
 
 
 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Schnittgeometrie für die FIB-DIC basierte  
Eigenspannungsmessung evaluiert. Bei der FIB-DIC Methode werden durch gezielten 
Materialabtrag mittels Focused Ion Beam (FIB) Eigenspannungen in Materialien  
abgebaut, ähnlich wie bei der etablierten makroskopischen Bohrlochmethode.  
Mithilfe der digitalen Bildkorrelation (DIC) werden die resultierenden Dehnungen  
erfasst und daraus die Spannungen berechnet.
Im Gegensatz zur Eigenspannungsmessung mittels Röntgenbeugung können bei 
diesen Messverfahren nicht nur die Eigenspannungen von kristallinen, sondern auch 
von amorphen Werkstoffen bestimmt werden. Aufgrund der kleinen Längenskala 
im Vergleich zur makroskopischen Bohrlochmethode können auch die Spannungen 
einiger Mikrometer dünner Schichten gut ermittelt werden.
Mit dem einfach zu implementierenden Lamellenschnittverfahren können mithilfe 
des Hookeschen Gesetzes sowohl für isotrope als auch anisotrope Materialien die 
Eigenspannungen ermittelt werden. Mit einer Erweiterung des Lamellenschnitts 
zum Rechtecksäulenschnitt durch zwei zusätzliche Schnitte wird gezeigt, dass sich 
mit einer FIB-Geometrie der vollständige ebene Spannungszustand auch bei sehr 
hoher elastischer Anisotropie bestimmen lässt.
Die Lamellengeometrie und das Rechtecksäulenschnittverfahren wurden an einem 
thermisch zyklierten NiAl basierten Oxidationsschutzschichtsystem angewandt.  
Mit dem Lamellenschnittverfahren konnten mittlere Druckspannungen von 3,35 GPa 
im thermisch gewachsenen Oxid bestimmt werden. Mithilfe des Rechtecksäulen-
schnittverfahrens konnten nicht nur die Spannungen der Oxidationsschutzschicht in 
einzelnen Körnern gemessen, sondern auch die Abhängigkeit der Hauptspannungs- 
richtung von den Nachbarkörnern untersucht werden. Bei beiden Komponenten 
des Schichtsystems können die Wechselwirkungen zwischen dem Superlegierungs- 
substrat und der jeweiligen Schicht als Ursachen für die Spannungen identifiziert 
werden. Die Genauigkeit der Spannungsmessung dieser neuen Methode wurde mit 
Vergleichsmessungen an einem Biegebalken mit bekanntem Spannungszustand 
bestimmt. Mögliche Einflüsse der Lamellengeometrie wurden mittels FE-Simulationen 
untersucht.
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2.4.2. Krümmungsmessung zur Bestimmung der

Eigenspannungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.4.3. Die Bohrlochmethode zur tiefenaufgelösten
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Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Schnittgeometrie für die FIB-DIC ba-

sierte Eigenspannungsmessung evaluiert. Bei der FIB-DIC Methode werden

durch gezielten Materialabtrag mittels Focused Ion Beam (FIB) Eigenspan-

nungen in Materialien abgebaut, ähnlich wie bei der etablierten makroskopi-

schen Bohrlochmethode. Mithilfe der digitalen Bildkorrelation (DIC) werden

die resultierenden Dehnungen erfasst und daraus die Spannungen berechnet.

Im Gegensatz zur Eigenspannungsmessung mittels Röntgenbeugung können

bei diesen Messverfahren nicht nur die Eigenspannungen von kristallinen,

sondern auch von amorphen Werkstoffen bestimmt werden. Aufgrund der

kleinen Längenskala im Vergleich zur makroskopischen Bohrlochmethode

können auch die Spannungen einiger Mikrometer dünner Schichten gut

ermittelt werden.

Mit dem einfach zu implementierenden Lamellenschnittverfahren können

mithilfe des Hookeschen Gesetzes sowohl für isotrope als auch anisotrope

Materialien die Eigenspannungen ermittelt werden. Mit einer Erweiterung

des Lamellenschnitts zum Rechtecksäulenschnitt durch zwei zusätzliche

Schnitte wird gezeigt, dass sich mit einer FIB-Geometrie der vollständige

ebene Spannungszustand auch bei sehr hoher elastischer Anisotropie be-

stimmen lässt.

Die Lamellengeometrie und das Rechtecksäulenschnittverfahren wurden an

einem thermisch zyklierten NiAl basierten Oxidationsschutzschichtsystem

angewandt. Mit dem Lamellenschnittverfahren konnten mittlere Druck-

spannungen von 3,35 GPa im thermisch gewachsenen Oxid bestimmt wer-

den. Mithilfe des Rechtecksäulenschnittverfahrens konnten nicht nur die

Spannungen der Oxidationsschutzschicht in einzelnen Körnern gemessen,

sondern auch die Abhängigkeit der Hauptspannungsrichtung von den Nach-

barkörnern untersucht werden. Bei beiden Komponenten des Schichtsystems

können die Wechselwirkungen zwischen dem Superlegierungssubstrat und

der jeweiligen Schicht als Ursachen für die Spannungen identifiziert werden.

Die Genauigkeit der Spannungsmessung dieser neuen Methode wurde mit

Vergleichsmessungen an einem Biegebalken mit bekanntem Spannungszu-

stand bestimmt. Mögliche Einflüsse der Lamellengeometrie wurden mittels

FE-Simulationen untersucht.



Abstract

In the scope of this work a milling geometry for the FIB-DIC based

residual stress measurement was evaluated. By removing material at specific

locations by means of a Focused Ion Beam (FIB) stress relief is achieved

similar to the wide-spread macroscopic drill hole method. The resulting

strains are measured using digital image correlation (DIC) and the relaxed

stresses can be calculated.

With this method it is possible to measure residual stresses not only of

crystalline materials but also of amorphous ones unlike in residual stress

measurement by X-ray diffraction. Due to the small length scale in compa-

rison the macroscopic drill hole method stresses of a few micrometer thick

films can be measured well.

In the scope of this work, a new milling geometry for FIB-DIC based residual

stress measurement was developed. With the H-bar or two-slot milling is

it possible to calculate the residual stresses for elastic isotropic as well as

for anisotropic materials by means of Hooke’s law. Extending the two-slot

milling to four-slot milling with two additional milling steps it is possible to

determine the full plane stress state with a single milled structure especially

for materials with a very high elastic anisotropy.

The two milling geometries were applied to a thermally cycled NiAl based

bond coat system. With the H-bar milling the stresses in the thermally grown

oxide were examined. By means of four-slot milling is was possible not only

to measure the residual stresses of individual grains of the bond coat but also

determine the directions of the principal stresses. In both components of the

coating system the thermoelastic interactions with the superalloy substrate

were identified as the source of the residual stresses. The reliability of the new

stress measurement method was determined by measurements on a bending

beam with a known stress state. Possible influences caused by the H-bar

geometry were analysed by FE-simulations.



1. Einleitung

Im Jahr 2003 haben Kang und seine Mitarbeiter eine Abwandlung der Bohr-

lochmethode vorgestellt um Eigenspannungen an amorphen Kohlenstoff-

schichten zu messen [1]. Sie haben die Methode miniaturisiert, indem sie an

bestimmten Stellen Material auf der Mikrometerskala mit einen fokusierten

Ionenstrahl (FIB) anstatt mit einem Hochgeschwindigkeitsbohrer abgetra-

gen haben. Dadurch kann das Material in der Umgebung seine Spannungen

abbauen, die dadurch entstehenden Deformationen mit digitaler Bildkorrela-

tion (DIC) erfasst und die entsprechenden Dehnungen berechnet werden. Für

die FIB-DIC Methode wurden in den Jahren verschiedene Schnittgeometrien

für unterschiedliche Anwendungsfälle entwickelt. Gemeinsam ist allen, dass

sie hauptsächlich an amorphen oder nanokristallinen Materialsystemen, die

elastisch isotropes Verhalten zeigen, verwendet wurden. Für den Fall der

Eigenspannungsmessung an Einkristallen oder Materialien mit Korngrößen

größer als die Schnittgeometrie kann kein isotropes Materialverhalten an-

genommen werden und es muss die elastische Anisotropie berücksichtigt

werden.

In dieser Arbeit wird eine neue Schnittgeometrie, die Lamellenschnittgeo-

metrie, mit einer analytischen Auswertung sowohl für elastisch isotropes als

auch anisotropes Werkstoffverhalten mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode

evaluiert und durch Versuche bei bekanntem Spannungszustand verifiziert.

Außerdem wird eine Erweiterung des Lamellenschnittverfahrens zum Recht-

ecksäulenschnitt durch zwei zusätzliche Schnitte gezeigt. Auch dafür wird

eine analytische Lösung vorgestellt, die bei sehr hohen elastischen Anisotro-

piefaktoren verlässliche Ergebnisse liefert. Hohe Anisotropiefaktoren von 10

und mehr können bei bestimmten intermetallischen Phasen wie CuZn oder

nickelreichen Nickelaluminiden auftreten.

NiAl basierte Materialsysteme werden als Oxidationsschutzschichten für

1



1. Einleitung

Turbinenanwendungen verwendet. Typisch für solche ca. 100 µm dicken

NiAl basierten Schichtsysteme ist eine Mikrostruktur mit Gradienten in

Zusammensetzung und mechanischen Eigenschaften, welche Eigenspan-

nungsmessungen mit anderen Methoden erschweren. Aufgrund der klei-

nen Längenskala der FIB-Schnitte können die Eigenspannungen auf der

mikroskopischen Skala gemessen werden. An einem solchen technischen

Schichtsystem sollen die beiden entwickelten Schnittgeometrien und Aus-

wertungsstrategien angewendet werden, um Eigenspannungen zu messen.

2



2. Grundlagen

2.1. Oxidations- und Korrosionsschutzschichten auf

           Nickelbasissuperlegierungen

Für Anwendungen bei hohen Lasten und hohen Temperaturen wie z.B. in

Flugzeugturbinen werden typischerweise Nickelbasislegierungen verwendet.

Sie können durch ihre spezielle, von Ausscheidungen geprägte Mikrostruktur

den hohen Kräften bei entsprechenden Heißgastemperaturen widerstehen.

Allerdings sind diese Legierungen nicht ausreichend oxidations- und korrosi-

onsbeständig und benötigen eine Schutzschicht um das Oxidiationsverhalten

zu verbessern [2].

Eine typische Art des Oxidationsschutzes ist das Aufbringen von Diffusi-

onsschutzschichten. Sie werden durch chemisches Gasphasenabscheiden auf

dem Superlegierungssubstrat aufgebracht. Eine anschließende thermische

Behandlung setzt Interdiffusionsvorgänge mit dem Substrat in Gang. Dabei

entsteht eine Al-reiche Schicht die meist aus der β-NiAl-Phase besteht [3].

Aufgrund der hohen Al-Konzentration bildet dieses Materialsystem eine

schützende Al2O3-Schicht, die ihr Oxidationsverhalten verbessert. Weite-

re Maßnahmen können getroffen werden, um die Oxidationsbeständigkeit

zu verbessern, z.B. durch Aufbringen einer dünnen Platinschicht vor der

Aluminiumabscheidung. Eine weitere, weit verbreitete Technologie, die in

diesen Fällen angewandt wird, sind Wärmedämmschichten [4]. Dafür wird

eine keramische Schicht auf die Oxidationsschutzschicht aufgebracht, um

die metallischen Substrate aufgrund der niedrigen Wärmeleitung thermisch

zu schützen. Der Effekt solch einer 300 µm dicken Yttrium-stabilisierten

Zirkonoxidschicht (YsZ) kann die Temperatur am Metall bis zu einigen

Hundert Grad verringern [5]. Da die keramischen Schichten u.a. wegen zu

3



2. Grundlagen

unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten nicht direkt auf das

Superlegierungssubstrat aufgebracht werden können, muss eine Oxidations-

schutzschicht zwischengeschaltet werden [6,7].

In dieser Arbeit soll der Fokus auf β-NiAl Diffusionsschichten gerichtet

werden und somit wird im Verlauf der Arbeit von einer Aluminidschicht

ohne keramische Wärmedämmschicht ausgegangen. Die Aluminidschichten

degradieren im Laufe ihres Lebens auf zwei Arten. Erstens durch Interdiffu-

sion mit dem Ni-Basis Substrat. Dabei schwächen sich Konzentrationsgra-

dienten ab und es bildet sich im Bereich der Substrat-Schichtgrenzfläche

eine Interdiffusionszone (IDZ), in der sich refraktäre Elemente in Form

von Ausscheidungen anreichern. Insbesondere der Al-Gehalt wird dabei

durch Diffusion in das Superlegierungssubstrat reduziert, so dass sich aus

der vorherrschenden β-NiAl-Phase mit der Zeit die γ′-Ni3Al-Phase bildet.

Außerdem wird die β-Phase anfällig für die martensitische Umwandlung

zu β′ [8]. Zweitens wird dem β-NiAl Aluminium durch die Bildung einer

Oxidschicht entzogen. Beide Arten reduzieren kontinuierlich den Al-Gehalt

in der Schicht und somit ist die Lebensdauer der Schicht limitiert.

Bei der Oxidation bildet reines β-NiAl hauptsächlich metastabile, kubische

Aluminiumoxide wie γ, δ oder θ-Al2O3. Das geschieht inbesondere bei

Temperaturen kleiner 1050◦C in einer Wasserdampfatmosphäre und/oder

niedrigem Sauerstoffpartialdruck [9]. Die metastabilen Aluminiumoxide zei-

gen eine Whiskermorphologie [10] und auch eine epitaktische Orientierungs-

beziehung mit dem Oxidationsschutzschichtsubstrat, die nicht bei α-Al2O3

auftritt [11]. Die metastabilen Oxide wandeln sich beginnend an der Metall-

Oxid-Grenzfläche in die Gleichgewichtsphase, α-Al2O3, um. Weiterhin weist

das polykristalline Oxid eine zellartige Struktur mit stärker gewachsenen

Körnern an den Großwinkelkorngrenzen der Oxidationsschutzschicht auf

[12]. Pint und Mitarbeiter vermuten, dass sie durch erleichterte Diffusion

von Al3+-Ionen entlang der Korngrenzen entstehen [13].

Als ein dominierender Versagensmechanismus des Oxids wird Porenbil-

dung an der Substratgrenzfläche angesehen. Es wird vermutet, dass Poren

aufgrund des Kirkendalleffektes entstehen und es wurde gezeigt, dass sie

durch die Zugabe von reaktiven Elementen wie Y, Hf, La oder Zr die

Bildung unterdrückt werden können [14–16]. Ein weiterer Effekt, der zum

4



2.2. Mechanisches Verhalten von NiAl

Versagen führen kann ist eine schrittweise Aufrauhung der Oberfläche, die

insbesondere bei thermischen Zyklen beobachtet wird. Als Ursache wird

eine komplexe Wechselwirkung zwischen der Oxidationsschutzschicht und

dem Superlegierungssubstrat vermutet [17]. Balint und Hutchinson haben

ein theoretisches Modell entwickelt, mit dem sich der Aufrauungseffekt

beschreiben lässt [18]. Sie identifizieren das Zusammenspiel aus welliger,

unter Druck stehender Oxidschicht und der Kriechverformung der Oxida-

tionsschutzschicht als Triebkräfte. In dem dargestellten Fall für eine PtNiAl-

basierte Oxidationsschutzschicht wird das Kriechen durch Spannungen, die

aus einer martensitischen Umwandlung und aus thermoelastischen Wech-

selwirkungen von Superlegierungssubstrat und der Oxidationsschutzschicht

stammen, verursacht. Durch Kriechen werden die Spannungen in der Oxi-

dationsschutzschicht bei hohen Temperaturen durch plastische Verformung

abgebaut. Beim Abkühlen entstehen thermoelastische Spannungen und die

martensitische Umwandlung passiert erneut und stellt so für jeden Zyklus

Spannungen zur Verfügung. Aufgrund der niedrigen Streckgrenze von ca.

100 MPa bei 800◦C können die Spannungen fast restlos abgebaut wer-

den [18,19].

2.2. Mechanisches Verhalten von NiAl

Da die in dieser Arbeit verwendete Schicht zum größten Teil aus β-NiAl

besteht, wird kurz auf dessen mechanische Eigenschaften eingegangen. Als

intermetallische Phase weist es einige Besonderheiten im Materialverhalten

auf. Insbesondere für den weiteren Verlauf dieser Arbeit, ist das elasti-

sche Verhalten, das eine ausgeprägte Anisotropie aufweist, von Bedeutung.

Rusovic und Warlimont haben in einer Studie die elastischen Konstanten

in Abhänigkeit der Temperatur und Zusammensetzung gemessen [20]. Sie

finden, dass die Anisotropie schwach von der Temperatur abhängt, aber

eine starke Abhängigkeit von der Zusammensetzung zeigt (vgl. Abb. 2.1).

Enami misst Anisotropiefaktoren A (siehe Gl. 2.1) von 2,56 für Ni48Al52 bis

8,95 für Ni64Al36 [21]. Der Faktor im Ni-reichen Bereich ist jedoch niedriger

als der entsprechende von Rusovic [20].

5



2. Grundlagen

Abb. 2.1.: Elastische Konstanten und Anisotropiefaktoren für NiAl in Abhängigkeit

der Nickelkonzentration nach Rusovic [20]

A =
2C44

(C11 − C12)
(2.1)

Es wurden von verschiedenen Arbeitsgruppen Zug- und Druckversuche an

binärem NiAl teilweise auch mit zusätzlichen Legierungselementen durch-

geführt. Sie finden dass das Verhalten von einkristallinem NiAl stark von

der Belastungsrichtung abhängt und in die [100]-Richtung sprödes Verhalten

mit einer Streckgrenze von 1250 MPa für stöchiometrisches NiAl zeigt

(harte Orientierung). Jedoch ist der Elastizitätsmodul in dieser Richtung

mit ca. 90 GPa für Ni50Al50 am kleinsten, wohingegen andere Richtungen

(weiche Orientierungen) bei höherem Elastizitätsmodul deutlich niedrigere

Fließgrenzen mit mehr oder weniger stark ausgeprägter plastischer Verfor-

mung aufweisen. Geringe Menge von Fe, Mo und Ga zu {110} und {111}
orientierten Einkristallen und in Polykristallen erhöht die Zugfestigkeit und

die Bruchdehnung bei Raumtemperatur auf eine Dehnung von bis zu 6%

durch Mischkristallhärtung [22,23].

Weiterhin wurde die thermische Expansion untersucht und ein Ausdeh-

nungskoeffizient für stöchiometrisches NiAl von 12,64 ·10−6 1
K

bei 340 K [24]

und von 15,1 · 10−6 1
K

im Temperaturbereich 550 K bis 1290 K bestimmt.

Weiterhin ist kaum ein Einfluss der Zusammensetzung auf den thermischen

Ausdehnungskoeffizienten zu erkennen [20].

6



2.3. Eigenspannungen und ihre Entstehung

2.3. Eigenspannungen und ihre Entstehung

Eigenspannungen treten in fast allen Materialsystemen auf und können

großen Einfluss auf das mechanische Verhalten eines Bauteils haben wie

vorzeitiges Versagen bei Wechselbelastung oder Abplatzen eines Schichtsys-

tems [25]. Wichtig bei Eigenspannungen ist die betrachtete Längenskala.

Daraus ergeben sich unterschiedliche Arten der Eigenspannungen. Sie wer-

den an der Größe ihres Einflussgebietes, in dem sie als homogen angesehen

werden können, unterschieden. Macherauch hat die Klassifizierung nach der

Größenskala in folgende Arten unterteilt: [26]

Eigenspannungen I. Art erstrecken sich über größere Werkstoffbereiche,

meist über mehrere Körner. Bei Eingriffen in das Kräfte- und Momente-

gleichgewicht treten immer makroskopische Verformungen auf. Oft werden

sie auch als makroskopische Eigenspannungen bezeichnet.

Typische Situationen bei denen diese Art von Eigenspannungen entstehen

sind beispielsweise beim Abkühlen von Werkstoffen. Zum Beispiel unter-

schiedliche Abkühlgeschwindigkeiten im inneren und an der Oberfläche des

Bauteils verursachen oft Eigenspannungen I. Art. Bei vielen technischen Ma-

terialsystemen treten während des Abkühlens auch Phasenumwandlungen

auf, welche wiederum zusätzliche Eigenspannungen einbringen können. Auch

Spannungsgradienten können bei Entlastung Eigenspannungen hinterlassen,

z.B. am Rand eines Biegebalkens beginnt das Material sich bereits plastisch

zu verformen, während in der Mitte des Balkens elastische Verformung

vorherrscht. Bei Entlastung können dann die elastischen Spannungen nicht

mehr vollständig entlastet werden und im plastischen Bereich bilden sich

Gegenspannungen aus.

Eigenspannungen II. Art sind nahezu homogen über ein Korn oder über

einen Bereich eines Korns. Bei dieser Art können im Falle eines Eingriffes in

das Gleichgewicht makroskopische Maßänderung auftreten. Sie werden auch

als mikroskopische Eigenspannungen bezeichnet.

Als Beispiel können hier thermisch bedingte Spannungen aufgeführt werden,

die durch unterschiedliche Ausdehungskoeffizienten mehrphasiger Werkstoffe

entstehen. Daraus resultieren unterschiedliche Längenänderungen der jewei-

ligen Phase bei Temperaturwechsel, welche jedoch durch den Zusammenhang
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2. Grundlagen

im Gefüge des Materials nur bedingt vollzogen werden können. Eine weitere

Quelle ist inhomogene, plastische Verformung einzelner Körner in einem

polykristallinen Gefüge, bedingt durch Dehnungs-, Streckgrenzen- und Ver-

festigungsanisotropie des jeweiligen Korns. Bei Entlastung eines solchen

Verbundes verbleiben in den einzelnen Körnern unterschiedliche Spannungs-

zustände.

Eigenspannungen III. Art sind über den Bereich mehrerer Atome homogen,

weswegen sie auch als nanoskalige Eigenspannungen bezeichnet werden.

Meist entstehen diese Spannungen durch Verzerrung der Gitterstruktur.

Typische Ursachen sind Gitterfehler. Das können gelöste Fremdatome,

Versetzungen im Gitter sein, aber auch Korngrenzen und Ausscheidungen

können solche Verzerrungen erzeugen.

Eigenspannungen in Schichtsystemen

In realen Materialien sind die oben genannten Zustände jedoch nicht einzeln

zu finden, sondern in einer Kombination aus allen drei Spannungsarten.

Das gilt insbesondere für Kompositsysteme, bei denen die Kombination

verschiedener Phasen Eigenspannungen II. Art verursachen. Speziell in

Schichtsystemen können zusätzlich noch andere Eigenspannungen wie die

bereits erwähnten Beispiele auftreten. Am häufigsten treten Eigenspannun-

gen durch unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten in Schicht

und Substrat auf. Bei Temperaturänderung passt sich die Schicht dem

Substrat an. Bedingt sind diese Spannungen aus der Tatsache, dass Schichten

bei anderen Temperaturen hergestellt als eingesetzt werden. Die daraus

entstehenden thermoelastischen Dehnungen bzw. Spannungen lassen sich

durch die Gleichungen 2.2 bzw. 2.3 berechnen [27].

ε = − (αSchicht − αSubstrat) · (T − T0) = −∆α ·∆T (2.2)

σ = − E

1− ν (αSchicht − αSubstrat) · (T − T0) = − E

1− ν ·∆α ·∆T (2.3)

Außerdem können durch den Abscheidungsprozess Spannungen erzeugt wer-

den. Beispielsweise stehen Schichten, die mittels Plasmasprühen aufgebracht
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2.4. Eigenspannungsmessung

werden immer unter Zugeigenspannungen. Wohingegen bei anderen Verfah-

ren der Spannungszustand von den Abscheideparameter abhängt, wie es bei

der chemischen Gasphasenabscheidung (chemical vapor deposition, CVD)

der Fall ist [25].

2.4. Eigenspannungsmessung

Zur Messung der Eigenspannungen sind in der Literatur etliche Methoden

bekannt. Weit verbreitet sind Beugungsexperimente mit Röngten- oder

Neutronenstrahlung, bei denen in kristallinen Materialien die Veränderung

der Gitterebenenabstände gemessen und somit die elastische Verzerrung der

Einheitszelle bestimmt wird. [28]

Allerdings können technische Schichtsysteme gewisse Probleme bereiten, da

die Mikrostruktur oft von Gradienten in der chemischen Zusammensetzung

und den mechanischen Eigenschaften geprägt ist. Amorphe Materialsysteme

können mittels dieser Methoden nicht untersucht werden, da sie nicht die

dafür notwendigen Beugungsmaxima erzeugen. Neben den Beugungsme-

thoden gibt es auch die Gruppe der mechanischen Spannungsmessung,

welche sich auch für amorphe Materialien eignet. Bei diesen Techniken

werden Veränderungen der Bauteilgeometrie registriert, die entweder durch

Erzeugung oder durch Abbauen von Eigenspannungen verursacht werden.

2.4.1. Die Lumineszenzpiezospektroskopie zur

               Eigenspannungsmessung

Die Photonen-angeregte Lumineszenzpiezospektroskopie ist eine optische,

kontaktlose und zerstörungsfreie Methode zur Messung der Eigenspannun-

gen. Sie basiert auf der Messung von Frequenzverschiebungen von Lu-

mineszenzlinien, die durch Wechselwirkung bestimmter Materialien mit

monochromatischem Licht entstehen. Diese Methode eignet sich sehr gut
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um z.B. Aluminiumoxid auf Eigenspannungen zu untersuchen, da es in-

tensitätsreiche, scharfe Lumineszenzlinien (R1- und R2-Linie) aufgrund von

Cr3+-Unreinheiten erzeugt. Auch auf metallischen Legierungen bildet sich

eine polykristalline Al2O3-Schicht durch Oxidation. Bei Anwesenheit von Cr

in der Schicht, kann diese ebenfalls sehr gut mit der Lumineszenzspektro-

skopie untersucht werden [29–31].

