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Kapitel 1
Einleitung
Die laserinduzierte Plasmaspektroskopie (engl. laser-induced breakdown spectroscopy, kurz
LIBS) ist ein Verfahren zur spektrochemischen Elementanalyse, deren Ziel die Bestimmung der atomaren Zusammensetzung einer beliebigen Probe ist. Seit der Idee zu LIBS
von Brech et al. im Jahr 1962 [1] ist sie bereits in den verschiedensten Anwendungsbereichen etabliert [2–4].
Obwohl LIBS noch nicht die Sensitivität anderer Methoden wie z. B. Massenspektrometrie erreicht, bietet sie stattdessen einen breiten Umfang anderer Vorteile:
Für die Analyse ist keine spezielle Probenpräparation nötig und kann in Luft unter atmosphärischen Bedingungen durchgeführt werden. Da LIBS eine kontaktlose Methode ist und
nur einen optischen Zugang zur Probe benötigt, können die Proben in einem beliebigen
Aggregatzustand sein. Die Tatsache, dass Laserstrahlung über große Distanzen geleitet und
fokussiert werden kann, ermöglicht darüber hinaus LIBS-Analysen an Orten, die schwer zu
erreichen sind, wie z. B. in flüssigen Metallschmelzen oder gesundheitsschädlichen Umgebungen. Aufgrund dieser Merkmale wird LIBS in vielen Bereichen der Forschung als auch
in der Industrie angewendet [5–7].
Üblicherweise werden Nanosekunden-Laser in den meisten Anwendungen verwendet.
Femtosekunden Laserpulse bieten hingegen aufgrund der unterschiedlichen Ablationsprozesse eine präzisere Ablation mit geringerem thermischen Schaden und einer höheren Reproduzierbarkeit im Vergleich zu Nanosekundenpulsen [8–10]. Darüber hinaus weist ein
Femtosekunden laserinduziertes Plasma eine schnellere Abklingzeit sowie ein geringeres
Hintergrundsignal auf und ermöglicht somit eine Datenaufnahme bei höheren Repetitionsraten [11]. Damit sind Femtosekunden Laserpulse dafür prädestiniert, die räumliche
Auflösung und spektrochemische Empfindlichkeit gegenüber ns-LIBS zu erhöhen [3,10,12].
Fs-LIBS kann dann für biomedizinische Anwendungen herangezogen werden [6, 10, 13], wie
z. B. die chemische Abbildung und Tiefenprofilierung komplexer biologischer Systeme [11].
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Aus den gleichen Gründen ist fs-LIBS ein vielversprechendes Werkzeug für die Mikroanalyse technischer Proben im Vergleich zu anderen Standardverfahren [7,14]. Insbesondere
für die Untersuchung des Ermüdungsverhaltens technischer Werkstoffe, die in sicherheitsrelevanten Bauteilen, wie Verbrennungsmotoren und Turbinen, Verwendung finden, ist ein
Analyseverfahren nötig, das eine hohe räumliche Auflösung besitzt. Für die Materialwissenschaftler ist dabei interessant, wie sich die unter mechanischer Belastung entstehenden
Mikrorisse im Metall ausbreiten, und zwar in Relation zur umgebenden, materialspezifischen Struktur.
Konventionelle Beobachtungsmethoden sind dabei auf die Oberfläche beschränkt und beschränken damit auch die Analyse, da das Risswachstum dreidimensional stattfindet. Umfassende Untersuchungsmethoden stellen die FIB-Tomographie (engl. focused ion beam tomography) [15] oder Synchrotronstrahlung [16] dar. Erstere Methode bietet zwar eine hohe
Auflösung, benötigt jedoch eine lange Bearbeitungszeit. Auch der Einsatz von Synchrotronstrahlung erfordert einen hohen Aufwand bei einer räumlichen Auflösung von unter
1 µm [16].
In der vorliegenden Arbeit soll daher auf Basis physikalischer Grundlagenuntersuchungen ein schnelles und einfach zu handhabendes dreidimensionales Rasterabbildungsverfahren zur Untersuchung der Rissausbreitung entwickelt werden. Dazu wird die Femtosekunden laserinduzierte Plasmaspektroskopie sowohl als Kontrastmechanismus für die Rissrekonstruktion als auch für die Korrelation zwischen Risswachstum und der umliegenden Mikrostruktur herangezogen. Die hohe räumliche Auflösung steht dabei im Vordergrund. Die
Ergebnisse des Verfahrens wurden in Engineering Fracture Mechanics veröffentlicht [17].
Eine hohe räumliche Auflösung von LIBS kann z. B. erreicht werden, indem die Laserstrahlung stark auf die Probe fokussiert wird (Mikro-LIBS) [7]. Im Fernfeld und im
Einzelschuss-Modus wurde eine Auflösung von 3 µm für 2D Element-Mapping mit Nanosekundenpulsen [18] und (5 − 10) µm mit Femtosekundenpulsen demonstriert [19, 20].
Einzelpuls-Löcher mit Durchmessern bis zu 450 nm wurden am Detektionslimit für fs-LIBS
berichtet [21–23]. Die einzige Möglichkeit, um die räumliche Auflösung weiter zu erhöhen
und gleichzeitig spektrochemische Informationen via LIBS zu erhalten, bieten im Moment
nur Nahfeld-Methoden wie SNOM (engl. near-field scanning optical microscopy) mit Lochdurchmessern von 600 nm oder größer [24–26].
Ein vielversprechender Ansatz, um die spektrochemische Empfindlichkeit für LIBS zu
erhöhen und ein besseres Verständnis für die zugrunde liegenden physikalischen Prozesse
während der Laserablation zu erhalten, ist die Verwendung von Doppelpulsen. DoppelpulsLIBS kann im Allgemeinen zu einer erhöhten optischen Emission aufgrund eines effizienteren Energieeintrags sowohl in die Probe als auch in das Plasma führen [27]. In den
letzten Jahren wurden einige Untersuchungen zur Doppelpuls-Ablation an einer Vielzahl
unterschiedlicher Materialsysteme und unter verschiedensten Rahmenbedingungen durchgeführt, sowohl in Experimenten als auch in Simulationen. An dieser Stelle sei auf [27], [28]
und die darin enthaltenen Referenzen verwiesen.

9
Die Erhöhung der LIBS-Emission ist stark von den experimentellen Parametern und
Probensystemen abhängig. Die meisten Studien zu Femtosekunden Doppelpuls-LIBS wurden im Vakuum durchgeführt. Dabei wurden Verstärkungsfaktoren zwischen 2 und 7 für
maximale Verzögerungszeiten von 200 ps bis 2 ns erzielt [29–32]. In Luft konnte an Kupfer
die Erhöhung der Emission um den Faktor 6 bis 11 bei maximal möglichen Verzögerungszeiten von 110 ps und in einem Fluenzregime drei- bis 7-fach über der Ablationsschwelle
beobachtet werden [33,34]. Die Abmessungen der Doppelpuls-Strukturen sind überlichweise bis zu 50 % kleiner im Vergleich zur Einzelpuls-Ablation [33, 35, 36]. Die resultierenden
Kratertiefen sind dabei kleiner als die von Einzelpulsen mit der halben Energie [36–38].
Diese experimentellen Ergebnisse legen nahe, Doppelpulse zur gleichzeitigen Erhöhung der
räumlichen Auflösung und spektrochemischen Sensitivität von fs-LIBS zu verwenden.
Daher werden in dieser Arbeit Pump-Probe-Experimente durchgeführt, in denen die
physikalischen Primärprozesse und der Einfluss der Materialparameter auf das Verhalten während der Laserablation und Plasmaemission sowie gleichzeitig die Verbesserung
hinsichtlich spektrochemischer Sensitivität und räumlicher Auflösung für das Rasterabbildungsverfahren untersucht werden. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden in
Applied Surface Science veröffentlicht [39].
Die Arbeit ist wie folgt gegliedert: In Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen zum Verständnis der Untersuchungen gelegt. Dazu wird zunächst die laserinduzierte
Plasmaspektroskopie selbst näher vorgestellt und anschließend die Wechselwirkung der Laserstrahlung mit Metallen behandelt. Diese ist sehr komplex und die möglichen Prozesse
während der Ablation vielfältig. Sie werden daher sowohl quantitativ im Rahmen des ZweiTemperatur-Modells als auch qualitativ in den einzelnen Unterabschnitten betrachtet.
Kapitel 3 beschreibt den experimentellen Aufbau, der sowohl für das Rasterabbildungsverfahren als auch für die Doppelpulsexperimente verwendet wird. Darin wird außerdem
die verwendete Laserstrahlung charakterisiert.
Es folgt in Kapitel 4 die Entwicklung des Rasterabbildungsverfahrens. Da es anhand
eines speziellen Materialsystems entwickelt werden soll, wird dieses zunächst vorgestellt.
Anschließend werden die einzelnen Schritte der Entwicklung bzw. Charakterisierung des
Verfahrens durchgegangen, bevor die eigentlichen Ergebnisse der zweidimensionalen Rastermessungen an der Probenoberfläche präsentiert werden. Am Ende des Kapitels wird das
Verfahren in Tiefenrichtung erweitert.
Die Pump-Probe-Experimente zur Optimierung des Rasterabbildungsverfahrens sind
Gegenstand von Kapitel 5. Die Ergebnisse bezüglich der spektrochemischen Sensitivität
werden dabei für die verschiedenen Zeitbereiche der untersuchten Pulsabstände einzeln
diskutiert. Es folgt eine detaillierte Analyse der Ablationsstrukturen zur Untersuchung des
räumlichen Auflösungsvermögens. Anschließend werden die Doppelpuls-LIBS-Parameter
optimiert und ergänzende Messreihen gezeigt.
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Kapitel 6 fasst schließlich die Ergebnisse dieser Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick.
Die Arbeit wird durch einzelne Aspekte des Zwei-Temperatur-Modells und dessen Herleitung, Details zu genutzten Fit-Funktionen, die Rissinitiierung mittels Starterkerben sowie Tests verschiedener Düsen zur Unterstützung der Materialbearbeitung im Anhang
ergänzt.

Kapitel 2
Grundlagen
Dieses Kapitel bildet die theoretischen Grundlagen für die Entwicklung des hochauflösenden 3D-Rasterabbildungsverfahrens. Da das Verfahren auf der laserinduzierten Plasmaspektroskopie (engl. laser-induced breakdown spectroscopy, kurz LIBS) basiert und letzteres
hinsichtlich der räumlichen Auflösung sowie der spektrochemischen Sensitivität optimiert
werden soll, ist das Kapitel thematisch in zwei Teile unterteilt:
Der erste Teil behandelt kurz die laserinduzierte Plasmaspektroskopie selbst. Darin
wird die LIBS-Methode und ihre Vorteile gegenüber anderen Spektroskopie-Methoden vorgestellt. Anschließend wird auf den laserinduzierten Durchschlag und die darauf folgende
Plasmabildung eingegangen. In diesem Abschnitt folgt darüber hinaus eine Beschreibung
der Plasmaeigenschaften sowie der verschiedenen Einflussgrößen. In den beiden letzten Abschnitten geht es um die für die LIBS-Mikroskopie wichtigen Größen der spektrochemischen
Empfindlichkeit und räumlichen Auflösung.
Zur Optimierung von LIBS wurden Pump-Probe-Experimente durchgeführt, um die
verschiedenen physikalischen Prozesse während der Ablation und Plasmabildung zu verstehen und anschließend gezielt manipulieren zu können. Diese Prozesse werden im zweiten
Teil des Kapitels vorgestellt:
Zunächst wird ein kurzer Überblick über die Wechselwirkung ultrakurzer Laserstrahlung
mit Metallen gegeben. Die darin skizzierten, möglichen Prozesse werden anschließend detailliert behandelt. Angefangen von der Absorption der Strahlung, über die Prozesse im
Festkörper, die unter Umständen zum Abtrag führen können, bis hin zur Plasmadynamik
der Ablationswolke und dessen Abkühlung.
Da das Rasterabbilungsverfahren für technische Proben, sprich Metalle und deren Legierungen, entwickelt werden sollte, beschränkt sich der zweite Teil der Grundlagen auf
das Materialsystem Metall. Einen allgemeinen Überblick über die untersuchten Metalle
und ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften sowie ihre Bedeutung als technischer Werkstoff wird später in Abschnitt 4.2 gegeben.
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KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

Laserinduzierte Plasmaspektroskopie

Die atomare bzw. optische Emissionsspektroskopie besteht grundsätzlich aus mehreren
Schritten [4, 40]: Die Verdampfung und Atomisierung des zu untersuchenden Probensystems, die Anregung der Atome sowie die Detektion der charakteristischen Emission. Es
existieren unterschiedliche Methoden für die einzelnen Schritte: Z. B. die Verdampfung in
der Flammenspektroskopie oder die Verwendung elektrischer Felder zur Atomisierung und
Anregung, wie Boden- bzw. Funkenentladungen [41], induktiv bzw. direkt gekoppelte [42]
und mikrowelleninduzierte Plasmen [43]. In den letzteren Fällen ist jedoch die Analyse
meist nur in einer Mess-/Vakuumkammer möglich.
Die Idee der Nutzung eines Lasers und damit der laserinduzierten Plasmaspektroskopie selbst geht zurück bis auf das Jahr 1962 [1]. Zunächst wurde der Laser jedoch nur
zur Atomisierung genutzt und für die Anregung weiterhin die üblichen Methoden verwendet (Laser-Microprobe-Technologie). Soll nicht nur die Atomisierung, sondern auch die
Anregung durch einen Laser erfolgen, muss eine genügend hohe Energie in das Material eingebracht werden, um einen laserinduzierten Durchschlag herbeizuführen. Dies wurde
erst durch gepulste Strahlungsquellen wie Nanosekunden-Lasersysteme möglich und bereits
zwei Jahre später demonstriert [44]. Mit der Weiterentwicklung der Lasersysteme konnte
auch die laserinduzierte Plasmaspektroskopie voranschreiten [45]. Insbesondere die kürzere Pulsdauer (aktuell im Femtosekunden-Bereich) ermöglichte deutliche Verbesserungen
hinsichtlich der räumlichen Auflösung und spektrochemischen Sensitivität (siehe [11], sowie [3, 10, 12]).
Lasersysteme finden zwar auch in anderen Spektroskopiemethoden Verwendung, wie
z. B. Laserabsorptionsspektroskopie, LIDAR (engl. light detection and ranging), laserinduzierte Fluoreszenzspektroskopie und CARS (engl. coherent antistokes Raman spectroscopy) [46,47]. LIBS ist jedoch die einzige Methode, die eine simultane Multi-Element-Analyse
unabhängig vom Aggregatzustand des Probensystems erlaubt. Es lassen sich sogar Aerosole, Pulver und Erde untersuchen [48].
Die spektrochemische Elementanalyse mittels LIBS basiert auf folgendem Prinzip:
Laserstrahlung genügend hoher Intensität wird durch eine fokussierende Optik auf die
zu untersuchende Probe eingestrahlt. Bei Überschreitung eines gewissen Schwellwerts für
den laserinduzierten Durchschlag werden die in der Probe enthaltenen Elemente je nach
Probensystem und Energieeintrag direkt in eine Plasmaphase überführt. Die Emission des
Plasmas selbst wird dann mit Hilfe eines Spektrometers und ggf. intensivierenden Detektors
aufgenommen und elementspezifisch analysiert. Ein möglicher experimenteller Grundaufbau ist in Abbildung 2.1 schematisch dargestellt. In diesem Fall befindet sich die Probe in
einer Vakuumkammer. Diese ist jedoch nicht zwangsläufig nötig, sodass ein gravierender
Vorteil von LIBS gegenüber anderen Spektroskopie-Verfahren ist, unter atmosphärischen
Bedingungen arbeiten zu können.

often set aside and the measurement is performed under atmospheric conditions.
In this case, the usable measuring radiation is limited to wavelength greater than
190 nm, since air absorbs shorter wavelength strongly (cf. Sect. 3.5). For quantitative
measurements with high requirements on measuring precision and uncertainty,
a measuring chamber is used to adjust the ambient gas conditions and the gas
exchange at the interaction
region in a defined way.
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Fig. 2.6
Setup
for laser-induced Grundaufbau
breakdown spectroscopy;
M D mirror, L Plasmaspektroskopie.
D focusing lens, W1 D
Abbildung
2.1:
Experimenteller
für laserinduzierte
M:
window of the laser radiation, C D measuring chamber, P D laser-induced plasma, S D sample,
Spiegel,
L:translation
fokussierende
W1: ˛Fenster
zur Strahleinkopplung, C: Mess-, VakuumAD
stage, G Linse,
D gas fitting,
o D observation angle, W2 D window for the measuring
kammer,
P:
laserinduziertes
Plasma,
S:
Probe,
A: Positioniersystem, G: Gaseinlass, α0 :
radiation, FO D fiber optics, D D detectors
Beobachtungswinkel, W2: Detektionsfenster, FO: Faseroptik, D: Detektoren. Entnommen
aus [48]. Man beachte, dass eine Mess- bzw. Vakuumkammer für LIBS nicht grundsätzlich
nötig ist!

Im Falle fester Proben ermöglicht die Kombination des oben skizzierten Aufbaus mit
einem dreidimensionalen Positioniersystem eine ortsaufgelöste Elementanalyse. Der intensivierende Detektor ist nötig, um auch geringe Elementkonzentrationen bzw. schwache spektrale Signale messen zu können. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn die Materialanalyse
möglichst zerstörungsfrei stattfinden soll. LIBS ist zwar ein zerstörendes Analyseverfahren,
bietet aber die Möglichkeit die Laserstrahlung auf einen sehr kleinen Raumbereich zu fokussieren, sodass die Analyse nur punktuell erfolgt und eine hohe räumliche Auflösung für
ortsaufgelöste Messungen ermöglicht. Durch den geringen Schaden in der zu untersuchenden Probe ist LIBS insbesondere im biologisch und medizinischen Bereich interessant [6].
Darüber hinaus benötigt das Verfahren keine Probenpräparation, sondern nur einen optischen Zugang zur Probe. Ist jedoch eine Oberflächenschicht (z. B. Oxide oder Korrosion)
für die Analyse hinderlich, kann die Schicht lokal und direkt vor der Messung durch das
gepulste Lasersystem selbst entfernt werden.
Diese Vorteile zusammen mit der Schnelligkeit des Verfahrens führten dazu, dass LIBS mittlerweile ein etabliertes Standardverfahren zur spektrochemischen Elementanalyse geworden
ist [2–4]. Vor allem in der Industrie bietet LIBS ein hohes Automatisierungspotential zur
Inline-Messtechnik. Dort werden überwiegend technische Proben in-situ zur Qualitätssicherung untersucht [7]. Dies ist insbesondere interessant, wenn der Ort der Analyse für den
Menschen gefährlich oder nur schwer zugänglich ist, da die Laserstrahlung über große Distanzen geleitet und fokussiert werden kann (Remote-LIBS). Aber auch in den Umwelt- und
Kulturwissenschaften sowie der Forschung wird LIBS als Analysemethode eingesetzt [5].
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Das laserinduzierte Plasma und seine Eigenschaften

Der laserinduzierte Durchschlag findet streng genommen nur in dielektrischen Materialien statt: Durch die Einstrahlung hoher Laserintensitäten innerhalb kurzer Zeit, z. B. in
Form eines fokussierten Laserpulses, ist es möglich über (Multi-)Photonenionisation und
anschließender Lawinenionisation Elektronen in das Leitungsband zu heben. Wird dabei ein
kritischer Wert für die Elektronendichte von Ne,crit ∼ (1019 − 1021 ) 1/cm3 überschritten,
verhält sich das Material quasi metallisch. Anschließend kann vom freien Elektronengas
weiter Energie absorbiert sowie weitere Elektronen angeregt werden. Dies führt schließlich
zum Materialabtrag und zur Plasmabildung.
Handelt es sich bei der Probe bereits um ein Metall, spricht man dennoch von laserinduzierter Plasmaspektroskopie, solange eine freie Plasmawolke durch den Laserpuls erzeugt wird. In diesem Fall führt die absorbierte Energie im Allgemeinen zu einer lokalen
Aufheizung im Material. Je nach Höhe des Energieeintrags können unterschiedliche Prozesse stattfinden: Angefangen bei Schmelzprozessen über verschiedene Ablationsprozesse
bis hin zur direkten Überführung des Materials in die Plasmaphase. Die einzelnen Schmelzund Ablationsprozesse für Metalle werden in den Abschnitten 2.5 und 2.6 detailliert behandelt.
Wichtig für LIBS ist letztendlich die entstandene Plasmawolke. Diese kann entweder
direkt oder sukzessive durch weiteren bzw. langanhaltenden Energieeintrag während des
Abtrags erzeugt werden, indem das abgetragene Material angeregt wird. An dieser Stelle
sei auf den Abschnitt 2.7 zur Plasmadynamik verwiesen, in dem die einzelnen Prozesse zur
Plasmabildung und die verschiedenen Spezies in der Wolke beschrieben sind. Die spektrale
Emission des Plasmas wird im nachfolgenden Abschnitt 2.1.2 behandelt.
Typischerweise wird in der laserinduzierten Plasmaspektroskopie das untersuchte Plasma über die darin vorherrschende Elektronendichte Ne und Temperatur Tplasma charakterisiert. Um diese Größen definieren zu können, muss jedoch ein lokales thermodynamisches
Gleichgewicht (engl. local thermodynamic equilibrium, kurz LTE) im Plasma bestehen:
Diese Bedingung ist erfüllt, wenn die Kollisionen zwischen den Elektronen im Plasma über
die Strahlungsprozesse dominieren. Dafür ist eine bestimmte (kritische) Elektronendichte im Plasma nötig, die z. B. durch das McWhirter -Kriterium festgelegt werden kann.
Dieses besagt, dass die Kollisionsrate mindestens das Zehnfache der Strahlungsrate betragen muss [49]. In diesem Fall ist das Plasma in einem Zustand, in dem die Temperatur
in den Saha- und Boltzmann-Gleichungen mit der Temperatur der Maxwell-BoltzmannGeschwindigkeitsverteilung für die Elektronen identisch ist.
Ob ein LTE im Plasma herrscht, wird üblicherweise zunächst nur angenommen und rückwirkend über die aus dem Experiment gewonnene Temperatur und Elektronendichte beurteilt. In laserinduzierten Plasmen, die nicht stationär sind, kann die Gültigkeit des LTE’s
über die Relaxationszeiten der verschiedenen Spezies im Plasma abgeschätzt werden.
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Die charakteristischen Zeiten in einem laserinduzierten, nicht stationären Plasma sind
in Abbildung 2.2 grafisch aufgeführt [48]: Die Relaxationszeit der Elektronen τee liegt im
Pikosekundenbereich, sodass sie sehr schnell eine Maxwellverteilung ausbilden. Die Relaxationszeiten für den Energieaustausch zwischen den Elektronen und den neutralen Atomen
τk0 bzw. Ionen τk1 ist viel länger (10 ns bis 1 µs). Beides findet über Stoßprozesse statt. Die
Zeit τe,0 gibt an, wann die Besetzungsdichte der Energiezustände der neutralen Atome über
eine Boltzmann-Statistik mit der Temperatur Tplasma charakterisiert werden kann. Dieser
Zeitbereich beginnt bei 1 ns und reicht ebenfalls bis zu mehreren 100 ns. Die Lebensdauer
des Plasmas selbst τplasma überspannt typischerweise den längsten Zeitbereich von unter
1 ns bis zu mehreren 10 µs. Zu Beginn wird die spektrale Emission allein durch Übergänge
dominiert, die zwischen freien Elektronen untereinander sowie zwischen freien und gebundenen Elektronen stattfinden (Kontinuumsemission), während die Linienemission erst
später geschieht. Die entscheidende Zeit bis zum Erreichen eines lokalen thermodynamischen Gleichgewichts zwischen den Elektronen und den Atomen bzw. Ionen geben dann
die Zeiten τk0 bzw. τk1 an.

Abbildung 2.2: Zeitskalen des laserinduzierten Plasmas. τp : Pulsdauer, τee : ElektronenRelaxationszeit, τk0 : Elektron-Atom-Relaxationszeit, τk1 : Elektron-Ion-Relaxationszeit, τe,0 :
Zeit zur Population der Energieniveaus gemäß der Boltzmann-Statistik, τplasma : Plasmalebensdauer, ff: freie-freie Emission, fb: freie-gebundene Emission. Vereinfacht entnommen
aus [48].
Weiterhin werden für das laserinduzierte Plasma folgende Eigenschaften gefordert:
Zum einen soll es optisch dünn sein, d. h. es besitzt eine hohe Transmissionsrate und es
tritt keine Selbstabsorption auf (siehe Abschnitt 2.1.2). Zum anderen kann das Plasma als
klassisch betrachtet werden, wenn die thermische deBroglie-Wellenlänge der Elektronen
−1/3
kleiner als der mittlere Abstand zwischen den freien Elektronen ist: λB < Ne
[48]. In
diesem Fall sind Quanteneffekte, wie die Entartung des Elektronengases, vernachlässigbar.
Daraus folgt dann, dass die Wechselwirkungsenergie zwischen den geladenen Teilchen klein
ist im Vergleich zu ihrer kinetischen Energie.
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Die Elektronendichte Ne kann über drei verschiedene Verfahren gemessen werden: Mit
Hilfe des Stark-Effekts sowie über die Saha-Boltzmann-Gleichung.
Der Stark-Effekt tritt aufgrund der Stöße zwischen den emittierenden Atomen und den
Elektronen bzw. Ionen auf und führt zur Verbreiterung sowie Verschiebung des Emissionspeaks. Über die volle Halbwertsbreite des Peaks oder der Verschiebung des Intensitätsmaximums bzgl. der Wellenlänge kann die Elektronendichte bestimmt werden (siehe [50, 51]).
Für diese Methode wird jedoch vorausgesetzt, dass der Stark-Effekt der dominierende Verbreiterungsmechanismus ist!
Die Saha-Boltzmann-Gleichung wird eigentlich für die Bestimmung der Plasmatemperatur
Tplasma verwendet, kann jedoch auch für die Elektronendichte herangezogen werden, wenn
die Temperatur bekannt ist.
Die Elektronendichte liegt typischerweise in der Größenordnung von (1016 − 1019 ) 1/cm3
[52, 53].
Die Plasmatemperatur Tplasma kann ebenfalls auf verschiedene Weisen gemessen werden:
Die älteste Methode zur Temperaturbestimmung basiert auf der Boltzmann-Gleichung,
welche die Besetzungsdichten der angeregten Energieniveaus als Funktion der Temperatur beschreibt [50,52]. Misst man die relativen Intensitäten zweier Spektrallinien desselben
Elements und derselben Ionisationsstufe, können die Besetzungsdichten der oberen Niveaus
über die Boltzmann-Gleichung miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Methode
wird daher auch Boltzmann-Zwei-Linien-Methode genannt. Sie besitzt jedoch eine begrenzte Genauigkeit, da der relative Fehler der Intensitätsverhältnisse gleicher Ionisationsstufen
zu einem ähnlich hohen relativen Fehler in der Temperatur führt.
Eine Verbesserung kann durch die Verwendung von Emissionslinien von aufeinanderfolgenden Ionisationsstufen desselben Elements erzielt werden, da die effektive Energiedifferenz
größer ist. Dies führt zur Saha-Boltzmann-Gleichung, die sowohl von der Temperatur als
auch von der Elektronendichte abhängt (siehe [52]). Letztere muss jedoch für die Temperaturbestimmung bekannt sein. Im LTE sollten in der Saha-Boltzmann-Gleichung die
Ionisations- und Elektronentemperatur im Plasma identisch sein und damit der allgemeinen Plasmatemperatur entsprechen.
Ein anderer Ansatz vergleicht das Intensitätsverhältnis zwischen Linien- und Kontinuumsemission und kann in der Anfangsphase des laserinduzierten Plasmas angewendet werden,
in der beide Emissionen ähnlich stark sind [52].
Die Plasmatemperatur liegt typischerweise in der Größenordnung von (5−15)·103 K [52,53].
Das laserinduzierte Plasma selbst sowie dessen Verhalten und charakteristische Größen
hängen stark von den experimentellen Bedingungen ab. Folgende Größen nehmen Einfluss:
Die Laserpulsenergie, die Repetitionsrate, das abgetragene Material, die Laserpulsdauer,
die Wellenlänge des Laserlichtes, die Fokussierbedingung, das umgebende Gas sowie der
Zustand der zu untersuchenden Probe.
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Die Pulsenergie bestimmt den Energieeintrag in die Probe und damit sowohl die Emissionsstärke des resultierenden Plasmas als auch die Menge des abgetragenen Volumens.
Mit steigender Pulsenergie wird mehr Material in die Plasmaphase überführt und das
LIBS-Signal stärker. Durch die größeren Ablationsstrukturen sinkt jedoch die räumliche
Auflösung, sodass zwischen spektrochemischer Sensitivität und räumlicher Auflösung meist
ein Kompromiss geschlossen werden muss. Von der verwendeten Pulsenergie hängen außerdem das Signal-zu-Rausch-Verhältnis und die Stabilität des LIBS-Signals ab, die beide
bei höheren Energien typischerweise besser werden. Welche Pulsenergie im Experiment
verwendet wird, hängt auch stark von der Anwendung ab: In Einzelschuss-Analysen und
Remote-Anwendungen werden typischerweise mit höheren Energien gearbeitet. Bei der
Inline-Messtechnik kommt es auf die jeweiligen Rahmenbedingungen und Anforderungen
der Qualitätssicherung an.
Die Repetitionsrate des Lasersystems bestimmt die maximale Geschwindigkeit der
LIBS-Messung, was hauptsächlich für ortsaufgelöste Messungen wichtig ist (dem sogenannten Mapping). Möchte man gleichzeitig im Einzelschuss-Modus messen, ist die Repetitionsrate meist nicht durch den Laser, sondern durch den Detektor limitiert.
Die Pulsdauer nimmt entscheidenden Einfluss auf die Eigenschaften der Plasmawolke
sowie auf die resultierenden Ablationsstrukturen. Grundsätzlich wird dabei zwischen langen (Nanosekunden-) und kurzen (Piko- und Femtosekunden-) Pulsen unterschieden:
Im Falle von Nanosekundenpulsen bildet sich das Plasma noch während der Puls andauert aus. Dies führt zu einer Wechselwirkung zwischen dem Laserpuls und der Plasmawolke,
wie z. B. zum weiteren Aufheizen derselbigen. Im Allgemeinen besitzen Nanosekundenpulse eine größere Pulsenergie, die letztlich in einer starken Kontinuumsemission und hohen
Plasmatemperatur resultiert. Liegt die Pulsdauer dann sogar über 50 ns, ist der Anteil an
Schmelzprozessen während des Abtrags sehr hoch. Diese Schmelze wird auch nur als solche
abgetragen und trägt nicht zur Plasmabildung bei [48].
Durch die Anwendung von Femtosekundenpulsen ist der Energieeintrag sehr kurz und
noch vor dem Abtrag und der Plasmabildung abgeschlossen. Dadurch wird eine Wechselwirkung der Laserstrahlung mit dem Plasma vermieden. Die Pulsenergien und der Energieeintrag selbst sind für Femtosekundenpulse deutlich geringer. Dies führt zum einen zu kleineren und durch die geringere Wärmeeinflusszone zu wohl definierten Ablationsstrukturen.
Damit ist eine höhere räumliche Auflösung im Gegensatz zu ns-LIBS und die Anwendung
im medizinischen Bereich möglich. Auf der anderen Seite ist zwar auch das resultierende
LIBS-Signal kleiner und die Linienemission kürzer, aber aufgrund der geringeren Plasmatemperatur ist auch die Kontinuumsemission reduziert. Die Aufnahme der Spektren muss
dann nicht mehr getaktet werden und man erhält eine bessere Auflösung hinsichtlich der
Linienemission bzw. ein besseres Signal-zu-Rausch-Verhältnis.

have been used in former approaches as well, but the separate pulses could not
be controlled actively [6.12, 6.13]. For that reason and due to worse pulse-to-pulse
stability compared with single pulses, these authors recommended single pulses for
LIBS. In the mid-nineties, a pioneering work demonstrated clearly the benefits of
actively controlled collinear multiple pulses for LIBS [6.14]. Since then double
18 multiple pulses were studied to improve the analytical performance
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Abbildung 2.3: Mögliche Konfigurationen für Doppelpuls-LIBS. Die Pfeile stellen die einzelnen Laserpulse und deren Propagationsrichtung dar. Die Zahlen an den Pfeilen geben
die zeitliche Reihenfolge an. Entnommen aus [48].
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Um hohe Bestrahlungsstärken zu erzielen, werden die Laserpulse in das Interaktionsgebiet oder auf die Oberfläche der zu untersuchenden Probe fokussiert. Der Fokusdurchmesser bestimmt zusammen mit der Intensitätsverteilung im Fokus die räumliche Auflösung
der LIBS-Messung und letztere damit auch den Energieeintrag innerhalb der bestrahlten Fläche. Die Fokussierbarkeit selbst hängt von der Strahlqualität und der verwendeten
Wellenlänge ab. Ideal wäre ein gaußförmiges Strahlprofil (siehe Abschnitt 2.1.3), sodass
der kleinstmögliche Strahldurchmesser in der Größenordnung der verwendeten Wellenlänge
liegt [48]. Weiteren Einfluss nimmt der Abstand der Fokusebene relativ zur Probenoberfläche. Liegt der Fokus oberhalb der Probe, kann es zum laserinduzierten Durchschlag und
damit zur Plasmabildung in Luft kommen, was die Analyse der Probe selbst behindert.
Typischerweise ist die Platzierung des Fokus direkt auf der Probenoberfläche für die LIBSMessung ideal.
Das umgebende Gas beeinflusst sowohl die Eigenschaften und Dynamik des Plasmas
(siehe Abschnitt 2.7.2) als auch die Transmission der emittierten Strahlung zum Detektor.
Der große Vorteil von LIBS liegt darin, dass die Analyse unter atmosphärischen Bedingungen, also in Umgebungsluft, durchgeführt werden kann. Dennoch können andere Gase
(in einer Messkammer) verwendet werden. Typischerweise sind das Inertgase wie Argon
oder Stickstoff. Dies ist vor allem wichtig, wenn Linienemissionen im VUV (VakuumUltraviolett, < 400 nm) beobachtet werden sollen, da die Massenabsorption von Luft (durch
Sauerstoff und Wasserdampf) in diesem Spektralbereich sehr hoch ist. In diesem Fall wird
entweder ein Inertgas verwendet oder im Vakuum gearbeitet. Des Weiteren steigt bei einer
höheren Gasdichte die Abtragsrate, da das entstandene Plasma näher an der Probe verweilt und den Ablationsprozess durch die Wechselwirkung mit der Probe unterstützt. Bei
gegebenem Gas aber niedrigerem Druck ist die Abtragsrate ebenfalls höher, da sowohl das
plasma shielding (die Abschirmung der Laserstrahlung von der Probenoberfläche) als auch
das kondensierte Material reduziert ist. Die Linienemission ist dann aufgrund der höheren
Abtragsrate und Plasmatemperatur stärker [48].
Die Eigenschaften bzw. der Zustand der Probe selbst beeinflusst ebenfalls die Plasmabildung. Darunter fallen die Geometrie, die Oberflächenrauigkeit bzw. -qualität sowie der
Aggregatzustand und die Homogenität der Probe. Letztere wird wichtig für ortsaufgelöste
Messungen oder für die räumliche Mittelung zur Analyse von Volumen-Proben. Die Probengeometrie nimmt auf den eigentlichen Messprozess Einfluss, da die Bestrahlungsstärke
deutlich vom Winkel zwischen der Propagationsrichtung und der Oberfläche abhängt. Ist
die bestrahlte Fläche elliptisch, sinkt gleichzeitig die Fluenz. Dies ist insbesondere wichtig
für Objekte mit einer dreidimensionalen Geometrie oder solche ohne eine flache Oberfläche
und gilt daher ebenfalls für die Oberflächenrauigkeit bzw. -qualität. Letztere beeinflusst
die Wechselwirkung der Laserstrahlung mit der Probe deutlich.
Die Absorptionseigenschaften des Probensystems sind außerdem von der Wellenlänge der
Laserstrahlung abhängig. Sie bestimmt damit die Menge der absorbierten Energie sowie den
räumlichen Verlauf der Temperatur bzw. Energiedichte im Material. Diese werden durch
verschiedene Eindringtiefen, die Wärme- bzw. optische Eindringtiefe, charakterisiert.
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Die Absorption wird außerdem durch Zustandsänderungen während des Abtrags beeinflusst. Siehe auch Abschnitt 2.3. Mit LIBS ist es möglich, jeden Aggregatzustand zu untersuchen. Dieser bestimmt jedoch neben dem Materialsystem an sich den Schwellwert für den
laserinduzierten Durchschlag bzw. die Plasmabildung. Außerdem bergen Flüssigkeiten die
Gefahr, die Fokussieroptik während des Abtrags zu beschmutzen. Um dies zu vermeiden
kann ein Gasstrom (z. B. Druckluft) verwendet werden, um das abgetragene Material zu
entfernen.
Dieser sogenannte Débris stört die weitere Messung wesentlich. Zum einen kann die
Strahlpropagation beeinflusst werden, zum anderen kann der Laserpuls mit der Ablationswolke bzw. der kondensierten Materie selbst wechselwirken. Schlägt sich das Material auf
der Probenoberfläche nieder, ist damit auch gleichzeitig die Oberflächenrauigkeit erhöht.
Die Entfernung des Débris erfolgt entweder post-mortem für Strukturanalysen bzw. als letzten Schritt in der Mikromaterialbearbeitung oder direkt während der Messung durch einen
gleichmäßigen Gas- bzw. Luftstrom, der gerichtet und unter Druck angewendet werden
kann. Eine weitere Möglichkeit zur Reduzierung des Débris ist die Messung im Vakuum.
Druckluft bietet jedoch den Vorteil mit einem Druckunterschied von mehr als 1 bar zu
arbeiten (siehe Anhang E). Die maximale Geschwindigkeit zur Entfernung des Materials
liegt in der Größenordnung der Schallgeschwindigkeit [48]. In dieser Arbeit wird der Débris
sowohl in-situ mittels Druckluft als auch post-mortem im Ultraschallbad entfernt.

2.1.2

Spektrale Emission und Empfindlichkeit

Das laserinduzierte Plasma emittiert im Allgemeinen zwei Arten von Strahlung: Eine breitbandige Kontinuumsemission sowie eine schmalbandige Linienemission.
Bei der breitbandigen Emission handelt es sich um Bremsstrahlung und Rekombinationstrahlung. Erstere entsteht durch Übergänge zwischen Zuständen freier Elektronen, die
sich im Coulomb-Feld der Ionen bewegen. Das Spektrum der Bremsstrahlung fällt bei Wellenlängen unter 400 nm deutlich ab, reicht jedoch sehr weit in den Infrarotbereich hinein.
Die gesamte Signalstärke der Kontinuumsemission sinkt innerhalb der ersten 4 µs nach der
Plasmabildung um mehr als eine Größenordnung. Die Rekombination freier Elektronen in
gebundene Zustände führt ebenfalls zu einer breitbandigen Emission, die etwa zehnmal
stärker ist als die emittierte Bremsstrahlung [48].
Die Kontinuumsemission wird auch häufig als thermischer Hintergrund im LIBS-Signal
bezeichnet, da sie näherungsweise über ein Schwarzkörperspektrum beschrieben werden
kann [54]. Dieses Signal ist für ns-Plasmen aufgrund ihrer hohen Temperaturen im Vergleich
zu fs-Plasmen sehr stark und fällt in letzteren schneller ab (siehe Abbildung 2.41 ) [11, 57].
Daher werden im umgebenden Gas weniger Atome und Moleküle, wie z. B. Sauerstoff und
Stickstoff in Luft, ionisiert, die die LIBS-Messung stören oder verfälschen können [58, 59].
1

Achtung: In der zitierten Publikation wurden die Graphen a und b (in Figure 5) vertauscht! Sie sind
hier jedoch korrekt dargestellt. Siehe [55] und [56].
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Die Linienemission resultiert aus den charakteristischen Übergängen der angeregten
Atome und Ionen und besitzt eine längere Lebensdauer im Vergleich zur Kontinuumsemission (siehe Abbildung 2.4(a) und Fußnote 1). In einem fs-laserinduzierten Plasma befinden
sich mehr angeregte Atome, während in einem ns-Plasma aufgrund der höheren Energie
bzw. Temperatur mehr Ionen angeregt werden können. Dies führt im Fall von Femtosekundenpulsen zu einer reduzierten Kontinuumsemission, sodass das Liniensignal besser
aufgelöst werden kann [11].

a

b

Abbildung 2.4: Transiente Plasmaemission von in Wasser gelöstem Ca2+ (20 mmol/l) durch
(a) Femtosekundenpulse (40 fs, 790 nm, 11 J/cm2 , über 1000 Pulse gemittelt) und (b) Nanosekundenpulse (6 ns, 355 nm, 120 J/cm2 , über 20 Pulse gemittelt). Die Spektren wurden in
einem Zeitfenster von 15 ns in 1, 5 und 10 ns-Schritten integriert. Im Gegensatz zu (a) wird
in (b) die Linienemission in der Anfangsphase des Plasmas von der Kontinuumsemission
überdeckt. Entnommen aus [11]; man beachte jedoch Fußnote 1 im Text!

