb des GK-REM sowohl hinsichtlich trockener Reibung  als auch ge-

schmierter Reibung mit ionischen Flüssigkeiten möglich sind. Vor allem Letztere stellen 

dabei ein Herausstellungsmerkmal dar, da in der Literatur zum Zeitpunkt der Arbeit der-

lei Versuche noch nicht dokumentiert sind. Dass die Tribologieversuche grundsätzlich 

mit unterschiedlichen Reibpartnern durchführbar sind, zeigen wiederum die Experimente 

an DLC beschichteten Proben. 

Dabei stellten alle hier gezeigten Versuche nur einen Ausschnitt der möglichen Untersu-

chungsmethoden und Forschungsfelder dar. Durch die Erkenntnisse aus der Optimierung 

der Methodik zusammen mit den gewonnenen Erfahrungen aus den aufgezeigten Ergeb-

nissen, wird es in Zukunft möglich sein, das gesamte Potential dieses weltweit einmali-

gen Gerätes gleichermaßen in den vielfältigen Bereichen der Forschung als auch für in-

dustrielle Anwendungen zu nutzen. Einige Möglichkeiten hinsichtlich innovativer Me-

thodiken und neuer Forschungsgebiete soll der Ausblick im Folgenden aufzeigen. 
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Summary 

 

The LC-SEM at the ZMP is a worldwide unique machine, a unique combination of a 

large chamber scanning electron microscope together with a servo hydraulic testing ma-

chine, which closes the gap between materials microstructure and its mechanical proper-

ties. 

 

Systems engineering 

A significant part of this work deals with commissioning and optimizing this unique 

methodology. Initially all components of the LC-SEM have been tested gradually and 

been used subsequently in combined in-situ experiments. The obtained results as for ex-

ample the movies of a tensile test on the one hand as well as of crack propagations on the 

other hand show that the setup is principally able to accomplish the in-situ tasks. Never-

theless using a new methodology always requires basic reconstructions and optimiza-

tions. 

During this work the whole vacuum system has been reconstructed and upgraded by new 

components. The adaption, the housing and the supplying of the electron column had to 

be completely rebuilt and renewed, as well as the whole damping system. 

Concerning the servo hydraulic testing machine the process of implementation into the 

vacuum chamber, the alignment and the stabilization of the load line, the housing and the 

fixation inside the chamber with respect of usability, mechanical stability and alignment 

stability have been improved. For that reason reproducible mechanical data can be ac-

quired now. 

Additional installations like an x-y-table, a 90 ° EBSD specimen holder, a three- and ac-

cordingly a four point bending system as well as a tribometer have been constructed and 

implemented to expand the spectrum of possible investigation methodologies. The further 

development and renewal of the machine took up the main part of this work. The aim has 

been to improve the LC-SEM to obtain new insights from numerous scientific fields. 

 

Scientific tasks 

In spite of the necessity of general subsequent improvements concerning the LC-SEM 

and likewise based on the obtained performance, new methodologies and experimental 

results could be provided in this work. Further methodologies proved the versatile fields 

of application of the LC-SEM. The failure behavior of construction elements inside the 

vacuum chamber with simultaneous analysis is as remarkable as the fracture surface 

analysis and the crack path analysis on large components. Furthermore the LC-SEM can 

be used to support the estimation of upscaling processes - In this case the one of zeolite 

membranes.   
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Under cyclic that the LC-SEM provided revealing in-situ observations, as well as simul-

taneously gained reliable mechanical data with respect to the optimizations concerning 

the servo hydraulic testing machine. Axial and bending fatigue pictures of crack propaga-

tions could be taken. In this context the real time documentation using the so called fast 

scanner should be emphasized. That way of documentation dealing with geometrical rel-

evant specimen has never been published before. 

On the wide spread field of tribology it could be shown that the realization of in-situ ex-

periments inside the vacuum chamber, concerning dry friction as well as friction lubricat-

ed with ionic liquids, is possible. The latter ones pose a distinguishing mark, as at the 

time of the work being finished no comparable experiments are described in the litera-

ture. The possibility of tribological experiments to be carried out with a manifold of ma-

terials is shown by the results concerning DLC coated specimen. 