Die Frequenzverschiebung ∆ν, die von den Eigenspannungen verursacht

wird, ist durch spektroskopische Koeffizienten mit den Spannungen ver-

knüpft. Für polykristallines Al2O3 mit einer zufälligen Kristallorientierungs-

verteilung und ausreichend vielen Körnern im untersuchten Volumen lässt

sich Gleichung 2.4 aufstellen,

∆ν =
Πii

3
< σii > (2.4)

wobei der spektroskopische Koeffizient Πii bei Al2O3 als 7,61 cm−1

GPa
für die

Verschiebung der R2-Linie angenommen wird [30]. Die Spur des Spannungs-

tensors σii
3

wird oft als mittlere Spannung oder auch hydrostatische Span-

nung bezeichnet. Betrachtet man ein Schichtsystem bei dem typischerweise

ein ebener zweiachsiger Spannungszustand (σ11 = σ22 = σB und σ33 = 0)

vorliegt, reduziert sich die Gleichung zu folgendem Ausdruck.

∆ν =
Πii

3
2σB = 5,08σB (2.5)

Diese weitverbreitete Art der Auswertung [32] kann durch Einbeziehen

zusätzlicher Informationen aus den Linien ergänzt werden. Beispielsweise

tritt im Polykristall bedingt durch Spannungsvariationen eine Verbreiterung

der Linien ein. Außerdem kann noch die Polarisationsrichtung ausgewertet

und somit die beiden Hauptspannungskomponenten im ebenen Spannungs-

zustand voneinander getrennt werden. Weitere Details zu diesem Al2O3-

spezifischem Verfahren sind in der Literatur zu finden [30].

Durch die Kombination der Spektroskopie mit optischer Rastermikrokopie

lassen sich Spannungskarten erstellen [30,31] wodurch komplexe Spannungs-

gradienten dargestellt werden können.
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2.4. Eigenspannungsmessung

2.4.2. Krümmungsmessung zur Bestimmung der

               Eigenspannungen

Eine andere, weitverbreitete Art Eigenspannungen von Schichtsystemen

zu bestimmen ist die Messung der Krümmung von planaren oder bal-

kenförmigen Proben. Bei ihr werden die Spannungen in der Schicht aufgrund

der elastischen Biegung des Substrates berechnet.

Diese Methode basiert auf dem Gedankenexperiment eine Schicht von ihrem

Substrat zu lösen und zwei getrennte, unverspannte Systeme zu haben.

Bei unterschiedlichen Eigenspannungen in Substrat und Schicht verlängern

bzw. verkürzen sich die beiden Systeme unterschiedlich. Das kann z.B.

durch unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten oder struktu-

relle Umwandlungen verursacht werden. Im nächsten Schritt sollen Schicht

und Substrat wieder aneinandergefügt werden. Dazu ist eine Dehnung der

Schicht bzw. des Substrats notwendig, um beide auf die gleiche Länge zu

bringen. Diese Dehnung prägt dem Gesamtsystem ein Biegemoment auf und

die Probe krümmt sich dadurch. Eine detaillierte Beschreibung einer allge-

meinen, analytischen Lösung kann in der Literatur gefunden werden [33].

Für den Fall der dünnen Schicht auf einem sehr viel dickerem Substrat

existiert ein linearer Zusammenhang zwischen der Krümmung der Probe

κ und den Spannungen in der Schicht σSchicht (Gleichung nach Stoney [34]).

σSchicht =
ESubstrat · h2

Substrat

6hSchicht
· κ (2.6)

Dabei müssen der Elastizitätsmodul ESubstrat, die Dicke des Substrats

hSubstrat und die Schichtdicke hSchicht bekannt sein. In dieser Variante gilt

der Zusammenhang zwischen Spannung und Krümmung für balkenförmige

Proben. Für planare Geometrien, wie Scheiben, muss der Elastizitätsmodul

durch den biaxialen Elastizitätsmodul E
1−ν ersetzt werden [33].

Es gibt verschiedene Experimente, die auf diesem Prinzip basieren. Ver-

breitet ist die sogenannte Wafer-Curvature-Methode, bei der die sphärische

Krümmung beispielsweise eines Siliziumwafers vor und nach oder auch

während der Beschichtung vermessen wird und daraus die Eigenspannungen

berechnet werden [35]. Ein weiterer Ansatz ist die Herstellung von einseitig

11



2. Grundlagen

eingespannten Biegebalken z.B. mittels FIB, die sich beim Freischneiden

krümmen [36].

Um die entstandenen Krümmungen zu messen, gibt es verschiedene Techni-

ken, die sich in zwei Gruppen einteilen lassen, die berührungslosen und die

nicht-berührungslosen Methoden. Zu den berührungslosen Messmethoden

zählen Verfahren wie die Messung mittels Röngtenstrahlen oder Laser [27].

Es werden aber auch nicht-berührungslose Methoden verwendet wie die Pro-

filometrie oder die Messung der Biegedehnung mittels Dehnmessstreifen. Ein

Beispiel für die nicht-berührungslose Krümmungsmessung wird im Kapitel

A.3 kurz erläutert. Dafür wurde die Krümmung mittels eines Dreipunkt-

biegeaufbaus in einer thermomechanischer Analyse (TMA) während einer

Aufheiz- bzw. Abkühlphase gemessen.

Die Krümmungsmessung zur Eigenspannungsbestimmung ist eine vielseitige

Methode um auch Spannungsgradienten in Schichten zu bestimmen. Jedoch

müssen dafür spezielle Probengeometrien vorliegen, da sonst keine auswert-

bare Krümmung auftritt.

2.4.3. Die Bohrlochmethode zur tiefenaufgelösten

               Eigenspannungsmessung

Eine der am weitest verbreiteten mechanischen Eigenspannungsmessmetho-

den ist die Bohrlochmethode. Dafür wird ein Sackloch in ein Probenstück

eingebracht. Dadurch ist es dem umgebenden Material möglich seine Span-

nungen abzubauen. Die daraus resultierende Verformung wird erfasst und

die Spannung mit linear elastischen Gleichungen berechnet.

Zur Erfassung der Dehnung wird in den meisten Fällen eine speziell für

die Bohrlochmethode konzipierte Dehnungsmessstreifen-Rosette verwendet.

Sie besteht aus drei radial zur Bohrung angeordneten Dehnungsmessstreifen

(DMS)(siehe Abb. 2.2). Mit Hilfe von Gleichung 2.7 können aus den resul-

tierenden Dehnungen ε, die vorher im Material präsenten Hauptspannungen

(σI und σII), für isotrope Materialien berechnet werden.

ε = (σI + σII)A+ (σI − σII)B cos(2α) (2.7)
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2.4. Eigenspannungsmessung

Die nummerischen Konstanten A und B berücksichtigen die Messbedi-

gnungen, d.h. die DMS-Rosettengeometrie, die Materialeigenschaften der

Probe und die Sacklochgeometrie. Sie werden entweder mithilfe der Finite-

Elemente-Methode oder experimentell durch Versuche bei bekanntem Span-

nungszustand bestimmt. Außerdem sind die Konstanten negativ und kleiner

eins, da die resultierenden Dehnungen das entgegengesetzte Vorzeichen der

verursachenden Eigenspannungen haben und die Spannungen nur teilweise

abgebaut werden [37]. Der Winkel α in Gleichung 2.7 zeigt im Uhrzeigersinn

von DMS 1 zur maximalen Hauptspannung σI . Der Grund, dass in dieser

Definition der Winkel im Uhrzeigersinn aufgetragen wird, ist die Reihenfolge

der DMS auf der Rosette. Auf der Standardrosette für die Bohrlochmethode

sind die DMS bzw. die Achsen im Uhrzeigersinn angeordnet, dabei wird

die zweite Dehnung als Winkelhalbierende, also bei 45◦, betrachtet, auch

wenn sie auf der DMS-Rosette tatsächlich bei 225◦ liegt (vgl. Abb. 2.2).

Bei Anordnung der DMS gegen den Uhrzeigersinn muss der Winkel α auch

gegen den Uhrzeigersinn aufgetragen werden [37].

Um die Größen und Richtungen der Hauptspannungen aus den drei ge-

messenen Dehnungen zu bestimmen, muss Gleichung 2.7 invertiert werden.

Für eine Rosette mit rechtwinkliger und 45◦ Anordnung ergeben sich Glei-

chung 2.8 und Gleichung 2.9 [37].

σI/II =
ε3 − ε1

4A
±

√
(ε3 − ε1)2 + (ε3 + ε1 − 2ε2)2

4B
(2.8)

α =
1

2
arctan

(
ε3 + ε1 − 2ε2

ε3 − ε1

)
(2.9)

Die Dehnungen ε1, ε2 und ε3 entsprechen den gemessenen Dehnungen ihrer

DMS auf der Rosette. Da die Funktion arctan zur Berechnung des Winkels

α mit einer Periode von 180◦ zyklisch ist, muss beachtet werden, dass der

Winkel im passenden Quadranten angesiedelt wird, indem die Vorzeichen

des Zählers und Nenners des Arkustangensarguments berücksichtigt werden

(siehe Tabelle 2.1). Für den Fall, dass Zähler und Nenner gleich Null sind

(α nicht definiert), liegt im Material ein isotroper, zweiachsiger Spannungs-

zustand vor.

Bisher wurde angenommen, dass die Spannungen homogen im Material

verteilt sind. Dies ist in den meisten Fällen nicht gegeben. Um in solchen
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DMS 1

DMS 3

DMS 2

ε1

ε2

ε3

σI

σII

ε2

α

Abb. 2.2.: Schema einer Dehnungsmessstreifen-Rosette nach Beaney [38] und den

Hauptspannungen mit dem Rotationswinkel α.

Tab. 2.1.: Tabelle mit den Bereichen für den Winkel α basierend auf den aus-

gelösten Dehnungen (nach Lu [37]).

ε3 + ε1 < 0 ε3 + ε1 = 0 ε3 + ε1 > 0

ε3 + ε1 − 2ε2 > 0 45◦ < α < 90◦ α = 45◦ 0◦ < α < 45◦

ε3 + ε1 − 2ε2 = 0 α = 90◦ α nicht def. α = 0◦

ε3 + ε1 − 2ε2 < 0 90◦ < α < 135◦ α = 135◦ 135◦ < α < 180◦

Fällen die Spannungsgradienten zu erfassen, wird die Lochtiefe sukzessive

vergrößert und für jedes Tiefeninkrement die ausgelöste Dehnung aufgezeich-

net. Da die an der Oberfläche ausgelösten Dehnungen mit steigender Tiefe

abnehmen, sind Messungen in der Tiefe sehr fehleranfällig und bedürfen

besonderer Verfahren wie der Integralmethode um die Spannungen zu be-

rechnen. Bei ihr werden Dehnungsanteile an der Gesamtdehnung für die

jeweilig herrschende Spannung in jedem Tiefeninkrement identifiziert und

nachher auf die einzelnen Spannungen zurückgerechnet. Weitere Details sind

der Literatur zu entnehmen [37].

Auch für den Bohrprozess selbst gelten bestimmte Ansprüche. Die Randbe-

dingungen und das schrittweise Vorgehen bei einer solchen Messung inklusive

der Probenoberflächenvorbereitung ist in der Norm ASTM E 837-08 zu

finden. Besonders wichtig ist, dass während des Prozesses keine Eigenspan-

nungen eingebracht werden und außerdem eine möglichst ideal zylindrische,
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reproduzierbare Geometrie hergestellt wird. Verschiedene Verfahren genügen

in der praktischen Ausführung des Lochbohrens diesen Ansprüchen, wie

konventionelles Bohren und Hochgeschwindigkeitsbohren. Das am weitesten

verbreitete Hochgeschwindigkeitsbohren verwendet einen Hartmetallbohrer,

der durch eine Druckluftturbine auf bis zu 300000 Umdrehungen pro Minute

gebracht wird und so das Material nahezu verformungsfrei entfernt wird.

Dadurch hat das Bohren nur einen sehr geringen Einfluss auf die Messung.

Mit Entwicklung der optischen Dehnungsmessung wurde es möglich, be-

rührungslos und vollflächig Dehnungen zu erfassen [39]. Insbesondere digi-

tale Bildkorrelation hat sich wegen schneller Messung bei vergleichsweise

einfacher Oberflächenpräparation und wegen des niedrigen Bedarfs an spe-

zialisierten Messgeräten verbreitet.

2.4.4. Miniaturisierung der Bohrlochmethode

Im vorhergehenden Kapitel wurde die Bohrlochmethode auf der makrosko-

pischen Skala besprochen. Mit dem Fortschreiten der Technologie wurde es

möglich diese Methode auf die Mikrometerskala zu übertragen. Besonders

eignet sich dafür die Verwendung eines fokussierten Ionenstrahlmikroskops,

auf englisch focused ion beam (FIB) microscope. Mit diesem speziellen

Mikroskop ist es möglich Material auf der Mikrometerskala gezielt abzu-

tragen. Um Dehnungen auf dieser kleinen Längenskala zu messen wird

die digitale Bildkorrelation, auf englisch digital image correlation (DIC),

verwendet. Wie durch das Zusammenspiel der Schneidetechnik und der

Dehnungsmessung die Eigenspannungen bestimmt werden können, haben

bereits einige Gruppen gezeigt [1,40–44]. Im Folgenden soll kurz die digitale

Bildkorrelation dargestellt werden und wie sie mit dem Ionenstrahlschnitt-

verfahren angewendet werden kann, um Eigenspannungen zu messen.

Bildkorrelation für die Eigenspannungsmessung

Die digitale Bildkorrelation ist eine Technik zur flächigen, berührungslosen

Erfassung von Verschiebungen. Das erlaubt die Dehnung in der Bildebene
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zu bestimmen. Bei dieser Methode werden Punkte besonderen Interesses auf

Folgebildern mit einem Algorithmus verglichen. Dazu wird auf dem Bild ein

Punkteraster erstellt, dass den Bereich von Interesse markiert. Ein Kreuz-

korrelationsalgorithmus errechnet für jeden Rasterpunkt eine Translation,

indem er versucht die Region um einen Rasterpunkt des Referenzbildes

(Referenzfeld) in einem Bereich eines ”verformten”Bildes, das die verformte

Probe zeigt (Messfeld), wiederzufinden. Die Distanz zwischen dem Refe-

renzfeld und der am besten passenden Region im Messfeld wird dem Punkt

als Translation zugewiesen. Es ist anzumerken, dass der Korrelationsalgo-

rithmus immer eine Region findet, die am besten zum Referenzfeld passt,

aber nicht notwendigerweise die korrekte Stelle sein muss. Somit liefert die

digitale Bildkorrelation immer ein Ergebnis, welches aber nicht zwangsläufig

sinnvoll sein muss.

Aus dem berechneten Verschiebungsfeld lässt sich anschließend die Dehnung

nach den Formeln 2.10 bis 2.12 berechnen.

εxx =
1

2

(
∂Ux
∂x

+
∂Ux
∂x

)
(2.10)

εyy =
1

2

(
∂Uy
∂y

+
∂Uy
∂y

)
(2.11)

εxy =
1

2

(
∂Ux
∂y

+
∂Uy
∂x

)
(2.12)

Da nicht jede Probe eine für die Bildkorrelation geeignete Oberfläche auf-

weist, muss in vielen Fällen eine Musterung aufgebracht werden.

Lecompte und Mitarbeiter [45] zeigten, dass die Art der Musterung einen

Einfluss auf die Genauigkeit der Korrelation hat. Insbesondere wurde ge-

zeigt, dass die Größe der Oberflächenmerkmale in Bezug auf das verwendete

Referenzfeld einen großen Einfluss hat. Generell liefern größere Referenz-

felder genauere Ergebnisse, zu große Felder können bei steilen Verschie-

bungsgradienten das echte Verhalten glätten. Außerdem zeigten sie, dass

nicht die kleinst möglichen Oberflächenmerkmale notwendig sind, sondern

gleichmäßig und zufällig verteilte Merkmale ausreichend sein können. Jedoch

kann die Wahl der Größe des Referenzfeldes die Genauigkeit der Messung

auch negativ beeinflussen, wie Yaofeng und Mitarbeiter herausgefunden
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haben. Denn bei inhomogenen Verschiebungen treten bei großen Messfel-

dern systematische Fehler zwischen den gemessenen und den tatsächlichen

Verschiebungen auf [46].

In der Literatur werden verschiedene Techniken gezeigt, um solch eine

Musterung zu erzeugen, wie die Aufbringung von Partikeln mit Durch-

messer im Nanometerbereich (Nanopartikel) [40, 41, 47, 48], Abscheidung

von Platinpunkten mittels Elektronen- [48] oder Galliumionenstrahl [48,49],

Abscheidung einer dünnen Platinschicht [44] und Abscheiden und Struk-

turieren einer Platinschicht mittels FIB [42, 50, 51]. Winiarski vergleicht

in einer Arbeit die Aufbringung von Nanopartikeln und die Abscheidung

von Platinpunkten mittels Elektronen- und Galliumionenstrahl [48]. Dabei

fanden sie heraus, dass die Nanopartikel wegen ihrer scharfen, definierten

Form die höchste Genauigkeit der drei getesteten Musterungstypen erlauben.

Jedoch ist die Partikelgrößenverteilung und die räumliche Verteilung auf der

Oberfläche schwierig zu kontrollieren. Besser lässt sich die Abscheidung mit

dem Elektronen- oder Ionenstrahl kontrollieren, wobei lange Abscheidezeiten

bzw. Galliumschädigung Probleme bereiten können.

FIB-DIC basierte Eigenspannungsmessung

Kang und Mitarbeiter [1] beschreiben wie sie mit einem FIB-Schnitt in Form

eines Schlitzes des Ausmaßes von 5 nm × 20 µm und unterschiedlichen

Tiefen von 50 nm bis 10 µm, Eigenspannungen in einer amorphen Kohlen-

stoffschicht auf einem Glassubstrat messen.

In Abbildung 2.3 sind die wichtigsten Schritte schematisch dargestellt. Im

ersten Schritt werden durch gezielten Materialabtrag freie Oberflächen ge-

schaffen, was den angrenzenden Bereichen erlaubt vorhandene Spannungen

abzubauen. Dabei bewegt sich die Schicht auf die Mittellinie zu (Druck-

eigenspannungen) oder weg (Zugeigenspannungen). Mit aufgenommenen

Bildern vor und nach der Verformung kann mit Hilfe der digitalen Bild-

korrelation die Bewegung in Form einer Verschiebungs- bzw. Dehnungskar-

te quantifiziert werden. Der Versuch mit entsprechender Schnittgeometrie

wird mit einem Finite-Elemente-Model simuliert um ein entsprechendes
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Abb. 2.3.: Schematischer Ablauf der FIB-DIC basierten Eigenspannungsmessung

nach Kang [1] am Beispiel eines Bohrlochs.

Verschiebungs- bzw. Dehnungsfeld zu erhalten. Durch die Korrelation von

experimentellen und simulierten Ergebnissen wird auf die abgebauten Ei-

genspannungen geschlossen.

Andere Arbeitsgruppen präsentieren ähnliche Verfahren, allerdings mit an-

deren Schnittgeometrien wie kreisförmigen Löchern [40,44,49], rechteckigen

Gräben [41, 43] und kreisförmigen bzw. rechteckigen Säulen [42, 50, 52]. In

jeder dieser Geometrien bilden sich andere Dehngradienten aus, die entspre-

chend unterschiedlich ausgewertet werden müssen. Im Folgenden werden

beispielhaft zwei Schnittgeometrien, das Kreisloch und die kreisförmige

Säule, verglichen. Beim Kreisloch wird Material in der Mitte entfernt und das

umgebende Material kann sich entspannen (vgl. 2.3). Da jedoch die Spannun-

gen nur in der Nähe der Schnittkante vollständig abgebaut werden können,

entsteht ein Dehnungsgradient mit hohen Dehnungen an der Schnittkante,

die kleiner werden je weiter man sich von der Schnittkante entfernt. In diesem

Fall liegt die miniaturisierte Variante des makroskopischen Bohrlochs vor.

Aufgrund des vergleichbaren, verbleibenden Spannungszustandes ist auch

die Auswertung vergleichbar [40] (siehe Abschnitt 2.4.3).

Bei der kreisförmigen Säule wird das Material um die Säule entfernt und

der Abbau der Spannungen darin gemessen. Diese kann aufgrund ihrer
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2.4. Eigenspannungsmessung

begrenzten Ausmaße ihre Spannungen vollständig abbauen, was ein konstan-

tes Dehnungsfeld in der Säule zur Folge hat. In diesem Fall hat Korsunksy

in einer Arbeit [42] gezeigt, wie die Spannungen durch einfache mathemati-

sche Zusammenhänge aus den Dehnungen berechnet werden können (siehe

Gleichung 2.13 und 2.14) und es ist für quadratische Kreissäulen mit einer

Schnitttiefe größer des Durchmessers keine Finite-Elemente-Simulation zur

Berechnung der Spannungen notwendig [42].

σI = − E

1− ν2
[εI + νεII ] (2.13)

σII = − E

1− ν2
[εII + νεI ] (2.14)

In den Gleichungen werden die Hauptspannungen (σI und σII) anhand der

Hauptdehnungen (εI und εII) mit Hilfe des Elastizitätsmoduls E und der

Querkontraktionszahl ν berechnet. Oft wird die Nanoindentierung verwen-

det, um den Elastizitätsmodul bei dünnen Schichten zu messen.

Es muss noch erwähnt werden, dass für beide Schnittgeometrien Auswerte-

möglichkeiten für das inkrementelle Schneiden existieren. Das heißt das

Material wird schrittweise abgetragen und somit die Tiefe der Struktur

inkrementell vergrößert. Dadurch ist es möglich ein Spannungsprofil über

die Tiefe zu erhalten. Weitere Details zum inkrementellen Schneiden von

Kreislöchern und Säulen mittels FIB können in der Literatur gefunden

werden [41, 53]. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird jedoch nicht weiter

auf diese Methode eingegangen, da für die relativ dicken Oxidationsschutz-

schichten (ca. 100 µm) das Spannungsprofil über weniger als 10 µm bedingt

aussagekräftig ist.

Um die Auswertung möglichst einfach zu gestalten, sind Methoden in-

teressant bei denen das Probenvolumen möglichst viele freie Flächen be-

sitzt und somit seine Spannungen möglichst vollständig abbauen kann,

wie Säulen- oder Lamellengeometrien. Allerdings kann es bei manchen

Mikroskopen schwierig sein, bestimmte Formen wie Säulen mit Kreisquer-

schnitt adäquat zu schneiden. Rechteckige Säulen hingegen sind mit den

meisten Mikroskopen gut zu schneiden, der Schneidprozess ist aber nicht

immer einfach zu automatisieren. Lamellengeometrien hingegen sind einfach

auszuwerten. Sie lassen sich auf vielen Mikroskopen durch Schnittroutinen

für TEM-Lamellenpräparation einfach schneiden und automatisieren. Des

Weiteren sind die meisten Geometrien auf elastisch isotrope Materialien
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2. Grundlagen

beschränkt. Im Verlauf dieser Arbeit wird für die Lamellen- und Recht-

ecksäulengeometrie eine Auswertung für elastisch anisotrope Fälle gezeigt.

Im Vergleich zur Eigenspannungsbestimmung mit der Krümmungsmessung

z.B. an FIB präparierten Biegebalken können die für die FIB-DIC basierten

Eigenspannungsmessung verwendeten Strukturen einfacher und schneller

hergestellt werden. Das hat weniger FIB-Aufwand zur Folge und dadurch

ist auch der Eintrag von Ga-Ionen in das Probenvolumen und somit die

Veränderung der Eigenspannungen durch den einfacheren Scheidprozess

geringer als bei der Biegebalkenkrümmungsmethode.
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3. Werkstoffe und Probenpräparation

Die in dieser Arbeit neuentwickelte FIB-DIC-Methode wird an zwei un-

terschiedlichen Materialsystemen evaluiert. Zum einen eine amorphe Koh-

lenstoffschicht, die sich, wegen ihrer isotropen Materialeigenschaften und

hohen messbaren Dehnungen, verursacht durch hohe Eigenspannungen bei

gleichzeitig niedrigem Elastizitätsmodul, besonders für die Entwicklung der

Methode eignet. Des Weiteren wurde eine Probe aus metallischem Glas,

ebenfalls ein Materialsystem mit amorpher Struktur, durch Vierpunktbie-

gung in einen bekannten Spannungszustand versetzt. Daran ist es möglich

die Spannungswerte der FIB-DIC Methode zu validieren. Letztendlich soll

die Schnitttechnik auf ein technisches Schichtsystem angewandt werden.

Hierfür wurde eine NiAl basierende Oxidationsschutzschicht auf einer Ni-

ckelbasislegierung, wie sie in Turbinen eingesetzt wird, verwendet.

Als erstes Modellschichtsystem wurde eine 3 µm dicke wasserstoffhaltige

amorphe Kohlenstoffschicht vom Typ a-C:H auf einem Stahlsubstrat ver-

wendet. Die a-C:H-Schicht und eine Silizium-Haftvermittlerschicht wurden

durch plasmagestütztes chemisches Gasphasenabscheiden (PECVD) herge-

stellt. Schmid et al. [54] haben in einer Studie das Schichtsystem mechanisch

mittels Nanoindentierung charakterisiert und einen Elastizitätsmodul von

107 GPa bestimmt. Eine ausführliche Beschreibung des Abscheideprozesses

und der mechanischen und chemischen Charakterisierung dieses Systems ist

in der Arbeit zu finden [54]. An dem Schichtsystem wurden verschiedene

Musterungen und Schnittparameter optimiert und Eigenspannungsmessun-

gen an der Kohlenstoffschicht durchgeführt.

Als zweites Referenzsystem wurde eine amorphe, metallische Legierung

vom Typ Cu36Zr48Ag8Al8 gewählt, weil sie sich wegen ihrer fehlenden

Kornstruktur elastisch isotrop verhält. Es wurde ein rechteckiger Barren

von 80 mm × 10 mm × 1 mm im Schleudergussverfahren hergestellt, daraus
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3. Werkstoffe und Probenpräparation

Tab. 3.1.: Chemische Zusammensetzung der Inconel 100 Legierung in at.% [57]

Ni Al Cr Co Mo Ti V

Bal. 11 10 10 1 5 1

Abb. 3.1.: Temperaturbehandlung der Oxidationsschutzschicht

ein Biegebalken mit den Maßen 20 mm × 2 mm × 1 mm geschnitten. Details

zur Herstellung der Proben können in der Literatur gefunden werden [55].

Die Oberflächen wurden mit Schleifpapier bis zu einer Körnung von 10 µm

planparallel geschliffen und anschließend die Seitenflächen mit Diamantsus-

pensionen der Körnungen 3 µm, 1 µm und 0,25 µm mechanisch poliert.