Wichtig, vor allem für die LIBS-Analyse, ist ein optisch dünnes Plasma, in der keine
Selbstabsorption auftritt. Mit steigender Partikeldichte wird jedoch die Absorption innerhalb der Plasmawolke immer wichtiger. Die Linie wird breiter, ihr Peak flacht ab und nimmt
schließlich den Wert 1 der Planck-Funktion an [48]. In einem optisch dichten Plasma kann
nämlich die gesamte Emission über die Schwarzkörperstrahlung gemäß Planck beschrieben
werden und gibt die maximal mögliche Emission eines Plasmas an. Diese Beschreibung ist
jedoch nur noch von der Temperatur abhängig und enthält keine Linieninformation mehr.
Durch die Selbstabsorption entsteht ein lokales Minimum in der Mitte des Peaks, das auf
ein inhomogenes LIBS-Plasma hinsichtlich unterschiedlicher Partikeldichten und Temperaturen hindeutet. Die äußeren, kälteren Regionen im Plasma absorbieren die Strahlung aus
dem inneren Bereich. Die spektrale Breite dieser Absorption ist kleiner, da die Linienverbreiterung in dieser Region geringer ist. Das bedeutet, dass der Detektor immer nur den
äußeren Bereich der Plasmawolke aufnehmen kann. Weisen Spektrallinien Selbstabsorption
auf, entspricht die daraus bestimmte Temperatur einer oberen Abschätzung.
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Auch in einem optisch dünnen Plasma gibt es Verbreiterungsmechanismen der Emissionslinien. Neben der natürlichen Linienbreite und Druckverbreiterung, welche über ein
Lorentz-Profil beschrieben werden, treten Verbreiterungen durch den Doppler- sowie den
Stark-Effekt auf. Die Dopplerverbreiterung ist eine inhomogene Verbreiterung durch die Bewegung der emittierenden Atome bzw. Ionen und wird über eine Gauß-Kurve beschrieben.
Die Stark-Verbreiterung resultiert aus Stoßprozessen im Plasma und wird wiederum durch
ein Lorentz-Profil beschrieben. Typischerweise sind Doppler- und Stark-Verbreiterung überlagert und können durch ein (normiertes) Voigt-Profil angenähert werden. Die Spektrallinien werden während der Plasmalebensdauer schmaler, da die Elektronendichte und damit
auch der Stark-Effekt mit der Zeit sinkt. Die Doppler-Verbreiterung bleibt hingegen nahezu
konstant.
Eine theoretische Modellierung der laserinduzierten Spektren kann einerseits zum besseren Verständnis der relevanten Einflussparameter und andererseits zur Unterstützung
der quantitativen LIBS-Analyse dienen. In letzterem Fall soll die Berechnung der LIBSSpektren die Plasmazusammensetzung vorhersagen, indem Fits von synthetischen Spektren
an gemessene Spektren durchgeführt werden.
Die vollständige Modellierung der Spektren ist aufgrund der Komplexität nicht möglich. Statt dessen wird häufig ein heuristischer Ansatz herangezogen [48, 60]:
Das darin beschriebene, physikalische Modell beinhaltet die Emission des Materiedampfes sowie des Plasmas bestehend aus Brems-, Rekombinations- und Linienstrahlung. Außerdem werden die Linienverbreiterung, die Selbstabsorption, die Absorption durch die
Umgebungsluft und die apparativen Einflüsse berücksichtigt. In dieses Modell gehen dann
Parameter wie die Elementkonzentration, die Partikeldichten des umgebenden Gases sowie der Plasmaspezies, deren Temperaturen, die Größe der Plasmawolke, die apparative
Linienverbreiterung, die optischen Eigenschaften der verwendeten Optiken sowie die Sensitivität des Detektors ein.
Voraussetzung für das heuristische Modell ist ein LTE. Dann kann ein System aus
Saha-Gleichungen für die Elektronen- und Ionendichten (Ne respektive Na mit den Ionisationsstufen m bzw. m+1) aufgestellt werden
Ne Nam+1
Nam

(2.1)

welches über die Newton-Methode gelöst werden kann. Die jeweiligen Dichten gehen
später in die entsprechenden Emissionskoeffizienten  ein (siehe unten). Die Änderung der
spektralen Strahlungsdichte dI(λ) im Plasma wird durch die Strahlungstransportgleichung
beschrieben:
dI(λ)
= (λ) − α(λ)I(λ)
ds

(2.2)
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mit der Propagationsstrecke s, der Wellenlänge λ, dem Absorptionskoeffizient α(λ) und
dem Emissionskoeffizient (λ). Gleichung (2.2) ist eine Vereinfachung, da im allgemeinen
Fall nicht nur die Absorption sondern auch die Streuung als Verlustmechanismus berücksichtigt werden muss.
Absorptions- und Emissionskoeffizient beinhalten Übergänge zwischen gebundenen (bb,
Liniensignal), freien (ff, Bremsstrahlung) sowie zwischen freien und gebundenen Zuständen (fb, Rekombination), die sich alle überlagern. Der Linien-Emissionskoeffizient selbst
ist eine Summe aus den einzelnen Emissionskoeffizienten aller strahlenden Spezies in der
Plasmawolke. Man beachte, dass Doppler- und Stark-Verbreiterung in den Koeffizienten
durch Voigt-Profile berücksichtigt werden sollten.
Im Falle eines LTE’s kann der Absorptionskoeffizient mit Hilfe des Kirchhoff’schen Gesetzes
Lλ,dΩ =

(λ)
α(λ)

(2.3)

und der darin enthaltenen Planck-Formel Lλ,dΩ
Lλ,dΩ =

1
2hc2
i
h
5
λ exp hc − 1
λkB T

(2.4)

bestimmt werden (dΩ: Raumwinkel-Element, h: Plancksches Wirkungsquantum, c: Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, kB : Boltzmann-Konstante).
Anschließend erfolgt folgende Fallunterscheidung: Für αs  1 ist das Plasma optisch dünn
und die Strahlung nimmt linear mit s zu:
I(λ) = (λ)s

(2.5)

Für αs  1 ist das Plasma optisch dick und die spektrale Strahlungsdichte wird unabhängig von s:
I(λ) =

(λ)
α(λ)

(2.6)

und entspricht im LTE wieder dem Kirchhoff’schen Gesetz (Gleichung (2.3)). Streng
genommen muss die Strahlungstransportgleichung (2.2) für jedes Volumenelement des Plasmas gelöst werden, um die gesamte Strahlungsdichte zu erhalten.
Zur Veranschaulichung und Identifikation der Spektrallinien in den gemessenen LIBSSpektren, soll es an dieser Stelle genügen die Linienemission allein zu betrachten:
Mit der Vereinfachung s = 1 entspricht die Strahlungsdichte (2.5) bzw. die Intensität Ijq
eines einzelnen Übergangs zwischen dem oberen Zustand j und dem unteren Zustand q
Ijq = bb,jq



Ej
hc
=
Ajq gj exp −
λjq
kB T

(2.7)
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Darin sind λjq die Linienlage, Ajq der Einsteinkoeffizient der spontanen Emission, gj
die Entartung des oberen Zustands, Ej das Energieniveau des oberen Zustands und T die
Plasmatemperatur [61].
Gleichung (2.7) berücksichtigt noch keinerlei Linienverbreiterung. Da das berechnete Spektrum mit dem gemessenen verglichen werden soll, wird die Halbwertsbreite ∆λ der Emissionslinien durch das verwendete Spektrometer als limitierender Faktor für die Auflösung
vorgegeben. Mit einem gaußförmigen Linienprofil erhält man schließlich die spektrale Strahlungsdichte, also das kontinuierliche Spektrum, als Summe aller auftretenden Übergänge



X
λ − λjq
(2.8)
I(λ) =
Ijq exp −4 ln 2
∆λ
alle Linien
In Abbildung 2.5 sind als Beispiel Spektren von Aluminium (links) und Titan (rechts)
gezeigt. Die gemessenen LIBS-Spektren der beiden Metalle sind jeweils durch gestrichelte Linien dargestellt. Die über etwa 1,400 Einzelspektren gemittelten Daten stammen
vom gleichen Messtag mit den folgenden experimentellen Parametern: 30 fs Laserpulsdauer, 785 nm Laserwellenlänge, 100 nJ Pulsenergie, Gitter mit 600 l/mm und einer BlazeWellenlänge von 400 nm. Es wurde ein konstanter Hintergrund abgezogen und die Spektren
auf die stärkste Linienemission normiert (Al: 395.83 nm, Ti: 453.73 nm). Die Halbwertsbreite dieser Aluminium-Linie wurde zu 4 nm bestimmt und als Linienverbreiterung ∆λ
angenommen. Eine ausführliche Behandlung der Emissionsspektren und ihrer Berechnung
befindet sich in Abschnitt 4.3.2.
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Abbildung 2.5: Berechnete Spektren von neutral angeregtem Al I (links) und Ti I (rechts)
für zwei verschiedene Plasmatemperaturen. Zum Vergleich sind jeweils gemittelte Spektren
aus LIBS-Messungen gezeigt (exp. Parameter siehe Text). Die Spektren wurden jeweils auf
die stärkste, gemessene Linie normiert. Die Linienbreite ∆λ = 4 nm wurde anhand des
gemessenen Al-Spektrums bestimmt. Es wurden an dieser Stelle weder Kontinuumsemission
noch Gitter-/ Detektoreffizienz berücksichtigt (siehe 4.3.2).
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Die gepunkteten und durchgezogenen Linien stellen die berechneten Spektren bei zwei
verschiedenen Plasmatemperaturen T dar. Als Temperatur wurden die Werte 7,000 K
(schwarz) und 10,000 K (rot) gewählt, die in [53] für ein 80 fs- bzw. 6 ns-laserinduziertes
Aluminium-Plasma 2 µs nach der Anregung gemessen wurden. Zur Berechnung wurde Gleichung (2.8) verwendet, sich jedoch nur auf Übergänge in neutral angeregten Atomen (Al I
bzw. Ti I) beschränkt. Die nötigen Parameter der entsprechenden Übergänge wurden der
NIST-Datenbank für einen Wellenlängenbereich von 290 bis 620 nm entnommen [62].
Der hervorstechendste Unterschied zwischen den gemessenen und berechneten Spektren
liegt in der Kontinuumsemission, die nicht vom gemessenen Spektrum abgezogen wurde.
Weiterhin wurden an dieser Stelle weder die Gitter- noch die Detektoreffizienz berücksichtigt, sondern erst im ausführlicheren Abschnitt 4.3.2. Dies wird im Aluminium-Spektrum
sehr deutlich. Hier treten die Übergänge bei 309 nm im gemessenen Spektrum nicht auf,
wohingegen sie in den berechneten sehr stark sind. An der Höhe des entsprechenden Peaks
wird der Einfluss der Plasmatemperatur deutlich. Sie bestimmt die Intensitätsverhältnisse
zwischen den einzelnen Linien, woraus wiederum die Plasmatemperatur berechnet werden
kann. Aus Abbildung 2.5 ist ersichtlich, dass die Berechnung der LIBS-Spektren mit dem
Ansatz (2.8) zur Veranschaulichung und Linienidentifikation genügt.
Für die spektrochemische Elementanalyse via LIBS werden dann die gemessenen Spektren anhand dieser Spektrallinien ausgewertet. Neben der Linienidentifikation kann die Signalstärke der jeweiligen Peaks ermittelt werden. Die Linienidentifikation gibt Aufschluss
über den Elementinhalt der zu untersuchenden Probe. Andererseits steigt die Emissionsstärke mit der Menge des angeregten Volumens oder genauer mit der Menge der angeregten
Atome. Daher kann beispielsweise bei einer Probe, die aus mehreren Elementen besteht,
aus dem Verhältnis der Peaks verschiedener Elementübergänge auf das tatsächliche Verhältnis der Elementzusammensetzung im Material geschlossen werden.
Möchte man hingegen die exakte Konzentration eines Elements z. B. in einer Lösung
messen, ist eine vorhergehende Kalibrierung der Messapparatur nötig, die dann über das
Detektionslimit charakterisiert wird (engl. limit of detection, kurz LOD). Für solche LIBSAnalysen gibt es außerdem Ansätze, die kalibrierungsfrei funktionieren, dem sogenannten
calibration-free LIBS, das jedoch noch keine vergleichbare Genauigkeit für eine quantitative
Analyse erzielt [48]. An dieser Stelle wird daher nicht weiter auf das Thema eingegangen,
sondern auf die Literatur (siehe z. B. [63–65]) verwiesen.
Da für die LIBS-Analyse nur die reinen Linienemissionen relevant sind, ist für die
spektrale Empfindlichkeit der Methode das Signal-zu-Rausch-Verhältnis sehr wichtig. Das
Rauschen wird in diesem Fall durch den thermischen Hintergrund bzw. die Kontinuumsemission dargestellt. Für ein gutes Signal-zu-Rausch-Verhältnis muss sich das Liniensignal
deutlich vom Plasmahintergrund absetzen (mindestens um den Faktor vier bis fünf). Dieses
Verhältnis steigt mit zunehmender Pulsenergie, wirkt sich jedoch negativ auf das räumliche
Auflösungsvermögen aus, da die Abmessungen der generierten Lochstrukturen ebenfalls
steigen (siehe folgenden Abschnitt).
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2.1.3

Räumliches Auflösungsvermögen

Um die für den laserinduzierten Durchschlag nötigen Intensitäten sowie ein hohes räumliches Auflösungsvermögen zu erreichen, wird das eingestrahlte Laserlicht auf einen sehr
kleinen Raumbereich fokussiert. Dazu werden üblicherweise Optiken mit einer hohen numerischen Apertur NA verwendet. Die numerische Apertur ist ein Maß für das Lichtsammelvermögen der verwendeten Optik:
NA = n sin ϕ0

(2.9)

n ist der Brechungsindex des umgebenden Mediums und ϕ0 der halbe Öffnungswinkel
der Linse bzw. des Objektivs (siehe Abbildung 2.6).

ϕ0

Abbildung 2.6: Grafische Darstellung des halben Öffnungswinkels ϕ0 bei der Fokussierung
durch eine Linse. Modifiziert entnommen aus [55].
An der Apertur des Objektivs treten unweigerlich Beugungseffekte auf, sodass das eingestrahlte Licht nicht auf einen Punkt sondern nur auf eine Fläche fokussiert werden kann.
Diese Fläche entspricht einer komplexen, dreidimensionalen Intensitätsverteilung, die durch
die sogenannte Punktverwaschungsfunktion (engl. point spread function, kurz PSF) beschrieben wird.
In der paraxialen Näherung2 wird die Intensitätsverteilung in radialer Richtung durch die
Airy-Funktion (siehe Abbildung 2.7(a)), in axialer Richtung durch die Sinc-Funktion beschrieben. Dabei handelt es sich um eine stark vereinfachte Aussage für die Schnitte durch
die Fokusebene (z = 0) bzw. entlang der Strahlachse (r = 0). Eine detaillierte Darstellung
liefert zum Beispiel [66].
Aufgrund der Rotationssymmetrie ergibt sich näherungsweise ein Ellipsoid für die dreidimensionale Intenstiätsverteilung im Zentrum des Fokusbereichs (siehe Abbildung 2.7(b)).
Die vollen Halbwertsbreiten (engl. full width at half maximum, kurz FWHM) der Intensität in radialer (r) und axialer Richtung (z) betragen [66–68]
dr,FWHM =
2

0.51λ
NA

bzw. dz,FWHM =

1.67λ
NA2

(2.10)

In der paraxialen oder auch gaußschen Optik werden nur die Lichtstrahlen betrachtet, die mit der
optischen Achse kleine Winkel einschließen sowie kleine Abstände zu ihr besitzen.

Light (a) and electron micrograph (b) of transverse sections
2.1. the
LASERINDUZIERTE
PLASMASPEKTROSKOPIE
through
sub-apical region of a sunflower
hypocotyl (see Fig. 2a).
c = cortical cell, E = epidermal cell with vacuole and peripheral cytoplasm,
I = intracellular space, S = stoma (guard cell), W = outer epidermal wall.
Bars: 10 µm1.0
(a), 5 µm (b)
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Ithr überschritten wird. Modifiziert entnommen aus [67]. (b) PSF in der (r, z)-Ebene mit
Konturlinien konstanter Intensitäten. Entnommen aus [11].
Die Durchmesser, an denen die Intensität auf den 1/e2 -Wert abgesunken sind (≈ 13.5 %),
lauten [66–68]
dr,1/e2 =

0.82λ
NA

bzw. dz,1/e2 =

2.69λ
NA2

(2.11)

Für ein Mikroskopobjektiv mit einer numerischen Apertur von NA = 0.5 erhält man
bei einer Wellenlänge von 800 nm für dr,1/e2 = 1.31 µm und dz,1/e2 = 8.61 µm.
Innerhalb von dr,1/e2 kann die Airy-Funktion durch eine Gauß-Funktion angenähert
werden (siehe Abbildung 2.7(a))
"
I(r, z) = I0 exp −2

r2
2
r1/e
2

+

z2
2
z1/e
2

!#
(2.12)

Dabei ist I0 die Spitzenintensität im Zentrum und r1/e2 bzw. z1/e2 geben die Radien des
Intensitätsellipsoiden in radialer bzw. axialer Richtung bei 1/e2 · I(r, z) an [69].
Für die LIBS-Analyse an festen Proben gibt letztlich das abgetragene Volumen die
räumliche Auflösung vor. Da der laserinduzierte Durchschlag sowie der Materialabtrag
selbst ein Schwellenprozess ist, muss für beides mindestens die Schwellintensität Ithr erreicht
werden. Aufgrund der räumlichen Intensitätsverteilung im Fokus (siehe Abbildung 2.7(a))
ist der Lochdurchmesser d und damit das laterale Auflösungsvermögen durch die Breite
der Kurve vorgegeben, an dem der Schwellwert überschritten wird.
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Betrachtet man also nur den radialen Teil von Gleichung (2.12)
!
r2
I(r) = I0 exp −2 2
r1/e2

(2.13)

erhält man die Schwellintensität Ithr bei
Ithr

d2
= I(d/2) = I0 exp − 2
2r1/e2

!
(2.14)

Nach d2 aufgelöst, folgt
2
d2 = 2r1/e
2 ln

I0
Ithr

(2.15)

Für einen räumlich und zeitlich gaußförmigen Laserpuls gilt für die Pulsenergie Ep
Z

∞

Z

+∞

2πrI(r, t)dtdr =

Ep =
0

−∞

1√
2
πI0 τp πr1/e
2
2

(2.16)

Bei konstantem Strahlradius im Fokus r1/e2 und konstanter Pulsdauer τp ist die Pulsenergie Ep zur Spitzenintensität I0 proportional. Damit sind folgender Zusammenhang für
den Lochdurchmesser und Gleichung (2.15) äquivalent
2
d2 = 2r1/e
2 ln

Ep
Ethr

(2.17)

2
Trägt man d2 gegenüber ln Ep auf, erhält man eine Gerade, dessen Steigung durch 2r1/e
2
gegeben ist. Über den Schnittpunkt der Geraden mit der x-Achse kann dann die Schwellenergie Ethr bestimmt werden [70].
Man beachte, dass bei einer experimentellen Bestimmung der Lochdurchmesser und Pulsenergien die Steigung der resultierenden Geraden durchaus vom theoretischen Wert in
Gleichung (2.17) abweichen kann!

Der laterale Lochdurchmesser ist schließlich gegeben durch
r
Ep
d = r1/e2 2 ln
Ethr

(2.18)

Die Tiefenauflösung ist an festen Proben nicht über die axiale Intensitätsverteilung der
PSF bestimmbar. Während des laserinduzierten Abtrags nehmen die Materialeigenschaften der Probe entscheidenden Einfluss, insbesondere auf den Wärmefluss in das Material,
sodass die Lochtiefe deutlich von z1/e2 abweicht. Auch der Zusammenhang (2.44) in Abschnitt 2.4.2 berücksichtigt nicht alle Prozesse und dient nur einer Abschätzung.
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Dennoch kann analog zu Gleichung (2.17) die Schwellenergie wegen des Zusammenhangs
(2.44) ebenfalls über die Lochtiefe bestimmt werden:
Ep
(2.19)
Ethr
Die Tiefenauflösung selbst erhält man jedoch nur experimentell über post-mortem Analysen der Lochstrukturen (siehe Abschnitte 4.3.1, 4.4.3, 5.5.1 und 5.5.3).
L ∝ ln

2.2

Übersicht zur Wechselwirkung ultrakurzer Laserstrahlung mit Metallen

Die Wechselwirkung zwischen Laserstrahlung und Festkörpern ist generell ein sehr komplexes Thema. Die laserinduzierten Prozesse, die im Material während und nach der Bestrahlung ablaufen, sind zum einen von der Art des Festkörpers und zum anderen von den
Eigenschaften des Lasers abhängig. So reagieren Dielektrika, Halbleiter und Metalle jeweils
völlig unterschiedlich auf die verschiedenen Arten der Laserstrahlung. Eine übergeordnete Einteilung kann entsprechend über die primären Eigenschaften vorgenommen werden,
welche die jeweiligen Laser charakterisieren. So hängt die Wechselwirkung neben den typischen Größen, wie Intensität und Wellenlänge des Lichts, vor allem davon ab, ob es sich
um einen Laser im Dauerstrich-Modus handelt oder gepulst betrieben wird. Im letzteren
Fall nehmen die Laserpulse eine besondere Rolle ein. Je nach Pulsdauer kann sich das Material völlig anders verhalten. Es werden dabei zwischen Nanosekunden-, Pikosekundenund Femtosekunden-Pulse unterschieden.
In dieser Arbeit soll ein auf fs-LIBS basierendes 3D-Rasterabbildungsverfahren hoher
räumlicher Auflösung und spektrochemischer Sensitivität entwickelt werden. Um die laserinduzierte Plasmaspektroskopie dahingehend zu optimieren, muss die Wechselwirkung
ultrakurzer Laserstrahlung mit Metallen und der damit einhergehenden physikalischen Prozesse vor, während und nach der Ablation bekannt sein. Im zweiten Teil dieses Kapitels
liegt der Fokus daher auf Femtosekunden-laserinduzierte Prozesse in Metallen. Diese Prozesse zeigen an der Schwelle zur Materialbearbeitung eine starke Materialabhängigkeit.
Bei deutlich höheren Pulsenergien existiert hingegen der Verdacht, dass diese Abhängigkeit schwächer wird oder gar nicht mehr vorherrscht. Neben der Optimierung von LIBS
sollte dieser Sachverhalt anhand von Pump-Probe-Experimenten (siehe Kapitel 5) untersucht werden.

30

KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

Die Verwendung ultrakurzer Laserpulse ist nicht nur in der Materialbearbeitung von
Vorteil, sondern bieten auch die Möglichkeit laserinduzierte Prozesse zeitaufgelöst untersuchen zu können. Die zum großen Teil zeitlich voneinander getrennten physikalischen
Prozesse während der Ablation können durch die Anwendung ultrakurzer Laserstrahlung
sowohl zur Anregung als auch zur Abfrage (Pump-Probe) getrennt voneinander beobachtet
werden. Entsprechend ist der zweite Teil des Kapitels „chronologisch” aufgebaut:
Hier wird zunächst ein Überblick über die während der laserinduzierten Ablation mit
anschließender Plasmaemission ablaufenden physikalischen Prozesse gegeben. Diese werden
in den folgenden Abschnitten dann im Einzelnen vorgestellt und diskutiert. Dabei werden
soweit bekannt die zugehörigen theoretischen Modelle herangezogen und die darin eingehenden Materialparameter gewichtet. Schließlich sollen die im Experiment resultierenden
Signaturen für diese Prozesse identifiziert werden. Dabei wird zu klären sein, wie stark
sich der jeweilige Prozess in der entsprechenden Signatur wiederfindet, sprich inwieweit
Änderungen der experimentellen Parameter die Wechselwirkung beeinflussen.
Die Wechselwirkung von Femtosekunden-Pulsen mit Metallen teilt sich grob in Absorption, Ablation und laserinduzierte Plasma-Prozesse auf, welche in der LIBS-Mikroskopie
im Vordergrund stehen. Diese können in weitere Subprozesse entsprechend ihrer zeitlichen
Reihenfolge und typischen Dauer unterteilt werden:
Intensity

1. Absorption der Laserstrahlung (t < 100 fs)

fs
laser-electron
heating

2. Energieübertrag auf das Kristallgitter
(100 fs < t < 1 ps)
3. Schmelzen des Materials (1 ps < t < 10 ps)

ps

electron-lattice
heating
homogeneous
melting

4. Materialabtrag (10 ps < t < 100 ps)
5. Dynamik des frei expandierenden Plasmas
(100 ps < t < 1 ns)

heterogeneous
melting

overcritical
fluid

ablation

ns

6. Verfestigung des geschmolzenen und
redeponierten Materials (t > 10 ns)

Time

Grafik vereinfacht entnommen aus [71].
Man beachte, dass die jeweiligen Zeitbereiche in Größenordnungen angegeben sind. Die
genauen Zahlenwerte sind von den experimentellen Rahmenbedingungen abhängig.
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Absorption der Laserstrahlung durch das Metall

Trifft Laserstrahlung auf ein Metall, so wird ein Großteil davon an der Oberfläche reflektiert. Die Reflektivität R ist über die Fresnelschen Formeln mit dem komplexen Brechungsindex ñ = n + iκ des Materials verknüpft. Bei senkrechtem Einfall gilt [72]:
R=

1 − ñ
1 + ñ

2

=

(1 − n)2 + κ2
(1 + n)2 + κ2

(2.20)

Realteil n ist der normale Brechungsindex und Imaginärteil κ der Extinktionskoeffizient des Metalls. Beide hängen von der Wellenlänge des eingestrahlten Lichts ab. Die Werte
können für verschiedene Metalle stark variieren und damit auch R.
Die Reflektivität ist darüber hinaus von der Temperatur des Materials sowie von dessen Aggregatzustand abhängig. Mit steigender Temperatur nimmt die Reflektivität von Metallen
aufgrund einer stärkeren Elektron-Phonon-Wechselwirkung, sprich höheren Stoßfrequenz
gemäß dem Drude-Modell, ab [73,74]. Im Allgemeinen kann die Abnahme der Reflektivität
linear approximiert werden. Ein typischer Wert für die Änderung ist z. B. 2·10−5 pro Kelvin
für Aluminium [75]. Insgesamt ist bei dem Phasenübergang von fest zu flüssig höchstens
mit einer Änderung von etwa 10 % zu rechnen [76–78]. Kandyla et al. haben darüber hinaus
zeigen können, dass die Reflektivität von Aluminium zusätzlich mit steigender Fluenz der
Laserstrahlung abnimmt [77, 78]. Das bedeutet, dass bei laserinduzierten Phasenübergängen höhere Temperaturen im (flüssigen) Material erreicht werden können. Literaturwerte
von Reflektivitäten flüssiger Metalle können also durchaus voneinander abweichen, da sich
laserinduzierte Zustandsänderungen durch die Anwesenheit einer elektronischen Anregung
vom klassischen Schmelzen unterscheiden, welche in der Ellipsometrie üblicherweise Verwendung findet.
Werden ultrakurze Laserpulse von wenigen Femtosekunden (τp = 30 fs) sowie hohe
Laserfluenzen verwendet (insbesondere durch starke Fokussierung der Laserstrahlung auf
einen kleinen, räumlichen Bereich), kann trotz der hohen Reflektivität von Metallen viel
Energie in sehr kurzer Zeit in das Material eingetragen werden. Für die absorbierte Laserfluenz Fa gilt mit der eingestrahlten Intensität I0
Fa = I0 Aτp = I0 (1 − R)τp = Ia τp

(2.21)

A ist die Absorption und Ia entsprechend die absorbierte Intensität.
Die absorbierte Laserfluenz wird für die Dauer der Bestrahlung vom freien Elektronengas des Metalls aufgenommen. Dies geschieht über die inverse Bremsstrahlung-Absorption.
Dabei absorbiert ein frei bewegliches Elektron ein Photon, sodass seine kinetische Energie
erhöht wird. In der Quantenmechanik wird dieser Prozess über Stöße zwischen Photonen
und Elektronen beschrieben. Aufgrund der Energie- und Impulserhaltung ist ein dritter
Stoßpartner nötig, welcher durch die Atomrümpfe (Ionen, i) repräsentiert wird [79].
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Diese Intraband-Absorption durch (e-e)- und (e-i)-Stöße (gemäß Drude) dominiert in
einem Intensitätsbereich von (1013 − 1015 ) W/cm2 und steigt darin rapide. Bei kleinen
Intensitäten unterhalb 1013 W/cm2 sinkt die Interband-Absorption3 mit steigender Temperatur. Ist die eingestrahlte Intensität größer als 1015 W/cm2 , sinkt sie ebenfalls wieder,
da das freie Elektronengas nicht mehr entartet ist und nun die Coulomb-Stöße zwischen
den Elektronen dominieren [74, 80].
Durch die Energieaufnahme entsteht zum Zeitpunkt der Anregung ein starkes Ungleichgewicht im Elektronengas. Während dieses Ungleichgewicht vorherrscht, dringen die angeregten Elektronen mit ballistischen Geschwindigkeiten der Größenordnung 106 m/s in
das Material ein4 . Ihr Einfluss ist jedoch nur für Metalle mit Zustandsdichten ähnlich eines freien Elektronengases relevant (bspw. Aluminium). Bei Übergangsmetallen mit hohen
d -Band-Dichten liegen die Eindringtiefen in der Größenordnung der optischen Eindringtiefe α−1 (z. B. Titan) [81]. Dies gilt auch für Edelmetalle. Für Kupfer liegt die optische
Eindringtiefe beispielsweise bei 13 nm, die ballistische bei 15 nm. Letztere ergibt sich aus
der Differenz zwischen der experimentell bestimmten und simulierten effektiven (Gesamt-)
Eindringtiefe, da sie in den Simulationen nicht berücksichtigt wird [82, 83].
Die Eindringtiefen ballistischer Elektronen ist deshalb so gering, weil das Elektronengas
innerhalb weniger 100 fs thermalisiert. Die Thermalisierung erfolgt über Stoßprozesse, die
so lange anhalten, bis sich eine Fermi-Dirac-Verteilung ausgebildet hat. Die Dauer hängt
entsprechend von der Stoßrate ab, die von der Zustandsdichte an der Fermi-Kante bestimmt wird, sowie von der Stärke des Ungleichgewichts. Die Thermalisierungszeit τth ist
für hoch angeregte Elektronen kürzer [79].

(a) t = 0

(b) Te>>Ti

(c) Te= Ti

i

Abbildung 2.8: Zustandsdichten (engl. density of states, kurz DOS) für verschiedene
Relaxationsphasen nach der optischen Anregung: (a) Bei t = 0 wird ein starkes Ungleichgewicht im Elektronensystem erzeugt. (b) Nach der Thermalisierung hat sich eine Elektronentemperatur Te  Ti ausgebildet. (c) Die Elektron-Phonon-Kopplung führt zu einem
thermischen Gleichgewicht Te = Ti zwischen Elekronen und Ionen. Entnommen aus [84].
3

Bei der Interband-Absorption werden Übergänge zwischen den Bloch-Energiebändern betrachtet. In
d -Band-Metallen können auch Übergänge zwischen dem d -Band und der Fermi-Oberfläche auftreten. [80]
4
Als ballistisch werden Elektronen mit hoher kinetischer Energie bezeichnet, die keine Verluste durch
Streuung erleiden. Ihre Geschwindigkeit entspricht der Geschwindigkeit an der Fermi-Kante vF .
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Da das Ionengitter des Festkörpers während dieser Zeit unbeeinflusst bzw. kalt bleibt,
besitzen beide Systeme unterschiedliche Energieinhalte und man kann ihnen entsprechende
Temperaturen zuordnen: Ti für das Gitter- und Te für das Elektronensystem (mit Te  Ti ).
Dies soll anhand von Abbildung 2.8, in welcher Zustandsdichten für verschiedene Relaxationsphasen nach der Anregung im Festkörper gezeigt sind, illustiert werden:
Wird die Temperatur des Festkörpers vor der Anregung vernachlässigt, liegt eine rechteckförmige Fermi-Dirac-Verteilung mit einer scharfen Kante bei der sogenannten FermiEnergie EF vor (alle Zustände sind besetzt). Im thermodynamischen Gleichgewicht kann
eine entsprechende (Fermi-)Temperatur über EF = kB TF definiert werden und beschreibt
dann das geordnete System bei T0 = 0 K.
Das durch die optische Anregung erzeugte, starke Ungleichgewicht im Elektronensystem ist
in Abbildung 2.8(a) dargestellt. Die sich nach der Thermalisierung des Elektronensystems
ausgebildete Fermi-Dirac-Verteilung kann wieder durch eine entsprechende Temperatur Te
charakterisiert werden, siehe Abbildung 2.8(b). Diese sogenannte Elektronentemperatur
beschreibt die Abweichung von der Fermi-Kante bzw. -Temperatur, sodass TF für spätere
theoretische Betrachtungen als Vergleichsgröße herangezogen wird5 : Für Te < TF (kleine
Anregungen) erhält man ein leichtes Aufweichen der Fermi-Kante und das System kann
über eine Fermi-Dirac-Verteilung beschrieben werden. Für Te > bzw.  TF (große Anregungen) ist die Kante stark aufgeweicht und man erhält eine ungeordnete Teilchenbewegung
deren Beschreibung über die Maxwell-Boltzmann-Verteilung erfolgt.
Hat sich durch Elektron-Phonon-Kopplung schließlich ein thermisches Gleichgewicht zwischen beiden Systemen eingestellt (Te = Ti ), so wird die Fermi-Dirac-Verteilung über die
Gittertemperatur Ti bestimmt, siehe Abbildung 2.8(c).
Das sogenannte Zwei-Temperatur-Modell gibt diesen Sachverhalt wieder. Es beschreibt
die zeitliche Entwicklung beider Temperaturen nach der Laserbestrahlung in Form von
zwei miteinander gekoppelten Differentialgleichungen. Das Zwei-Temperatur-Modell wird
im nachfolgenden Abschnitt 2.4 näher behandelt. Der darin enthaltene Laser-Heiz-Term
S = I(t)Aαe−αz

(2.22)

beschreibt die Energieaufnahme während des Laserpulses in Tiefenrichtung senkrecht
zur Oberfläche. I(t) ist die zeitliche Intensitätsverteilung des Laserpulses und α der lineare
Absorptionskoeffizient des Materials bei der eingestrahlten Wellenlänge. Der Term αe−αz
gibt die Dämpfung des Lichts in z -Richtung gemäß dem Lambert-Beer-Gesetz an [75].
In den meisten Fällen wird α als konstant angesehen, ist im Allgemeinen jedoch temperaturabhängig. Insbesondere ändert sich der Absorptionskoeffizient für flüssiges Metall, da
auch α vom komplexen Brechungsindex ñ bzw. dessen Imaginärteil κ abhängt6 :
α=
5
6

4πκ
λ

(2.23)

Die Temperatur des Fermigases kann bei Raumtemperatur einige 10,000 K betragen.
Wie bei der Reflektivität geht die Stoßfrequenz der Elektron-Phonon-Wechselwirkung in ñ ein [74].

34

2.4

KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

Das Zwei-Temperatur-Modell

Das Zwei-Temperatur-Modell (engl. two-temperature model, kurz TTM) geht ursprünglich auf Kaganov, Lifshitz und Tanatarov im Jahr 1957 zurück [85]. Es wurde entwickelt,
um mit Hilfe der Debye-Theorie das Phononenspektrum und damit die Elektron-PhononKopplung im Festkörper zu beschreiben [79]. Darin wird das Elektronensystem durch eine
Fermi-Dirac-Verteilung mit der Temperatur Te und das Gitter durch eine Bose-EinsteinVerteilung mit der Temperatur Ti charakterisiert [86].
Anisimov et al. haben 1974 diese Beschreibung auf beliebige Phononenspektren und um
eine eindimensionale Diffusion in den Festkörper erweitert [87]. Dies war nötig, um die
Elektronenemission von metallischen Oberflächen nach Laserpulsbestrahlung quantitativ
beschreiben zu können.
Etabliert wurde das Modell schließlich durch Chichkov et al. 1996 [88]. Sie benutzten das
TTM, um den Energie-Übertrag der eingestrahlten Laserpulsenergie in das Metall und damit die unterschiedlichen Ablationsverhalten in der Lasermaterialbearbeitung mit verschieden langen Pulsen zu erklären. Das Modell ist in der Lage, die laserinduzierten Prozesse
vom Energie-Eintrag bis hin zur Verdampfung zu beschreiben [79].
In diesem Kapitel soll das Zwei-Temperatur-Modell nun im Detail behandelt werden.
Zunächst wird es ganz allgemein zusammen mit den Annahmen, die darin gemacht werden,
sowie den Randbedingungen für eine analytische Lösung vorgestellt. Diese Lösung wird in
zwei Schritten hergeleitet: Erstens die Einkopplung der Laserenergie in das Material (Abschnitt 2.4.1) und zweitens die Energieübertragung auf das Kristallgitter (Abschnitt 2.4.2).
Beides beschränkt sich auf die wichtigsten Schritte, Details zur Herleitung werden in Anhang D gegeben. Es folgt eine Diskussion der temperaturabhängigen Materialparameter,
die in das Modell eingehen (Abschnitt 2.4.3). Das Kapitel schließt mit einem Resumé.
Wie im vorigen Kapitel erwähnt, wird während der Wechselwirkung zwischen Laserstrahlung und Metallen die eingestrahlte Energie hauptsächlich durch die im Metall vorhandenen freien Elektronen absorbiert. Dieser Energieeintrag in das Material ist für ultrakurze
Laserpulse (hier fs-Pulse) schon abgeschlossen, noch bevor das Gitter reagieren kann. D. h.
die in das freie Elektronengas gepumpte Energie verteilt sich zunächst gleichmäßig darin
(Thermalisierung). Erst anschließend findet der Transfer auf das Gitter und der ElektronWärme-Transport in das Material statt. Der Gitter-Wärme-Transport ist vernachlässigbar,
weil er im Vergleich sehr viel langsamer ist.
Da die Thermalisierung sehr schnell ist (wenige hundert Femtosekunden), besitzen Gitter
und Elektronen nach dem Puls unterschiedliche Temperaturen (Ti und Te ). Die Energieübertragung vom Elektronengas zum Gitter wird durch Elektron-Phonon-Stöße vermittelt,
und zwar so lange bis beide Systeme die gleiche Temperatur erreicht haben Te = Ti = Teq
(die sogenannte Gleichgewichtstemperatur) [89]. Aufgrund des großen Massenunterschiedes
zwischen Elektronen und Ionen sind dafür viele Stöße nötig und die Energieübertragung ist
entsprechend langsam (mehrere Pikosekunden) [79]. Ist ein thermisches Gleichgewicht mit
dem Gitter erreicht, treibt die gewöhnliche Wärmediffusion den Wärmeverlust ins Material.
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Das TTM beschreibt nun die räumliche und zeitliche Entwicklung der Elektronenund Gittertemperatur nach dem Laserpuls. Als Ansatz für das eindimensionale DiffusionsModell werden nun zwei Energie-Bilanz-Gleichungen jeweils für das Gitter- und Elektronensystem aufgestellt. Sie haben die allgemeine Form
∂Qe (z)
∂Te
= −
− G(Te − Ti ) + S
∂t
∂z
∂Ti
∂Qi (z)
Ci
= −
+ G(Te − Ti )
∂t
∂z

Ce

(2.24)
(2.25)

Dabei beschreibt
∂Te,i
(2.26)
∂z
den jeweiligen Wärmefluss in das Material (Verlust-Term). Da die Wärmeleitung des
Gitters auf einer viel längeren Zeitskala stattfindet, wird der Term für die Ionen vernachlässigt. S ist der Laser-Heiz-Term (2.22) aus Abschnitt 2.3. Um dem Energieübertrag
Rechnung zu tragen sind beide Differentialgleichungen (2.24)-(2.25) über den ElektronPhonon-Kopplungsterm G(Te − Ti ) miteinander verknüpft. Der Koeffizient G gibt dabei
die Stärke der Kopplung an. ke und ki sind die Wärmeleitfähigkeiten und Ce und Ci die
Wärmekapazitäten der Elektronen bzw. Ionen pro Volumeneinheit.
Damit beschreiben die Terme auf der linken Seite des TTM die „thermische Trägheit” der
entsprechenden Subsysteme. Da die Wärmekapazität der Elektronen viel kleiner ist als die
des Gitters (Ce  Ci ), kann das freie Elektronengas seine Temperatur leicht ändern und
zu sehr hohen transienten Temperaturen geheizt werden [79].
Qe,i (z) = −ke,i

Die Gleichungen (2.24)-(2.25) des TTM beinhalten drei charakteristische Zeiten: Die Laserpulsdauer τp , die Elektronenabkühlzeit τe = Ce /G und die Gitteraufheizzeit7 τi = Ci /G,
wobei τe  τi . Diese Bezeichnung ist nur sinnvoll, wenn während τe die Gittertemperatur Ti
und während τi die Elektronentemperatur Te konstant bleibt. Der erste Fall ist gewährleistet, solange die Temperaturdifferenz ∆T = (Te − Ti ) groß und Ce  Ci ist. Eine konstante
Elektronentemperatur während τi ist nur dann realisierbar, wenn die Energie innerhalb
dieser Zeit derart eingekoppelt wird, dass Te konstant bleibt [79].
Das Zwei-Temperatur-Modell kann nur mittels Näherungen analytisch gelöst werden,
siehe z. B. Chichkov [88], Bäuerle [75], Rethfeld [79] oder Nolte et al. [90]. Dabei werden
u. a. alle Materialparameter als konstant angesehen. Dies gilt nur für mittlere Anregungsstärken. Bei starker Anregung werden vor allem Ce , ke und G temperaturabhängig (siehe
Abschnitt 2.4.3) und es ist nur eine numerische Lösung des Zwei-Temperatur-Modells möglich [75].