All presented experiments and results just indicate a excerpt of possible methodologies 

and fields of application. The gained knowledge and new insights concerning the optimi-

zations and the shown results provide the possibility of using the full potential of this 

worldwide unique machine for scientific research as well as for industrial applications. 
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6. Ausblick 

6.1 Geräteentwicklung 

 

Die in dieser Arbeit verwendeten Methodiken stellen ihrerseits bereits ein sehr breites 

Verwendungsspektrum dar. Dennoch sind nach der Optimierung des GK-REM und damit 

dessen Stabilisierung noch weitere implementierbare Methodiken denkbar. Einige sollen 

im Folgenden kurz vorgestellt werden. 

 

Nanoindenter/AFM 

Das GK-REM bietet durch die große Vakuumkammer die Möglichkeit die vorhandenen 

Analysemethoden mit Weiterführenden zu koppeln. So beschreiben beispielsweise 

Wöllmer et al. [Woe´03] und Moser et al. [Mos´05] Untersuchungen mittels Nanoinden-

tierung und Elektronenmikroskopie. Im GK-REM könnte durch Implementierung eines 

Nanoindenters die Symbiose beider Methoden stattfinden, um so einen informativen 

Mehrwert aus der Gleichzeitigkeit der Untersuchungen zu gewinnen. So können beide 

Systeme nicht nur als gegenseitige Erweiterung, sondern auch als komplementäre Kon-

trolle dienen.  

 

Kathodenlumineszenz 

Kathodenlumineszenz ist eine gängige Methode zur qualitativen Beurteilung der Güte 

von Wafern aus der Halbleiterindustrie. So berichten beispielsweise Mass et al. [Mas´08] 

über die Nutzung der Kathodenlumineszenz zur Verifizierung der Qualität neuer vielver-

sprechender ZnO Substrate. Durch deren große Bandlücke ergibt sich ein hohes Potential 

für die UV-Opto-elektronik. Um die Schädigungen durch mechanische Bearbeitung und 

die Einschränkungen in der Anwendung durch die hohe Reaktivität der Oberfläche beur-

teilen zu können, werden die Wafer mittels Kathodenlumineszenz untersucht. Einer der 

Vorteile dieser Methode ist die Möglichkeit die Eindringtiefe durch Modulation der 

Strahlintensität zu variieren und so auch Deformationen unter der Oberfläche zu registrie-

ren. 

Die Implementierung der Kathodenlumineszenz in das GK-REM bietet sich geradezu an, 

da die große Vakuumkammer Wafer jeder beliebigen Größe aufnehmen kann und das 

Detektionssystem einfach unter den Polschuh montiert werden kann. Damit offenbart sich 

die Möglichkeit Wafer im Ganzen mit der Präzision eines Elektronenmikroskops und ggf. 

in Verbindung mit EDX bzw. EBSD Analysen zu untersuchen. Diese Methodik vereint 

Forschung und Qualitätssicherung in einem Gerät.  
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Servohydraulische Prüfmaschine 

Auch bezüglich der servohydraulischen Prüfmaschine sind weitere Neuerungen denkbar. 

Adapter zur Schälung, Scherung und Torsion von Proben sind realisierbare Ausbaustu-

fen. Die in-situ Schädigung des beschriebenen Gurtschlosshalters zeigt darüber hinaus 

das Potential der Nutzung der servohydraulischen Prüfmaschine für industrielle Anfragen 

auf. 

Durch das Aufheizen der Proben wird den Untersuchungen ein weiterer Parameter hinzu-

gefügt. Die Realisierung wird in zwei Schritten geschehen. Widerstandsheizungen erhö-

hen die Temperatur der Probe bis ca. 500 °C. Ein zweiter Elektronenstrahl heizt dann die 

Messlänge der Probe weiter bis auf ca. 1100 °C. Somit wird nicht nur die Ermittlung me-

chanischer Kennwerte bei hohen Temperaturen, sondern, soweit es physikalisch möglich 

ist, auch die in-situ Betrachtung ermöglicht. Das Spektrum der untersuchbaren Materia-

lien wird dadurch vervielfacht, bis hin zu beispielsweise Nickelbasislegierungen unter 

Einsatzbedingungen. 