Die polierten Flächen, an denen sich der Spannungsgradient während der

Biegung ausbildet, wurden mittels Nanoindentierung vermessen und der

Elastizitätsmodul bestimmt. Haag hat in seiner Arbeit einen Elastizitäts-

modul von 103 GPa für das metallische Glas gefunden [56].

Bei dem technischen Schichtsystem handelt es sich um eine NiAl-basierende

Oxidationsschutzschicht, die auf einer polykristallinen Legierung Inconel

100 (Zusammensetzung siehe Tabelle 3.1 [57]) durch chemische Gaspha-

senabscheidung (CVD) hergestellt wurde. Eine detaillierte Beschreibung

dieses Verfahrens kann in der Literatur gefunden werden [58]. An einem

würfelförmigen Stück mit einer Kantenlänge von 3,5 mm und mit einer

Schichtdicke von 0,1 mm wurde ein Querschliff angefertigt, an dem die
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3. Werkstoffe und Probenpräparation

Mikrostruktur und die Zusammensetzung mittels energiedispersiver Rönt-

genanalyse (EDX) untersucht wurden. Für die Eigenspannungsuntersuchung

wurde die Probe in Argon-Atmosphäre in drei Zyklen auf 1000◦C aufgeheizt

und abgekühlt (vgl. Abb. 3.1). Durch die thermische Behandlung hat sich

an der Oberfläche ein Oxid gebildet. In diesem wurden Eigenspannungen

gemessen und anschließend wurde das Oxid mittels chemisch-mechanischer

Politur entfernt. Weitere Eigenspannungsmessungen wurden an der polierten

Oberfläche der Oxidationsschutzschicht durchgeführt.
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4. FIB-DIC basierte Eigenspannungsmessungen

mittels Lamellengeometrie

Im folgenden Kapitel wird die neue FIB-DIC Methode gezeigt. Sie besteht

aus den Schritten des Materialentfernens mittels FIB und dem Bestimmen

der ausgelösten Dehnungen durch DIC (siehe Schema in Abb. 2.3). Verwen-

det wird in dieser Arbeit eine neue, mithilfe der FEM entwickelte Schnittgeo-

metrie, die Lamellengeometrie (siehe Abb. 4.1). Sie erlaubt es Spannungen

in eine einzige Richtung vollständig abzubauen. Dabei bildet sich ein kon-

stantes Dehnungsfeld im Messvolumen aus, was eine einfache Spannungs-

berechnung ermöglicht. Bei Schnittgeometrien wie einem Bohrloch oder

Schlitz, wo sich ein abfallender Dehnungsgradient mit dem Maximum an

der Schnittkante ergibt, sind FE-Modelle oder eine Kalibrierungsmessung

zur Spannungsberechnung notwendig. Wie auch der Lamellenschnitt baut

die Säulengeometrie die Spannungen vollständig ab, sodass sie durch das

Hookesche Gesetz berechnet werden können. Runde Geometrien sind an

bestimmten Mikroskopen schwierig präzise zu schneiden und zu automa-

tisieren. Da die Lamelle eine Vorstufe für die Zielpräparation einer TEM-

Lamelle mittels FIB ist, sind für die meisten Mikroskope automatisierte

Schnittroutinen ab Werk vorhanden, was die Methode einfach einsetzbar

macht.

Durch zwei zusätzliche Schnitte lässt sich die Lamelle zu einer Rechtecksäule

mit quadratischer Grundfläche formen (vgl. Abb. 5.1). Die Säulengeometrie

erweist sich deshalb bei gleicher Schnittbreite als platzsparender als die

Lamellengeometrie. Zudem kann der volle ebene Spannungszustand mit

einem Schnitt auch bei extrem hoher Anisotropie ermittelt werden.
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4. FIB-DIC Eigenspannungsmessungen mittels Lamellengeometrie

Pfad x

yz

Lamellenbreite

Lamellenlänge

Schichtdicke

Schnitttiefe

Abb. 4.1.: Schematische Darstellung des Lamellenschnitts bei equibiaxialen Span-

nungen (rote Pfeile) und der Bewegung des relaxierten Bereiches (blaue

Pfeile). An dem roten Pfad werden die Verschiebungen für die Dehnungs-

bestimmung betrachtet.

4.1. Überprüfung des Lamellenschnittverfahrens durch

Finite-Elemente-Modellierung

Bei der Lamellengeometrie werden Spannungen in nur eine Richtung abge-

baut und es wird angenommen, dass es sich dabei um einen einachsigen

Spannungsabbau handelt und somit das lineare Hookesche Gesetz gilt.

Diese Annahme lässt sich mit der Finite-Elemente-Methode (FEM) gut

überprüfen. Dafür wurde ein dreidimensionales Finite-Elemente-Modell, das

das Experiment an der amorphen Kohlenstoffschicht in Abschnitt 6.1.2

nachbildet, in Abaqus 6.13 (Dassault Systems) erzeugt. Es wurde eine

Lamellenbreite von 5 µm, eine Länge von 15 µm und eine Tiefe von 5 µm

verwendet (vgl. Abb. 4.1). Das Netz besteht aus ca. 200000 linearen, qua-

derförmigen Elementen mit 8 Knoten je Element (Typ C3D8). Alle Seiten-

und die Bodenfläche werden fest eingespannt (Ui = 0) und ein äquibiaxialer

Spannungszustand (σI = σII und σIII = 0), wie er oft in Schichtsystemen

zu finden ist, mit σinit = −1 GPa als Eingangsparameter definiert. In

einem Berechnungsschritt werden die Spannungen an der Lamelle abgebaut.

Weitere Parameter des Modells sind in Tabelle 4.1 zusammengefasst.

Es muss darauf geachtet werden, dass das Modell im Koordinatensystem
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4.1. Überprüfung des Lamellenschnittverfahrens durchFE-Modellierung

wie die Experimente (siehe Abb. 4.1) orientiert ist, da sowohl Spannungen

als auch die elastischen Eigenschaften von der Raumrichtung abhängen

können und dadurch bei Nichtbeachten erhebliche Fehler auftreten können.

Ebenso wurde wegen der elastischen Anisotropie und biaxialen Spannungs-

zuständen (σI 6= σII und σIII = 0) auf die Reduktion des Modells auf ein

Viertel verzichtet, da solche Spannungsfelder nicht die dafür erforderliche

vierzählige Symmetrie aufweisen müssen. Zusätzlich können aus vierzählig

symmetrischen Spannungsfelder bei elastischer Anisotropie Dehnungsfelder

mit zweizähliger Symmetrie entstehen und die Symmetrierandbedingungen

würden in diesem Fall eine falsche Symmetrie erzwingen und zu Fehlern

führen.

Weiterhin muss beachtet werden, dass ausreichend Elemente zwischen dem

Rand des Modells und dem Lamellenschnitt vorhanden sind, da sonst eine

Abhängigkeit der Dehnung von der Modellgröße eintritt. Es hat sich in

Parameterstudien gezeigt, dass das 5-fache der jeweiligen Lamellendimension

für die entsprechende Modellkantenlänge ausreichend ist. Ein Beispiel für ein

elastisch isotropes FE-Modell ist in Abbildung 4.2a gezeigt.

Zur Analyse des Spannungszustandes werden in Abbildung 4.2 die verschie-

denen Spannungs- und Dehnungskomponenten des berechneten FE-Netzes

aufgetragen. In Abb. 4.2c erkennt man, dass die aufgebrachten Spannungen

σxx im Zentrum der Lamelle und außerhalb mit etwa σxx ≈ −860 MPa

ähnlich sind, d.h. sie bleiben fast vollständig erhalten. Die Druckspannungen

quer dazu (σyy) sind seitlich der Lamelle ebenfalls erhalten (vgl. Abb.

4.2e). Im Material nach oben und unten angrenzend und im Zentrum der

Lamelle sind die Spannungen abgebaut worden und an manchen Stellen

in der Lamelle sind leichte Zugspannungen aus den ursprünglichen Druck-

spannungen entstanden (σyy ≈ +100 MPa). Scherspannungen σxy sind

abgesehen von Kanteneffekten an den Ecken der Lamelle nicht vorhanden

(siehe Abb. 4.2g). Nach dem Spannungsabbau bilden sich zusätzlich leichte

Druckdehnungen in Längsrichtung (εxx) in der Lamelle und im nach oben

und unten angrenzendem Material (vgl. Abb. 4.2b). Außerhalb sind keine

Dehnungen vorhanden. In der Lamelle sind die höchsten Dehnungen zu

erkennen (εxx ≈ −0,0012) und in der Nähe der Ecken große Gradienten. Die

Dehnungen quer zur Lamelle (εyy) lokalisieren sich ebenso in der Lamelle
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a)

b)

d)

f)

c)

e)

g)

εyy

σxx/MPa

σyy/MPa

σxy/MPa

εxx

εyy

εxy

x

y

0.011
0.009
0.007
0.005
0.004
0.002
0.000
-0.002
-0.004
-0.006
-0.007
-0.009
-0.011

0.0087
0.0010
0.0007
0.0003
0.0000
-0.0003
-0.0007
-0.0010
-0.0013
-0.0017
-0.0020
-0.0023
-0.0027
-0.0030
-0.0060

406
200
92
-17

-125
-233
-342
-450
-558
-667
-775
-883
-992

-1100
-1548

0.0109
0.0097
0.0086
0.0074
0.0063
0.0051
0.0039
0.0028
0.0016
0.0005
-0.0007
-0.0018
-0.0030
-0.0110

662
200
92
-17

-125
-233
-342
-450
-558
-667
-775
-883
-992

-1100
-2005

0.0205
0.0010
0.0008
0.0007
0.0005
0.0003
0.0002
0.0000
-0.0002
-0.0003
-0.0005
-0.0007
-0.0008
-0.0010
-0.0205

877
100
83
67
50
33
17
-0

-17
-33
-50
-67
-83

-100
-877

Abb. 4.2.: Das finite Elementenetz (a) mit Dehnungs- (b,d,f) und Spannungs-

komponenten (c,e,g) nach dem Spannungsabbau in der Draufsicht des

Modells im Bereich der Lamelle.
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4.1. Überprüfung des Lamellenschnittverfahrens durchFE-Modellierung

(εyy ≈ 0,01) und im nach oben und unten angrenzendem Material (vgl.

Abb. 4.2d). In der Mitte der Lamelle sind keine Scherdehnungen (εxy) zu

erkennen. In den Ecken sind große Dehngradienten durch Kanteneffekte zu

sehen (vgl. Abb. 4.2f).

Hauptsächlich werden Spannungen in der y-Richtung abgebaut und deshalb

muss beim Platzieren mehrerer Lamellen in der Nähe in erster Linie auf den

Abstand in y-Richtung geachtet werden. Horizontal können die Lamellen

mit ca. einer und vertikal mit mehreren Lamellenlängen Abstand platziert

werden. In dieser Arbeit wurden 100 µm, wenn möglich, als vertikaler

Abstand zwischen den Lamellen gewählt, damit sie sich nicht gegenseitig

beeinflussen.

Mit σxx = −860 MPa und σyy = +100 MPa kann man schließen, dass sich in

etwa der einachsige Spannungszustand aus dem ursprünglichen äquibiaxialen

Spannungszustand von −1 GPa eingestellt hat. Außerdem wird eine Deh-

nung von εxx = −νεyy erwartet, d.h. hier sollte εxx = −0,0025 sein. Im

Modell in Abb. 4.2b ist eine Dehnung von −0,0012 zu finden. Sebastiani

und seine Mitarbeiter nehmen an, dass dieser Spannungsabbauschritt nicht

durch einen einachsigen Spannungszustand sondern durch einen ebenen

Dehnungszustand mit der entsprechenden Bedingung εxx = 0 entsteht [52],

was in diesem Fall nicht gegeben ist. Beim vorliegenden Lamellenschnitt sind

beide Beschreibungen des Spannungszustandes nicht exakt zutreffend. Eine

Ursache für den vorliegenden Mischzustand könnte die Lamellengeometrie

sein, was im Abschnitt 4.2 mithilfe von FEM genauer untersucht wird.

Um die Vergleichbarkeit mit dem Experiment zu gewährleisten, wird die

Dehnung nach dem gleichen Verfahren bestimmt. Dafür wird ein Pfad in

der Mitte der Lamelle zwischen den freien Flächen erstellt (siehe Abb. 4.1),

die Verschiebung in die y-Richtung über ihrer y-Position aufgetragen und die

Steigung der Regressionsgeraden ergibt die gesuchte Dehnung in der Lamelle

εLyy.

Um die Spannung anhand der gemessenen Dehnung zu bestimmen, wird eine

Parameterstudie mit verschiedenen Spannungen durchgeführt und die dar-

aus resultierenden Dehnungen gegen die Spannung aufgetragen (vgl. Abb.

4.3). Es entsteht eine lineare Kurve, die charakteristisch für das Spannungs-

Dehnungs-Verhältnis der simulierten Geometrie ist und mit deren Hilfe die
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D
eh

n
u

n
g
ε

L yy

Spannung σinit /GPa

Abb. 4.3.: Dehnungs-Spannungsverlauf erstellt mit FEM zur Bestimmung der ge-

messenen Spannung. Zusätzlich ist die in Abschnitt 6.1.2 am amorphen

Kohlstoffschichtsystem gemessene Dehnung und die daraus resultierende

Spannung eingetragen (orange Linien).

exakten im Experiment vorhandenen Spannungen ermittelt werden.

Bei einer Spannung von −1 GPa würden sich mit dem Elastizitätsmodul von

107 GPa nach dem Hookeschen Gesetz eine Dehnung von 0,0093 ergeben.

Im FE-Modell für die gleiche Spannung erhält man eine Dehnung von

0,102. Beim Vergleich der beiden ermittelten Dehnungen fällt auf, dass

die mittels Hookeschem Gesetz berechnete Dehnung etwas kleiner ist und

somit die tatsächlich vorhandene Spannung bei Verwendung des Hookeschen

Gesetz um ca. 9% überschätzt wird. Berücksichtigt man die elastischen

Eigenschaften des Materials kann ein Korrekturfaktor für die Geometrie

berechnet werden.

Ursachen für die Abweichungen von der mit Hookeschem Gesetz berechne-

ten und der Eingangsspannung, können durch verschiedene Ursachen wie

die tatsächliche Lamellengeometrie, Spannungsgradienten, Substrateinflüsse

und Anisotropie in Spannung und elastischen Eigenschaften bedingt sein. Im

weiteren Verlauf werden diese Einflüsse auf die gemessene Dehnung durch

entsprechende FE-Simulationen untersucht und gegebenenfalls korrigiert.
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4.2. Variation der Schnittgeometrie

Tab. 4.1.: Standardparameter des Finite-Elemente-Modells angelehnt an den

Schnitt in die Kohlenstoffschicht und die abgedeckten Bereiche der

Parameterstudie.

Parameter Größe Variationsbereich

Lamellenlänge 12 µm 6-40 µm

Lamellenbreite 4 µm 2-21 µm

Schnitttiefe 6 µm 2-9 µm

Schichtdicke 3 µm

Äquibiaxiale Eigenspannungen (σinit) −1 GPa

E-Modul / Poissonzahl Schicht 100 GPa; 0,25

E-Modul / Poissonzahl Substrat 200 GPa; 0,3

4.2. Variation der Schnittgeometrie

Um die Eigenspannungen vollständig abzubauen, müssen Anforderungen an

die Lamellengeometrie erfüllt sein. Idealerweise sollte die Lamelle möglichst

lang, schmal und tief sein. Zur Bestimmung des Einflusses der Lamellenab-

maße auf die resultierende Dehnung, wurden verschiedene Parameterstudien

auf Basis der in Tabelle 4.1 gezeigten Standardgeometrie durchgeführt.

Es wurden die Lamellenbreite, -länge, -tiefe und Schichtdicke variiert, was

mithilfe eines Pythonskriptes, das die Modellerstellung, Berechnung und

Auswertung in Abaqus steuert, realisiert wurde. Im folgenden wird die

aus dem Spannungsabbau ermittelte FEM Dehnung εLyy auf die mit dem

Hookeschen Gesetz berechnete Dehnung normalisiert (siehe Gl. 4.1).

e = k =
εLyy

εHookeyy

=
εLyy(σinit)

σinityy

ESchicht

(4.1)

Da die normierte Dehnung e ein Maß für die Abweichung vom Hookeschen

Gesetz ist, dient sie als Korrekturfaktor k.

Einfluss der Schnitttiefe

Die Schnitttiefe der Lamelle wurde in Simulationen von kleiner als die

Schichtdicke bis deutlich größer variiert (siehe Tab. 4.1). In Abbildung
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Tiefe3 µm

Abb. 4.4.: Auftragung der normierten Dehnung gegen die normierte Tiefe mit der

Standardgeometrie gekennzeichnet (oranger Kreis).

4.4 wurde die normalisierte Dehnung e gegen die Tiefe bezogen auf die

Schichtdicke aufgetragen. In dem Diagramm ist ein Abfall der Dehnung bei

Schnitttiefen in der Nähe der Schichtdicke festzustellen. Erst ab einer Tiefe

größer als die Schichtdicke sind nur noch geringfügige Veränderungen der

Dehnung zu erkennen und somit wird ein nahezu vollständiger Spannungsab-

bau erreicht. In diesem Bereich befindet sich die Standardlamellengeometrie

(oranger Kreis in Abb. 4.4). Es ist zu erkennen, dass tiefer als die Schicht-

dicke geschnitten werden muss um in den Bereich konstanter Dehnungen

zu kommen und dass die Schichtdicke eine untergeordnete Rolle spielt. Der

Dehnungswert, der bei großen Schnitttiefen erreicht wird, ist um ca. 6 %

größer als der vom Hookeschen Gesetz erwartete, was durch den Einfluss

der anderen Abmessungen auf die Dehnung verursacht werden kann.

Einfluss der Lamellenlänge

Die Lamellenlänge wurde in der geschnittenen Geometrie als 5-faches der

Schnittbreite gewählt, um Effekte von den Ecken der Lamelle auf die gemes-

sene Dehnung zu vermeiden. Um diesen Einfluss zu klären, wurden Simula-

tionen von einer Lamellenlänge von 2 bis 13,33 Schichtdicken durchgeführt.

Die normalisierten Dehnungen sind gegen die Lamellenlänge bezogen auf
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x

y
4 µm

Länge

Abb. 4.5.: Auftragung der normalisierten Dehnung e gegen die normalisierte Länge

mit der Standardgeometrie (oranger Kreis).

die Schichtdicke in Abb. 4.5 aufgetragen. Die Dehnungs-Längenkurve fällt

mit ansteigender Länge ab und es stellt sich für große Lamellenlängen ein

annähernd konstanter Wert ein. Im ersten Teil fällt die Kurve steiler ab, bei

diesen Längen ist ein Einfluss der Lamellenecken auf den Spannungszustand

und somit auf die gemessene Dehnung in der Mitte der Lamelle zu erkennen.

Bei großen Lamellenlängen, am rechten Rand der Kurve, würde sich für die

simulierte Geometrie eine Länge von mehr als 40 µm ergeben, was eine lange

Schnittdauer mit sich bringt.

Einfluss der Lamellenbreite

Weiterhin wird die Lamellenbreite vom 0,66-fachen der Schichtdicke bis

zum 7-fachen der Schichtdicke variiert. Die erhaltenen Dehnungen sind in

Abbildung 4.6 gegen die Breite bezogen auf die Schnitttiefe aufgetragen. Bei

dieser Kurve wird die erwartete Dehnung nur bei Lamellenbreiten kleiner der

halben Schnitttiefe, wo auch die Lamellenbreite kleiner als die Schichtdicke

ist, erreicht. Mit größer werdender Breite steigt die Dehnung erst an und

fällt anschließend annähernd linear ab. Die Abweichungen vom Hookeschen

Gesetz sind bei diesem Geometrieparameter deutlich größer als bei den

anderen beiden und können in diesem Fall bis zu 15 % betragen. Im Fall
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3 µm
3 µm

Breite

Abb. 4.6.: Auftragung der normierten Dehnung gegen die normierte Breite und mit

blauen Dreiecken sind die genauer betrachteten Modelle markiert und

mit dem orangen Kreis die Standardgeometrie.

der Standardgeometrie, die sich hier im ansteigenden Segment der Kurve

(oranger Kreis) befindet, beträgt die Abweichung etwa 1,06.

Um das zu verstehen, wurden verschiedene Lamellenbreiten genauer betrach-

tet, eine bei 2
3
, bei 1, eine im ansteigenden ( 7

3
) und eine im abfallenden

Bereich (5). Sie sind im Diagramm 4.6 durch blaue Dreiecke markiert. Aus

den Modellen wurde die Verschiebung entlang des Pfades gegen ihre norma-

lisierte Position auf der Lamelle aufgetragen (vgl. Abb. 4.7). Ebenso wurden

die daraus resultierenden Dehnungen direkt aus dem Modell entnommen

und positionsnormiert aufgetragen. Für kleine Lamellenbreiten ( 2
3

und 1) ist

zu erkennen, dass der Verschiebungsverlauf linear und der Dehnungsverlauf

nahezu konstant ist. Für die Breite von 7
3

ist ein nahezu lineares Verschie-

bungsprofil zu erkennen. Der Dehnungsverlauf zeigt eine deutliche Erhöhung

der Dehnung im Zentrum der Lamelle. Für die größte Lamellenbreite (5) ist

in der Auftragung der Verschiebungen bereits eine Abweichung vom linearen

Verlauf zu erkennen und in der Dehnungsauftragung ein Dehngradient mit

einem Minimum im Zentrum der Lamelle und jeweils einem Maximum nahe

den Rändern. Da für die Spannungsberechnung die Dehnung gemittelt wird,

erklärt solch ein Verlauf die Abweichung des gemittelten Dehnungswertes.

Bei kleinen Lamellenbreiten ist der Fehler durch die Mittelung gering und
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4.2. Variation der Schnittgeometrie

a) b)

Abb. 4.7.: Es sind die berechneten Verschiebungs- (a) und normierte Dehnungs-

verläufe (b) entlang des Pfades über die Lamellenbreite für die verschie-

dene Lamellenbreiten aus Abb. 4.6 aufgetragen.

für die oben gezeigte Auswertung noch akzeptabel. Bei größeren Breiten,

insbesondere für den Fall mit zwei Maxima (siehe grüne bzw. blaue Kurve

in Abb. 4.7b) ist die Auswertung sehr begrenzt anwendbar.

Um die Ursache der Dehngradienten zu verstehen, werden die Spannungs-

verläufe von drei der obigen Fälle im finite Elementemodell betrachtet.

Die Abbildung 4.8 zeigt die Lamellenbreiten 2
3

(Abb. 4.8a), 7
3

(Abb. 4.8b)

und 5 (Abb. 4.8c). Im Modell mit der normierten Schnittbreite 2
3

ist kein

Spannungsgradient in der Lamelle zu erkennen (siehe Abb. 4.8a). Bei den

größeren Breiten hält das spannungsfreie Substrat die Schicht zurück und

erzeugt dadurch Druckspannungen in der Schicht in der Nähe der Schicht-

Substratgrenzfläche, was zu einer Biegung der Schicht und bei nicht zu

breiten Schnitten an der Oberfläche zu einer oberflächennahen Zugbiege-

spannung bei ursprünglichen Druckspannungen führt (siehe Pfeile in Abb.

4.8b). Dehnungen, die durch diese Spannung verursacht werden, werden

zusätzlich zur Dehnung durch Spannungsabbau gemessen. Überschreitet

die Schnittbreite ein gewisses Maß, bilden sich an der Oberfläche keine

Zugspannungen mehr aus, sondern die Druckspannungen von der Schicht-

Substratgrenzfläche erreichen die Oberfläche (siehe Pfeil in Abb. 4.8c) und

verhindern den vollständigen Spannungsabbau.

Ein ähnlicher Effekt tritt bei Lamellen mit Schnitttiefen kleiner als die

Schichtdicke auf. Dann entsteht am Schnittgrund ein Rückhalteeffekt, da

der freigeschnittene Bereich Spannungen abbaut und am Schnittgrund der
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a)

Breite
Schichtdicke

= 2
3

b)

Breite
Schichtdicke

= 7
3

c)

Breite
Schichtdicke

= 5

Biegespannungen

σyy/MPa

Schichtdicke

Abb. 4.8.: Spannungsverläufe (σyy im y-z-Schnitt) nach dem Spannungsabbau bei

den Schnittbreiten 2 µm (a), 7 µm (b) und 15 µm (c). Die Verformung

des Modells ist zur deutlicheren Darstellung um das 5-fache überhöht.
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4.2. Variation der Schnittgeometrie

spannungsabbauende Bereich zurück gehalten wird. Dadurch erklären sich

die erhöhten normierten Dehnungen bei kleinen Schichtdicken und kleinen

Schnitttiefen (siehe Abb. 4.4).

Diesen Effekt hat Schajer bei der Bohrlochmethode als
”
Pinch“-Effekt be-

schrieben [59]. Auch Ahmed beobachtet diesen Effekt an seinen in Diamant

geschnittenen Lamellen [60]. Da sich solche Effekte nicht immer verhindern

lassen, z.B. durch geringe Schichtdicken (< 2 µm), muss der fehlerhafte

Einfluss durch einen geeigneten Korrekturfaktor angeglichen werden.

Zusammenfassung des Geometrieeinflusses

Aus allen bisher gezeigten Daten ist zu erkennen, dass die durch Span-

nungsabbau erzeugte Dehnung der Lamellengeometrie zwar einem linearen

Spannungs-Dehnungszusammenhang gehorcht, dieser aber von der Geome-

trie beeinflusst wird. Anhand der finiten Elementemodelle lässt sich ein

Aspektverhältnis ermitteln, bei dem der Spannungszustand in der Lamelle

sehr gut vom Hookeschen Gesetz beschrieben wird und die normalisierte

Dehnung (Korrekturfaktor) eins ist. Dafür sollte die Lamellenbreite kleiner

als die Schichtdicke gewählt werden. Wie in Abbildung 4.8a zu erkennen ist,

liegen bei dieser Lamellenbreite keine verbleibenden Spannungen vor und

bei Abweichungen in der Lamellenbreite entsteht nur ein geringer Fehler,

wie Abbildung 4.6 zu sehen ist. Weiterhin sollte die Schnitttiefe größer als

die Schichtdicke und die Lamellenbreite sein, um verbleibende Spannungen

zu vermeiden. Ab einer bestimmten Schnitttiefe stellt sich bei einem span-

nungsfreien Substrat ein konstanter Verlauf der normierten Dehnung ein

(siehe oranger Kreis in Abb. 4.4) und somit sind geringe Abweichung in der

Schnitttiefe unbedeutend. Um verbleibende Abweichungen zu korrigieren,

kann die Länge der Lamelle angepasst werden. Sie sollte aber mindestens

das 3-fache der Schichtdicke betragen. Bei Variation der Länge stellt sich

kein gleichbleibender Verlauf der Dehnung ein. Eine kurze Lamelle von etwa

4 Schichtdicken bietet einen Kompromiss aus kurzer FIB-Zeit und guter

Beschreibung durch das Hookesche Gesetz (oranger Kreis in Abb. 4.5). Sind

die Gleichungen 4.2 bis 4.4 erfüllt, erhält man ein Aspektverhältnis, bei
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dem der Spannungszustand der Lamelle durch das Hookesche Gesetz ohne

Korrekturfaktor mit einem Fehler von < 6% beschrieben wird.