7

Die Gitteraufheizzeit ist proportional zur Masse der Ionen mi [74].
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Im Folgenden soll dennoch eine analytische Lösung vorgestellt werden, die sich auf
die für das Verständnis wichtigsten Punkte beschränkt. Eine detaillierte Herleitung ist in
Anhang D zu finden, in der einzelne Berechnungen für die in dieser Arbeit verwendeten
Probensysteme Aluminium und Titan durchgeführt wurden. Beides orientiert sich an der
Lösung von Nolte et al. in [90].
Die allgemeine Form (2.24)-(2.25) kann mit folgenden Annahmen vereinfacht werden:
Wie schon erwähnt findet die Wärmeleitung des Gitters auf viel längeren Zeitskalen
statt, sodass sie hier nicht berücksichtigt wird. Während der ersten Hälfte der Laserpulsdauer τp steigt die Elektronentemperatur Te schnell auf dessen Endwert, sodass Ce konstant
ist. Während der zweiten Hälfte des Laserpulses soll ke ebenfalls konstant sein.
Die erste Hälfte des Laserpulses wird hier nicht betrachtet, da diese Zeitspanne kleiner
als die Thermalisierungszeit der Elektronen sein kann8 und damit das Zwei-TemperaturModell nicht anwendbar. In diesem Fall wäre eine kinetische Beschreibung der mikroskopischen Stoßprozesse nötig (siehe Dissertation B. Rethfeld [79]). Ein Nicht-Gleichgewicht
im Elektronengas würde dazu führen, dass die Elektron-Phonon-Kopplung gehemmt wird.
Damit bestimmt die Pulsdauer die Relaxationszeit (je kürzer die eine, desto länger die
andere). Gleiches gilt für den Energieeintrag: Je höher der Energieeintrag, desto länger
die Relaxationszeit. Aber ein höherer Energieeintrag reduziert gleichzeitig den Einfluss der
Pulsdauer. Diese Verzögerung, gegeben durch eine längere Thermalisierungszeit, tritt bei
höheren Fluenzen weniger bis gar nicht auf, da sich dann die Fermi-Verteilungen für ein
Gleichgewicht und Ungleichgewicht annähern und die Wechselwirkung mit den Phononen wieder effektiver wird. Die Differenzen unterschiedlicher Pulsdauern und entsprechender Thermalisierungszeiten sind in etwa identisch. In ihrer Dissertation kam B. Rethfeld
schließlich zu dem Schluss, dass das TTM ohne mikroskopische Beschreibung anwendbar
ist, solange die Pulsenergie über der Ablationsschwelle liegt.
Mit dem thermischen Diffusionskoeffizienten D = ke /Ce , kurz Diffusivität, und dem
Laser-Heiz-Term S (2.22) hat das TTM für die zweite Hälfte des Laserpulses t ≥ 1 /2 · τp
die folgende Form:
∂D ∂Te Te − Ti I(t)Aα
∂Te
=
−
+
exp(−αz)
∂t
∂z ∂z
τe
Ce
Te − Ti
∂Ti
=
∂t
τi

8

(2.27)
(2.28)

Die Thermalisierungszeit beträgt wenige fs für hoch angeregte Elektronen und einige 100 fs für Elektronen an der Fermi-Kante [79].
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Weiterhin gelten folgende Anfangs- und Randbedingungen:
• Zu Beginn sind Elektronen- und Gittersystem im thermischen Gleichgewicht. Ihre
Anfangstemperatur T0 ist im Vergleich zu den später erreichten Temperaturen jedoch
vernachlässigbar.
Te (t, z = −∞) = Ti (t, z = −∞) = T0 ≈ 0

(2.29)

• Die Elektronentemperatur ändert sich an der Oberfläche und tief im Material nicht.
∂Te
∂z

=
z=0

∂Te
∂z

=0

(2.30)

z=∞

• Für den Laserpuls wird die folgende Form angenommen:
 
t
I(t < 0) = I0 exp
, I(t ≥ 0) = 0
τp

(2.31)

Für negative Zeiten (während der Bestrahlung) steigt er exponentiell an und wird
bei t = 0 ausgeschaltet.
Mit Hilfe dieser Bedingungen kann das vereinfachte Zwei-Temperatur-Modell (2.27)-(2.28)
nun analytisch gelöst werden. Im Folgenden werden dabei zwei Zeitbereiche betrachtet:
1. t ≤ 0 : Die Energieeinkopplung und
2. t > 0 : Der Energieübertrag auf das Gitter

2.4.1

Energieeinkopplung

Für Zeiten t ≤ 0 wird nun eine Lösung für die Gleichungen (2.27) und (2.28) gesucht. Dazu
wählt man jeweils einen Ansatz für die Elektronen- und Gittertemperatur:

Te = exp

t
τp


Θ(z)

mit

Θ(z) = a exp(−αz) + b exp(−βz)

Ti = ε Te

mit

ε=

τp
τp + τi

(2.32)
(2.33)

Dabei sind a, b und β noch zu bestimmende Parameter. Der lineare Zusammenhang
zwischen Gitter- und Elektronentemperatur ist ebenfalls eine Annahme. Der Proportionalitätsfaktor ε folgt dann direkt aus Gleichung (2.28) durch Einsetzen der Ansätze (2.32)
und (2.33). Für Pulsdauern weit unterhalb der Gitteraufheizzeit (τp ∼ fs  τi ∼ ps) folgt
aus (2.33), dass das Elektronensystem zu sehr viel höheren Temperaturen geheizt werden
kann als das Gitter.
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Durch Einsetzen der Ansätze (2.32)-(2.33) in Gleichung (2.27) sowie unter Berücksichtigung der Anfangs- und Randbedingungen (2.29)-(2.30) erhält man die vollständigen
Ausdrücke für die Elektronen- und Gittertemperatur (D.6)-(D.7) (siehe Anhang D).
Am Ende des Laserpulses (t = 0) gilt dann für das Elektronen- und Gittersystem


1
α
I0 Aα
exp(−αz) − exp(−βz)
(2.34)
Te (0, z) =
DCe β 2 − α2
β
Ti (0, z) = ε · Te (0, z)
(2.35)
√
Dabei beschreibt β −1 = Dτeff die Wärmeeindringtiefe der Elektronen mit einer effektiven Wärmeleitungszeit von τeff , welche in Gleichung (D.2) definiert wird.
In Abbildung 2.9 ist ein Beispiel für den Verlauf der Elektronentemperatur in Tiefenrichtung gegeben. Es zeigt Te (0, z) für zwei verschiedene Materialien (Aluminium und
Titan), welche mit einem 30 fs-Puls an der Schwelle zur Materialbearbeitung angeregt wurden (Details zu dieser Rechnung siehe Anhang D).
Die Form der Tiefenprofile ist durch Gleichung (2.34) vorgegeben. Die Maximaltemperaturen an der Oberfläche unterscheiden sich hauptsächlich aufgrund der verschiedenen
Schwellen und Kopplungsstärken der Metalle. Die Eindringtiefen, sprich die exponentiellen
Abfälle von Te , sind ebenfalls sowohl fluenz- als auch materialabhängig.
5
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Abbildung 2.9: Tiefenprofil der Elektronentemperatur für Aluminium und Titan am Ende
des Laserpulses (t = 0) für eine Laserfluenz an der Schwelle zur Materialbearbeitung Fthr .
Die Maximaltemperaturen an der Oberfläche unterscheiden sich aufgrund der verschiedenen Schwellen und Kopplungsstärken der Metalle. Die Eindringtiefen bzw. exponentiellen
Abfälle von Te , sind ebenfalls sowohl fluenz- als auch materialabhängig. Weitere Details
siehe Anhang D.
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Energieübertrag auf das Kristallgitter

Die Temperaturentwicklung beider Systeme für t > 0 wird durch die Gleichungen (2.27)(2.28) mit I(t) = 0 beschrieben. Zum Lösen wird zunächst die Wärmeleitung der Elektronen vernachlässigt und erst im Nachhinein mittels Korrekturen berücksichtigt.
Damit lautet das Zwei-Temperatur-Modell nur noch
∂Te
Te − Ti
= −
∂t
τe
∂Ti
Te − Ti
=
∂t
τi
Die allgemeine Lösung dieser gekoppelten Differentialgleichungen lautet


t
τi,e
exp −
Te,i = Teq ± ∆T
τe + τi
τeq

(2.36)
(2.37)

(2.38)

Hier muss bei der Elektronentemperatur die Gitteraufheizzeit τi eingesetzt werden, bei
der Gittertemperatur die Elektronenabkühlzeit τe . Entsprechend gehört das Plus-Zeichen
in Te und das Minus-Zeichen in Ti . ∆T = Te (0, z) − Ti (0, z) ist die Temperaturdifferenz
vor der Thermalisierung und Teq die Gleichgewichtstemperatur nach der Relaxation beider
Systeme in der Zeit τeq :
1
1
1
= +
τeq
τe τi

⇔

τeq =

τe τi
Ce Ci
=
τe + τi
(Ce + Ci )G

(2.39)

Bei mittleren Anregungen (Ce  Ci ) entspricht die Elektron-Phonon-Relaxationszeit
ungefähr der Elektronenabkühlzeit (τeq ≈ τe ), bei starken Anregungen (Ce ≈ Ci ) halbiert
sich die Zeit sogar (τeq ≈ τe /2) [75].
Mit den Anfangsbedingungen Te,i (0, z) in (2.34)-(2.35) erhält man Teq als gewichteten
Mittelwert derselben:
τe Te (0, z) + τi Ti (0, z)
τp τeq
=
· Te (0, z)
(2.40)
τe + τi
τi τeff
Um die Wärmeleitung der Elektronen zu berücksichtigen, muss τeff durch die Ablationszeit τa = τeff + τeq ersetzt werden, sodass nun β = (Dτa )−1/2 ist und für alle Wärmeeindringtiefen bzw. Temperaturen berücksichtigt werden muss. Dies ist für Bulk-Materialien
relevant. Nur im Fall von dünnen Schichten bleibt die Wärmeleitung der Elektronen vernachlässigbar [79], und zwar wenn die Bedingung β −2 < α−2 erfüllt ist [75, 88].
Diese „Ablationszeit” wird durch Nolte et al. in [90] als Dauer der Laserablation eingeführt,
definiert durch den Moment, in dem die Verdünnungswelle die Front der Druckwelle überholt (siehe 2.6.2). Mit ihr kann dann die Ablationstiefe pro Puls bestimmt werden. Dies ist
jedoch nur für den Energiebereich der Spallation sinnvoll. Bei höheren Energien kann sich
τa durch die temperaturabhängigen Materialparameter ändern (siehe Abschnitt 2.4.3).
Teq =

40

KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

Da die Pulsdauer kleiner als die Elektronenabkühlzeit ist (τp < τe  τi ), liegen τeq und
τa in der gleichen Größenordnung9 und die Ablationszeit ist in diesem Regime unabhängig
i
von der Pulsdauer. Weiterhin ist damit τeτ+τ
≈ 1.
i
Ist die Elektron-Phonon-Kopplung abgeschlossen, erhält man schließlich eine einheitliche Temperatur10 mit Ti = Te = Teq , sodass sich Gleichung (2.40) mit den Ersetzungen für
die Wärmeeindringtiefe l = β −1 = (Dτa )1/2 , der optischen Eindringtiefe δ = α−1 und der
absorbierten Fluenz Fa = I0 Aτp (2.21) vereinfachen lässt:
Fa 1
[l exp(−z/l) − δ exp(−z/δ)]
Ci l 2 − δ 2
Nun muss unterschieden werden, welche der Eindringtiefen überwiegt:
Ti '

Fa
exp(−z/δ)
Ci δ
Fa
'
exp(−z/l)
Ci l

(2.41)

δl:

Ti '

(2.42)

δl:

Ti

(2.43)

Dominiert die optische Eindringtiefe δ, wie im Fall (2.42), erfolgt eine schonende Ablation durch Verdampfen. Dieser Prozess resultiert in geringen Abtragsraten und gleichmäßigen Ablationsstrukturen. Im Fall (2.43) hingegen erhält man einen steilen Anstieg der
Abtragsrate, da er durch die Wärmeeindringtiefe hoch angeregter Elektronen geprägt ist.
Diese starke Ablation erfolgt explosionsartig, sodass die Qualität der Ablationsstrukturen
deutlich abnimmt [91]. Diese zwei Regimes werden mit den englischen Begriffen gentle und
strong ablation für die schonende bzw. starke Ablation charakterisiert [90]. Sie treten in
unterschiedlichen Fluenzbereichen auf: gentle ablation bei niedrigen Fluenzen und strong
ablation entsprechend bei hohen Fluenzen. Beide werden in Abschnitt 2.6 ausführlicher
behandelt.
Ablation tritt dann auf, wenn die Bedingung Ci Ti ≥ %Hv erfüllt ist11 . Darin sind % die
Dichte und Hv die Verdampfungswärme bzw. Enthalpie (in kJ/g) des Materials. Setzt man
diese Bedingung bzw. Ungleichung in die Gleichungen (2.42) und (2.43) ein, erhält man
für gentle bzw. strong ablation die jeweiligen Ablationstiefen




Fa
Fa
bzw. Ll = z ≥ l · ln
(2.44)
Lδ = z ≥ δ · ln
Fthr,δ
Fthr,l
9

Bsp. Aluminium: Mit τp = 30 fs, τe = 100 fs und τi = 6 ps [80] erhält man τeq = 98 fs und τa = 121 fs für
eine schwache Anregung. Man beachte, dass bei einer starken Anregung die Zeiten länger sind: τe = 8.1 ps,
τi = 7.0 ps, τeq = 3.7 ps und τa = 3.8 ps (siehe Anhang C).
10
Für die vollständige Lösung der zeit- und tiefenabhängigen Temperaturverläufe für das Elektronenund Gittersystem sei auf Anhang D verwiesen.
11
Die Bedingung geht auf die Arrhenius-Gleichung V = V0 exp[−%Hv /(Ci Ti )] zurück, in der V in Analogie zur Reaktionsgeschwindigkeit die Geschwindigkeit der Ablationsfront und V0 eine materialabhängige
Konstante in der Größenordnung der Schallgeschwindigkeit vom Material ist [90].

2.4. DAS ZWEI-TEMPERATUR-MODELL

41

mit den Schwellfluenzen
Fthr,δ = δ · %Hv

bzw. Fthr,l = l · %Hv

(2.45)

In Abbildung 2.10 sind Beispiele für die Tiefenprofile der Gittertemperaturen zweier
Metalle gezeigt (Aluminium und Titan), nachdem die Gleichgewichtstemperatur erreicht
wurde. Die Rechnungen sind wieder mit der Schwellfluenz der entsprechenden Materialien
durchgeführt worden (analog zu Abbildung 2.9 in Abschnitt 2.4.1). Die jeweiligen Schmelztemperaturen sind als Strich-Punkt-Linie eingezeichnet.
Die erreichte Gleichgewichtstemperatur liegt dann aufgrund der gewählten Fluenz (an der
Schwelle zur Materialbearbeitung) in der Nähe der jeweiligen Schmelztemperatur. Es fällt
auf, dass man für Aluminium eine Schmelztiefe von etwa 50 nm erhält, in Titan hingegen
wird die Schmelztemperatur gar nicht erreicht. Man beachte dabei, dass diese Berechnung
nur eine Abschätzung darstellen soll und keine absoluten Werte wiedergibt! Sie sollen die
Temperaturverläufe lediglich qualitativ beschreiben und in einer sinnvollen Größenordnung
liegen. Es können sich darüber hinaus zusätzliche Abweichungen durch die Verwendung von
experimentell bestimmten Parametern in den Berechnungen ergeben.
Da sich die Schmelztemperaturen für Aluminium und Titan nicht so sehr unterscheiden,
sind die jeweiligen Gittertemperaturen an der Oberfläche beinahe identisch. Trotz der verschiedenen Materialparameter, die in die Temperaturverläufe eingehen, sind die jeweiligen
Eindringtiefen an der Schwelle ebenfalls sehr ähnlich. Dies ist jedoch Zufall!
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Abbildung 2.10: Tiefenprofil der Gleichgewichtstemperatur Teq für Aluminium und Titan
bei einer Laserfluenz an der Schwelle zur Materialbearbeitung Fthr (gepunktete Linien).
Teq liegt nach der Elektron-Phonon-Relaxation für beide Systeme nah an den jeweiligen Schmelztemperaturen Tm (durch Strich-Punkt-Linien dargestellt). Der relativ ähnliche Temperaturverlauf beider Metalle liegt an den ähnlichen Werten für den linearen und
Wärme-Absorptionskoeffizienten (α und β). Weitere Details siehe Anhang D.
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Temperaturabhängige Einflussgrößen

Wie schon eingangs erwähnt, ist das TTM nur in Näherungsfällen analytisch lösbar. Dies
liegt daran, dass die darin enthaltenen Materialparameter R, α, ke , Ce und G im Allgemeinen temperaturabhängig sind. In der oben aufgeführten Näherung werden diese konstant
gehalten. Sobald deren Einfluss jedoch miteinbezogen werden muss, können die räumlichen
und zeitlichen Temperaturverläufe von Elektronen- und Gittersystem nur noch numerisch
bestimmt werden [75].
Der Absorptionskoeffizient α und die Reflektivität R wurden bereits in Abschnitt 2.3 behandelt. Hier soll nun die Temperaturabhängigkeit der restlichen Parameter und damit
einhergehend ihr Einfluss auf die Temperaturentwicklung im Material beleuchtet werden.
Zunächst wird die Wärmeleitfähigkeit ke für verschiedene Temperaturbereiche hergeleitet
und die daraus resultierenden Abhängigkeiten anhand von Beispielrechungen in Aluminium und Titan diskutiert. Für die Wärmekapazität Ce ist dies nur bedingt möglich. Für
starke Anregungen ist sie zusätzlich von der Zustandsdichte des Materials abhängig. Dies
gilt ebenfalls für den Elektron-Phonon-Kopplungskoeffizient G, sodass beide Größen vor
diesem Hintergrund besprochen werden.

Elektron-Wärmeleitfähigkeit ke
Die molare Wärmekapazität des Gitters ist nach der Dulong-Petit-Regel in allen Festkörpern bei hohen Temperaturen oberhalb der Debye-Temperatur12 (Ti  θ) ungefähr
gleich [92]:
J
(2.46)
molK
NA ist die Avogadrozahl und kB die Boltzmann-Konstante. Die Wärmekapazitäten bei
konstantem Druck p und konstantem Volumen V sind in etwa identisch. Bei tiefen Temperaturen unterhalb der Debye-Temperatur (Ti  θ) fällt letztere gemäß dem Debye-Gesetz [92]
steil ab:
Ci = Cp ≈ CV ≈ 3NA kB = 25

CV ≈

12π 4
T3
NA kB i3
5
θ

(2.47)

Die Wärmekapazität der Elektronen ist für Metalle oberhalb der Debye-Temperatur
Ti > θ und unterhalb der Fermi-Temperatur13 Te < TF näherungsweise [72]

12

Die Debye-Temperatur ist ein Maß für die Größe der im Material vorkommenden Phononenfrequenzen.
Man beachte, dass hier die Fermi-Temperatur als Vergleichsgröße für die Anregungsstärke, gegeben
durch Te , herangezogen wird, siehe Abschnitt 2.3.
13
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π 2 Ne kB2
· Te = γe Te
2 EF

(2.48)

Ne ist die Elektronendichte, γe die Sommerfeld-Konstante und EF die Fermi-Energie.
Ce geht in der einfachen Drude-Näherung in die Wärmeleitfähigkeit der Elektronen ke
wie folgt ein:
1
1
ke = Ce vF2 τ = γe Te vF2 τ
(2.49)
3
3
vF ist die Geschwindigkeit der Elektronen an der Fermi-Kante und τ die mittlere freie
Flugdauer (in diesem Zusammenhang Relaxationszeit genannt), welche durch die Stoßfrequenz ν geprägt ist:
ν = νe-e + νe-i

⇔

1
1
1
=
+
,
τ
τe-e τe-i

(2.50)

Diese wird durch die charakteristischen Stoßzeiten der Elektronen untereinander (ee) sowie zwischen den Elektronen und Phononen (e-i) bestimmt [72]. Für die einzelnen
Stoßzeiten gelten laut [93]
νe-e =

k2 T 2
1
kB Ti
1
= BTi
' B e = A Te2 , νe-i =
'
τe-e
~EF
τe-i
~

(2.51)

A und B sind im Allgemeinen materialspezifische Konstanten [94]. Damit folgt für die
Leitfähigkeit
1
Te
ke = γe vF2
2
3
A Te + BTi

(2.52)

Sind sowohl Gittter- als auch Elektronentemperatur viel kleiner als die Fermi-Temperatur
(Ti ∼ Te  TF ), ist die Elektronen-Stoßfrequenz vernachlässigbar, sodass sich Gleichung
(2.52) vereinfacht zu
ke = k0

Te
Ti

1
~
π 2 Ne kB vF2 ~
mit k0 = γe vF2
=
3
kB
6
EF

(2.53)

k0 gibt also die konventionelle Wärmeleitfähigkeit des Gitters an, wenn beide Systeme
im thermischen Gleichgewicht sind: k0 = ki (Ti ). In diesem Fall ist Ce ebenfalls konstant.
Für Elektronentemperaturen deutlich oberhalb der Fermi-Temperatur (Te  TF ) ist
der Zusammenhang (2.52) nicht mehr gültig. Ein universeller Ausdruck für die Wärmeleitfähigkeit der Elektronen wurde von Anisimov und Rethfeld hergeleitet [79] und lautet
ke = K

(ϑ2e + 0.16)5/4 (ϑ2e + 0.44)ϑe
(ϑ2e + 0.092)1/2 ϑ2e + U ϑi

(2.54)
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mit

Ti
Te
, ϑi =
(2.55)
TF
TF
und den materialspezifischen Konstanten K und U . In diesem Temperaturbereich folgt
5/2
die Wärmeleitfähigkeit also der Abhängigkeit ke ∝ Te für ein Plasma und die Wärmekapazität ist wieder eine Konstante: Ce = 3 /2 · Ne kB [95].
Gleichung (2.54) geht für Te < TF in (2.52) über, sodass K und U mittels Koeffizientenvergleich gefunden werden können:
ϑe =

K
U

kB
1
1 2
γe vF
' k0
3
0.147 · A EF
0.147
BkB
=
'1
A EF
=

(2.56)
(2.57)

In Tabelle 2.1 werden die bisher diskutierten Temperaturabhängigkeiten für die jeweiligen Gültigkeitsbereiche zusammengefasst. In Abbildung 2.11 sind am Beispiel von Aluminium die entsprechenden Kurvenverläufe für ke (Te ) mit Ti = 300 K dargestellt [96].
Temperaturbereich
Ti ∼ Te  TF
Ti < Te  TF
Ti  Te < TF
Ti  Te ≥ TF

Wärmekapazität
Ce = const.
C e = γ e Te
C e = γ e Te
Ce = 3 /2 · Ne kB

Wärmeleitfähigkeit
ke = k0
(2.49)
Te
ke = k0 Ti (2.53)
ke ∝ 1/Te (2.52)
5/2
ke ∝ Te
(2.54)

Diffusivität
Fall
D = k0 /Ce
(a)
D = k0 /(γe Ti ) (b)
(c)
D ∝ 1/Te2
5/2
D ∝ Te
(d)

Tabelle 2.1: Temperaturabhängigkeiten für Wärmekapazität, Wärmeleitfähigkeit und Diffusivität der Elektronen in vier verschiedenen Temperaturbereichen [97]. Die zugehörigen
Kurven für ke sind in den Abbildungen 2.11 und 2.12 mit der Benennung (a)-(d) gekennzeichnet. Die Proportionalitäten für (c) und (c) sind in der Tabelle stark vereinfacht!
Um die Kurvenverläufe von Schmidt et al. [96] aus Abbildung 2.11 zu reproduzieren
und deren angewendete Materialparameter zu identifizieren, wurden eigene Rechnungen
durchgeführt und auf 106 K erweitert (siehe Abbildung 2.12). Die Übereinstimmung für
Aluminium ist sehr gut, sodass analog dazu auch die Wärmeleitfähigkeiten für Titan bestimmt werden konnten. Die verwendeten Parameter sind in Tabelle 2.2 aufgeführt.
Titan zeigt den eigenen Berechnungen zufolge ein ähnliches Verhalten wie Aluminium.
Einzig der Zusammenhang (b) weicht sofort von den anderen Kurven ab und bleibt bis
etwa 104 K nah an k0 , bevor er deutlich ansteigt. Hier sei angemerkt, dass Fall (b) nur von
einem Materialparameter, nämlich k0 selbst, abhängt.
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Electron Heat Conductivity ke [W/(mK)]

Abbildung 2.11: Elektron-Wärmeleitfähigkeit ke in Abhängigkeit von Te am Bsp. von Al.
Dargestellt sind die Fälle (a)-(d) aus Tabelle 2.1, welche mit steigender Elektronentemperatur deutlich vom universellen Ausdruck (2.54), Fall (d), abweichen. Entnommen aus [96].
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Abbildung 2.12: Weiterführende Rechnungen der Elektron-Wärmeleitfähigkeit ke für höhere Werte von Te basierend auf [96] (vgl. Abb. 2.11). Oben: Aluminium; unten: Titan. Bis
auf Fall (b) für Ti konnten alle Kurvenverläufe sehr gut reproduziert werden.
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k0
γe
vF
TF
A
B
K
U

Parameter
Aluminium Titan
Wärmeleitfähigkeit
237
21,9
Sommerfeld-Konstante 91.2
329
Fermi-Geschwindigkeit 2.030 · 106
1.786 · 106
5
Fermi-Temperatur
1.360 · 10
1.051 · 105
materialabh. Konstante 0.963
1.245
∼
∼
4.163
4.440
materialabh. Konstante 0.651
1.820
∼
∼
1
1

Einheit
Referenz
W/(mK)
[98]
J/(m3 K2 )
[99]
m/s
[98], [100]
K
[98], [101]
106 1/(sK2 )
1011 1/(sK) [80], [101]
104 J/(msK)
[96]

Tabelle 2.2: Verwendete (und berechnete) Parameter zur Bestimmung der ke (Te )Kurvenverläufe für Aluminium und Titan in Abbildung 2.12.
Aus den Kurvenverläufen in Abbildung 2.11 ist ersichtlich, dass die Wärmeleitfähigkeit
aus (b), Gleichung (2.53), für Temperaturen oberhalb von 8 · 104 K zu groß ist, während
ab 5 · 105 K der Zusammenhang (c), Gleichung (2.52), zu kleine Werte angibt. Das gleiche
abweichende Verhalten wurde für Gold in [79] beobachtet. Dies führte dazu, dass sowohl
die Elektronen- als auch die Gittertemperatur an der Oberfläche durch (b) deutlich unterschätzt und durch (c) deutlich überschätzt wurden. Die Abweichungen fielen für Ti immer
auf, für Te nur oberhalb der Fermi-Temperatur. Der Vergleich des allgemein gültigen Falles
(d), Gleichung (2.54), mit einem konstanten Wert für k0 (a) lieferte das beste Ergebnis.
Die Kurven waren zwar nicht identisch, wichen aber nur leicht voneinander ab.
Im Bereich von 104 K weicht ke stark vom Raumtemperatur-Wert ab (um mehrere Größenordnungen!). Die offensichtliche Folge ist eine höhere Wärmeeindringtiefe der Elektronen
(im überhitzten Kristall). Insbesondere für Pulsdauern kleiner als die Elektron-PhononRelaxationszeit (τp < τe-i ) führt ein hoher Wärmeleitfähigkeitswert dazu, dass der Energietransfer auf das Gitter unterdrückt bzw. verzögert wird, denn: τ ∝ ke (siehe Gleichung
(2.49)) [97].

Elektron-Wärmekapazität Ce und Elektron-Phonon-Kopplungskoeffizient G
Bisher beschränkte sich das Verhalten der Wärmekapazität der Elektronen in den obigen Betrachtungen auf einfache Zusammenhänge: Im thermischen Gleichgewicht und bei
Temperaturen oberhalb der Fermi-Temperatur ist Ce konstant, während im Bereich Ti <
Te < TF ein linearer Zusammenhang besteht. Der Elektron-Phonon-Kopplungskoeffizient
G wird im Allgemeinen ebenfalls als temperaturunabhängig angesehen. Denn laut [85] hat
G die Form
G=

π 2 me c2s Ne
6τe-i Ti

mit τe-i ∝

1
Ti

Dies gilt jedoch nur unter der Annahme, dass Te = Ti [102].

(2.58)
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Liegt jedoch eine starke Anregung durch den Laser vor und man ist im Bereich von
Te = 104 K, kommt eine weitere Einflussgröße hinzu. Die thermo-physikalischen Eigenschaften des Materials können durch die (thermische) Anregung von Elektronen aus niedrigeren Energiebändern bzw. -zuständen beeinflusst werden. Sprich Elektronen unterhalb
der Fermi-Kante tragen zum Energieaustausch zwischen Elektronen und Phononen bei.
Lin et al. haben gezeigt, dass sowohl Ce als auch G von der Zustandsdichte des Materials geprägt wird und somit in die Berechnungen miteinbezogen werden müssen [99]. In
Abbildung 2.13 wird der Einfluss der Zustandsdichte (engl. density of states, kurz DOS)
und der Elektronentemperatur durch den Vergleich Aluminium ↔ Titan deutlich. Für
beide Materialien sind die Zustandsdichten (oben) sowie die Wärmekapazität der Elektronen (Mitte) und der Elektron-Phonon-Kopplungskoeffizient (unten) in Abhängigkeit der
Elektronentemperatur dargestellt. Diese (erweiterten) Daten stammen aus Referenz [53]14
in [99].
Die Zustandsdichte von Aluminium ist näherungsweise wurzelförmig, entspricht also der
eines freien Elektronengases (engl. free electron gas, FEG). Dies ist auch der Grund dafür,
dass Aluminium gern als Probensystem herangezogen wird. Titan als d -Band-Element
unterscheidet sich davon deutlich. Die Fermi-Kante liegt relativ mittig in einem lokalen
Minimum des Bandes. Entsprechend unterschiedlich sind Ce und G bei hohen Anregungen.
Der lineare Zusammenhang zwischen Wärmekapazität und Elektronentemperatur weicht
bei Aluminium oberhalb von 2·104 K, bei Titan schon bei 0.5·104 K vom (DOS-)berechneten
Verlauf ab. In beiden Fällen geht Ce in Sättigung und ist wie erwartet bei Temperaturen
im Bereich von TF annähernd konstant (siehe Tabelle 2.1). Der Verlauf von Ce mit γexp
liegt bei Aluminium deutlich über dem des theoretischen mit γth . Dies liegt jedoch daran,
dass dieser Wert bei sehr tiefen Temperaturen (T < 4 K) bestimmt wurde. Hier muss die
effektive Elektronenmasse bzw. die thermisch effektive Masse berücksichtigt werden, sodass
sich γth um den Faktor 1.42 erhöht [79, 103].
Literaturwerte bzw. experimentell bestimmte Werte des Elektron-Phonon-Kopplungskoeffizienten weichen deutlich voneinander ab. Der temperaturabhängige Verlauf bei Aluminium deckt den Bereich, in dem die Literaturwerte streuen, vollkommen ab, sodass diese
Diskrepanzen aufgrund der unterschiedlichen Anregungsparameter leicht nachzuvollziehen
sind. Die Änderungen von G mit der Elektronentemperatur ist bei Titan noch deutlicher.
Ein Mangel an Literaturwerten ermöglicht es jedoch nicht zu vermuten, ob Messwerte
ähnlich wie bei Aluminium streuen würden.
Der Anstieg von G mit der Elektronentemperatur liegt daran, dass die Zustandsdichte
nicht monoton steigt, wie beim FEG. Statt dessen ist sie an der Fermi-Kante kleiner als
unterhalb. Daher stehen mehr Elektronen für Stöße zur Verfügung und man erhält einen
effizienteren Energietransfer auf das Gitter. Betrachtet man das obere Ende der Temperaturskala, so liegt GAl noch über dem Wert bei Raumtemperatur, während sich GTi diesem
wieder angenähert hat. Die stärkere Temperaturabhängigkeit bei Titan liegt zum einen
daran, dass der besetzte Bereich des d -Bandes recht schmal ist, und zum anderen, dass die
beiden hohen Peaks oberhalb der Fermi-Kante ziemlich weit voneinander entfernt sind.
14

http://www.faculty.virginia.edu/CompMat/electron-phonon-coupling/
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Abbildung 2.13: Einfluss der Zustandsdichte (a, b) auf die Temperaturabhängigkeit der
Elektron-Wärmekapazität (c, d) sowie des Elektron-Phonon-Kopplungskoeffizienten (e, f)
für Aluminium (links) und Titan (rechts). Daten aus Ref. [53] in [99] (siehe Fußnote 14).
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Resumé

Das hier vorgestellte Zwei-Temperatur-Modell ist in der Lage, die laserinduzierten Prozesse vom Energieeintrag bis hin zur Verdampfung zu beschreiben. Es bietet den Vorteil
über einfache Näherungen eine analytische Lösung des Problems zu finden und damit die
grundlegenden Phänomene über die zeitliche und räumliche Entwicklung der Elektronenund Gittertemperatur qualitativ beschreiben zu können.
Die zeitliche Änderung beider Temperaturen entspricht dabei einer exponentiellen Annäherung an eine gemeinsame Gleichgewichtstemperatur Teq und wird durch verschiedene
Zeiten charakterisiert bzw. beeinflusst. Dazu gehören die Laserpulsdauer τp , die Elektronenabkühlzeit τe = Ce /G, die Gitteraufheizzeit τi = Ci /G, die effektive Wärmeleitungszeit
2 15
der Elektronen τeff = 1/(Dβeff
) , die Relaxationszeit zwischen Elektronen- und Gittersystem τeq = τe τi /(τe + τi ) sowie die Ablationszeit τa = τeff + τeq (Dauer der Laserablation).
Dabei sind τe,i sowohl vom Material als auch von der Anregung abhängig, während die
restlichen Zeiten untereinander zusammenhängen.
Die räumliche Energie- bzw. Temperaturverteilung wird durch die Summe zweier exponentieller Abfälle mit jeweils unterschiedlichen Eindringtiefen beschrieben. Je nachdem
welche der Eindringtiefen dominiert, √die optische Eindringtiefe δ = 1/α oder die Wärmeeindringtiefe der Elektronen la = Dτa , können zwei Ablationsregimes unterschieden
werden: Die schonende (gentle) Ablation und die starke (strong) Ablation. Welches Regime
vorliegt, wird von der Stärke der Anregung bestimmt.
Das Modell hat jedoch auch Grenzen: Soll es die Temperaturentwicklung quantitativ
korrekt wiedergeben, ist dies nur über numerische Berechnungen möglich, da die eingehenden Materialparameter temperatur- bzw. energieabhängig sind. Eine falsche Abschätzung
dieser Parameter führt zu falschen Temperaturwerten und damit zu einem anderen Ablationsverhalten. Aus diesem Grund sind die temperaturabhängigen Materialparameter von
entscheidender Bedeutung für das TTM. Während sich die Reflektivität R und der lineare Absorptionskoeffizient α nicht stark ändern, ist dies bei der Wärmeleitfähigkeit ke und
Wärmekapazität Ce der Elektronen sowie dem Elektron-Phonon-Kopplungskoeffizienten G,
der die Kopplungsstärke zwischen beiden Subsystemen angibt, nicht der Fall.
Die Wärmeleitfähigkeit ist stark temperaturabhängig und kann im schlimmsten Fall
um mehrere Größenordnungen variieren. Sie wurde daher für verschiedene Gültigkeitsbereiche hergeleitet und anhand von Berechnungen mit verschieden starken Anregungen der
verwendeten Probensysteme diskutiert.
Die Wärmekapazität ist bei sehr kleinen und sehr großen Anregungen konstant. Für mittlere Anregungen besteht ein linearer Zusammenhang zur Elektronentemperatur. Allerdings
sind die Übergänge zwischen diesen Regimes analytisch nicht herzuleiten.
15

mit der Diffusivität D = ke /Ce und dem effektiven Wärme-Absorptionskoeffizienten βeff .
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Dies gilt ebenfalls für die allgemeine Temperaturabhängigkeit des Elektron-PhononKopplungskoeffizienten, insbesondere bei starken Anregungen. In beiden Fällen führt der
hohe Energieeintrag dazu, dass Elektronen aus niedrigeren Energiezuständen zur ElektronPhonon-Kopplung beitragen. Damit werden G und Ce von der Zustandsdichte des Materials
abhängig und es sind aufgrund der Komplexität derselben numerische Berechungen nötig,
um die entsprechenden Parameter für die vorherrschenden Laseranregungen zu bestimmen.
Um ein Gefühl für die Größenordnungen der hier zusammengefassten charakteristischen
Zeiten und (Material-)Parameter zu bekommen, sind diese exemplarisch für Aluminium
in Tabelle 2.3 für unterschiedlich starke Anregungen aufgeführt. Für eine umfangreichere
Aufllistung mit den zugehörigen Quellenangaben sei an dieser Stelle auf die Anhänge C
und D verwiesen.

τe
τi
τeff
τeq
τa
δ
la
R
α
ke
Ce
G

Parameter
Elektronenabkühlzeit
Gitteraufheizzeit
eff. Wärmeleitungszeit
e-ph-Relaxationszeit
Ablationszeit
opt. Eindringtiefe (775 nm)
Wärmeeindringtiefe
Reflektivität (775 nm)
lin. Absorptionskoeffizient (775 nm)
e-Wärmeleitfähigkeit
e-Wärmekapazität
e-ph-Kopplungskoeffizient

schwache Anregung
112 fs
9.9 ps
24 fs
110 fs
134 fs
7 nm
34 nm
0.879
1.4 · 108 1/m
237 W/(mK)
27.4 · 103 J/(m3 K)
2.5 · 1017 W/(m3 K)

starke Anregung
8.1 ps
7.0 ps
30 fs
3.7 ps
3.8 ps
7 nm
78 nm
0.879
1.4 · 108 1/m
4.5 · 103 W/(mK)
2.8 · 106 J/(m3 K)
3.5 · 1017 W/(m3 K)

Tabelle 2.3: Typische Zahlenwerte der in diesem Kapitel behandelten Größen am Beispiel
von Aluminium. Für eine schwache Anregung werden die Materialparameter bei Raumtemperatur (300 K) verwendet, für eine starke Anregung muss die erreichte Elektronentemperatur (Te = 5·104 K) berücksichtigt werden. Vergleiche mit den vollständigen Tabellen in
Anhang C und D. Für die Laserpulsdauer werden in dieser Arbeit τp = 30 fs angenommen.
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Schmelzprozesse

Überschreitet die Gittertemperatur während der Elektron-Phonon-Kopplung den Schmelzpunkt Tm des Materials, setzen entsprechend Schmelzprozesse ein. Ab diesem Zeitpunkt ist
eine Beschreibung ausschließlich über das Zwei-Temperatur-Modell nicht mehr möglich. In
diesem Fall werden stattdessen im Rahmen der Thermodynamik die weiteren Ablationsprozesse u. a. mittels Molekulardynamik (engl. molecular dynamics, kurz MD) simuliert. Als
Ausgangspunkt dieser Simulationen dienen die jeweiligen Temperaturen, die im Festkörper
nach
derareElektron-Phonon-Kopplung
vorherrschen
(diese
resultieren aus dem TTM).
er melting reported
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werden
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Trajektorien,
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nm. The number of
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the
computational
cell
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56800
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ace) directions we find that while the general mechanisms of film damage and disintegration
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in Abbildung
2.14
schematisch illustriert.
eral sizes of the MD cell,
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Im Folgenden werden die Schmelzprozesse und deren Einflussgrößen näher erläutert.