 

Tribometer 

Hinsichtlich der Tribologie hat das in dieser Arbeit verwendete Vorversuchstribometer 

bereits viele Anwendungen eindrucksvoll aufzeigen können. Etliche Einstellungsmög-

lichkeiten zur Realisierung quantifizierbarer Versuche und Ergebnisse fehlen jedoch ob 

der simplen Konstruktion wegen. 

Daher soll für zukünftige Versuchsreihen ein kommerzieller Tribometerteststand hochva-

kuumtauglich umgebaut werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Wirkfuge gut für die 

Elektronenoptik zugänglich ist. Durch die Verwendung eines kommerziellen Gerätes 

wird die Erfassung und Einstellung von Parametern wie Verfahrgeschwindigkeit oder 

Anpressdruck möglich sein. Hinsichtlich geschmierter Reibung kann eine Zutropfeinheit 

mit installiert werden. Reibpaarungen können beispielsweise zwischen Stift-Scheibe, Ko-

nus-Scheibe, oder Kugel-Scheibe variiert werden. Bei genügend flexibler Auslegung 

können darüber hinaus Bauteile wie z.B. Dichtungsringe tribologisch in-situ untersucht 

werden. 

Bezüglich der Temperaturen kann einerseits die entstehende Reibungswärme über ein 

Thermoelement abgegriffen werden und andererseits die Reibpaarung durch eine externe 

Heizung ggf. auf Einsatztemperatur gebracht und anschließend untersucht werden. 

 



154                                                                                                       Ausblick 

6.2 Anwendungen 

 
Die in dieser Arbeit vorgestellten Methodiken und Versuche zielen u.a. auf eine Optimie-

rung der Versuchsaufbauten bezüglich axialer und biegender Ermüdung ab. Durch die 

Optimierung der servohydraulischen Prüfmaschine hinsichtlich ihrer Ausrichtung und 

Position sind zukünftig hochauflösende in-situ Untersuchungen möglich, deren mechani-

sche Kennwerte wissenschaftlich korrekt und reproduzierbar sind. Die Korrelation ver-

lässlicher Werte mit den Aufnahmen der Verformungs- und Versagensmorphologie spie-

gelt dann den Anspruch und die Daseinsberechtigung des GK-REM durch wissenschaft-

liche Wertschöpfung wieder. 

Die Anwendungsgebiete hinsichtlich dessen sind naturgemäß vielfältig. Sie reichen von 

der Verifizierung der Versagensmechanismen konventioneller, hinlänglich untersuchter 

Werkstoffe bis hin zur Analyse des Versagensverhaltens innovativer Materialien. In An-

knüpfung an die in dieser Arbeit untersuchten DLC Schichten sind in-situ Analysen wei-

terer Schicht-Substratsysteme denkbar. Wird auf dem Substrat beispielsweise reiner Di-

amant abgeschieden so erhöht sich der Verschleißschutz durch die höhere Härte weiter. 

Die Reib- und Verschleißmechanismen dieser Schicht können im angesprochenen in-situ 

Tribometerteststand im GK-REM adäquat analysiert und dokumentiert werden.  

Weiterführend können zukünftig durch die Elektronenstrahlheizung nicht nur Substrat-

werkstoffe bei erhöhten Einsatztemperaturen in-situ untersucht werden, sondern auch be-

schichtete Systeme, wie beispielsweise sog. Thermal Barrier Coatings (TBC). Durch die 

in-situ Betrachtung im GK-REM sind dann sowohl die Auswirkungen der mechanischen 

als auch der thermischen Belastung zugänglich. 