Lamellenbreite 5 Schichtdicke (4.2)

Schnitttiefe = 2 · Schichtdicke (4.3)

Lamellenlänge = 4 · Schichtdicke (4.4)

Die Schnitttiefe wurde in den Gleichungen so gewählt, dass auch bei Abwei-

chungen davon die normierte Dehnung noch im konstanten Bereich liegen

(vgl. Kreis in Abb. 4.4) und dadurch kein zusätzlicher Fehler verursacht

wird. Die Lamellenlänge hingegen beeinflusst den Fehler in geringem Maß

(siehe Abb. 4.5). Da jedoch diese Dimension meist sehr präzise geschnitten

wird, ist sie von geringer Bedeutung. Die Lamellenbreite kann insgesamt

den größten Fehler verursachen (vgl. Abb.4.6). Sofern die Abweichungen

von der Zielgeometrie klein (< 0,5 µm) sind, ist der resultierende Fehler von

etwa 2% akzeptabel. Sebastiani und Mitarbeiter finden in ihrer Arbeit ver-

gleichbare Maße für die Geometrie und berechnen Korrekturfunktionen für

Abweichungen in der Lamellenbreite und der Schichtdicke. Zudem zeigen sie

durch FE Simulationen, dass für Lamellenbreite zu Schichtdickenverhältnisse

von größer 0,8 Korrekturen notwendig sind [52].

4.3. Einfluss des Substrates

Bisher wurde bei den Betrachtungen das Substrat vernachlässigt. Um zu

klären welchen Einfluss es auf die gemessenen Dehnungen hat, wurden

Simulationen mit der Geometrie aus Tabelle 4.1 bei höherem, gleichem und

niedrigerem Elastizitätsmodul als die Schicht betrachtet. Des Weiteren wird

der Einfluss der Eigenspannungen im Substrat untersucht, indem in das

Substrat niedrigere und höhere Spannungen als in die Schicht eingebracht

werden. Meist sind die Substrate von dünnen Schichten spannungsfrei,

jedoch bei Mehrlagensysteme können Substrateigenspannungen vorliegen.

In der Dehnungs-Elastizitätsmodul-Auftragung in Abb. 4.9a ist ein geringer

Anstieg der Dehnung mit ansteigendem Elastizitätsmodul zu erkennen. Der

38



4.3. Einfluss des Substrates

a) b)

Abb. 4.9.: In a) sind die normierten Dehnungen gegen verschiedene Substratelas-

tizitätsmoduli bei konstanter Schnitttiefe aufgetragen und in b) sind

die normierten Dehnungen in Abhängigkeit der Schnitttiefe für un-

terschiedliche Substratelastizitätsmoduli dargestellt. Markiert sind die

Dehnungen für die Standardschnitttiefe, die auch in a) verwendet wurde.

Unterschied zwischen der minimalen und maximalen Dehnung ist ca. 1%

und somit dessen Einfluss vergleichsweise gering. Die normierte Dehnung in

Abhängigkeit der Schnitttiefe ist in Abb. 4.9b dargestellt und bei großen

Schnitttiefen ist ein geringer Unterschied von ca. 1% zwischen den Kurven

zu erkennen. Bei kleinen Schnitttiefen, insbesondere kleiner der Schichtdicke

erhöht sich der Einfluss des Substratelastizitätsmoduls (vgl. Abb. 4.9b).

Es tritt der bereits erwähnte Biegeeffekt bei kleinen Schnitttiefen auf und

je nachgiebiger (kleinerer Elastizitätsmodul) das Substrat ist umso stärker

prägt sich die Biegung aus. Für den Fall von einem Elastizitätsmodul von

100 GPa in Substrat und Schicht, ist der Unterschied in den Dehnungen

vernachlässigbar klein und somit ist es weniger wichtig, ob es sich um ein

Schichtsystem oder Material ohne Schicht handelt. Auch eine Anpassung der

Schnittgeometrie bei unterschiedlichen Substratelastizitätsmoduli ist nicht

notwendig.

Betrachtet man die Dehnungen in Abhängigkeit der Substrateigenspan-

nungen (siehe Abb. 4.10a), so fällt die normierte Dehnung mit steigender

Spannung fast linear ab. Der Unterschied zwischen der höchsten und nied-

rigsten beträgt hier ca. 0,04 für einen Elastizitätsmodul von 200 GPa. Die

höheren Dehnungen in der Schicht bei niedrigerem Elastizitätsmodul des

Substrates lassen sich dadurch erklären, dass sich das Substrat bei gleich

39



4. FIB-DIC Eigenspannungsmessungen mittels Lamellengeometrie

a) b)

Abb. 4.10.: In a) sind die normierten Dehnungen gegen verschiedene Substratei-

genspannungen bei konstanter Schnitttiefe aufgetragen und in b) sind

die normierten Dehnungen in Abhängigkeit der Schnitttiefe für un-

terschiedliche Substrateigenspannungen dargestellt. Markiert sind die

Dehnungen für die Standardschnitttiefe, die auch in a) verwendet

wurde.

bleibenden Spannungen stärker dehnt. Da sich der Spannungszustand mit

der Schnitttiefe ändert und somit ein Einfluss der Substratseigenspannungen

auf die gemessenen Dehnungen ergibt, wurden am Beispiel der Schicht

unterschiedliche Schnitttiefen bei verschiedenen Spannungszuständen im

Substrat simuliert (siehe Abb. 4.10b). Bei einer Schnitttiefe kleiner als die

Schichtdicke ist die gemessene Dehnung für alle Substrateigenspannungen

gleich. Bei tieferen Schnitten zeigt sich die bereits oben beobachtete Abwei-

chung (siehe Abb. 4.10a), die mit zunehmender Tiefe kleiner wird.

Zusammenfassend ist ein Einfluss des Substratmaterials für die gezeigte

Lamellengeometrie vorhanden. Bei niedrigen Schnitttiefen (kleiner Schicht-

dicke) zeigt der E-Modul des Substrats einen starken Einfluss, wohingegen

die Substrateigenspannungen keinen Unterschied bewirken. Bei größeren

Schnitttiefen ist es umgekehrt, die Eigenspannungen zeigen einen deutlichen

Einfluss während der E-Modul sich kaum bemerkbar macht. Für Messungen

mit der Standardlamelle an Substraten mit unbekannten Eigenspannungen

kann man zusammenfassen, dass in den gezeigten Modellen sehr große

Änderungen der Substrateigenspannungen Abweichungen vom spannungs-

freien Zustand von einigen Prozent hervorrufen. Somit kann ein ungefährer

Wert auch bei unbekanntem, stark abweichenden Substrateigenspannungs-
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zustand ermittelt werden. Wenn möglich, kann die Schnitttiefe kleiner als die

Schichtdicke gewählt werden. Da meist die Elastizitätsmoduli von Substrat

und Schicht vergleichsweise einfach zu bestimmen sind, lässt sich dieser

Effekt für die Schnittgeometrie berücksichtigen und kann mithilfe der FEM

korrigiert werden.

4.4. Effekt der elastischen Anisotropie

Handelt es sich bei dem Probenmaterial um einen Einkristall oder einen

Polykristall, mit einer Korngröße, die größer ist als die Lamelle, dann ist

die Annahme der elastischen Isotropie nicht mehr gültig. Eine Berechnung

der Spannung mit dem isotropen Elastizitätsmodul würde das Verhalten

nicht korrekt beschreiben. Um auch solche Fälle untersuchen zu können,

wurden Simulationen mit elastisch anisotropen Materialdefinitionen und

unterschiedlichen Materialorientierungen durchgeführt.

Zur Beschreibung der Materialorientierung werden die drei Eulerwinkel ϕ1,

Φ und ϕ2 nach der Bungekonvention verwendet wie sie auch bei Orientie-

rungsmessungen mittels Rückstreuelektronenbeugung (EBSD) üblich sind.

Sie beschreiben die Orientierung als drei aufeinanderfolgende Rotationen

um die bei der Konvention festgelegten Achsen. Bei der Bungekonvention

wird als erstes um die z-Achse gedreht, anschließend um die neue x-Achse

und zuletzt um die neue z-Achse. Im weiteren Verlauf wird die üblichere

Darstellung der Kristallorientierungen durch die Millerschen Indizes anstatt

der Eulerwinkel verwendet. Dabei geben die (hkl) die Ebene, die senkrecht

zur z-Achse steht, an und die [uvw], die Richtung die parallel zur x-Richtung

ist (siehe Abb. 4.11).

An dieser Stelle soll angemerkt werden, dass hier die Bezeichnung des

richtungsabhängigen Elastizitätsmoduls in die Spannungsabbaurichtung mit

E[uvw] zur Kennzeichnung eines Elastizitätsmoduls in eine bestimmte kris-

tallographische Richtung verwendet wird. In dem gegebenen Koordina-

tensystem des Lamellenschnitts ist die Spannungsabbaurichtung parallel

zur y-Achse und somit bezeichnet E[uvw] den Elastizitätsmodul in die

y-Richtung.
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[uvw]

(hkl)

Abb. 4.11.: Skizze eines Lamellenschnitts mit den Richtungen für Kristallorientie-

rung.

Im folgenden Abschnitt werden verschiedene Materialorientierungen unter-

sucht (siehe Tab. 4.2), die aus verschiedenen Gründen gewählt wurden.

Zum einen handelt es sich um kristallographisch bedeutende Richtungen

wie (001)[110] oder (111)[110] und zum anderen um Richtungen mit großem

Elastizitätsmodulunterschied in der xy-Ebene ((413)[143]). Auch wurde eine

Richtung mit komplexer, zufälliger Drehung ((435)[265]) ausgewählt, wie sie

auch in einer Orientierungsmessung vorkommen kann.

Die Simulationen wurden für stöchiometrisches NiAl (Ni50Al50) und die Ni-

reicheren NiAl-Varianten (Ni58Al42, Ni63Al37) durchgeführt. Die jeweiligen

elastischen Konstanten sind experimentell schwer zugänglich und deshalb

der Literatur entnommen (vgl. Tabelle 4.3) [20]. Die stöchiometrische Zu-

sammensetzung zeigt mit einer elastischen Anisotropie A nach Gleichung 2.1

von 3,6 bereits eine starke Richtungsabhängigkeit. Die Ni-reichen Varianten

liegen mit Werten von 9,5 bzw. 26,7 ungewöhnlich hoch und zeigen somit

eine extrem ausgeprägte Richtungsabhängigkeit, wie im Vergleich der E-

Modulkörper in Tabelle 4.2 zu erkennen ist. Wie im Kapitel vorher ge-

zeigt wurde, ist der Unterschied zwischen Schichtsystem und Vollmaterial

vernachlässigbar klein. Im Hinblick auf die Anwendung der Messung der

Eigenspannung an der Oxidationsschutzschicht, bei der die Schicht deut-

lich dicker als die Schnitttiefe ist, wird nur der Fall des Schnittes in ein

homogenes Material ohne Schicht betrachtet.

Weiterhin wurde in Abschnitt 4.1 durch die FEM gezeigt, dass hauptsächlich

Dehnungen in der Spannungsabbaurichtung entstehen. Somit sollte der
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Tab. 4.2.: Die Elastizitätsmodulkörper in Schrägansicht und in der x-y Ebene für

Ni50Al50 (A=3,6) und Ni63Al37 (A=26,7) bei den unterschiedlichen

Kristallorientierungen mit den lokalen Achsen x’,y’ und z’ in rot, grün

bzw. blau

Orientierung A=3,6 (Ni50Al50) A=26,7 (Ni63Al37)

(ϕ1/ Φ/ ϕ2) Schrägansicht xy-Schnitt Schrägansicht xy-Schnitt

(hkl)[uvw] des E-Modulkörper des E-Modulkörper

(0/0/0)

(001)[100]

x

y

x

y

(0/30/0)

(047)[100]

(45/0/0)

(001)[110]

(45/-54,3/-15)

(413)[143]

(0/54,3/45)

(111)[110]

(243/44/53)

(435)[265]
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Tab. 4.3.: Standardparameter der finite Elementesimulation des Modells

Parameter Größe

Lamellenlänge 12 µm

Lamellenbreite 4 µm

Schnitttiefe 6 µm

Äquibiaxiale Eigenspannung −1 GPa

Elastische Eigenschaften Ni50Al50

C11=199 GPa

C12=136 GPa

C44=114 GPa

Elastische Eigenschaften Ni58Al42

C11=179 GPa

C12=154 GPa

C44=119 GPa

Elastische Eigenschaften Ni63Al37

C11=168 GPa

C12=159 GPa

C44=120 GPa

Elastizitätsmodul in diese Richtung die Verformung beschreiben und damit

zur Berechnung der Spannungen genutzt werden. Das wurde mit einer Para-

meterstudie für die in Tabelle 4.2 gezeigten Kristallorientierungen mit den in

Tabelle 4.3 gezeigten Parametern untersucht. Zu den aus der FEM ermittel-

ten Dehnungen εLyy wurden die Dehnungen mithilfe des linearen Hookeschen

Gesetzes berechnet. Dafür wurde der richtungsabhängige Elastizitätsmodul

nach Gleichung 4.5 aus den elastischen Konstanten S11, S12 und S44 und den

Richtungscosinussen l, m, n bestimmt, die die kristallographische Richtung

des Elastizitätsmodul berücksichtigen. Die elastischen Konstanten Sij sind

die Einträge der Nachgiebigkeitsmatrix und können durch Invertieren der

Steifigkeitsmatrix mit den Einträgen Cij berechnet werden.

1

E[uvw]

= S11 − 2

[
(S11 − S12)− 1

2
S44

] (
l2m2 +m2n2 + l2n2) (4.5)

Weiterhin muss noch die Kristallorientierung berücksichtigt werden. Das

kann zum Beispiel durch Transformation des Koordinatensystems und somit

der Richtungscosinusse erfolgen. Die Kristallorientierung wird hier in Form
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Abb. 4.12.: Ergebnisse der FEM mit unterschiedlichen Kristallorientierungen bei

einem äquibiaxialen Spannungszustand von −1 GPa bei ansteigender

elastischen Anisotropie (vgl. Gl. 2.1) von 3,6, 9,5 und 26,7. Das 10%

Fehlerfenster ist grau markiert.

der Bunge-Euler Winkel ϕ1, Φ und ϕ2 berücksichtigt und die Berechnung

erfolgt durch Überlagerung der einzelnen Rotationen Z1, X und Z2 (siehe

Gleichungen 4.6 und 4.7).

Z1 =

(
cosϕ1 sinϕ1 0
− sinϕ1 cosϕ1 0

0 0 1

)
; X =

( 1 0 0
0 cos Φ sin Φ
0 − sin Φ cos Φ

)
; Z2 =

(
cosϕ2 sinϕ2 0
− sinϕ2 cosϕ2 0

0 0 1

)
(4.6)

Rot = Z2XZ1 (4.7)

Aus der Matrix Rot können nun die Richtungscosinuse für die entsprechende

Richtung (hier y-Richtung) entnommen und in Gleichung 4.5 eingesetzt

werden. Die ermittelten Ergebnisse aus dem FE-Model und aus der Be-

rechnung für die verschiedenen Materialorientierungen und elastischen Ani-

sotropiefaktoren sind in Abbildung 4.12 dargestellt. Bei niedriger elastischer

Anisotropie sind die Abweichungen zwischen FEM und Berechnung durch

das Hookesche Gesetz für die unterschiedlichen Kristallorientierungen im

akzeptablen Bereich und somit ist die gezeigte Auswertung auch auf elastisch

anisotrope Materialien anwendbar. Ist die Anisotropie höher, so weichen die

Ergebnisse deutlich ab und die FEM liefert beispielsweise bei der (001)[110]-

Orientierung eine Dehnung, die ca. 30% des berechneten Dehnungswerts
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A=3,6

A=9,5
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Abb. 4.13.: Dargestellt sind zwei Modelle mit der Materialorientierung (111)[110]

bei einer elastischen Anisotropie von 3,6 (Ni50Al50) und 9,5 (Ni58Al42).

Es ist sowohl der unverformte Zustand (schwarze gestrichelte Linien)

als auch der verformte (farbige Flächen) Zustand, fünffach überhöht,

gezeigt.

erreicht. In Abbildung 4.13 sind die Modelle von Ni50Al50 und Ni58Al42 in

der (111)[110] Orientierung mit überhöhter Verformung dargestellt. Es ist

zu erkennen, dass bei der größeren Anisotropie eine Scherung der Lamelle

in die negative y-Richtung (auf dem Bild 4.13 Ni58Al42) deutlich stärker

ausgeprägt ist.

Wie in den x-y-Schnitten der Elastizitätsmodulkörper in der rechten Spalte

von Tabelle 4.2 zu erkennen ist, zeigen die meisten Materialorientierungen

auch in der x-y-Ebene unterschiedliche Steifigkeiten. Bei der (111)[110]-

Orientierung ist der Elastizitätsmodul in alle Richtungen der x-y-Ebene

gleich, wie im elastisch isotropen Fall. Daher muss der Effekt aus der

Anisotropie der anderen Richtungen stammen. Grund dafür ist, dass die

Lamelle an den Seiten festgehalten und somit bestimmte Verformungen

unterdrückt bzw. erschwert werden. Weitere Finite-Elemente-Simulationen

zeigen, dass durch Vergrößern der Lamellenlänge und Schnitttiefe dieser

Effekt nicht verschwindet.
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4.4. Effekt der elastischen Anisotropie

Der Einfluss eines elastisch anisotropen Substrats wurde hier nicht unter-

sucht, ist aber aufgrund des geringen Einflusses bei isotropen Materialien

auch als vernachlässigbar einzuschätzen.

Insgesamt wurde in diesem Abschnitt gezeigt, dass das Lamellenschnittver-

fahren auch bei elastischer Anisotropie anwenden lässt. Allerdings liefert die

Lamellengeometrie bei sehr hohen Anisotropiefaktoren keine verlässlichen

Ergebnisse. Zudem ist es notwendig für das zu untersuchende Material die

genauen, elastischen Konstanten zu kennen. Experimentell sind diese auf

der Mikroskala schwer zu bestimmen und somit müssen, sofern vorhanden,

Literaturwerte verwendet werden.

In diesem Abschnitt konnte gezeigt werden, dass der Spannungszustand in

der Lamelle gut durch das Hookesche Gesetz angenähert werden und bei

Abweichungen ein Korrekturfaktor die Annäherung verbessern kann. Dies

ermöglicht Eigenspannungen insbesondere an Schichtsystemen zu messen

und mit Gleichung 4.8 auszuwerten, sofern durch die Lamellengeometrie ein

vollständiger Spannungsabbau gegeben ist.

σLyy = −
E[uvw]

k
εLyy (4.8)

E[uvw] entspricht dem Elastizitätsmodul in der Spannungsabbaurichtung.

Bei Fällen, die als elastisch isotrop angenommen werden können, entspricht

er dem isotropen Elastizitätsmodul der Schicht. Es wurden auch verschie-

dene Einflüsse, die bei typischen Anwendungssituationen auftreten können,

überprüft und Randbedingungen gefunden, bei denen sich die Methode ohne

zugehörige Finite-Elemente-Simulation anwenden lässt (siehe Gleichungen

4.2 bis 4.4). Bei Abweichungen von der Geometrie muss ein Korrekturfaktor,

der mit einem FE-Modell berechnet wird, verwendet werden. Bei hoher

elastischer Anisotropie (A > 3,6) ist allerdings der vollständige Spannungs-

abbau auch bei Beachten der in den Gleichungen 4.2 bis 4.4 gegebenen

Geometrie nicht mehr sichergestellt und führt zu Fehlern. Durch Erwei-

tern der Lamellengeometrie zum Rechtecksäulenschnitt ist ein vollständiger

Spannungsabbau auch bei sehr hohen Anisotropiefaktoren möglich, was im

folgenden Abschnitt gezeigt wird.
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5. FIB-DIC basierte Eigenspannungsmessung

mittels Rechtecksäulengeometrie

In einigen Situationen, wie bei sehr hohen Anisotropiefaktoren oder großen

Gradienten bei gleichzeitig nicht-isotroper Spannung, ist es schwierig ver-

trauenswürdige Ergebnisse mit der Lamellengeometrie zu erhalten, da die

Hauptspannungen nur auf einer relativ großen Fläche von ca. 2 × 2 Lamel-

lenlängen bestimmt werden können.

In solchen Fällen kann die Lamelle durch Hinzufügen von weiteren Schnitten

senkrecht zu den bereits Bestehenden auf eine quadratische Insel gekürzt

werden und es entsteht eine Rechtecksäule (siehe Abb. 5.1). Durch die

zusätzlichen freien Flächen entsteht ein zweiachsiger Spannungsabbau und

es können sowohl die zweite Normalspannung (σxx) als auch die Scherspan-

nung (σxy) vollständig abgebaut werden, wodurch zwei zusätzliche Dehnun-

gen auswertbar sind. Mit zwei Normaldehnungen und einer Scherdehnung

können anhand einer Messung die Hauptspannungen und deren Richtung

bestimmt werden.

Die Abfolge der Schnitte, also erst ein Lamellenschnitt und anschließend

die Erweiterung zum Rechtecksäulenschnitt hat Sebastiani genutzt, um bei

vorher unbekannter Spannung die Querkontraktion und Eigenspannung der

Schicht zu messen [52].

Um den Einfluss auf die gemessenen Dehnungen durch Abweichungen in der

Rechtecksäulengeometrie zu bestimmen wurden Parameterstudien durch-

geführt und die erhaltenen Dehnungen wie im Experiment ausgewertet (vgl.

Abschnitt 6.2.1).

Ebenso wie im vorherigen FEM Abschnitt wird die Dehnung wieder nor-

malisiert aufgetragen. Da sich die Berechnung der normierten Dehnung bei
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x

yz

Säulenbreite

Lamellenlänge

Säulenlänge

Abb. 5.1.: Skizze des Lamellenschnitts mit der Erweiterung zum Rechtecksäulen-

schnitt.

dieser Geometrie unterscheidet, ist sie für den folgenden Abschnitt wie in

Gleichungen 5.1 und 5.2 definiert.

exx =
εRxx

εHookexx

=
εRxx(σinit)

σinit
xx
E
− νσinit

yy

E

bzw. (5.1)

eyy =
εRyy

εHookeyy

=
εRyy(σinit)

σinit
yy

E
− νσinit

xx
E

(5.2)

5.1. Abweichungen von der Schnittgeometrie

Als erstes wurde die Abweichung von der quadratischen Grundfläche des

Rechtecksäulenschnitts untersucht. Dafür wurde die Säulenlänge bis zum

Doppelten der Säulenbreite variiert. Die Dehnungen in x- und y-Richtung

entwickeln sich unterschiedlich, weshalb beide in Abbildung 5.2 aufgetragen

sind. Bei kleinen Säulenlängen bis zu dem Aspektverhältnis von eins unter-

scheiden sich die beiden Richtungen kaum und liegen nahe beim erwarteten

Wert von eins. Wird das Aspektverhältnis größer, also der Balken in x-

Richtung länger als breit, dann fällt die Dehnung εyy mit ansteigender Länge

ab und die Dehnung εxx steigt an. Als Ursache für den Anstieg ist die

zunehmende Säulenlänge, die sich an die Schnitttiefe annähert. Bei dem

Aspektverhältnis von zwei ist die Säule 8 µm lang und 10 µm tief, wodurch
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5.2. Einfluss des Spannungszustandes

Abb. 5.2.: Die normierten Dehnungen für verschiedene Längen zu Breiten

Verhältnisse

sich ein Biegezustand wie er beim Lamellenschnitt auftritt, zu erkennen

ist. Bei geringerer Schnitttiefe können schon bei Aspektverhältnissen von

nahe eins Abweichung auftreten. Meist sind die Abweichungen von der

Schnittgeometrie kleiner als 1 µm, was hier dem Bereich von 0,75 bis 1,25

entspricht, und somit ist der Einfluss vernachlässigbar.

Außerdem wurde noch die Schnitttiefe bei einem quadratischem Säulenquer-

schnitt verändert. Da sich hier die Dehnungen εxx und εyy nicht unter-

scheiden, wird nur die normalisierte Dehnung exx in Abb. 5.3 aufgetragen.

Ähnlich dem Lamellenschnitt fällt die Dehnung beim Rechtecksäulenschnitt

mit ansteigender Schnitttiefe ab und ab einer normalisierten Tiefe von 1,5

stellt sich ein konstanter Wert ein. Die Überhöhung der Dehnung bei kleinen

Schnitttiefen kann durch einen Rückhalteeffekt am Schnittgrund (Pinch-

Effekt), ähnlich wie bei der Lamellengeometrie, erklärt werden.

5.2. Einfluss des Spannungszustandes

Im vorherigen Abschnitt wurde die Schnitttiefe bei tiefenunabhängiger Span-

nung untersucht. Dies ist nicht immer gegeben und deswegen wird nun der
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5. FIB-DIC Eigenspannungsmessung mittels Rechtecksäulengeometrie

Abb. 5.3.: Normierte Dehnung für verschiedene Schnitttiefen

σB

σA

Tiefe

Abb. 5.4.: Skizze des FE-Modells bei zwei verschiedenen Spannungen im Modell.

