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1. Einleitung

„ Schichtet man Alkohol vorsichtig über Wasser oder reines Wasser über eine

Salzlösung, dann wird die anfangs scharfe Trennlinie allmählich immer diffuser. Die

steile Dichtestufe flacht immer mehr ab.“  Mit dieser anschaulichen

Versuchsbeschreibung beginnt das Kapitel „Diffusion in Gasen und Lösungen“ in

dem Physiklehrbuch „ Gerthsen Physik“ [1]. Die Diffusion ist jedoch nicht auf Gase

und Flüssigkeiten beschränkt, sondern kann auch in Festkörpern, wie z.B. in

Metallen beobachtet werden. Im Gegensatz zur Diffusion in Gasen und Flüssigkeiten

verläuft diese in Metallen allerdings sehr viel langsamer. Da die Diffusionsströme in

Metallen bei niedrigen Temperaturen sehr schwach sind, wird die Diffusion bei

Metallen in der Regel nicht, wie dies bei Gasen durchaus möglich ist, bei

Raumtemperatur untersucht, sondern bei Temperaturen, die nahe am Schmelzpunkt

der beteiligten Metalle liegen. Diffusionsexperimente mit Metallen sind schon häufig

durchgeführt worden. Dabei wurden vor allem die Diffusionskoeffizienten und die

Konzentrationsverteilungskurven der beteiligten Diffusionspartner bestimmt.

Seit langem ist bekannt, daß sich bei Diffusionsexperimenten mit binären

metallischen Diffusionsproben auf der den langsamer diffundierenden

Diffusionspartner enthaltenden Seite ein Wulst bildet. Diese Wulstbildung ist jedoch

noch nicht ausreichend untersucht worden und bildet den Schwerpunkt dieser Arbeit.

2. Problemstellung und Zielsetzung

Es ist sein längerem bekannt, daß unausgeglichene Diffusionsströme der

Komponenten in binären Diffusionssystemen neben dem Kirkendalleffekt

(Verschiebung der Trennebene zwischen den Komponenten in Diffusionsrichtung)

auch die Bildung von Poren in dem die schneller diffundierende Komponente

enthaltenden Probenteil , sowie eine Änderung der Oberflächentopographie (Wulst-

und Grabenbildung in der Umgebung der Trennebene zwischen den Probenteilen)

zur Folge haben. Aus der Tatsache, daß bislang bei kompakten Diffusionsproben

(Probendicke > 1mm) eine Abhängigkeit der diffusionsbedingten topographischen

Effekte von der Probendicke nicht beobachtet werden konnte, muß geschlossen
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werden, daß die Effekte auf quer zur Diffusionsrichtung erfolgende sekundäre

Massenströme zurückzuführen sind, die nur aus oberflächennahen Bereichen der

Diffusionsproben stammen können. Unter der Annahme, daß sich fiktive

Volumenelemente innerhalb dieser oberflächennahen Bereiche auf der Seite der

langsamer diffundierenden Komponente der Probe annähernd isotrop ausdehnen,

sollte in Proben, deren Dicke (quer zur Diffusionsrichtung) unterhalb einer zu

bestimmenden kritischen Dicke liegt, die gesamte Volumenexpansion annähernd

isotrop erfolgen. In der vorliegenden Arbeit wird ein Verfahren zur Bestimmung

dieser Schichtdicke entwickelt und bei der Untersuchung der Effekte an dem System

Gold/Silber angewendet. Aus der effektiven Dicke der den Oberflächeneffekt

Wulstbildung initiierenden Schicht (Yc) (die Definition folgt in Kapitel 4) und dem

Zusammenhang zwischen der Ausprägung des topographischen Effektes der

Wulstbildung und der Probendicke (dünner Diffusionsproben) sollen Hinweise auf

den diesem topographischen Effekt zugrunde liegenden Mechanismus gewonnen

werden.

3. Historischer Abriß

In diesem Kapitel wird der historische Verlauf der Diffusionsforschung auf dem

Gebiet der topographischen Veränderungen von binären, metallischen

Diffusionsproben skizziert.

Im Jahr 1921 haben Fraenkel und Houben [2] eine Arbeit über das

Diffusionsverhalten von binären Gold-Silber-Diffusionsproben veröffentlicht. Sie

haben erstmals „ den“  Diffusionskoeffizienten von Gold und Silber gemessen. Die

von ihnen verwendeten Proben waren axialsymmetrisch. In der Mitte eines

Goldzylinders befand sich ein Silberdraht. Oberflächenuntersuchungen waren zwar

nicht das eigentliche Ziel ihrer Arbeit, dennoch erwähnten sie einige „ merkwürdige

Veränderungen“ . Nach einer Glühzeit von einem Tag bei 1143K machten sie

folgende Beobachtung (siehe dazu auch Abbildung 3.1):
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„ Die größte und wichtigste Veränderung wiesen jedoch die Stellen auf, wo sich Gold

und Silber ursprünglich fest berührt hatten. Die den Silberstift vorher fest

umfassende Goldzone war zu einem flachen kraterförmigen Wulst aufgetrieben.

Zwischen dem Gold und dem Silber war an der ehemaligen Berührungsfläche eine

verhältnismäßig tiefe Lücke entstanden“

Wulst Lücke

Abbildung 3.1: Aufsicht auf eine Probe von Fraenkel und Houben nach einer
Diffusionsdauer von 5 Tagen bei 1143K. Die Beschriftungen stammen vom Autor
dieser Arbeit.

Fraenkel und Houben erklärten dieses Phänomen mit den unterschiedlichen

thermischen Ausdehnungskoeff izienten von Gold und Silber. Das Silber habe

während der Glühung das Gold verdrängt, dadurch sollte der Wulst entstanden sein;

nach der Glühung habe sich das Silber wieder stärker zusammengezogen, wodurch

die Lücke entstanden sein soll. Diese Oberflächeneffekte waren von Fraenkel und

Houben unerwünscht, da sie mit Hilfe einer „ Reagens“

Konzentrationsverteilungskurven aufnehmen wollten. Daher versuchten sie, den

Wulst und die Lücke zum größten Teil abzufeilen. Nach den folgenden

Diffusionglühungen haben sie folgende Feststellung gemacht:

„ Es wurde festgestellt , daß in mehreren Fällen einzelne Reste dieser Lücken bei

fortschreitender Diffusion mit in das Silberzentrum hineinwanderten.“

Die Lücke, die Fraenkel und Houben beschrieben, wird heute auch als Graben oder

auch als Einschnürung bezeichnet. Die Lücken, die im Verlauf der weiteren
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Diffusionsglühungen immer weiter in das Silberzentrum hineinwanderten, werden

heute Poren genannt. 1942 hat ebenfalls Johnson [3] eine Wulst- und Grabenbildung

an Ag/Au-Diffusionsproben beobachtet.

Zu dieser Zeit hatte man zwei mögliche Erklärungsansätze für die Entstehung der

Topographien: Zum einen wurde angenommen, daß das Silber auf der silberreichen

Seite der Diffusionsprobe verdampft und auf der goldreichen Seite wieder

kondensiert. (Silber hat einen höheren Dampfdruck als Gold.) Zum anderen konnten

die beobachteten Effekte durch unterschiedliche Diffusionskoeff izienten der

beteiligten Diffusionspartner erklärt werden. Letztere Möglichkeit wurde jedoch

ausgeschlossen, da sie der damaligen Annahme widersprach, wonach die Diffusion

durch einen Platzwechselmechanismus bestimmt wird. Unterschiedliche

Diffusionsströme sind mit diesem Mechanismus nicht zu erklären. Die Erklärung von

Fraenkel und Houben für diese Effekte war für Johnson nicht plausibel, da die

entstehenden Effekte zu gering seien. Es ist jedoch schwierig, nach Johnsons

Vorstellungen die Grabenbildung zu erklären, da diese in der Diffusionszone auftritt.

In der Diffusionszone auf der Siberseite ist jedoch der Goldanteil relativ hoch.

Dadurch wird aber der Dampfdruck der silberreichen Seite der Diffusionsprobe

verringert.

Eine schlüssige Erklärung dieser Phänomene war erst nach 1947 möglich.

Smigelskas und Kirkendall  [4] haben gezeigt, daß sich die Trennebene zwischen

zwei Diffusionspartnern während des Diffusionsvorganges in Bezug zu einem

außerhalb der Diffusionszone fixierten Koordinatensystem bewegt. Sie führten

Experimente mit dem binären Diffusionsystem Kupfer/α-Messing durch. Die

Trennebene zwischen den beiden Diffusionspartnern markierten sie mit dünnen

Wolframdrähten, deren Verschiebung sie nach den jeweil igen Diffusionsglühungen

maßen. Diesen nach Kirkendall  benannten Effekt führten sie darauf zurück, daß die

beiden an der Diffusion beteiligten Partner nicht mit der gleichen Geschwindigkeit

diffundieren. Die beiden Partner in einem binären Diffusionssystem sollten im

allgemeinen also unterschiedliche Diffusionskoeff izienten besitzen. Dennoch waren

auch nach 1947 die Diskussionen über die mögliche Existenz unterschiedlicher

Diffusionskoeff izienten in einem binären Diffusionssystem noch nicht beendet. Ein

Kritikpunkt war die Methode zur Messung der Wanderung der Trennebene zwischen
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den beiden beteili gten Diffusionspartnern. So wurde u.a. argumentiert, daß die

Bewegung der Markierungsdrähte mögli cherweise von ihnen selbst verursacht wurde

und nicht von den beteiligten Diffusionspartnern. Eingehende Untersuchungen der

Verwendbarkeit verschiedener Methoden zur Markierung der Trennebene wurden

1951 von da Silva und Mehl [5] durchgeführt. Die beobachteten Verschiebungen der

Trennebenen waren unabhängig vom verwendeten Material der Markierungen und

deckten sich mit den Ergebnissen von Smigelskas und Kirkendall . Bei

unterschiedlichen Diffusionspartnern unterschieden sich die Verschiebungen der

Trennebenen jedoch erheblich. Nun galt als bewiesen, daß die Verschiebungen der

Trennebene diffusionsbedingte Effekte waren.

Dieser Effekt der Wanderung der Trennebene zwischen den beiden

Diffusionspartnern eines binären Diffusionssystems kann nur mit einem

Zwischengittermechanismus oder einem Leerstellenmechanismus erklärt werden. Da

der Leerstellenmechanismus energetisch der günstigere dieser beiden Mechanismen

ist, wird dieser seitdem als der am häufigsten auftretende Mechanismus bei der

Diffusion in binären metallischen Diffusionssystemen mit ungleichen

Diffusionskoeff izienten angesehen.

Bei dem von Fraenkel und Houben und Johnson benutzten System Gold-Silber

besitzt das Silber einen größeren Diffusionskoeff izienten als das Gold. Das hat zur

Folge, daß mehr Silber in das Gold diffundiert als Gold in das Silber. Da sich Metalle

kaum komprimieren lassen, muß sich durch den Nettomassenstrom in das Gold

dieses zwangsläufig ausdehnen und das Silber zusammenziehen. Damit sind die von

Fraenkel und Houben und Johnson beobachteten Effekte erklärbar.

Ungeklärt blieb jedoch die Art der Volumenexpansion (d.h. ob es sich um isotrope

oder anisotrope Volumenänderungen handelt) und zunächst auch das zeitliche

Verhalten der Oberflächeneffekte.

Die ersten qualitativen Untersuchungen der Oberflächeneffekte wurden mit

leistungsstarken Lichtmikroskopen durchgeführt. So untersuchte z.B. Ruth [6] mit

Hilfe eines Auflichtmikroskops mit einer Schärfentiefe von 1µm die Oberflächen

von Ag/Au Diffusionsproben. Er hatte so die Wulst- und die Grabenprofile in

Diffusionsrichtung für verschiedene Diffusionsdauern dokumentiert. Weiterhin
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stellte er fest, daß die Wulsthöhe und die Wulstbreite anscheinend mit der

Quadratwurzel aus der Diffusionsdauer anwachsen.

Ein lineares Wachstumsgesetz für die sogenannte Wulstquerschnittsfläche, das ist die

Fläche, die von der Wulstprofilkurve und dem Nullniveau der Probe eingenommen

wird, fanden Busch und Ruth [7].

Weitgehend unbeantwortet blieb bis jetzt allerdings die Frage, wie und vor allem wo

in der langsamer diffundierenden Probenhälfte die Volumenexpansionen in Richtung

zur Oberfläche stattfinden. Dennoch sind einige recht interessante Ansätze

vorgeschlagen worden.

Barnes [8] schlägt 1952 einen Ansatz vor, nach dem die Wulst- und die

Grabenbildung und die Entstehung von Poren auf der schneller diff undierenden Seite

durch die Erzeugung und Vernichtung von Leerstellen erklärt wird: Durch die

Erzeugung und Vernichtung von Leerstellen im Kristallgitter werden die

mechanischen Spannungen in diesem solange erhöht, bis eine bestimmte

Gleichgewichtslage erreicht ist. Damit wird dann aber eine weitere Erzeugung und

Vernichtung von Leerstellen verhindert. Dadurch würde der Diffusionsstrom

eingestellt werden. Läßt man aber eine plastische Verformung zu, so resultieren

lokale Volumenexpansionen an den Stellen der Leerstellenerzeugung und

Volumenkontraktionen an den Stellen der Leerstellenvernichtung. Die so

entstehenden Volumenänderungen sollten in die Richtungen erfolgen, in denen

diesen Änderungen der geringste Widerstand entgegengesetzt wird.

Zu dieser Zeit war man der Auffassung, daß es sich bei der Expansion der die

langsamer diffundierende Komponente enthaltenden Probenhälfte um eine nicht-

isotrope Ausdehnung handelt. Die ersten Untersuchungen hatten nämlich gezeigt,

daß der Betrag der Kirkendallverschiebung wesentlich größer ist als die entstehende

Wulsthöhe. So hat z.B. Bolk [9] 1961 eine sehr ausgeprägte Wulstbildung beim

System Au/Pt beobachtet (siehe dazu auch Abbildung 3.2). Andere Wülste als der in

Abbildung 3.2 dargestellte hatten nach 100 Stunden bei einer Temperatur von 1328K

bezogen auf das Normalniveau der Proben eine Höhe von bis zu 70µm erreicht. Die

Kirkendallverschiebung gibt Bolk bei den o.a. Parametern mit ca. 200µm an.
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Normalniveau

Abbildung 3.2: Querschnitt einer Pt/Au-Probe von  Bolk; 360 Stunden bei 1310K
geglüht.

Für Bardeen und Herr ing [10] lag 1952 die Ursache einer anscheinend nicht isotrop

verlaufenden Volumenexpansion in unterschiedlich schnell wachsenden

Versetzungsringen. Liegt ein Versetzungsring senkrecht zur Diffusionsrichtung, so

kann dieser in alle Richtungen senkrecht zur Diffusionsrichtung wachsen. Dabei

bleibt er immer im Bereich einer nicht ausgeglichenen Leerstellenkonzentration, also

im Diffusionsstrom. Auf diese Weise kann eine neue Gitterebene entstehen. Diese

liefert einen Beitrag zum Kirkendalleffekt. Falls ein Versetzungsring in einer Ebene

parallel zur Diffusionsrichtung liegt, so wird seine Wachstumsgeschwindigkeit rasch

verlangsamt werden, da er beim Wachsen den Bereich der unausgeglichenen

Leerstellenkonzentration verlassen muß. Die auf diese Weise entstehenden

Volumenänderungen liefern einen Beitrag zum Wachstum der Oberflächeneffekte.

Diese Volumenänderungen sind jedoch geringer als die in Diffusionsrichtung.

Doo und Balluffi [11] führten 1958 Untersuchungen am System Kupfer/α-Messing

durch. Im Gegensatz zum System Ag/Au ist die Differenz der Gitterkonstanten der

beiden Diffusionspartner im System Kupfer/α-Messing recht hoch. Aus diesem
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Grund sahen Doo und Balluffi neben den unausgeglichenen Massenströmen noch

eine weitere Ursache für die beobachteten Expansionen. Bei dem Einbau von

Fremdatomen in das Wirtsgitter ändern sich nämlich in diesem Fall zwangsläufig

auch dessen Gitterparameter. Dadurch ist eine zusätzliche Volumenänderung zu

erklären. Doo und Balluffi schätzen diesen Effekt auf ca. 1/6 des gesamten Effektes

ab. Nicht-isotrope Volumenänderungen erklären sie mit Hilfe eines fiktiven

Volumenelements, in dem senkrecht zur Diffusionsrichtung auftretende

Druckspannungen eine Volumenexpansion in Richtung der Druckspannungen

behindern.

Schlipf [12] stellte 1973 eine Theorie auf, mit deren Hilfe er die plastischen

Deformationen, die in Verbindung mit dem Kirkendalleffekt auftreten, erklären

wollte. Zu diesem Zweck berechnete er Volumenänderungen von fiktiven

Volumenelementen, die a priori in alle drei Raumrichtungen stattfinden können.

Dabei kam er zu dem Schluß, daß diese Volumenelemente in Diffusionsrichtung

ungehindert expandieren können, während eine Expansion dieser Volumenelemente

senkrecht zur Diffusionsrichtung durch eine starke Kopplung der einzelnen

Volumenelemente untereinander behindert wird. Durch diesen Effekt soll die

Expansion in Richtung senkrecht zur Diffusionsrichtung auf eine ca. 10-6m dicke

Schicht an der Oberfläche der Diffusionsproben beschränkt sein. Ausführlich wurde

diese Theorie 1998 von Voigt [13] diskutiert und weitergeführt.
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4. Dünne Diffusionsproben

4.1. Grund lagen

Auf den gravierenden Unterschied zwischen dünnen und kompakten Proben wurde

erstmals von Huntington et al. [14] und Penney [15] hingewiesen, die eine

Formänderung von drahtförmigen Proben als Folge eines Elektrotransports in Gold

und Aluminium beobachteten. Die Autoren führten einen Isotropiefaktor α ein, der

das Verhältnis longitudinaler Volumenänderungen zu den Gesamtvolumen-

änderungen einzelner Scheibchenelemente des Probendrahtes wiedergibt. Im Falle

hinreichend dünner Drähte nahmen die Autoren einen an allen Punkten des

Probeninneren konstanten Wert von α = 1/3 an, der dem Fall der Isotropie entspricht.