3. LASER MELTING
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high levels of overheating and short times of phase transformations, direct applicability of
oaches based on classical nucleation theory to short pulse laser melting [29,30,31,32] is
e verified by a detailed atomic-level analysis of the involved processes. In this section we
tational investigation of the mechanisms and kinetics of laser melting of a thin Ni film and a
our observations to the results of the simulations of homogeneous melting performed under
d temperature conditions.
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Homogenes Schmelzen

Homogenes Schmelzen wird in der Literatur auch ultraschnelles Schmelzen genannt [105].
Für diesen Prozess sind hohe Fluenzen und kurze Pulsdauern vonnöten. Nur damit kann
die Voraussetzung eines überhitzten Kristalls erfüllt werden [106]. Eine Überhitzung tritt
dann auf, wenn eine starke Elektron-Phonon-Kopplung vorherrscht und die Thermalisierung zwischen Elektronen- und Gittersystem entsprechend schneller ist als die Ausdehnung
des Festkörpers [105]. Daher handelt es sich um einen nicht-thermischen Prozess, bei dem
sich das Material innerhalb weniger Vibrationsperioden des Gitters verflüssigt (wenige Pikosekunden, die minimale Zeit für thermisches Schmelzen) [104].
Es werden dabei zwei Fälle unterschieden. Erstens: Wird der Festkörper weit über den
kritischen Punkt der Gitterstabilität hinaus geheizt (engl. superheating, > 1.4 Tm ), erfolgt
ein simultaner Kollaps des Gitters über den gesamten Bereich der Wärme-Eindringtiefe
der Elektronen l = β −1 (Abbildung 2.16, links) [107]. Zweitens: Nah am Limit für Überhitzung (grüner Bereich in Abbildung 2.15) ist „klassisches” homogenes Schmelzen möglich.
Dieser Schmelzprozess geschieht durch spontane Nukleation und Wachsen wohldefinierter
flüssiger Regionen (Abbildung 2.16, rechts). Er ist jedoch unwahrscheinlich, da der schmale
Bereich im (T, p)-Diagramm in Abbildung 2.15 im Fall von Femtosekundenlaserstrahlung
leicht überschritten wird [106].
3 Atomic/Molecular-Level Simulations of Laser–Materials Interactions
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Fig. 3.6. Pressure/temperature conditions for equilibrium and nonequilibrium melt-
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time for the system to minimize the interfacial energy for the rapidly evolving
liquid regions.
A typical picture of the homogeneous melting above the limit of superheating is shown in Fig. 3.7, where the snapshots from a simulation of laser melting
of a 20 nm Au ﬁlm are shown along with the corresponding structure functions.
The ﬂuence used in this simulation is ∼75% above the ﬂuence needed for the
complete melting of a 20 nm Au ﬁlm [71]. The small thickness of the ﬁlm and
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the onset of boiling and release of the gas-phase molecules.
VII. DISCUSSION AND SUMMARY

A comprehensive computational study of the fast nonequilibrium processes induced in 50 nm metal films by a
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Heterogenes Schmelzen

Heterogenes Schmelzen ist hingegen ein thermischer Prozess, der abhängig von der eingetragenen Fluenz von wenigen Pikosekunden bis hin zu 100 ps andauern kann. Er entspricht
dem klassischen Schmelzprozess, bei dem eine Schmelzfront ausgebildet wird. Diese propagiert von der Oberläche aus in das Material, sobald die Schmelztemperatur Tm im thermischen Gleichgewicht erreicht ist. Die erreichbare Schmelztiefe durch heterogenes Schmelzen
macht meist nur einen geringen Teil der gesamten Schmelztiefe aus und ist gegeben durch
die Geschwindigkeit der Schmelzfront v:
s = v · t ' 0.03 · cs t

(2.60)

v wird durch den Grad der Überhitzung bestimmt und kann maximal die Schallgeschwindigkeit des Materials cs erreichen [104]. Typischerweise ist sie jedoch sehr viel geringer und liegt im Bereich von etwa 3% [106].
Heterogenes Schmelzen ist zum einen schematisch in Abbildung 2.14 und als Inset in
Abbildung 2.15 dargestellt. Die thermodynamsichen Bedingungen bezüglich Temperatur
und Druck für heterogenes Schmelzen liegen im türkis hinterlegten Bereich von Abbildung
2.15.
Die experimentellen Parameter in dieser Arbeit erfüllen sowohl die Voraussetzungen
für homogenes als auch für heterogenes Schmelzen. Homogenes Schmelzen führt dazu, dass
nach wenigen Pikosekunden (∼ 2 ps [33, 78, 95]) eine flüssige Phase vorliegt. Die (überwiegend) hohe Pulsenergie führt zu einem großen Überhitzungsgrad, wodurch der heterogene
Schmelzanteil nicht zu vernachlässigen ist.

2.5.3

Änderung der elektrischen Leitfähigkeit und Wärmeleitung
der Elektronen

In der flüssigen Phase ist die elektrische Leitfähigkeit (der Elektronen) geringer als im Festkörper [76, 108]. Diese Änderung stellt sich auf einer ultrakurzen Zeitskala nicht instantan
ein, sondern nimmt kontinuierlich ab. Die Zeit für die Änderung der Leitfähigkeit entspricht
in etwa der Elektron-Phonon-Relaxationszeit τeq , in der das thermische Gleichgewicht zwischen beiden Subsystemen erreicht wird. Der beispielsweise von Kim et al. gemessene Abfall
stellt sich innerhalb von 5 bis 10 ps ein und geht bei etwa 40 ps in Sättigung [108]. Dieses Sättigungsverhalten wurde ebenfalls von Milchberg et al. gesehen [109]. Beide erklären
dies mit Hilfe der mittleren freien Weglänge der Elektronen: Die Leitfähigkeit bzw. der
Widerstand ist dann gesättigt, wenn die mittlere freie Weglänge der Elektronen minimal
bzw. mit dem inter-atomaren Abstand vergleichbar wird, und zwar unabhängig von der
Gitter-Unordnung.
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Der Wert für die elektrische Leitfähigkeit sinkt für flüssiges Aluminium insgesamt um
zwei Größenordnungen [76, 108]. In allen genannten Veröffentlichungen wurden laserinduzierte Phasenübergänge untersucht und dabei die Reflektivität gemessen. Mit Hilfe des
Drude-Modells kann damit auf die Leitfähigkeit oder alternativ auf den elektrischen Widerstand [109] geschlossen werden.
Die elektrische Leitfähigkeit und die Wärmeleitfähigkeit sind über das WiedemannFranz-Gesetz miteinander verknüpft
ke
=L ·T
(2.61)
σ
Die Proportionalitätskonstante L ist materialunabhängig und durch die Lorenz-Zahl
gegeben:
π2
L =
3



kB
e

2

= 2.44 · 10−8

WΩ
K2

(2.62)

Dabei werden im Rahmen des Drude-Modells nur Elektronen betrachtet, da diese in
Metallen als Ladungsträger auch Wärmeenergie transportieren. Phononen werden entsprechend nicht berücksichigt. Das Wiedemann-Franz-Gesetz gilt für Temperaturen viel kleiner
und viel größer als die Debye-Temperatur θ. Im Bereich mittlerer Temperaturen (relativ
zu θ) treten aufgrund der ballistischen Wärmeleitung Abweichungen auf.
Aus der Literatur sind Werte für den elektrischen Widerstand bzw. der Leitfähigkeit
für verschiedene Temperaturen bekannt. Daraus können mit Hilfe des Wiedemann-FranzGesetzes (2.61) die entsprechenden Wärmeleitfähigkeiten bestimmt werden. Dies sei hier
am Beispiel von Aluminium gezeigt. Da es sich um einen empirischen Zusammenhang
handelt, wird Gleichung (2.61) um die Konstante C erweitert:
ke = L σT + C

(2.63)

Experimentell findet man mittels linearer Regression für Aluminium einen abweichenden Wert für die Lorenz-Zahl L = 2.22 · 10−8 WΩ/K2 und für C = 10.5 W/(mK) [110].
Die Wärmeleitfähigkeit geht direkt in die Diffusivität D ein:
D=

ke
Ce

(2.64)

Die Wärmekapazität der Elektronen Ce ist ebenfalls von der Temperatur abhängig, und
zwar gemäß Ce = γe T mit γe (Al) = 91.2 J/(m3 K2 ) [99]. Dieser Zusammenhang gilt nur im
thermischen Gleichgewicht (siehe Fall (a) in Abschnitt 2.4.3). Für eine homogen erwärmte
Probe erhält man damit in einem Temperaturintervall zwischen 273.2 und 1500 K die in
Tabelle 2.4 aufgelisteten Werte.
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Temperatur
el. Widerstand
el. Leitfähigkeit
Wärmeleitfähigkeit
Wärmekapazität
Diffusivität

T
ρ
σ
ke
Ce
D

273.2
2.42
41.3
261.1
2.49
10.5

973.2 1500
25.2 33.1
3.97 3.02
96.2 111.1
8.88 13.7
1.08 0.812

[K]
[10−8 Ωm]
[106 (Ωm)−1 ]
[W/(mK)]
[104 J/(m3 K)]
[10−3 m2 /s]

Tabelle 2.4: Literaturwerte für den elektrischen Widerstand ρ von Aluminium [110] und die
daraus bestimmten Größen: Elektrische Leitfähigkeit σ, Wärmeleitfähigkeit der Elektronen
ke , Wärmekapazität der Elektronen Ce und Diffusivität D. Die Schmelztemperatur von
Aluminium liegt bei Tm = 933.47 K [98].
Die Schmelztemperatur von Aluminium liegt bei Tm = 933.47 K. Aus Tabelle 2.4 geht
also hervor, dass der elektrische Widerstand bzw. die Leifähigkeit beim Übergang von fest
zu flüssig um eine Größenordnung steigt bzw. sinkt (die Tendenz beibehaltend). Aufgrund
der geringeren Dichte im Material sinkt die Wärmeleitfähigkeit ebenfalls [111], jedoch nur
um etwa 73 %. Zu höheren Temperaturen hin steigt letztere zwar wieder, bleibt aber unter dem Raumtemperaturwert. Man erhält schließlich auch eine um eine Größenordnung
kleinere Diffusivität, da die Wärmekapazität im Vergleich nicht schnell genug mit der Temperatur steigt.
Die geringe Leitfähigkeit führt dazu, dass die Energie, die in diesem Zeitfenster vom
Metall absorbiert wird, räumlich eingeschränkt ist (engl. energy confinement). Das heißt,
dass diese nicht so weit in das Material diffundieren kann, wie es im ungestörten Festkörper
der Fall gewesen wäre.
Die Wärmeleitfähigkeit geht direkt in Gleichung (2.59) für die Wärmeeindringtiefe l
ein, welche die homogene Schmelztiefe bestimmt. Ist l viel größer als die Skin-Tiefe δSkin ,
gilt für die Gittertemperatur Ti Gleichung (2.43) für strong ablation.
Mittels dieser Lokalisierung kann die flüssige Phase innerhalb seines Volumens zu höheren Temperaturen getrieben werden (Überhitzung). Dies hat starke Auswirkungen auf
das resultierende LIBS-Signal: Je höher die Temperatur der Flüssigkeit, desto größer ist
schließlich der Atomisierungsgrad der laserinduzierten Plasmawolke [29]. Näheres dazu siehe Vaporisation in Abschnitt 2.6.
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Ablationsprozesse

Liegt die absorbierte Fluenz über der Schwelle für Materialbearbeitung (Fa > Fthr ), setzt
in einem Zeitbereich um (10 − 100) ps nach dem Laserpuls Materialabtrag ein.
Die Ablation kann durch verschiedene Prozesse erfolgen, je nach eingestrahlter Fluenz und
den daraus resultierenden thermodynamischen Trajektorien während der Relaxation. Letztere werden bestimmt durch den Startpunkt im Phasendiagramm, den das Material nach
dem Energietransfer auf das Gitter erreicht hat.
Mit steigender Fluenz können folgende Ablationsprozesse auftreten:

• Vaporisation durch Sublimation
• Spallation (1)
• homogene Nukleation (2)
und Phasenexplosion (3)
• Fragmentation (4)
• Vaporisation durch Atomisierung (4)
• CPPS - Critical Point Phase Separation
(1)

(2)

(3)

(4) [112]

Dabei treten Fragmentation und Vaporisation durch Atomisierung typischerweise gleichzeitig auf und werden dann unter dem Begriff der kritischen Phasentrennung (engl. critical
point phase separation, kurz CPPS) zusammengefasst.
Auch die restlichen Prozesse sind nicht streng auf einen Fluenzbereich begrenzt, sondern
können ebenfalls gleichzeitig auftreten, und zwar aufgrund der räumlichen Energieverteilung in unterschiedlichen Tiefen der Probe.

In diesem Kapitel sollen nun die einzelnen Prozesse im Detail vorgestellt werden. Dabei sind nicht nur die physikalischen Hintergründe, die diesen Prozessen zu Grunde liegen,
relevant, sondern auch die im Experiment zu erwartenden Signaturen. Anhand dieser resultierenden Charakteristika können später die experimentellen Ergebnisse interpretiert und
den entsprechenden Prozessen zugeordnet werden.
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Klassische Vaporisation

Liegen Laserpulse mit geringen Fluenzen (teils unterhalb der eigentlichen Schwelle für Ablation: Desorption) sowie Pulsdauern im Pikosekundenbereich und länger vor, wird klassische
Vaporisation des Materials beobachtet.
Das heißt, es handelt sich um einen rein thermischen Prozess, der mit Hilfe der HertzKnudsen-Gleichung für Sieden bzw. Sublimieren beschrieben werden kann:
Die Hertz-Knudsen-Gleichung gibt die maximal mögliche Massenstromdichte bei Verdampfung und Kondensation an einer Phasengrenzfläche an. Sie resultiert aus der kinetischen Gastheorie mit Hilfe einer ungeordneten Maxwell-Boltzmann-Verteilung der Molekülbzw. Teilchengeschwindigkeit [113]. Vorausgesetzt wird dabei ein dynamisches Gleichgewicht zwischen der abgehenden und kondensierenden Teilchenanzahl, ohne einen bestimmten Verdampfungsmechanismus anzunehmen. Daher kann sie die Verdampfungsgeschwindigkeit sowohl von Flüssigkeiten als auch von Kristallen wiedergeben [114].
Der Materialabtrag erfolgt also im thermischen Gleichgewicht entweder durch Verdampfung, da das Material während des Heizens Zeit hat sich auszudehnen und die Siedetemperatur Tb langsam erreicht wird, oder durch Sublimation, wenn Druck und Temperatur
während des Heizens unter dem Tripelpunkt im Phasendiagramm bleiben.
Diese Art der Ablation wird auch gentle ablation bzw. schonende Ablation genannt. Sie ist
charakterisiert durch geringe Abtragsraten, gleichmäßige Ablationsstrukturen mit geringen
Tiefen [91].
Aufgrund der oben erwähnten Voraussetzungen für klassische Vaporisation tritt dieser
Prozess hauptsächlich bei Nanosekundenpulsen bzw. ns-LIBS auf und wird daher in dieser Arbeit nicht beobachtet. Bei fs-Pulsen tritt Desorption nur im Fluenzbereich zwischen
Schmelzen und Spallation auf, also noch unter der Schwelle für Materialbearbeitung/abtrag.

2.6.2

Thermoelastische Spannungen und Spallation

Spallation beschreibt die mechanische Abtrennung und den Auswurf einer kompletten flüssigen Schicht von der Probenoberfläche und wird daher auch photomechanischer Abtrag
genannt [97]. Sie tritt typischerweise nur bei kurzen Pulsdauern und Fluenzen nah an der
Schwelle für Materialbearbeitung auf: Fthr < Fa < 1.5 × Fthr .
Vorraussetzung für den Spallationsprozess ist ein Spannungseinschluss im Material, dem
sogenannten inertial stress confinement, der durch den maximal möglichen thermoelastischen Druck definiert ist. Dies soll im Folgenden näher erläutert werden.
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Abbildung 2.17: Schematische Darstellung des Spallationsprozesses: (a) Ausbildung einer
Druckwelle an der Oberfläche nach Ultrakurzpuls-Bestrahlung; (b) Propagation der Druckund Verdünnungswelle in das Material sowie Abtrennung einer (meist) flüssigen Oberflächenschicht; (c) Desintegration der ausgeworfenen Schicht und ggf. Spallation an der
Probenrückseite. Entnommen aus [106].
Bei der Materialbearbeitung mit Femtosekundenlaserpulsen findet im Allgemeinen isochores Heizen statt, da Energieeinkopplung und -transfer auf das Gitter schneller erfolgen
als die Wärmeausdehnung des Festkörpers: Typische Expansionszeiten des Gitters betragen mehr als 100 ps [75]. Dies führt zu großen thermoelastischen Spannungen im Bereich
von (103 − 104 ) bar im Material [75]. Das bedeutet, dass im Zeitbereich nach dem Energietransfer auf das Kristallgitter eine Druckwelle erzeugt wird, die in das Material läuft.
Aufgrund der Wechselwirkung zwischen Druckwelle und Oberfläche (Relaxation durch
Wärmeexpansion) wird ein Zugspannungsanteil der Welle generiert, welche dem komprimierenden Anteil folgt. Diese sogenannte „Verdünnungswelle” (engl. rarefaction wave oder
tensile wave) wird in Tiefenrichtung aufgrund der weiteren Materialausdehnung immer
stärker. Die Randbedingung zur Erzeugung einer Druckwelle wird bestimmt durch die
Pulsdauer τp , die Relaxationszeit τeq , die Elektronen-Eindringtiefe l = β −1 sowie die Schallgeschwindigkeit cs [104]:
max{τp , τeq } ≤ τs ∼ l/cs

(2.65)

Für Pulsdauern kleiner als die Elektron-Phonon-Relaxationszeit (τp < τeq ) erhält man
eine hohe Wachstumsrate der Gittertemperatur, sodass sich ein Temperaturgradient im
Material ausbildet, der zu hohen Spannungen bzw. zum Trägheitseinschluss derselben führt
(engl. inertial stress confinement mit der charakteristischen Zeit τs ). Dies bedeutet, dass
sich ein stärkerer Temperaturgradient bildet, als durch Wärmeexpansion ausgeglichen werden kann. Das Resultat ist eine Überhitzung des Materials [97].
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Die Relaxation der Spannungen führt zu einer uniaxialen Ausdehnung bzw. anisotropen Gitterdeformation. Da Druck und Gitterstabilität dabei gleichzeitig reduziert werden,
kann homogenes Schmelzen bei geringeren Temperaturen einsetzen. Umgekehrt erhält man
einen geringeren Schmelzgrad unter Kompression als unter Zugspannung, da die Schmelztemperatur mit höherem Druck steigt [115].
Darüber hinaus kann das Anwachsen der Verdünnungswelle dazu führen, dass sie die
dynamische Festigkeit des Materials während der Propagation überwiegt und die Probe an
dieser Stelle mechanisch versagt. Es kommt zur Spallation. Dieser Prozess ist in Abbildung
2.17 schematisch illustriert.
Abhängig von der eingestrahlten Fluenz wird der Spallationsprozess bzw. die Tiefe, in der
er auftritt, von zwei konkurrierenden Prozessen bestimmt. Zum einen nimmt die dynamische Festigkeit des Materials mit steigender Temperatur ab (Grad der Überhitzung),
sodass die räumliche Trennung näher zur Oberfläche rückt. Zum anderen wird die Verdünnungswelle mit steigender Fluenz schwächer und verschwindet schließlich aufgrund des
thermischen Erweichens (engl. softening).
Die abgetragene Schicht selbst bewegt sich mit einer konstanten Geschwindigkeit von der
Oberfläche weg. Typische Geschwindigkeiten liegen in Größenordungen von 104 cm/s [75].
Die Spallation resultiert in geringeren Ablations- bzw. Schmelztiefen als es bei kleineren
Fluenzen der Fall wäre, da die Wärmeleitung in das Material durch die Abtrennung der
überhitzten, flüssigen Schicht unterbrochen wird und so zu einer schnelleren Verfestigung
des Materials führt [116].
Die abgetragene, flüssige Schicht kann, wie in Abbildung 2.17 (c) gezeigt, in einzelne Tropfen oder Cluster desintegrieren, welche entweder direkt wieder auf die Oberfläche redeponieren oder eine Komponente der Ablationswolke bleiben. Die Lebensdauer von Spallationsschichten reichen von wenigen bis zu mehreren zehn Nanosekunden [75].
Trifft ein zweiter Puls auf die Probe, noch während die Verdünnungswelle in der flüssigen Schicht propagiert, wird eine zweite Schockwelle erzeugt, die der Verdünnungswelle
des ersten Pulses entgegenwirkt und diese abschwächt. Dadurch kann die Ablation zum
Teil unterdrückt werden, sprich die Ablationstiefe ist gegenüber der Einzelpulsablation reduziert [117].
Die in einem Doppelpuls-Experiment auftretenden Schockwellen (SW) und die zugehörigen Verdünnungswellen (TW) sind in einem (t, z)-Diagramm in Abbildung 2.18 dargestellt. Die von beiden Pulsen ausgelösten Wellen besitzen nur leicht unterschiedliche Geschwindigkeiten. Aus dem Zusammenhang (2.65) geht hervor, dass die Geschwindigkeit
der Schockwellen im Allgemeinen in der Größenordnung der Schallgeschwindigkeit liegen
(∼ 6 km/s) [118]. Die Geschwindigkeiten von Druck- und Zugspannungswelle unterscheiden
sich jedoch genug, sodass TW1 und SW2 nach entsprechender Zeit miteinander wechselwirken.
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2.6.3

Homogene Nukleation und Phasenexplosion

In einem moderaten Fluenzbereich zwischen (1.5 − 2.8) × Fthr tritt während der Ablation
eine gleichmäßige Blasenbildung in langsam expandierenden Regionen des Festkörpers auf.
Vorraussetzung für die sogenannte homogene Nukleation ist ein metastabiler Zustand
des Materials zwischen flüssig und gasförmig. Das bedeutet, dass der Druck innerhalb der
Flüssigkeit geringer als der Sättigungsdampfdruck ist. Die flüssige Phase stellt dann nicht
den stabilsten Zustand dar, da die freie Energie der Gasphase niedriger als die der Flüssigkeit ist. Letztere entspricht jedoch weiterhin einem lokalen Minimum der freien Energie,
sodass eine Energiebarriere überwunden werden muss, um gasförmige Regionen zu bilden [120].
Die Blasenbildung oder Nukleation erfolgt in zwei Stufen: Zunächst entwickeln sich innerhalb mehrerer Pikosekunden kleine Blasen (engl. voids) und werden größer. In diesem
Zeitraum sind alle Größen vertreten und die Anzahl der Blasen steigt. Anschließend beginnen die Blasen zu verschmelzen (engl. coalesce), d. h. die Anzahl großer Blasen steigt
auf Kosten der kleinen. Die homogene Nukleation wird dabei bestimmt durch die Nukleationsrate J:
J = $ · e−∆H/(kB T )

(2.66)
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Darin ist $ ein schwach temperaturabhängiger, kinetischer Faktor und ∆H die freie
Energie für Nukleation.
Die Tiefe, in der homogene Nukleation einsetzt, wird definiert durch die konkurrierenden Prozesse aus ansteigender Zugspannung (siehe Abschnitt 2.6.2) und dem abnehmenden thermischen Erweichen in Tiefenrichtung. Aufgrund der Blasenbildung unterhalb der
Probenoberläche wird ein Hohlraum geschaffen, der zu sogenannten Newton-Ringen16 in
zeitaufgelösten Reflektivitätsmessungen führt [121].
Die homogene Nukleation führt zur Ablation großer flüssiger Tropfen. Dies geschieht
hauptsächlich während der zweiten Stufe der Blasenbildung. Da dies ein langsamer Prozess ist, bestehen die Tropfen lange in der Ablationswolke. Später können sie jedoch sowohl
spontan als auch durch die Wechselwirkung mit einem weiteren Laserpuls desintegrieren.
In Molekulardynamik-Simulationen kann die Nukleation der Blasen sowie deren Entwicklung sehr gut „beobachtet” werden. Beide Stufen der homogenen Nukleation sind in
Abbildung 2.19 als Schnappschüsse solcher Simulationen gezeigt. Die Striche auf der rechten Seite markieren die Spallationsschicht (oben) und den Bereich der Zwei-Phasen-Mixtur
(unten).

Abbildung 2.19: MolekulardynamikSimulation einer 280 nm dicken GoldSchicht mit fcc-Gitterstruktur, die mit
einem 100 fs-Puls bei 1024 nm bestrahlt
wurde. Die vier Schnappschüsse zeigen die zeitliche Entwicklung während
der homogenen Nukleation: (1) Materialausdehnung, (2) Blasenbildung,
(3) Wachstum und (4) Verschmelzen der Blasen. Die Striche auf der
rechten Seite markieren die Spallationsschicht (oben) und den Bereich
der Zwei-Phasen-Mixtur (unten). Die
eingestrahlte Fluenz liegt im Bereich
zwischen Spallation und Evaporation.
Entnommen aus [112].
16

Die in den Messungen auftretenden Ringstrukturen sind das Ergebnis optischer Interferenzen aufgrund
der Reflexion an mehreren Grenzflächen.
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Liegen hohe Nukleationsraten und gleichzeitig kleine Absorptionskoeffizienten vor, erfolgt der Zerfall des überhitzten Kristalls nicht langsam, wie oben beschrieben, sondern
explosionsartig. In beiden Fällen bleibt die Temperatur unterhalb des kritischen Werts.
Dies führt zu einer Ablationswolke mit diversen Komponenten, da ein kollektiver Materialauswurf aus einer Mischung von einzelnen Atomen oder Molekülen (Dampf), kleinen
Clustern und größeren, flüssigen Tropfen stattfindet. In Abbildung 2.20 ist der Moment
der Abtrags 60 ps nach dem Laserpuls mit dem Auswurf einer Multi-Komponenten-Wolke
festgehalten.

Abbildung 2.20: Momentaufnahme der Phasenexplosion aus MD-Simulationen einer
Aluminium-Probe
P 60 ps nach einem 100 fs-Puls. Die Farben markieren die lokale Elektronendichte Nj0 = j6=q N (rjq ), welche über die Embedded-Atom-Methode (EAM) berechnet
wurde. Die Simulation enthält 60 Millionen Atome in einer Box mit 108 nm Kantenlänge,
die Probendicke beträgt 101 nm. Entnommen aus [122].
Dieses explosionsartige Kochen oder Sieden charakterisiert die Phasenexplosion und
wird auch starke Ablation (engl. strong ablation) genannt.
Sie resultiert in einer signifikanten Plasmaemission in der Ablationswolke sowie in einer
hohen Rauigkeit der Ablationsstrukturen mit deutlichen Schmelzspuren und ausgefransten bzw. zersplitterten Rändern [91]. Weiterhin markiert ein starker Tropfenauswurf (siehe
Abbildung 2.20) und ein steiler Anstieg der Abtragsrate die Grenze zur Phasenexplosion.
Die Existenz eines wohl definierten Schwellwerts zwischen gentle und strong ablation
liegt an dem scharfen Übergang von einer metastabilen, überhitzten Flüssigkeit zu einer
Zwei-Phasen-Mixtur. An diesem Punkt ändert sich die Abtragsrate deutlich, sodass sich
auch die Steigung der Geraden im Graphen, in dem die Abtragsrate gegenüber dem natürlichen Logarithmus der eingestrahlten Fluenz aufgetragen ist, ändert. Dieser Punkt gibt
dann den Schwellwert für strong ablation an, während der Schnittpunkt mit der FluenzAchse die Schwelle für gentle ablation bzw. für Materialbearbeitung generell darstellt (siehe
Abschnitt 4.3.1).
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Fragmentation

Im nächsthöheren Fluenzbereich oberhalb von 2.8 × Fthr wird die Ablation durch Fragmentation bestimmt. Dazu muss jedoch gleichzeitig eine Probe mit einem hohen linearen
Absorptionskoeffizienten α vorliegen.
Die Fragmentation ist ein schneller Ablationsprozess unter starkem Ungleichgewicht, in
dem ein ursprünglich homogenes Medium in eine Ansammlung von Clustern zerfällt.
Ursache dafür ist die Spannungsumformung im Material nach isochorem Heizen. Unter
den oben genannten Voraussetzungen ist der Festkörper nach dem Energieeintrag deutlich
überhitzt (über den kritischen Punkt hinaus) und es folgt ultraschnelles Schmelzen. Die
Spannungsumformung erfolgt dann durch die Ausdehnung in eine superkritische Flüssigkeit, in der ebenfalls Blasen gebildet werden.
Man beachte, dass hier keine homogene Nukleation stattfindet, da der Zerfall des Materials
schon stattgefunden hat, bevor der Festkörper den metastabilen Zustand erreicht!
Nach dem Modell von Ashurst und Holian [123] kann die thermodynamische Bedingung für Fragmentation angegeben werden: Sie tritt ein, wenn die elastische Energie einer
Region in der superkritischen Flüssigkeit gleich bzw. größer als die Oberflächenenergie der
entsprechenden Region einzeln bzw. isoliert ist. Diese Regionen resultieren schließlich in
einzelne Cluster.
In Abbildung 2.21 ist eine MD-Simulation von Perez et al. [120] gezeigt, in der Fragmentation mit einem von Clustern dominierten Bereich (III) auftritt. Anhand der einzelnen
Schnappschüsse ist gut zu erkennen, dass die Cluster-Bildung vor der homogenen Nukleation (Bereich II) auftritt. Die Gasphase (IV) liegt außerhalb des abgebildeten Bereichs.
Die resultierenden Cluster als dominierende Komponente in der Ablationswolke können
anhand des Emissionsspektrums identifiziert werden. Sie bilden nämlich ein kontinuierliches
Spektrum entsprechend ihrer internen Temperatur im sichtbaren bis infraroten Wellenlängenbereich. Siehe auch Abschnitt 2.7 zur Plasmadynamik.

2.6.5

Vaporisation durch Atomisierung

Die Verdampfung durch Atomisierung tritt typischerweise zusammen mit der zuvor behandelten Fragmentation auf. Daher müssen auch hier Fluenzen > 2.8 × Fthr vorliegen. Dieser
Prozess ist jedoch nicht an weitere Materialparameter gebunden.
Einzige Voraussetzung für diesen Prozess ist, dass die eingebrachte Energie größer als die
bindende Energie des Festkörpers ist. Das heißt, dass die Atomisierung wörtlich genommen
werden kann und die vollständige Dissoziation bzw. Sublimation der (gesamten) Oberflächenschicht bedeutet.
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Abbildung 2.21: MD-Simulation der Laserablation einer universellen Probe, in der Fragmentation (Region III) auftritt. Momentaufnahmen zu verschiedenen Zeitpunkten (20, 40,
80 und 120 ps) nach einem 100 fs-Puls. I: feste Phase; II: poröse Region (homogene Nukleation); III: Cluster (Fragmentation); IV: Gasphase (Vaporisation durch Atomisierung). Die
Zellen sind 100 nm breit und 350 nm hoch. Entnommen aus [120].
Die durch Atomisierung erzeugte Gasphase (IV) ist in Abbildung 2.21 nur durch einen
Pfeil angedeutet, da sie außerhalb des abgebildeten Raums liegt.
Ihre Atome besitzen nämlich eine sehr hohe kinetische Energie, sodass die Gasphase schnell
expandiert. Darüber hinaus resultiert die Atomisierung in einer elektronischen Anregung
der Atome, die mit einem starken LIBS-Signal einhergeht. Die Stärke des LIBS-Signals
wird durch den sogenannten Atomisierungsgrad bestimmt, welcher hier sehr hoch ist. Der
Atomisierungsgrad ist definiert als das Verhältnis von atomisierter zu gesamter abgetragener Masse [35].
Durch eine zusätzliche Er- bzw. Überhitzung der flüssigen Oberflächenschicht kann eine Steigerung des Atomisierungsgrades begünstigt werden (siehe Doppelpulsablation) [29].
Darüber hinaus werden auch durch die direkte Energieeinkopplung in die Gasphase (bspw.
durch andere Laserpulse) weitere Atome angeregt, sodass das resultierende LIBS-Signal
stärker ist [111].
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CPPS - Critical Point Phase Separation

Die letzten beiden Ablationsprozesse treten typischerweise zusammen auf und werden in
der Literatur meist unter dem Begriff critical point phase separation (CPPS) zusammengefasst. Mit Separation ist dabei die Abtrennung zwischen dem ausgeworfenen Material und
der „zurückbleibenden” Probe gemeint.
Illustriert wird dieser Prozess am einfachsten anhand eines Phasendiagramms und den
thermodynamischen Trajektorien darin. Der Unterschied zur homogenen Nukleation bzw.
Phasenexplosion wird dabei im direkten Vergleich klar (siehe Abbildungen 2.22 und 2.23).
Ausgangspunkt der Trajektorien in Abbildung 2.22 ist O. Das Laserheizen führt zu A,
die anschließende Relaxation zu B und der resultierende Phasenübergang endet in C. Die
folgende Diskussion orientiert sich an [124] und [118].
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Abbildung 2.22: Phasendiagramme von Nickel: (T, %) links, (p, T ) rechts. Die obere Reihe
zeigt die thermodynamischen Trajekorien (O→A→B→C) für Phasenexplosion, die untere
Reihe die für critical point phase separation. CP: critical point; SCV: super-cooled vapor ;
SHL: super-heated liquid. binode, spinode: siehe Fußnote 17 im Text. Vereinfacht entnommen aus [124].
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Es kommt nur zur kritischen Phasentrennung, wenn entweder die Gittertemperatur
schon während des Laserheizens die kritische Temperatur Tc überschreitet oder wenn eine
Region in der Probe während des schnellen, adiabatischen Kühlens den kritischen Punkt
im Phasendiagramm (bzw. seine Nähe) erreicht (untere Reihe in Abbildung 2.22).
Solange T > Tc ist, ist das Metall eine superkritische Flüssigkeit mit einer geringen Dichte.
Sie kann keiner größeren Zugspannung standhalten, sodass sich auch keine Verdünnungswelle darin ausbildet. Nach der Expansion/Relaxation fällt die Temperatur wieder unter
Tc , wobei das Material seine Homogenität beibehält und die spinodale Kurve17 in die
instabile Zone überquert (Punkt B). Durch die darin auftretenden thermodynamischen
Instabilitäten wird (etwa 30 ps nach dem Laserpuls) eine Phasentrennung bzw. spinodale
Dekomposition erzwungen. Die Instabilitäten führen dabei zur Entwicklung von inhomogenen Strukturen, welche aus einer Übergangsschicht aus Blasen und Tropfen besteht.
Die Blasenbildung geschieht bei CPPS also während des Kühlens und nicht, wie bei der
homogenen Nukleation/Phasenexplosion, während des Heizens (obere Reihe in Abbildung
2.22): Zwar erhält man schon bei kleinen Fluenzen nahe der Schwelle Elektronentemperaturen über 104 K (bzw. 103 K für das Gitter) und liegt damit nahe der spinodalen Kurve,
jedoch immer noch leicht unterhalb der kritischen Temperatur (Punkt B in Abb. 2.22).
In dieser überhitzten, metastabilen Flüssigkeit (siehe (T, %)-Diagramm) setzt homogene
Nukleation dann simultan ein. Sie startet nach etwa 60 ps, wenn sich Dichte und Temperatur des Materials den kritischen Werten/dem kritischen Punkt nähern. Nach weiteren 20 ps
stoppt die Nukleation wieder und die Anzahl der Blasen bleibt über µs konstant. Aufgrund
des räumlichen Geschwindigkeitsgradienten nimmt der Abstand der so erzeugten Tropfen
(bzw. die Größe der Blasen) mit der Zeit zu, sodass die Dichte des Dampfes in den Blasen
sinkt. Am Ende des Ablationsprozesses werden etwa 15 % des abgetragenen Materials in
Form von Tropfen ausgeworfen.
Der Phasenübergang ist also davon abhängig, ob die Spinodale erreicht wird. Mit Fthr
ist beispielsweise die Temperatur der Flüssigkeit viel höher als der Siedepunkt. Aber das
Material erreicht die Spinodale nicht und es setzt keine Verdampfung ein. Stattdessen
verringern die Zugspannungen unterhalb der Probenoberfläche die Dichte, während das
Abkühlen die Dichte wieder erhöht. Diese beiden konkurrierenden Prozesse führen zu einem lokalen Dichte-Minimum unter der Oberfläche und damit zur homogenen Nukleation.
Da die Energiedichte in der Probe abnimmt, gibt es einen Zwischenbereich, der weder den kritischen Punkt überschreitet noch eindeutig darunter bleibt (nicht ablatierter
Bereich). Dieser erreicht nur die instabile Region im Phasendiagramm, in der mehrere Trajektorien zur Blasen-/Tropfenbildung möglich sind. Ist die Phasentrennung abgeschlossen,
kann kein weiterer Phasenübergang stattfinden, ohne dass weitere Energie zugeführt wird.
17

Spinodale: Kurve im Phasendiagramm, bei deren Überschreitung ein Phasenübergang zwingend erfolgen muss. Sie wird von der Binodalen (Koexistenzkurve, ab der ein Phasenübergang erfolgen kann und
thermodynamisch günstiger ist) umschlossen.
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Abbildung 2.23: MD-Studie der Laserablation einer 187 nm dicken Nickel-Schicht im Vakuum zu verschiedenen Zeiten nach einem 100 fs-Puls und bei verschiedenen Fluenzen
(Fthr = 0.25 J/cm2 ). Im oberen Fall liegt Phasenexplosion vor, im unteren Fall CPPS. Die
Zahlen unter den MD-Boxen stellen die z-Achse dar: z = 0 nm entspricht dem Koordinatenursprung am unteren Ende der Schicht, sodass z > 187 nm oberhalb der ursprünglichen
Oberfläche liegen. Der direkte Vergleich beider Simulationen verdeutlicht die unterschiedlichen Prozesse: Die Nukleation großer, mit Dampf gefüllter Blasen durch Phasenexplosion
im oberen Bild gegenüber der direkten Erzeugung eines Gemisches aus Dampf und Tropfen
durch CPPS im unteren Bild. Adaptiert aus [124].
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Plasmadynamik

Die Ausbildung einer Ablationswolke und ihre Dynamik geschieht auf Zeitskalen von wenigen zehn Pikosekunden bis mehreren Nanosekunden und darüber hinaus, also in einem
relativ langen Zeitbereich. Die erzeugte (Plasma-)Wolke und ihre Entwicklung unterliegt
daher unterschiedlichsten Einflüssen. In diesem Kapitel sollen die verschiedenen Aspekte
des laserinduzierten Plasmas beleuchtet werden. Dazu gehören ihre allgemeinen Expansionseigenschaften sowie ihre Zusammensetzung.
Die Evolution der Ablationswolke kann dabei in mehrere Abschnitte unterteilt werden:
1. Zunächst bildet sich ein heißes, dichtes Plasma direkt über der Probenoberfläche.
Es treten als erstes einzelne Elektronen und Atome/Ionen mit hoher kinetischer Energie aus dem Metall aus. Alternativ kann auch durch Spallation eine ganze Flüssigkeitsschicht abgetragen werden (siehe Abschnitt 2.6.2).
2. Weiterer Auswurf und Zerfall größerer Spezies in kleinere Fragmente.
Den schnellen Atomen/Ionen folgen nun einzelne Cluster und größere Tropfen flüssigen Metalls aus der Probe. Die Desintegration kann zu jeder Zeit während der
Expansion geschehen. Im Fall des Spallationsprozesses zerfällt die ausgeworfene Flüssigkeitsschicht beispielsweise als erstes. Bei den anderen Ablationsprozessen können
auch zu späteren Zeiten Tropfen oder Nanopartikel in kleinere Cluster desintegrieren.
3. Schließlich folgt die Ausdehnung und Abkühlung der Ablationswolke.
Den äußeren Rand der Wolke bildet eine starke Schockwelle, die sich mit der Ausdehnung abschwächt, sodass sie langsam durchlässig wird und abkühlt. Währenddessen
fällt das ablatierte Material wieder auf die Probe zurück und bildet den sogenannten
Débris.