Einfluss von verschiedenen Spannungszuständen im Rechtecksäulenschnitt

untersucht. Als erstes wird die Spannung in einer Tiefe von 3 µm unter der

Oberfläche (σA) variiert, während die Spannung in Oberflächennähe (σB)

konstant gehalten wird (vgl. Abb. 5.4). Dies wurde umgesetzt, indem eine

Schicht mit gleichen Eigenschaften wie das Substrat verwendet wurde. In

Diagramm 5.5 ist die normierte Dehnung für verschiedene äquibiaxiale Span-

nungen in 3 µm Tiefe aufgetragen. Es ist im Dehnungs-Spannungsverlauf ein

linearer Abfall mit ansteigender Spannung zu erkennen. Für die simulierten

Spannungsunterschiede ergibt sich insgesamt ein deutlicher Einfluss.

Weiterhin wurde die Tiefe, bei der der Spannungswechsel stattfindet, bei den

konstanten Spannungen von −1 GPa (σA) und σB=+1 GPa variiert und
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Abb. 5.5.: Normierte Dehnung für verschiedene Spannungen im Substrat

die resultierenden Dehnungen in Abbildung 5.6 aufgetragen. Der Dehnungs-

Tiefenverlauf fällt mit ansteigender Tiefe ab und ab einer Tiefe gleich der

Säulenbreite stellt sich ein konstantes Niveau ein. Bei Tiefen größer als die

Säulenbreite zeigt die Spannung in der Tiefe keinen Einfluss. Je geringer die

Tiefe ist, also je größer der Gradient wird umso stärker werden die Abwei-

chungen. Findet die Veränderung der Spannung nah unter der Oberfläche

(weniger als Säulenbreite) statt, können deutliche Abweichungen entstehen,

in dem gezeigten Fall bis zu 30%. Ist die Tiefe der Spannungsänderung

bekannt, kann der Effekt mittels eines FEM berechneten Korrekturfaktors

herausgerechnet werden.

5.3. Effekt der elastischen Anisotropie

Bisher wurde davon ausgegangen, dass es sich um ein Material ohne Vor-

zugsrichtungen handelt und somit Spannungen und elastische Eigenschaften

richtungsunabhängig sind. Betrachtet man polykristalline Gefüge ist die

Korngröße meist größer als die Säulenbreite. Das Säulenvolumen muss dann

als einkristallin angenommen werden und somit auch elastische Anisotropie

berücksichtigt werden.
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5. FIB-DIC Eigenspannungsmessung mittels Rechtecksäulengeometrie

Abb. 5.6.: Normierte Dehnung für einen Spannungswechsel bei verschiedenen Tie-

fen

Um diesen Effekt zu untersuchen wurde eine Parameterstudie mit den

Materialorientierungen und elastischen Eigenschaften aus Abschnitt 4.4

durchgeführt (siehe Tabellen 4.2 und 4.3). Hierfür wurden zwei biaxiale

Spannungszustände von σinitxx = σinityy = −1000 MPa und σinitxx = −625 MPa,

σinityy = −825 MPa und σinitxy = −220 MPa, was dem Hauptspannungszu-

stand σI = −500 MPa, σII = −1000 MPa um 30◦ gedreht entspricht, ver-

wendet. Der erste dient dem direkten Vergleich zur Lamellengeometrie und

der andere um einen ebenen Spannungszustand mit drei Komponenten zu er-

halten und somit die drei messbaren Dehnungskomponenten zu überprüfen.

Die drei normierten Dehnungen exx, eyy und exy, sofern vorhanden, sind

für die verschiedenen Materialorientierungen für beide Spannungszustände

in den Diagrammen 5.7 bzw. 5.9 aufgetragen.

Um den entsprechenden Dehnungstensor mit dem Hookeschen Gesetz zu

berechnen, wird der vorgegebene Spannungstensor σ = −σinit mit der Ro-

tationsmatrix Rot in das Kristallkoordinatensystem transformiert (σ′). Auf

die lokale Spannung wird das Hookesche Gesetz angewandt und die resultie-

rende, lokale Dehnung (ε′) in das Rechtecksäulenschnittkoordinatensystem

zurück transformiert (siehe Gleichungen 5.3 bis 5.5).
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5.3. Effekt der elastischen Anisotropie

Abb. 5.7.: Ergebnisse der FEM für unterschiedliche Kristallorientierungen mit ver-

schiedenen elastischen Anisotropien bei einem äquibiaxialen Spannungs-

zustand von −1 GPa. Für den Ni63Al37-Fall wurden zwei verschiedene

Schnitttiefen untersucht (untere Reihe).

σ′ = Rot · σ ·RotT (5.3)

ε′ = S · σ′ (5.4)

ε = RotT · ε′ ·Rot (5.5)

Betrachtet man den Effekt der Anisotropie auf die Dehnungen in Abb. 5.7, so

ist zu erkennen, dass für Ni50Al50 alle Orientierungen und Dehnungskompo-

nenten innerhalb des grauen Bereichs, dem 10%-Fenster, liegen. Ähnliches

gilt auch für Ni58Al42. Es zeigt sich der Trend, dass bei der niedrigeren

Anisotropie die kleinen Abweichungen der Dehnung eyy, insbesondere bei
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A=9,5 Verschiebung / µm
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Abb. 5.8.: Dargestellt das Modells eines Rechtecksäulenschnitt in der Seitenansicht

mit der Materialorientierung (111)[110] bei einer elastischen Anisotropie

9,5. Es ergänzt die Reihe in Abb. 4.13, wo der entsprechende Lamellen-

schnitt deutlich Scherverformung aufweist. Es ist sowohl der unverformte

Zustand (schwarze gestrichelte Linien) als auch der verformte (farbige

Flächen) Zustand, fünffach überhöht, gezeigt.

der (047)[100]-Orientierung, verstärkt werden. Bei Ni63Al37 (Anisotropie

von 26,7) sind die Abweichungen nochmals verstärkt, bleiben aber noch

im akzeptablen Bereich von 10%. Die einzige Ausnahme ist wiederum die

Dehnung eyy der (047)[100]-Orientierung, die deutlich erhöht ist. Nähere

Untersuchungen zeigen, dass bei dieser Orientierung bedingt durch die

Anisotropie Scherdehnungen (εyz) auftreten, die die Normaldehnungen εyy

überlagern und so zu erhöhten Dehnungswerten führen, ähnlich wie bei

den Lamellenschnitten in Abb. 4.13. Weitere FE-Untersuchungen zeigen,

dass dieser Effekt bei größerer Schnitttiefe verschwindet (vgl. Abb 5.7) und

alle Orientierungen weniger als 3% vom Hookeschen Gesetz abweichen. In

Abschnitt 4.4 wurden Modelle mit einer (111)[110] Materialorientierung

untersucht und bei Ni58Al42 eine deutlich Scherung der Lamelle festgestellt

(siehe Abb. 4.13). In der gleichen Simulation wurde durch einen zusätzlichen

Schritt der entsprechende Rechtecksäulenschnitt untersucht (vgl. Abb. 5.8).

Dort ist zu erkennen, dass die deutlich ausgeprägte Scherung durch Einfügen

der seitlichen Schnitte verschwindet und auch die Dehnungen aus der FEM

dem Hookeschen Gesetz entsprechen (vgl. Abb. 5.7 Ni58Al42).

Die Ergebnisse der Simulation an Ni50Al50 am rotierten Hauptspannungszu-

stand zeigen in Abb. 5.9, dass alle drei Dehnungen aus der FEM gut mit den

theoretisch Berechneten übereinstimmen und weniger als 5 % abweichen.
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5.3. Effekt der elastischen Anisotropie

Abb. 5.9.: Ergebnisse der FEM mit unterschiedlichen Kristallorientierungen an

Ni50Al50 bei einem Spannungszustand von σinitxx = −625 MPa, σinityy =

−825 MPa und σinitxy = −220 MPa (σxx = −500 MPa und σyy =

−1000 MPa um 30◦ gedreht) .

Zusammenfassend folgt, dass die Auswertung für den Rechtecksäulenschnitt

bei der vorliegenden Geometrie verwendet werden kann, auch bei hohen

Anisotropiefaktoren (< 10). Für sehr hohe Anisotropiefaktoren (> 10) muss

eventuell die Geometrie mit FEM-Vergleichsrechnungen auf Abweichungen

bei der entsprechenden Materialorientierung überprüft und gegebenenfalls

angepasst werden.

Bisher wurde aus bekannten Spannungen die entsprechende Dehnung ermit-

telt. Um mithilfe des Verfahrens die Spannungen aus den Dehnungen zu be-

rechnen, muss der in Gleichung 5.5 erhaltene Dehnungstensor ε, der abhängig

von der Spannung und der Materialorientierung ist, nach den Spannungen

aufgelöst werden. Mit Einsetzen der bekannten Größen, d.h. elastischen

Konstanten und bekannten Spannungen erhält man ε(σxx, σyy,σxy). Durch

Auflösen des Gleichungssystems nach den drei unbekannten Spannungen

σxx, σyy und σxy ergeben sich die Gleichungen 5.6 bis 5.8.

εexpxx = exx(σxx, σyy, σxy) (5.6)
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εexpyy = eyy(σxx, σyy, σxy) (5.7)

εexpxy = exy(σxx, σyy, σxy) (5.8)

Für isotrope Werkstoffe können die elastischen Konstanten in den Elastizi-

tätsmodul E und die Querkontraktionszahl ν umgerechnet werden.

s11 =
1

E
(5.9)

s12 =
−ν
E

(5.10)

s44 =
1

G
=

2(1 + ν)

E
(5.11)

Mit Gleichungen 5.9 bis 5.11 erhält man für isotrope Materialien folgende

Ausdrücke:

σxx = −
E · εexpxx + νE · εexpyy

1− ν2
(5.12)

σyy = −
E · εexpyy + νE · εexpxx

1− ν2
(5.13)

σxy = −
E · εexpxy

1 + ν
(5.14)

Für anisotrope Materialien erhält man aus den Gleichungen 5.6 bis 5.8 ein

Gleichungssystem folgendem Typs:

σxx = −(a · εexpxx + b · εexpxy + c · εexpyy ) (5.15)

σyy = −(d · εexpxx + e · εexpxy + f · εexpyy ) (5.16)

σxy = −(g · εexpxx + h · εexpxy + k · εexpyy ) (5.17)

Die Faktoren a bis k beinhalten die elastischen Eigenschaften und die

Orientierung des Kristallsystems und müssen für jede Kristallorientierung

neu berechnet werden. Für die Berechnung der Eigenspannungen aus dem

Spannungsabbau muss der Faktor −1 eingefügt werden. Das ist notwendig,

weil bei dieser Art des Spannungsabbaus aus Zugspannungen Druckdehnun-

gen und umgekehrt resultieren.

Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass der Rechtecksäulenschnitt gut für iso-

trope und anisotrope Probenvolumen anwendbar ist. Die Schnittgeometrie

hat insbesondere Vorteile bei feinem Gefüge, bei dem nur ein Schnitt pro

Korn möglich ist, um die Hauptspannungen zu bestimmen und somit ein

aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten.
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6. Validierung und Anwendungsfälle der FIB-DIC

Methoden

6.1. Validierung des Lamellenschnittverfahrens

6.1.1. Strukturierung der Probenoberfläche

Damit die Bildkorrelation zuverlässige und genaue Verschiebungswerte be-

rechnen kann, müssen die Bilder ein charakteristisches Muster enthalten,

welche die Probenoberfläche als topologische Struktur aufweisen muss. In

vielen Fällen reicht die natürliche Oberflächenstruktur der Probe nicht aus

und es muss ein Muster aufgebracht werden. Wie bereits in Abschnitt 2.4.4

erwähnt, gibt es hierfür verschiedene Methoden. In dieser Arbeit wurden

einige Nanometer große, punktförmige Strukturen aus Platin verwendet,

da diese verschiedene Vorteile aufweisen. Durch seine gute elektrische

Leitfähigkeit lädt Pt sich beim Abbilden nicht auf und beugt somit Bildver-

zerrungen vor. Außerdem bietet es bedingt durch seine hohe Ordnungszahl

meist einen zusätzlichen Materialkontrast und ist außerdem sehr beständig

gegen Ionenschädigung.

Es wurden zwei Methoden zur Aufbringung des Platins auf der Probeno-

berfläche verwendet. Zum einen wurden ca. 10 nm große Pt-Nanopartikel in

einer wässrigen Lösung großflächig auf die Probe gesprüht und getrocknet.

Es resultiert ein statistisch verteiltes, fein definiertes Muster (vgl. Abb.

6.3b). Nachteilig an dieser Methode ist die schwer kontrollierbare, ungleiche

Verteilung der Partikel wodurch die freie Probenstellenwahl eingeschränkt

ist.

Bei der zweiten Methode wurden feine Strukturen mittels des Gasinjektions-

systems eines Helios NanoLab 600i der Firma FEI hergestellt. Dazu wurde
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a) b)

Pt-Muster
Probenoberfläche

2 µm

Abb. 6.1.: In a) ist ein Abscheidekarte für die Elektronenstrahl gestützte Abschei-

dung gezeigt. Auf den weißen Bereichen wird abgeschieden. In b) ist ein

REM Bild von dem Muster auf einer amorphen Kohlenstoffschicht zu

sehen.

eine schwarzweiße Karte mit einem zufälligen Punktemuster mit einem

Bildbearbeitungsprogramm erstellt (siehe Abb. 6.1a). Durch Abrastern der

Probe, wobei die Karte als Maske für den Elektronenstrahl verwendet wird,

bei gleichzeitigem Gasfluss wird das Punktemuster des Bildes auf der Probe

abgeschieden. Daraus ergibt sich ein 7 µm × 7 µm großes Muster zufällig

angeordneter Platinpunkte. In Abb. 6.1b ist ein solches Muster dargestellt

und es ist zu erkennen, dass die Strukturen weniger klare Kanten aufweisen,

da sie abgerundet sind. Denn mit ansteigender Dicke wachsen die Pt-

Strukturen während des Abscheidens in alle Richtungen und verrunden.

In dieser Arbeit wurden die Muster mit einer Dicke von ca. 100 nm

abgeschieden. Dies ist notwendig, um bei eventuell auftretendem Pt-Abtrag

durch schlechte justierte FIB-Ströme noch eine ausreichend gut korrelierbare

Oberflächenstruktur und somit auswertbare Messung zu erhalten.

6.1.2. Lamellenschnitt und digitale Bildkorrelation am

              Beispiel eines amorphen Schichtsystem

Das generelle Vorgehen bei dieser Methode wurde bereits in Kapitel 2.4.4

gezeigt und ist in Abb. 2.3 schematisch dargestellt. Um so Spannungen zu

messen, wird je ein Bild vor und nach dem Schneiden einer Geometrie in die
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6.1. Validierung des Lamellenschnittverfahrens

Probenoberfläche aufgenommen und diese mit Hilfe der digitalen Bildkorre-

lation verglichen und daraus die aufgrund des Spannungsabbaus ausgelösten

Dehnungen bestimmt. In den gezeigten Versuchen wurde ein Crossbeam 1540

Esb der Firma Zeiss für die Abbildungen und zur Herstellung einer Lamelle

einer Breite von 5 µm, einer Länge von 15 µm und einer Schnitttiefe von

5 µm verwendet.

Bevor das erste, das Referenzbild, aufgenommen wird, werden Markierungen

zum exakten Wiederfinden der Probenstelle aufgebracht. Das kann ent-

weder durch Abscheiden von Platin oder durch FIB-Schneiden eines sehr

oberflächlichen Kreuzes (Tiefe ca. 10 - 100 nm) geschehen. Es wurden für

den Lamellenschnitt Pt-Partikel für die Oberflächenstrukturierung (für die

DIC) und kreuzförmige Vertiefungen als Markierung zum Wiederfinden der

Probenstelle verwendet (siehe Abb. 6.3). Aufgrund des möglichen Teilabbaus

von Spannungen an den Vertiefungen sind abgeschiedene Platinmarkierun-

gen zu bevorzugen, sofern keine chemischen Wechselwirkungen mit dem

Schichtmaterial zu erwarten sind.

Mit einer Vergrößerung, die einer Bildbreite von 5 µm entspricht, wird

die Probenstelle bei halbem Abstand zwischen den Markierungskreuzen

abgebildet, um später diese Stelle wiederzufinden. Das ist wegen der zu

geringen Präzision bei Bewegungen des Probenhalters notwendig. Direkt

im Anschluss wird das Referenzbild an der ungekippten Probe mit einer

Bildbreite von 9 µm, einer Auflösung von 3072 Pixel × 2304 Pixel, einer

Verweildauer des Elektronenstrahls von 100 ns und 64 aufintegrierten Ein-

zelbildern aufgenommen und in einem verlustfreien Dateiformat gespeichert

(siehe Abb. 6.2a).

Zum Schneiden der Lamelle wird die Probe gekippt, sodass sie senkrecht

zum Ionenstrahl steht (siehe Abb. 6.2b). Der Schneidevorgang ist in zwei

Schritte unterteilt, den Vorschnitt und die Politur. Beim Vorschnitt wird mit

einem großen Strom (500 pA) Material entfernt, um die gewünschte Tiefe zu

erreichen und anschließend mit einem kleineren Strom (100 pA) die Lamelle

im Politurschritt auf die finalen Abmessungen gebracht. Außerdem soll die

Verwendung des kleineren Politurstroms Galliumschädigung im Probenvo-

lumen und insbesondere auf der abgebildeten Oberfläche minimieren bzw.

vermeiden. Im finalen Aufnahmeschritt wird die Probe wieder senkrecht zum

61



6. Validierung und Anwendungsfälle der FIB-DIC Methoden

a) b) c)

Abb. 6.2.: Anordnung der Probe im FIB beim Lamellenschnitt während (a) der

Referenzbildaufnahme, (b) des Schneidevorgangs und (c) der Messbild-

aufnahme

a) b)

c)

Abb. 6.3.: Rasterelektronenbild eines Lamellenschnittes an einer amorphen Koh-

lenstoffschicht (a) mit den dazugehörigen Bildern für die digitale Bild-

korrelation vor (Referenzbild) (b) und nach dem Schnitt (Messbild) (c)

Elektronenstrahl gekippt (siehe Abb. 6.2c). Um die Starrkörperverschiebung

zwischen Referenzbild und Messbild möglichst gering zu halten, wird bei der

5 µm Bildbreite entsprechenden Vergrößerung der Bildausschnitt so gut wie

möglich an das anfangs, ebenfalls bei dieser Vergrößerung aufgenommene

Bild durch horizontales und vertikales Verschieben angeglichen und danach

mit den gleichen Einstellungen wie oben das Messbild aufgenommen.

In Abbildung 6.3 ist ein Beispiel einer geschnittenen Lamelle in dem

amorphen Kohlenstoffschichtsystem dargestellt. Die Einstellungen des Bild-

einzugs werden gewählt, um ein möglichst verzerrungs- und rauschfreies

Bild der Oberfläche zu erhalten. Es wurden in Studien verschiedene Bild-

einzugsparameter auf ihren Einfluss auf die zufällige Strahlpositionierung
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a) b)
Uy/nm

Uy(y)

x

y

εL
yy = 0,0218

Abb. 6.4.: In a) ist das Rasterelektronenbild eines Lamellenschnitts mit dem

errechneten Verschiebungsgradienten aus der digitalen Bildkorrelation

abgebildet. In b) ist die Verschiebung als Funktion der Position entlang

des schwarzen Pfeils aufgetragen.

während des Bildeinzuges und somit auf die Bildverzerrung untersucht. In

beiden zeigt sich, dass eine Bildverzerrung immer vorhanden ist, aber durch

Mittlung mehrerer Einzelbilder reduziert werden kann [61,62].

Die aufgenommenen Bilder werden in chronologischer Reihenfolge in die

Bildkorrelationssoftware VEDDAC 5.1 (CWM, Chemnitzer Werkstoffme-

chanik GmbH) geladen. Die Verschiebung wird an Messpunkten in Form

eines Gitters mit 20 Pixel Abstand (horizontal und vertikal) an entspre-

chenden Stellen im Bild ermittelt. Es wurde für die REM-Bilder eine

Referenzfeldgröße von 120 Pixel gewählt um eine möglichst hohe Genau-

igkeit zu erhalten. Das Messfeld, in welchem die Software das Muster des

Referenzfeldes im Messbild sucht, wurde jeweils an die Bilderserie angepasst

(ca. 200 Pixel). Je größer die Starrkörperverschiebung zwischen den Bildern

um so größer muss die Messfeldgröße gewählt werden. In Abbildung 6.4a

ist der Verschiebungsgradient für den Lamellenschnitt in Abb. 6.3 zu sehen

und ein symmetrischer, linearer Verschiebungsgradient ist erkennbar. Da

der Nullpunkt des symmetrischen Gradienten im Zentrum der Lamelle sein

muss, lässt sich die Starrkörperverschiebung gut korrigieren.

Um aus dem linearen Verschiebungsfeld die Dehnung εLyy, die durch

Spannungsabbau in der Lamellengeometrie resultiert, zu bestimmen, wird

die y-Verschiebung über ihrer y-Position aufgetragen (Uy(y)). Nach Glei-

chung 2.11 ist die Dehnung als Steigung von Uy(y) definiert und somit kann

die Steigung einer Regressionsgeraden der aufgetragenen Daten als resul-

tierende Dehnung der Lamelle εLyy angenommen werden (vgl. Abb. 6.4b).
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Zusätzlich wird durch diesen Schritt auch gleichzeitig eine Mittlung vorge-

nommen.

Ist der Elastizitätsmodul ESchicht z.B. aus Nanoindentierungsmessungen

bekannt, kann die abgebaute Spannung σLyy unter der Annahme des voll-

ständigen Spannungsabbaus mit dem einachsigen Hookeschen Gesetz (siehe

Gleichung 6.1) berechnet werden.

σLyy = −ESchicht · εLyy (6.1)

Für den hier gezeigten Fall ergibt sich somit:

−2,33 GPa = −107 GPa · 0,0218 (6.2)

Unter Verwendung der simulierten Dehnungs-Spannungskurve für diesen

Schnitt (siehe Abb. 4.3) ergibt sich für die gemessene Dehnung eine Druck-

spannung von 2,14 GPa. In diesem Fall ist die Schnittbreite größer als die

Schichtdicke, daher kommt es zu einer Überschätzung der Spannung von 9%

und es ist eine Korrektur notwendig.

Aufgrund der FIB-Schädigung am Rand wäre bei der idealen Lamellenbreite

von 3 µm der unbeschädigte Bereich der Probe zu klein, um ihn mittels Bild-

korrelation auszuwerten. Das heißt, mit dem in dieser Arbeit verwendeten

Mikroskop müssen Schichtdicken größer als 4 µm sein, damit es möglich

ist eine Lamellengeometrie zu finden, bei der das Hookesche Gesetz den

Spannungszustand in der Lamelle ohne Korrekturfaktor gut beschreibt.

In der Literatur werden für amorphe Kohlenstoffschichten Druckeigenspan-

nungen von mehreren Hundert MPa bis einige GPa angegeben [63] und somit

ist die gemessene Druckspannung von 2,14 GPa plausibel.

6.1.3. Referenzmessung zur Validierung bei einem

bekannten Spannungszustand

Um die vorgestellte Spannungsmessung und -berechnung an der mit der

FEM ermittelten Lamellengeometrie (vgl. Tab. 4.1) zu verifizieren, wurden

Experimente an einer homogenen Probe bei einem bekannten Spannungs-

zustand durchgeführt. Dafür eignet sich ein Vierpunktbiegeversuch, da bei
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F
2

F
2

L

b
a

Abb. 6.5.: Skizze des Vierpunktbiegeaufbaus mit den geometrischen Maßen.

diesem etablierten Versuch die Spannungen einfach zu berechnen sind und

außerdem ein definierter Spannungsgradient vorliegt. Um den Spannungs-

zustand einzustellen und auch während der Messungen zu erhalten wurde

eine spezielle Vierpunktbiegevorrichtung entwickelt (siehe Anhang A.1), mit

der es möglich ist, Proben unter dem Lichtmikroskop definiert zu verformen

und anschließend die verformte Probe im Rasterelektronenmikroskop (REM)

zu betrachten und FIB-Schnitte durchzuführen. Anhand von Bildern, die

während der Belastung unter dem Lichtmikroskop aufgenommen wurden,

lässt sich die Durchsenkung und damit die aufgebrachte Dehnung mit

Hilfe von digitaler Bildkorrelation berechnen und das Ergebnis mit der

Biegetheorie nach Bernoulli vergleichen. Es wurde bei den Versuchen darauf

geachtet, die Probe rein elastisch zu verformen.

Zur Berechnung der Biegespannung wurde die Biegetheorie verwendet [64].

Es ergibt sich die Biegespannung σBiege für einen Biegebalken mit rechte-

ckigem Querschnitt mit den Maßen aus Abbildung 6.5 und der Dicke der

Probe h:

σBiege(x) =
My(x)

Iyy
x mit Iyy =

hb3

12
und My =

F

2
a (6.3)

Daraus ergibt sich die maximale Durchsenkung Umax der Biegeline bei

symetrischer Biegung:

Umax =
FL3a

16EIL

(
1− 4a2

3L2

)
(6.4)
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6. Validierung und Anwendungsfälle der FIB-DIC Methoden

Werden Gleichung 6.3 und Gleichung 6.4 kombiniert, ergibt die Spannung

in Abhängigkeit der Durchsenkung:

σBiege,max =
4UmaxEb

L2 − 4
3
a2

(6.5)

Für die Versuche eignet sich die amorphe Legierung Cu36Zr48Ag8Al8 gut,

da diese einen niedrigen Elastizitätsmodul E und zugleich eine sehr hohe

Streckgrenze besitzt. Außerdem kann für dieses Material elastisch isotropes

Verhalten angenommen werden. Ein Biegebalken der amorphen Legierung

wurde bis zu einer Spannung unterhalb der Streckgrenze verformt. Die

maximale Spannung, Probengeometrie und andere Größen sind in Tab. 6.1

aufgelistet.

Im Spannungsgradienten wurden die Biegespannungen, die in die lange

Balkenrichtung zeigen, zwischen den inneren Auflagern mittels Lamellen-

schnitten gemessen (vgl. Abb. 6.6). Es wurden Schnitte über die gesamte

Probenbreite angeordnet und der Abstand zur Probenkante bestimmt, um

die ermittelte Spannung im Gradienten mittels der Biegetheorie vergleichen

zu können. In Abbildung 6.7 sind die berechneten Spannungen aus der Biege-

theorie und den Lamellenschnitten der Maße 4 µm×6 µm×12 µm zu finden.