Für kompakte Proben wurde dagegen erwartet, daß eine mit dem Durchmesser der

Proben zunehmende Behinderung der lateralen Volumenänderungen ("constraints

generated by the specimen" [16]) wirksam werden müßte. Dieser Sachverhalt ist

auch in den Monographien von Wever [17] und Philibert [16] diskutiert worden. Die

Isotropiefaktoren können für jede der drei Raumrichtungen angegeben werden. Die

Summe der Isotropiefaktoren aller drei Raumrichtungen muß eins sein. Im Fall einer

isotropen Ausdehnung gilt für diese einzelnen Isotropiefaktoren also:

3
1  === zyx ααα

Mit den mir zur Verfügung gestellten Mitteln ließen sich nun aber zylindrische

dünne1 Diffusionsproben nicht präparieren. Es ist auch technisch schwierig, zwei

dünne Drähte stirnseitig miteinander zu kontaktieren. Eine

Wulstquerschnittsflächenmessung (diese wird später im Kapitel 5.4.2 beschrieben)

ist bei dünnen, zylindrischen Proben ebenfalls schwierig. Besonders schwierig ist die

Messung der Kirkendallverschiebung an der Probenoberfläche (diese wird später im

Kapitel 5.4.1 beschrieben), da die sehr kleine Kontaktfläche zwischen den beiden

Diffusionspartnern markiert werden muß. Da die Wülste auf der Probenoberfläche

                                               
1 Mit dünnen Proben sind hier Proben gemeint, die einen Durchmesser von 50-150µm besitzen.
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die Markierungen verdecken können, müssen die Markierungen außerdem eine

Mindestgröße besitzen, damit diese nach den Diffusionsexperimenten noch sichtbar

sind. Eine Markierung der Trennebene durch Drähte ist jedoch nicht möglich, da

diese deren mechanische Belastbarkeit zu stark reduzieren würden. Aus diesen

Überlegungen heraus ist es sinnvoll, quaderförmige Diffusionsproben zu

untersuchen.

Wie in Abbildung 4.1 dargestellt, sind prinzipiell zwei verschiedene Arten von

dünnen quaderförmigen Diffusionsproben denkbar. Diffusionsprozesse in Proben in

der Art, wie sie in Abbildung 4.1a) dargestellt sind, wurden häufiger untersucht. So

hat Heumann die sogen. "Scheibchenmethode" zur Bestimmung des Verhältnisses

der individuellen Diffusionskoeff izienten in binären Diffusionssystemen angewendet

[18]. Die Scheibchendicke lag bei 1 mm. Dünnere Schichten werden durch Konden-

sation von Metalldämpfen auf Trägerflächen oder durch elektrochemische

Abscheidung erzielt. Wenn mehrere Schichten übereinander angeordnet sind, spricht

man von einer Sandwich-Anordnung. Sandwich-Proben dünner Schichten stellen

sogenannte endliche Diffusionssysteme dar, bei denen die gesamte Probe schon nach

relativ kurzer Zeit vom Diffusionsprozeß erfaßt wird.

a) b)

Abbildung 4.1: a) Schichtenprobe in der Sandwich-Anordnung (zweifach endliche
     Halbräume; lb

lb
⋅
+22  klein;

 b) dünne Diffusionsprobe (zweifach unendliche Halbräume;
     bd

bd
⋅
+22 groß

    Die Pfeile geben die Diffusionsrichtungen der Komponenten an.
    In beiden Fällen gilt für die Diffusionskoeff izienten: BA DD <

Eine geometrische Alternative zu der Schichtenanordnung, die aus den oben

angegebenen Gründen in dieser Arbeit gewählt wurde, sind dünne Diffusionsproben

(Abbildung 4.1 b). Zwei dünne Plättchen verschiedenen Materials sind längs einer

A

B
A B

x

y

z

l

d

b

l

d b
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ihrer Schmalseiten miteinander verschweißt. Im Gegensatz zu den Schichtenproben

stellen dünne Diffusionsproben näherungsweise Systeme mit zweifach unendlichen

Halbräumen dar, bei denen dennoch alle Volumenelemente der Probe einen nur

geringen Abstand von der freien Oberfläche der Probe haben. Dieser geometrischen

Besonderheit dünner Diffusionsproben entsprechen hinsichtlich der erwarteten

Diffusionseffekte zwei gravierende Unterschiede zwischen dünnen und

herkömmlichen Diffusionsproben:

i) Wegen des großen Umfang/Querschnitt-Quotienten ist zu erwarten, daß der Anteil

der Oberflächendiffusion am gesamten Massetransport beträchtlich größer sein kann

als bei herkömmlichen kompakten Diffusionsproben.

ii) Die meisten von der Diffusion erfaßten Volumenelemente liegen nahe an einer

freien Oberfläche. Diese sind die Probenober- und die Probenunterseite. Für die

meisten Volumenelemente liegen die Schmalseiten (xz-Ebenen) in sehr weiter Ferne.

Daher wird im Fall von Diffusionsproben, wie sie in  Abbildung 4.1b) dargestellt

werden, mit einer isotropen Ausdehnung eine Ausdehnung bezeichnet, die

gleichermaßen in Diffusionsrichtung, wie auch in Richtung zur nächsten freien

Oberfläche verläuft. Das heißt, hier gilt für die Isotropiefaktoren:

2
1== zx αα  und 0=yα

Da die Proben eine Breite von ca. 5000µm und eine Dicke von 50µm- 300µm haben,

ist der Bereich, in dem 3
1=== zyx ααα  gilt, vernachlässigbar klein (siehe dazu

auch Abbildung 4.4).

In einem Modell zur Erklärung der Volumenexpansion von Diffusionsproben quer

zur Diffusionsrichtung unterteilt man eine Diffusionsprobe in kleine Scheiben (siehe

dazu die Abbildungen 4.2 und 4.3). Diese Scheiben sind so orientiert, daß ihre

Flächennormalen parallel zur Diffusionsrichtung verlaufen. Die Scheiben sind

wiederum in Volumenelemente unterteilt. Senkrecht zur Bildebene von Abbildung

4.2 möge die Probe „unendlich“ ausgedehnt sein.
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Probenoberfläche

Trennebene zwischen
den Diffusionspartnern

Fiktive Scheiben

Fiktive
Volumenelemente

Aj
�

Bj
�

A B

Abbildung 4.2: Schematischer Querschnitt durch eine binäre Diffusionsprobe des
Systems A/B mit DA<DB.

Ein unausgeglichener Massenstrom wird aus der Summe der beiden einander

entgegengerichteten Teilströme BA jj
��

 und , die sich nach dem 1.Fickschen Gesetz

(Gleichung 4.1 ) berechnen lassen, ermittelt.

( )rcgradDj iii

�

�

 ⋅−=   ( 4.1)

Dabei ist Di der Diff usionskoeff izient der Komponente i und ci die Konzentration der

Komponente i.

Der unausgeglichene Massestrom bewirkt auf der die langsamer diffundierende

Komponente enthaltenden Seite eine Expansion der Volumenelemente. Nach Schlipf

und Voigt können diese aneinander gelegten Scheiben leicht in Diffusionsrichtung

expandieren. Die Nettomasseströme in die einzelnen Scheiben hinein differieren

aufgrund der unterschiedlichen Konzentrationsgradienten. Daher expandieren die

Scheiben unterschiedlich stark. Da einander benachbarte Scheiben jedoch

mechanisch stark miteinander gekoppelt sind, wird ihre unterschiedliche Expansion

quer zur Diffusionsrichtung erschwert. Diese Behinderung der Expansion quer zur
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Diffusionsrichtung ist für Volumenelemente nahe der Oberfläche nicht so stark

ausgeprägt wie für die Volumenelemente, die weit von der Oberfläche der

Diffusionsprobe entfernt sind. Die Expansion einer Scheibe in Diffusionsrichtung

liefert einen Beitrag zur Kirkendallverschiebung und die Expansion quer zur

Diffusionsrichtung einen Beitrag zur Wulstbildung. Die Summe der Expansionen in

Diffusionsrichtung aller von der Diffusion erfaßten Scheiben auf der die langsamere

Komponente enthaltenden Seite ist die Kirkendallverschiebung. Die

Wulstquerschnittsfläche wird durch die Summe der Expansionen aller Scheiben

sowohl quer zur als auch in Diffusionsrichtung gebildet. Da die Volumenelemente in

ihrer Expansion in Richtung Oberfläche mit zunehmender Entfernung zur Oberfläche

immer stärker gehemmt werden, kann davon ausgegangen werden, daß die

Volumenelemente ab einem bisher noch nicht bekannten Abstand von der

Oberfläche sich nur noch in Diffusionsrichtung ausdehnen. In einer stark

vereinfachenden Annahme wird ein sprunghafter Übergang des Bereichs isotroper

Volumenexpansion in den Bereich anisotroper Volumenexpansion angenommen.

Weiterhin wird in diesem Modell vereinfachend davon ausgegangen, daß die Dicke

des Bereichs isotroper Expansion (die Dicke der Schicht isotroper Expansion) nicht

ortsabhängig ist.
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Kirkendallverschiebung

Nullniveau

Bereich
isotroper
Expansion
(Yc)

Bereich
anisotroper
Expansion

Vor dem
Diffusionsprozeß

Nach dem
Diffusionsprozeß

Probenoberfläche

Trennebene zwischen den
beiden Komponenten einer
binären Diffusionsprobe

A B

Abbildung 4.3: Schematische Darstellung fiktiver Volumenelemente vor und nach
einer Diffusionsglühung. Im Bereich der isotropen Expansion expandieren die
fiktiven Volumenelemente gleichermaßen in Diffusionsrichtung, wie auch quer zu
ihr. Im Bereich anisotroper Expansion expandieren die fiktiven Volumenelemente
nur in Diffusionsrichtung. Selbstverständlich müssen in diesem Bereich die
longitudinalen Expansionen größer sein als im isotrop expandierenden
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oberflächennahen Bereich. Dieser Umstand wurde in der Skizze jedoch
vernachlässigt.

Anisotroper Bereich:
0,1 === zyx ααα

Bereich in dem gilt:
0,2

1 === zyx ααα
Bereich in dem gilt:

3
1=== zyx ααα

z

y Breite

Dicke

Abbildung 4.4: Querschnitt durch eine quaderförmige Diffusionsprobe

Die Dicke der sich isotrop ausdehnenden Schicht wird im folgenden, wie auch in
Kapitel 2, mit Yc bezeichnet. In einem Probenlängsschnitt ist diese Schicht in
Abbildung 4.5 dargestellt.

Bereiche mit isotroper
Volumenausdehnung

Bereich mit anisotroper
Volumenausdehnung

Gold Silber

Volumenelemente
V i,j

1....n

1
.
.
.
.
m

x

y

Abbildung 4.5: Längsschnitt durch eine Au/Ag Diffusionsprobe mit der
vereinfachenden Annahme der Unabhängigkeit der Schichtdicke isotroper
Volumenänderung von der x-Koordinate
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Unter der Annahme, daß in jedes fiktive Volumenelement V i,j einer Scheibe der

gleiche Nettomassenstrom fließt, ergibt sich für die Volumenelemente, die im

Bereich der isotropen Ausdehnung liegen, eine Ausdehnung in x-Richtung (Beitrag

zur Kirkendallverschiebung), die etwa halb so groß ist wie die der Volumenelemente,

die im Bereich der anisotropen Ausdehnung liegen.

4.2. Abschätzung d es Anteils der Oberflächendiffusion am

gesamten Diffusionsprozeß für das System Ag/Au

Wie oben bereits erwähnt, ist der Anteil der Oberflächendiffusion am gesamten

Diffusionsprozeß bei dünnen Diffusionsproben wesentlich größer als bei kompakten

Proben. Mit Hilfe des Arrhenius-Gesetzes (Gleichung 4.2) können bei Kenntnis der

notwendigen thermodynamischen Daten die Selbstdiffusionskoeffizienten der

einzelnen Komponenten für den Fall der Oberflächen- und der Volumendiffusion

berechnet werden.

TR

Q

eDD ⋅
−

⋅= 0 ( 4.2)

Hierbei ist Q die Aktivierungsenergie, R die Gaskonstante2 und T die Temperatur. D0

ist der sogenannte vorexponentielle Faktor. Für eine Unterscheidung der beiden Fälle

Volumen- und Oberflächendiffusion werden weitere Indizes eingeführt. Speziell für

die Volumendiffusion gilt demnach

TR

Q
vv

v

eDD ⋅
−

⋅= 0   ( 4.3)

und für die Oberflächendiffusion entsprechend

TR

Q
oo

o

eDD ⋅
−

⋅= 0    ( 4.4)

In der nachfolgenden Tabelle sind die Aktivierungsenergien und vorexponentiellen

Faktoren für beide Fälle der Silber-Selbstdiffusion angegeben. Die Daten über die

Volumendiffusion stammen von Schulze [19] und die Daten über die

Oberflächendiffusion von Neumann und Neumann [20].

                                               

2 mol
kJR  103105.8 3−⋅=
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[ ]s
mvD

2

 104.0 4
0

−⋅= [ ]mol
kJvQ  6.184= [ ]s

mvD
2

 104.2 13−⋅=

[ ]Do m
s0

2 110
2

= ±  [ ]mol
kJoQ  4.231= [ ]s

moD
2

 109.4 19±−⋅=

Tabelle 4.1: Aktivierungsenergie und vorexponentielle Faktoren für Oberflächen-
und Volumenselbstdiffusion bei Ag und die daraus berechneten
Diffusionskoeff izienten der Selbstdiffusion für eine Temperatur von 1173 K. Die
Werte für die Oberflächendiffusion in Luft unter normalem Druck gelten für eine
polykristalline Kristallstruktur.

Die pro Zeiteinheit transportierte Masse ist das Produkt aus der nach dem

1.Fickschen Gesetz (Gleichung 4.5) definierten Diffusionsstromdichte j
�

 und der

relevanten Querschnittsfläche, durch die der Diffusionsstrom fließt.

( )rcgradDj iii

�

�

 ⋅−=    ( 4.5)

Im Falle der Volumendiffusion kann die Probenquerschnittsfläche als relevante

Querschnittsfläche vA  angesehen werden. Bei der Betrachtung der

Oberflächendiffusion kann das Produkt aus Probenumfang und Gitterkonstante als

relevante Querschnittsfläche oA angenommen werden, da nur eine Atomlage an der

Oberflächendiffusion beteiligt ist. Für den prozentualen Anteil p der

Oberflächendiffusion von Ag am gesamten Diffusionsprozeß gilt:

( )
( ) ( )( ) 100

  

 
⋅

⋅⋅−+⋅⋅−
⋅⋅−

=
v

i
vo

i
o

o
i

o

ArcgradDArcgradD

ArcgradD
p

��

�

  ( 4.6)

Nach Kürzen des negativen Gradienten erhält man:

100⋅
⋅+⋅

⋅=
vvoo

oo

ADAD

AD
p   ( 4.7)

Für dünne Diffusionsproben3 und für kompakte Diffusionsproben4 ergeben sich die

in Tabelle 4.2 wiedergegebenen Werte einer Abschätzung des prozentualen Anteils

                                               
3 Diese habe eine Dicke von ca. 100µm und eine Breite von ca. 5000µm.
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der durch Oberflächendiffusion transportierten Menge von Ag an der durch beide

Diffusionsprozesse transportierten Mengen.

[ ] s
moD

2

 0
p (kompakte Probe)

[%]

p (dünne Probe)

[%]

101 0.07 1.7

102 0.7 15

103 6.3 63

Tabelle 4.2: Abgeschätzter prozentualer Anteil der Oberflächendiffusion von Ag bei
einer Temperatur von 1173K bei dünnen und bei kompakten Proben.

Anhand dieser Daten wird deutlich, daß die Oberflächendiffusion zumindest bei den

in dieser Arbeit verwendeten dünnen Diffusionsproben einen nicht zu

vernachlässigenden Anteil am gesamten Diffusionsprozeß hat.

5. Meßprogramm

5.1. Meßprinzip

Nach den in Kapitel 4.1 beschriebenen Überlegungen ist zu erwarten, daß bei sehr

dünnen Proben die Massenkompensation auf der langsamer diffundierenden Seite in

zwei gleich große Anteile zerfällt: Die durch unausgeglichene Diffusionsströme

erzeugten lokalen Massenüberschüsse werden also gleichermaßen durch die

Volumenzunahme infolge des Kirkendalleffektes ( 2
1=xα ) und durch die

Wulstbildung ( 2
1=zα ) kompensiert. Der in Gleichung (5.1) definierte prozentuale

Anteil der Wulstbildung an der gesamten Volumenexpansion ( ( )tdKw , ) wird also

bei hinreichend dünnen quaderförmigen Proben 50% betragen.

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) 100

2

2
, ⋅

⋅⋅∆++⋅⋅
+⋅⋅=

dbtxdbtA

dbtA
tdK

kw

w
w                ( 5.1)

                                                                                                                                    
4 Diese haben die Form eine Halbzylinders mit einem Radius von 2500µm.
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( ) ( ) ( )
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2
, ⋅
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dbtA
tdK
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w
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4 Diese haben die Form eine Halbzylinders mit einem Radius von 2500µm.
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d ist die Probendicke, b die Probenbreite, ( )tAw  die Fläche, die von der

Wulstprofilkurve und dem Nullniveau der Probe eingeschlossen wird (im folgenden

einfach als Wulstquerschnittsfläche bezeichnet), und t die Diffusionsdauer. Der in

Gleichung (5.1) definierte relative Anteil der Wulstbildung an der gesamten

Volumenexpansion ( )tdKw ,  wächst aus geometrischen Gründen mit abnehmender

Probendicke (und t=konstant) an. Im Falle der Richtigkeit der Annahme der Existenz

einer begrenzten die Oberflächeneffekte initiierenden Schicht sollte er jedoch einen

maximalen Wert von 50% nicht überschreiten. Die gesuchte Schichtdicke Yc ist

gleich der halben Probendicke dc, bei der ( )tdKw , den Wert 50% erreicht, d.h. es gilt:

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ckcw

cw

dbtxdbtA

dbtA

⋅⋅∆++⋅⋅
+⋅⋅=

2

2

2

1
  ( 5.2)

Zur Bestimmung der kritischen Schichtdicke yc sind für unterschiedlich dicke Proben

die Wulstquerschnittsfläche Aw und die Kirkendallverschiebung kx∆ für gleiche

Glühdauern t zu bestimmen. Nach Gleichung (5.1) ist dann für jede Probe Kw(d) zu

berechnen und gegen die Probendicke d in einer Grafik abzutragen. Die kritische

Probendicke dc ergibt sich aus der Grafik. Bei ihr erreicht bei abnehmender

Probendicke der Quotient Kw(d,t) asymptotisch den Wert 50%. Yc ist dann die Hälfte

der kritischen Probendicke dc.