Die Entwicklung der Plasmawolke wird hauptsächlich von der Partikeldynamik der
verschiedenen Spezies in ihr beeinflusst. Die einzelnen Komponenten können dabei in drei
Gruppen unterteilt werden: 1. Ionen und neutrale Atome, 2. Cluster und Nanopartikel
sowie 3. größere Tropfen. Sie werden im folgenden Abschnitt im Einzelnen vorgestellt. Die
allgemeine Expansion der Ablationswolke und ihre weiteren Eigenschaften werden im Anschluss daran diskutiert.
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2.7.1

Partikeldynamik

Im Allgemeinen besteht eine Ablationswolke aus verschiedenen Komponenten.
Die jeweilige Spezies wird von zwei energieabhängigen Randbedingungen bestimmt: Zum
einen durch die auftretenden Ablationsprozesse, die direkt von der eingestrahlten Pulsenergie bzw. -fluenz abhängen. Zum anderen durch die Tiefe, aus der sie ausgeworfen werden,
da die Energiedichte in Tiefenrichtung abnimmt und daher wiederum zu unterschiedlichen
Ablationsprozessen führt.
Dadurch besteht die Möglichkeit, dass jede Spezies in der Ablationswolke vertreten ist
und zwar durch gleichzeitiges Auftreten aller Ablationsprozesse (in unterschiedlichen Tiefen) [120]. Dies ist sehr gut anhand der MD-Simulation in Abbildung 2.21 illustriert.
Daneben kann eine geschichtete Zusammensetzung des Abtrags auch von sukzessiven Phasenübergängen im Material bei Mehrfachbestrahlung herrühren oder durch die Erzeugung
kleinerer Komponenten durch aktive bzw. passive Desintegration größerer Komponenten
nach dem Abtrag [104].
Die einzelnen Spezies und ihr Ursprung können in drei Gruppen (fluenzabhängig) unterteilt werden:
1. Atome und Ionen aus Vaporisation durch Atomisierung bei sehr hohen Laserfluenzen
2. Cluster aus Fragmentation, ebenfalls bei hohen Fluenzen
3. Tropfen und Nanopartikel (NP) aus homogener Nukleation/Phasenexplosion bei moderaten oder durch Spallation bei kleinen Fluenzen

Abbildung 2.24: MD-Studie der Laserablation einer Aluminium-Probe zu verschiedenen
Zeiten nach einem 100 fs-Puls. Die Bilder zeigen den typischen Verlauf in der Anfangsphase
kurz nach der Bestrahlung. Die Farben markieren die berechnete, kinetische Energie der
Atome (rot: hoch, blau: niedrig). Die Simulation enthält 60 · 106 Atome in einer Box mit
einem Querschnitt von (101×101) nm2 und einer Länge von 108 nm. Entnommen aus [125].
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Die jeweiligen Spezies zeichnen sich durch verschiedene Eigenschaften aus und nehmen
daher in unterschiedlicher Weise Einfluss auf die Plasmaexpansion bzw. sie charakterisieren
die Ablationswolke direkt. Die einzelne Partikeldynamik wird im Folgenden diskutiert.

I - Elektronen (Plasma)
Noch bevor die Elektron-Phonon-Kopplung stattgefunden hat, können Elektronen aufgrund des photoelektrischen Effekts sowie durch Glühemission aus dem Metall austreten.
Während der Dauer des Laserpulses bzw. weiterer Pulse wird die eingestrahlte Energie
nicht nur von den freien Elektronen in der Probe, sondern auch vom Elektronen-Gas an
der Probenoberfläche durch inverse Bremsstrahlung absorbiert. Die heißen, energiereichen
Elektronen können darüber hinaus das umgebende Gas durch Stöße ionisieren. Die Schwelle zur Plasma-Erzeugung liegt bei nur ∼ 1.5 · 1012 W/cm2 für 30 fs-Pulse [126]. Aufgrund
der Stoßionisation durch die emittierten Elektronen steigt die Schwellfluenz beinahe linear
mit der Pulsdauer. Die Elektronentemperatur im freien Plasma liegt schon bei geringen
Intensitäten von 3 · 1012 W/cm2 über 105 K, während sie in der Probe bei etwa 104 K bleibt
(dies gilt in einem Intensitätsbereich von (1 − 15) · 1012 W/cm2 ). Die Gittertemperatur
bleibt dabei unterhalb der Schmelztemperatur des Materials (Kupfer) [126].
Unter diesen Umständen ist in einem kurzen Zeitabschnitt die Probenoberfläche vor weiterer Laserstrahlung abgeschirmt (engl. plasma shielding).

F
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Abbildung 2.25: Pump-Probe-Messungen an Kupfer in Vakuum mit einem 100 fs/620 nmPump- und 310 nm-Probepuls. Aufgetragen ist die normierte reflektierte Intensität des
Probepulses zu verschiedenen Zeiten (∆t) nach dem Pumppuls. Die Peaks stellen die Reflexion an den einzelnen Spezies der Ablationswolke dar: I - Elektronen, II - Ionen, III Atome, IV - Nanopartikel. Entnommen aus [127].
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II/III - Ionen und neutrale Atome (Plasma bzw. Gas)
Atome und Ionen stellen die schnelle Komponente der Ablationswolke dar und treten als
erstes aus der Probe aus, sodass sie sich typischerweise an der Plasma-Front befinden [106]
(siehe Abbildung 2.26 (a)). Die Geschwindigkeit der Atome ist dabei unabhängig von der
absorbierten Fluenz, da die Thermalisierung des Elektronensystems schon vor der ElektronPhonon-Kopplung abgeschlossen ist18 [129]. Die Geschwindigkeit ist außerdem unabhängig
von der atomaren Masse [122] und liegt im Bereich von mehreren km/s (siehe Abbildung
2.27 (b)). Die atomare Komponente macht nur etwa (10 − 20) % der Plasmawolke aus,
Ionen sogar nur 1 %. Beide sind aber für die starke optische Emission des Plasmas verantwortlich, sprich für das LIBS-Signal [129]. Die Ionenpopulation ist bei fs-LIBS so gering, da
zur Ionisation hohe Plasmatemperaturen nötig sind, die oft nur durch Nanosekundenlaser
erzeugt werden können. Die Menge des Dampfes bestimmt schließlich die treibende Kraft
zur Expansion sowie zum Zerfall der anderen Spezies [106].

Abbildung 2.26: (a) 2D-Bild der Plasmaemission und zugehöriges, ortsaufgelöstes Emissionsspektrum von Kupfer für Einzelpulsablation (engl. single pulse, kurz SP) 200 ns nach
einem 250 fs-Laserpuls (es ist die 4-fache Intensität aufgetragen) [30]. (b) Emissionsspektren
von Gold zu verschiedenen Zeiten nach einem 120 fs-Laserpuls 1 mm über der Probe [130].
Beide Experimente fanden im Vakuum statt und zeigen die charakteristischen Spektren
der Atome/Ionen und Cluster/NP in unterschiedlichen Höhen über der Probe (a) und zu
verschiedenen Zeiten nach dem Laserpuls (b). Letzteres verdeutlicht, dass Cluster und NP
zu späteren Zeiten detektiert werden als Atome und Ionen.
18

Bei ns-LIBS sieht das anders aus: Durch den langen Wärme-/Energieeintrag steigt die Geschwindigkeit
der Plasmawolke mit der Pulsenergie [128].
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IV - Cluster
Cluster können zwar auch gemeinsam mit Gasatomen ausgeworfen werden, sie sind jedoch
langsamer als einzelne Atome und liegen damit räumlich hinter ihnen. Dennoch sind sie
entsprechend ihrer Größe in der Ablationswolke verteilt: Die große Anzahl kleinerer Cluster
befinden sich eher nahe der Plasma-Front und größere weiter in der Mitte der Wolke. Die
Cluster-Größe selbst ist von der absorbierten Fluenz abhängig: Die Anzahl kleinerer Cluster steigt für größere Fluenzen [122], da dann die Atomisierung den Fragmentationsprozess
dominiert bzw. der eine in den anderen übergeht. Cluster emittieren keine Linien sondern
ein kontinuierliches Spektrum (siehe Abbildung 2.26 (b)). Diese Schwarzkörperstrahlung
zeichnet sich durch eine niedrigere Temperatur im Vergleich zur schnellen Plasmakomponente aus, da die Cluster während der Expansion über Stöße effizient gekühlt werden (siehe
Abbildung 2.27, links) [106,129]. Das Intensitätsmaximum des kontinuierlichen Spektrums
liegt für eine interne Temperatur von etwa 5500 K im sichtbaren Wellenlängenbereich.
Niedrigere Temperaturen führen zu einer Rotverschiebung.

Abbildung 2.27: Links: Aus den Spektren bestimmte zeitliche Temperaturentwicklung der
schnellen atomaren Komponente (gefüllte Symbole) und der langsamen Nanopartikel (offene Symbole). Rechts: Kinetische Energie der Atome (14 eV ≡ 7.5 km/s für Ti-Atome mit
mTi = 47.9 u) (a) und Geschwindigkeit der Nanopartikel (b) in Abhängigkeit der Laserfluenz.  - Titan, 4 - Hafnium und
- Zirconium. Entnommen aus [129].
IV - Nanopartikel
Nanopartikel bilden die langsamste Komponente der Plasmawolke und bleiben auch aufgrund des zeitlich verzögerten Auswurfs nah oder sogar weiterhin in Kontakt mit der Probenoberfläche [106]. Dies hat Auswirkungen auf die weitere Wärmeleitung in die Probe.
Außerdem werden sie weniger effizient gekühlt (siehe Abbildung 2.27, links) und besitzen
eine höhere Temperatur, die ihre Schwarzkörperstrahlung charakterisiert, als die Cluster [129]. Aus Experimenten, in denen Titan, Zirconium und Hafnium untersucht wurden,
geht hervor, dass, obwohl leichtere Atome größere Nanopartikel formen, die Geschwindigkeit der Nanopartikel unabhängig von ihrer Masse sowie unabhängig von der absorbierten
Laserfluenz ist [129]. Sie liegt bei wenigen hundert m/s (siehe Abbildung 2.27 (b)).
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Expansion der Ablationswolke

Neben der einzelnen Partikeldynamik kann die Expansion der Ablationswolke auch ganz
allgemein betrachtet werden. Insbesondere wenn der Laserabtrag nicht im Vakuum sondern
unter einer Gasatmosphäre stattfindet, wird die freie Expansion deutlich beeinflusst.
Da die Experimente in der vorliegenden Arbeit ausschließlich in Luft durchgeführt wurden, kann dieser Gesichtspunkt nicht außer Acht gelassen werden, sodass im Folgenden die
Plasmaexpansion in einem Gas beschrieben wird.
Zur Übersicht ist die Entwicklung und Expansion der Ablationswolke auf längeren Zeitskalen in Form von mehreren Resonanzabsorptions-Schattenbildern und Mie-Streulichtbildern in Abbildung 2.28 zusammengefasst. Der Beobachtungszeitraum erstreckt sich hier
auf einen weiten Bereich von 100 ps bis hin zu 2 ms.
In Abbildung 2.28 (a) ist nach etwa 500 ps eine größer werdende Halbkugel erkennbar. Diese wird mit der Zeit für die Resonanzabsorption transparenter, wodurch die innere
Struktur der Wolke zum Vorschein kommt. Die Struktur selbst ist in allen gezeigten Fotografien sehr unterschiedlich, bleibt jedoch im Zentrum der Halbkugel und sogar bis in
den 100 ns-Bereich mit der Oberfläche in Kontakt. Erst sehr viel später hebt die gesamte Ablationswolke von der Oberfläche ab und expandiert (turbulent) weiter (Abb. 2.28 (c)).
τp= 50 fs
40 J/cm²

τp= 500 fs

280 J/cm²

τp= 120 fs

280 J/cm²

170 µm

100 ns

(a)

τp= 5 ps
100 ns

(b)

(c)

Abbildung 2.28: Zeitaufgelöste Schattenfotografien von Ablationswolken einer AluminiumProbe zu verschiedenen Zeiten nach einem 50 fs-Laserpuls (a) [131] und für zwei verschiedene Pulsdauern τp nach 100 ns (b) [132]. (c) zeigt Mie-Streulichtbilder der AluminiumDampfwolke auf längeren Zeitskalen nach einem 500 fs-Puls [132]. In allen drei Fällen war
λ = 800 nm.
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Die weitere, detaillierte Diskussion dieser Merkmale orientiert sich an Bäuerle et al. [75]
und Breitling et al. [132]:
Die expandierende Ablationswolke drückt das umgebende Gas zusammen, wodurch eine
externe Schockwelle vor der eigentlichen Expansionsfront entsteht. Während sich die Wolke in alle Richtungen oberhalb der Probenoberfläche ausdehnt, nimmt der interne Druck
schnell ab, sodass sich die Expansion verlangsamt. Der Schockwelle folgt innerhalb der
Halbkugel das ablatierte Material in Form einer unregelmäßigen Dampfwolke. Die Unregelmäßigkeiten werden durch Turbulenzen hervorgerufen. Diese sind Störungen in der Wellenfront und resultieren aus der nichtlinearen Wechselwirkung zwischen der Laserstrahlung
und dem Gas, bevor der laserinduzierte Durchschlag stattfindet. Je länger die Laserpulsdauer ist, desto mehr nähert sich die Form der Ablationswolke einer Pilzform an (siehe
Abbildung 2.28 (b), unten).
Während der weiteren Expansion werden aufgrund der Energieerhaltung die Spezies in
der Ablationswolke, durch Kompression und Beschleunigung der umgebenden Gasmoleküle, an der Front abgebremst. Dies führt dazu, dass sie mit den Gasmolekülen kollidieren
und zum Teil an der Expansionsfront reflektiert werden. Dadurch wird die Wolke wieder
komprimiert und heizt sich auf, sodass eine zweite, interne Schockwelle entsteht, die sich
in Richtung Probenoberfläche bewegt. Der Druck der internen überwiegt den der externen
Schockwelle. Erstere kann während der Expansion mehrfach hin und her reflektiert werden,
sodass sie die Massendichte und Temperatur des ablatierten Materials homogenisiert. Man
beachte, dass dieses Verhalten meist nur in Nanosekundenlaser-erzeugten Plasmen relevant
ist.
Trotz des Einflusses eines Umgebungsgases kann das anfängliche Expansionsverhalten
der hemisphärischen (zweiten) Schockwelle mit einem linearen Gesetz analog zur Expansion im Vakuum beschrieben werden: Bis ∼ 30 ns nach dem Laserpuls wächst der Radius der
Ablationswolke linear mit der Zeit, erst danach muss die Expansion der Schockwelle mit
einer t2ζ -Abhängigkeit beschrieben werden (Sedov-Regime). ζ ist dabei von der Form der
Schockwelle abhängig: ζ = 1/5 für sphärische, 1/4 für zylindrische und 1/3 für ebene bzw.
flache Schockwellen [75]. Der Übergang von der freien Expansion zum Sedov-Regime findet
statt, sobald die Masse der Ablationswolke mit der des verdrängten (Umgebungs-)Gases
vergleichbar wird.
Wie im vorigen Abschnitt beschrieben, führt insbesondere bei Ultrakurzpuls-Ablation
die Anwesenheit von Clustern und NP in der Ablationswolke zu einer Aufteilung derselben
in zwei Teile: Eine ovale Wolke aus schnellen Atomen und Molekülen sowie einer zweiten Wolke, welche nah an der Probenoberfläche bleibt (siehe Abbildung 2.26 (a)). Die
Ablationswolke aus Atomen und Molekülen entwickelt sich von einer flachen PfannkuchenStruktur über eine sphärische hin zu einer ovalen Wolke. Die Cluster in der Wolke nah
an der Oberfläche stellen Kondensationskeime dar und unterstützen gleichzeitig die Evaporation während der Expansion. Die Kondensation über Stoßprozesse führt schließlich zu
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einer Ablationwolke mit diversen Komponenten. Ihre mittlere axiale Geschwindigkeit sinkt
mit steigender Cluster-Masse. Aufgrund von Kollisionen zwischen dem ablatierten Material
und den Gasatomen bzw. -molekülen in der Umgebung wird die freie Expansion bzw. der
Transport des abgetragenen Materials von der Oberfläche weg zusätzlich behindert. Dies
begünstigt wiederum die Kondensation und das Redeponieren auf die Probenoberfläche
(siehe Abschnitt 2.8.1).
Während der Plasma-Expansion bewegt sich die Ablationswolke schließlich von der
Oberfläche weg (siehe Abbildung 2.28 (c)). Der Bereich über der Probe bleibt für Zeiten
über 100 µs frei von Dampf. Das bedeutet, dass die Region höchster Intensität (Fokusbereich) in Multi-Schuss-Experimenten unbeeinflusst bleibt. Zu sehr viel späteren Zeiten,
wenn die Expansion stoppt bzw. innerer und äußerer Druck ausgeglichen sind, erfolgt das
Vermischen der abgetragenen Spezies mit dem Umgebungsgas über Diffusion und der Radius wächst mit t1/2 . Ist der Umgebungsdruck sehr gering, werden die freien Weglängen
der Spezies sehr groß, sodass ballistische Effekte dominieren können und die Beschreibung
über Gaskinetik nicht mehr anwendbar ist.
In Abbildung 2.28 (b) ist noch ein weiteres Merkmal zu sehen: Über der hemisphärischen Schockwelle befindet sich eine zweite, zylindrische Schockwelle, die mehr als 1 mm
entlang des Strahlwegs reicht. Sie kommt durch die Expansion eines Plasma-Filaments
zustande, das durch den laserinduzierten Durchschlag in Luft entsteht [132]. Dieser Durchschlag verstärkt die thermische Energiekopplung in die Probe. Eine alternative Erklärung
für die zylindrische Schockwelle ist der anfängliche, stark vorwärts gerichtete Auswurf von
Elektronen und Ionen aus einer Ablationsschicht in der Größenordnung der Skin-Tiefe [75].
Liegen sehr hohe Laserintensitäten > 1015 W/cm2 vor, finden nichtlineare Wechselwirkungen mit dem umgebenden Gas statt. Dadurch entsteht eine breitbandige Strahlung,
die in einem Kegel mit größerer Divergenz als der des Laserstrahls emittiert wird. Diese
deutliche Verbreiterung und Aufspaltung des Strahlprofils im Fernfeld hinter dem Fokus
wird konische Emission (engl. conical emission, kurz CE) genannt. Aufgrund des verzerrten Strahlprofils und der hohen Laserleistungen beeinflusst die CE die Qualität der resultierenden Ablationsstrukturen. Sogar auch dann, wenn die Fokusposition direkt auf der
Probenoberfläche liegt. Durch die CE werden die Strukturen deutlich größer und können
zu unregelmäßigen Ringstrukturen um den Krater herum führen. Das bedeutet, dass die
nichtlinearen Effekte vor dem Laserfokus stattfinden bzw. sogar mehrere hundert Mikrometer davor. Dies ist konsistent mit der obigen Erklärung für die Filament-Schockwelle
über der Ablationswolke. Das Spektrum in der erzeugten Ringstruktur unterscheidet sich
von der Fundamentalwellenlänge und ist positionsabhängig: Kürzere Wellenlängen treten
weiter außen auf. Dies deutet auf eine nichtlineare Frequenzkonversion hin. Die Struktur
ist darüber hinaus stark von der Laser-Leistungsdichte im Fokus abhängig. Da die CE von
einer nichtlinearen Wechselwirkung mit dem umgebenden Gas herrührt, ist die Art des
Gases und dessen Druck ein starker Einfluss. Der exakte Ursprung der CE ist noch nicht
vollständig verstanden. Es gibt verschiedene Erklärungsansätze, eine Übersicht gibt [132].
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Abkühlungsprozesse

Den Abschluss des Materialabtrags stellt die Abkühlung der Ablationswolke sowie des Materials dar. Dies geschieht entsprechend auf Zeitskalen > 1 ns.
Die Ablationswolke war Schwerpunkt des letzten Kapitels. Bei der Abkühlung des Materials finden nicht nur Verfestigungsprozesse in der Probe statt, sondern auch Materialniederschlag des Auswurfs auf die Probenoberfläche. Diese beiden Aspekte sollen nun näher
erläutert werden.

2.8.1

Materialniederschlag - Débris

Zhigilei et al. zeigen in [116], dass das gesamte abgetragene Material wieder auf die Oberfläche redeponiert. Aufgrund des explosionsartigen Auswurfs und der anschließenden Expansion der Ablationswolke fällt der sogenannte Débris rund um den resultierenden Krater
zurück. Die dabei entstehenden Signaturen bzw. Morphologien der Strukturen sind dann
charakteristisch für den jeweils vorherrschenden Ablationsprozess.
Zum Beispiel zeigen sich deutliche Unterschiede in den Ablationsstrukturen von gentle
und strong ablation: Die schonende Ablation zeichnet sich durch gleichmäßige Strukturen
von „guter Qualität” aus, während die starke Ablation durch eine hohe Oberflächenrauigkeit und ausgefranste Kraterränder charakterisiert ist. Im letzteren Fall dominiert zusätzlich ein stark nach außen gerichteter Tropfenauswurf den Débris, da hier homogene
Nukleation bzw. Phasenexplosion vorliegt. Außerdem unterscheiden sich gentle und strong
ablation deutlich in ihren Abtragsraten. Spallation als Zwischenprozess führt hingegen zu
niedrigeren Ablationstiefen, als bei der schonenden Ablation zu erwarten wäre.
Für Ablationsprozesse bei sehr hohen Fluenzen, wie Fragmentation, Atomisierung und
CPPS unterscheiden sich die Morphologien nicht wesentlich von denen der starken Ablation. Einzig der Tropfenauswurf kann jeweils abweichen. Hier spielen aufgrund der deutlich
kleineren Spezies in der Ablationswolke Kondensationsprozesse eine wichtige Rolle.
Im Allgemeinen stellen Cluster Keime zur Kondensation durch Stöße dar. Sie selbst machen also einen eher geringen Anteil des redeponierten Materials aus. Größere Cluster und
Nanopartikel können hingegen direkt wieder auf die Oberfläche zurückfallen. Dabei ist die
Winkelverteilung der jeweiligen Spezies für die experimentellen Signaturen von Interesse.
Die Interpretation der Winkelverteilung ist mit Hilfe des Modells von Anisimov für eine
adiabatische, isentrope Expansion möglich. Es wurde ursprünglich zur Beschreibung der
Expansion eines neutralen Gases entwickelt, aber es zeigt auch eine gute Übereinstimmung
mit Expansionsdynamiken und Winkelverteilungen der Plasmakomponente aus laserinduzierten Ablationswolken [133]. Beispiele für solche Winkelverteilungen sind in Abbildung
2.29 dargestellt.
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Die Winkelverteilung ist, wie erwartet, fluenzabhängig, die Maximalwerte in Abbildung 2.29 (ϕ = 0◦ ) bleiben hingegen fluenzunabhängig. Die Winkelverteilung der Nanopartikel wird mit steigender Fluenz breiter, während die Ionen-Winkelverteilung schmaler
wird [133]. Letztere stellt dabei die atomare Komponente der Plasmawolke dar, welche
experimentell schwer zugänglich ist. Simulationen zeigen, dass mit steigender Fluenz der
Abtrag der Cluster stärker vorwärts gerichtet ist [122]. Dies steht jedoch nicht im Widerspruch zum Verhalten der restlichen Spezies. Vielmehr wird das Verhalten deutlich stärker
von der Masse der jeweiligen Partikel abhängig sein und ähnelt entsprechend entweder der
atomaren Komponente oder der Nanopartikel.
Bei hohen Fluenzen wechselwirkt der expandierende Dampf noch lange mit der Probe und drückt die Nanopartikel direkt wieder zurück auf die Oberfläche. Der Druck der
Plasmawolke auf die Entwicklung der Nanopartikel führt zu Winkelverteilungen, die von
Anisimovs Modell abweichen (siehe rote Kurve in Abbildung 2.29 (a)) [133].

ϕ

ϕ

ϕ

Abbildung 2.29: Winkelverteilungen des redeponierten Materials (resultierender
Nanopartikel-Film) in der zy-Ebene (a) und der Ionen-Flussdichte (atomare Komponente) in der zx-Ebene (b) für verschiedene Peak-Fluenzen. Die Daten wurden mittels
planarer Langmuir-Proben gemessen, siehe experimenteller Aufbau oben im Bild. Für die
Fits wurde das Modell von Anisimov benutzt. Entnommen aus [133] für Nickel.
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Verfestigung des Materials

Die Rekristallisation des Materials kann auf zwei Arten stattfinden: Zum einen durch die
Nukleation an der Oberfläche, wenn diese kälter ist als das Materialinnere, zum anderen
während der Abkühlung im Festkörper an der Grenzfläche zwischen fest und flüssig.
Im letzteren Fall bewegt sich die Grenzfläche mit einer gewissen Geschwindigkeit in
Richtung Oberfläche. Zu Beginn ist die Geschwindigkeit sehr hoch, verlangsamt sich jedoch schon nach kurzer Zeit. Tritt zusätzlich Nukleation an der Oberfläche auf, erhält
man eine zweite Rekristallisationsfront, die in das Material läuft und mit der ersten kollidiert. Für Metalle erstreckt sich der Bereich für die Geschwindigkeiten von 10 bis 103 m/s.
Für langsame Verfestigungen (länger als 2 ns) kann das Stefan-Problem19 mit NeumannRandbedingungen20 angewandt werden. Die Verfestigung beginnt dann zu einer Zeit, wenn
die Flüssigkeit eine einheitliche Temperatur besitzt. Dies ist jedoch nur für lange Laserpulse anwendbar.
Die Verfestigungszeiten sind trotzdem generell von der Laserfluenz abhängig. Für ns-Pulse
findet man bei sehr kleinen Fluenzen nah an der Schwelle zum Schmelzen eine Proportionalität zu F 1/2 , bei moderaten Fluenzen geht die Verfestigung linear mit der Differenz F −Fm
und bei hohen Fluenzen mit F 2 . Diese Zusammenhänge gehen auf die unterschiedlichen
Abhängigkeiten der Schmelztiefe von F zurück.
Für kurze Pulse ist die Geschwindigkeit der Rekristallisationsfront aufgrund des höheren
Temperaturgradienten an der Grenzfläche größer als für längere Pulse. Es sollte jedoch
beachtet werden, dass bei sehr kurzen Pulsen der Temperaturgradient innerhalb der Flüssigkeit nicht mehr vernachlässigt werden kann. [75]
Die Verfestigung des Materials ist bei Ablationsexperimenten messtechnisch schwer zugänglich, da die Plasmawolke in diesem Fall die Messung stört. Einzig bei Experimenten
unter der Materialbearbeitungsschwelle, wo nur Schmelzprozesse auftreten, ist eine direkte
Bestimmung der Verfestigungszeiten über Reflektivitätsmessungen möglich. In Simulationen beschränkt sich der Bereich ebenfalls auf niedrige Fluenzen, weil die Zellengröße hier
der limitierende Faktor ist.
Daher können an dieser Stelle nur Schätzungen und Tendenzen für die Verfestigung gegeben werden. Die Zeiten liegen typischerweise im Nanosekunden-Bereich, können jedoch je
nach Energie- bzw. Wärmeeintrag von 100 ps bis hin zu 80 µs reichen.
Zhigilei et al. geben in [116] einen guten Überblick über das Verhalten der Rekristallisation im Fluenzbereich für Schmelzprozesse bis hin zur Phasenexplosion (siehe Abbildung
2.30):
19

Das Stefan-Problem ist ein spezielles Randwertproblem für eine partielle Differentialgleichung, welche
die zeitliche Entwicklung bzw. Bewegung einer Phasengrenze beschreibt.
20
Eine Neumann-Randbedingung legt bei einer Differentialgleichung den Wert der Ableitung einer Lösung als Rand des Definitionsbereichs fest.

80

KAPITEL 2. GRUNDLAGEN

Unterhalb der Schwelle für Materialbearbeitung, wir das Material nur aufgeschmolzen
und verfestigt sich nach 250 ps bis 2.5 ns wieder. Dabei ist die absorbierte Fluenz von entscheidender Bedeutung, da sie die erreichte Schmelztiefe bestimmt.
Im Spallationsregime knapp über der Schwelle ist die Zeit zum Verfestigen des Materials
kürzer (im Bereich von (1 − 1.5) ns), da eine weitere Wärmeleitung durch die Abtrennung
der flüssigen Oberflächenschicht unterbrochen und damit auch der heterogene Schmelzprozess unterbunden wird. Des Weiteren kann die neu entstandene Oberfläche von der
Verfestigungsfront schneller erreicht werden.
Liegt die eingestrahlte Fluenz im Bereich für strong ablation oder noch höher, dauert
die Verfestigung sehr viel länger und kann nur geschätzt werden (mehrere µs). Dies liegt
an zweierlei Dingen: Zum einen ist der Wärmeeintrag in das Material sehr viel höher, zum
anderen bleibt ein großer Anteil der Ablationswolke (20 % bestehen aus Dampf) noch lange mit der Oberläche in Kontakt und verlangsamt damit die Kühlung derselben. Dadurch
verlängert sich neben der Schmelzzeit (homogene und heterogene Schmelztiefe werden vergleichbar) auch die Rekristallisation.
Die maximal mögliche Geschwindigkeit der Rekristallisation ist durch die Schallgeschwindigkeit des Materials gegeben. Die Verfestigungsfront bewegt sich jedoch meist mit
einer viel geringeren Geschwindigkeit von etwa 60 m/s.
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Abbildung 2.30: Maximale Schmelztiefe (a) und Rekristallisationszeit (c) als Funktion der
absorbierten Laserfluenz. Die Bereiche für Schmelzen, Spallation und Phasenexplosion sind
deutlich voneinander zu unterscheiden. Die Daten stammen aus Simulationen an einer
Nickel-Probe, die mit einem 1 ps langen Puls bestrahlt wurde. Die Verfestigungszeiten im
Bereich der Phasenexplosion überschreiten die Simulationsdauer. Entnommen aus [116].
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Kapitel 3
Der experimentelle Aufbau
Für die Entwicklung des Rasterabbildungsverfahrens wurde ein zum Teil bereits bestehender experimenteller Aufbau verwendet. Diese nachfolgend als Materialbearbeitungsplattform bezeichnete Anlage soll in diesem Kapitel vorgestellt werden.
Die Plattform wurde maßgeblich von Lars Englert und Lars Haag während ihrer Diplomarbeiten [55, 134] und Promotionen [67, 135] aufgebaut bzw. modifiziert. Daher soll es
genügen die Anordnung kurz in ihren Spezifikationen und ihren Funktionen zu beschreiben. Für weitere Information zum Aufbau und zur Funktionsweise einzelner Komponenten
wird auf die jeweiligen Abschlussarbeiten verwiesen. Wurden darüber hinaus Änderungen
vorgenommen oder neue Komponenten zum bestehenden Experiment hinzugefügt, wird
explizit darauf hingewiesen und diese entsprechend ausführlich dargestellt.
In den folgenden Unterkapiteln werden die jeweiligen Komponenten einzeln behandelt.
Zunächst wird das verwendete Lasersystem vorgestellt. Anschließend folgt die Beschreibung der Materialbearbeitungsplattform selbst. Die verschiedenen Modi werden jeweils in
einzelne Abschnitte unterteilt.
Weitere wichtige Anordnungen für die durchgeführten Experimente sind:
Eine Druckluft-Absaug-Vorrichtung zur effizienten Entfernung abgetragenen Materials während der Materialbearbeitung von Metallen und für das Rasterabbildungsverfahren. Sowie
ein Mach-Zehnder-Interferometer zur zeitlichen Strahlformung für die Durchführung der
Doppelpuls-Experimente. Beide Komponenten werden im jeweiligen Zusammenhang beschrieben.
Schließlich folgt ein kurzer Abschnitt zur Pulscharakterisierung.
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Das Lasersystem

Zur Durchführung der Experimente wurde ein zweistufiges Lasersystem verwendet, welches
aus einem Oszillator- und einem Verstärkersystem besteht.
Bei dem Oszillator handelt es sich um einen modengekoppelten Ti:Saphir-Oszillator,
der von einem diodengepumpten, frequenzverdoppelten Pumplaser (532 nm) kontinuierlich gepumpt wird. Während der Dauer der experimentellen Untersuchungen dieser Arbeit
wurde das ursprüngliche Gerät von Femtolasers (Femtosource Scientific Pro [136]) in 2009
durch ein neueres ersetzt (Fusion Pro 400 [137]). Aufgrund des bestehenden Verstärkersystems besitzen beide Geräte identische Spezifikationen. Beide erzeugen Laserpulse von
weniger als 12 fs Dauer bei einer Zentralwellenlänge von 795 nm mit einer Repetitionsrate
von 75 MHz.
Da die Pulsenergien des Oszillators von etwa 5 nJ eher gering sind, werden diese in einer zweiten Stufe verstärkt: Bei dem Verstärker handelt es sich um ein CPA-Modell (engl.
chirped-pulse multipass amplification) der Firma Femtolasers (Femtopower Pro [138]). Darin werden die fs-Pulse zunächst zeitlich gestreckt, indem Materialdispersion eingeführt
wird. Die so in ihrer Spitzenintensität reduzierten Laserpulse durchlaufen den (gekühlten)
Ti:Saphir-Verstärkerkristall mehrmals (insgesamt 11-mal), bevor sie in einem Prismenkompressor wieder zeitlich komprimiert werden. Der Kristall wird während dessen mit einem
frequenzverdoppelten Nanosekunden-Laser (Nd:YLF, 527 nm) bei 1 kHz optisch gepumpt.
Damit erhält man direkt nach der Verstärkung und Komprimierung 25 fs lange Pulse
mit Pulsenergien von 0.8 mJ bei einer Zentralwellenlänge von 805 nm und einer Repetitionsrate von 1 kHz. Die Laserpulse besitzen eine etwa zeitliche und räumliche Gaußverteilung
mit einem Strahldurchmesser von etwa 20 mm am Verstärkerausgang. Die Laserstrahlung
ist darüber hinaus linear polarisiert (horizontal).
Die Strahlposition wird innerhalb des Verstärkersystems mit Hilfe eines Lock Beam
Position Moduls (Femtolasers Beamalign [139]) stabilisiert.
Die Repetitionsrate des Lasersystems kann durch die Modifizierung der elektrischen
Steuersignale der Pockelszelle über eine Triggerbox reduziert werden. Die Triggerbox ist
darüber hinaus für die Synchronisation der Probenpositionierung unter dem Mikroskop
verantwortlich [55, 67, 140].
Die genauen Spezifikationen der einzelnen Lasersysteme bzw. -komponenten sind in
Tabelle 3.1 aufgelistet.

Gain Medium
Pulsdauer (FWHM)
Wellenlänge
Bandbreite (FWHM)
Repetitionsrate
Spitzenleistung
mittlere Leistung
mittlere Energie
Schuss-zu-Schuss
Stabilität
Langzeitstabilität
Pointing Stability
(1/e2 )-Durchmesser
Mode

Ti:Sa
25 fs
805 nm
52 nm
1 kHz
> 30 GW
> 800 mW
> 800 µJ
1.2 % rms

Nd:YLF
160 ns
527 nm
35 nm
1 kHz

0.8 % rms

M2
Divergenz
Polarisation

<2

1.2 % rms
30 µrad
3 mm
multi-mode
quasi-Gaussian
18 ± 2

horizontal

horizontal

Quelle

[138]

[141]

20 mm

> 25 W
> 25 mJ
< 0.8 % rms

seit
Oszillator
Femtolasers
Fusion Pro 400
Ti:Sa
< 12 fs
796 nm
110 nm
75 MHz
(200 − 600) kW
540 mW
(2 − 6.5) nJ
< 0.05 % rms
1%
< 2 mm
TEM00
< 1.3
< 2 mrad
horizontal
100:1

2009
Pumplaser
Laser Quantum
Finesse 532

532 nm
50 GHz

(4 − 6) W
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Firma
Modell

seit 2007
Pumplaser
Verstärker
Thales
Femtolasers
Femtopower Pro Jade2

bis 2009
Pumplaser
Oszillator
Coherent
Femtolasers
Femtosource Verdi V-5
Scientific Pro
Nd:YVO4
Ti:Sa
11 fs
532 nm
795 nm
< 5 MHz rms
115 nm
75 MHz
410 mW
> 5.3 nJ

< 0.1 % rms
< 2 µrad/C
TEM00

< 0.4 mrad
horizontal
100:1
[137]

5W

1 % rms
< 5 µrad/C
2.25 mm
TEM00

[136]

< 1.1
0.35 mrad
vertikal
100:1
[142]

Tabelle 3.1: Spezifikationen des Lasersystems. Aufgelistet sind die einzelnen Parameter der in den jeweiligen Jahren
verwendeten Verstärker/Oszillator-Kombinationen und den zugehörigen Pumplasern.
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Das Mikroskop

Alle Experimente wurden an einem modizifierten Mikroskop durchgeführt.
Bei diesem Aufbau handelt es sich ursprünglich um ein konfokales Laserscanning-Mikroskop,
das durch verschiedene Umbaumaßnahmen in seinem Funktionsumfang deutlich gesteigert
wurde: Neben dem konfokalen Modus kann es als klassisches Auflicht-Mikroskop betrieben
oder zur Materialbearbeitung und LIBS-Mikroskopie verwendet werden.
Diese Materialbearbeitungsplattform wurde maßgeblich von Lars Englert und Lars
Haag während ihrer Diplomarbeiten [55, 134] und Promotionen [67, 135] aufgebaut bzw.
weiterentwickelt. Daher wird die Anordnung in den folgenden Abschnitten nur kurz beschrieben. Auf technische Details, insbesondere bezüglich der Ansteuerung und Software,
wird dabei weitestgehend verzichtet. Für weitere Information zum Aufbau und zur Funktionsweise einzelner Komponenten sei daher auf die jeweiligen Abschlussarbeiten verwiesen.