Die Auswertung der Schnitte wurde nach Abschnitt 6.1.2 durchgeführt.

Aufgrund der verwendeten Geometrie wird keine Korrektur benötigt und

somit ist k = 1.

In dem Diagramm ist zu erkennen, dass die gemessenen Spannungen des

Lamellenschnittes mit den theoretisch berechneten übereinstimmen und so-

mit die Lamellenschnitttechnik verlässliche Spannungswerte über den vollen

Spannungsgradienten der Biegeprobe liefert.

6.1.4. Einfluss des Spannungszustandes

In den Abschnitten 4.1 und 6.1.3 wurden Messungen in der Hauptspannungs-

richtung des Spannungszustands betrachtet. Bei einigen Anwendungsfällen

ist die Hauptspannungsrichtung jedoch nicht bekannt. Die Abhängigkeit der

gemessenen Dehnung von der Hauptspannungsrichtung kann mit dem in

Abschnitt 6.1.3 vorgestellten Biegeversuch überprüft werden. Dafür wurden
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Tab. 6.1.: Biegeprobengeometrie der amorphen Legierung, die maximale Durchsen-

kung Umax und die daraus berechnete maximale Biegespannung σmax. 
Die Definitionen der Probendimensionen sind in Abb. 6.5 zu finden.

b a h E Umax σmax

0,87 mm 7 mm 2 mm 103 GPa 1,14 mm 2,089 GPa

σBiegung

Abb. 6.6.: Lichtmikroskopbild des Vierpunktbiegaufbaus mit der amorphen Le-

gierung Cu36Zr48Ag8Al8 und zwei vergrößerten Lamellenschnitten im

Zentrum der Probe.

Abb. 6.7.: Ergebnisse der Lamellenschnitte mit der Geometrie aus Tabelle 4.1

an der gebogenen Probe im Vergleich mit den Ergebnissen aus der

Biegetheorie.
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σBiegung

x

y

20◦

Abb. 6.8.: Lichtmikroskopbild des Vierpunktbiegeaufbaus mit der amorphen Legie-

rung Cu36Zr48Ag8Al8 und drei Lamellenschnitten.

die Lamellenschnitte um 20◦ gegen die lange Balkenachse gedreht in den

Spannungsgradienten geschnitten und die Spannung wie bisher ausgewertet.

Die Lage der Schnitte auf dem Biegebalken mit dem Lamellenkoordinaten-

system und die Spannungsrichtung sind in Abbildung 6.8 dargestellt.

Anhand des Abstandes der Lamelle von der nächstgelegenen Kante des Bie-

gebalkens, kann die Biegespannung mit der Biegetheorie berechnet werden.

Sie ist die Hauptspannung die parallel zur neutralen Faser (d.h. zur Balken-

achse) verläuft. Da der Lamellenschnitt um 20◦ rotiert wurde, muss auch

der einachsige Biegespannungszustand in das Lamellenkoordinatensystem

transformiert werden. Die Spannungkomponente σBiegungyy entspricht der im

Experiment gemessenen Spannung σLyy (vgl. Abb. 6.9). In der Spannungs-

Positionsauftragung ist zu erkennen, dass die gemessenen Spannungen σLyy

recht gut mit den Berechneten übereinstimmen.

Da bei der Lamellengeometrie nur eine Dehnung mit der gezeigten Me-

thode auswertbar ist, aber Dehnungen in drei verschiedene Richtungen

benötigt werden, um die Hauptspannungen in einem ebenen Spannungs-

zustand zu bestimmen, müssen mehrere Schnitte in unterschiedliche Rich-

tungen durchgeführt werden. Mit den Spannungen aus der 0◦, 45◦ und

90◦ Richtung lassen sich mit Hilfe des Mohrschen-Spannungskreises ähnlich

wie für die makroskopische Bohrlochmethode die Hauptspannungen und

deren Richtungen bestimmen (siehe Abschnitt 2.4.3). Es wird im weiteren

nicht genauer auf diese Methodik eingegangen. Da für Schichtsysteme ein
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Abb. 6.9.: Ergebnisse der rotierten Lamellenschnitte an der gebogenen Probe im

Vergleich mit den berechneten Spannungen aus der Biegetheorie.

äquibiaxialer Spannungszustand in der Schicht erwartet wird und somit

keine Hauptspannungsrichtung existiert, kann die Methode meist auch mit

nur einer Messrichtung sinnvoll zur Spannungsmessung an amorphen oder

feinkristallinen, nicht texturierten Schichten angewandt werden.

6.1.5. Einfluss durch Galliumionen

Wie bei allen FIB-Schnitten entstehen auch beim Lamellenschnitt Artefakte

durch den Galliumstrahl. Durch die Strahlschädigung wird das Probenmate-

rial amorphisiert und Ga+-Ionen in das Material implantiert, was eine starke

Veränderung der Mikrostruktur verursacht [65, 66] und Veränderungen in

den Eigenspannungen mit sich bringen kann. Während des Experiments

wurden Vorkehrungen getroffen um das Probenvolumen möglichst wenig mit

Galliumionen zu belasten. Es wurden sowohl die Schneidströme als auch die

Schnittdauer soweit wie möglich reduziert, was durch einen mehrstufigen

Schneidprozess mit abnehmender Stromstärke zum Probenvolumen erzielt

wird. Aufgrund der Schnittart tritt die höchste Galliumbelastung am Rand

des Lamellenschnitts auf und erstreckt sich über ca. 20 nm [67]. Da die

Ränder (ca. 0,5 µm) des Lamellenschnitts nicht für die Spannungsmessung

verwendet werden ist der Einfluss der Schädigung auf die Spannungsmessung

zu vernachlässigen.
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Abb. 6.10.: REM Bild eines Rechtecksäulenschnitts.

6.2. Validierung des Rechtecksäulenschnittverfahrens

6.2.1. Schnitt und digitale Bildkorrelation

Der Ablauf des Rechtecksäulenschnitts ist identisch mit dem des Lamellen-

schnittverfahrens, der in Abschnitt 6.1.2 beschrieben ist. Da diese Geometrie

eine Erweiterung des Lamellenschnitts ist, werden nach dem erfolgreichen

Schnitt der Lamelle zwei zusätzliche Schnitte senkrecht zu den bereits

Bestehenden erstellt. Für den Schneidprozess werden die gleichen Einstel-

lungen verwendet, um die gleiche Schnitttiefe zu erreichen. Das heißt der

Vorschnitt wird mit 500 pA und die Politur mit 100 pA durchgeführt.

Für die Rechtecksäulenschnitte wurden als DIC-Muster die Elektronenstrahl

abgeschiedenen Pt-Muster verwendet (vgl. Abb. 6.10).

Anschließend an den Schnitt wird die digitale Bildkorrelation durchgeführt

und die Dehnung in die y-Richtung εRyy entlang eines vertikalen Pfades

im Zentrum der Rechtecksäule aus der Auftragung von Uy(y) (roter Pfeil

in Abb. 6.11) bestimmt. Zusätzlich werden die Verschiebungen entlang

der x-Achse als Ux(x) aufgetragen (blauer Pfeil in Abb. 6.11) und daraus

die Dehnung εRxx bestimmt. Weiterhin werden noch die Verschiebungen in

x-Richtung auf dem vertikalen Pfad als Ux(y) (gelber Pfeil in Abb. 6.11) und
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Ui/nmUx Uy

Uy(y)Ux(y)

Uy(x)Ux(x)

Abb. 6.11.: REM Bilder eines Rechtecksäulenschnitts überlagert mit den Verschie-

bungsgradienten in x-Richtung (Ux) und y-Richtung (Uy). Die roten,

gelben und grünen Pfeile stellen die Pfade für die entsprechenden

Verschiebungs-Positions-Verläufe dar.

die in y-Richtung entlang des horizontalen Pfades (Uy(x)) bestimmt (gelber

Pfeil in Abb. 6.11). Aus den vier Pfaden können mit den Gleichungen 2.10

bis 2.12 die drei Dehnungen εRxx, εRyy und εRxy bestimmt werden. Anhand

der Dehnungen können mithilfe des Hookeschen Gesetzes die Spannungen

berechnet werden. Für ein elastisch isotropes Material mit einem ebenen

Spannungszustand (σiz = 0) folgen die Gleichungen 6.6, 6.7 und 6.8.

σxx = − E

1− ν2

(
εRxx + ν · εRyy

)
(6.6)

σyy = − E

1− ν2

(
εRyy + ν · εRxx

)
(6.7)

σxy = − E

1 + ν
· εRxy (6.8)

In der Literatur kann für diese Geometrie ebenfalls dieser Auswertungsan-

satz gefunden werden [50, 52]. Zusätzlich werden hier noch die Scherspan-

nungen mittels Gleichung 6.8 bestimmt werden.

6.2.2. Berechnung des Hauptspannungszustandes

Um aus den drei erhaltenen Spannungen die beiden Hauptspannungen

und deren Richtungen zu bestimmen, kann der Mohrsche Spannungskreis

verwendet werden. Mit Gleichung 6.9 können die Hauptspannungen aus den
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x
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σIσII

δ

Abb. 6.12.: Lage der Hauptspannungsrichtungen im Ausgangskoordinatensystems

Spannungskomponenten errechnet und aus Gleichung 6.10 deren Richtung.

Dabei ist die Bedingung in Gleichung 6.11 zu beachten.

σI/II =
σxx + σyy

2
±
√(σxx − σyy

2

)2

+ σ2
xy (6.9)

α =
1

2
arctan

(
2σxy

σxx − σyy

)
(6.10)

δ =


α− 90◦ für (σxx − σyy) < 0

α für (σxx − σyy) > 0 ∧ σxy < 0

α− 180◦ für (σxx − σyy) > 0 ∧ σxy > 0

(6.11)

δ ist der Winkel, der von der x-Achse und der maximalen Hauptspannung

eingeschlossen wird (siehe Abb. 6.12). Aufgrund der Dehnungsreihenfolge

gegen den Uhrzeigersinn, wird auch δ in diesem Sinn aufgetragen, im Ge-

gensatz zur Bohrlochmethode wie in Abschnitt 2.4.3 beschrieben. Weiterhin

kann aus dem berechneten Hauptspannungszustand mittel des tensoriellem

Hookeschen Gesetzes der vollständige Hauptdehnungstensor und die Rich-

tungen der Hauptdehnungen bestimmt werden.

6.2.3. Messung an Proben mit bekanntem

Spannungszustand

Um die Annahmen zu überpüfen wurden Rechtecksäulenschnitte in die

gebogene metallische Glasprobe geschnitten (vgl. Abb. 6.13). Dafür wurden

die Schnitte um 40◦ zur Biegespannung gedreht, wodurch man aus einem
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σBiegung

x

y
40◦

Abb. 6.13.: Lichtmikroskopbild des Vierpunktbiegeaufbaus an der amorphen Le-

gierung Cu36Zr48Ag8Al8 und drei rotierten Rechtecksäulenschnitten.

einachsigen Spannungszustand drei berechenbare Spannungskomponenten

erhält.

Um die Spannung aus den gemessenen Dehnungen zu berechnen, werden

die elastischen Eigenschaften und die Dehnungen in die Gleichungen 6.6 bis

6.8 eingesetzt. Wie Sebastiani zeigt, kann der Ausdruck E
1−ν2 direkt aus Na-

noindentierungsexperimenten bestimmt werden, ohne die Querkontraktion

des Materials ν zu kennen [52]. Für den Fall, dass Scherdehnungen bzw.

-spannungen vorhanden sind, muss ν bekannt sein.

Aus den ermittelten Spannungskomponenten wurden die Hauptspannungen

nach den Gleichungen 6.9 bis 6.11 berechnet und die zweite Hauptspannung

(σII) gegen die berechnete Biegespannung in Abbildung 6.14 aufgetra-

gen. Mit Hilfe des Mohrschen Spannungskreises kann auch mit mehreren,

unterschiedlich rotierten Schnitten mit je nur einer oder zwei erfolgreich

ausgewerteten Spannungen der Hauptspannungszustand bestimmt werden.

In Abbildung 6.14 lässt sich erkennen, dass die analytisch berechnete Biege-

spannung und die ermittelte Hauptspannung gut übereinstimmen. Die ande-

re Hauptspannung ergibt bei allen Messungen etwa null und somit liegt ein

einachsigen Druck, wie er auf der Druckseite eines Biegebalken erwartet wird,

vor. Somit kann die Auswertung für das Rechtecksäulenschnittverfahren im

Experiment bestätigt werden.

73



6. Validierung und Anwendungsfälle der FIB-DIC Methoden

Abb. 6.14.: Berechnete Hauptspannung aus Rechtecksäulenschnitten verglichen

mit der theoretisch berechneten Biegespannung

6.3. Anwendungsfälle der FIB-DIC Methoden

6.3.1. Mikrostrukturelle Untersuchung am NiAl basierten

Oxidationsschutzschichtsystem

Die Mikrostruktur der Oxidationsschutzschicht weist einen mehrschichtigen

Aufbau auf. Es ist zwischen der eigentlichen Oxidationsschutzschicht und

dem Substrat eine Zwischenschicht zu erkennen, die Interdiffusionszone

(IDZ)(vgl. Abb. 6.15), die stark von länglichen Ausscheidungen geprägt ist.

Im darüber liegendem Teil sind vereinzelt kleine, rundliche Ausscheidungen

zu erkennen. Insgesamt unterscheidet sich die Mikrostruktur des Schichtsys-

tems nach drei thermischen Zyklen (3Z) kaum von der im Ausgangszustand

(AZ) (vgl. Abb. 6.15). Auch die gesamte Schichtdicke und die der Interdif-

fusionszone hat sich kaum geändert. In Abbildung 6.16 sind die Ergebnisse

der Zusammensetzungsanalyse mittels EDX dargestellt. Es wurde bei den

einzelnen Messstellen über eine Fläche gemittelt um lokale Konzentrations-

schwankungen z.B. durch Ausscheidungen auszugleichen (blau Rechtecke).

In Abbildung 6.16 ist ein typisches Zusammensetzungsprofil einer Diffusions-

schicht zu erkennen. Der Al-Gehalt fällt mit zunehmender Tiefe ab, während
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Schicht

IDZ

Substrat

Schicht

IDZ

Substrat

AZ 3Z

Abb. 6.15.: Gefügebilder der Oxidationsschutzschicht vor (AZ) und nach den ther-

mischen Zyklen (3Z) mit den Bereichen für die Zusammensetzungsana-

lyse mittels EDX

die Konzentrationen der anderen Elemente ansteigen. Die Schicht besteht

mit einem Al-Gehalt von mehr als 45 at.% und 35-40 at.% Ni hauptsächlich

aus β-NiAl. Bei ca. 60 µm Abstand von der Oberfläche bildet sich eine

Interdiffusionzone mit einer Anreicherung von den sonstigen Elementen Ti,

Mo und V aus. In einem Abstand von 90 µm von der Oberfläche (Abbildung

6.16) liegt die Zusammensetzung des Superlegierungssubstrats vor. Die

chemische Zusammensetzung entspricht der in der Literatur gefundenen

(siehe Tabelle 3.1). Die Messung nach der Wärmebehandlung (3Z) zeigt im

Vergleich zum Ausgangszustand (AZ) etwas flachere Konzentrationsprofile.

Inbesondere ist der Al-Gehalt in der Nähe der Oberfläche stark gesunken,

was durch die Bildung einer Oxidschicht erklärt werden kann.

Betrachtet man die Oberfläche der Probe (vgl. Abb. 6.17a), so ist eine

homogene, feine Struktur der Oberfläche zu erkennen, die an einigen Stellen

durch zellulare Struktur unterbrochen wird (gelb markiert). Bei höherer Ver-

größerung (vgl. Abb. 6.17b) ist eine Schicht aus länglich gewachsenen Kris-

talliten zu erkennen. In dem FIB-Querschnitt sind zwei Schichten mit einer

Dicke von insgesamt 1,5 µm auf der Oxidationsschutzschicht zu erkennen.

Von diesen beiden ist nur die untere vollständig auf der Oxidationsschutz-

schicht vorhanden, während der obere Teil stellenweise abgeplatzt ist. An

beiden Schichtgrenzflächen sind Poren zu erkennen, die vermutlich die Ursa-

che des Versagens sind. Die Oxidschicht zeigt die typische Morphologie eines

thermisch gewachsenen Oxids mit der zellularen, polykristallinen Struktur

wie sie in Abschnitt 2.1 beschrieben ist. Sie weist auf die metastabilen Phasen
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Abb. 6.16.: Chemische Zusammensetzung der Oxidationsschutzschicht

a) b)

1,5 µm Al2O3

Oxidationsschutzschicht

Abb. 6.17.: Rasterelektronenbilder des thermisch gewachsenen Oxids in der Drauf-

sicht mit gelb gekennzeichneter Zellstruktur (a) und von einem FIB-

Querschnitt am Rand einer abgeplatzten Stelle (b).

des Aluminiumoxids hin. Aufgrund des Fehlens dieses Merkmals im oberen

Teil der Schicht, handelt es sich dabei höchstwahrscheinlich um die stabile

α-Phase [11].

Nach den Eigenspannungsmessungen am aufgewachsenen Oxid wurde es

durch chemisch-mechanisches Polieren vollständig entfernt und es verbleibt

die polykristalline Oxidationsschutzschicht, wie sie in Abbildung 6.18 zu

sehen ist. Es sind neben den Körnern noch Ausscheidungen unterschied-

licher Formen und Größen zu erkennen. Am häufigsten treten rundliche

Ausscheidungen mit Größen von etwa 10 Nanometern bis einigen hundert

Nanometern auf. Ein weiterer Typ sind vereinzelte, große, meist elliptische

Ausscheidungen von einigen Mikrometern Länge. Eine weitere Möglichkeit
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Abb. 6.18.: REM-Bild der Mikrostruktur der Oxidationsschutzschicht nach dem

Entfernen der Oxidschicht

wären Al2O3-Reste vom ehemals darüberliegendem Oxid. Es wurden vier

Bereiche auf der neuen Probenoberfläche eingehender als Vorbereitung für

die Eigenspannungsmessung untersucht. Die Felder wurden so gewählt,

dass ausreichend Abstand zum Probenrand gehalten sowie Gebiete mit

großen Ausscheidungen bzw. hoher Ausscheidungsdichte gemieden wurde.

An den Feldern wurden jeweils die Zusammensetzung mittels energiedi-

spersive Röntgenspektroskopie (EDX) und die Kristallorientierungen mittels

Rückstreuelektronenbeugung (EBSD) untersucht. Die Ergebnisse für die

Zusammensetzung und die Orientierung sind in Tabelle 6.2 bzw. Abbildung

6.19 zu finden. Dort ist zu sehen, dass sich die Zusammensetzung zwischen

den Feldern wenig ändert, also die Zusammensetzung der NiAl-Phase relativ

konstant über alle Felder ist. Um die Zusammensetzung des β-NiAl zu

bestimmen, wurde die Summe aus den Nickel- und Kobalt-Gehalten als

Nickel-Äquivalent verwendet. Für die Messungen ergibt sich hier das Ni-

Äquivalent von 46,3 at.%. Es liegt hier Ni-armes NiAl vor. Weiterhin ist zu

erkennen, dass der Al-Gehalt mit etwa 49% relativ hoch ist im Vergleich zu

den im Querschnitt in der Nähe der Oberfläche gemessenen Konzentrationen

(vgl. Abb. 6.16). Das bedeutet, dass die Stelle sich nicht in der Aluminium

verarmten Zone sondern etwas weiter von der Oberfläche bzw. vom Oxid
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Tab. 6.2.: Zusammensetzung der untersuchten Felder.

Stelle Al Ti V Cr Co Ni Mo

at.% at.% at.% at.% at.% at.% at.%

Feld 1 49,40 0,42 0,17 3,05 8,45 37,72 0,39

Feld 2 49,83 0,54 0,20 3,01 8,34 37,48 0,41

Feld 3 49,85 0,56 0,17 2,98 8,02 37,94 0,37

Feld 4 48,78 0,74 0,19 3,00 8,53 37,93 0,42

Gesamt 49,28 0,55 0,18 3,01 8,40 37,90 0,40

Standardabweichung 0,60 0,22 0,04 0,20 0,18 0,63 0,09

entfernt befindet. In Abb. 6.19 sind die Kristallorientierungen von jeweils

mindestens 150 Körnern mit ihrer Häufigkeit in die inversen Polfiguren

für jeweils die normal zur Schicht stehende (z) Richtung und für die (x)

Richtung in der Schicht liegend eingetragen. Es lässt sich daraus erkennen,

dass auf den ca. 100 µm × 150 µm großen Flächen zwar lokale Häufungen

bestimmter Richtungen aber insgesamt keine ausgeprägte Vorzugsrichtung

sowohl senkrecht zur Schicht als auch in der Schichtebene zu erkennen

ist. Des weiteren konnte so auch eine mittlere Korngröße von etwa 10 µm

ermittelt werden.

6.3.2. Eigenspannungsmessung am 
              Oxidationsschutzschichtsystem

Lamellenschnitte am thermisch gewachsenen Oxid

Um Eigenspannungsmessungen am Oxid durchzuführen, wurden Schnitte

im Bereich vorgenommen, wo nur der obere Teil der Schicht abplatzt und

der Untere noch an der Oxidationsschutzschicht haftet. An diesen Stellen ist

der komplexe mehrschichtige Aufbau zu einem Einschichtsystem vereinfacht,

da sich nur der untere Teil des Oxids und die Oxidationsschutzschicht im

zu untersuchenden Volumen befinden. Weiterhin wurde die Messstelle so

platziert, dass sie im Zentrum einer Zellstruktur angesiedelt ist, um Einflüsse
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Feld 1 Feld2

Feld 3 Dichte (mud): Feld 4

Abb. 6.19.: Standardorientierungsdreiecke für die 4 Felder mit den Häufigkeiten

(multiples of uniform density, MUD) für die entsprechenden Kristall-

orientierungen

durch die Inhomogenität der Zellwände zu vermeiden (siehe Abb. 6.20).

Aufgrund der rauen Oberflächenstruktur, die sich aus kleinen Kristalliten

zusammensetzt, ist keine zusätzliche Musterung nötig. um die Dehnung

mittels digitaler Bildkorrelation zu bestimmen. Außerdem befinden sich

ausreichend Al2O3-Körner im Testvolumen um elastisch isotropes Material-

verhalten anzunehmen (vgl. Abb. 6.20).

Es wurden zur Eigenspannungsmessung Lamellenschnitte mit der Standard-

geometrie von einer Länge von 12 µm, einer Breite von 4 µm und einer Tiefe

von 6 µm, wie in Abschnitt 6.1.2 beschrieben, geschnitten. Damit ist der

Schnitt deutlich tiefer als die Oxidschichtdicke und vollständig freigestellt

(vgl. Abb. 6.20).

Die aus der Messung für einen Schnitt erhaltenen Verschiebungen sind in

Abbildung 6.21a auf dem REM-Bild und die daraus resultierende Dehnung

in Abb. 6.21b dargestellt. Um die Spannung aus der Dehnung zu bestimmen,

wurde der linear Spannungs-Dehnungszusammenhang nach Gleichung 4.8

verwendet. Durch die Oxidschichtdicke von 0,5 bis 1,5 µm sind bei einer
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Zelle

Abb. 6.20.: REM Bild eines Lamellenschnittes im Zentrum einer Zellstruktur des

Oxids

Uy/nm
a) b)

εL
yy = 0,00997

Abb. 6.21.: In a) das Rasterelektronenmikroskopbild eines Lamellenschnitts an

der thermisch gewachsenen Oxidschicht mit dem berechneten Ver-

schiebungsgradienten aus der digitalen Bildkorrelation gezeigt. In b)

ist die Verschiebung als Funktion der Position entlang des schwarzen

Pfeils aufgetragen und die Dehnung als Steigung der entsprechenden

Regressionsgerade dargestellt.
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Tab. 6.3.: Eingangsparameter des Finite-Elemente-Modells für den Lamellen-

schnitt in die Oxidschicht und die abgedeckten Bereiche der Parame-

terstudie.

Parameter Größe Variationsbereich

Lamellenlänge 12 µm

Lamellenbreite 4 µm 3 - 5 µm

Schnitttiefe 6 µm

Schichtdicke 1 µm 0,5 - 1,5 µm

Äquibiaxiale Eigenspannungen −1 GPa

E-Modul / Poissonzahl von Al2O3 380 GPa; 0,3

E-Modul / Poissonzahl von NiAl 200 GPa; 0,3

Schnittgeometrie von 4 µm auf 6 µm auf 12 µm die geometrischen Bedin-

gungen (Gl. 4.2 bis 4.4) nicht erfüllt und somit beschreibt das Hookesche

Gesetz den in der Lamelle vorliegenden Spannungszustand nicht ausreichend

genau, weshalb eine Korrektur notwendig ist. Die Schnitttiefe kann an

die Schichtdicke angepasst werden, das ist jedoch nicht ausreichend, um

vollständigen Spannungsabbau zu gewährleisten. Lamellen mit einer Breite

kleiner der Oxidschichtdicke (etwa 0,5 µm) sind nicht möglich, da aufgrund

des ca. 0,5 µm breiten strahlgeschädigten Rands auf jeder Lamellenseite

(siehe Lamellenrand in Abb. 6.21) keine für die Bildkorrelation verwendbare

Oberflächenstruktur bleibt. Es wurden Finite-Elemente-Simulationen, bei

der die Schichtdicke und die Lamellenbreite variiert wurden, durchgeführt

und entsprechende normierte Dehnungen berechnet. Die Eingangsparameter

sind in Tabelle 6.3 zu finden und die ermittelten, normierten Dehnungen,

die dem Korrekturfaktor k entsprechen in Diagramm 6.22 aufgetragen. Die

elastischen Eigenschaften von Al2O3 und NiAl wurden aus der Literatur

entnommen [18], da Nanoindentierungsmessungen der etwa 1 µm dicken und

sehr rauen Schicht stark streuende Elastizitätsmodulwerte liefern.

Unter Verwendung des Korrekturfaktors ergibt sich somit für die oben ge-

zeigte Lamelle eine etwas höhere Druckeigenspannung als sie ohne Korrektur

berechnet worden wäre (siehe Tab. 6.4). Es wurden an der Oxidschicht vier

Lamellenschnittfelder (F1 bis F4) mit insgesamt 10 Schnitten in je zwei

81



6. Validierung und Anwendungsfälle der FIB-DIC Methoden

Abb. 6.22.: Normierte Dehnungen über der Schichtdicke und Lamellenbreite für

das thermisch gewachsene Oxid. Bei der schwarzen Linie ist e = 1 und

die 10% Grenze ist als gepunktete Linie eingetragen.