5.2. Abschätzung von Yc aus Messungen an Kompaktproben

Um einen Anhaltspunkt für die nötigen Probendicken zu bekommen, wird in diesem

Kapitel eine Formel zur Abschätzung von Yc hergeleitet und angewendet.

Nach Busch [7] gilt für die Wulstquerschnittsfläche ( )tAw  und übliche

Diffusionszeiten folgendes Bildungsgesetz:

( ) tatA ww ⋅=   ( 5.3)
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Nach längeren Diffusionszeiten muß es zwangsläufig zu einer Abweichung vom

linearen Zeitgesetz bis zu einem Stillstand des Wulstwachstums kommen. Der

Zeitpunkt des Abweichens vom linearen Zeitgesetz hängt natürlich sowohl von der

Temperatur als auch von den Diffusionskoeff izienten ab. Für das System Ag/Au

wurden jedoch bei einer Temperatur von 1111K bis zu einer Glühdauer von 135

Stunden eine Abweichung vom linearen Zeitgesetz nicht beobachtet (Busch [7]).

Für die Kirkendallverschiebung ( )txk∆  gilt (ebenfalls für nicht zu lange

Glühdauern):

( ) tatx kk ⋅=∆   ( 5.4)

Da quaderförmige Proben (siehe dazu auch Kapitel 4.1) untersucht werden sollen, für

die dc sehr viel kleiner als b ist (dc≈50-150µm, b≈5000µm), läßt sich Gleichung (5.2)

vereinfachen zu:

( )
( ) ( ) ckw

w

dtxtA

tA

⋅∆+⋅
⋅≈

2

2

2

1
  ( 5.5)

und damit wird

( ) ( )
( )tx

tA
td

k

w
c ∆

⋅≈ 2   ( 5.6)

Die kritische Probendicke dc ist bei Annahme unterschiedlicher Zeitabhängigkeiten

von Aw(t) und ∆xk(t) ebenfalls zeitabhängig. Mit den oben angeführten

Bildungsgesetzen für die Wulstquerschnittsfläche ( )tAw  und die

Kirkendallverschiebung ( )txk∆  ergibt sich:

( ) t
a

a
td

k

w
c ⋅⋅≈ 2   ( 5.7)

und damit

( ) tat
a

a
tY y

k

w
c ⋅=⋅≈  ( 5.8)

Einer Abschätzung von ( )tdc  nach Gleichung (5.7) können die von Busch erhaltenen

Werte von aw und ak zugrunde gelegt werden. Diese führen zu einem Mittelwert des
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Quotienten 
k

w

a

a
von 3.0

s

mµ . Für eine Diffusionsdauer von 360 Minuten ergibt sich

damit eine geschätzte kritische Probendicke dc von ≈110µm.

5.3. Überlegungen zur kritischen Schichtdicke Yc

Bei der Bestimmung der kritischen Schichtdicke Yc(t) wird Gleichung (5.1) (wie in

Kapitel 10.5 erläutert wird) verwendet. In diese Gleichung gehen die

Wulstquerschnittsflächen Aw und die Kirkendallverschiebung ∆xk ein. Die

verwendeten Wachstumsgesetze für Aw und ∆xk geben die Wulstquerschnittsfläche

bzw. die Kirkendallverschiebung an, die während einer bestimmten Diffusionsdauer

entstanden sind. Sie geben also nicht das momentane Wachstum des Wulstes und die

momentane Kirkendallverschiebung an. Daher wird mit der oben vorgeschlagenen

Meßmethode nicht die momentane Dicke der den Oberflächeneffekt Wulstbildung

initiierenden Schicht yc(t,x), sondern die effektive Dicke der den Oberflächeneffekt

Wulstbildung initiierenden Schicht Yc(t) während der  gesamten Diffusionszeit

bestimmt. Formal gibt es also zwischen Yc(t) und yc(t) folgenden Zusammenhang:

( ) ( )∫ ∫ ′′′′
⋅

=
dx t

c
d

c xdtdxty
tx

tY
0 0

,
1

( 5.9)

Dabei beschreibt dx  die „Grenze“ des von der Diff usion erfaßten Bereichs.

Die zeitlichen Ableitungen der oben genannten Wachstumsgesetze liefern zwar die

momentanen Wachstumsgeschwindigkeiten, jedoch kann anhand dieser Größen nicht

entschieden werden, bis zu welchem Zeitpunkt das Wulstwachstumsgesetz

( ) tatA ww ⋅=  (5.3) seine Gültigkeit hat. Ab der Diffusionsdauer tc, ab der

( ) dty cc =⋅2  gilt, erfolgt das Wulstwachstum langsamer, da ( )tyc  nicht weiter

anwachsen kann, wie es nach den obigen Überlegungen für die Gültigkeit von (5.3)

nötig ist. Um diesen „Knick“ im Wulstwachstum direkt messen zu können, bedarf es

eines großen experimentellen Aufwands. Es ist notwendig, während der

Diffusionsglühungen fortlaufend die Wulstquerschnittsflächen  zu messen, um

entscheiden zu können, wann sich das Wulstwachstum verlangsamt und nicht mehr

nach dem linearen Wachstumsgesetz verläuft. Prinzipiell können zwar auch die



27

Diffusionsproben jeweils nach sehr kurzen Diffusionsintervallen aus dem Ofen

genommen werden und danach vermessen werden. Dieses Vorgehen hat allerdings

den gravierenden Nachteil, daß bedingt durch die Vielzahl der Aufheiz- und

Abkühlphasen keine korrekten Aussagen über die effektive Diffusionsdauer gemacht

werden können. Ruth [28] hat eine Formel vorgeschlagen, mit deren Hilfe der Fehler,

der durch die Aufheiz- und Abkühlphasen entsteht, abgeschätzt werden kann. Mit

den hier vorliegenden experimentellen Randbedingungen ergibt sich folgende

Abschätzung des Fehlers (Abbildung 5.1).

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
0

10

20

30

40

50

60

70

80

[t] min

Fehler in
 %

Abbildung 5.1: Durch die Aufheiz- und Abkühlphasen bedingter Fehler bei der
Bestimmung der effektiven Diffusionsdauer t. t bezeichnet hier die Zeit der Probe im
Ofen.

Messungen zur Bestimmung der momentanen Dicke yc(t), für die Diffusionszeiten

von unter 5 Minuten nötig sind, besitzen also prinzipiell einen sehr großen Fehler.

Für die Bestimmung der effektiven Dicke Yc(t) sind jedoch nur Messungen nötig, die

nach den jeweil igen relativ langen Diffusionsglühungen (90 Minuten und länger)

durchgeführt werden können. Bereits bei einer Diffusionsdauer von 30 Minuten

beträgt der Fehler, der durch die Aufheiz- und Abkühlphasen bedingt wird, nur noch
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1.5%. Daher ist Yc mit wesentlich geringerem Aufwand und mit einem kleineren

Fehler bestimmbar als yc.

Eine Messung der Ortsabhängigkeit der Größen Yc und yc ist leider prinzipiell mit

keinem der beiden oben vorgeschlagenen Verfahren möglich, da jeweils die gesamte

Wulstquerschnittsfläche Aw und die gesamte Expansion der die langsamere

Komponente enthaltenden Seite betrachtet wird.

5.4. Erforderliche Messungen

Zur Bestimmung von ( )tdKw ,  nach Gleichung (5.1) müssen 5 Größen gemessen

werden. Von diesen 5 Größen sind drei recht einfach zu bestimmen. Diese sind die

Probendicke d und die Probenbreite b, die mit einer Mikrometerschraube gemessen

werden können, sowie die Glühzeit t, die im Bereich mehrerer Stunden liegt und

daher herkömmlich gemessen werden kann. Größere Probleme bereiten hingegen die

Messungen der Kirkendallverschiebung und der Wulstquerschnittsfläche.

5.4.1. Zur Messung der Kirkendallverschiebung

Zur Bestimmung der Kirkendallverschiebung ( )txk∆  muß die Wanderung der

Trennebene zwischen den beiden Partnern des Diffusionssystems gemessen werden.

Zur Messung dieser Wanderung ist es notwendig, daß eine feste Referenz im

Probeninneren oder auf der Probenoberfläche vorhanden ist. Diese Referenz wird

hier durch eine in die Oberfläche parallel zur Trennebene geritzte Kerbe gebildet.

(siehe dazu auch Kapitel 7.4 und 7.5) Schwieriger ist es jedoch, die Position der

Trennebene zu bestimmen. Die gängige Methode liegt in der Markierung der

Trennebene durch verschiedene Oxid- oder Metallpulver. So verwendete z.B. Onishi

[21] zur Markierung der Trennebene seiner α-Messing/β-Messing Diffusionsproben

Molybdänpulver mit einer mittleren Körnung von 1nm. Die

Kirkendallverschiebungen maß er, wie es allgemein üblich ist, im Inneren der

Diffusionsproben. Diese Meßmethode ist hier jedoch nicht sinnvoll, da durch eine

weitere mechanische Präparation der dünnen Diffusionsproben sich diese

zwangsläufig verformen würden, wodurch die Messung stark verfälscht werden
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würde. Die Schwierigkeit liegt also darin, daß nach den Diffusionsglühungen die

Kirkendallverschiebung direkt, ohne weitere Präparationsarbeiten, gemessen werden

muß.

Ein Ausweg aus diesem Dilemma schien zunächst darin zu liegen, die Daten aus den

Oberflächenabtastungen für die Bestimmung der Wulstquerschnittsflächen zu

verwenden. Die Idee, die dieser Methode zu Grunde lag, ist folgende:

Die Oberflächenprofile einer Diffusionsprobe zeigen einen Wulst auf der die

langsamere Komponente enthaltenden Seite und einen Graben auf der die schnellere

Komponente enthaltenden Seite. Der Schnittpunkt der Profilkurve im Bereich des

Durchgangs Wulst-Graben-Kurve durch das Nullniveau der Diffusionsprobe sollte

die x-Koordinate der Trennebene liefern. Eigene Vorarbeiten haben jedoch gezeigt,

daß diese Meßmethode mit einem sehr großen Fehler behaftet ist. Unabhängig von

der Größe des Verschiebungseffektes, der zwischen 10µm und 40µm betragen kann,

liegt der Meßfehler mit dieser Meßmethode bei ±3µm. Hinzu kommt das Problem,

daß mit dieser Art der Messung keine Nullmessung möglich ist, da sich vor Beginn

der Diffusionsglühungen weder Wulst noch Graben gebildet haben. Mit Hilfe von

mehreren Messungen müßte also bei Kenntnis des Wanderungsgesetzes der

Trennebene (Gleichung 7.3) auf die Position der Trennebene vor den

Diffusionsglühungen geschlossen werden.

Um eine optische Auswertung mit Hilfe eines Auflicht-Mikroskops mit angebautem

xy-Tisch zu ermöglichen, wird die Schweißnaht mit 13µm dicken Molybdändrähten

markiert. Die Position der Drähte und damit die Kirkendallverschiebung läßt sich mit

einer Genauigkeit von ca. ± 0.5µm bestimmen. Eine Nullmessung ist bei der

Verwendung von Markierungsdrähten möglich. Es sind jedoch einige experimentelle

Besonderheiten zu berücksichtigen, damit die Drähte auch nach einer

Diffusionsglühung des Systems Ag/Au von bis zu 12 Stunden bei 1173K noch

sichtbar sind.

Es wurden Markierungsdrähte aus Molybdän eingesetzt, da Molybdän praktisch

nicht am Diffusionsprozeß des Systems Au/Ag teilnimmt. Molybdän hat allerdings

den Nachteil , daß es sehr schnell oxidiert und die Molybdänoxide sehr viel rascher

verdampfen als reines Molybdän. So gibt Gmelin [27] für Mo bei 1273K eine
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Verdampfungsrate von 
scm

g
m

⋅
⋅= −

2
241037,1   und für MoO3 (Schmelzpunkt bei

1068K) im Bereich von 1113K bis 1498K eine von 
scm

g
m

⋅
⋅= −

2
4104,3  bis

scm

g
m

⋅
⋅= −

2
3108,1  ansteigende Verdampfungsrate an. Eine merkliche Reaktion des

Molybdäns mit Sauerstoff beginnt bei etwa 200°C. Oberhalb von 300°C entsteht eine

Oxidschicht aus MoO2 und MoO3. Bei Temperaturen über 500°C setzt eine

merkliche Verdampfung von MoO3 ein. „Oberhalb von 800°C wird die einem

linearen Zeitgesetz folgende Oxidation stark von der Strömungsgeschwindigkeit der

Gase beeinflußt. Bei ruhender Atmosphäre wird die Oxidationsreaktion durch den

Aufbau einer „ Wolke“ aus verdampften Oxiden mit entsprechendem Partialdruck

gehemmt, die durch die Gasatmosphäre wegdiffundieren müssen.“ (Gmelin [27])

Der durch diese Verdampfungsprozesse bedingte Oberflächenabtrag beträgt bei

951K und ruhender Luft als Umgebungsatmosphäre etwa 0,7 µm/h (nach Gmelin

[27]). Das ergibt bei einer gewünschten maximalen Glühzeit von 10.000 min (166,6

h) bei 951K einen Oberflächenabtrag von ca. 116µm. Damit wären die Drähte nach

einer solchen Glühung an der Oberfläche praktisch nicht mehr vorhanden. Aus

diesem Grund und um die erhaltenen Ergebnisse mit Daten aus anderen Arbeiten

unserer Arbeitsgruppe vergleichen zu können, wurde eine Glühtemperatur von

1173K gewählt. Bei dieser Temperatur beträgt der Abtrag zwar ca. 3,7µm/h, jedoch

sind nach einer Glühzeit von 6h die diffusionsbedingten Effekte bereits so stark

ausgeprägt, daß sie sehr gut beobachtet und ausgewertet werden können. Bei Luft als

Umgebungsatmosphäre ergebe sich somit ein Oberflächenabtrag von ca. 22µm, der

durch vorheriges Spülen der Probenkammer mit Argon und durch das „Getten“ von

Restsauerstoff durch Wolfram weiter verringert werden kann.

5.4.2. Zur Messung der Wulstquerschnittsflächen

In einer Diffusionsprobe können verschiedene Körner während der

Diffusionsglühungen ein unterschiedliches Verhalten zeigen. Dieses wird an den

ungleichen Oberflächenstrukturen der verschiedenen Körner nach den

Diffusionsglühungen deutlich. So hat z.B. Rehme [22] am System Palladium/Nickel-
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Eisen folgendes beobachtet: „ Auf der Seite des Palladiums erkennt man die bereits

erwähnten Falten, die jeweils innerhalb eines Korns parallel verlaufen ...“

Diese Unterschiede lassen vermuten, daß sich auch die Volumenexpansionen der

einzelnen Körner voneinander unterscheiden können. Aus diesem Grund muß bei der

Untersuchung der dünnen Diffusionsproben und einer Auswertung nach Gleichung

(5.1) unbedingt darauf geachtet werden, daß die Kirkendallverschiebungen und die

Wulstquerschnittsflächen jeweils an den selben Stellen einer Probe gemessen

werden. Die Wulstquerschnittsflächen müssen also in der Umgebung der in die

Trennebene eingebrachten Molybdändrähte bestimmt werden. Dazu ist es notwendig,

die Positionen, an denen die Oberflächenprofile aufgenommen werden, exakt

festzulegen. Das ist mit dem ursprünglich zur Verfügung stehenden Meßaufbau aber

nicht möglich gewesen. Daher wurde ein neuer Meßaufbau zur Messung der

Oberflächentopographie, die Laser-Raster-Topographie-Metrie (LaRaToM),

entwickelt (siehe dazu Kapitel 8). Mit Hilfe dieses Meßverfahrens ist es, wie das

Beispiel in Abbildung 5.2 zeigt, möglich, topographische Bilder einer

Probenoberfläche zu erstellen. Aus den Rohdaten können dann die Daten extrahiert

werden, die die Topographie des Wulstes in der Umgebung eines Drahtes

wiedergeben.

Geriffelter Wulst GrabenMolybdändraht

1000µm

700µm

Nullniveau

Höhe: +2.48µm

Höhe: -6.28µm

Abbildung 5.2: Beispiel eines mit Hil fe der LaRaToM hergestellten topographischen
Bildes einer 130µm dicken Au/Ag Probe nach einer Diffusionsglühung von 6
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Stunden bei 1173K im Wulst-Graben-Bereich. (Je heller die Grautöne sind, desto
höher ist die Topographie.)

6. Anforderungen an die Diffusionsproben

Wie im Kapitel 3 bereits erwähnt, haben die beiden Metalle, aus denen eine binäre

Diffusionsprobe besteht, im allgemeinen unterschiedliche Gitterkonstanten und

Diffusionskoeff izienten. Eine große Differenz in den Diffusionskoeffizienten ist für

unsere Messungen vorteilhaft, da dadurch die zu untersuchenden Effekte begünstigt

werden. Eine Differenz in den Gitterkonstanten ist jedoch nicht erwünscht, da diese

schon bei der reinen Durchmischung der Metalle eine Volumenänderung mit sich

bringen. Ebenso sollen die beiden an der Diffusion beteiligten Metalle eine Reihe

lückenloser Mischkristalle bilden, da Phasenumwandlungen in der Regel auch die

spezifischen Volumina beeinflussen, wodurch das oben vorgeschlagene

Meßprogramm nicht mehr die erwarteten Resultate liefert. Ein nahezu ideales

Diffusionssystem im Hinblick auf diese drei Kriterien ist das System Au/Ag. Das

Zustandsdiagramm des Systems Ag/Au ist in Abbildung 6.1 dargestellt. Die

Tracerdiffusionskoeffizienten ( **  und AuAg DD ) und die gemeinsamen Diffusions-

koeff izienten ( D
~

) von Au und Ag sind in Abbildung 6.2 aufgetragen.

T

Ag AuAt% Au

Abbildung 6.1: Zustandsdiagramm des Systems Ag/Au (nach Heumann [23])
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Abbildung 6.2: Inter- und Tracer-Diffusionskoeffizienten im System Ag/Au bei
1173K (aus Heumann [23])

Abbildung 6.3: Gitterkonstanten der Mischkristalle von Ag/Au über der
Zusammensetzung (aus Gmelin [27]).

Die Gitterkonstante von Au beträgt m1010078.4 −⋅ , die von Ag m1010086.4 −⋅  (siehe

Abbildung 6.3). Eine Volumenänderung durch Durchmischung der beiden beteili gten



34

Diffusionspartner kann also vernachlässigt werden, da sich die Gitterkonstanten der

beiden Diffusionspartner um nur ca. 0.2% unterscheiden.