Die Nachfolgeuntersuchungen der hier in Kapitel 4.3.3 vorgestellten Ergebnisse aus den 

Ermüdungsversuchen an einem Stahl mit Restaustenitgehalt haben gezeigt, dass die se-

kundäre Verfestigung auf eine Umwandlung in Martensit zurück zu führen ist. Auf die-

sem Effekt basieren die sog. Transformation induced plasticity (TRIP) Stähle. Hierbei 

wird ein definierter Anteil metastabilen Restaustenits während einsinniger Verformung in 

harten Martensit umgewandelt. Das GK-REM bietet zukünftig die Möglichkeit die kom-

plexen zu Grunde liegenden Prozesse in-situ zu visualisieren, um ein tieferes Verständnis 

und eine präzisere Prozessführung zu ermöglichen. 

Im Bereich der komplex strukturierten Materialien sollen auch die bereits berücksichtig-

ten UFG Werkstoffe für zukünftige Anwendungen erwähnt werden. Beide hier beispiel-

haft angeführten Werkstoffe, TRIP und UFG, spiegeln ihr Verhalten hinsichtlich mecha-

nischer Eigenschaften in deren Veränderung der Mikrostruktur wieder. Eben diese kann 

zukünftig mittels in-situ Ermüdung und gleichzeitiger Analyse durch EBSD im GK-REM 

detailliert untersucht werden. 
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Ein ebenfalls potentielles Untersuchungsfeld bieten aufgrund ihres komplexen Versa-

gensverhaltens Faserverbundwerkstoffe. Sowohl konventionell durch Langfasern aus 

GFK oder CFK verstärkte Werkstoffe als auch innovative Verstärkungsansätze durch 

Kohlenstoffnanoröhren sind hierbei denkbar. Gerade letztere sind aufgrund der geringen 

Abmessungen der verstärkenden Fasern anderen Untersuchungsmethoden nur sehr 

schwer zugänglich. Das GK-REM bietet hierbei einmalig die Gelegenheit die gesamte 

Lebensdauer und das Bruchverhalten abzubilden und die kontaminationsfreie Bruchflä-

che nach dem Versagen unmittelbar, beispielsweise mittels EDX, zu analysieren. 

Ein weiterer Brückenschlag zwischen den internen Untersuchungsmethoden, der in-situ 

Ermüdung und dem interrupted Monitoring, ist ebenfalls möglich. So können entspre-

chende Werkstoffe in Proben definierter Geometrie in-situ ermüdet, die Ergebnisse ana-

lysiert, und die daraus gefertigten Bauteile im Rahmen des Interrupted Monitoring doku-

mentiert werden. Anschließend entsteht eine Korrelation aus den Erkenntnissen beider 

Methoden. Daraus ergibt sich eine umfassende Werkstoffentwicklung und Qualitätssiche-

rung aus einer Hand. 

Hinsichtlich der Rissausbreitungsanalyse wird die Dokumentationsmöglichkeit verbessert 

werden. Der Fast Scanner bleibt als Dokumentationswerkzeug für extrem schnelle Vor-

gänge erhalten, da er rein geschwindigkeitsoptimiert ist. Für mehr Flexibilität und mehr 

Qualität wird ein Videoaufnahmewerkzeug von Zeiss Verwendung finden. Dieses besitzt 

alle Einstellungsmöglichkeiten des originalen Aufnahmeprogramms, da die auf dem 

Bildschirm angezeigten Bilder schlicht zu einem Film konvertiert werden. So bleiben die 

Einstellung der Vergrößerung, die Ablenkungsgeschwindigkeit, die Variabilität des Bild-

ausschnitts etc. während der Aufnahme erhalten. Dies wiederum gewährleistet ein Opti-

mum an Aufnahmegeschwindigkeit und -qualität. Durch die Mitaufzeichnung des Maß-

stabs sind dann auch einfachere und zuverlässigere Quantifizierungen von Risslängen 

(vgl. Kap. 4.3.5) und Rissausbreitungsgeschwindigkeiten im Bild möglich. 
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