Tab. 6.4.: Dehnungen und Spannungen aus dem Lamellenschnittverfahren für La-

melle F1-L1

εLyy EAl2O3 σHookeyy Korrekturfaktor σkorrigiertyy

/ GPa / GPa / GPa

0,00997 375 -3,74 0,94 -3,99

unterschiedliche Richtungen (0◦ und 45◦) durchgeführt, um zu überprüfen

ob ein isotroper Spannungszustand vorliegt (siehe Abb. 6.23). Aufgrund

technischer Probleme während des Schneidens, konnten nur 6 Schnitte er-

folgreich ausgewertet werden. Alle gemessenen Dehnungen und berechneten

Spannungen der einzelnen Lamellen sind in Tabelle 6.5 zu finden.

Es ergibt sich bei den gemessenen Dehnungen ein Mittelwert aller Mes-

sungen von 0,00884 ±0,00210 und bei den korrigierten Spannungen von

−3,35 ±0,93 GPa.

Rechtecksäulenschnitte an der Oxidationsschutzschicht

Für die Spannungsmessung an der Oxidationsschutzschicht wurden aufgrund

der Korngröße, die in etwa der Lamellenlänge entspricht, das Rechtecksäu-

lenschnittverfahren gewählt, bei dem sicher gestellt werden kann, dass sich
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F1-L1

F1-L2

F2-L2

F4-L1 F4-L2 F4-L3

Abb. 6.23.: REM-Bild der Lamellenschnitte am thermisch aufgewachsenen Oxid

Tab. 6.5.: Gemessene Dehnungen und die daraus berechneten, korrigierten Span-

nungen in 0◦ und 45◦ Richtung

Lamelle Richtung εLyy σLyy/ GPa

F1-L1 0◦ 0,00997 -3,99

F1-L2 0◦ 0,00894 -3,15

F2-L2 0◦ 0,01282 -5,12

F4-L1 45◦ 0,0072 -2,62

F4-L2 45◦ 0,0070 -2,49

F4-L3 45◦ 0,0071 -2,72

Mittelwert F1 0◦ 0,0095 ±0,00053 -3,57 ±0,417

Mittelwert F4 45◦ 0,0071±0,00007 -2,61 ±0,095
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Oxidationsschutzschicht

Rechtecksäulenschnitte

Abb. 6.24.: Schematische Skizze des Oxidationsschutzschichtsystems mit der Lage

der Rechtecksäulenschnitte auf der Probe

die Säule in einem einzelnen Korn befindet und somit das gesamte Proben-

volumen monokristallin ist (vgl. weiße Rechtecke in Abb. 6.24). Außerdem

weist β-NiAl eine starke, konzentrationsabhängige elastische Anisotropie auf

und in Kapitel 5.3 wurde gezeigt, dass die Rechtecksäulenschnitte auch bei

hoher elastischer Anisotropie vertrauenswürdige Ergebnisse liefern. Weiter-

hin kann, bedingt durch die komplexe Mikrostruktur, auf dieser Längenskala

ein komplexer Spannungszustand mit Spannungsgradienten vorliegen. Somit

ist eine möglichst vollständige Erfassung des Spannungszustands notwendig,

um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten.

Für die Spannungsmessungen wurden die Messstellen in den oben beschrie-

benen Feldern nach bestimmten Kriterien ausgewählt. Zum einen wurden

Körner mit einer Orientierung nahe der Kristallorientierung von [100], [110]

und [111] gewählt. Zum anderen wurde darauf geachtet Unregelmäßigkeiten,

wie große Ausscheidungen, Verunreinigungen auf der Oberfläche, Korngren-

zen oder feine Ausscheidungen im Probenvolumen zu vermeiden. Die meisten

Messstellen befinden sich in der Nähe des Zentrums eines ausscheidungsar-

men, [100] oder [110] orientierten Korns um solche Einflüsse möglich gering

zu halten.

Vor dem Schnitt wurden die Körner mithilfe einer ermittelten Kristall-

orientierungskarte ausgewählt (siehe Abb. 6.25) und darauf mithilfe des

Gasinjektionssystems eine Platinmusterung für die digitale Bildkorrelation
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Abb. 6.25.: In der Orientierungskarte des Gefüges um Schnitt 4-3 ist das Korn mit

dem FIB-Schnitt mit einem schwarzen Kreis markiert.

abgeschieden. An diesen Stellen wurden Rechtecksäulenschnitte mit einer

Geometrie von 4 µm × 4 µm × 6 µm geschnitten und die Dehnungen,

wie in Abschnitt 6.2.1 beschrieben, ausgewertet. Eine der geschnittenen

Rechtecksäulen (Schnitt 1-4) ist in Abbildung 6.26 mit den Verschiebungs-

gradienten in x- und y-Richtung dargestellt. Anhand der Verschiebungsgra-

dienten wurden die drei Dehnungen εRxx, εRyy und εRxy berechnet. Weiterhin

wurden daraus die resultierenden Spannungen mithilfe der jeweiligen elas-

tischen Konstanten und Kristallorientierungen bestimmt. Aufgrund der Ni-

Konzentrationsabhängigkeit der elastischen Konstanten wurden sie für das

entsprechende Ni-Äquivalent aus der Literatur entnommen [20]. Aus den

erhaltenen Spannungskomponenten σRxx, σRyy und σRxy wurden die Haupt-

spannungen (σI und σII) und ihre Rotation α nach den Gleichungen 6.9 bis

6.11 berechnet.

Zur Überprüfung wurde für den gezeigten Schnitt 1-4 ein Finite-Elemente-

Modell mit den ermittelten Spannungen, elastischen Eigenschaften und Kris-

tallorientierung erstellt und die Verschiebungsgradienten verglichen (siehe

Abb. 6.26). Der Verschiebungsgradient im Experiment ist relativ inhomo-

gen, was zum einen durch die niedrigen Dehnungen, die im Grenzbereich

der Methode liegen, zum anderen auch durch die feinen Ausscheidungen

verursacht werden kann.

Beim Vergleich der experimentellen und simulierten Rechtecksäulenschnitte

zeigt sich, dass die Verschiebungsgradienten sowohl in Richtung als auch

in Betrag vergleichbar sind und somit die gemessenen Spannungen den

Eingangspannungen der Simulation entsprechen. Für den gezeigten Recht-

ecksäulenschnitt ergeben sich Hauptspannungen von σI = −200 MPa und
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a) Ux

Ux(y)

Ux(x)

Ux/nm Uy/nm
b) Uy

Uy(y)

Uy(x)

c) Ux

Ux(y)

Ux(x)

Ux/nm Uy/nm d) Uy

Uy(y)

Uy(x)

Abb. 6.26.: REM Bilder (a,b) und FE-Modelle (c,d) des Rechtecksäulenschnitts 1-4

der Oxidationsschutzschicht überlagert mit den Verschiebungsgradien-

ten in x-Richtung (Ux) und y-Richtung (Uy). Die roten Pfeile stellen

die Pfade für die entsprechen Verschiebungs-Positions-Verläufe dar.

σII = −602 MPa bei einer Rotation von -107◦ zur x-Achse des Recht-

ecksäulenkoordinatensystems.

Es wurden in den vier Feldern jeweils mehrere Rechtecksäulenschnitte

durchgeführt und die Ergebnisse aller erfolgreichen Schnitte sind in Ta-

belle 6.6 zusammengefasst. Aus den Daten in Tabelle 6.6 wurden die

Hauptdehnungen und Hauptspannungen für die jeweiligen Schnitte nach

den Gleichungen 6.9 bis 6.11 berechnet. Sie sind in Tabelle 6.7 mit den

Mittelwerten aller Messungen zusammengefasst. In Abbildung 6.27 sind die

Hauptspannungswerte in Abhängigkeit ihrer Richtung dargestellt. Es ist

eine Häufung der Hauptspannungsrichtung in Bezug auf das Rechtecksäulen-

schnittkoordinatensystem zu erkennen. Weiterhin kann man aus der Auftra-

gung der Hauptspannungen in Bezug auf ihre kristallographische Richtung

erkennen, dass sich die Hauptspannungsrichtungen der unterschiedlichen

Messungen in Kristallorientierungen zwischen (110) und (111) befinden
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Tab. 6.7.: Zusammenfassung der berechneten Hauptdehnungen und -spannungen

aller gemessenen Felder und Stellen der Oxidationsschutzschicht aus den 
Dehnungskomponenten in Tabelle 6.6.

Schnitt εI εII εIII σII σI δ

/GPa /GPa /◦

1-1 0,0017 0,0007 -0,0038 -0,642 0,040 -104

1-4 0,0016 0,0003 -0,0028 -0,602 0,200 -107

2-3 0,0027 -0,0030 -0,0056 -1,476 -1,112 -80

2-4 0,0048 -0,0003 -0,0084 -1,670 -0,060 -132

3-2 0,0032 -0,0003 -0,0076 -1,583 -0,445 -97

3-3 0,0012 0,0000 -0,0021 -0,432 -0,015 -107

4-3 0,0022 -0,0007 -0,0032 -0,603 -0,169 -95

4-4 0,0012 -0,0005 -0,0024 -0,514 -0,212 -76

Mittelwert 0,0023 -0,0005 -0,0045 -0,940 -0,222 -100

Standardabw. ±0,0012 ±0,0010 ±0,0023 ±0,499 ±0,318 ±16

a) b)Hauptspannung / GPa

0◦180◦

270◦

001

101

111

σII / GPa

Abb. 6.27.: Auftragung der berechneten Hauptspannungen (vgl. Tab. 6.7) in

Abhängigkeit ihrer Richtung in Referenz zum Rechtecksäulenschnitt

(a) und ihrer kristallographischen Richtung (b).
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6.3. Anwendungsfälle der FIB-DIC Methoden

(siehe Abbildung 6.27b). Eine Zuordnung der beiden Spannungsniveaus

kann weder für bestimmte Raumrichtungen noch für kristallographische

Richtungen gefunden werden (siehe Abb. 6.27a bzw. b).

In Abbildung 6.28 sind die REM-Aufnahmen der gemessenen Stellen mit

ihrer Mikrostruktur gezeigt. Es ist zu sehen, dass einige Schnitte (weiße

Quadrate) sich in der Nähe von Korngrenzen und andere im Zentrum des

Korns befinden. Außerdem befinden sich kleine Ausscheidungen im Korn

und größere an den Korngrenzen. Im Fall von Schnitt 2-4 ist auch ein etwa

10 µm großes strukturiertes Korn zu erkennen.

6.3.3. Einordnung und Diskussion der Ergebnisse

Im thermisch gewachsenen Oxid wurden mittlere Druckspannungen von

3,35 ±0,933 GPa gefunden. Mit einer Standardabweichung von etwa 28%

streuen die Messwerte stark. Die Schnitte innerhalb eines Feldes stimmen gut

überein, aber zwischen den Feldern zeigen sich Schwankungen, die auf den

unterschiedlichen Ausrichtungen der Lamelle beruhen können. Eine andere

Möglichkeit sind Spannungsschwankungen in der Schicht. Wie in Abb. 6.23

zu sehen, liegen die einzelnen Schnitte mindestens 50 µm von einander

entfernt und somit sind Veränderungen in der Spannung durchaus vorstell-

bar. Verschiedene Gruppen haben mittels Photolumineszenzspektroskopie

Spannungskarten von thermisch gewachsenen Oxidschichten erstellt [68–70].

Sie messen Druckeigenspannungen von 3 GPa bis 5 GPa, die größtenteils

auf dem Unterschied zwischen den thermischen Ausdehnungskoeffizienten

von Oxidschicht und Superlegierungssubstrat beruhen. Ein kleiner Teil der

Spannungen (<1 GPa) wird durch das Schichtwachstum verursacht. Wei-

terhin stellen sie fest, dass starke Spannungsschwankungen bei Abständen

von 10 µm existieren, was vermutlich auf lokalen Spannungsabbau durch die

Welligkeit der Oberfläche und andere zusätzliche Mechanismen wie lokale

Risse verursacht wird. In der Literatur werden verschiedene Einflussfaktoren

auf den Spannungszustand im Oxid erwähnt [71]. Die Zusammensetzung

und Struktur der Oxidationsschutzschicht und einer eventuell vorhandenen
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Abb. 6.28.: REM-Bilder der gemessenen Stellen (weiße Quadrate) mit dem xy-

Schnitt des elastischen Körper (gelbe Line) in der jeweiligen Kris-

tallorientierung mit den Achsen x’, y’ und z’ (Pfeile in rot, grün

und blau) und die Hauptspannungsrichtungen σI(orange Pfeile) und

σII(türkise Pfeile). In gestrichelten Linien ist der Korngrenzenverlauf

des gemessenen Korns nachgezeichnet
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Wärmedämmschicht haben einen Einfluss. Weiterhin spielen die Kriechei-

genschaften, das Fließverhalten der Oxidationsschutzschicht und die Mor-

phologie des Oxides eine wichtige Rolle. Für PtNiAl basierte Oxidations-

schutzschichten werden Spannungen im Bereich von etwa −2 bis −4,5 GPa

gemessen [72]. Am häufigsten wurden Werte um −2,6 GPa gefunden, was

mit den in dieser Arbeit ermittelten Spannungswerten gut übereinstimmt.

Die Standardabweichungen der ersten Hauptdehnung εI , der dritten Haupt-

dehnung εIII und der zweiten Hauptspannung σII der Messungen an der

Oxidationsschutzschicht, die in Tabelle 6.7 gelistet sind, betragen etwa

50% des jeweiligen Mittelwerts. Bei den übrigen Größen überschreiten die

Standardabweichungen den zugehörigen Mittelwert und werden aus die-

sem Grund im weiteren nicht mehr betrachtet. Mit einem Mittelwert von

−0,0045 stellt εIII die größte Verformung dar. Der Mittelwert der zweiten

Hauptspannungen σII liegt bei -0,940 ±0,499 GPa. Betrachtet man die

Spannungen untereinander, dann ist zu erkennen, dass die Spannungen

sich in zwei Bereichen bewegen einer bei -0,560 ±0,076 GPa und drei

Werte liegen bei -1,580 ±0,079 GPa. Es befinden sich zwei der drei hohen

Spannungswerte in Messfeld 2 und der dritte in Feld 3, welches einige hundert

Mikrometer entfernt liegt. Im benachbarten Feld 1, das ca. 100 µm von

Feld 2 entfernt ist, wurden keine erhöhten Spannungen gemessen, was nicht

auf eine direkte räumliche Korrelation der Spannungen schließen lässt. Es

ist aufgrund der Spannungs- und Dehnungswerte davon auszugehen, dass

das Material vor dem Spannungsmessen plastisch verformt wurde. Auch bei

plastischer Verformung entspricht die elastische Entlastung, die bei der FIB-

DIC Methode gemessen wird, dem tatsächlich vorliegendem Spannungswert

unter der Annahme von elastisch linearem Verhalten.

Es ist im Spannungs-Winkel-Diagramm (vgl. Abb. 6.27a) zu erkennen, dass

die Spannungen in eine bestimmte Richtung im Bezug auf das Rechtecksäu-

lenschnittkoorinatensystem angeordnet sind. Bei einer äquibiaxialen Span-

nung würden sich die Punkte auf einen Bereich von 180◦ verteilen, da Span-

nungen immer in zwei Richtungen (z.B. postive und negative x-Richtung)

wirken. Im Diagramm ist aber nur eine der beiden eingetragen. In dem

vorliegendem Fall ist auf der Basis von 8 Messungen eine Häufung und somit

eine Vorzugsrichtung zu erkennen. In der inversen Polfigur für die zweite
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Hauptspannung (vgl. Abb. 6.27b) sind die Spannungen in Abhängigkeit ihrer

kristallographischen Richtungen aufgetragen. Es zeigt sich, dass sich die

Spannungen hauptsächlich zwischen [110] und [111] Richtungen befinden.

Bei den gemessenen Dehnungen, ist die daraus resultierende Spannung in

der weichen, elastisch-plastischen Orientierung kleiner als in der harten, rein

elastischen Orientierung.

Speziell bei Eigenspannungsberechnungen in diesem angewandten Schicht-

system sind einige Besonderheiten zu berücksichtigen. Da die elastischen

Eigenschaften stark an die Zusammensetzung von NiAl gekoppelt sind, ist

auch die Genauigkeit der Zusammensetzungsanalyse für die Genauigkeit

des Gesamtresultats Ausschlag gebend. Insgesamt befindet sich das Nickel-

Äquivalent im Ni-armen Bereich, wo die elastische Anisotropie mit ca. 2

relativ gering ist. Dennoch können lokale Schwankungen des Ni-Gehalts und

somit in den elastischen Eigenschaften und der Anisotropie auftreten.

Da an solchen Schichtsystemen keine geeigneten Vergleichsmessungen in

der Literatur existieren, ist ein Vergleich schwierig und somit kann nur

geprüft werden ob die erhaltenen Dehnungs- und Spannungswerte plausibel

sind. Lahrmann und Mitarbeiter fanden für weich orientierte Einkristalle

plastische Dehnungen von 0,5 bis 2,5% bei einer Spannung von ca. 200 MPa

bei Versagen [73]. Für polykristalline Proben werden sowohl sprödes Ver-

formungsverhalten [23] als auch plastische Deformation [74, 75] berichtet.

Pan und Mitarbeiter haben bei Raumtemperaturzugversuchen an freiste-

henden, Ni-armen PtNiAl-Oxidationsschutzschichten sprödes Versagen bei

einer Dehnung von ca. 0,1% beobachtet [19]. Pan misst bei Raumtempera-

turzugversuchen an einer PtNiAl-Oxidationsschutzschichten bei Sprödbruch

eine Bruchspannung von ca. 100 MPa. Ihr gemessener Elastizitätsmodul

stimmt mit dem aus den elastischen Konstanten berechneten für eine

[001] Textur überein, sie können aber keine Hinweise auf das Vorliegen

solch einer Textur finden. Daraus folgt das der Elastizitätsmodul für eine

zufällige Textur zu niedrig ist und sich somit eine höhere Bruchspannung

ergeben würde, die aber noch deutlich geringer als die in dieser Arbeit

gemessenen Spannungswerte wäre. Die hier ermittelten Dehnungen und

die daraus berechneten Hauptdehnungen befinden sich im Mittel etwa bei

−0,4% und maximal bei −0,84%. Beide Werte sind unter bzw. in dem
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Bereich den Lahrmann für das Versagen seiner weich orientierter Einkristalle

bestimmt hat, jedoch höher als der an den polykristallinen Oxidations-

schutzschichtproben von Pan gemessene Wert. Lahrmanns Spannungswerte

an binärem stöchiometrischem NiAl liegen deutlich niedriger [73]. Auch

die vorliegende Mischkristallhärtung durch Mo erlaubt zusätzlich höhere

Dehnungen und Spannungen.

Ein Grund für die unterschiedlichen Dehnungen und Spannungen kann der

Vergleich von Messungen an einem ähnlichen Material aber auf unterschied-

licher Längenskala sein. Des Weiteren entspricht auch das mechanische Ver-

halten eines Korns im Gefüge eher dem eines Einkristalls. Ein weiterer Punkt

kann die selektive Kornauswahl sein, da bestimmte Richtungen und große

Körner (>10 µm) für die Messungen gewählt wurden. Das würde allerdings

einen Zusammenhang zwischen den kristallographischen Richtungen und

der Spannung implizieren, der in den vorliegenden Daten (siehe Abbildung

6.27b) nicht gefunden werden kann.

Um die Spannung abzuschätzen und deren Ursache zu klären wird eine

Abschätzung der thermoelastischen Spannungen durchgeführt. Da für die

vorliegende Schicht keine Messwerte für den thermischen Ausdehnungsko-

effizienten vorliegen, wird der von β-NiAl (12 · 10−6 1
◦C [76]) angenommen.

Mit dem Ausdehnungskoeffizienten für die Substratlegierung Inconel 100

(13 · 10−6 1
◦C [77]) ergibt sich nach Gleichung 2.2 die thermoelastische

Spannung (siehe Gleichung 6.12).

σ = −200 GPa

1− 0,3
·
(

12 · 10−6 1
◦C
− 13 · 10−6 1

◦C

)
· (23◦C − 1000◦C)

= −0,279 GPa (6.12)

Die dem Betrag nach größten aus der FIB-DIC ermittelten Dehnungen

sind die dritten Hauptdehnungen und die zweiten Hauptspannungen und

zeigen dass Druckeigenspannungen in der Schicht vorliegen, was auch in

Gleichung 6.12 zu erkennen ist. Beim Vergleich der Spannungen ist der

thermoelastisch berechnete Spannungswert ungefähr halb so groß wie der

mit FIB-DIC bestimmte Mittelwert des unteren Spannungsbereichs von

−560 MPa. Die Oxidationsschutzschicht besteht jedoch nicht aus reinem

NiAl sondern enthält auch andere Elemente. In der Literatur wird der

Abweichung von der stöchiometrischen Zusammensetzung und kleineren
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Mengen zusätzlicher Elemente kein großer Einfluss auf den thermischen

Expansionskoeffizienten zugeschrieben [78], allerdings weichen schon die

Messwerte für stöchiometrisches NiAl in der Literatur leicht voneinander

ab. Sandokova misst bei 67◦C einen Wert von etwa 12,6 · 10−6 1
◦C [24]. Da

die Ausdehnungskoeffizienten von Schicht und Substrat nahe beieinander

liegen, können kleine Unterschiede große Streuungen in der Spannung ver-

ursachen. Das niedrige Spannungsniveau von −560 MPa kann somit zu Teil

durch thermoelastische Spannungen erklärt werden. Es kann jedoch eine

zusätzliche Spannungsquelle vorhanden sein.

Schichtsysteme weisen üblicherweise äquibiaxiale Spannungszustände auf,

was bei den vorliegenden Daten nicht der Fall ist (vgl. Tab. 6.7). Auf-

grund der würfelförmigen Probengeometrie und ausreichendem Abstand

zum Probenrand bei den Messungen können geometriebedingte Abwei-

chungen ausgeschlossen werden. Ein möglicher Grund kann in der Mi-

krostruktur der Oxidationsschutzschicht liegen. Betrachtet man die Recht-

ecksäulenschnitte im mikrostrukturellen Kontext, so ist zu erkennen, dass

die Messungen in leicht elongierten Körnern durchgeführt wurden (weiße

Quadrate in Abb. 6.28). Die Schnittpositionen wurden bevorzugt in aus-

scheidungsarmen Bereichen gewählt und befinden sich somit nicht immer

im Zentrum des jeweiligen Korns. In dem vorliegenden Fall werden also

die Spannungen von einzelnen Körnern in einem polykristallinen Gefüge

mit unterschiedlichen Kristallorientierungen ermittelt (vgl. Abb. 6.25). Bei

dieser Mikrostruktur treten Spannungsgradienten innerhalb und zwischen

den Körnern (Inkompatibilitätsspannungen), abhängig von verschiedensten

Einflussgrößen, auf. Auch die Hauptspannungsrichtung ist somit von der

Mikrostruktur abhängig. An einem stark vereinfachtem FE-Modell mit

idealer hexagonaler Korngeometrie wurden die Spannungsverteilung und

die Hauptspannungsrichtungen in Abhängigkeit des elastischen Umfeldes

eines Korns untersucht und ein deutlicher Zusammenhang zwischen den

elastischen Eigenschaften des Umfeldes und dem Spannungsgradienten und

der Hauptspannungsrichtungen gefunden. Es hat sich gezeigt, sofern die

Spannungen nicht äquibiaxial sind, zeigen sie in Richtung bzw. parallel zur

nächsten Korngrenze (siehe Anhang Kap. A.2). Die Zusammenhänge sind

an einem stark vereinfachten Modell dargestellt, aber dennoch gültig bzw.

auf komplexere Korngeometrien übertragbar.
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So lässt sich erklären, warum in den gezeigten Eigenspannungsmessungen

kein äquibiaxialer Spannungszustand in den Körnern gemessen wurde. Auf

makroskopischer Längenskala sollte sich aus der Mittlung aller Körner

solch ein Spannungszustand ergeben. Ob das auch für die makroskopischen

Spannungen am Oxidationsschutzschichtsystem zutrifft, ist aufgrund der

geringen Anzahl an Messungen, bedingt durch den hohen FIB-Aufwand,

nicht zu klären.

Betrachtet man die Hauptspannungsrichtungen und die Lage der Rechteck-

säulenschnitte im Korn in Bezug zu den Korngrenzen in Abb. 6.28, so ist bei

den Schnitten 1-1, 2-3, 3-3, 4-4 die Hauptspannungsrichtung parallel bzw.

senkrecht zur nächsten Korngrenze. Bei den anderen Schnitten muss eine

Analyse der Steifigkeiten der umgebenden Körner durchgeführt werden, um

den Verlauf der Hauptspannungsrichtungen nach dem Modell zu erhalten

und mit vorliegendem vergleichen zu können.

In den REM-Aufnahmen (vgl. Abb. 6.18 und 6.28) sind verschiedene Arten

von Ausscheidungen an den Korngrenzen und im Korninnern zu erkennen,

die den Spannungszustand beeinflussen können. Bekannte Ausscheidungen

in solchen Schichtsystemen sind γ′-Ni3Al, Al2O3 und Cr [79]. Da Al be-

vorzugt entlang der Korngrenzen diffundiert, tritt dort eine Verarmung von

Al auf, was zur Bildung von γ′-Ni3Al-Auscheidungen an den Korngrenzen

führen kann. Ausscheidungen, die häufig an Korngrenzen zu finden sind,

sind hier auch im Korninneren anzutreffen. Um deren Einfluss zu vermeiden

bzw. zu verringern, wurde darauf geachtet, den Rechtecksäulenschnitt nicht

darauf bzw. in unmittelbarer Nähe zu platzieren.