Nach den obigen Überlegungen sind die Diffusionsproben quaderförmig, wobei nach

ersten Abschätzungen die Probendicke zwischen 50µm und 350µm liegen muß. Die

in Gleichung 6.1 definierte Abweichung von der Planparallelität der Probenober- und

der Probenunterseite, Ap, muß weniger als 5% betragen.

100⋅⋅=
m

rm
p l

l

d
A

δ
  ( 6.1)

Dabei ist lr die für die Untersuchungen relevante Länge der Meßstrecken (siehe

Kapitel 8.4, lr≈1500µm). Die Größen mδ , lm und d sind in Abbildung 6.4 erklärt.

mδ

d

lm

Abbildung 6.4: Schematischer Probenquerschnitt einer dünnen Diffusionsprobe

Um Durchbiegungseffekte kompensieren zu können (Das Verfahren wird in  Kapitel

10.4 geschildert.) müssen die Probenober- und die Probenunterseite poliert sein. Zur

Messung des Kirkendall-Effektes müssen in der Verschweißebene Markierungen in

Form von Molybdändrähten  eingebracht sein (siehe dazu Kapitel 5.4.1).

7. Probenpräparation

Die Präparation der dünnen Diffusionsproben gliedert sich in 5 Arbeitsschritte.

-     Präparation der Rohlinge zum Verschweißen
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- Verschweißen der Rohlinge zu einer zylindrischen Probe

- Zertrennen des Zylinders parallel zu seiner Rotationsachse in 2-3 Teile

- Präparation der Probenoberseite

- Präparation der Probenunterseite

7.1. Präparation d er Rohlinge

Als Ausgangsmaterial lagen das Gold und das Silber mit einer nominalen Reinheit

von 99,99 at % in Form von Stangen mit einem Durchmesser von ca.5 mm vor. Mit

Hilfe einer Diamantsäge wurden ca. 4mm lange Zylinder von diesen Stangen

abgetrennt. Die Säge war mit einem Rotationsschraubstock ausgestattet. Somit wurde

gewährleistet, daß der Schnitt orthogonal zur Rotationsachse des Probenzylinders

verläuft. Der durch das Sägen entstandene Grat wurde mit Schleifpapier entfernt.

Die so hergestellten Zylinder wurden mit Hilfe der Einbettpresse „Pneumet I“ bei

einem Druck von 100-120 bar und einer Temperatur von ca.140°C in die

Warmeinbettmasse „Testa-Klar“ eingebettet (siehe Abbildung 7.1). „Testa-Klar“ ist

ein klares, thermoplastisches Acrylharz-Granulat.

Die Stirnseiten des so hergestellten Kunststoffzylinders wurden manuell mit

Schleifpapier (180er Körnung) vorgeschli ffen. Alle weiteren Schleif- und

Polierarbeiten wurden mit Hilfe des Schleif- und Polierautomaten „Motopol 2000“

der Firma „Buehler“ durchgeführt. Der Kunststoffzylinder wurde dazu in eine

Halterung eingespannt. Diese Halterung konnte mit- oder auch gegenläufig zum

Schleifteller rotieren. Die Rotationsgeschwindigkeit von Halterung und Schleifteller

war, wie auch der Anpressdruck, variabel. Die Einstellung für jeden einzelnen

Arbeitsgang, die die besten Ergebnisse lieferten, werden im Anhang A aufgelistet.

Begonnen wurde mit drei Schleifvorgängen mit Schleifpapier von 320er, 500er und

1200er Körnung. Die abschließende Präparation der Oberflächen erfolgte durch Läp-

und Poliervorgänge mit Diamantpoliersuspensionen mit 9µm, 6µm, 3µm und 1µm

Korngröße.
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Schleifpapier (180er Körnung) vorgeschli ffen. Alle weiteren Schleif- und

Polierarbeiten wurden mit Hilfe des Schleif- und Polierautomaten „Motopol 2000“
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Abbildung 7.1: Kunststoffzylinder mit den fertig präparierten Gold- und
Silberzylindern

Die Probenrohlinge, die nun jeweils eine hochglänzende Stirnseite besaßen, konnten

nun aus dem Kunststoffzylinder (siehe Abbildung 7.1) entfernt werden. Dazu wurden

sie in einem Tiegelofen auf ca. 150°C erwärmt. Der nun plastische Kunststoff konnte

sehr leicht verformt werden, so daß die Probenrohlinge einfach vom Kunststoff

getrennt werden konnten. Nach einem abschließenden Bad in Azeton, das jegliche

Kunststoffreste von den Proben entfernte, konnten die Probenrohlinge verschweißt

werden.

7.2. Verschweißen der Roh linge zu einer zylindrischen Probe

Für die Verschweißung eines Goldzylinders mit einem Silberzylinder  wurde ein

Ofen verwendet, wie er in Abbildung 7.2 skizziert ist. Der Ringofen wurde an der

Universität Oldenburg hergestellt und besitzt eine Leistung von ca. 1,4kW. In dem

unteren Stempel befindet sich ein PtRh10-Pt Thermoelement. Über dieses

Thermoelement wird der Ofen von einem Regler der Firma Eurotherm geregelt. Die

Gold/Silber-Proben wurden bei einer Temperatur von 1173K und einem Druck von

2.53N/mm2 30 Minuten lang in einer Argonatmosphäre verschweißt.

Die zuvor präparierten Probenrohlinge befanden sich während des

Verschweißvorganges in einer Keramikhülse. In Kapitel 5.4.1 wurde erwähnt, daß in

der Trennebene von Gold und Silber 13µm dicke Molybdändrähte eingebettet
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werden mußten. Um eine zuverlässige Positionierung der sechs Molybdändrähte in

gleichem Abstand zu gewährleisten, mußten die Drähte vor dem eigentlichen

Verschweißvorgang fixiert werden. Dazu wurde die die beiden Probenhälften

aufnehmende Keramikhülse mit sechs Schnitten parallel zur Rotationsachse bis zur

halben Hülsenlänge versehen (siehe dazu auch Abbildung 7.3). Jeder dieser Schnitte

nahm während der Verschweißung einen Molybdändraht auf. Bevor der fertig

verschweißte Probenzylinder aus der Keramikhülse entfernt wurde, wurde mit einer

Nadel die Position der Schnitte auf die Probe geritzt. Die so eingeritzten Kerben

zeigen so die Austrittsstellen der Molybdändrähte aus der Probe an. Diese

Markierung der Austrittsstellen der Drähte aus der Probe ist notwendig, da im

anschließendem Arbeitsgang die Probe orthogonal zu den Drähten zerteilt werden

muß. Dadurch wird bei den fertig präparierten Proben gewährleistet, daß die

Molybdändrähte senkrecht zur relevanten Probenoberfläche liegen.
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Abbildung 7.2: Der Verschweißofen
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Abbildung 7.3: Verschweißhülse mit Schnitten zur Aufnahme der Molybdändrähte

7.3. Zerteilung d es Zylinders parallel zu seiner Rotationsachse

In diesem Arbeitsschritt wurde der Probenzylinder in zwei oder mehr einzelne

Proben zersägt. So konnten aus einem Probenzylinder mehrere dünne

Diffusionsproben präpariert werden. Der Schnitt mußte normal zur Schweißebene

erfolgen, da die spätere Meßoberfläche ebenfalls normal zur Schweißnaht liegen

sollte. Der Probenzylinder mußte also parallel zu seiner Rotationsachse zersägt

werden. Außerdem sollten die eingebetteten Molybdändrähte normal zur späteren

Meßoberfläche liegen. Daher mußte der Schnitt zusätzlich noch senkrecht zu den

Molybdändrähten verlaufen, Abbildung 7.4.

Um die Probe in den Schraubstock der Säge einspannen zu können, wurde der

Probenzylinder in die Kalteinbettmasse „Sampl-Kwick“ der Firma Buehler

eingebettet. Die so entstandene Scheibe aus Kalteinbettmasse mit innenliegendem

Probenzylinder wurde in drei Teile geteilt. Die an den Probenrohlingen haftende

Kalteinbettmasse wurde in einem Azetonbad aufgelöst und so entfernt. In diesem

Stadium haben die Proben eine Dicke von 1000 – 1500µm.
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Abbildung 7.4

7.4. Präparation d er Probenoberseite

Die Probenrohlinge wurden in die Warmeinbettmasse „Testa-Klar“ eingebettet und

anschließend in gleicher Weise, wie im Kapitel „Präparation der Rohlinge zum

Verschweißen“ beschrieben, präpariert. Auf der nun polierten Meßoberfläche

wurden mit einem zu diesem Zweck umfunktionierten Mirkohärteprüfer in ca.1mm

Entfernung zur Schweißnaht parallel zu dieser Referenzkerben in das Gold und

Silber geritzt.

Mit der präparierten Meßoberfläche wurde der Kunststoffblock, der noch die Probe

enthielt, mit Hilfe von „Sekunden-Kleber“ auf einen Stahlzylinder geklebt. Für diese

Klebung wurde ein Sekunden-Kleber verwendet, da sich dieser in Aceton auflöst,

und ein rasches Arbeiten ermöglicht. Der Stahlzylinder hatte den gleichen

Durchmesser wie der aus der Warmeinbettmasse bestehende Kunststoffzylinder und

konnte somit auch von der Probenhalterung der Poliermaschine aufgenommen

werden.

7.5. Präparation d er Probenunterseite

Von dem an den Stahlzylinder geklebten Kunststoffzylinder wurde eine solche

Scheibe abgesägt, daß eine ca. 1mm dicke Scheibe an dem Stahlzylinder verblieb. In

dieser noch verbleibenden Scheibe befand sich die schon einseitig präparierte ca.
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1000µm dicke Diffusionsprobe. Diese Scheibe wurde von Hand auf eine Dicke herab

geschliffen, die ca. 100µm mehr betrug als die gewünschte Probendicke. Die

restlichen Schleif- und Polierarbeiten verliefen analog zu denen der Probenoberseite.

Die endgültige Dicke der Probe wurde im wesentlichen mit der ersten Schleifstufe

festgelegt. Mit etwas Übung ließ sich mit bloßem Auge die gewünschte Probendicke

mit einer Genauigkeit von ca. ±30µm bestimmen. Auch auf der Unterseite der

fertigen Diffusionsprobe wurden Referenzkerben in die Oberfläche geritzt. Um

später eine Unterscheidungsmöglichkeit zwischen Probenoberseite und

Probenunterseite zu haben, wurde darauf geachtet, daß sich die Kerbenmuster auf

den beiden Seiten der Probe voneinander unterschieden. Die Verklebung der Probe

mit dem Stahlzylinder wurde durch ein eintägiges Azetonbad gelöst.

Die Probendicke und die Probenbreite wurden mit Hilfe eines Präzisions-

Mikrometers gemessen. Die Meßungenauigkeit betrug ca. ±2.5µm. Mit der hier

vorgestellten Präparationsmethode wurden Proben mit einer minimalen Dicke von

50µm hergestellt. Die in Kapitel 6 definierte Abweichung von der Planparallelität

betrug in alle Fällen weniger als 5%.

8. Bestimmung d er Oberflächentopographie mit Hilfe der

Laser-Raster-Topographie-Metrie (LaRaToM)

8.1. Funktionsprinzip

Die Probenoberfläche wird mit einem „Laser-Strahl“ der Wellenlänge 780nm

abgerastert. Dabei steht die Lichtquelle ortsfest und die Probe wird unter der Quelle

bewegt. Für jede angefahrene Position wird die Entfernung zwischen Probe und

Lichtquelle gemessen (siehe auch Abbildung 8.1). Aus diesen Daten kann eine

Oberflächentopographie der Proben bestimmt werden.
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8.2. Hardwareseitige Realisierung

Die drei wichtigsten Komponenten der LaRaToM sind ein „RM 600 Laser-Stylus“

der Firma Rodenstock, ein xy-Tisch der Firma Märzhäuser Wetzlar und ein PC mit

eingebauter Analog-Digital-Wandlerkarte.

Nullniveau

-300µm
(-10V)

+300µm
(+10V)

Laser-Stylus-Sensor

Abstand Sensor-Oberfläche

Abbildung 8.1

Der RM600 Laser-Stylus ist ein optisches Abstandsmeßgerät für Messungen in

einem Bereich von 0,01µm bis 600µm. Es können die Meßbereiche ±3µm, ±30µm,

±300µm und ein Adjust-Modus mit einem Meßbereich von ±2µm am Sensor-

Interface eingestellt werden.

Der Sensor fokussiert den Strahl eines Infrarotlasers mit der Wellenlänge 780nm auf

die Meßoberfläche. Der Meßfleck, der im Sensor auf einen Fokusdetektor abgebildet

wird, hat dabei einen Durchmesser zwischen 2 und 4µm. Wird der Abstand zum

Meßobjekt geändert, so liefert der Fokusdetektor ein Fokusfehlersignal, das für

extrem schnelle Messungen (bis zu 350kHz) im Bereich von ±2µm bei einer

Auflösung von 0,005µm (5nm) direkt ausgewertet werden kann. Im Normalbetrieb,

wie es hier der Fall gewesen ist, regelt das Fokusfehlersignal eine Fokus-

Nachführautomatik. Das Objektiv wird von einem Tauchspulensystem verschoben,

so daß der Meßfleck exakt auf der Meßoberfläche fokussiert wird. Die

Objektivposition wird in diesem Fall als Meßsignal verwendet.
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Der Laser-Stylus an sich besteht aus dem eigentlichen Sensor und einem

Sensorinterface. Als externe Meßwertausgabe steht ein kalibriertes Analogsignal

(±10V) zur Verfügung. Dieses Signal wird von einem PC aufgenommen und

weiterverarbeitet. Zu diesem Zweck ist in dem PC eine Analog-Digital-Wandlerkarte

(AD-Karte) der Marke „PI-216 High speed 12-Bit A/D card“ eingebaut. Bei dieser

Karte handelt es sich um eine 12-Bit AD-Karte mit 16 Eingängen, die jeweils  einen

maximalen Eingangsbereich von ±5V besitzen. Es wurden zwei der acht Eingänge

zur Meßwertaufnahme verwendet. Der Anschluß des Interface-Ausganges (±10V)

wurde durch einen Spannungsteiler realisiert. Am ersten Eingang der AD-Karte liegt

das Meßsignal (±10V) direkt an, am zweiten Eingang liegt das in der Spannung

halbierte Signal an (siehe auch Abbildung 8.2).

-

A

B

C

.

.

.

.

.

.

Sensor-Interface±10V

•

•

•

Eingang der
AD-Karte

Abbildung 8.2

Von dem Software-Modul, das für die Meßwertaufnahme zuständig ist, wird das

Interface-Signal des ersten Einganges bis zu einer Spannung von 4,7V verwendet.

Für den Bereich von 4,7V bis 4,9V werden die Signale des ersten und des zweiten

Eingangs miteinander verknüpft. Für eine Interfacesignal-Spannung oberhalb von

4,9V wird nur noch der zweite Eingang verwendet und die reale Interfacesignal-

Spannung mit Hilfe einer Übertragungsfunktion berechnet. In diesem Bereich ist das

Meßergebnis des ersten Eingangs konstant 5V.

Aus den so gemessenen Spannungswerten wird der Abstand des Laser-Stylus von der

Probenoberfläche (siehe dazu auch Abbildung 8.1) berechnet.
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Da der Laser-Stylus in einer entsprechenden Befestigung fest eingebaut ist, muß für

die Aufnahme eines Oberflächenprofils die Probe unter dem Laser-Stylus bewegt

werden. Diese Bewegung wird mit Hilfe eines xy-Tisches realisiert. Der xy-Tisch

wird von der Kontrolleinheit „MultiControl 2000“ angesteuert. Die Kontrolleinheit

wird über eine serielle Schnittstelle des PC angesprochen.

PC mit AD-Karte

xy-TischMultiControl 2000

Daten werden
zwischen PC und
MultiControl
ausgetauscht.

Die MultiControl
steuert den xy-
Tisch an.

Sensor mißt Abstand
zur Probe

Sensor-Interface

Der Tisch bewegt die
Probe.

Abbildung 8.3: Schematische Darstellung des Meßaufbaus

8.3. Meßgenauigkeit

Die Meßgenauigkeit des oben beschriebenen Aufbaus hängt im wesentlichen von

zwei Parametern ab: Zum einen von der Genauigkeit, mit der der Laser-Stylus den

Abstand von der Probenoberfläche bestimmt, und zum anderen von der Genauigkeit,

mit der der xy-Tisch eine bestimmte Position anfahren kann.

8.3.1. Durch den Laser-Stylus bedingte Fehler

Für den Meßfehler des Laser-Stylus ist die Wahl des am Sensor-Interface

eingestellten Meßbereichs entscheidend. Die Firma Rodenstock gibt für den Laser-

Stylus RM600 folgende absolute Fehler und Rauschwerte an:
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Meßbereich ±300µm ±30µm ±3µm

Rauschen 200nm 20nm 10nm

Absoluter Fehler 0.3% 1% 3%

Tabelle 8.1

Allerdings darf die Abtastrate eine bestimmte Frequenz nicht überschreiten, da die

Sensoroptik eine endliche Nachsteuerzeit benötigt. Diese hängt von den Sprüngen in

dem auszumessenden Oberflächenprofil ab. Der Zusammenhang zwischen

Auslenkung und nutzbarer Abtastrate wird in Abbildung 8.4 dargestellt. Um einen

guten Kompromiß zwischen Meßgeschwindigkeit und Meßgenauigkeit zu erreichen,

wird der xy-Tisch so gesteuert, daß er an jeder angefahrenen Position ca.25ms still

steht. Das erfordert vom Laser-Stylus eine Abtastrate von 40 Hz, die er aber nach

dem Diagramm (Abbildung 8.4) noch bei Sprüngen von ±300µm erreichen kann.

Diese Sprünge kommen zwar bei den eigentlichen Messungen der

Oberflächenprofile nicht vor, können jedoch beim Justieren der Apparatur vor einer

Messung noch auftreten.