3.2.1

Allgemeiner Aufbau

In Abbildung 3.1 ist eine schematische Zeichnung sowie in Abbildung 3.2 ein Foto des Mikroskopaufbaus gezeigt.
Von dem ursprünglichen CLSM-Aufbau (engl. confocal laser scanning microscope) wird
nur das Grundgerüst zusammen mit dem Okular und dem Objektivrevolver sowie die konfokale Detektionseinheit und der Steuerrechner weiterverwendet. Darüber hinaus wurde das
Mikroskop um ein Helium-Neon-Laser, eine Photodiode zur Energiemessung, ein kombiniertes Positioniersystem, ein Spektrometer mit ICCD-Kamera, eine Auflichtbeleuchtung,
eine Web-Cam und eine Druckluft-Absaug-Vorrichtung erweitert. Mit Hilfe dieser Modifikationen kann der Aufbau in verschiedenen Modi betrieben werden:
Zur Verwendung als klassisches Auflicht-Mikroskop wird die Probe wahlweise mit
weißen oder grünen LED’s beleuchtet. In diesem Modus kann das Positioniersystem manuell betrieben werden, um die Probe in den sichtbaren Fokus zu bringen und zu positionieren. Die eingestellte Position kann dann über die Ansteuerungssoftware gespeichert
werden. Das Okular erreicht zusammen mit dem verwendeten Mikroskopobjektiv (Zeiss
LD Epiplan 50×/0.5) eine Vergößerung von etwa 500 [67]. Das Gesichtsfeld hat dann einen
Durchmesser von etwa 250 µm. Mit Hilfe der über dem Mikroskop angebrachten Web-Cam
können Bilder von der Probenoberfläche und Videos während der Materialbearbeitung aufgenommen werden.
Zur Verwendung als konfokales Mikroskop wird ein Helium-Neon-Laser über mehrere Spiegel in das Mikroskop eingekoppelt und durch ein Mikroskopobjektiv auf die Probe
fokussiert. Die im Fokus an der Probe rückreflektierte Laserstrahlung gelangt über denselben Strahlweg wieder aus dem Mikroskop und wird über einen Strahlteiler in die konfokale
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus mit Mikroskop. PH:
Pinhole, BS: Beam Splitter, DC: Dichroic, L: Lens, M: Mirror, ND: Neutral Density Filter,
PFB: Peakfinderbox, PMT: Photomultiplier Tube, W: Window. Erweitert entnommen aus
[67].
Detektionseinheit bestehend aus einer Linse, einem Pinhole und einem Photomultiplier geleitet.
Wird die axiale Position der Probe relativ zum Fokus variiert und gleichzeitig das Photomultiplier-Signal gemessen, erhält man eine konfokale Intensitätsverteilung, deren Peakposition
die Position der Probenoberfläche darstellt. Durch weiteres Scannen relativ zum Fokus (lateral) können konfokale Aufnahmen der Probe gemacht werden.
Zur Verwendung als Materialbearbeitungsplattform wird die Femtosekunden-Laserstrahlung ebenfalls über mehrere Spiegel in das Mikroskop eingekoppelt und über das Mikroskopobjektiv auf die zu bearbeitende Probe fokussiert.
Zwischen dem Lasersystem und dem Mikrokop befinden sich weitere Komponenten um
die Energie der Laserpulse zu variieren und aufzuzeichnen: Ein motorisierter Gradientenabschwächer, evtl. weitere Neutralabschwächer sowie eine Photodiode. Der Gradientenabschwächer kann vor dem Experiment zusammen mit der Photodiode gegen einen Energiemesskopf unter dem Mikroskopobjektiv kalibiert werden, sodass während des Messtages
die gewünschte Energie automatisch eingestellt werden kann. Während des Experiments
wird die Energie der einzelnen Laserpulse über die Photodiode und mit Hilfe einer Peak-
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Abbildung 3.2: Foto des experimentellen Aufbaus. Links ist das Spektrometer mit ICCDKamera (mit schwarzem Tuch abgedeckt) zu sehen, rechts das Stativ des Mikroskops mit
dem 50×-Objektiv. Auf dem Piezo-Tisch sind Probe und Photodiode zur direkten Energiemessung befestigt. Darunter befindet sich das miCos-Stellsystem. Auf das Interaktionsgebiet sind Kollimationsoptik (links hinten), Druckluftdüse (links vorne) und Absaugvorrichtung (rechts hinten) gerichtet. Die Druckluft wird vom Druckminderer (ganz links außen)
über den grünen Schlauch zur Düse geführt. Die Laserstrahlung wird über das Periskop
von links in das Mikroskop eingekoppelt.

finderbox aufgezeichnet. Auch dafür ist eine Kalibrierung vor dem Experiment notwendig
und erfolgt gleichzeitig mit der Kalibrierung des motorisierten Gradientenabschwächers.
Zur Bearbeitung größerer Flächen wird die Probe während des Experiments relativ zum Fokus bewegt. Die Translation erfolgt durch ein kombiniertes Positioniersystem bestehend aus
zwei unterschiedlichen, dreidimensionalen Verschiebetischen. Für eine grobe Positionierung
der Probe in den Fokus, sowie zum Verfahren größerer Strecken wird ein miCos-Stellsystem
verwendet, das aus drei motorisierten Lineartischen besteht (LS110 und HT90 ). Der maximale Verfahrweg in (x, y, z)-Richtung beträgt 102, 52 und 11 mm mit einer Positioniergenauigkeit von 0.2 µm. Für eine genauere Positionierung und den LIBS-Rastermessungen
wird ein dreidimensionaler Piezo-Tisch eingesetzt, der auf dem miCos-System befestigt
ist. Dieser PI-Tisch (Physik Instrumente, P-527.3CD) erreicht eine Genauigkeit von 10 nm
über einen Verfahrweg von (200×200×20) µm3 . Beide Tische können über den Messrechner
automatisiert gesteuert und die momentane Position der Probe ausgelesen werden.
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Zur Verwendung als LIBS-Mikroskop ist eine weitere Komponente zur Detektion des
im Fokus erzeugten Plasmasignals nötig. Dazu wird die emittierte Strahlung über eine
Kollimationsoptik, welche an die Numerische Apertur des verwendeten Mikroskopobjektivs angepasst ist, 45◦ zur Probenoberfläche gesammelt und über ein Glasfaserbündel in ein
Spektrometer mit ICCD-Kamera eingekoppelt. Für das Rasterabbildungsverfahren wird in
dem Spektrometer Multispec MS-125 von LOT-Oriel ein Gitter mit 600 l/mm verwendet,
für die Doppelpuls-Experimente eines mit 400 l/mm. Beide sind auf 400 nm geblazed.
Zur Aufnahme der Spektren ist an das Spektrometer eine intensivierte CCD-Kamera von
Roper Scientific (PIMAX ICCD) angebracht [143]. Die Datenaufnahme wird durch einen
elektronischen Triggerimpuls des Lasersystems ausgelöst. Sowohl die Belichtungszeit („Gate”) als auch die Verzögerung bis zum Beginn der Datenaufnahme ist am Zeitgeber der
Kamera einstellbar (engl. programmable timing generator, kurz PTG). Im Gegensatz zu
ns-LIBS ist die Hintergrundstrahlung bei fs-LIBS sehr viel geringer, sodass ein verzögertes
Gate zur Unterdrückung der Hintergrundstrahlung nicht notwendig ist. Darüber hinaus
ist die fs-LIBS-Emission derart kurz, dass diese mit der Kamera nicht aufgelöst werden
kann [67]. Daher wird für die vorgestellten Experimente eine Belichtungszeit von 50 ns gewählt und die Verzögerung so eingestellt, dass das detektierte Plasmasignal maximal ist. In
diesem Fall liegt der Femtosekundenpuls sowie der gesamte Emissionsprozess etwa mittig
im Gate (typischerweise zwischen 170 und 230 ns nach dem Triggersignal).
Der Großteil der vorgestellten Experimente ist automatisiert durchführbar. Insbesondere die Materialbearbeitung und das Schreiben von LIBS-Messfeldern laufen synchronisiert
ab. Das heißt, dass nach dem Positionieren der Probe in den Fokus und dem Einstellen der
gewünschten Energie die Messung gestartet werden kann und keine weiteren Eingriffe nötig
sind. Nach dem Start wird ein vorgegebenes Mess-/Bearbeitungsmuster durch die Positioniersysteme abgerastert. An jedem Zielpunkt auf der Probenoberfläche wird eine vorgegebene Anzahl an Laserschüssen abgegeben und ggf. die erzeugten Spektren aufgenommen.
Gleichzeitig wird die Energie der einzelnen Laserpulse aufgezeichnet. Die maximale Geschwindigkeit des Ablaufs ist durch die ICCD-Kamera mit 160 Hz vorgegeben. Für die hier
vorgestellten Experimente wurde eine Wiederholrate von 125 Hz gewählt. Dabei ist der
Trigger durch den 1 kHz-Pumplaser vorgegeben. Die Synchronisation zwischen Lasersystem, Positioniersystem und Datenaufnahme durch die Kamera und Peakfinderbox erfolgt
dann über die Triggerbox, welche die Repetitionsrate und die Anzahl der Laserpulse pro
Messpunkt steuert. Technische Details zu den jeweiligen Laborgeräten, deren Vernetzung
und Ansteuerung finden sich in [55, 67, 135, 140].
Am Ende der Messung werden die gesamten gesammelten Daten in einer komprimierten
Datei gespeichert. Darin sind neben den LIBS-Spektren auch die jeweiligen Einstellungen
der Geräte enthalten. Darüber hinaus liegt eine Zuordnung der Spektren und Pulsenergien
zu den Positionen innerhalb des Messfelds vor.
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3.2.2

Allgemeine Versuchsdurchführung

Die allgemeine Durchführung der Experimente und deren Vorbereitung sind für die meisten Untersuchungen in dieser Arbeit identisch. Sie sollen hier kurz skizziert werden:
Vor dem jeweiligen Messtag werden die Proben vorbereitet. Die zu untersuchenden Metalle werden von den Mitarbeitern der Arbeitsgruppe „Qualität und Zuverlässigkeit” im
Fachbereich Maschinenbau hergestellt. Die Vorgaben orientieren sich zum einen an den
Anforderungen bzgl. der Rissanalyse und Rastermessung, zum anderen an den maximal
möglichen Abmessungen der Proben für die Positionierung unter dem Mikroskopobjektiv.
Die für das Experiment wichtigste Randbedingung sind eine hochpolierte Oberfläche und
hohe Planparallelität der Probe. Nach der allgemeinen Probenpräparation werden die zu
untersuchenden Proben direkt vor dem Experiment nochmals in einem acetonhaltigen Ultraschallbad für 30 Minuten gereinigt.
Nach dem Hochfahren der Mikroskopanlage und der Aufwärmphase des Lasersystems
folgen weitere Vorbereitungen für das Experiment:
1. die Wellenlängenkalibierung des Spektrometers
2. der Einbau der Probe
3. die Strahljustage des konfokalen Aufbaus
4. die Justage des Femtosekunden-Strahlengangs bis in das Interaktionsgebiet
5. die Pulsdaueroptimierung unter dem Mikroskopobjektiv
6. die Optimierung des laserinduzierten Plasmasignals
7. die Energiekalibrierung zwischen Photodiode der Peakfinderbox, Drehabschwächer
und Energiemesskopf im Interaktionsgebiet
8. die Optimierung des Laserabtrags auf der Probenoberfläche (axiale Fokusposition)
Der weitere Messablauf ist dann von dem jeweiligen Experiment abhängig und wird
in den entsprechenden Kapiteln näher erläutert. In allen Fällen sind jedoch die folgenden
Schritte nötig:
1. Manuelle Positionierung der Probe auf die gewünschte Stelle unter Auflicht
2. Speichern der Position als neuen Startpunkt (ORG) für die folgende Messung
3. Genaue Fokussierung auf die Probenoberfläche mit Hilfe des konfokalen Scans
4. Einstellen der gewünschten Energie oder weiteren Parametern für die Messung
5. Überprüfen der Strahlstabilisierung des Lasersystems im 1 kHz-Modus
6. Starten der Messung
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Entfernung des abgetragenen Materials

Während der Materialbearbeitung von Metallen, insbesondere „großflächigem” Materialabtrag (> 100 µm2 ), wie sie bei den LIBS-Rastermessungen und der Erzeugung von Starterkerben vorliegen, tritt ein deutlicher Materialabtrag auf. Dieses abgetragene Material
schlägt im Bereich des Interaktionsgebiets wieder auf die Probenoberfläche nieder und kann
die weitere Messung stören bzw. einen weiteren Abtrag behindern. Darüber hinaus können
die während der Ablation erzeugten Nanopartikel ein Gesundheitsrisiko darstellen [144].
Zur effizienten Entfernung des Débris wurde die Materialbearbeitungsplattform um eine Druckluft-Absaug-Vorrichtung erweitert. Diese besteht aus einer dünnen Düse, durch
die Druckluft in das Interaktionsgebiet geblasen wird, sowie aus einem Rohr auf der gegenüberliegenden Seite der Düse, durch das das abgetragene Material abgesaugt wird (siehe
Abbildung 3.3).
Die Druckluft wird von einem gewöhnlichen, ölfreien Kolbenkompressor (DRIVE 240
OF der Firma Pneumatik Atlas) erzeugt und mit 2 bis 5 bar Vordruck über einen Schlauch
in das fs-Labor geleitet. Nah am Experiment befindet sich ein Druckminderer mit elektromagnetischem Shutter. Vom Druckminderer aus führt ein weiterer Schlauch zur Düse,
welche an einem Stab befestigt ist. Dieser befindet sich auf einem dreidimensionalen Verschiebetisch mit Mikrometerschrauben. Mit Hilfe eines Glasfensters am hinteren Ende der
Düse kann der Luftstrahl auf das Interaktionsgebiet gezielt/justiert werden, wenn die Fokusposition auf der Probe durch Auflicht oder den HeNe-Laser erleuchtet ist.
Es stehen verschiedene Düsen der Firma Silvent zur Verfügung1 . Voruntersuchungen
haben gezeigt, dass die Mikrodüse Silvent MJ5 die besten Resultate liefert (siehe Abschnitt
E im Anhang). Sie besitzt einen Gesamtdurchmesser von 5 mm und ersetzt ein offenes Rohr
von 2.5 mm Durchmesser. Ihre Blaskraft liegt bei 1.8 N und kann mit maximal 10 bar betrieben werden. Für unsere Experimente war ein Betriebsdruck von 1 bar ausreichend.
Das Absaugen des Materials erfolgte durch einen Industriestaubsauger über ein Rohrsystem mit einem Durchmesser von ca. 3 cm. Der Staubsauger ist an die Abluft des Labors
gekoppelt, sodass das Material direkt darüber abgeführt werden kann.
Staubsauger und Kompressor befinden sich aufgrund der Vibrationen, Wärmebildung und
Lärmbelastung in einem Nebenraum.
Die Entfernung zwischen Düse und Laserfokus liegt bei etwa 2 cm (zwischen Absaugrohr
und Fokus ∼ 5 cm). Beide werden durch die Bewegungsfreiheit des Positioniersystems limitiert. Da sie nicht auf dem Verschiebetisch angebracht sind, muss gewährleistet sein, dass
sie während der Translation nicht mit dem Tisch oder den auf ihm befestigten Elementen
kollidieren.
1

Sie wurden uns freundlicherweise von der Firma Swedex GmbH Industrieprodukte für Forschungszwecke
zur Verfügung gestellt.
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(a)

(b)

(c)

Abbildung 3.3: (a) Druckluft-Absaug-Vorrichtung im Interaktionsgebiet des Mikroskops:
Der grüne Schlauch führt die Druckluft zur Düse nah am Fokus. Der schwarze Schlauch auf
der rechten Seite entfernt das abgetragene Material über einen Staubsauger in die Abluft.
(b) und (c) zeigen Detailbilder der in (a) verwendeten Mikrodüse MJ5 mit Abmessungen
in mm.
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Erzeugung der Doppelpulse

Zur Erhöhung des LIBS-Signals (siehe Kapitel 5) bzw. für die Pump-Probe-Experimente
wurden Femtosekunden-Doppelpulse herangezogen. Um diese zu erzeugen, wurde der experimentelle Aufbau um ein Mach-Zehnder-Interferometer erweitert (siehe Abbildung 3.4).
Der Verschiebetisch im variablen Arm des Interferometers (miCos HPS-170 ) besitzt
einen Verfahrweg von 155 mm, sodass zwischen den beiden Laserpulsen Verzögerungszeiten
von maximal 1 ns erzeugt werden können. Liegt die zeitliche Null ebenfalls im Verfahrweg
und lässt man an beiden Enden etwas Spiel, so beträgt der mögliche Zeitbereich nur noch
800 ps.
Die zeitliche Null beider Interferometer-Arme wurde in späteren Experimenten in die
Mitte der Verzögerungsstrecke gelegt, um zeitlich symmetrische Pump-Probe-Experimente
durchführen zu können. Damit erhält man entsprechend Verzögerungszeiten von ±400 ps.
Diese Herangehensweise ermöglicht es, anhand der aufgenommenen Messdaten eine direkte
Aussage bezüglich der Qualität der Messung zu machen. Nur wenn das Messsignal zeitlich symmetrisch verläuft, ist gewährleistet, dass die Strahljustage, sprich der räumliche
Überlapp beider Strahlen, optimal war und die Energie während eines Scans nicht deutlich
geschwankt hat.
∆t = - 500 ... 500 ps
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Abbildung 3.4: Schematische Darstellung des erweiterten Mach-Zehnder-Interferometers.
B: Blocker, BS: Beamsplitter, M: Mirror.
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Zur Erzeugung längerer Verzögerungszeiten wurde das Mach-Zehnder-Interferometer
um einen zusätzlichen Strahlweg im variablen Arm erweitert. Dieser wurde additiv durch
eine 50 cm lange Schiene in das Interferometer eingebracht. Auf dieser Schiene befindet sich
ein zweiter Schlitten, der manuell verschoben werden kann. Über ein weiteres, einsetzbares
Spiegelpaar kann diese Strecke zugeschaltet werden. Damit sind schließlich Zeitabstände
bis 3.5 ns möglich.
Eine schematische Darstellung des erweiterten Mach-Zehnder-Interferometers ist in Abbildung 3.4 gezeigt. In Abbildung 3.5 ist der reale Aufbau als Foto zu sehen. Darin ist der
Strahlweg durch rote Pfeile skizziert. Der letzte Spiegel vor dem zweiten Strahlteiler fehlt
im Bild und wird nur durch eine Zeichnung angedeutet.

Abbildung 3.5: Foto des erweiterten Mach-Zehnder-Interferometers. Die manuelle Verfahrstrecke ist relativ klein eingestellt. Der zweite Zuschalte-Spiegel fehlt im Bild, sodass dieser
schematisch skizziert ist.
In beiden Interferometer-Armen befinden sich während des Experiments Neutralabschwächer, um die Energie beider Pulse getrennt voneinander einstellen bzw. angleichen
zu können (in den Abbildungen nicht gezeigt).
Insgesamt durchlaufen beide Einzelpulse den gleichen Glasweg, sodass die eingeführte Dispersion jeweils identisch ist und nicht einzeln kompensiert werden muss.
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Die Pump-Probe-Experimente werden nun wie folgt vorbereitet:
Zunächst wird eine Strahljustage ohne die Strahlwegverlängerung durchgeführt. Und
zwar wird der räumliche Überlapp dabei sowohl direkt am Ausgang des Interferometers
als auch unter dem Mikroskopobjektiv im Interaktionsgebiet überprüft. Damit wird eine
kollineare Wegstrecke von knapp 3.5 m erreicht.
Direkt am Mikroskop (zwischen den beiden Pinholes nach dem Dichroiten, vergleiche
Abb. 3.1) wird eine Spektrometerfaser platziert (Avantes AvaSpec-2048 ), um die jeweiligen
Spektren beider Arme zu messen sowie die zeitliche Null des Interferometers zu bestimmen. Dazu wird die von Lars Haag entwickelte Software move-delay-stage-and-acquireavantes.vi verwendet, welche die Zeitnull mittels Spektraler Interferenz automatisiert
über Fouriertransformation und linearer Regression der sich verringernden Frequenzen sehr
genau bestimmt [67].
In Abbildung 3.6 sind die einzelnen Spektren beider Interferometer-Arme gezeigt (links).
Rechts ist beispielhaft ein spektrales Interferenzmuster bei einer Verzögerungszeit von 217 fs
dargestellt. Das Spektrum ist deutlich durchmoduliert. Dies zusammen mit den beinah
identischen Einzelspektren (alles am gleichen Ort gemessen) deutet auf einen sehr guten
Strahlüberlapp hin.
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Abbildung 3.6: Links: Spektren der einzelnen Interferometer-Arme. Der Referenz-Arm
ist in rot, der variable Arm in schwarz dargestellt. Rechts: Spektrale Interferenz beider
Interferometer-Arme bei einer Verzögerungszeit von 217 fs.
Aufgrund des langen Strahlwegs zwischen Verstärkersystem und Interaktionsgebiet sowie der stark unterschiedlich langen Interferometer-Arme muss ein besonderes Augenmerk
auf die Strahldivergenz gelegt werden.
In Abbildung 3.7 sind Spektren des laserinduzierten Durchschlags in Luft, genannt Plasma
in Luft-Signal, gezeigt, welche von je einem Arm des Mach-Zehnder-Interferometers erzeugt wurden. Die Spektren wurden bei einer Pulsenergie von je 2 µJ und im 1 kHz-Modus
aufgenommen. Der variable Arm des Interferometers ist für diese Optimierung um einen
noch größeren Strahlweg von 170 cm verlängert. Das Plasma in Luft-Signal diente für diese
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und weitere Optimierungen als Rückkopplungssignal. In Graph (a) sind beide Spektren vor
der Optimierung dargestellt und unterscheiden sich deutlich voneinander.
Die unterschiedlichen Strahldivergenzen wurden nun mit Hilfe eines Teleskops hinter dem
Verstärkersystem ausgeglichen. Neben dem optischen Vergleich beider Strahldurchmesser
nah am Mikroskop diente das Plasma in Luft-Signal der Rückkopplung (siehe Abbildung
3.7(b)). Es ist eine deutliche Verbesserung zu erkennen, jedoch noch kein optimaler Überlapp beider Spektren.
2500
(a)

ICCD-Signal / arb. un.

ICCD-Signal / arb. un.

2500
2000
1500
1000
500
300

400

500

600

700

(b)
2000
1500
1000
500
300

400

Wavelength / nm

700

2500
(c)

ICCD-Signal / arb. un.

ICCD-Signal / arb. un.

600

Wavelength / nm

2500
2000
1500
1000
500
300

500

400

500
Wavelength / nm

600

700

(d)
2000
1500
1000
500
300

400

500

600

700

Wavelength / nm

Abbildung 3.7: Plasma in Luft-Signal zum Angleichen beider Interferometer-Arme: (a) vor
der Optimierung, (b) nach dem Ausgleich der Strahldivergenz, (c) nach erneuter Strahljustage, (d) unter Berücksichtigung des Kamera-Delays. Der Referenz-Arm ist jeweils in rot,
der variable Arm in schwarz dargestellt.
Nach Änderung der Strahldivergenz muss eine erneute Strahljustage erfolgen. Das Resultat ist in Abbildung 3.7(c) dargestellt. Überraschenderweise führte dies nicht zu einer Verbesserung, sondern zu einer Verschlechterung. Erst die Berücksichtigung der unterschiedlich langen Interferometer-Arme bei der Datenaufnahme (Änderung des ICCDKamera Delays) führte zu einem vollständigen Überlapp beider Plasma in Luft-Signale
(siehe Abbildung 3.7(d)): Mit dem Strahlweg des motorisierten Verschiebetisches von 30 cm
erhält man in diesem Fall eine gesamte Verzögerungsstrecke von 200 cm, welche einer Verzögerungszeit von 6.7 ns entspricht. Das Plasma in Luft-Signal wird gerade bei dem KameraDelay maximal, welche dem optimalen Wert des Referenz-Arms plus 7 ns entspricht.
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Aufgrund der additiven Strahlwegverlängerung und der damit einhergehenden Justageunsicherheit, werden im Experiment die Messungen bei längeren Verzögerungszeiten stufenweise mit einem deutlichen Überlapp zu den zeitlich symmetrischen Scans und den
nachfolgenden durchgeführt. Das bedeutet, dass der Schlitten auf der 50 cm-Schiene auf
der vordersten Stellung fixiert wird, während der motorisierte Verschiebetisch im Experiment verfährt. Im nächsten Schritt wird der Schlitten um jeweils 7.5 cm verschoben. Bei
jeder neuen Stufe wird vor dem Scan eine Strahljustage durchgeführt und die Energie beider Interferometer-Arme angeglichen. Damit erhält man einen zeitlichen Überlapp (bzgl.
der Verzögerungszeit) von über 400 ps zwischen den einzelnen Messungen. Wenn die Signalverläufe übereinander liegen und kein deutlicher Signalversatz zu erkennen ist, können
die einzelnen Scans als Ganzes betrachtet werden. Ist dies nicht der Fall, werden die abweichenden Daten verworfen und die Messung wiederholt.
Ein weiterer Punkt, der bei den Pump-Probe-Messungen berücksichtigt werden muss,
ist die Verkippung der Probe. Für eine gute Statistik werden in den Experimenten je
nach verwendeter Gesamtpulsenergie zwischen 250 und 580 Einzelschuss-Spektren aufgenommen. Dazu wird während des Scans die Probe bei einer konstanten Geschwindigkeit
verfahren, während das Lasersystem im 125 Hz-Modus läuft. Die Geschwindigkeit wird
soweit angepasst, dass die Einzelschusslöcher deutlich voneinander getrennt sind. Der gesamte translatierte Bereich beträgt auf der Probe 4 mm, wodurch sich die unterschiedliche
Anzahl an Einzelschuss-Spektren ergibt.
Bei nur geringen Verkippungen oder ungenügender Planparallelität der Probe kann die
Translation um 4 mm dazu führen, dass die Probenoberfläche aus dem Laserfokus läuft.
Um dies zu kompensieren, wird vor dem Experiment der entsprechende Bereich auf der
Probe mit Hilfe eines konfokalen Scans abgetastet und gespeichert, sodass das 3-AchsenStellsystem während der Messung die Probenoberfläche entsprechend nachführen kann.
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3.4

Strahlcharakterisierung

Die Charakterisierung der Laserpulse erfolgte, wenn möglich, direkt im Interaktionsgebiet
unter dem Mikroskopobjektiv. Dabei wurde sowohl das Spektrum als auch die Pulsdauer
vermessen. Des Weiteren wurde der Strahlradius im Fokus bestimmt sowie zwei Methoden zur Pulsdaueroptimierung erprobt, welche am Ende des Abschnittes gegenübergestellt
werden.

3.4.1

Spektrale Intensitätsverteilung

Abbildung 3.8 zeigt typische Spektren des Oszillators (links) und des Verstärker-Systems
(rechts). Das Oszillator-Spektrum wurde dabei vor dem Verstärker aufgenommen und zeigt
den typischen cw -Peak bei 718 nm. Das Verstärker-Spektrum wurde hingegen direkt unter
dem Mikroskopobjektiv gemessen. Letzteres ist dem Laserspektrum beider InterferometerArme, aufgenommen noch vor dem Mikroskopobjektiv, sehr ähnlich (vergleiche mit Abbildung 3.6). Aus diesen Spektren geht eine Zentralwellenlänge von 785 nm hervor.

3

3000
Intensity / arb. un.

Intensity / arb. un.

12x10

10
8
6
4
2

2000
1000
0

0
700

750

800
Wavelength / nm

850

900

720

740

760

780

800

820

840

860

Wavelength / nm

Abbildung 3.8: Links: Oszillator-Spektrum. Der Peak bei 718 nm ist die cw -Linie des Oszillators. Rechts: Amplifier-Spektrum im Interaktionsgebiet unter dem Mikroskopobjektiv.

3.4.2

Laserpulsdauer

Die Laserpulsdauer wurde im Laserfokus mittels interferometrischer Autokorrelation zweiter Ordnung bestimmt. Die Erzeugung der Pulsreplika wird dabei nicht durch ein Interferometer realisiert, sondern mit Hilfe eines Polarisationspulsformers [145, 146]. Dies bietet
die Vorteile einer intrinsischen Kollinearität beider Laserpulse sowie einer sehr hohen Genauigkeit mit der die Verzögerungszeit eingestellt werden kann (im Zeptosekundenbereich,
10−21 s) [146]. Die Autokorrelationsspur selbst wird durch eine Zwei-Photonen-Diode aufgenommen.
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Eine typische Autokorrelation zweiter Ordnung ist in Abbildung 3.9 in schwarz dargestellt sowie in rot die Fit-Funktion, mit der die Pulsdauer bestimmt wurde. Die Messung
ergab eine Pulsdauer von (30.8 ± 0.3) fs im Laserfokus. Näheres zur Messung bzw. Auswertung der Autokorrelationsspur findet sich in [147].
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Abbildung 3.9: Interferometrische Autokorrelation zweiter Ordnung im Interaktionsgebiet
unter dem Mikroskopobjektiv. In schwarz ist das Messsignal, in rot die Fit-Funktion dargestellt. Entnommen aus [147].

3.4.3

Strahldurchmesser im Fokus
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Abbildung 3.10: Normierte Leistung in Abhängigkeit der Rasierklingen-Position. Eingezeichnet sind jeweils die 1/e2 -Werte der Leistung (bei 16 % und 84 %). Die Breite gibt den
1/e2 -Radius von 0.9 µm (±5 %) an. Entnommen aus [147].
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Das verwendete 50×-Mikroskopobjektiv (Zeiss LD Epiplan) besitzt eine numerische
Apertur von 0.5. Der laterale Durchmesser des Fokus beträgt damit 1.4 µm bei dem 1/e2 Wert des Intensitätsprofils der Point-Spread-Function für eine Wellenlänge von 800 nm
[148].
Eine Vermessung des Strahldurchmessers im Fokus mit Hilfe der Rasierklingen-Methode
ergab 1.8 µm (±5 %). Näheres zur Messung und Auswertung siehe [147].

3.4.4

Pulsdaueroptimierung

Da das LIBS-Signal für den kürzesten Puls maximal ist, wird vor jedem Experiment eine Pulsdaueroptimierung zur Bestimmung des bandbreitebegrenzten Pulses durchgeführt2 .
Dies ist nötig, da zwischen dem Lasersystem und dem Interaktionsgebiet viel Glasweg liegt,
der eine nicht zu vernachlässigende Dispersion einführt. Insbesondere das Mikroskopobjektiv führt einen linearen Chirp von (−894 ± 4) fs2 und eine Dispersion dritter Ordnung von
(−6.7 ± 0.2) fs3 ein (bei einer Pulsdauer von (38.0 ± 0.3) fs). Diese Werte stammen von
GDD-TOD-Scans3 mittels Polarisationspulsformer und Zwei-Photonen-Diode. Als Referenz diente ein Schwarzschildobjektiv, anhand dessen die Phasenkompensation der restlichen Optiken im Strahlengang durchgeführt wurde.
Als Rückkopplungssignal zur Pulsdaueroptimierung dient das laserinduzierte Plasma
selbst. Als Standard-Materialsystem wird dabei auf Luft zurückgegriffen, das zu einem
laserinduzierten Spektrum führt, wie es in Abbildung 3.7 dargestellt ist. Dies bietet die
Vorteile hoher Reproduzierbarkeit, keiner Probenpräparation und einer Optimierung direkt im Interaktionsgebiet unter dem Mikroskopobjektiv.
Zur (Vor-)Kompensation der quadratischen Phase (die kubische ist in diesem Fall vernachlässigbar) wird der Prismenkompressor im Verstärkersystem benutzt. Dieser wird so
eingestellt, dass das Plasma in Luft-Signal maximal und dessen Spektrum möglichst gleichmäßig über den sichtbaren Wellenlängenbereich verteilt ist.
Um sicher zu stellen, dass mit dieser Methode der kürzest mögliche Puls unter dem Mikroskopobjektiv erzeugt wird, wurden anschließend zwei Tests durchgeführt: In beiden Fällen wurde mit Hilfe des Polarisationspulsformers ein linearer Chirp eingeführt (GDD-Scan).
Im ersten Test wurde gleichzeitig das Signal einer Zwei-Photonen-Diode aufgenommen, im
zweiten Test das LIBS-Signal an Titanaluminium gemessen. Der lineare Chirp wurde dabei
von −90.000 fs2 bis +90.000 fs2 variiert. Die Maximalwerte entsprechen in etwa einer verbreiterten Pulsdauer von 7.1 ps bei einer Eingangspulsdauer von 30 fs. Das resultierende,
normierte LIBS-Signal ist in Abbildung 3.11 dargestellt. Darin ist ein deutliches Maximum
bei 0 fs2 zu erkennen. Auch für das Zwei-Photonen-Signal konnte ein Maximum bei 0 fs2
beobachtet werden (Daten nicht gezeigt, wurden jedoch am selben Messtag aufgenommen).
2

Punkt 5 der Vorbereitungen in 3.2.2
GDD - group delay dispersion (Gruppengeschwindigkeitsdispersion); TOD - third order dispersion
(Dispersion dritter Ordnung) [145]
3

Norm. LIBS-Signal / arb. un.
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Abbildung 3.11: Normiertes LIBS-Signal von Titanaluminium in Abhängigkeit des linearen
Chirps nach vorheriger Pulsdauer-/Signaloptimierung über den Prismenkompressor des
Verstärkersystems. Die verwendete Pulsenergie lag bei 313 nJ.
Dieses Verfahren ist um einiges schneller als die Kompensation mittels Polarisationspulsformer und auch effizienter, da der für LIBS übliche Strahlweg nicht über diesen
führt.
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Kapitel 4
Das Rasterabbildungsverfahren
Das Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung eines auf fs-LIBS basierenden dreidimensionalen Rasterabbildungsverfahrens mit hoher räumlicher Auflösung und ist zentrales Thema
dieses Kapitels.
Das vorgestellte Verfahren soll zur Analyse von ermüdeten Metallproben neuartiger
Hochtemperaturlegierungen, wie Titanaluminium, dienen. Die Problemstellung der Rissdetektion im Zusammenhang zur Mikrostruktur des Materialsystems wird in der Motivation
des Kapitels erläutert. Es folgt die Vorstellung des entsprechenden Materialsystems. Dabei
werden zunächst kurz die allgemeinen Eigenschaften der relevanten Legierungselemente
beschrieben, bevor die einzelnen, untersuchten TiAl-Legierungen im Vordergrund stehen
und charakterisiert werden. Daran anschließend wird die für die Experimente nötige Probenpräparation und Rissinitiierung aufgeführt.
Für die eigentliche Entwicklung des Verfahrens sind mehrere Schritte nötig. Sie werden
im Abschnitt zur Charakterisierung des Verfahrens zusammengefasst. Diese Vorexperimente betrachten das räumliche Auflösungsvermögen, die spektrochemische Empfindlichkeit,
die Kalibrierung des Systems sowie die Datenauswertung. Schließlich wird das Verfahren
an einem definierten Schichtsystem erprobt.
Am Ende des Kapitels werden schließlich erste Ergebnisse des Rasterabbildungverfahrens präsentiert. Zunächst beschränkt sich dies auf die Analyse der Oberfläche. Dabei
werden mehrere Messungen gezeigt, in denen die Reproduzierbarkeit des Verfahrens demonstriert wird.
Anschließend folgt die Erweiterung in Tiefenrichtung zur dreidimensionalen Analyse der
Titanaluminide. Auch hier werden zunächst Vorexperimente durchgeführt, bevor erste Ergebnisse zur Rissrekonstruktion gezeigt werden.
Das Kapitel schließt mit einer Zusammenfassung.
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Motivation

Die Entwicklung des Rasterabbildungsverfahrens wurde im Rahmen eines interdisziplinären DFG-Forschungsprojektes umgesetzt. Die Zusammenarbeit fand mit der Arbeitsgruppe „Qualität und Zuverlässigkeit” im Institut für Werkstofftechnik des Fachbereichs
Maschinenbau an der Universität Kassel statt.
Das Projekt „Risswachstum in intermetallischem TiAl unter besonderer Berücksichtigung
der Rissausbreitung in Tiefenrichtung” beinhaltete folgende Fragestellung:
In der Luft- und Raumfahrttechnik werden vorrangig Materialien eingesetzt, die leicht
sind, aber auch sehr gute Hochtemperatureigenschaften besitzen. Diese Merkmale erfüllt
die Legierung Titanaluminium. Sie gehört zu den intermetallischen Verbindungen und besitzt eine lamellare Mikrostruktur. Um einen sicheren Einsatz zu gewährleisten, müssen
Informationen über die Belastbarkeit des Materials zur Verfügung stehen, um dessen Lebensdauer abschätzen zu können. Die Rissbildung spielt dabei eine übergeordnete Rolle,
insbesondere das Entstehungs- und Ausbreitungsverhalten kleiner Risse, auf das die Mikrostruktur der Legierung einen starken Einfluss hat. Eine quantitative Analyse der Ausbreitungsgeschwindigkeit kleiner Risse in der lamellaren Struktur von TiAl existiert jedoch
noch nicht.
Für die Bestimmung eines Risswachstumsgesetzes ist das Einbringen von Starterkerben in
das Material erforderlich, die klein genug sind, damit die entstehenden Risse das typische
Kurzrissverhalten zeigen [149]. Nach Einbringen der Starterkerben und der Rissinitiierung
durch Belastungstests folgt die Analyse des Risswachstums und der Rekonstruktion der
Rissstruktur. Mit konventionellen Beobachtungsmethoden ist dies auf die Oberfläche beschränkt und beschränkt damit auch die Analyse, da das Risswachstum dreidimensional
stattfindet. Für eine umfassende Untersuchung wird die Focused Ion Beam (FIB) Tomography [15] oder Synchrotronstrahlung [16] eingesetzt. Erstere Methode bietet zwar eine hohe
Auflösung, benötigt jedoch eine lange Bearbeitungszeit. Auch der Einsatz von Synchrotronstrahlung erfordert einen hohen Aufwand bei einer räumlichen Auflösung von unter
1 µm [16].
Für die erfolgreiche Umsetzung des Forschungsvorhabens sollten zum einen Starterkerben mit Hilfe des Lasersystems erzeugt werden, deren Abmessungen kleiner als eine
Lamellenkolonie sind und von denen wachstumsfähige Risse ausgehen.
Zur Untersuchung der Rissausbreitung und Rissrekonstruktion sowohl an der Oberfläche als
auch in Tiefenrichtung sollte zum anderen ein dreidimensionales Rasterabbildungsverfahren entwickelt werden, das die laserinduzierte Plasmaemission als Kontrastmechanismus
für die Rissrekonstruktion verwendet. Darüber hinaus muss das Risswachstum mit der
umliegenden Mikrostruktur in Verbindung gebracht werden. Dazu ist eine ortsaufgelöste
spektrochemische Elementanalyse nötig, für die ebenfalls die laserinduzierte Plasmaspektroskopie herangezogen wird.
Der Erfolg des Projekts hängt entscheidend davon ab, welches Auflösungsvermögen das
Rasterabbildungsverfahren erreichen kann.
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Materialsystem

In dieser Arbeit wurden die Materialsysteme Aluminium, Titan sowie verschiedene Legierungen dieser beiden Elemente untersucht. Während die einzelnen Elemente in den
Pump-Probe-Untersuchungen zur Optimierung des Rasterabbildungsverfahrens herangezogen wurden (siehe Kapitel 5), sollen in diesem Kapitel die verschiedenen TiAl-Legierungen
im Fokus stehen.
Bei allen Systemen handelt es sich um Leichtmetalle, die aufgrund ihrer Eigenschaften
besonders interessant für technische Werkstoffe sind. Im Folgenden werden die Materialeigenschaften dieser Systeme näher beschrieben. Da Aluminium und Titan in Kapitel 5
und in Anhang D detailliert behandelt werden, wird an dieser Stelle nur kurz auf die einzelnen Metalle eingegangen. Der Schwerpunkt liegt dann im folgenden Abschnitt auf den
verwendeten Titanaluminiden und deren Charakterisierung. Schließlich folgt eine kurze
Ausführung zur Probenpräparation.

Aluminium
Aluminium ist das wohl bedeutendste Leichtmetall und mit einem Masseanteil von etwa
8 % das häufigste Metall in der Erdkruste [150]. Es ist sehr leicht, besitzt eine hohe Duktilität und gehört zu den besten elektrischen Leitern. Seine Zustandsdichte ähnelt dem
eines freien Elektronengases (siehe Abbildung 2.13(a)), wodurch das Material ein sehr beliebtes Untersuchungsobjekt ist. Darüber hinaus zeigt Aluminium weder temperatur- noch
druckabhängige Phasenübergänge in der festen Phase wie andere Metalle [151]. Die Gitterstruktur ist demnach immer kubisch flächenzentriert (engl. face-centered cubic, kurz fcc).
Titan
Titan wird trotz der hohen Gewinnungskosten aufgrund seiner Härte ebenfalls für die
Leichtbauweise eingesetzt. Im Vergleich zu Aluminium besitzt Titan eine doppelt so hohe
Schmelztemperatur und auch einen höheren Siedepunkt (siehe Tabelle 5.1). Das Titangitter
ist als hexagonal-dichteste Kugelpackung (engl. hexagonal close-packed, kurz hcp) aufgebaut. Es können jedoch auch andere metallische Phasen ausgebildet werden. Die Bandstruktur weist ein breites d -Band auf (≈ 10 eV), welches weniger als halb gefüllt ist und
eine relativ kleine Zustandsdichte an der Fermi-Kante besitzt (siehe Abbildung 2.13(b)).
Die Fermi-Kante selbst befindet sich in einem lokalen Minimum der Zustandsdichte. Daher
ist eine hohe Dichte an freien d -Zuständen knapp oberhalb des Fermi-Niveaus verfügbar [99], die eine Photo-Ionisation geringerer Ordnung ermöglicht [95].
Eine detaillierte Liste der relevanten Materialparameter für Aluminium und Titan befindet
sich in Anhang C.
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Titanaluminide

Gehen verschiedene Elemente eine metallische Bindung ein, so zeigen diese meist völlig
andere physikalische und chemische Eigenschaften als ihre reinen Bestandteile. Durch geschickte Mischungen können sie damit die unterschiedlichsten Anforderungen erfüllen. Insbesondere die Härte von Legierungen kann um Größenordnungen erhöht werden, ebenso
die Korrosionsbeständigkeit. Außerdem zeigen die verschiedenen Werkstoffe unterschiedliche Duktilitäten und Schädigungsverhalten unter Ermüdungsbelastung. Allerdings liegt
der Schmelzpunkt oft unter dem der reinen Metalle. Sowohl Aluminium als auch Titan
sind sehr beliebte Bestandteile verschiedener Legierungen in technischen Anwendungen.
Titanaluminide sind vielversprechende Hochtemperaturwerkstoffe mit geringem Gewicht. Aufgrund der guten spezifischen Eigenschaften bei Temperaturen bis zu 700 ◦ C und
dem geringen Gewicht ergeben sich in der Luft- und Raumfahrt sehr vielversprechende Einsatzmöglichkeiten. Titanaluminium steht beispielsweise kurz vor dem Großserieneinsatz in
Flugzeugturbinen, ist aber auch ein interessanter Kandidat für Strukturkomponenten von
Verbrennungsmotoren. Dieses Potential ist schon seit den 50er Jahren bekannt, ihr Einsatz beschränkte sich jedoch bisher auf wenige Bauteile in Kleinserie [152–154]. Dies liegt
hauptsächlich an der geringen Duktilität bei Raumtemperatur, den vergleichsweise teuren
Hauptlegierungselementen und der schwierigen Weiterverarbeitung auf konventionelle Weise. Daher sind die verschiedenen Formen der intermetallischen γ-TiAl-Legierungen noch
Gegenstand der Forschung, um Daten und Berechnungsverfahren zur Lebensdauerabschätzung zu erhalten.
Konventionelle γ-TiAl-Basislegierungen bestehen aus unterschiedlichen metallischen
Phasen, die sich während des Herstellungsprozesses ausbilden. Beim Erstarren können je
nach Ti:Al-Verhältnis verschiedene Phasentransformationen stattfinden, die in einer vollständig lamellaren Mikrostruktur aus zwei verschiedenen Phasen resultiert (siehe Abbildung 4.1, links). Durch Warmumformen kann das Material rekristallisieren und zu einer
feinkörnigen, globularen Morphologie umgewandelt werden, wobei der Anteil der Lamellenkolonien kontrollierbar ist (siehe Abbildung 4.1, rechts) [155].
Die Kolonien setzen sich aus einer lamellar angeordneten, harten α2 -Phase (Ti3 Al mit einer hexagonal dicht gepackten DO19 -Struktur) und einer relativ weichen γ-Phase (TiAl
mit einer tetragonal verzerrten, kubisch flächenzentrierten L10 -Struktur) zusammen. Die
jeweiligen Gitterstrukturen sind in Abbildung 4.2 dargestellt. Die durch die zusätzliche
Wärmebehandlung verursachten Ausscheidungen sind globulare Körner der γ-Phase sowie gegebenenfalls einer dritten Phase. Diese β0 -Phase besitzt eine kubisch raumzentrierte
(engl. body-centered cubic, kurz bcc) B2-Struktur. Die geordneten Kristallstrukturen der
drei TiAl-Phasen bleiben bei höheren Temperaturen erhalten und sind für die hohe Festigkeit sowie Kriechbeständigkeit des Materials verantwortlich.
Weitere zugefügte Legierungselemente verändern jeweils verschiedene mechanische Eigenschaften des Materials, vorzugsweise die der γ-Phase. Die nichtmetallischen Elemente führen dabei zur Bildung dritter Phasen und damit zur Kornfeinung bzw. Härtung.