Cr besitzt einen Gitterparameter von 0,288 nm [80], der dem von β-NiAl mit

0,289 nm [81] sehr ähnlich ist. Damit bildet Cr in NiAl kohärente Ausschei-

dungen, die vermehrt im Korninneren auftreten. Eine weitere Konsequenz

aus dem ähnlichen Gitterparameter ist, dass nur geringe und kurzreichweiti-

ge Fehlpassungsspannungen verursacht werden, die einen geringen Einfluss

auf die gemessenen Spannungen haben. Die Ausscheidungen können auch

Spannungen durch unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten

verursachen (αCr = 6,6·10−6 1
◦C [82]). Aufgrund der geringen Größe und dem

relativ geringem Volumenanteil der Cr-Ausscheidungen, wird ihr Einfluss im

Messvolumen gemittelt und ist daher nicht von β-NiAl trennbar.
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Des Weiteren kann Al2O3 als Ausscheidung durch innere Oxidation oder als

Rest der Oxidschicht vorliegen. In Schnitt 2-4 ist an der Korngrenze eine

große Ausscheidung zu erkennen, die aus Al2O3 bestehen könnte. Da alle

oben erwähnten Ausscheidungstypen einen höheren Elastizitätsmodul als

NiAl besitzen und die Al2O3-Ausscheidung in etwa die Größe eines Korns

besitzt, beeinflusst es die Hauptspannungsrichtungen. Außerdem wurden bei

diesem Schnitt die höchsten Eigenspannungen gemessen. Ob die Ausschei-

dung die Ursache dafür ist, ist unklar. Aber der Unterschied zwischen den

Ausdehnungskoeffizienten kann die erhöhten Druckspannung in der Nähe

der Ausscheidung erklären (αAl2O3 ≈ 8 · 10−6 1
◦C [82]). Allerdings sind in

der Nähe der anderen beiden höheren Spannungswerte (Schnitt 2-3 und 3-2)

keine Al2O3-Ausscheidungen zu erkennen.

In dieser Arbeit wurden Spannungen in zwei Bereichen in verschiede-

nen Körnern des Oxidationsschutzschichtsystems gemessen. Der niedrigere

Bereich lässt sich größtenteils durch Wechselwirkungen von Oxidations-

schutzschicht und Superlegierungssubstrat erklären. Während der Höhere

vermutlich auf Ausscheidungen zurückzuführen ist. Weiterhin wurde eine

Richtungsabhängigkeit der Spannungen gemessen, was für ein Schicht-

system ungewöhnlich ist. Mithilfe eines FE-Modells konnte die Rich-

tungsabhängigkeit der gemessenen Spannungen auf die elastischen Eigen-

schaften der Nachbarkörner und der tatsächlichen Messposition im Korn

zurückgeführt werden.
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In dieser Arbeit wurde eine Schnittgeometrie, die Lamellengeometrie, für

die FIB basierende Eigenspannungsmessung entwickelt. Sie ist einfach zu

schneiden und die Spannungen lassen sich mit dem Hookeschen Gesetz

berechnen. Dafür wurden mit Finite-Elemente-Modellen Parameterstudien

durchgeführt um Einflüsse von Geometrie, Spannungszuständen und Ma-

terialverhalten auf die resultierenden Dehnungen zu untersuchen. Dabei

spielt die tatsächliche Schnittgeometrie eine entscheidende Rolle. Mithilfe

der Parameterstudien wurde eine Idealgeometrie mit der Lamellenbreite

von 4 µm, der Schnitttiefe von 6 µm und der Lamellenlänge von 12 µm

gefunden. Bei Abweichungen muss für die Auswertung ein mittels FEM

berechneter Korrekturfaktor verwendet werden. Nicht immer lassen sich

die geometrischen Randbedingungen experimentell umsetzen. Durch den

Korrekturfaktor besteht die Möglichkeit das Lamellenschnittverfahren den-

noch zu nutzen. Weiterhin konnte in der Arbeit gezeigt werden, dass die

Spannungsberechnung mittels des Hookeschen Gesetzes auch für elastisch

anisotrope Materialien zur Auswertung verwendet werden kann und dass das

Lamellenschnittverfahren erst bei sehr hohen Anisotropiefaktoren (> 10)

keine verlässlichen Ergebnisse mehr liefert. Für solche Fälle wurde eine

Rechtecksäulengeometrie mittels FE-Parameterstudien untersucht und die

Annäherung durch das Hookesche Gesetz auch für sehr hohe Anisotropiefak-

toren verifiziert. Zusätzlich erlaubt die Rechtecksäulengeometrie die Bestim-

mung aller ebenen Spannungskomponenten mit einem einzigen Schnitt, wo-

durch die Hauptspannungen und deren Richtung bestimmt werden können.

Beide Verfahren wurden an einem technischen Schichtsystem, einer NiAl

basierenden Oxidationsschutzschicht, angewendet. An der thermisch zyklier-

ten Probe wurden Eigenspannungsmessungen am gebildeten Oxid mittels

des Lamellenschnittverfahrens und an der Oxidationsschutzschicht mit dem
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Rechtecksäulenschnittverfahren durchgeführt. Im thermisch gewachsenen

Oxid konnten Druckspannungen von etwa 3,35 GPa gemessen werden,

was mit Photolumineszenzmessungen aus der Literatur übereinstimmt. An

der Oxidationsschutzschicht wurden Druckspannungen in zwei Bereichen

gefunden einer bei ca. 560 MPa und der andere bei 1580 MPa. Mit ei-

nem Unterschied in den thermischen Ausdehnungskoeffizienten zwischen

Oxidationsschutzschicht und Superlegierungssubstrat können die niedrige-

ren Spannungen erklärt werden. Die hohen Spannungen können durch die

Anwesenheit unterschiedlicher Ausscheidungstypen, mit jeweils niedrigerem

Ausdehnungskoeffizient als NiAl erklärt werden. Generell eignet sich die FIB-

DIC Methode um Spannungen im Gefüge phasenunabhängig zu analysieren,

was mit anderen Methoden schwierig ist. Wie schon in der Arbeit gezeigt

kann der Hauptspannungszustand in einzelnen Körnern bestimmt werden.

Mit Spannungsmessungen im ausscheidungsfreien, polykristallinen Gefüge,

lässt sich das elastische Verhalten eines Korns im Kornverbund untersuchen

und daraus ein detailliertes Modell entwickeln.

Weiterhin können aus Spannungsmessungen bei bekanntem Spannungsgradi-

enten, wie beim Biegeversuch, die Spannungen in Abhängigkeit der vorgege-

ben Dehnung bestimmt werden und somit ein Spannungsdehnungsdiagramm

erstellt werden. Dadurch ist es möglich das mechanische Verhalten von

einzelnen Körnern unter Last im Gefügekontext zu untersuchen.

Eine andere Anwendung kann die Bestimmung der elastischen Konstan-

ten sein. Wenn bei bekanntem Spannungszustand, z.B. bei Biegung oder

Zug, die Dehnungen und Kristallorientierung gemessen werden, bleiben die

elastischen Konstanten als unbekannte. Aufgrund der zweidimensionalen

Bildkorrelation und des ebenen Spannungszustandes in der Probenoberfläche

können maximal drei elastische Konstanten (kubische Materialien) mit

Messungen bei einer Kristallorientierung bestimmt werden.
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A.1. Aufbau und Spezifikationen des

Vierpunktbiegeversuch

Als Anforderungen für den Biegeaufbau muss eine exakte, gleichmäßige

Kraftaufbringung an der Biegeprobe auf möglichst kleinem Bauraum ge-

währleistet sein. Das wird durch eine lineare Führung sicher gestellt. Kern-

element ist die Miniaturkäfigführung RMWE 07/23/44-18 der Firma INA,

da sie auf geringer Baugröße eine spielfreie, lineare Bewegung auch unter

Last garantiert und somit eine gerade Biegung ohne unerwünschte Biege-

bzw. Torsionsmomente sichergestellt ist. Zudem kann die Edelstahlführung

vakkuumtauglich gemacht werden. Die Anbauteile zur Probenaufnahme und

Lastaufbringungen wurden im Rahmen der Diplomarbeit von F. Haag [56]

konstruiert und mittels Drahterodieren aus Edelstahl gefertigt. In Abbil-

dung A.1 ist eine Explosionszeichnung des gesamten Aufbaus zu sehen.
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Abb. A.1.: Explosionseichung des Biegeaufbaus bestehend aus Linearführung und

Anbauteilen

100



A.2. Finite Elemente Analyse eines vereinfachten Gefüges

Anisotrop:

C11 = 199 GPa,

C12 = 136 GPa,

C44 = 114 GPa

Isotrop, steif:

E = 250 GPa; ν = 0,3;

Isotrop, weich:

E = 150 GPa; ν = 0,3;

Isotrop, mittel:

E = 200 GPa; ν = 0,3;

a) Konfiguration A b) Konfiguration B

∆T = −980◦C

Ugesamt

Abb. A.2.: Skizze des idealisiertes Finite-Elemente-Gefüge mit Materialdefinitionen

und Randbedingungen in zwei Konfigurationen

A.2. Finite Elemente Analyse eines vereinfachten

Gefüges

Um den Einfluss der Schnittposition auf den Spannungszustand zu über-

prüfen wurde ein zweidimensionales Finite-Elemente-Modell mit gleichseitig

hexagonalen Körnern erstellt (vgl. Abb. A.2). Um ein zentrales Korn mit

elastisch anisotropen Eigenschaften befinden sich sechs Körner mit höheren

und niedrigerem Elastizitätsmoduli als der gemittelte Elastizitätsmodul des

zentralen Korns. Damit soll der Einfluss der unterschiedlichen Steifigkeiten

der umgebenden Mikrostruktur untersucht werden. Es wurden zwei Konfi-

gurationen mit einer symmetrischen (Konfiguration A) und einer asymme-

trischen (Konfiguration B) Elastizitätsmodulverteilung simuliert. Es wurde

eine weitere Reihe Körner mit dem etwa gemittelten Elastizitätsmodul des

zentralen Korns angefügt, um Randeffekte auf das Zentrum zu vermeiden.

Es wurde eine Abkühlung von 980◦C bei gleichen, isotropen, thermischen

Ausdehnungskoeffizienten von αSchicht = 10−5 1
◦C durchgeführt. Als Rand-

bedingung wurde eine Verschiebung an den äußersten Rändern des Modells

aufgeprägt. Sie berücksichtigt zum einen die thermische Ausdehnung des

Gefüges und zum anderen den Einfluss des Substrats, in Form der Differenz

aus den beiden Ausdehnungskoeffizienten (∆α = −3 · 10−6 1
◦C ). Durch das

Verschieben der äußersten Ränder zum Zentrum (vgl. Abb. A.2) werden
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a) b)
Konfiguration A Konfiguration B

σII in MPa

262
-500
-625
-750
-875

-1000
-1125
-1250
-1375
-1500
-1625
-1750
-1875
-2000
-4320

Abb. A.3.: Es ist die minimale Hauptspannung der beiden FE Modellkonfiguratio-

nen aufgetragen.

Spannungen im Modell erzeugt. Die dafür notwendige Verschiebung Ugesamt

wird mit Gleichung A.1 berechnet.

2Ugesamt
d

= εkontraktion + εthermoelastisch = (A.1)

αSchicht∆T + (αSchicht − αSubstrat)∆T

Dabei ist d der Durchmesser des Modells (d = 80 µm), ∆T der Tempe-

raturunterschied (∆T = −980◦C) und α die entsprechenden thermischen

Ausdehnungskoeffizienten.

Zweck des Modells ist nicht die Größe der Spannungen zu berechnen sondern

die Spannungsverteilung und die Lage der Hauptspannungsrichtungen im

Gefüge. In Abbildung A.3 ist die minimale ebene Hauptspannung aufgetra-

gen. Dort ist zu erkennen, dass sich die Spannungswerte in den Körnern

entsprechend ihrer elastischen Eigenschaften unterscheiden und auch in

jedem Korn Spannungsvariationen zu erkennen sind. Es wird also der

Spannungswert von der Konfiguration seiner Nachbarkörner beeinflusst.

In Abbildung A.4 sind mit Pfeilkreuzen die Hauptspannungsrichtungen am

Modell dargestellt, wobei in Abbildung A.4a und A.4c deren Dichte aus

Übersichtsgründen reduziert ist. Betrachtet man in Konfiguration A einzelne

Spannungen in der Mitte des zentralen Korns in Abbildung A.4a, so zeigen

gleichseitige Kreuze in unterschiedliche Richtungen, was auf einen isotropen

Spannungszustand hinweist. Am Rand des Korns werden die Kreuze un-

gleichseitig und sind etwa parallel bzw. senkrecht zur nächsten Korngrenze
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Konfiguration A

a) b)

σI = σII

σII ⊥ KGσII ‖ KG

Konfiguration B

c) d)

σI = σII

σII ⊥ KGσII ‖ KG

Abb. A.4.: Hauptspannungsrichtungen am FE-Modell des idealisiertem Gefüges

für die Konfigurationen A und B. In a) und c) ist die Anzahl der

eingezeichneten Spannungen zur besseren Übersicht reduziert und drei

beispielhafte Spannungszustände markiert. In b) und d) deuten die

schwarzen Linien den Verlauf der Spannungsrichtungen von σII zwi-

schen den steiferen Körnern (grünen) und die weißen Linien den Ver-

lauf der Spannungrichtungen von σI zwischen den weicheren Körnern

(hellgrauen) an.

orientiert (siehe Pfeile in Abb. A.4a). In Abbildung A.4b mit höherer Span-

nungskreuzdichte ist zu erkennen, dass die größeren Hauptspannungen σII

Linien zwischen den Korngrenzen mit den steiferen (grünen) Nachbarkörnen

bilden (siehe schwarze Linie) und ebenso σI zwischen den weniger steifen

Körnern (weiße Linien). Betrachtet man die asymmetrische Konfiguration

B in Abb. A.4c findet man gleichseitige Kreuze in der Kornecke mit gleich

steifen Nachbarkörnern und nicht im Zentrum wie bei Konfiguration A. Es

zeigt sich in Abb. A.4d, dass die Hauptspannungsrichtungen von σII wieder

zwischen den steiferen Körnern (schwarze Linien) und die σI -Richtungen
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zwischen den weniger steifen Körnern verlaufen, sich aber über andere

Bereiche des Korn erstrecken als in Konfiguration A.

Zusammenfassend ist in dem Modell zu erkennen, dass sowohl die Haupt-

spannungen als auch deren Richtungen innerhalb eine Kornes stark variieren

und ein deutlicher Einfluss der elastischen Eigenschaften der Nachbarkörner

auf die Spannungsverteilung und die Hauptspannungsrichtungen hat.
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A.3. Krümmungsmessungen zur Eigenspannungsbestimmung

Probenhalter

Probenaufnahme

Auflagerabstand d

Substrat Schicht

Stempel

Probenhalter

Probe

∆x

a) b)

Biegeaufbau Expansionsaufbau

Abb. A.5.: Skizzen der beiden experimentellen Messaufbauten der Krümmungs- (a)

und der Expansionsmessung (b).

A.3. Krümmungsmessungen zur

Eigenspannungsbestimmung

In diesem Abschnitt wird eine neue Methode der Krümmungsmessung mit-

tels einer Thermomechanischen Analyse (TMA) demonstriert. Bei den weit-

verbreiteten optischen Verfahren wird die Krümmungsmessung bei höheren

Temperaturen (> 1000◦C) aufgrund der zunehmenden Wärmestrahlung

schwieriger. Dagegen lassen sich mit der TMA solch hohe Temperaturen

präzise einstellen und auch kleine Verschiebungen und Kräfte bei Tempera-

turen bis zu 1400◦C einfach und präzise in Vakuum oder Argonatmosphäre

bestimmen. Somit eignet sich die TMA gut zur Krümmungsmessung bei

hohen Temperaturen.

A.3.1. Experimentelles Vorgehen und Auswertung

Die Thermomechanische Analyse ist im Stande Längenänderungen zu mes-

sen. Um daraus die Krümmung zu ermitteln, müssen drei Punkte auf der

gekrümmten Probe bekannt sein. Bei einem Dreipunktbiegeaufbau sind die

beiden Auflager und die Position des Messstempels bekannt und somit kann

dieser Aufbau verwendet werden um die Krümmung zu messen. Dafür wird

angenommen, dass sich das Krümmungsverhalten der Biegeprobe bei kleinen

Krümmungen mit einem Kreis beschreiben lässt, welcher durch drei Punkte
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im Raum eindeutig definiert ist. Durch geometrische Überlegungen lässt sich

die Krümmung κ mit dem Abstand der Auflager d (hier d = 17,7 mm) aus

der Durchsenkung ∆x (vgl. Abb. A.5a) mit Gleichung A.2 brechnen.

1

κ
=

∆x2 +
(
d
2

)2
2∆x

(A.2)

Im vorgestellten Versuchsaufbau wird jedoch die Durchsenkung ∆x nicht

direkt gemessen, da sich die Probe während des Versuchs zusätzlich zur

Krümmung auch thermisch ausdehnt und evtl. auch oxidiert. Beides führt zu

einer zusätzlichen Verschiebung des Messstempels. Um die Verschiebungen

aus der Krümmung davon zu trennen, muss eine Messung der thermischen

Expansion bei gleichem Zeit-Temperaturverlauf mit dem Aufbau in Abbil-

dung A.5b an einem würfelförmigen Stück der gleichen Probe durchgeführt

werden. Die Durchsenkung ∆x berechnet sich aus der Differenz der Verschie-

bungsdaten der beiden Versuche.

Da beim Krümmungsexperiment zusätzlich eine Probenaufnahme aus Al2O3

verwendet werden muss um lange Proben vermessen zu können (Probenlänge

18 mm - 20 mm), muss ihre thermische Expansion ebenfalls in der Berech-

nung berücksichtigt werden. Das kann durch zwei Arten geschehen. Zum

einen kann die Expansion der Probenaufnahme aus der Gesamtausdehnung

manuell heraus gerechnet werden. Zum anderen kann der Ursprung des

Messkoordinatensystems der TMA von der Probenhalteroberfläche (Stan-

dardeinstellung) auf die Oberfläche der Probenaufnahme verlegt werden.

Da sowohl die Aufnahme als auch die Messeinrichtungen der TMA aus

Aluminiumoxid bestehen, wird die Probenaufnahme automatisch in der

Korrektur berücksichtigt.

Die daraus berechnete Krümmung kann dann in die Stoney-Gleichung (siehe

Gleichung 2.6) eingesetzt werden, sofern die Schicht deutlich dünner als

das Substrat ist. Da jedoch bei dem Versuchsaufbau nur die Veränderung

der Krümmung gemessen wird und sowohl die Ausgangs- als auch die End-

krümmung mit diesem Verfahren nicht erfasst werden, können keine absolu-

ten Spannungswerte angeben werden sondern nur Spannungsänderungen.
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a) b)

Abb. A.6.: Gemessene Verschiebungen im Biegungs- und Expansionsexperiment

(a) und die daraus berechnete Spannungsänderung (b)

A.3.2. Ergebnisse und Diskussion

Für die Versuche wurde eine Biegeprobe der NiAl-basierte Oxidationsschutz-

schicht aus Kapitel 3 mit den Ausmaßen 3,5 mm, 3,5 mm und 23 mm verwen-

det. Davon wurde an einem Ende ein würfelförmiges Stück abgetrennt und

für die Expansionsmessung verwendet. An dem verbleibenden Probestück

der Länge von etwa 20 mm wurde die Krümmungsmessung durchgeführt.

Bei beiden Versuchen wurde der in Abbildung 3.1 gezeigte Temperatur-

Zeitverlauf verwendet.

Vor den eigentlichen Versuchen werden Kalibrierungskurven mit Al2O3-

Proben mit den gleichen Ausmaßen wie die beiden Oxidationsschutz-

schicht-Proben durchgeführt. Sie dienen der Korrektur von zusätzlichen

Verschiebungen aufgrund von Maschineneffekten wie verändernden Wär-

megradienten während des Aufheizens und Abkühlens. Die Messsoftware

Proteus von Netzsch kann basierend auf den Kalibrierungskurven auto-

matisch eine nach DIN 51045 korrigierte Verschiebungs-Temperaturkurve

berechnen. In Abbildung A.6a sind die korrigierten Verschiebungskurven

für den zweiten thermischen Zyklus des Krümmungs- und des Expansions-

experiments dargestellt. Nach der Berechnung der korrigierten Verschiebung

wurde daraus die Spannungsänderung mit Hilfe der Gleichungen A.2 und 2.6

ermittelt. In dem Spannungs-Temperaturverlauf in Abbildung A.6b ist zu

erkennen, dass sich mit Temperaturzunahme die Spannungen um ca. 2 GPa

ins Negative verschieben. Bei hohen Temperaturen stimmen die Aufheiz-

und Abkühlkurve gut überein und weichen nach einer Steigungsänderung
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bei ca. 800◦C von einander ab. Bei Temperaturen von etwa 200◦C ist ein

Maximum der Spannungsänderung zu erkennen. In diesem Bereich sind in

der Aufheizkurve Sprünge zu erkennen.

Insgesamt sind die Spannungsänderungen von 2 GPa extrem hoch für NiAl

basierte Oxidationsschutzschichten und deuten auf Fehler in der Verschie-

bungskorrektur hin. Mögliche Fehlerquellen sind das Nicht-Berücksichtigen

einer unbekannten Verschiebungsursache oder eine fehlerhafte Berechnung.

Das Abknicken der Spannungsänderungskurve bei ca. 800◦C kann ein Hin-

weis auf eine Phasenumwandlung sein. Die Abweichung der Aufheiz- und

Abkühlkurve voneinander kann durch Bildung bzw. Wachsen von Ausschei-

dungen verursacht werden. Lisa Kaiser hat in ihrer Masterarbeit bei Entlas-

tungsversuchen bei Raumtemperatur festgestellt, dass auch nach Fixieren

der Messstempelhalterung Abweichungen von 100 nm nach mehrfachem

Entlasten auf ein konstantes Lastniveau möglich waren [83]. Die Messun-

genauigkeit kann auch eine Ursache für die Abweichung zwischen Aufheiz-

und Abkühlkurve sein. Für die Sprünge bei niedrigen Temperaturen können

Abplatzungen von Schicht bzw. Oxid aufgrund zu hoher Eigenspannungen

in Frage kommen. Eine weitere Ursache dafür können Messartefakte wie das

Verkippen der Probe auf dem Krümmungsmessaufbau bei unsachgemäßen

Probeneinbaus sein. Ein weiteres Problem des Messaufbaus kann Spiel im

Probenhalter sein, das sich bei einem Wechsel der Verschiebungsrichtung

bemerkbar macht.

Insgesamt zeigt sich, dass die Krümmungsmessung mittels TMA noch am

Anfang ist und prinzipiell funktioniert, aber zu viele Messartefakte bzw.

Messunsicherheiten auftreten um verlässliche Ergebnisse zu erhalten. Ver-

besserungen sind bei der Reproduzierbarkeit der Messungen aber auch im

Krümmungsmessaufbau notwendig. Außerdem ist es wichtig die Verschie-

bung, die durch die Krümmung entsteht, besser von allen anderen Ver-

schiebungen zu trennen. Dafür müssen Messungen mit einem einfachen, rein

thermoelastischen Schichtsystem mit bekannten bzw. berechenbaren Eigen-

spannungen zur Klärung der auftretenden Effekte durchgeführt werden.
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J. Morante und B. Michel. “Residual stress measurement on a MEMS

structure with high-spatial resolution”. Journal of Microelectromecha-

nical Systems, 2007. 16(2):365–372.

[45] D. Lecompte, A. Smits, S. Bossuyt, H. Sol, J. Vantomme, D. V.

Hemelrijck und A. Habraken. “Quality assessment of speckle patterns

for digital image correlation”. Optics and Lasers in Engineering, 2006.

44(11):1132 – 1145.

[46] S. Yaofeng und J. H. Pang. “Study of optimal subset size in digital

image correlation of speckle pattern images”. Optics and Lasers in

Engineering, 2007. 45(9):967 – 974.

[47] M. Krottenthaler, C. Schmid, J. Schaufler, K. Durst und M. Göken. “A
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sionen und fachliche Unterstützung, wenn nichts mehr voranging.
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Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Schnittgeometrie für die FIB-DIC basierte  
Eigenspannungsmessung evaluiert. Bei der FIB-DIC Methode werden durch gezielten 
Materialabtrag mittels Focused Ion Beam (FIB) Eigenspannungen in Materialien  
abgebaut, ähnlich wie bei der etablierten makroskopischen Bohrlochmethode.  
Mithilfe der digitalen Bildkorrelation (DIC) werden die resultierenden Dehnungen  
erfasst und daraus die Spannungen berechnet.
Im Gegensatz zur Eigenspannungsmessung mittels Röntgenbeugung können bei 
diesen Messverfahren nicht nur die Eigenspannungen von kristallinen, sondern auch 
von amorphen Werkstoffen bestimmt werden. Aufgrund der kleinen Längenskala 
im Vergleich zur makroskopischen Bohrlochmethode können auch die Spannungen 
einiger Mikrometer dünner Schichten gut ermittelt werden.
Mit dem einfach zu implementierenden Lamellenschnittverfahren können mithilfe 
des Hookeschen Gesetzes sowohl für isotrope als auch anisotrope Materialien die 
Eigenspannungen ermittelt werden. Mit einer Erweiterung des Lamellenschnitts 
zum Rechtecksäulenschnitt durch zwei zusätzliche Schnitte wird gezeigt, dass sich 
mit einer FIB-Geometrie der vollständige ebene Spannungszustand auch bei sehr 
hoher elastischer Anisotropie bestimmen lässt.
Die Lamellengeometrie und das Rechtecksäulenschnittverfahren wurden an einem 
thermisch zyklierten NiAl basierten Oxidationsschutzschichtsystem angewandt.  
Mit dem Lamellenschnittverfahren konnten mittlere Druckspannungen von 3,35 GPa 
im thermisch gewachsenen Oxid bestimmt werden. Mithilfe des Rechtecksäulen-
schnittverfahrens konnten nicht nur die Spannungen der Oxidationsschutzschicht in 
einzelnen Körnern gemessen, sondern auch die Abhängigkeit der Hauptspannungs- 
richtung von den Nachbarkörnern untersucht werden. Bei beiden Komponenten 
des Schichtsystems können die Wechselwirkungen zwischen dem Superlegierungs- 
substrat und der jeweiligen Schicht als Ursachen für die Spannungen identifiziert 
werden. Die Genauigkeit der Spannungsmessung dieser neuen Methode wurde mit 
Vergleichsmessungen an einem Biegebalken mit bekanntem Spannungszustand 
bestimmt. Mögliche Einflüsse der Lamellengeometrie wurden mittels FE-Simulationen 
untersucht.
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