Abbildung 8.4
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Weiterhin ist entscheidend, mit welcher Genauigkeit die vom Sensor-Interface zur

Verfügung gestellten Spannungen in den PC eingelesen werden können. Da es sich

bei der verwendeten AD-Karte um eine 12-Bit Karte handelt und ein Bit für die

Festlegung des Vorzeichens verwendet wird, bleiben noch 11 Bit zur Auflösung

eines Spannungsbereiches von 10V (±5V) übrig. Es kann also minimal ein

Spannungssprung von V
V 3

11
1088.4

2

10 −⋅= aufgelöst werden. Das entspricht für

Messungen von -150µm bis +150µm in dem Meßbereich von ±300µm einer

Auslösung von 146nm. Für die Bereiche jenseits der 5V-Grenze (oder  150µm)

halbiert sich das Auflösungsvermögen auf 292nm, da in diesem Fall der

Spannungsteiler eingesetzt wird, das Auflösungsvermögen der AD-Karte jedoch

konstant bleibt. Durch den Einbau einer geeigneten Übertragungsfunktion in das zur

Meßwertaufnahme zuständige Softwaremodul wurde sichergestellt, daß im gesamten

Meßbereich Spannungen mit einer Genauigkeit von ±0.01V eingelesen werden. Das

entspricht in dem Meßbereich von ±300µm einer Genauigkeit von ±300nm.

In jedem Fall reicht das Auflösungsvermögen und die Meßgenauigkeit der

Meßwertaufnahme am PC aber aus, um unterhalb des Fehlers des Laser-Stylus zu

liegen. Dieser wird, wie aus der obigen Tabelle zu entnehmen ist, für den Bereich

±300µm mit 1.8µm angegeben. Der Meßfehler wird also durch den Laser-Stylus an

sich bestimmt und nicht durch die Meßwertaufnahme durch den PC.

Um die tatsächliche Leistungsfähigkeit des Systems zu testen, wurde eine von der

Firma Rodenstock mitgelieferte Prüfnormal-Stufe mit Hilfe des fertig aufgebauten

Meßsystems ausgemessen. Die erste Stufenhöhe wurden mit 20,0µm, die zweite mit

19,9µm angegeben. Das Meßergebnis für die erste Stufe war 19,98µm und das für

die zweite Stufe 19,84µm. Die Abweichung beträgt also im ersten Fall 0,02µm und

im zweiten Fall 0,06µm. Das entspricht für die erste Stufe einem Fehler von 0,1%

und für die zweite Stufe einem von 0,3%.
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8.3.2. Durch den xy-Tisch bedingte Fehler

Im wesentlichen wird der Anfahrfehler bestimmter Positionen des xy-Tisches durch

die Auflösung, mit der die Schrittmotoren angesprochen werden können, und durch

das in der Mechanik des Tisches befindliche Spiel bestimmt. Diese Auflösung

beträgt bei der hier zur Verfügung stehenden Kontrolleinheit (MultiControl 2000)

und den verwendeten Schrittmotoren 40000 Positionen pro Umdrehung. Die

Genauigkeit des daraus resultierenden  Fahrweges hängt von der benutzten Spindel

ab. Hier kam eine sogenannte „0,4mm Spindel“ zum Einsatz. Das heißt, daß der

Tisch eine Strecke von 0,4mm zurücklegt, wenn der Schrittmotor eine komplette

Umdrehung durchgeführt hat. Der minimale Schritt hat also mit dieser Spindel eine

Länge von 0,01µm !

Anbetracht dieser theoretischen Genauigkeit scheint mir der größte Fehler vom

mechanischen Spiel verursacht zu werden, das mit ca. 0,1µm abgeschätzt werden

kann.

8.4. Softwareseitige Realisierung

Um die für eine Auswertung nötige Zeitdauer möglichst gering zu halten, wurden

während der Erstellungsphase des Meßsystems zunächst die Fahrgeschwindigkeit

und die Beschleunigung sehr hoch gewählt. Eine Meßstrecke wurde zunächst in

einzelnen Schritten abgefahren, die Rückfahrt erfolgte in einem Schritt. Diese

Prozedur wurde mehrfach wiederholt und die dabei aufgenommenen

Oberflächenprofilkurven wurden miteinander verglichen. Dabei stellte sich heraus,

daß die Startpunkte und die Endpunkte dieser Fahrten nicht identisch waren. Bei

einer Weglänge von 2000µm, für die 1000 Einzelschritte nötig waren, differierten

die Positionen der Start- bzw. Endpunkte um ca. 2-3µm. In der darauf folgenden

Verbesserungsphase wurden Beschleunigung und Fahrgeschwindigkeit so weit

optimiert, daß eine Differenz von Start- und Endpunkt nicht mehr festzustellen war.

Um die absolute Meßgenauigkeit bestimmen zu können, wurde ein Objekt definierter

Größe abgetastet. Dabei handelte es sich um eine Lochblende eines

Elektronenmikroskops, deren Durchmesser mit Hil fe eines Lichtmikroskops
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ausgemessen wurde. Dieser betrug 199.5 ± 0.5µm. Die Messung mit Hilfe der

LaRaToM ergabt einen Durchmesser von 200µm.

9. Experimentelle Durchführung

9.1. Aufbau des Diffusionsofens

Die Diffusionsglühungen wurden in einem Rohrofen des Typs „RO 4/50“ der Firma

„Heraeus“ durchgeführt. Dieser Ofen, der eine Nennleistung von 2.0kW besitzt,

wurde von einem Regler „Temperaturregelung 2“ der Firma Eurotherm geregelt. Der

Ofen, der ca.65cm lang ist, kann mit Hilfe einer ca. 30 cm langen Keramiklanze

bestückt werden. Diese Keramiklanze ist innen hohl und kann durch einen

angebauten Glasflansch den Ofen gasdicht abschließen. Gleichzeitig kann der Ofen

durch die Keramiklanze mit einem Gas gespült werden. Dem in den Ofen

einführbaren Ende der Keramiklanze ist ein Quarzglasrohr übergeworfen, dessen

Innendurchmesser größer als der Außendurchmesser der in Kapitel 9.2

beschriebenen Probenaufnahme ist. Die Probenaufnahme kann also in dieses

Quarzglasrohr geschoben und mit der Keramiklanze in den Ofen eingeführt werden.

9.2. Aufbau der Probenkammer

Da, wie in Kapitel 5.4.1 beschrieben, die in die Trennebene eingebrachten

Molybdändrähte während der Diffusionsglühungen vor einer Oxidation geschützt

werden müssen und sich die Diffusionsproben nicht verbiegen dürfen, ergeben sich

für die Probenkammer im Diffusionsofen folgende Anforderungen:

• Die Probe muß in einem Gefäß mit möglichst geringem Volumen geglüht

werden, damit wenig Sauerstoff für Oxidationsprozesse zur Verfügung steht.

• Das Gefäß muß ausreichend gasdicht sein, damit kein weiterer Sauerstoff an die

Probe gelangt und eine ruhende Atmosphäre gewährleistet ist.
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• Die Probe muß während der Glühung auf einem ebenen Plateau liegen, damit sie

nicht verbiegt.

• Das Gefäß muß sich ohne mechanische Beanspruchung der Proben wieder öffnen

lassen

Abbildung 9.1 zeigt ein Quarzglasgefäß, welches diese Anforderungen erfüllt. Dabei

handelt es sich um ein einseitig geschlossenes Quarzglasrohr, in das ein mit einem

Plateau versehener Quarzglaskolben paßt. Durch diese enge Passung wird ein

Gasaustausch mit der Umgebung minimiert.

9.3. Durchführung der Diffusionsglühungen

Das Quarzglasgefäß wird, um möglichst viel Luftsauerstoff zu verdrängen, vor dem

Einbringen der Diffusionsprobe mit Argon gespült. Die Diffusionsprobe liegt auf

einem Plateau des Quarzglas-Kolbens in einem Sandwich aus Wolframblechen und

Glimmerblättern. Durch das Wolfram wird noch im Gefäß befindlicher Rest-

Sauerstoff gebunden. Die Glimmerblätter verhindern einen direkten Kontakt

zwischen Probe und Wolfram, wodurch eine Versinterung zwischen Probe und

Wolfram verhindert wird. Die so bestückte Probenkammer wird in das oben

beschriebene Quarzglasrohr der Keramiklanze geschoben. Die Lanze wird vor dem

Einführen in den Ofen 30 Sekunden lang mit Argon gespült. Nach dem Einführen in

den Ofen wird dieser noch ca. 2 Minuten lang kräftig mit Argon gespült. Nach dieser

Zeit kann der Gasdurchfluß reduziert werden. Er muß jedoch während der gesamten

Diffusionsdauer erfolgen, damit Sauerstoff von der Probenkammer ferngehalten

wird. Auch nach dem Entnehmen der Keramiklanze aus dem Ofen muß während der

Abkühlphase für ca. 5 Minuten mit Argon gespült werden.
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Ag/Au Probe

Glimmer-Plättchen

Wolfram-Blech

Quarzglas-Kolben mit Plateau

Am Ende geschlossener
Quarzglas-Zylinder

Abbildung 9.1: Eine 130µm dicke Ag/Au Probe nach einer Glühzeit von 6h bei
1173K und die verwendete Probenkammer

Abbildung 9.2 zeigt nach einer Diffusionsdauer von 6 Stunden bei einer Temperatur

von 1173K einen gut sichtbaren Molybdändraht.

13 µm

Molybdändraht
(zum Teil vom
Wulst verdeckt)

Wulst Graben

skizzierter Querschnitt des
13µm dicken Molybdändrahtes

Abbildung 9.2: Probenoberfläche im Bereich der Trennebene zwischen den beiden
Diffusionspartnern einer 115µm dicken Au/Ag-Probe nach einer Glühzeit von 6
Stunden bei 1173K. (In der linken Bildhälfte ist auf dem Wulst deutlich eine
geriffelte Oberflächenstruktur zu erkennen.)
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10. Durchführung der Messungen und Darstellung der

Meßergebnisse

10.1. Verwendete Diffusionsproben und Schema der

Diffusionszeiten

Insgesamt wurden 41 verschiedene Diffusionsproben des Systems Au/Ag mit Dicken

von 50µm-2500µm hergestellt. In allen Fällen betrug die nach Gleichung 6.1

definierte Abweichung von der Planparallelität weniger als 5%. Die Proben wurden

jeweils bei 1153K 1.5 Stunden, 6 Stunden oder 12 Stunden geglüht. Die Proben, die

während der ersten Diff usionsglühung (1.5 Stunden) nicht zerbrachen, wurden erneut

4.5 Stunden geglüht, damit sie eine gesamte Diffusionsdauer von 6 Stunden

erreichten. Proben, die beide Glühungen unbeschadet überstanden, wurden

schließlich noch 6 Stunden geglüht, um die Diffusionsdauer von 12 Stunden zu

erzielen. Nur wenige Proben zerbrachen bei keiner der drei Glühungen und den

nachfolgenden Messungen. Daher wurden einige Proben hergestellt, die nur 6

Stunden (und danach evtl. weitere 6 Stunden) geglüht wurden und andere, die nur 12

Stunden geglüht wurden. Das bedeutet, das die in den Abbildungen 10.3 - 10.5 und

10.8 - 10.13 dargestellten Meßwerte für gleiche Probendicken durchaus von

verschiedenen Proben stammen können. In diesen Diagrammen steht jeder Punkt für

den Mittelwert der Meßwerte einer Probe.

10.2. Messung d er Kirkendallverschiebung

Vor dem Beginn der Diffusionsexperimente mußte eine Nullmessung durchgeführt

werden. Dabei wurde mit einem Auflichtmikroskop auf der jeweil igen Probenseite

(Ober- und Unterseite) der Abstand eines jeden Drahtes von der Referenzmarkierung

gemessen. Diese Messungen, wie auch die weiteren Messungen der Abstände, waren

mit einer Genauigkeit von ±0.5µm möglich. Bei diesen Messungen war darauf zu

achten, daß die dem Ag zugewandte Seite der Drähte vermessen wird. Wie in

Abbildung 9.2 gezeigt wird, kann ein Markierungsdraht von einem Wulst von der

Au-Seite her verdeckt werden. Daher können mit dieser Methode bei der hier
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gewählten Temperatur keine Proben untersucht werden, deren  Diffusionsdauer

wesentlich länger als 12 Stunden ist. Denn schon nach 12 Stunden Diffusionsdauer

sind die Drähte nur noch mit Schwierigkeiten wiederzufinden, da sie schon zu 80-

90% vom Wulst verdeckt sind.

Bei der Nullmessung wurde gleichzeitig die relative Lage der Markierungsdrähte zu

den Probenkanten gemessen. Diese Messungen sind erforderlich, um die Drähte nach

den Diffusionsglühungen wiederfinden zu können. Eine alleinige Vermessung der

Lage der Drähte relativ zu den Probenkanten zur Bestimmung der

Kirkendallverschiebung reicht jedoch nicht aus, da diese Messungen zu ungenau

sind.

Nach den Diffusionsglühungen wurden die Abstände zwischen den Drähten und den

Referenzmarkierungen erneut gemessen. Die Differenz zur Nullmessung ergab die

Kirkendallverschiebung an dieser Stelle. Für die Auswertung wurde, wie auch bei

der Wulstquerschnittsmessung, aus den gemessenen Kirkendallverschiebungen der

Probenober- und der Probenunterseite für je einen Draht der Mittelwert gebildet.

Mit der hier angewendeten Methode ergaben sich durchweg kleinere

Kirkendallverschiebungen im System Au/Ag, als mit der Folienmethode, vgl.

Tabelle Tabelle 10.1.

t Frerichs

(exp.)

Frerichs

(Simulation)

diese Arbeit

(exp.)

(d=185µm)

Diese Arbeit

(exp.)

(kompakt)

Simulation 13µm

von der

Schweißnaht

entfernt5

6 h 27-32µm 30µm 17µm 25.5µm 27µm

12 h 44-45µm 47µm 25µm 41µm 43µm

Tabelle 10.1: Gemessene und simulierte Kirkendallverschiebungen für das System
Ag/Au bei einer Temperatur von 1173K. Frerichs verwendete die Folienmethode zur
Vermessung der Kirkendallverschiebung. Die Simulation wurde von Frerichs auf der
Grundlage bekannter relevanter thermodynamischer Daten durchgeführt. Dabei
wurde die Verschweißzeit mit berücksichtigt (siehe dazu auch Kapitel 7.2). Meine
Daten (kompakt) beziehen sich auf eine kompakte Diffusionsprobe in Form eines

                                               
5 Hiermit ist die Simulation der Verschiebung einer Ebene gemeint, die in 13µm Entfernung von der

Trennebene auf der langsamer diffundierenden Seite liegt. (siehe dazu auch Kapitel 10.2.2)
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Halbzylinders mit einem Radius von 2500µm. Diese Proben haben ähnliche
Abmessungen wie die Proben, die Frerichs verwendete.

Im wesentlichen gibt es zwei mögliche Ursachen für diese Differenz:

10.2.1. Erste mögliche Ursache für die Differenz zwischen den

mit verschiedenen Methoden gemessenen Kirkendall-

verschiebungen

Erstens könnte diese Differenz eine prinzipielle Ursache haben. Wie in Kapitel 4.1

geschildert, liegt dieser Arbeit die Vermutung der Existenz einer die

Oberflächeneffekte initiierenden Schicht zugrunde. Da mit der hier vorgestellten

Methode der Markierung der Trennebene durch Molybdändrähte die

Kirkendallverschiebung direkt an der Probenoberfläche gemessen wird, könnte hierin

eine Erklärung für die Differenz liegen. Nach den folgenden Überlegungen ist dieser

plausibel klingende Erklärungsansatz offenbar nicht richtig:

Frerichs hat Folienverschiebungen in Folienproben in einer Ebene untersucht, die

senkrecht zur Trennebene und zur Probenoberfläche liegt. Dabei hat er keine

Abhängigkeit der Kirkendallverschiebung vom Abstand zur Probenoberfläche

feststellen können. Sein Verfahren erlaubt Messungen der Kirkendallverschiebung

mit einer Genauigkeit von ±0.5µm. Die Kirkendallverschiebung beträgt nach 12h

ca.45µm. Ein etwaiges Abknicken der Folien durch den oben beschriebenen Effekt

hätte also sehr gut meßbar sein müssen, da an der Oberfläche unter der obigen

Annahme lediglich eine Kirkendallverschiebung von ca.22.5µm zu erwarten wäre.

Die Konstanz der Kirkendallverschiebung über den gesamten Probenquerschnitt

scheint durch die Oberflächendiffusion begründet zu sein. Diese kann für das System

Au/Ag bis zu 5 Größenordnungen schneller sein als die Volumendiffusion und bei

dünnen Diffusionsproben einen erheblichen Anteil am gesamten Diffusionsprozeß

haben. Für die Systeme Mo/Ni und Cu/Ni hat Ya. Ye. Geguzin [26] den Einfluß der

Oberflächendiffusion untersucht und einen schematischen Probenquerschnitt mit

eingezeichneten Isokonzentrationslinien veröffentlicht. Bei Geguzin ist natürlich

auch eine „Rückdiffusion“ per Volumendiffusion von der auf der Oberfläche
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voreilenden höheren Konzentration in das Material hinein berücksichtigt. Abbildung

10.1 zeigt Isokonzentrationslinien, die in Oberflächennähe abknicken. Das heißt, daß

in den oberflächennahen Schichten wesentlich mehr Material transportiert wird als

im Inneren der Probe. Dieser erhöhte Materiestrom kompensiert in unserem Fall

gerade den Effekt der verringerten Kirkendallverschiebung in oberflächennahen

Schichten, die durch die einsetzende isotrope Ausdehnung auftreten, so daß entlang

der gesamten Trennebene die Kirkendallverschiebung annähernd gleich große Werte

annimmt.

Trennebene

Oberfläche

Abbildung 10.1: Schematische Darstellung von Isokonzentrationslinien in der Nähe
einer freien Oberfläche nach Ya. Ye. Geguzin [26]. Leider wurde in der
Veröffentlichung kein Maßstab angegeben.

10.2.2. Zweite mögliche Ursache für die Differenz zwischen den

mit verschiedenen Methoden gemessenen Kirkendall-

verschiebungen

Die zweite mögliche Ursache für die oben beschriebene Differenz zwischen den von

Frerichs und den von mir gemessenen Kirkendallverschiebungen liegt darin, daß die

Markierungsdrähte während des Verschweißvorganges aufgrund der

unterschiedlichen Härten von Gold und Silber in die Goldseite der Probe

hineingepresst werden. Das hat zur Folge, daß Volumenelemente, die zwischen der

Trennebene und der Ebene E (siehe Abbildung 10.2) liegen, sich zwar ausdehnen,
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jedoch nur einen sehr kleinen Beitrag zur Verschiebung des Markierungsdrahtes

liefern. Nur die Volumenelemente, die in dem Korridor K liegen, tragen zu einer

Verschiebung des Markierungsdrahtes bei. Da die Drähte eine Dicke von 13µm

haben, geben ihre Verschiebungen im wesentlichen also nur die Verschiebung der

Ebene E an, die 13µm von der Trennebene entfernt ist. Diese Verschiebung ist

jedoch nicht die gesuchte Kirkendallverschiebung.