4.2. MATERIALSYSTEM

107
a)

b)

c)

d)

Abbildung 4.1: Links: Phasendiagramm von TiAl [156]. Rechts: Auflichtbilder der TiAlMikrostruktur vor (a: vollständig lamellar) und nach Warmumformung (b: nahezu lamellar,
c: duplex, d: globular) [157].

-TiAl

fcc- L10

-Ti3Al

hcp - DO19

(Ti)

bcc - B2

Abbildung 4.2: Gitterstrukturen bzw. Elementarzellen der drei verschiedenen metallischen
Phasen von TiAl. Links: L10 -tetragonal verzerrtes fcc-Gitter (d. h. die Höhe der Elementarzelle ist anders und besitzt keine Würfelform) der γ-Phase (TiAl); Mitte: DO19 -hcp-Gitter
der α2 -Phase (Ti3 Al); Rechts: CsCl-Ionengitter der β-Phase (TiAl). Entnommen aus [157].
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Die Phasen unterscheiden sich aufgrund ihrer Gitterstrukturen stark in ihrem Verformungsverhalten, sodass polykristallines TiAl im Allgemeinen spröde ist. Darüber hinaus
beeinflusst die jeweils resultierende Mikrostruktur die mechanischen Eigenschaften der Legierung maßgeblich. Dabei bieten die globulare und die lamellare Struktur jeweils unterschiedliche Vorteile. Die Mikrostruktur zeigt dementsprechend ein stark anisotropes Verhalten in fast allen Eigenschaften.
Es gibt zahlreiche Studien über den Einfluss der Mikrostruktur auf die Rissinitiierung
und das Risswachstum in lamellaren Titanaluminiden [158–162]. Dieser Einfluss rührt von
der geringen Riss-/Bruchzähigkeit des Materials insbesondere bei Raumtemperatur her. Die
Mikrorisse werden innerhalb der Kolonien in Richtungen parallel zu den Lamellen initiiert
und können sich in translamellarer, interlamellarer Weise oder entlang der Koloniengrenzen
ausdehnen. Sie können abgebremst oder sogar gestoppt werden, wenn sie Lamellen durchqueren müssen (translamellar), da hierfür mehr Energie benötigt wird. Letzteres, wenn die
Lamellen-Orientierung deutlich von der Rissebene abweicht. Intermetallisches TiAl zeichnet sich jedoch durch eine hohe Risswachstumsgeschwindigkeit aus.
Die interlamellaren Risse haben Rissöffnungen im Bereich von 0.5 µm oder weniger [157]
und geben damit das benötigte Auflösungsvermögen für eine Rekonstruktion vor.
Zur Entwicklung des 3D-Rasterabbildungsverfahrens, das für die Rissrekonstruktion
Verwendung finden soll, wurden zwei verschiedene TiAl-Legierungen als Probensystem
herangezogen. Im Folgenden wird auf die einzelnen Materialien getrennt voneinander eingegangen.

TAC-2 Legierung
Eine der untersuchten lamellaren TiAl-Legierungen wird vom CISRI (Chinese Iron and
Steel Research Institute) in Peking in der Abteilung von Prof. Li hergestellt. Wegen der
geringen Risszähigkeit des Materials, insbesondere bei Raumtemperatur, spielt die Mikrostruktur für die Rissinitiierung und -ausbreitung bis zu makroskopischen Risslängen
eine wichtige Rolle.
Die Mikrostruktur der vorliegenden klassischen Legierung Ti-46.5Al-2.5V-1.0Cr (kurz TAC2 Legierung) besteht im Wesentlichen aus unterschiedlich angeordneten Kolonien der parallel liegenden α2 - und γ-Lamellen sowie geringen Anteilen globularer γ-Körner.
Während des Erstarrens bildet sich zunächst eine vollständig lamellare Mikrostruktur aus,
die sich durch heißisostatisches Verdichten (engl. hot isostatic pressing, kurz HIP) in eine nahezu lamellare Struktur umwandelt. Der Anteil der Lamellenkolonien reduziert sich
dabei von 98 % auf 96 %, während sich die Anzahl der globularen Körner entsprechend
erhöht. Die Lamellenkolonien sind schließlich überwiegend parallel zueinander ausgerichtet
und im Mittel 65 µm breit bzw. 170 µm lang. In Abbildung 4.3 (oben) sind diese Lamellenkolonien in unterschiedlichen Vergrößerungen gezeigt und in Tabelle 4.1 die chemische
Zusammensetzung aufgeführt.
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TAC-2

TAC-2

TNM-B1

TNM-B1

BSE

Abbildung 4.3: Mikroschliffbilder der nahezu lamellaren TAC-2 (oben) und TNM-B1 Legierung (unten). Die Probenoberfläche wurde mit einem Auflichtmikroskop bei unterschiedlichen Vergrößerungen aufgenommen. Entnommen aus [157].
TNM-B1 Legierung
Eine weitere Legierung wird von der Firma GfE - Gesellschaft für Elektrometallurgie mbH zur Verfügung gestellt. Diese relativ neue Gusslegierung Ti-43Al-4Nb-1Mo-0.1B (kurz
TNM-B1 Legierung) zeichnet sich durch das zusätzliche Vorkommen einer globularen βPhase aus, die sich zusammen mit globularen Anteilen der γ-Phase bevorzugt im Bereich
der Koloniengrenzgebiete anlagert. Diese dritte Phase wird durch die Beimischung von
Niob und Molybdän stabilisiert. Sie ist zunächst ungeordnet kubisch raumzentriert mit
einer A2-Struktur. Ungeordnet bedeutet, dass die jeweiligen Gitterplätze von Al und Ti
nicht favorisiert werden.

Legierung
TAC-2
TNM-B1

Ti
50.06
51.57

Al
46.48
43.38

V
2.50
-

Cr
Nb
0.96
4.06

Mo
0.90

B
0.09

Tabelle 4.1: Chemische Zusammensetzung der intermetallischen TiAl-Legierungen TAC-2
und TNM-B1 laut Hersteller. Alle Angaben in at% (atomarer Prozentanteil). [157]
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Beim Abkühlen geht die β-Phase in die β0 -Phase über, welche eine geordnete, intermetallische B2-Gitterstruktur aufweist. Das Ti:Al-Verhältnis liegt für β0 zwischen dem der
beiden anderen Phasen (α2 und γ). Sie besitzt darüber hinaus eine größere räumliche Ausdehnung sowie eine entsprechende Anreicherung an den Elementen Niob und Molybdän.
Aufgrund der komplexen geometrischen Strukturen der globularen Anteile, spricht man
eher von Clustern als von Körnern. Eine Größenangabe ist daher nicht möglich. Der Anteil
an β0 -Clustern beträgt etwa 12 %, der der γ-Cluster 23 %. Dementsprechend liegt der Anteil der Lamellenkolonien bei 65 %. Sie besitzen im Gegensatz zur TAC-2 Legierung keine
Vorzugsrichtung in der Lamellenorientierung.
Die Kolonien haben eine Größe von (50 − 500) µm mit einer durchschittlichen Länge von
165 µm. Typische Lamellenbreiten betragen bis zu 2 µm.
Die TNM-B1 Legierung besitzt eine verbesserte Duktilität, Festigkeit und plastische Verfombarkeit. Sie ist jedoch auch sehr porös. Dies ist unter anderem eine Konsequenz des
Gießverfahrens (ohne HIP). Ein weiterer Grund ist die Zugabe von Bor. Dieses soll zwar
den typischen Nachteilen des Gießverfahrens entgegenwirken, bewirkt aber zum einen die
Porösität des Materials und zum anderen Titan-Borid-Ausscheidungen. Letztere haben eine Länge von (2 − 50) µm und Durchmesser von (1 − 5) µm.
Abbildung 4.3 (unten) zeigt die angeätzte Mikrostruktur dieser Legierung, Tabelle 4.1 ihre
chemische Zusammensetzung.

4.2.2

Charakterisierung der einzelnen Phasen

Die Zusammensetzung der einzelnen Phasen wurde mittels energiedispersiver Röntgenspektroskopie (engl. energy dispersive X-ray spectroscopy, kurz EDX) in Kombination mit
einem Rasterelektronenmikroskop (REM) bestimmt. Bei der EDX-Spektroskopie werden
die Atome in der zu untersuchenden Probe durch einen Elektronenstrahl einheitlicher Energie, der sogenannten Primärenergie, angeregt und senden anschließend eine für das Element
charakteristische Röntgenstrahlung aus.
Die Analyse der γ- und α2 -Phasen wurde dabei an breiten Lamellen durchgeführt. Zur
Veranschaulichung sind die vermessenen Gebiete exemplarisch für die TNM-B1 Legierung
in Abbildung 4.4 farblich hervorgehoben. Die Werte können dennoch eine gewisse Messunsicherheit aufweisen, da die Auflösung des EDX-Verfahrens von der räumlichen Ausdehnung des Anregungsvolumens bestimmt wird. Dieses ist wiederum von der verwendeten
Anregungsenergie abhängig und liegt typischerweise bei (1 − 3) µm. Die Eindringtiefen
betragen (0.5 − 6) µm und können vor allem bei einer Schräglage der Lamellen im Material die Lamellengröße schnell übersteigen. Somit ist die durch EDX bestimmte chemische
Zusammensetzung aufgrund einer möglichen Mittelung über mehrere Lamellen nur eine
Näherungsangabe!
Im Fall der Lamellen wurde ein Primärenergie von 10 kV verwendet, die einer räumlichen
Auflösung von 1 µm entspricht. Bei den Clustern konnte sie aufgrund der größeren Abmessungen auf 20 kV erhöht werden, sodass das Anregungsvolumen eine Ausdehnung von
3 µm besaß. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4.2 zusammengefasst.
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Trotz der Messunsicherheit sind die Ergebnisse der EDX-Messungen mit den Zusammensetzungen ähnlicher Legierungen in der Literatur [163–166] vergleichbar. Diese wurden
ebenfalls mittels EDX an globularen Gefügen mit großen Körnern durchgeführt. Viel präzisere Messungen mit dreidimensionaler Atom-Sonden Mikroskopie (engl. three dimensional
atomic probe microscopy, kurz 3DAP) von Lamellen zeigen leichte Abweichungen in der
chemischen Zusammensetzung der α2 -Phase mit einem Verhältnis von 59.20:32.41 at.% für
Ti:Al [167].

20 µm

Abbildung 4.4: REM-Aufnahme der angeätzten Oberfläche von TNM-B1. Die mit EDX
vermessenen Phasen sind farblich hervorgehoben. Rot: α2 -Lamelle (homogen); Grün: γLamelle (rissig); Blau: β0 -Cluster; Gelb: Ti-Borid Seigerung.

Legierung Phase
α2 -Lamellen
TAC-2
γ-Lamellen
γ-Körner
α2 -Lamellen
γ-Lamellen
TNM-B1 γ-Cluster
β0 -Cluster
Ti-Borid Seigerung

Ti
58.42
51.50
53.20
55.91
51.13
44.84
53.88
83.43

Al
Cr
41.58
48.50
43.61 1.02
38.95
43.51
49.54
37.18
1.59
-

V
2.17
-

Nb
4.18
4.28
4.70
5.78
12.76

Mo
0.96
1.08
0.92
3.16
2.22

Tabelle 4.2: Chemische Zusammensetzung der einzelnen Phasen aus EDX-Messungen. Alle
Angaben in at% (atomarer Prozentanteil). Bor ist aufgrund seiner geringen Atommasse
und der damit einhergehenden Messfehler nicht aufgelistet. [157]
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Probenpräparation

Allgemeine Präparation
Für die Ermüdungsexperimente wurden je nach Art der Untersuchung verschiedene Probengeometrien eingesetzt: Die Flach- oder Rundproben (siehe Abbildung 4.5) besitzen für
die Messung jeweils einen verjüngten Querschnitt im mittleren Bereich. Sie wurden von W.
Wessel speziell für die untersuchten Legierungen unter Berücksichtigung der Spannungsverteilung im Material sowie der experimentellen Rahmenbedingungen entwickelt [157].
Für Vorexperimente bzw. zur Charakterisierung des Rasterabbildungsverfahrens (siehe Abschnitt 4.3) wurde eine einfache, rechteckige Probengeometrie verwendet, deren Kantenlängen 1 bis 2 cm betrugen und die etwa 2 mm dick waren. Neben den verschiedenen Legierungen wurden in gleicher Weise Proben der reinen Legierungselemente Aluminium und
Titan (Spezifikationen siehe Tabelle 5.1) präpariert. Abgesehen von der unterschiedlichen
Geometrie waren alle weiteren Präparationsschritte identisch:
Aus dem Rohmaterial (Rundbarren) wird die Rundform der Proben mit Hilfe von CNCMaschinen gedreht und die Kerbform anschließend durch Drahterodieren erzeugt. Der
Messbereich wird dann bei sukzessiver Verringerung der Körnung geschliffen und mit Politursuspension solange poliert, bis die Oberfläche vollständig kratzfrei ist. Auf der glatt
polierten Fläche sind die Korn- und Phasengrenzen der Mikrostruktur jedoch kaum erkennbar. Zum Hervorheben der Mikrostruktur wird die Oberfläche daher entweder elektrolytisch
poliert oder zum stärkeren Kontrastieren chemisch angeätzt. Für letzteres wird die Probe
5 bis 10 s in eine mit destilliertem Wasser 6-fach verdünnten Lösung aus Salpeter- und
Flusssäure (im Verhältnis 1:2) getaucht.

a)
10 mm

b)

Abbildung 4.5: Technische Zeichnung der Flach- (a) und Rundprobe (b). Der Gesamtdurchmesser der Rundprobe beträgt 12 mm, die Dimensionen der Flachprobe lauten
(32.5 × 14 × 2.6) mm3 ((a) und (b) sind gleich skaliert). Modifiziert entnommen aus [157].

4.2. MATERIALSYSTEM

113

Rissinitiierung
Mikrorisse wurden auf zwei unterschiedliche Weisen initiiert:
Zur schnellen Rissinitiierung in den einfachen Proben, die nicht zur Beobachtung mikrostruktureller Schädigungsvorgänge dienten, wurde die sogenannte Härteprüfung nach
Vickers 1 ausgenutzt. Darin wird eine gleichseitige Diamantpyramide mit einem Öffnungswinkel von 136◦ unter einer festgelegten Prüfkraft in das Werkstück eingedrückt. Aus der
Länge der Diagonalen des resultierenden Eindrucks in der Probe (siehe Abbildung 4.6,
links), kann die Eindruckoberfläche errechnet und mit Hilfe der Prüfkraft die Vickershärte
bestimmt werden. Statt jedoch die eigentliche Härtemessung durchzuführen, wurden die
Mikrohärteeindrücke auf die Probenoberfläche aufgebracht, um kleine Risse an den Kanten
der Eindrücke zu initiieren (siehe Abbildung 4.6, rechts). Die Risslänge wird dabei vom
Material und der Prüfkraft F bestimmt.

d
1

07.02.14 14:34

d
2

Abbildung 4.6: Links: Schemazeichnung zur Vickers-Härteprüfung mit der Prüfkraft F und
den Eindruckdiagonalen d1,2 [168]. Rechts: Auflichtbild eines resultierenden Härtepunkts
mit Mikroriss in TAC-2.

1

Die Härteprüfung nach Vickers ist in der Norm nach DIN EN ISO 6507-1:2005 bis -4:2005 geregelt.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Vickers-path.svg

Seite 1 von 1

114

KAPITEL 4. DAS RASTERABBILDUNGSVERFAHREN

Für die Systematisierung der Ermüdungsexperimente wurden künstlichen Kerben mit
dem Lasersystem an wohldefinierten Stellen in der Mikrostruktur der Probe generiert. Die
Größe dieser Kerben wird durch die natürlichen Defekte im Material vorgegeben und müssen größer als die Poren sein, die sonst zum fatalen Riss führen würden. Die Kerbe in
Abbildung 4.7 (unten) ist z. B. 70 µm lang, 20 µm breit und etwa 20 µm tief. Die Tiefe
der Kerben ist von der verwendeten Pulsenergie abhängig und kann zusammen mit der
allgemeinen Kerbengeometrie leicht variiert werden (siehe Anhang F).
Die Kerbenerzeugung läuft wie folgt ab: Zunächst wird die Kerbengeometrie festgelegt
und mit Hilfe eines LabVIEW-basierten Parser-Programms in ein Script umgewandelt. Die
Probe wird auf der Materialbearbeitungsplattform befestigt und mit Hilfe der im Script
gespeicherten Ortskoordinaten relativ zum Laserfokus verfahren. Das Lasersystem arbeitet dabei kontinuierlich im 1 kHz-Modus bei einer voreingestellten Pulsenergie. Während
der Materialbearbeitung wird das abgetragene Material mittels Druckluft entfernt (siehe
Abschnitt 3.2.3). Abschließend wird die Probe nochmals in einem acetonhaltigen Ultraschallbad von Débris innerhalb der Kerbe befreit.
Die eigentliche Rissinitiierung erfolgt in Ermüdungsexperimenten unter zyklischer und quasistatischer Belastung, die in [157] detailliert beschrieben sind. Im Anschluss kann die ermüdete Probe mit Hilfe des Rasterabbildungsverfahrens analysiert werden.

Abbildung 4.7: Oben: Schematische Darstellung einer V-förmigen Kerbe mit hexagonaler
Grundfläche und der Tiefe a, die mit Hilfe des Lasers in die Probe geschrieben wird [157].
Unten: REM-Aufnahme der Rissinitiierung an einer künstlichen Kerbe mit den Abmessungen (70 × 20 × 20) µm3 in TNM-B1 [17].
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Charakterisierung

Für die Entwicklung des Rasterabbildungsverfahrens wurden verschiedene Vorexperimente
durchgeführt. Diese dienen zum einen zur Bestimmung der optimalen Parameter für die
Rissrekonstruktion und Phasenanalyse. Zum anderen soll gleichzeitig das Messverfahren
bzw. die verwendete Mikroskopie-Plattform für fs-LIBS-Mapping charakterisiert werden.
Dazu wird zunächst das räumliche Auflösungsvermögen bestimmt, indem die generierten
Lochstrukturen via Rasterelektronen- (REM) und Rasterkraftmikroskopie (engl. atomic
force microscopy, kurz AFM) analysiert werden. Anschließend folgt die Untersuchung der
spektrochemischen Empfindlichkeit und der einzelnen LIBS-Spektren sowie die Kalibrierung des Systems. In diesem Zusammenhang wird dann die Auswertemethodik zur Phasenanalyse vorgestellt und schließlich an einem Modellsystem beispielhaft demonstriert.

4.3.1

Räumliches Auflösungsvermögen

Zur Bestimmung des räumlichen Auflösungsvermögens wurden drei verschiedene Experimente durchgeführt: Zunächst wurden sogenannte EZ-Scans [55, 67, 135, 140] an der Legierung TiAl durchgeführt und via Rasterelektronenmikroskop analysiert. Neben der Morphologie der Lochstrukturen erhält man außerdem ihre lateralen Abmessungen (Innenund Außendurchmesser). In einem zweiten Experiment wurden ebenfalls EZ-Scans durchgeführt, diesmal jedoch an den reinen Legierungselementen Aluminium und Titan. Die
Strukturanalyse erfolgte hier via AFM, um neben den lateralen Abmessungen auch die
Lochtiefen und Abtragsraten (Volumina) zu quantifizieren. Aus beiden Experimenten lassen sich die Schwellwerte für Materialabtrag bestimmen. Das dritte Experiment dient zur
Bestimmung des räumlichen Auflösungsvermögens anhand des optimalen Lochabstands für
die LIBS-Rastermessung.

EZ-Scan
In einem EZ-Scan wird ein bestimmtes Raster an Lochstrukturen mit Hilfe des PiezoTisches in die Probenoberfläche geschrieben (siehe Abbildung 4.8). Die Probe wird dabei
in allen drei Raumrichtungen verfahren. Gleichzeitig wird in x-Richtung die Pulsenergie
Ep variiert und in y-Richtung die Fokusposition relativ zur Probenoberfläche, also die zRichtung, durchgefahren. Letzteres findet in 1 µm-Schritten über insgesamt 20 µm statt.
Dabei liegt die optimale Fokusposition auf der Probenoberfläche in der Mitte bei etwa
10 µm, was an sauber generierten Lochstrukturen zu erkennen ist. Für kleinere z-Werte
liegt der Fokus oberhalb der Probenoberfläche, für größere in der Probe.
Die Scans können sowohl im Einzel- als auch im Multischussmodus geschrieben und gleichzeitig das LIBS-Signal sowie die Energie der einzelnen Pulse gemessen werden.
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Abbildung 4.8: REM-Aufnahme eines EZ-Scans auf TiAl (TNM-B1). Unter dem Messraster befindet sich das Label mit Datum, Uhrzeit und Probenbezeichnung. Oben steht
der verwendete Energiebereich, der äquidistant in x-Richtung erhöht wird. Links ist die
z-Position in µm augetragen. Der Lochabstand im Raster beträgt 5 µm.
REM-Analyse der Lochstrukturen in TiAl
Zur Bestimmung der lateralen räumlichen Auflösung in TiAl wurden REM-Aufnahmen der
Oberflächenmodifikationen untersucht, die durch fs-Materialbearbeitung bei verschiedenen
Laserfluenzen bzw. Pulsenergien induziert wurden (EZ-Scans, siehe oben). In diesen REMAufnahmen sind verschiedene Morphologien im Einzel- und Multischussmodus sichtbar
(Abbildung 4.9(a) links und rechts). Diese Morphologien treten aufgrund der verschiedenen
Prozesse auf, die im Fokus auf der Probenoberfläche durch die fs-Laserstrahlung induziert
werden. Abhängig von der lokalen Intensität sind diese Prozesse: Heterogenes Schmelzen, homogenes Schmelzen, homogene Nukleation und Phasenexplosion (siehe Abbildung
4.9(b)). Sie wurden bereits in den Abschnitten 2.5 bzw. 2.6 der Grundlagen ausführlich
behandelt.

do
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Abbildung 4.9: (a) REM-Aufnahme von Ablationsstrukturen bei einer Pulsenergie von
100 nJ (links: Einzelschuss; rechts: 10 Pulse pro Position) in TiAl (TNM-B1). (b) Berechnete, radiale Intensitätsverteilung im Fokus auf der Probenoberfläche (für das verwendete 50×/0.5-Objektiv). Gestrichelte Linie: Schwellwert für heterogenes Schmelzen (heller Bereich); gepunktete Linie: Schwellwert für homogenes Schmelzen; Strich-Punkt-Linie:
Schwellwert für homogene Nukleation (dout ); durchgezogene Linie: Schwellwert für Phasenexplosion (din ). [17]

Bei Laserfluenzen unter der Schwelle für Materialabtrag, können zwei Bereiche in den
REM-Aufnahmen unterschieden werden, die mit zwei verschiedenen Schmelzprozessen korrespondieren. Der hellere Bereich an der Außenseite (innerhalb der gestrichelten Linie in
Abbildung 4.9(a) links) kann der erstarrten Schmelze durch heterogenes Schmelzen zugeschrieben werden, das schon bei sehr kleinen Laserfluenzen unter der Schwelle für Materialabtrag auftritt. Die Ringstruktur (gepunktete Linie) kann auf homogenes Schmelzen
aufgrund der höheren Intensität im zentralen Bereich der Femtosekunden-Laseranregung,
jedoch immer noch unterhalb der Abtragsschwelle, zurückgeführt werden [169]. Der Durchmesser der Ringstruktur entspricht der Schwellfluenz für homogenes Schmelzen. Die Tropfenform des Rings entsteht durch Oberflächenspannungen, die während der Verfestigung
auftreten [170]. Die Dicke dieser Schmelzschichten ist verbunden mit der optischen Eindringtiefe des Metalls bei der verwendeten Laserwellenlänge und liegt in der Größenordnung
von mehreren zehn Nanometern [171]. Daher sind die Materialmodifikationen in diesem Bereich vernachlässigbar.
Sobald die Laserfluenz die Schwelle für Materialabtrag überschreitet, sind weitere Strukturen zu sehen. Bei mittleren Fluenzen wird eine gleichmäßige Ablationsstruktur erzeugt,
dessen äußerer Durchmesser dout den Bereich des Schmelzauswurfs repräsentiert. In diesem
Regime findet homogene Nukleation statt [81], in der die Schmelze aufgrund des Rückstoßes des expandierenden Dampfes lateral verdrängt wird [172]. Bei höheren Fluenzen wird
der Ablationskrater selbst durch die Phasenexplosion der nun überhitzten Schmelzschicht
sichtbar [81]. Der innere Durchmesser din wird in den REM-Aufnahmen mit zunehmender
Laserfluenz nur graduell detektiert. Werden mehrere Laserpulse auf dieselbe Stelle auf der
Probe gestrahlt, sind die oben diskutierten Charakteristika durch Akkumulationseffekte
schon bei kleinen und mittleren Laserfluenzen ausgeprägter [81, 173].
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In Abbildung 4.10 sind die aus den REM-Aufnahmen bestimmten Lochdurchmesser
gegenüber der Pulsenergie aufgetragen. Man erhält den typischen Wurzelverlauf (siehe
Gleichung (2.18)). Für den Multischussmodus existieren nur drei Datenpunkte, die am
selben Messtag erzeugt wurden. Es sei dabei angemerkt, dass für jeden Datenpunkt der
Mittelwert aus sechs (Einzelschuss) bis 16 (Multischuss) ausgemessenen Löchern gebildet
wurde. Der äußere Durchmesser dout wächst mit zunehmender Pulsenergie stärker an als
der innere Durchmesser din . Der äußere Durchmesser gibt jedoch den maximal beeinflussten Bereich während der Laserablation für das Rasterabbildungsverfahren vor!
5
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Abbildung 4.10: Innerer (gefüllte Symbole) und äußerer Lochdurchmesser (offene Symbole)
in Abhängigkeit der Pulsenergie im Einzel- (Kreise) und Multischussmodus (Dreiecke) für
TiAl (TNM-B1) [17]. Der äußere Durchmesser wächst mit zunehmender Pulsenergie stärker
an als der innere. Das zugehörige LIBS-Signal ist in Abbildung 4.15 dargestellt.

AFM-Analyse der Lochstrukturen in Al und Ti, Schwellwerte
Da das Rasterelektronenmikroskop keine Tiefenauflösung bietet, wurden Rasterkraftmikroskop-Messungen (AFM) der Ablationsstrukturen durchgeführt, um eine genauere Analyse der Abtragsrate und Strukturabmessungen zu erhalten. Allerdings weisen die angeätzten Oberflächen von TiAl eine zu hohe Rauigkeit auf, als dass die Einzelschuss-Löcher mit
dem AFM sinnvoll vermessen werden können. Da man außerdem Mischeffekte der metallischen Phasen bei der Schwellwertbestimmung vermeiden möchte, wurden die Analysen
ausschließlich an den reinen Legierungselementen Aluminium und Titan (im Einzelschussmodus) durchgeführt.
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Die AFM-Messungen wurden im non-contact-Modus durchgeführt und die Daten mit
Hilfe einer „Scanning Probe Image Processing Software” (SPIP, Image Metrology) ausgewertet, um die Abmessungen der Strukturen zu bestimmen. Die Datenanalyse via SPIP
wird in [147] detailliert beschrieben. Es wurde damit das abgetragene Volumen, die Tiefe
sowie der innere und äußere Durchmesser der Lochstrukturen ermittelt. Das Programm
führt dies über eine Partikel-/Porenanalyse automatisiert durch und gibt gleichzeitig für
die Werte einen entsprechenden Fehler aus. In Abbildung 4.11 sind als Beispiel Scans der
Ablationsstrukturen mit den zugehörigen Linienprofilen in Titan gezeigt (der komplette
Datensatz für din ist in den Abbildungen 4.12(b) und 4.13 dargestellt). Zur Verdeutlichung
sind die ausgemessenen Größen in rot eingezeichnet. Die Partikel-/Porenanalyse wird relativ zur Probenoberfläche durchgeführt und die Werte unter Berücksichtigung der gesamten
Loch- bzw. Strukturfläche ermittelt.
Die gesamten Daten sind in Abbildung 4.12 für beide Metalle graphisch dargestellt, auf
die Fehlerbalken wurde jedoch der Übersichtlichkeit halber verzichtet.

(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 4.11: AFM-Aufnahmen von Einzelpulsstrukturen in Titan für zwei verschiedene
Pulsenergien bzw. Ablationsregimes: gentle (a,b) und strong (c,d) ablation. (b,d) zeigen
die in den 2D-Graphen (a,c) markierten Linienprofile. Die Strukturen weisen für beide
Energien einen tropfenförmigen Auswurf auf, der für 74 nJ jedoch deutlich stärker ist.
Der Übergang von gentle zu strong ablation ist in Abbildung 4.13 dargestellt. In (d) sind
in rot zusätzlich die ausgemessenen Größen innerer Durchmesser (durchgezogene Linie),
äußerer Durchmesser (gepunktete Linie) und Lochtiefe (Strich-Punkt-Linie) eingezeichnet.
Alle drei Größen werden relativ zur Probenoberfläche bestimmt und unter Berücksichtigung
der gesamten Loch- bzw. Strukturfläche ermittelt.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 4.12: Abmessungen der Einzelpuls-Lochstrukturen in Aluminium (a,c) und Titan (b,d) aus AFM-Messungen. Zur besseren Übersicht wurden auf die Fehlerbalken verzichtet. Die Kurven ergeben sich aus den Fits an die entsprechenden Datenpunkte (siehe
Text). Die Durchmesser zeigen eine Wurzel-, die Lochtiefen eine (natürliche) logarithmische und die Volumina eine lineare Abhängigkeit. Der Schnittpunkt mit der Energieachse
gibt den Schwellwert für Materialbearbeitung an. Der Schnittpunkt zwischen den zwei Fitkurven für den inneren Durchmesser in Titan (rote, durchgezogene Linien in (b)) trennt
die Regimes für gentle und strong ablation.
Für die Durchmesser erhält man das typische Wurzelverhalten aus Gleichung (2.18), für
die Lochtiefen die Abhängigkeit gemäß Gleichung (2.19) und für die Volumina eine Gerade.
Die Kurven in den jeweiligen Graphen sind entsprechende Fits an die Datenpunkte. Dazu
wurden die Lochtiefen und quadrierten Durchmesser über ln(Ep ) aufgetragen und eine
lineare Regression durchgeführt. Die Schnittpunkte der Regressionsgeraden mit der x-Achse
liefern die jeweiligen Schwellenergien für Materialbearbeitung Ethr . Die entsprechenden
Werte sind in Tabelle 4.3 aufgelistet. Die äußeren Durchmesser und das Volumen streuen
für Titan sehr stark, sodass keine sinnvolle Bestimmung von Ethr möglich ist. Die Kurven
in Abbildung 4.12 dienen nur dazu das Auge zu leiten.
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Der Grund für die starke Streuung der äußeren Durchmesser liegt an dem starken, oft
tropfenförmigen Schmelzauswurf bei Metallen, der sich über die Partikeldetektion in SPIP
nur schwer bestimmen lässt. Bei dem Volumen scheinen eher die Ausreißer den Schwellwert
zu beeinflussen.
Die Schwellenergie für Materialbearbeitung (gentle ablation, s. u.) beträgt (16 ± 2) nJ
für Aluminium und (4±2) nJ für Titan. Dies entspricht einer Fluenz von (1.04±0.13) J/cm2
bzw. (0.26 ± 0.13) J/cm2 und stimmt sehr gut mit den Literaturwerten von 1.12 J/cm2 für
Aluminium [174] und 0.28 J/cm2 für Titan [81] überein.
Der untersuchte Energiebereich liegt bei Aluminium ausschließlich im Regime für gentle
ablation (schonende Ablation). Titan hingegen weist bei (46 ± 2) nJ einen Knick in den Daten der inneren Durchmesser und Lochtiefen auf. Dies wird in Abbildung 4.13 sehr deutlich,
in denen die unterschiedlichen Steigungen gut zu sehen sind. Der Knick gibt den Übergang
von gentle zu strong ablation (starke Ablation) an (schwarze Linie in Abbildung 4.13).

Al

Material
Regime

din
dout

Ti

gentle

Volumen
Tiefe

19.72
15.38
14.88
15.90

Mittelwert
gerundet
Fluenz
Literaturwert

16.47
16
1.04
1.12

±6.72
±7.14
±5.53
±3.66
±2.21
±2
±0.13
[174]

gentle
2.26

5.30
3.78
4
0.26
0.28

strong

±1.55

47.36

-

-

-

±1.17

44.77

±1.06

±2.16
±2
±0.13
[81]

46.07
46
2.99

-

±0.95

±1.83
±2
±0.13

-

nJ
nJ
nJ
nJ
nJ
nJ
J/cm2
J/cm2

Tabelle 4.3: Schwellenergien für Materialbearbeitung in Aluminium und Titan, die jeweils
über den inneren Durchmesser, den äußeren Durchmesser, das abgetragene Volumen und
die Lochtiefe aus AFM-Messungen der Einzelpuls-Strukturen bestimmt wurden. Aus diesen Werten wird ein (gerundeter) Mittelwert für Ethr ermittelt. In Fluenzen umgerechnet
stimmen die Werte sehr gut mit der Literatur überein.

Räumliches Auflösungsvermögen, Rastermaß
Das laterale räumliche Auflösungsvermögen für fs-LIBS ist streng genommen nur vom inneren Durchmesser der Ablationsstrukturen abhängig. Für eine Rastermessung der Probenoberfläche in einem räumlich begrenzten Bereich ist jedoch der kleinstmögliche Lochabstand der limitierende Faktor und gibt das maximal mögliche Auflösungsvermögen vor.
Dabei sind zweierlei Dinge entscheidend:
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Abbildung 4.13: Quadrierter innerer Durchmesser der Einzelpuls-Lochstrukturen in Titan
in Abhängigkeit von ln(E). Der Schnittpunkt der flacheren Regressionsgeraden mit der xAchse gibt den Schwellwert für Materialbearbeitung an, der Schnittpunkt mit der steileren
Geraden den Übergang von gentle zu strong ablation (durch schwarze Linie markiert).

Erstens die Größe der Wärmeeinflusszone (engl. heat affected zone, kurz WEZ), sprich wie
groß ist die Ausdehnung der Materialmodifikationen durch die Laserbestrahlung und wie
stark sind sie. Dies wird vor allem relevant, wenn die metallischen Phasen der Legierung
bereits durch Schmelzprozesse verändert werden. Für TiAl überwiegt jedoch der Fall, dass
die Ausdehnung des Schmelzauswurfs selbst um das Loch herum dominiert und die ursprüngliche Probenoberfläche verdeckt (siehe Abbildung 4.9(a), rechts).
Zweitens muss für eine gleichzeitige spektrochemische Elementanalyse ein genügend hohes
LIBS-Signal detektierbar sein. Überlappen die Lochstrukturen zu stark, bricht das Signal
entsprechend ein. Von dieser Rahmenbedingung ausgehend, wurden verschiedene Rastermessungen durchgeführt:
In einer ersten Messung wurde zunächst überprüft, wie sich die LIBS-Signalstärke im
Multischussmodus verhält (siehe Abbildung 4.14(a), grüne Quadrate). Dabei wurden einzelne Laserpulse mit 200 nJ Pulsenergie auf dieselbe Position der Probe eingestrahlt und
das Spektrum zu jedem Laserpuls gemessen. Das Ganze wurde in einem Raster aus 18 × 21
Punkten mit einem Lochabstand von 10 µm durchgeführt, sodass man ein mittleres (wellenlängenintegriertes) LIBS-Signal mit entsprechender Standardabweichung erhält. Nach
einem kurzen Signalanstieg für die ersten fünf Pulse, klingt das Signal sehr langsam ab,
bleibt jedoch bis zu 15 Schüssen pro Position über dem Anfangswert.
Mit diesen 15 Schüssen pro Position wurde in einer zweiten Messung der Lochabstand sukzessive reduziert (siehe Abbildung 4.14(a), rote Kreise). Die Einzelpulsenergie betrug hier
100 nJ. Es wurde jedoch die gleiche Anzahl an Einzelspektren zur Mittelung und Fehlerbestimmung verwendet. Das LIBS-Signal bleibt bis 2 µm konstant und bricht erst unter
1.5 µm deutlich ein.
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Schließlich wurde in einer dritten Messung bestehend aus 20 × 20 Punkten die Anzahl
der Laserpulse pro Position auf 10 reduziert und ein feineres Raster für den Lochabstand
unter 2 µm gewählt (siehe Abbildung 4.14(b), rote Kreise). Das in der vorigen Messung
beobachtete Verhalten ließ sich auch mit einer geringeren Pulszahl reproduzieren. Bis zu
einem Lochabstand von 1.5 µm liegt das Signal noch über 80 % und sinkt erst unter 1.2 µm
auf weniger als die Hälfte.
Diese Ergebnisse korrespondieren mit den Abmessungen der entsprechenden Lochstrukturen. Der im vorigen Abschnitt bestimmte innere Lochdurchmesser einer 10×-Struktur bei
100 nJ Einzelpulsenergie betrug 1.4 µm, der äußere etwa 3 µm.

(a)

(b)

Abbildung 4.14: Normiertes LIBS-Signal mehrerer Raster mit sukzessive reduzierten
Lochabständen (rote Kreise) für 15 (a) bzw. 10 Schüsse pro Position (b). In grün (Quadrate) ist das auf den gleichen Wert normierte LIBS-Signal der einzelnen Pulse über die
Anzahl der Schüsse pro Position aufgetragen (a). Für 10 Schüsse pro Position und einem
Lochabstand von 2 µm bleibt das LIBS-Signal konstant bzw. über dem Anfangswert des
ersten Pulses.
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4.3.2

Spektrochemische Empfindlichkeit

Zur elementspezifischen Untersuchung gleich welcher Probensysteme ist nicht nur die direkte Signalstärke des laserinduzierten Plasmas wichtig, sondern auch die Analyse der
einzelnen Spektren. Das bedeutet, dass für die Rastermessung mehrere Aspekte zur spektrochemischen Empfindlichkeit untersucht werden müssen:
Zunächst wird das allgemeine Signal-zu-Rausch-Verhältnis bestimmt. In einem daraus resultierenden sinnvollen Pulsenergiebereich werden anschließend die einzelnen LIBS-Spektren
untersucht. Dazu gehört zum einen die Zuordnung der Linienemission zu den jeweiligen Elementübergängen und der Vergleich zu simulierten Emissionsspektren. Zum anderen muss
für die spätere Kalibrierung des Systems untersucht werden, wie sich die LIBS-Spektren
der einzelnen Elemente gegenüber denen der Legierung verhalten.
Signal-zu-Rausch-Verhältnis
Für fs-LIBS ist die Signalstärke der Plasmalumineszenz von zentraler Bedeutung. Um in
der Lage zu sein, die spektrochemische Information während der Rastermessung analysieren zu können, ist ein ausreichendes Plasmasignal nötig. Abbildung 4.15 zeigt sowohl das
Liniensignal von TiAl bei 395 nm als auch das Kontinuumsignal (Plasmahintergrund) bei
der Linienposition in Abhängigkeit der Pulsenergie im Einzel- und Multischussmodus. Die
genaue Analyse der Spektren wird in den folgenden Abschnitten im Detail beschrieben
(siehe die Abbildungen 4.16, 4.17 und 4.18).