Trennebene

Gold Silber

Molybdändraht

Ebene E

Verformte Trennebene

a)

b)

K

Abbildung 10.2: a) Ausschnitt der Probenoberfläche nach der Präparation
b) Ausschnitt der Probenoberfläche nach einer
Diffusionsglühung

Frerichs hat mit Hilfe eines Computerprogramms die Kirkendallverschiebungen

einer idealen Diffusionsprobe mit angenommenen Foliendicken von 1µm berechnet

(siehe auch Tabelle 10.1 und Kapitel 11). Ideal heißt in diesem Falle, daß keine

Porenbildung und keine Grabenbildung auf der schneller diffundierenden Seite

berücksichtigt wird und daß von einer idealen Schweißnaht ausgegangen wird.

Vergleiche der Modellrechnungen mit von Frerichs durchgeführten

Folienexperimenten haben eine gute Übereinstimmung ergeben (siehe auch Tabelle

10.1). Eine ähnlich gute Übereinstimmung ergab ein Vergleich der errechneten

Verschiebungen einer Ebene in 13µm Entfernung von der Schweißnaht mit den
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gemessenen Verschiebungen von  Markierungsdrähten bei dicken (oberhalb von

300µm) Proben. (Auf den Fehler bei dünneren Proben wird später eingegangen.)

Aus der Verschiebung eines  Drahtes wird auf folgende Weise die entsprechende

Kirkendallverschiebung bestimmt:

Die vom Computer berechnete Verschiebung der Ebene in 13µm Entfernung von der

Trennebene wurde mit einem Faktor k in der Art multipliziert, daß sie mit der

gemessenen Verschiebung von E (Verschiebung eines Drahtes) übereinstimmt. Diese

Multiplikation ist notwendig, da bei der Berechnung der Kirkendallverschiebungen

von einer idealen Schweißnaht ausgegangen und keine Grabenbildung auf der

schneller diffundierenden Seite berücksichtigt wurde. Wie in Kapitel 10.3

beschrieben wird, hat die Grabenbildung, da durch diese der Probenquerschnitt

beträchtlich verkleinert wird, jedoch einen erheblichen Einfluß auf die

diffusionsbedingten Effekte und muß daher auch an dieser Stelle mit berücksichtigt

werden. Die vom Computer berechneten Verschiebungen werden also dem

Experiment angepaßt. Der gleiche Faktor k wird für alle fiktiven

Folienverschiebungen verwendet, so daß sich alle fiktiven Verschiebungen um den

gleichen Prozentsatz verändern. Die Verschiebung der Trennebene in der

Computerberechnung wird dann als Kirkendallverschiebung der entsprechenden

Probe verwendet.

In dem oben angeführten Beispiel der kompakten Probe nach einer Diffusionsdauer

von 12 Stunden hat der Faktor k einen Wert von 0.953, für eine 185µm dicke Probe

ergibt sich nach der gleichen Zeit ein Faktor von 0.58. Diesem Korrekturfaktor

entspricht bei einer gemessenen Kirkendallverschiebung von 25µm und der oben

genannten Zeit und Temperatur eine absolute Korrektur von ca. 2.2µm. In keinem

Fall beträgt die absolute Korrektur mehr als 4µm. Das starke Abweichen des Faktors

k von dem idealen Wert eins bei den dünnen Proben ist auf den wachsenden Einfluß

der Grabenbildung zurückzuführen (siehe Kapitel 10.3).
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10.3. Anomale Kirkendallverschiebungen bei Proben mit einer

Dicke kleiner 300µm

Vor allem bei den langen Diffusionszeiten (6 Stunden und 12 Stunden) fiel auf, daß

für Probendicken d<300µm die gemessenen Kirkendallverschiebungen mit geringer

werdender Probendicke immer niedriger wurden.

Nach dem Modell der Schicht isotroper Ausdehnung nimmt die

Kirkendallverschiebung auf der Probenoberfläche (die hier gemessen wird) mit

abnehmender Probendicke nicht ab. Ein Prozeß der die oben beschriebene Abnahme

der Kirkendallverschiebung erklärt, ist die Grabenbildung auf der schneller

diffundierenden Seite der Diffusionsprobe (in diesem Fall im Silber). Der sich

bildende Graben schnürt den Probenquerschnitt ein. Das hat zur Folge, daß immer

weniger Masse durch den Probenquerschnitt hindurch in das Gold diffundieren kann,

womit der Nettomassenstrom und damit auch die Kirkendallverschiebung verringert

wird. Für eine im Idealfall für alle Probendicken und für eine Glühzeit konstant

angenommene Grabentiefe gt verringert sich die Kirkendallverschiebung durch den

oben beschriebenen Prozeß um dem folgenden Faktor:

( ) ( )
db

gdgb tt

⋅
⋅−⋅⋅− 22

   ( 10.1)

Dabei bezeichnet d die Probendicke und b die Probenbreite. In den Abbildungen 10.3

- 10.5 werden die nach Kapitel 10.2.2 bestimmten Kirkendallverschiebungen für

jeweils eine Glühzeit über der Probendicke aufgetragen. Die rot gezeichneten Linien

zeigen den durch die Einschnürung erwarteten Verlauf der mit der Probendicke

abnehmenden Kirkendallverschiebung. Die gute Übereinstimmung der Meßdaten mit

dem unter Berücksichtigung der Grabenbildung erwarteten Verlauf zeigt, daß die

Abnahme der Kirkendallverschiebung bei abnehmender Probendicke durch die

Grabenbildung verursacht wird.
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Abbildung 10.3: Kirkendallverschiebungen nach 90 Minuten bei 1173K für das
System Au/Ag über den Probendicken. Für diese Zeit wurde eine mittlere
Grabentiefe von 10.5µm gemessen und der Korrektur zugrunde gelegt.
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Abbildung 10.4: Kirkendallverschiebungen nach 6 Stunden bei 1173K für das
System Au/Ag über den Probendicken. Für diese Zeit wurde eine mittlere
Grabentiefe von 13.5µm gemessen und der Korrektur zugrunde gelegt.
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Abbildung 10.5: Kirkendallverschiebungen nach 12Stunden bei 1173K für das
System Au/Ag über den Probendicken. Für diese Zeit wurde eine mittlere
Grabentiefe von 19 µm gemessen und der Korrektur zugrunde gelegt.

10.4. Messung d er Wulstquerschnittsfläche

Zur Bestimmung der Wulstquerschnittsfläche wurde mit Hilfe der LaRaToM auf der

Probenober- und der Probenunterseite in der Umgebung jedes Drahtes in einer

150µm breiten und 1800µm langen Meßzone die Probenoberfläche abgetastet. Pro

Meßzone wurden 50-60 einzelne Meßspuren aufgenommen (Abbildung 10.6). Aus

diesen zu einem Draht und einer Probenseite gehörenden Profilkurven wurde jeweils

der Mittelwert gebildet. Da es sich im Verlauf der Diffusionsglühungen und der

nachfolgenden Untersuchungen nicht vermeiden ließ, daß sich die Diffusionsproben

verbogen, wurde auch aus den zu einem Draht gehörenden gemittelten Profilkurven

der Probenober- und der Probenunterseite wiederum der Mittelwert gebildet. Durch

diese Mittelwertbildung wurde die Biegung der Proben kompensiert, wie das in

Abbildung 10.7 dargestellte Beispiel zeigt.
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Referenzmarkierungen

M olybdändrähte M eßzone

Abbildung 10.6: Schematische Darstellung einer dünnen Diffusionsprobe

Mit Hil fe einer dafür entwickelten Software wurden die Flächen zwischen den

Profilkurven im Wulstbereich und dem Nullniveau der Proben bestimmt. Das

Resultat ist also pro Markierungsdraht ein Mittelwert für die

Wulstquerschnittsfläche. Dieser Wert geht später in die Berechnung des relativen

Anteils der Wulstbildung am gesamten Massenkompensationsprozeß ein.
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Abbildung 10.7: Beispiel einer Mittelwertbildung einer gemittelten Profilkurve der
Oberseite und einer gemittelten Profilkurve der Unterseite einer 295µm dicken Probe
nach einer Diffusionsdauer von 6 Stunden bei einer Temperatur von 1173K.
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Wie die Kirkendallverschiebungen nahmen auch die Wulstquerschnittsflächen mit

abnehmender Probendicke ab. Diese Abnahme hat zwei Ursachen:

- Falls cYd ⋅< 2 gilt, ist die die Wulstbildung initiierende  Schicht dünner als bei

massiven Proben. Daher ist bei diesen Proben natürlich auch die

Wulstquerschnittsfläche kleiner als bei massiven Proben.

- Der Einfluß der Grabenbildung auf den gesamten durch die Trennebene

fließenden Diffusionsstrom nimmt mit abnehmender Probendicke zu (siehe

Kapitel 10.3).

In Abbildung 10.8 bis Abbildung 10.10 sind die Ergebnisse der

Wulstquerschnittsmessungen aufgeführt. In diesen Abbildungen ist jeweils, wie auch

bei den entsprechenden Abbildungen zur Kirkendallverschiebung, der unter

Berücksichtigung der  Grabenbildung erwartete Verlauf eingetragen. Es ist jedoch in

den beiden Fällen 6 Stunden und 12 Stunden Diffusionsdauer zu erkennen, daß die

gemessenen Wulstquerschnittsflächen mit abnehmender Probendicke noch schneller

abnehmen, als unter Berücksichtigung der Grabenbildung zu erwarten.

Jeder Meßpunkt in diesen Abbildungen entstand durch eine Mittelwertbildung aller

für eine Probe erhaltenen Wulstquerschnittsflächen.
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Abbildung 10.8: Wulstquerschnittsflächen über den Probendicken nach der
Diffusionsdauer von 90 Minuten
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Abbildung 10.9: Wulstquerschnittsflächen über den Probendicken nach 6 Stunden
Diffusionsdauer
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Abbildung 10.10: Wulstquerschnittsflächen über den Probendicken nach einer
Diffusionsdauer von 12 Stunden

Diese Beobachtung läßt sich mit einer sich isotrop ausdehnenden Schicht erklären,

die den Oberflächeneffekt Wulstbildung initiiert. Nach diesem Modell nimmt

unterhalb einer bestimmten Probendicke bei dünner werdenden Proben die

Wulstbildung weiter ab, da eine oberflächennahe, die Oberflächeneffekte

initiierenden Schicht nicht weiter anwachsen kann.

10.5. Der relative Anteil der Wulstbildung am gesamten

Massenkompensationsprozeß und die Bestimmung von Yc

Aus den in den Abbildungen 10.3 bis 10.5 und 10.8 bis 10.10 dargestellten

Meßwerten wurden nach Gleichung 10.2 die relativen Anteile der Wulstbildung am

gesamten Massenkompensationsprozeß auf der die langsamere Komponente

enthaltenden Seite berechnet.

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) dbtxdbtAw

dbtAw
tdK

k
w ⋅⋅∆++⋅⋅

⋅+⋅⋅=
2

1002
,   ( 10.2)
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Dabei wurden jeweils die zu einem Draht gehörenden gemittelten

Wulstquerschnittsflächen und Kirkendallverschiebungen zur Berechnung „des“

prozentualen Anteils verwendet. Die zu den jeweiligen Drähten einer Probe

gehörenden prozentualen Anteile wurden wiederum gemittelt.

Ein Ansteigen von ( )tdKw ,  mit abnehmender Probendicke ist aus geometrischen

Gründen zu erwarten. Falls jedoch eine oberflächennahe Schicht existiert, in der sich

Volumenelemente annähernd isotrop ausdehnen, darf ( )tdKw ,  nach dem

Unterschreiten einer bestimmten Probendicke nicht weiter ansteigen. Es ist also ein

Einmünden in einen konstanten Wert von 50% unter der Annahme zu erwarten, daß

sich nur ein kleiner Teil der Volumenelemente in der direkten Nähe von zwei

Oberflächen (eigentliche Probenoberfläche und Probenseite) befindet (siehe auch

Abbildung 4.4). Die Meßergebnisse sind in Abbildung 10.11 bis Abbildung 10.13

dargestellt. Das Ansteigen der Fit-Funktion mit abnehmender Probendicke ist durch

eine ausreichende Anzahl von Meßergebnissen gesichert und geometrisch begründet.

Hinreichend viele Meßwerte zeigen auch, daß, wie anhand der Überlegungen in

Kapitel 5.1 zu erwarten ist, die 50% Marke nicht überschritten wird. Unsicher ist

jedoch der Verlauf der Kurve im Bereich des Überganges vom Anstieg in den

konstanten Wert von 50%. Als einfachste Annahme wird hier ein Knick im

Kurvenverlauf angenommen. Ein differenzierbarer Verlauf (siehe gestrichelte Linie

in den Abbildungen 10.11 bis 10.13) scheint jedoch auch einleuchtend, da der

Übergang von isotroper zu anisotroper Ausdehnung im Probeninneren

wahrscheinlich nicht sprunghaft erfolgt.
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Abbildung 10.11: Der relative Anteil der Wulstbildung am gesamten
Massenkompensationsprozeß über den Probendicken nach 90 Minuten
Diffusionsdauer bei 1173K
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Abbildung 10.12: Der relative Anteil der Wulstbildung am gesamten
Massenkompensationsprozeß über den Probendicken nach 6 Stunden
Diffusionsdauer bei 1173K



66

0 50 100 150 200 250 300 350

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[K
w
(d

,t)
]

[d] µm

Abbildung 10.13: Der relative Anteil der Wulstbildung am gesamten
Massenkompensationsprozeß über den Probendicken nach 12 Stunden
Diffusionsdauer bei 1173K

Die Ergebnisse belegen die Existenz einer oberflächennahen Schicht, die durch eine

isotrope Ausdehnung den Oberflächeneffekt der Wulstbildung initiiert. Nach 6h und

12h Glühzeit ist das erwartete Erreichen eines Grenzwertes von Kw bei 50% deutlich

zu erkennen. Die Schichtdicke isotroper Ausdehnung nimmt nach diesen

Meßergebnissen mit der Glühzeit zu. Die Proben bei den Messungen mit einer

Glühzeit von 1.5h waren noch nicht dünn genug, um die 50%-Marke zu erreichen.

Eine Extrapolation einer passenden Fit-Funktion für die 1.5 Stunden Messungen läßt

ein Erreichen der 50%-Marke bei einer Probendicke von ca.50µm-60µm erwarten. In

diesem Fall kann das Erreichen des Grenzwertes also nur beobachtet werden, wenn

die Messungen mit Proben einer Dicke unterhalb von 50µm durchgeführt werden.

Leider sind Proben dieser Dicke zum einen nur sehr schwierig herzustellen und zum

anderen sehr empfindlich gegenüber mechanischen Beanspruchungen.

Die Probendicke, bei der Kw seinen Grenzwert von 50% erreicht, ist also die

Probendicke, ab der die dünnerwerdenden Proben gerade nur noch aus isotrop

ausdehnendem Material bestehen. Die Hälfte dieser Probendicke ist also ein Maß für

die effektive Schichtdicke Yc. Nach den vorliegenden Ergebnissen wird für eine

Glühzeit von 1.5h bei einer Temperatur von 1173K für das System Au/Ag die
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effektive Schichtdicke Yc mit 25-30µm abgeschätzt. Für die Zeit 6h ergibt sich der

entsprechende Wert zu ca.45µm und für 12h zu ca. 55µm.

11. Simulation der Wulstquerschnitte

11.1. Das Prinzip der Simulation

Da, wie in Kapitel 10.2.1 angeführt, durch den Einfluß der Oberflächendiffusion in

den hier durchgeführten Experimenten die Kirkendallverschiebung unabhängig von

der Entfernung zur Probenoberfläche ist, und wir von einer isotropen Ausdehnung

der Volumenelemente in einer oberflächennahen Schicht ausgehen können, ist bei

genauer Kenntnis der Expansionen der Volumenelemente V i,j in x-Richtung der

Wulstquerschnitt auch rechnerisch bestimmbar. Die Verschiebung von fiktiven

Folien mit einer Dicke von 1µm wurde von Frerichs berechnet. Dabei ist zu

berücksichtigen, daß bei der Berechnung dieser Daten eine Verschweißzeit zunächst

nicht mit berücksichtigt wurde. Im Gegensatz zu einer simulierten Diffusionsglühung

ist nämlich jeder in der Realität durchgeführten Diffusionsglühung der

Gesamtvorgang der Herstellung der Diffusionsproben vorausgegangen. In jedem Fall

schließt die Vorgeschichte einer Diffusionsprobe die Verschweißung der Probenteile

ein, die einem Glühprozeß bei nur abschätzbarer Temperatur und Dauer entspricht.

Für diese Zeit werden 0.75 Stunden angenommen. Einer experimentellen Glühzeit

von 12 Stunden entspricht also eine effektive Diffusionszeit von 12.75 Stunden. Aus

diesen Gründen wurden die Verschiebungen für Zeiten von 0.75 Stunden und 12.75

Stunden berechnet. Für die Berechnung und einen anschließenden Vergleich mit den

experimentellen Ergebnissen der Kirkendallverschiebung nach der hier vorgestellten

Methode wird die Verschweißzeit mit berücksichtigt. Dazu werden die berechneten

Verschiebungen für die Zeit von 0.75 Stunden von den Verschiebungen nach 12.75

Stunden subtrahiert. (Die eigentliche Verschweißzeit betrug zwar nur 0.5 Stunden,

aufgenommene Temperatur-Zeit-Verläufe des Verschweißvorgangs haben jedoch

gezeigt, daß die Abkühlphase des Verschweißofens mit berücksichtigt werden muß.)
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Abbildung 11.1 zeigt die berechneten Verschiebungen der fiktiven Folien nach einer

Diffusionsdauer von 12.75 Stunden ohne Berücksichtigung der Verschweißzeit.
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Abbildung 11.1: Berechnete Verschiebungen der Folien nach 12.75 Stunden bei
1173K
Ein entsprechendes Bild ergibt sich für die Verschiebung nach 0.75 Stunden.
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Abbildung 11.2: Berechnete Verschiebungen der Folien nach 0.75 Stunden bei
1173K
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Die Berücksichtigung der Verschweißzeit liefert die in Abbildung 11.3 dargestellten

berechneten Verschiebungen:
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Abbildung 11.3: Berechnete Verschiebungen der Folien nach 12 Stunden mit
Berücksichtigung der Verschweißzeit von 0.75 Stunden.

Aus diesen Daten lassen sich die Expansionen der einzelnen Folien berechnen. Diese

Expansionen in x-Richtung können nach den oben angeführten Überlegungen auch

für eine Expansion lateral zur Diffusionsrichtung angenommen werden. Jedes

Volumenelement innerhalb der Schicht isotroper Ausdehnung dehnt sich in x- und y-

Richtung gleichermaßen aus6. Bei einer entsprechenden Auftragung dieser

                                               
6 Nach dem Modell der sich isotrop ausdehnenden Volumenelemente in oberflächennahen Schichten

gil t folgendes:

- Volumenelemente mit einem Abstand < Yc zur Oberfläche dehnen sich nur halb so weit in x-

Richtung aus wie Elemente mit einem größeren Abstand zur Probenoberfläche.

- Bei isotroper Ausdehnung sollte daher auch die Expansion in y-Richtung nur die Hälfte der

Expansion der weit von der Oberfläche entfernten Volumenelemente in x-Richtung betragen.

Nach Kapitel 10.2.1 bewirkt die Oberflächendiffusion eine Steigerung des Nettomassenstroms in die

oberflächennahen Volumenelemente, so daß die Expansionen dieser Elemente sowohl in x- wie auch

in y-Richtung so groß sind, wie die Expansionen der oberflächenfernen Elemente in x-Richtung. Eine

Ausdehnung in z-Richtung wird hier vernachlässigt, da die meisten Volumenelemente in dieser
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Expansionen über der entsprechenden x-Koordinate erhält man den Querschnitt eines

Wulstes, der aus einer Schicht mit einer Dicke von 1µm gespeist wird.
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Abbildung 11.4: Simulierter Wulstquerschnitt für eine Diffusionsdauer von 12

Stunden bei 1173K mit Berücksichtigung der Verschweißzeit. Dieser simulierte

Wulst wurde aus einer Schicht von 1µm Dicke gespeist.

11.2. Vergleich der simulierten Wulstquerschnitte mit den

gemessenen Querschnitten

Da nach den obigen Ergebnissen die Schichtdicke isotroper Ausdehnung mit der Zeit

anwächst und beim System Au/Ag z.B. nach 12 Stunden bei einer Temperatur von

1173K ca. 55µm beträgt, muß für einen Vergleich der simulierten Wulstquerschnitte

mit den gemessenen Querschnitten nach dieser Glühzeit in der Simulation die den

Wulst speisende Schicht ebenfalls mit einer Dicke von 55µm angenommen werden.

Zusätzlich müssen die Kirkendallverschiebungen in der Simulation mit

berücksichtigt werden. Daher werden die berechneten Verschiebungen der einzelnen

                                                                                                                                    

Richtung einen sehr großen Abstand zur nächsten freien Oberfläche besitzen und daher ihre

Expansion in dieser Richtung stark gehemmt ist.
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Folien mit einem Faktor k (siehe dazu auch Kapitel 10.2.2) multipliziert, so daß die

berechneten und gemessenen Verschiebungen übereinstimmen. Die Resultate dieser

Überlegungen sind in den folgenden Abbildungen dargestellt.

In den folgenden Abbildungen werden die simulierten Wulstquerschnitte (rote

Kurven) mit Berücksichtigung der Verschweißzeit und die gemessenen

Wulstquerschnitte nach einer Diffusionsdauer von 1.5 Stunden dargestellt.
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Abbildung 11.5: Gemessener Wulstquerschnitt einer 290µm dicken Probe und
Querschnittssimulation nach 1.5 Stunden mit einem angenommenen Wert von Yc von
35µm
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Abbildung 11.6: Gemessener Wulstquerschnitt einer 175µm dicken Probe und
Querschnittssimulation nach 1.5 Stunden mit einem angenommenen Wert von Yc von
25µm

Nach 6 Stunden Diffusionsdauer ergeben sich mit Berücksichtigung der

Verschweißzeit folgende Profile:
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Abbildung 11.7: Gemessener Wulstquerschnitt einer 185µm dicken Probe und
Querschnittssimulation nach 6 Stunden mit einem angenommenen Wert von Yc von
45µm
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Abbildung 11.8: Gemessener Wulstquerschnitt einer 105µm dicken Probe und
Querschnittssimulation nach 6 Stunden mit einem angenommenen Wert von Yc von
45µm

Nach 12 Stunden Diffusionsdauer ergeben sich mit Berücksichtigung der

Verschweißzeit folgende Profile:
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Abbildung 11.9: Gemessener Wulstquerschnitt einer 140µm dicken Probe und
Querschnittssimulation nach 12 Stunden mit einem angenommenen Wert von Yc von
55µm
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Abbildung 11.10: Gemessener Wulstquerschnitt einer 290µm dicken Probe und
Querschnittssimulation nach 12h mit einem angenommenen Wert von Yc von 55µm

Wie aus den obigen Darstellungen gut zu erkennen ist, stimmen die simulierten

Wulstquerschnitte sehr gut mit den gemessenen Wulstquerschnitten überein.

Ein weiterer interessanter Aspekt wird deutlich, falls Proben betrachtet werden, für

die cYd ⋅< 2  gilt. Nach den oben angeführten Überlegungen über die Existenz der

Schicht isotroper Ausdehnung, die den Oberflächeneffekt Wulstbildung initiiert, darf

die Dicke dieser Schicht in diesem Falle nur die Hälfte der Probendicke betragen. In

der Abbildung 11.11 ist der experimentell bestimmte Wulstquerschnitt und die

Querschnittssimulation einer 85µm dicken Probe nach einer Diffusionsdauer von 12

Stunden dargestellt. Die Dicke der den Oberflächeneffekte Wulstbildung initiierende

Schicht wurde mit 42,5µm angenommen.
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Abbildung 11.11: gemessener Wulstquerschnitt einer 85µm dicken Probe und
Querschnittssimulation nach 12 Stunden und einem angenommenen Wert von Yc von
42.5µm

11.3. Bemerkung en zur Simulation d er Wulstquerschnitte

Bei der Simulation der Wulstquerschnitte wurde die effektive Dicke der den

Oberflächeneffekt Wulstbildung initiierenden Schicht verwendet. In dieser Art der

Simulation sollte nicht die momentane Schichtdicke yc verwendet werden, da der

Ausgangspunkt der Simulation die Kirkendallverschiebungen von fiktiven Folien

nach einer bestimmten Diffusionsdauer sind. Die betrachteten

Kirkendallverschiebungen sind also effektive Verschiebungen und nicht die

momentanen Verschiebungen der  fiktiven Folien.

Voigt [13] hat die momentane Schichtdicke yc berechnet. Er stellte fest, daß yc nicht

nur von der Diffusionsdauer, sondern auch stark von der Entfernung zur Trennebene

zwischen den beiden Diffusionspartnern abhängig ist. So soll yc für große

Entfernungen von der Trennebene gegen unendlich gehen. Diese Ortsabhängigkeit

ist allerdings in der Nähe der Trennebene wesentlich schwächer ausgeprägt. In einem

Vergleich mit Experimenten zeigte Voigt, daß dieser Bereich der schwächeren

Ortsabhängigkeit im wesentlichen mit dem von der Diffusion erfaßten Bereich
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zusammenfällt. Daher und da hier die simulierten Wulstquerschnitte im gesamten

Diffusionsbereich auf der langsamer diffundierenden Seite sehr gut mit den

experimentell gewonnenen Wulstquerschnitten übereinstimmen, ist es vertretbar, in

der hier durchgeführten Simulation für den gesamten Diffusionsbereich eine vom Ort

unabhängige effektive Schichtdicke Yc anzunehmen.

11.4. Über das Wulstwachstumsgesetz

Die Wulstquerschnittsfläche wächst für übliche Diffusionszeiten linear mit der Zeit

nach dem empirisch gefundenen Wachstumsgesetz:

( ) tatA ww ⋅=   ( 11.1)

t stellt die Diffusionsdauer vom Start der Diffusionsglühung bis zu einem Zeitpunkt

dar, an dem die Probe aus dem Ofen genommen wird. Aw(t) bezeichnet also die

Wulstquerschnittsfläche, die im Intervall 0 bis t entstanden ist.

Selbstverständlich kann dieses Gesetz nicht für beliebig lange Diffusionszeiten

gelten. In diesem Kapitel wird eine Möglichkeit zur Abschätzung der

Gültigkeitsdauer von Gleichung (11.1) für dünne Diffusionsproben entwickelt.

Für die weiteren Überlegungen werden (mit und ohne Berücksichtigung des

Verschweißvorganges) die Wulstquerschnittsflächen der simulierten Wulst-

querschnitte für verschiedene Glühzeiten (siehe Kapitel 11.1) betrachtet. Bei diesen

Überlegungen wird Yc als konstant mit der Glühzeit angenommen. In der Abbildung

11.12 sind diese simulierten Wulstquerschnittsflächen unter Berücksichtigung des

Verschweißvorganges über der Glühzeit aufgetragen. Es ist zu erkennen, daß die

simulierten Aw_sim_Yc=1-Werte nicht linear mit der Glühzeit wachsen. Als mögliche

Fit-Funktion wurde eine allgemeine „Wurzelfunktion“ der Form

( ) 3211__ wwtwtA Ycsimw ++⋅==  angenommen. Unter der Wurzel muß zur

Diffusionsdauer die Verschweißdauer von 45 Minuten addiert werden, um die

Verschweißung mit zu berücksichtigen. Für w3 ist ein negativer Wert zu erwarten, da

im Experiment nach dem Verschweißen schon ein Wulst vorhanden ist, der (wie
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auch der Graben) im Verlauf der weiteren Präparation jedoch wieder entfernt (siehe

dazu auch Kapitel 7) und in der Simulation (siehe Kapitel 11.1) subtrahiert wird. In

der Simulation der Wulstquerschnittsfläche ohne Berücksichtigung der

Verschweißung hat der Wulst nach 45 Minuten eine Querschnittsfläche von

21.6µm2. Es ist also für w3 ein Wert von 21.6µm2 plausibel. w1 sollte ein allgemeiner

Skalierungsfaktor sein.

Ein Wachstumsgesetz für die Wulstquerschnittsflächenbildung wird also, wie auch

schon anhand der Überlegungen und der Ergebnisse in Kapitel 2, 4.1, 10.5 und 11.1

deutlich geworden ist, durch zwei Faktoren bestimmt.
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Abbildung 11.12: Simulierte Aw-Werte für ein zeitlich konstantes Yc=1 mit
Berücksichtigung der Verschweißdauer von 45 Minuten. Unter obigen Annahmen

lautet die Fit-Funktion: ( ) 2

min1__  6.21min4506.3
2

mttA m
Ycsimw µµ −+⋅==

Zum einen durch die isotrope ( 2
1== zx αα ) Expansion der Volumenelemente einer

Schicht, die den Oberflächeneffekt Wulstbildung speist und zum anderen durch die

Dicke dieser Schicht. Für Aw_sim_Yc=1(t) kann mit 11 1 wmw =⋅′ µ  und 33 1 wmw =⋅′ µ

folgender Aufbau angenommen werden:
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( ) ( ) mwwtwtA Ycsimw µ13211__ ⋅′−+⋅′==    ( 11.2)

Im allgemeinen Fall für ein zeitlich variables Yc(t) folgt:

( ) ( ) ( )tYwwtwtA csimw ⋅′−+⋅′= 321_ ( 11.3)

Für Yc(t) folgt:

( ) wc a
wwtw

t
tY ⋅

′−+⋅′
=

321

  ( 11.4)

Die hier gefundene Gleichung zur Berechnung von Yc unterscheidet sich von der in

Kapitel 5.2 angegebenen Gleichung (5.8), da hier (bei Gleichung 11.4) die

Verschweißdauer mit berücksichtigt worden ist.

Ohne Berücksichtigung des Verschweißprozesses erhält man unter den sonst

gleichen Voraussetzungen wie bei Abbildung 11.12 folgende simulierte

Wulstquerschnittsflächen:
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Abbildung 11.13: Simulierte Aw-Werte für ein zeitlich konstantes Yc(t)=1 ohne
Berücksichtigung der Verschweißdauer. Als mögliche Fit-Funktion wurde eine
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„Wurzelfunktion“ der Form ( ) twtA Ycsimw ⋅==1__  angenommen. Unter dieser

Annahme lautet die Fit-Funktion: ( ) ttA m
Ycsimw ⋅== min1__

2

24.3 µ

Daraus resultiert für Yc :

( ) taa
tw

t
tY ywc ⋅=⋅

⋅
=  ( 11.5)

Das ist die gleiche Form von Yc, wie sie schon anhand der Überlegungen in Kapitel

5.2 resultierte (Gleichung 5.8).

In der nachfolgenden Tabelle werden für die im Experiment verwendeten Glühzeiten

die Schichtdicken der Schichten mit isotroper Ausdehnung, die durch Gleichung 11.4

und Gleichung 5.8 berechnet und die im Experiment bestimmt wurden, aufgeführt.

[t]

in Minuten

Experimentelle

Werte für Yc

Yc nach

Gleichung (5.8) 7
Yc nach

Gleichung (11.4) 8

90 30 19.4 29.9

360 45 38.8 42

720 55 55 53

Tabelle 11.1: Berechnete und gemessene Werte von Yc

In jedem Fall gilt jedoch, daß Yc nicht größer als die halbe Probendicke sein kann.

Demnach gilt bei einer gegebenen Probe der Dicke d für Yc nach Gleichung (11.4):

                                               

7 Mit einem angenommenen Wachstumsfaktor ya von 2.05
s

mµ

8 Für diese Berechnungen wurde aw mit 4.68 angenommen. Hier ist zu beachten, daß bei diesen

Berechnungen von einer Probe ausgegangen wird, die eine gleich große Kirkendallverschiebung

gezeigt hat, wie sie bei der Simulation berechnet wurde. Wie in Kapitel 10.2 beschrieben, können die

tatsächlich gemessenen Kirkendallverschiebungen jedoch von diesen „ idealen“

Kirkendallverschiebungen abweichen. Daher ist dieser aw-Wert für die Berechnung der

Wulstquerschnittsfläche gemäß Gleichung (11.7) nur dann brauchbar, wenn die betrachtete Probe die

„ ideale“ Kirkendallverschiebung gezeigt hat. Fall s dieses nicht der Fall sein sollte, muß auch der aw-

Wert durch den selben Faktor k wie in Kapitel 10.2.2 die simulierte Kirkendallverschiebung korrigiert

werden. Auch im zweiten Fall von Gleichung (11.7) muß evtl. eine Multipli kation mit k erfolgen.
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Während des Diffusionsprozesses, für den der erste Fall in Gleichung (11.6) eintritt,

verläuft das Wulstwachstum nach dem Gesetz ( ) tatA ww ⋅= . Nachdem eine kritische

Diffusionsdauer erreicht ist, verläuft das weitere Wachstum gemäß Gleichung (11.6)

linear mit der Wurzel aus der Diffusionsdauer. Das führt bei den hier untersuchten

Diffusionssystem zu folgendem Wulstwachstumsgesetz9:

( )
( )

( ) ( )î





=⋅⋅′−+⋅′

≤⋅
=

2321

2

  falls            

 falls                                          

d
c

d
cw

w
tYkdwwtw

tYta
tA ( 11.7)

                                               
9 Zum Faktor k siehe Kapitel 10.2.2 und Fußnote 8

12. Auffälligkeiten der Probentopographie im Wulstbereich

12.1. Beobachtung

Während der Messung der Kirkendallverschiebung mit einem Auflicht-Mikroskop
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Während des Diffusionsprozesses, für den der erste Fall in Gleichung (11.6) eintritt,

verläuft das Wulstwachstum nach dem Gesetz ( ) tatA ww ⋅= . Nachdem eine kritische
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linear mit der Wurzel aus der Diffusionsdauer. Das führt bei den hier untersuchten

Diffusionssystem zu folgendem Wulstwachstumsgesetz9:

( )
( )

( ) ( )î





=⋅⋅′−+⋅′

≤⋅
=

2321

2

  falls            

 falls                                          

d
c

d
cw

w
tYkdwwtw

tYta
tA ( 11.7)

                                               
9 Zum Faktor k siehe Kapitel 10.2.2 und Fußnote 8

12. Auffälligkeiten der Probentopographie im Wulstbereich

12.1. Beobachtung

Während der Messung der Kirkendallverschiebung mit einem Auflicht-Mikroskop

fielen einige Eigenarten in der Probentopographie im Wulstbereich der

Diffusionsproben auf. Es ließen sich im wesentlichen drei verschiedene

Topographietypen unterscheiden:

- eine glatte Oberfläche

- eine geriffelte Oberfläche

- eine warzenartige Oberflächenstruktur



81

In den Abbildungen 12.1, 12.2 und 12.3 werden Beispiele der verschiedenen

Strukturtypen gegeben.

Bei einer Betrachtung von Ober- und Unterseiten der Proben fiel auf, daß es

anscheinend einen Zusammenhang zwischen den Strukturen an Ober- und Unterseite

der einzelnen Kristallite gibt. Bei den dünnen Proben gelang es, Körner zu finden,

die sowohl auf der Ober-, als auch auf der Unterseite der Proben zu beobachten

waren. Insgesamt konnten 173 Körner gefunden werden, die auf der Oberseite und

auf der Unterseite eindeutig identifiziert werden konnten. Von diesen 173 Körner

besaßen nur 7 also 4% eine warzenartige Struktur. In den restlichen Fällen waren

immer geriffelte oder glatte Wülste zu erkennen. Bei 15 (8,6%) Körnern konnten auf

beiden Seite die gleiche Oberflächenstruktur, also beide Seiten glatt oder beide

Seiten geriffelt gefunden werden. Bei 151 Körnern, also bei 87,3% aller eindeutig

identifizierten Körner, waren die Oberflächenstrukturen der Ober- und Unterseite

unterschiedlich. Es war also eine Seite glatt und die andere geriffelt. Als Beispiel für

diesen Sachverhalt sind in Abbildung 12.4 die Ober- und Unterseite einer Probe

dargestellte. Die Abbildung ist eine Montage aus 14 einzelnen Bildern, die einen

Gesamteindruck vom Wulstbereich einer Probe vermittelt. In der linken Hälfte ist die

Probenoberseite, in der rechten Hälfte die Probenunterseite zu erkennen. Die

Aufnahmen wurden so gespiegelt, daß in dem hier dargestellten Resultat die Bilder

des selben Korns einander gegenüber liegen. Die Untersuchungen der

Oberflächenstruktur wurden mit einem Objektiv größerer Vergrößerung

durchgeführt, als es für diese Übersichtsaufnahme verwendet wurde.
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100µm

Abbildung 12.1: Beispiel einer warzenartigen Oberflächenstruktur im Wulstbereich
einer Ag/Au Probe. Die Trennebene liegt außerhalb des Bildes auf der rechten Seite.
Die links von der Mitte erkennbaren scheidenartigen Gebilde wachsen während
weiterer Diffusionsglühungen zusammen, wie es auch in der rechten Bildhälfte zu
erkennen ist.

250µm

Abbildung 12.2: Beispiel einer geriffelten Oberflächenstruktur im Wulstbereich einer
Diffusionsprobe. Deutlich ist in der rechten Bildhälfte der in die Trennebene
eingebettete Molybdändraht (Durchmesser 13µm) zu erkennen.
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250µm

Abbildung 12.3: Beispiel einer glatten Oberflächenstruktur im Wulstbereich einer
Diffusionsprobe. In der oberen Bildhälfte erkennt man ein Korn, dessen Oberfläche
eine geriffelte Oberflächenstruktur hat.
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Abbildung 12.4: Beispiel einer Übersichtsaufnahme eines kompletten Wulstes auf

der Oberseite und der Unterseite einer 130µm dicken Diffusionsprobe nach einer

Glühzeit von 6 Stunden.
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Unterschiedliche Probentopographien im Wulstbereich wurden schon früher

beobachtet. So hat z.B. Ruth [24] eine riffelige Oberflächenstruktur ebenfalls an

binären Diffusionsproben des System Au/Ag beobachtet. Diese riffelige Struktur ist

jedoch nicht nur bei diesem System beobachtet worden. So haben z.B. Dieringa [25]

und Geguzin [26] beim System Cu/Ni und Rehme beim System Pd/Ni ebenfalls eine

riffelige Oberflächenstruktur beobachten können. Aufgrund dieser Beobachtungen

habe ich einige dünne Cu/Ni Diffusionsproben hergestellt, um Aussagen machen zu

können, ob diese Proben ein ähnliches Verhalten bezüglich der Riffelbildung auf der

Probenober- und -unterseite, wie dünne Diffusionsproben des Systems Au/Ag

zeigen. Diese Cu/Ni Proben besaßen eine Dicke von ca.100µm. Leider waren die

einzelnen Kristallite bei diesen Proben so klein, daß sie nicht gleichzeitig auf der

Probenober- und -unterseite beobachtet werden konnten. Allerdings fanden sich

riffelige Oberflächenstrukturen nicht nur im Wulstbereich, sondern auch außerhalb

der Diffusionszone im Nickel. Daher wurden dünne Nickelplättchen in der gleichen

Art hergestellt wie dünne Diffusionsproben. Diese Plättchen wurden bei 1111K 24

Stunden geglüht. Nach diesen Glühungen wurden die Oberflächen der

Nickelplättchen untersucht. Die Probenoberflächen zeigten ebenfalls eine riffelige

Oberflächenstruktur, wie sie auch bei den Diffusionsproben gefunden wurden. Als

Beispiel dafür ist in Abbildung 12.5 die geriffelte Oberflächen eines Nickelplättchens

dargestellt.

517µm

Abbildung 12.5 :Oberfläche eines Nickelplättchens, das 24 Stunden bei 1111 K
geglüht wurde.
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12.2. Erklärung sansatz für die unterschiedlichen Oberflächen-

topographien

Die Riffelbildung ist auch bei reinen Nickelplättchen, die in der gleichen Weise wie

die Au/Ag Diffusionsproben bis zur gewünschten Dicke geschliffen und poliert

wurden, beobachtet worden.

Dieses Versuchsergebnis läßt vermuten, daß es sich bei der „Riffelbildung“ an

Diffusionsproben um einen Effekt handelt, der durch mechanische Spannungen

hervorgerufen wird, wie es z.B. schon von Geguzin [26] beschrieben wurde.

Während der Probenpräparation sind Spannungen in den Nickelplättchen erzeugt

worden, die sich jedoch wegen der großen kritischen Schubspannung des Nickels

nicht bei Raumtemperatur lösen konnten. Dieses Lösen der Spannungen kann beim

Au jedoch schon bei Raumtemperatur erfolgen, bevor die Probenpräparation

abgeschlossen ist, da Au eine wesentlich geringere kritische Schubspannung besitzt

als Ni. Daher sind etwaige Riffeln auf der Oberfläche der Au/Ag- Proben noch

während der Probenherstellung wieder entfernt worden. In den Nickelplättchen lösen

sich diese Spannungen jedoch erst bei höheren Temperaturen (Glühtemperatur).

Bedingt durch den Diffusionsprozeß treten im Wulstbereich starke Spannungen auf

(Voigt [13]). Diese Spannungen lösen sich während des Diffusionsprozesses und

formen so den Wulst und die Riffeln im Wulstbereich. Das Lösen dieser Spannungen

erfolgt entlang von Gleitebenen in den für den Gleitprozeß energetisch günstigen

Gleitrichtungen. In Ni- und Au-Kristallen sind die möglichen Gleitsysteme durch die

{111} - Ebenen und die <110>- Richtungen beschrieben.

Ein Kristall aus dem Wulstbereich einer Au/Ag-Diffusionsprobe, der auf der

Probenoberseite eine riffelige und auf der Probenunterseite eine glatte

Oberflächenstruktur hatte, wurde mit Hil fe der Röntgen-Kristallstrukturanalyse

untersucht. Besonderes Interesse galt dabei der Lage der {111} -Ebenen zu den

Probenoberflächen. Die Lage dieser Ebenen konnte jedoch nicht bestimmt werden.

Als Beugungsbilder ergaben sich eher Ringe als diskrete Punkte. Optisch konnten die

einzelnen Kristallite jedoch eindeutig identifiziert werden. Diese Beobachtung läßt

darauf schließen, daß das Kristallgitter im Wulstbereich stark verzerrt ist. Mit dieser

Verzerrung des Gitters während der Diffusionsglühungen haben sich die Lagen der
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Gleitebenen ebenfalls verändert. Der Winkel, in dem die Gleitebenen auf die

Probenoberfläche treffen, ist vor Beginn der Diffusion auf der Ober- und Unterseite

der Proben gleich groß. Mit dem Einsetzen der Wulstbildung unterscheidet sich

dieser Winkel auf der Probenoberseite von dem auf der Probenunterseite. Zur

Veranschaulichung wird in Abbildung 12.6 im schematischen Querschnitt einer

Diffusionsprobe eine Gleitebenenschar nach einer Diffusionglühung dargestellt.

Auch hier sind wieder die Volumenelemente eingetragen, anhand derer der Verlauf

der Gleitebenen konstruiert wurde. Entsprechende Verzerrungen treten auch für die

Gleitrichtungen auf.

Die Verformungen, die den Gleitebenen entlang verlaufen, die in die

Probenoberfläche münden, sind für die Gestaltung der Oberflächenstruktur

verantwortlich. Bei unterschiedlichen Mündungswinkeln der Gleitebenen und

Gleitrichtungen in die Oberfläche entstehen also auch unterschiedliche

Oberflächenstrukturen. Auf der Probenoberseite und der Probenunterseite entstehen

also dann gleichartige Oberflächenstrukturen, falls sich die Mündungswinkel der

Gleitebenen in die Probenoberfläche auf beiden Seiten nicht oder nur gering

voneinander unterscheiden. Die Gleitebenen sind in diesem Fall also so orientiert,

daß sie entweder in Diffusionsrichtung oder senkrecht zu ihr verlaufen. Bei etwa

8,5% der beobachteten Körner war auf beiden Seiten die gleiche Oberflächenstruktur

zu beobachten. Daher kann nach dem hier geschilderten Erklärungsansatz

angenommen werden, daß der Raumwinkel, in dem die Gleitebenen „ liegen“ können,

damit eine gleichartige Oberflächenstruktur auf der Probenoberseite und der

Probenunterseite gebildet wird, ca. 31° beträgt.
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Abbildung 12.6: Schematische Darstellung der verformten Gleitebenen im Inneren
einer dünnen Diffusionsprobe. Deutlich sind an der Probenoberseite und der
Probenunterseite die unterschiedlichen Winkel die die Gleitebenen mit der
Probenoberfläche einschließen zu erkennen.
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13. Diskussion

Die Existenz einer den Oberflächeneffekt Wulstbildung initiierenden Schicht, wie sie

in den Kapiteln 2 und 4 beschrieben wurde, konnte durch Experimente bestätigt und

ihre Dicke bestimmt werden. Diese Bestätigung erfolgte durch zwei Verfahren. Zum

einen wurde eine nach der in Kapitel 4 beschriebenen Modellvorstellung zu

erwartende Sättigung in den Kw-d Diagrammen gemessen und zum anderen wurde

unter Verwendung der Modellvorstellung (allerdings auch mit Verwendung von

Ergebnissen aus oben genannten Kw-d Diagrammen) ein Simulationsverfahren für die

Wulstquerschnitte entwickelt. Die Ergebnisse beider Verfahren stimmten sehr gut

mit den durch Gleichung (5.8) abgeschätzten Werten überein. Diese Ergebnisse

zeigen, daß die Volumenexpansionen auf der goldreichen Seite einer binären

Diffusionsprobe des Systems Au/Ag nach dem in Kapitel 4 geschilderten Modell

verlaufen.

Man muß zwischen der effektiven und der momentanen, lokalen Dicke dieser

Schicht unterscheiden. Mit den hier durchgeführten Experimenten gelang es, die

effektive Schichtdicke Yc zu bestimmen. Diese ist zwar zeitabhängig, jedoch nicht

wie yc ortsabhängig. Abbildung 13.1 zeigt die experimentell bestimmten

Schichtdicken Yc über den entsprechenden Diffusionsdauern. Als Fit-Funktion wurde

eine Funktion in der Form wie sie in Gleichung (11.4) angegeben wurde verwendet.
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Abbildung 13.1

Voigt [13] hat mit Hilfe eines theoretischen Ansatzes und Simulationsrechnungen die

momentane, lokale Schichtdicke yc bestimmt. Die beiden Größen Yc und yc scheinen

in einer äußerst komplexen Weise formal miteinander verbunden zu sein. Als

Hinweis hierauf sei auf die Simulation der Wulstquerschnitte hingewiesen (Kapitel

11). In der Simulation der Wulstquerschnitte wurde für die gesamte Diffusionsdauer

und für beliebige Entfernungen von der Trennebene eine einheitliche, zeitlich

konstante effektive Dicke der den Oberflächeneffekt Wulstbildung initiierenden

Schicht angenommen. (Für jeweils eine Simulation wurde für den gesamten

Diffusionsvorgang Yc als konstant angesehen.) Voigt hat eine starke Abhängigkeit

der Schichtdicke yc von der Entfernung zur Trennebene festgestellt. So steigt yc für

große Abstände zur Trennebene  exponentiell an. Dieses exponentielle Ansteigen

könnte aber auch ein starkes Ansteigen von Yc verursachen. Dennoch kann die

Durchführung der Simulation mit einem konstanten Yc erfolgen, da yc nach Voigt vor

allem in den noch nicht von der Diffusion erfaßten Bereichen ansteigt. Die

Ergebnisse der Simulation (siehe dazu Kapitel 11) zeigen so auch, daß die

simulierten Wulstquerschnitte sehr gut mit den experimentell bestimmten
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Querschnitten übereinstimmen. Das trifft auch für relativ große Entfernungen zur

Trennebene zu. Diese gute Übereinstimmung und die Ergebnisse von Voigt zeigen,

daß Yc für in dem von der Diffusion erfaßten Bereich im wesentlichen als

ortsunabhängig angesehen werden kann. Prinzipiell i st Yc aber eine Art Mittelwert

von yc über den von der Diffusion erfaßten Bereich und der Diffusionsdauer. Dieser

Zusammenhang hat folgende Form10.

( ) ( )∫ ∫ ′′′′
⋅

=
dx t

c
d

c xdtdxty
tx

tY
0 0

,
1

( 13.1)

dx beschreibt die „Grenze“ des von der Diffusion erfaßten Bereichs.

Für eine Bestätigung eines solchen Zusammenhanges zwischen Yc und yc sind

weitere Untersuchungen nötig. Voigt hat yc für eine Diffusionstemperatur von 1081K

berechnet. Die Untersuchungen zu Yc in dieser Arbeit wurden aufgrund der

Überlegungen in Kapitel 5.4.1 bei einer Diffusionstemperatur von 1173K

durchgeführt. Daher ist eine Bestätigung der obigen Beziehung mit den hier

vorliegenden Daten nicht möglich.

Unterschiedliche Probentopographien im Wulstbereich sind schon von anderen

Autoren beobachtet worden. Solche Beobachtungen wurden bisher jedoch noch nicht

auf verschiedenen Seiten des selben Kristall ites gemacht. Unterschiedliche

Mechanismen wurden zur Erklärung dieses Phänomens vorgeschlagen. Geguzin [26]

vermutete durch den Diffusionsprozeß induzierte mechanische Spannungen als

Ursache für die Riffelbildung. Rehme führte die „Faltenbildung“ (Riffelbildung)

darauf zurück, daß überschüssige Atome an die Probenoberfläche diffundieren und

dort an „günstig gelegene Netzebenen angebaut“ werden. Das Versuchsergebnis des

in Kapitel 12 beschriebenen Experiments mit dünnen Nickelplättchen deutet darauf

hin, daß die Riffeln nicht durch einen Anbau von überschüssigen Atomen, wie

Rehme in beschrieben hat, entstanden sind, da kein Diffusionspartner vorhanden war.

Daher nehme ich an, daß die Riffelbildung, wie von Geguzin vorgeschlagen, durch

mechanische Spannungen hervorgerufen wird. Zur Verifizierung des in Kapitel 12.2

                                               
10 Hierbei liegt der Ursprung des Koordinatensystems in der Trennebene.
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vorgestellten Erklärungsansatzes bezüglich der Riffelbildung sind jedoch noch

weitere Untersuchungen nötig.

14. Zusammenfassung

Im Rahmen der durchgeführten Arbeit wurden quaderförmige dünne

Diffusionsproben des System Au/Ag mit Dicken von 50µm bis 350µm hergestellt.

Um eine Messung der Kirkendallverschiebung auf der Probenoberfläche zu

ermöglichen, wurden 13µm dicke Molybdändrähte in die Trennebene zwischen den

beiden Diffusionspartnern eingebracht. Die Oxidation dieser Drähte wurde durch

eine speziell dafür entwickelte Probenhalterung und durch ein damit verbundenes

neues Verfahren bei der Durchführung der Diffusionsglühungen minimiert. So war

die Messung der Kirkendallverschiebung nach den jeweiligen Diffusionsprozessen,

die bei 1173K erfolgen und deren Dauer 1.5 Stunden, 6 Stunden und 12 Stunden

betrug, an den Oberflächen der Diffusionsproben ohne weitere präparatorische

Maßnahmen möglich. Dabei wurden jeweils die Probenober- und -unterseite

untersucht. Da die Kirkendallverschiebung durch die Messung der Verschiebung von

Drähten an festgelegten Orten erfolgte, war es nötig, die Wulstquerschnittsflächen an

den selben Orten zu messen. Diese Messungen waren mit den zu Beginn der Arbeit

zur Verfügung gestellten Meßaufbauten nicht möglich. Daher wurde ein neues

Verfahren zur Vermessung der Probenoberflächen, die LaRaToM, entwickelt und

aufgebaut. Mit diesem Verfahren können Probenoberflächen bis zu einer Größe von

50 mal 50 mm vermessen werden. Zur Verarbeitung der mit Hilfe der LaRaToM

gewonnenen Daten wurde eine spezielle Software entwickelt. Um eine

Beeinträchtigung der Messungen durch eine Verformung der dünnen

Diffusionsproben weitgehend ausschließen zu können, wurden die Probenober- und

–unterseiten vermessen und die gemessenen Wulstquerschnitte gemittelt. Anhand der

gemittelten Wulstquerschnitte wurden die Wulstquerschnittsflächen (Aw) bestimmt.
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Mit den gemessenen Kirkendallverschiebungen, den Wulstquerschnittsflächen und

den Daten der Probengeometrie wurden für 41 Diffusionsproben der relative Anteil

der Wulstbildung am gesamten Massenkompensationsprozeß (Kw) berechnet. Wie

nach den in Kapitel 2 geschilderten Überlegungen erwartet wurde, ergab sich für

dünner werdende Proben in den entsprechenden Kw-d Diagrammen eine Sättigung.

Anhand dieser Diagramme konnte die effektive Dicke der die Wulstbildung

initiierenden Schicht (Yc) bestimmt werden. Diese Dicke beträgt für das System

Au/Ag bei einer Diffusionstemperatur von 1173K nach 1,5 Stunden ca. 25-30µm,

nach 6 Stunden ca. 45µm und nach 12 Stunden ca. 55µm.

Eine Bestätigung der Modellvorstellung der Volumenexpansion auf der goldreichen

Seite wurde durch die Simulation der Wulstquerschnitte unter Verwendung der

Modellvorstellung und der oben angegebenen Werte für Yc erreicht. Die Ergebnisse

der hier durchgeführten Experimente stimmen sehr gut mit der in Gleichung (5.8)

gemachten Abschätzung von Yc überein. Die Gleichung (5.8) kann also (zumindest

für das System Ag/Au) sehr gut für eine Abschätzung von Yc verwendet werden.

( ) t
a

a
tY

k

w
c ⋅≈ (5.8)

Bei der Vermessung der Kirkendallverschiebung auf der Probenober- und

Probenunterseite wurden verschiedene Oberflächenstrukturen beobachtet. Es wurde

entdeckt, daß die drei verschiedenen Oberflächenstrukturen glatt, geriffelt und

warzenförmig sich nicht unabhängig auf der Probenober- und –unterseite bilden. In

87.3% der Fälle, in denen ein Kristallit auf beiden Probenseiten beobachtet werden

konnte, war die Oberfläche des Kristallits auf der einen Probenseite geriffelt und auf

der anderen Probenseite glatt. Bei nur 4% aller 173 beobachteten Kristallite wurde

eine warzenförmige Oberflächenstruktur gesehen. Diese Beobachtung ist dadurch

erklärbar, daß sich Spannungen in den Proben entlang von energetisch günstigen

Gleitebenen lösen. Die Winkel zwischen Probenoberfläche und diesen Gleitebenen

auf der Probenober- und der Probenunterseite verändern sich im Verlauf der

Diffusionsglühungen unterschiedlich.
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