ICCD-Signal / arb. un.
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5000
Single Shot:
Line Signal
Continuum
10 Shots per Pos.:
Line Signal
Continuum

4000
3000
2000
1000
0
0

100

200

300

400

500
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Abbildung 4.15: Linien- und Kontinuumsignal von TiAl bei 395 nm in Abhängigkeit der
Pulsenergie im Einzel- und Multischussmodus [17]. Das Signal hebt sich für Einzelpulse
erst ab 200 nJ, für 10 Pulse schon bei 100 nJ deutlich vom Hintergrund ab. Die Daten
gehören zu den Lochstrukturen in Abbildung 4.10.
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Mit steigender Pulsenergie, jedoch erst ab 200 nJ, kann das Liniensignal für einen einzelnen Laserpuls getrennt vom zugehörigen Kontinuumsignal detektiert werden. Das entsprechende Signal-zu-Rausch-Verhältnis bei 200 nJ beträgt fünf. In diesem Pulsenergieregime ist der äußere Durchmesser der Ablationsstrukturen signifikant angewachsen (siehe
zugehörige Lochstrukturen in Abbildung 4.10). Allerdings wird bei kleinen Durchmessern,
d. h. kleinen Pulsenergien, kein signifikantes Liniensignal detektiert. Um dieses Problem
zu umgehen, werden 10 Schüsse pro Position eingestrahlt, wobei die Spektren auf dem
ICCD-Chip der Kamera akkumuliert werden. Bei 20 nJ Pulsenergie wird ein schlechtes
Verhältnis zwischen Linien- und Kontinuumsignal erzielt (< 2). Zusätzlich ist der äußere
Durchmesser etwa 50 % größer verglichen mit dem Einzelpuls-Durchmesser. Im Fall von
100 nJ Pulsenergie ist das Liniensignal deutlich vom Kontinuumsignal getrennt detektierbar (um den Faktor vier stärker). Der korrespondierende äußere Durchmesser nimmt hier
nur um 15 % im Vergleich zum Einzelschussmodus zu.
Als Kompromiss zwischen ausreichend hohem LIBS-Signal und einer hohen räumlichen
Auflösung ist eine Pulsenergie von 100 nJ mit 10 Laserschüssen pro Position sinnvoll.
Linienzuordnung und Simulation
Für eine spektrochemische Elementanalyse müssen die charakteristischen Emissionsspektren aller Komponenten des zu untersuchenden Probensystems in dem beobachteten Spektralbereich bekannt sein. Daher wurden die laserinduzierten Emissionsspektren von Aluminium und Titan zur genaueren Analyse mit simulierten Spektren verglichen und eine
Linienzuordnung durchgeführt.
In Abbildung 4.16 sind die gemessenen LIBS-Spektren jeweils als gestrichelte Linien
dargestellt. Sie wurden mit einer Pulsenergie von 100 nJ am gleichen Messtag erzeugt und
über 1,400 Einzelspektren2 gemittelt. Die verwendeten, reinen Proben (Aluminium mit
99.9 % und Titan mit Grade 23 ) wurden vor der Bestrahlung poliert und gereinigt (siehe
4.2.3). In (a-d) wurde nur ein konstanter Hintergrund abgezogen und die Spektren auf
die stärkste Linienemission normiert (Al: 395.83 nm, Ti: 453.73 nm). Die Halbwertsbreite
dieser Aluminium-Linie wurde zu 4 nm bestimmt und als Linienverbreiterung ∆λ für die
Simulation herangezogen.
Die gepunkteten und durchgezogenen Linien zeigen die berechneten Spektren für zwei verschiedene Plasmatemperaturen (7,000 K und 10,000 K). Die Werte entsprechen den Temperaturen, die in [53] für ein 80 fs- bzw. 6 ns-laserinduziertes Aluminium-Plasma 2 µs nach
der Anregung gemessen wurden. Zur Berechnung wurde Gleichung (2.8) verwendet (siehe
Abschnitt 2.1.2), sich jedoch nur auf Übergänge in neutral angeregten Atomen (Al I bzw.
Ti I) beschränkt. Die nötigen Parameter der entsprechenden Übergänge wurden der NISTDatenbank für einen Wellenlängenbereich von 290 bis 620 nm entnommen [62] (siehe auch
Tabelle 4.4).
2

Ein Einzelspektrum besteht aus den Spektren von 10 Laserpulsen pro Position, die auf dem ICCD-Chip
der Kamera akkumuliert werden (siehe vorigen Abschnitt 4.3.2).
3
Zusammensetzung Titan Grade 2: Ti-0.30Fe-0.25O-0.08C-0.03N-0.015H at.%
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Abbildung 4.16: Berechnete und gemessene Emissionsspektren von Aluminium (linke Spalte) und Titan (rechte Spalte). Die Simulation wurde jeweils für zwei verschiedene Plasmatemperaturen durchgeführt und alle Übergänge mit Übergangswahrscheinlichkeiten von
Al I bzw. Ti I in einem Wellenlängenbereich von 290 bis 620 nm betrachtet (Daten siehe
NIST [62]). (a,b) zeigen die Rohdaten, in (c,d) wurde für die berechneten Spektren die Effizienzkurve des Spektrometers berücksichtigt, in (e) wurde die Kontinuumsemission vom
gemessenen Titanspektrum abgezogen (für Al nicht relevant).
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Der hervorstechendste Unterschied zwischen den gemessenen und berechneten Spektren
liegt in der Kontinuumsemission, die in (a-d) nicht vom gemessenen Spektrum abgezogen
wurde. Nur in (e) wurde ein an den Hintergrund angepasstes Polynom dritter Ordnung
vom Titanspektrum subtrahiert. Bei Aluminium wurde darauf verzichtet, da die Kontinuumsemission nicht so stark ist und dadurch keine weiteren Details im Spektrum sichtbar
gemacht würden. In (c-e) wurde bei den simulierten Spektren die Gitter-/Detektoreffizienz
in Form einer Intensitätskalibrierung in die Berechnung miteinbezogen. Die Änderung gegenüber den Rohdaten in (a,b) ist nicht sehr groß. Die Signalstärke nimmt insgesamt leicht
ab und wird an den spektralen Randbereichen, insbesondere im kurzwelligen Bereich, geringer.
Das LIBS-Spektrum von Aluminium weist nur bei 396 nm eine signifikante Linienemission
auf. Diese besteht eigentlich aus zwei Linien, welche vom verwendeten Spektrometer nicht
getrennt aufgelöst werden können. Im Gegensatz zum simulierten Aluminiumspektrum
werden die Übergänge bei 309 nm nicht detektiert. Für die Simulation wird allerdings die
Intensitätskalibrierung auf den Wellenlängenbereich unter 355 nm extrapoliert, da nur Daten von 355 bis 800 nm zur Verfügung stehen (vom Hersteller Micropack zur Kalibierlampe
HL-200-CAL vorgegeben). Sie ist in diesem Bereich daher mit Vorsicht zu genießen. Die
weiteren möglichen Übergänge bei 555 nm im detektierten Spektralbereich (siehe Tabelle
4.4) treten ebenfalls nicht in der Simulation auf, da sie einen um zwei Größenordnungen
geringeren Einsteinkoeffizienten für spontane Emission besitzen.
Das Emissionsspektrum von Titan besteht aus deutlich mehr Linien, und wird für den Spektralbereich von 290 bis 620 nm von der NIST-Datenbank mit einer Anzahl von 326 angegeben. Aus diesem Grund wird auf die vollständige Auflistung der möglichen Übergange an
dieser Stelle verzichtet. Sie kann jederzeit unter der Adresse http://physics.nist.gov/
PhysRefData/ASD/lines_form.html abgerufen werden. Als Such-Parameter wurden folgende Einstellungen gewählt: Neutral angeregte Atome mit der Nomenklatur „I” für einen
Wellenlängenbereich von (290 − 620) nm in Luft, in dem nur Linien mit Übergangswahrscheinlichkeiten berücksichtigt werden. Zur Berechnung der Titanspektren in Abbildung
4.16 wurden dennoch alle 326 Übergänge berücksichtigt. Das Ergebnis stimmt sehr gut
mit dem gemessenen LIBS-Spektrum überein.
λmeas [nm]
-

λsim [nm]
308.94

395.83

395.83

-

-

λjq [nm]
308.21529
309.27099
309.28386
394.40058
396.15200
555.7063
555.7948

Konfiguration
3s2 3p − 3s2 3d
3s2 3p − 3s2 3d
3s2 3p − 3s2 3d
3s2 3p − 3s2 4s
3s2 3p − 3s2 4s
3s2 4s − 3s2 6p
3s2 4s − 3s2 6p

Ajq [s−1 ]
6.30 · 107
7.40 · 107
1.20 · 107
4.93 · 107
9.80 · 107
4.25 · 105
4.25 · 105

Ej [eV]
gj
4.0214834 4
4.0216499 6
4.0214834 4
3.1427210 2
3.1427210 2
5.3732131 4
5.3728579 2

Tabelle 4.4: Linienzuordnung der Übergänge (Indizes j und q) von Al I anhand der NISTDatenbank [62]. λmeas ist die im LIBS-Spektrum gemessene Wellenlänge, λsim die in den
berechneten Spektren auftretende.
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Linearkombination
Eine wichtige Voraussetzung für die quantitative Analyse der Elementanteile von Aluminium und Titan in der Legierung ist ein lineares Verhalten der jeweiligen Einzel- bzw.
Referenzspektren gegenüber dem Spektrum der Legierung. Damit wird sichergestellt, dass
das Verhältnis zwischen den (maximalen) Liniensignalen konstant und eine Kalibrierung
des Rasterabbildungsverfahrens überhaupt möglich ist.
Zu diesem Zweck wurden die jeweiligen LIBS-Spektren für zwei verschiedene Pulsenergien,
die weit auseinander liegen (100 und 1000 nJ), gemessen. Anschließend wird die Linearkombination aus dem Al- und Ti-Spektrum gebildet. Die Summe dieser Spektren wird
dann vom gemessenen TiAl-Spektrum abgezogen und diese Differenz über die Linearfaktoren der Einzelspektren manuell minimiert. Die resultierenden Abweichungen zwischen
Linearkombination und TiAl-Spektrum liegen für die folgenden Faktoren unter 10 %:
Für 100 nJ: 0.83 · Al + 0.53 · Ti
Für 1000 nJ: 0.61 · Al + 0.61 · Ti
Dass die Summen der Faktoren unterschiedlich sind und nicht eins ergeben, liegt einerseits
daran, dass es sich um gemessene Spektren handelt, die nicht normiert wurden. Andererseits
ist das gemessene TiAl-Spektrum eine Mittelung über mehrere Phasen der Mikrostruktur,
die nicht quantifizierbar ist. Im Rahmen dieser (Un-)Genauigkeit ist die Übereinstimmung
sehr gut und die Linearität gewährleistet.

(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 4.17: Linearkombination der gemessenen LIBS-Spektren von Al (grün) und Ti
(blau) für zwei verschiedene Pulsenergien. Die schwarzen Kurven stellen die Abweichungen
der jeweiligen Linearkombinationen von den gemessenen TiAl-Spektren (rot) dar. Diese
liegen jeweils unter 10 % mit 0.83 · Al + 0.53 · Ti (100 nJ) und 0.61 · Al + 0.61 · Ti (1000 nJ).
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Quantitative Analyse: Kalibrierung und Auswertemethodik

In diesem Abschnitt wird die Methode zur Datenauswertung des Rasterabbildungsverfahrens vorgestellt: Die Bestimmung der einzelnen Elementanteile von Aluminium und Titan
aus den LIBS-Spektren an jedem einzelnen Messpunkt auf der TiAl-Probe.
Dazu sind zwei Schritte nötig: Erstens die Kalibrierung des Verfahrens und zweitens die
Auswertung der TiAl-Spektren selbst, anhand derer das Prinzip des Verfahrens erläutert
werden kann.
Kalibrierung
Zur Kalibrierung des Systems wurden in einem Energiebereich von 100 bis 1000 nJ Referenzspektren von reinen Aluminium- und Titan-Proben aufgenommen. Die experimentellen
Parameter für die Aufnahme dieser Spektren müssen mit denen der späteren Rastermessung identisch sein. Dies betrifft abgesehen von der Pulsenergie die Laserstrahlung selbst,
die Anzahl der Laserschüsse pro Position sowie den experimentellen Aufbau, hier vor allem
das verwendete Gitter und Mikroskopobjektiv. Weiterhin dürfen die erzeugten Lochstrukturen nicht räumlich überlappen. Die später zur Rastermessung verwendete Pulsenergie
muss dann in dem Energiebereich der Referenzmessung liegen. Darüber hinaus wird eine
Dunkelmessung durchgeführt, sprich eine Rastermessung bei geblocktem Laserstrahl, um
das Hintergrundspektrum zu bestimmen.
Man erhält dann an jeder Position innerhalb des Rasterfeldes ein sogenanntes „Single Spot”-Spektrum, das aus den auf dem ICCD-Chip der Kamera akkumulierten Spektren der 10 Laserschüsse besteht (siehe Abbildung 4.18(b)). Für jedes dieser Single SpotSpektren wird über die Wellenlängenbereiche (390 − 410) nm (grün hinterlegter Bereich)
und (410 − 600) nm (blau hinterlegter Bereich) integriert und anschließend über die Anzahl
der Positionen im Rasterfeld (ca. 1400, siehe Abbildung 4.18(a)) gemittelt. Diese Mittelwerte für Al, Ti und den Hintergrund werden für die verschiedenen Pulsenergien in einer
Kalibrierdatei gespeichert.
Der grüne Wellenlängenbereich steht dabei für die charakteristische Emission von Aluminium, der blaue für Titan. Dass im grünen Bereich Titan ebenfalls eine Linienemission
aufweist, ist dabei nicht relevant. Auch die unterschiedliche Größe der beiden Wellenlängenbereiche ist für die spätere Auswertung nicht problematisch sondern vielmehr von Vorteil. Denn je größer der Wellenlängenbereich für die charakteristische Emission von Titan
gewählt wird, desto kleiner ist die Schwankung des Single Spot-Wertes. Da die AluminiumSpektren nur eine Linienemission bei 396 nm aufweisen, ist ein schmalbandiger Bereich hier
sinnvoll, um die Kontinuumsemission auszublenden.
Dieser Referenz-Satz wird dann verwendet, um den Aluminium- und Titan-Anteil an jedem Messpunkt der eigentlichen Rastermessung zu extrahieren (siehe folgender Abschnitt).
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(a)

(b)

Abbildung 4.18: Über 1400 Positionen gemittelte (a) und „Single Spot”-Spektren (über
10 Schüsse pro Position akkumuliert) (b) von Aluminium (grün), Titan (blau) und Titanaluminium (rot). In beiden Graphen sind die evaluierten Wellenlängenbereiche farblich
hervorgehoben: li = (390 − 410) nm in grün bzw. re = (410 − 600) nm in blau.
Auswertemethodik
Für die Bestimmung der Elementanteile wird angenommen, dass in einem gegebenen Energiebereich das Spektrum der Legierung TiAl eine Linearkombination aus den jeweiligen atomaren Spektren der einzelnen Komponenten ist (siehe Abschnitt 4.3.2). Die LIBS-Spektren
sind im Einzelnen abhängig von der Intensität I und der Wellenlänge λ.
Demnach sei das gemessene Spektrum der Legierung Υ(I, λ)
Υ(I, λ) = ηΥAl (I, λ) + χΥTi (I, λ).

(4.1)

Die Faktoren η und χ beschreiben die Anteile der atomaren Spektren von Aluminium
ΥAl und Titan ΥTi . Man beachte, dass diese Faktoren summiert nicht eins ergeben und
weder die stöchiometrischen noch die Volumen-Anteile der einzelnen Metalle angeben (siehe Abschnitt 4.3.2)!
Um das Verhältnis von Titan zu Aluminium in der Legierung anzugeben, werden zwei
Spektralbereiche um die jeweils für das Element charakteristischen Linien ausgewählt. Innerhalb dieser Bereiche wird das LIBS-Signal bzw. das Spektrum aufsummiert (siehe Abbildung 4.18 und Abschnitt 4.3.3):
li

Υ

Z
=

Υ(I, λ)dλ,
li

Υ

re

Z
=

Υ(I, λ)dλ.
re

Die hochgestellten Indizes „li” und „re” geben die jeweiligen Spektralbereiche (390 −
410) nm und (410 − 600) nm an.
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Der linke Bereich enthält die Aluminium-Linie (grün), während der rechte Bereich ausschließlich die Titan-Linien enthalten (blau). Die Bereiche sind gemäß den Kriterien im
vorigen Abschnitt zugeordnet und müssen nur einmalig festgelegt werden.
Damit erhält man schließlich ein lineares Gleichungssystem, das sich aus den bekannten
Kalibrierspektren der einzelnen Elemente Aluminium und Titan für eine bestimmte Energie
und den gemessenen Spektren der Legierung für die gleiche Energie zusammensetzt:
Υli = ηΥliAl + χΥliTi
re
Υre = ηΥre
Al + χΥTi

(4.2)
(4.3)

Dieses Gleichungssystem wird nun nach η und χ bzw. deren Verhältnis aufgelöst.
Gleichung (4.2) wird nach η umgestellt, sodass
η=

Υli − χΥliTi
ΥliAl

(4.4)

η wird nun in Gleichung (4.3) eingesetzt. Damit ergibt sich nach Umformen
χ=

Υre ΥliAl − Υli Υre
Al
li
li
re
Υre
Υ
−
Υ
Υ
Ti Al
Ti Al

(4.5)

Das Gleiche wird nochmals für den jeweils anderen Linearfaktor durchgeführt:
Gleichung (4.3) wird nach χ aufgelöst, sodass
χ=

Υre − ηΥre
Al
Υre
Ti

(4.6)

χ wird nun in Gleichung (4.2) eingesetzt. Damit ergibt sich nach Umformen
re li
Υli Υre
Ti − Υ ΥTi
re li
ΥliAl Υre
Ti − ΥAl ΥTi

(4.7)

χ
Υre Υli − Υli Υre
Al
= li reAl
η
Υ ΥTi − Υre ΥliTi

(4.8)

η=

Setzt man nun die Gleichungen (4.5) und (4.7) ins Verhältnis, so erhält man schließlich

Man kann sich davon überzeugen, dass die Vertauschung der linken und rechten Spektralbereiche nichts am Verhältnis zwischen χ und η ändert. Des Weiteren kann man zeigen,
dass das Verhältnis von Titan zu Aluminium für die reinen Elementspektren und für die
mit den Linearfaktoren multiplizierten Elementspektren gleich ist.
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Die Berechnung der Elementanteile wird an jedem Messpunkt der Rastermessung,
sprich mit jedem Single Spot-Spektrum, separat durchgeführt. Damit können dann die
jeweiligen Anteile gegenüber der Position im Rasterfeld aufgetragen werden und man erhält ein sogenanntes „fs-LIBS-Bild”.
Bei der Darstellung der Messergebnisse auf den folgenden Seiten sind in den fs-LIBS-Bildern
zwar jeweils die Linearfaktoren aufgetragen, sie werden aber anschaulicher als Titan- bzw.
Aluminium-Anteile bezeichnet. Die Begriffe sind jedoch gleichbedeutend.

4.3.4

Proof of Principle

Für einen ersten Test des Rasterabbildungsverfahrens hinsichtlich des chemischen Kontrastes wurde ein definiertes Schichtsystem bestehend aus einer mit Nickel beschichteten
Eisenschraube herangezogen.
Vor der eigentlichen Rastermessung wurde die Probe präpariert, indem die wenige µm
dicke Nickelschicht auf dem Schraubenkopf mit Hilfe des Lasersystems in einem runden
Bereich von 80 µm Durchmesser entfernt wurde.
Anschließend wurde an dieser Stelle die Oberfläche in einem Bereich von etwa (200 ×
200) µm2 abgerastert. Die Rastermessung wurde im Einzelschussmodus bei einer Pulsenergie von 800 nJ und einem Lochabstand von 3 µm (räumliche Auflösung) durchgeführt.
Wie im vorigen Abschnitt beschrieben, wurden auch an dieser Probe Referenzmessungen an der unbeschädigten Probenoberfläche (Nickel), an der freigelegten Eisenschraube
sowie eine Dunkelmessung bei den gleichen Rasterparametern zur Kalibrierung durchgeführt.
Die beiden resultierenden Referenzspektren von Eisen (b) und Nickel (c) sind in Abbildung
4.19 rechts dargestellt. Die für die jeweiligen Elemente charakteristischen Wellenlängenbereiche sind wieder farblich hinterlegt. Hier sieht man einen deutlichen Unterschied zum
Probensystem TiAl: In dem ausgewählten Wellenlängenbereich ist jeweils nur ein Element
mit einer Linienemission vertreten und sollte zu einem starken Kontrast führen.
Mit Hilfe der Datenauswertung aus Abschnitt 4.3.3 erhält man schließlich das in Abbildung 4.19(a) gezeigte fs-LIBS-Bild der präparierten Schraubenoberfläche. Aufgetragen
ist der Eisen-Anteil, sprich der Linearfaktor für Eisen.
Im präparierten Bereich im Zentrum des LIBS-Feldes ist der Eisen-Anteil maximal, im äußeren Bereich minimal. Die Elementkonzentration erreicht dabei stellenweise entsprechend
100 bzw. 0 %.
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Abbildung 4.19: Proof of Principle des Rasterabbildungsverfahrens an einem definierten
Schichtsystem aus Eisen (Substrat) und Nickel (Oberflächenbeschichtung). (a) zeigt das
fs-LIBS-Bild, in der der Eisen-Anteil gegenüber der lateralen Position auf der Probenoberfläche aufgetragen ist. Im zentralen Bereich wurde die Nickelschicht vor der eigentlichen
Rastermessung entfernt, sodass dort die LIBS-Spektren die typische Signatur von Eisen (b)
zeigen, im äußeren Berich die von Nickel (c). Die jeweils ausgewerteten Wellenlängenbereiche sind farblich hervorgehoben. Die Rasterparameter betrugen 800 nJ Pulsenergie, ein
Laserschuss pro Position und 3 µm Lochabstand.
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Ergebnisse

Im vorigen Abschnitt wurden anhand verschiedener Vorexperimente die optimalen Parameter für eine spektrochemisch und räumlich aufgelöste Oberflächenanalyse von TiAl
bestimmt, die mit dem vorliegenden experimentellen Aufbau möglich sind.
In diesem Abschnitt sollen nun die eigentlichen Rastermessungen an TiAl vorgestellt werden. Diese beschränken sich in Abschnitt 4.4.2 zunächst auf Scans der Probenoberfläche,
wobei anhand unterschiedlicher Messungen sowohl die hohe räumliche Auflösung des Verfahrens als auch die spektrochemische Sensitivität im Vordergrund steht.
Im nächsten Schritt wird das Rasterabbildungsverfahren dann in Tiefenrichtung erweitert
und erste Ergebnisse von dreidimensionalen Scans präsentiert (Abschnitt 4.4.3).

4.4.1

Aufbau und Durchführung der Experimente

Der allgemeine experimentelle Aufbau und die allgemeine Versuchsdurchführung wurden
bereits in Kapitel 3 bzw. 3.2.2 vorgestellt. Im Folgenden wird nur die Durchführung der
Rastermessungen kurz erläutert:
Linear polarisierte Laserpulse mit einer Pulsdauer von 30 fs voller Halbwertsbreite (engl.
full width at half maximum, kurz FWHM) und einer Zentralwellenlänge von 785 nm werden
von einem verstärkten Ti:Saphir-Lasersystem bei einer Repetitionsrate von 1 kHz erzeugt,
siehe Abschnitt 3.1. Die Laserpulse werden über Spiegelanordnungen zur Materialbearbeitungsplattform geleitet und mit einem 50×/NA 0.5 Mikroskopobjektiv auf die Probenoberfläche fokussiert. Der theoretische Wert des lateralen Fokusdurchmessers beträgt 1.4 µm
und wurde zu 1.8 µm vermessen, siehe Abschnitt 3.4. Die Dispersion des Objektivs sowie
der restlichen optischen Komponenten im Strahlengang wird mit Hilfe des Prismenkompressors im Verstärkersystem vorkompensiert, siehe Abschnitt 3.4.4.
Gemäß der Checkliste in Abschnitt 3.2.2 wird vor der eigentlichen Messung sowohl
eine Wellenlängenkalibrierung des Spektrometers als auch eine Energiekalibrierung durchgeführt. Letztere, um die Energie vor jeder Messung automatisch einstellen, während der
Messung aufzeichnen und im Nachhinein den einzelnen, detektierten Spektren zuordnen zu
können.
Ein Einkoppelspiegel im Tubus des Mikroskops erlaubt das Umschalten zwischen Auflichtmikroskopie (zur Probenpositionierung und Beobachtung) und fs-LIBS-Mikroskopie.
Nach der manuellen Positionierung der Probe auf die abzurasternde Stelle wird ein konfokaler Scan der Probenoberfläche mit dem HeNe-Laser durchgeführt, um die optimale
Position relativ zum Laserfokus zu gewährleisten. Die Probe wird dann während der Rastermessung mit Hilfe des Piezo-Tisches (Physik Instrumente) unter dem Mikroskop bewegt.
Die Positioniergenauigkeit des Systems beträgt 10 nm. Die Rastermessung selbst findet automatisiert statt und ist mit etwa 20 Hz getaktet. Damit ergibt sich beispielsweise bei einem
Feld aus 100 × 100 Messpunkten eine Dauer von ca. 8 min.
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Die optische Emission der laserinduzierten Plasmawolke wird unter einem Winkel von
45 relativ zur Probenoberfläche durch eine Kollimationsoptik aufgefangen. Die Numerische Apertur dieser Quarzglas-Linse ist auf das Mikroskopobjektiv angepasst (NA 0.43).
Das Licht wird anschließend durch ein Faserbündel aus UV-Quarzglas zum Spektrometer
geleitet (LOT-Oriel Multispec MS-125 ). Das Gitter im Spektrometer besitzt 600 l/mm und
eine Blaze-Wellenlänge von 400 nm. Die laserinduzierten Spektren werden durch eine intensivierte CCD-Kamera (Roper Scientific PIMAX ) aufgenommen.
Dabei wird das Emissionsspektrum jedes einzelnen Laserpulses bzw. jeder Pulssequenz
aufgezeichnet, sodass die Analyse der charakteristischen Linien, die vom Plasma emittiert
werden, eine ortsaufgelöste Detektion der spezifischen Elemente im Material ermöglicht.
Diese Analyse erfolgt gemäß der Auswertemethodik in Abschnitt 4.3.3, um die lokale, chemische Zusammensetzung der zu untersuchenden Probe und damit seine Mikrostruktur zu
bestimmen.
Eine weitere Anwendung des Rasterabbildungsverfahrens ist die Analyse von Rissverläufen
im frühen Stadium der Rissinitiiierung bzw. des -wachstums. Das LIBS-Signal ist an der
Stelle des Risses signifikant kleiner, da das ablatierte Volumen des Materials verringert
ist. Ist die Ausdehnung des Risses größer als die im Material generierten Lochstrukturen,
wird entsprechend gar kein Signal detektiert. Die Rissanalyse via fs-LIBS bietet also den
größtmöglichen Kontrast.
◦

Die Proben selbst werden, wie in Abschnitt 4.2.3 eingehend beschrieben, vorbereitet.
Welche Probe und Vorbereitung verwendet wurde, wird an der entsprechenden Stelle nochmals kurz erwähnt.
Für die Erweiterung in Tiefenrichtung wird die Entfernung des abgetragenen Materials relevant (siehe Anhang E). Daher wird für diese Art von Experimenten zusätzlich mit
einem kontinuierlichen Luftstrom gearbeitet, der über eine Mikrodüse mit verjüngter Öffnung in das Interaktionsgebiet gebracht wird. Die Düse wird mit einem Vordruck von 1 bar
betrieben. Das abgetragene Material wird mit Hilfe des Luftstroms aus dem Interaktionsgebiet geblasen, von einem Staubsauger aufgenommen und über die Abluft entsorgt. Der
experimentelle Aufbau wird in Abschnitt 3.2.3 im Detail erläutert.
Für die Oberflächenanalyse wurden in den Vorexperimenten folgende optimale Rasterparameter identifiziert:
• 100 nJ Pulsenergie (Optimum zwischen Signalstärke und räumlicher Auflösung)
• 10 Laserpulse pro Position (Erhöhung des Signals durch Akkumulation der Spektren)
• 2 µm Lochabstand/Rastermaß (stabiles LIBS-Signal, keine Überlappung der Löcher)
• (200 × 200) µm2 Rasterbereich (maximale Reichweite des Piezo-Tisches)
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Oberflächenanalyse

Im Folgenden werden verschiedene Oberflächenanalysen an Titanaluminium vorgestellt:
Die Messungen dienten zum einen zur Detektion von Mikrorissen und damit zur Demonstration der räumlichen Auflösung des Rasterabbildungsverfahrens. Die spektrochemische
Analyse steht anschließend im Vordergrund und wird daher gegebenenfalls separat diskutiert.
Für die erste Messung wurden in einer TiAl-Probe (TNM-B1, siehe Abschnitt 4.2.1)
durch Mikrohärteeindrücke mehrere kleine Risse initiiert (siehe Abschnitt 4.2.3).
Abbildung 4.20(a) zeigt die Probenoberfläche vor der Rastermessung. Der dunkle Bereich
in der rechten oberen Ecke entspricht dem resultierenden Härteeindruck. In diesem Auflichtbild wurden die Rissbreiten an den markierten Stellen zu etwa 2.2 µm (links) und
ca. 1.2 µm (rechts) vermessen. In Abbildung 4.20(c) ist eine REM-Aufnahme der Probenoberfläche nach der Rastermessung gezeigt. Die darin abgebildete, vergrößerte Ansicht
demonstriert die räumlich getrennten, laserinduzierten Ablationsstrukturen.
Mit den Rasterparametern aus Abschnitt 4.4.1 wurde ein zweidimensionaler Scan der
abgebildeten TiAl-Oberfläche mit gleichzeitiger Detektion des fs-LIBS-Signals durchgeführt. Während des fs-LIBS Scans wurde ein akkumuliertes Spektrum bestehend aus 10
Einzelschuss-Spektren an jeder Position im Raster detektiert. Nach Abzug eines konstanten Hintergrundes wurde jedes Spektrum über den gesamten, detektierten Spektralbereich
von (290 − 620) nm integriert. Diese Signalstärke ist in einem zweidimensionalen Graph,
sprich einem fs-LIBS-Bild, gegenüber der lateralen Position auf der Probenoberfläche in
Abbildung 4.20(b) aufgetragen.
Das hervorstechendste Merkmal ist der Mikrohärteeindruck oben im Bild. Da an dieser
Stelle die Oberfläche mehrere µm tief eingedrückt ist, erhält man hier kein LIBS-Signal.
Des Weiteren können beide Mikrorisse im fs-LIBS-Bild deutlich identifiziert werden. Für
eine genauere Betrachtung ist der weiß gestrichelte Bereich um den linken Mikroriss herum
in Abbildung 4.20(d) nochmal größer abgebildet.
Obwohl ein Rastermaß bzw. Lochabstand von 2 µm bei dem Oberflächenscan verwendet
wurde und damit die räumliche Auflösung festgelegt ist, konnte ein Riss von unter 2 µm
Breite detektiert werden (genauer 1.2 µm, rechts). Damit wird für dieses zweidimensionale
Rasterabbildungsverfahren sogar eine µm-Auflösung erreicht.
Der Grund für die scheinbar höhere Auflösung liegt in dem starken Kontrast zwischen
messbarem LIBS-Signal (Material wird ablatiert) und keinem Signal (Riss). Dennoch ist
die Detektierbarkeit solch kleiner Risse und vor allem ihrer Verläufe im Material entsprechend von ihrer Lage im LIBS-Raster abhängig. Je zentraler ein Riss im Fokusbereich liegt,
desto schärfer und schmaler wird er durch das Rasterabbildungsverfahren abgebildet. Liegt
er beispielsweise zwischen zwei Messpunkten erscheint er möglicherweise breiter und wird
ausgeschmiert.
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Abbildung 4.20: Fs-LIBS-Rastermessung von Mikrorissen an der Oberfläche einer TiAlProbe (TNM-B1). (a) Optische Aufnahme der Probenoberfläche vor der Ablation. Die
markierten Mikrorisse wurden durch einen Mikrohärteeindruck (schwarzer Bereich) initiiert. Die gestrichelten Ovale beziehen sich auf Abbildung 4.21. (b) Fs-LIBS-Bild, in dem
das gesamte LIBS-Signal aufgetragen ist (experimentelle Parameter siehe Text). Sowohl der
Härteeindruck als auch beide Risse können identifiziert werden. (c) REM-Aufnahme der
Probenoberfläche nach der Rastermessung mit Vergrößerung der Ablationsstrukturen. (d)
Vergrößerung des fs-LIBS-Bildes an der Mikroriss-Position im weiß gestrichelten Bereich
von (b). In dieser Messung wird eine räumliche Auflösung von unter 2 µm demonstriert. [17]
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Die fs-LIBS-Daten des Oberflächenscans in Abbildung 4.20 wurden nun, wie in Abschnitt 4.3.3 beschrieben, analysiert. Damit erhält man neben den Mikrorissen ein spektrochemisch aufgelöstes Rasterbild der Probenoberfläche. Abbildung 4.21 zeigt das sich
ergebende fs-LIBS-Bild, in dem der Titan-Anteil (a) und der Aluminium-Anteil (b) der
untersuchten TiAl-Probe an der Oberfläche dargestellt ist.
In Abbildung 4.21(a) sind wieder sowohl die Mikrorisse als auch der Mikrohärteeindruck deutlich zu sehen. Die beiden lamellaren Phasen (α2 und γ, siehe Abbildung 4.4 in
Abschnitt 4.2.2) können nicht mittels fs-LIBS detektiert werden, da ihre lateralen Abmessungen unter dem räumlichen Auflösungsvermögen des aktuellen Aufbaus liegen. Daher
ist das LIBS-Signal in diesem Bereich, sprich im Ablationsvolumen, eine Mixtur beider
Phasen und resultiert in gemittelten Werten der Titan- und Aluminium-Anteile.
Die markierten Bereiche in Abbildung 4.20(a) (weiß gestrichelte Ovale) korrespondieren
mit dem Koloniengrenzgebiet (β0 -Cluster), das aus einem höheren Titan-Anteil besteht im
Vergleich zur Mischung der Lamellenphasen (siehe EDX-Messungen in Tabelle 4.2). Dies
wird ebenfalls anhand der Antikorrelation zwischen den Graphen (a) und (b) in Abbildung
4.21 innerhalb der hervorgehobenen Bereiche deutlich. Da die TNM-B1 Legierung hauptsächlich aus Titan und Aluminium besteht, korrespondiert ein Anstieg im Titan-Anteil mit
einem Abfall im Aluminium-Anteil und umgekehrt.

(a)

(b)

Abbildung 4.21: Spektrochemisch aufgelöstes fs-LIBS-Bild der Messung in Abbildung 4.20.
Aufgetragen ist in (a) der Titan-Anteil und in (b) der Aluminium-Anteil im relevanten
Bereich der Probenoberfläche. Die gestrichelten Ovale markieren das Koloniengrenzgebiet
(β0 -Cluster), das einen höheren Titan-Anteil gegenüber den restlichen Phasen aufweist. [17]
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Die zweite Messung wurde an einer Probe der TAC-2 Legierung durchgeführt (siehe
Abschnitt 4.2.1), die sowohl in der Probenpräparation als auch in den Rasterparametern
und Datenauswertung mit der ersten Messung identisch war. In Abbildung 4.22 ist in (a)
der abgescannte Bereich der Probenoberfläche vor der Messung als Auflichtbild gezeigt, in
(b) ist wieder der Titan-Anteil im resultierenden fs-LIBS-Bild aufgetragen.
Im Auflichtbild der Probenoberfläche wurde der Kontrast stark erhöht, um die Mikrostruktur der Legierung und die hohe Oberflächenrauigkeit des spröden Materials sichtbar zu
machen. Im Bereich der induzierten Mikrorisse ist die Oberfläche sehr uneben, da sich das
Material an den Risskanten leicht nach oben gewölbt hat.
Dies führt dazu, dass sich die Risse als erhöhtes LIBS-Signal (bzw. Titan-Anteil) zeigen,
und zwar ganz unabhängig von der Datenauswertung. Eine Auftragung des gesamten, wellenlängenintegrierten LIBS-Signals führt zu einem qualitativ identischen Bild wie in 4.22(b)
(nicht gezeigt). Anhand der Darstellung in Falschfarben treten die Bereiche, in denen viele
Mikrorisse auftreten und damit eine hohe Rauigkeit aufweisen, deutlich in gelb hervor.
Die im Auflichtbild sichtbaren Risse besitzen alle Rissbreiten von etwa 1 µm und darunter.
Sie liegen damit wieder an der Auflösungsgrenze des Rasterabbildungsverfahrens. Der oben
erwähnte Einfluss der Rissorientierung im Rasterfeld wird an dieser Messung deutlich: Die
in Abbildung 4.22(a) markierten Risse werden trotz ähnlicher Abmessungen im fs-LIBSBild nicht abgebildet, da sie beinahe horizontal orientiert sind und damit genau zwischen
zwei Rasterlinien gefallen sein könnten.
100 µm

(a)

(b)

Abbildung 4.22: Fs-LIBS-Rastermessung von Mikrorissen an der Probenoberfläche von
TAC-2. (a) Auflichtbild der Probenoberfläche vor der Ablation. Die schwarzen Rauten
sind Mikrohärteeindrücke zur Rissinitiierung. (b) Fs-LIBS-Bild, in dem der Titan-Anteil
aufgetragen ist. Aufgrund der spröden Oberfläche werden die Mikrorisse durch einen erhöhten Titan-Anteil detektiert. Horizontal liegende Risse (z. B. die in (a) markierten) liegen
ungünstig im LIBS-Raster und werden daher nicht abgebildet.
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Eine spektrochemische Analyse der Lamellenkolonien war in TAC-2 aufgrund der geringen Lamellenbreiten und ähnlichen Titan- bzw. Aluminium-Anteilen nicht erfolgreich.
Daher wurden die weiteren Messungen wieder an der TNM-B1 Legierung vorgenommen:
Für die nächste Messung wurde an einer polierten, flachen Probe (Sanduhr-Form, vgl.
Abschnitt 4.2.3) aus TNM-B1 Ermüdungsexperimente bis zum katastrophalen Versagen
durchgeführt. Das finale Versagen wurde durch einen Riss verursacht, der von einer großen
Pore unterhalb der Oberfläche auf der Rückseite der Probe ausging.
Die spektrochemische Analyse des Risswachstums mittels fs-LIBS wurde an einem Sekundärriss, der während des katastrophalen Versagens entstand, an der Vorderseite der Probe
durchgeführt. Eine REM-Aufnahme dieses Risses ist in Abbildung 4.23(a) dargestellt. Für
den fs-LIBS Scan wurden wieder die Rasterparameter aus Abschnitt 4.4.1 verwendet und
die Datenanalyse gemäß Abschnitt 4.3.3 vorgenommen.
Der daraus resultierende, normierte Titan-Anteil ist wieder in einem zweidimensionalen
Graphen (siehe Abbildung 4.23(b)) dargestellt und weist einen Anstieg im Bereich des Koloniengrenzgebiets (β0 -Cluster) auf. Dieser korreliert wie in der ersten Messung mit den
Ergebnissen der EDX-Messungen (siehe Tabelle 4.2).
Das gleichmäßigere Signal auf der linken Seite des Mikrorisses ist auf einen Höhenunterschied der Probenoberfläche nach dem Bruch zurückzuführen. Die niedrigere Höhe in Bezug
zur Fokusposition des Lasers resultiert in einem insgesamt verminderten LIBS-Signal. Aus
diesem Grund wurde der Titan-Anteil in dieser Messung auf eins normiert. Der Riss selbst
ist groß genug, um dessen Verlauf im Material mittels fs-LIBS eindeutig abzubilden.

Normalized Titanium / arb. un.

20 µm

(a)

(b)

Abbildung 4.23: Fs-LIBS-Rastermessung eines Sekundärrisses und dessen Umgebung in
TiAl (TNM-B1). (a) REM-Aufnahme der Probenoberfläche vor der Ablation. (b) Fs-LIBSBild, in dem der normierte Titan-Anteil aufgetragen ist. Im Bereich der β0 -Cluster (rechts
oben) ist der Wert gegenüber den restlichen Phasen wie erwartet höher. [17]
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Eine weitere, dritte Messung der durch Härteeindrücke initiierten Mikrorisse in TNMB1 ist in Abbildung 4.24 gezeigt. Messung und Auswertung erfolgten wieder analog zu oben
und es sei angemerkt, dass alle drei Messungen am selben Messtag durchgeführt wurden.
Mit dem Auflichtmikroskop wurde jedoch nicht der gesamte Scanbereich der Probenoberfläche vor der Messung aufgenommen. Der fehlende Bereich wird daher durch den
schwarzen Rahmen in Abbildung 4.24(a) eingegrenzt.
In dieser Messung konnten mehrere interessante Aspekte gleichzeitig durch die fs-LIBSRastermessung abgebildet werden: Da der Härteeindruck nah am Probenrand lag, wurden
nicht nur Mikrorisse initiiert (grünes Oval, etwa 1.2 µm breit), sondern auch ein großer Riss
(etwa 6.7 µm breit), der bis zum Probenrand reicht (schwarzer Bereich, links). In der Mitte
des Messfelds befindet sich eine Titan-Borid Seigerung mit einem hohen Titan-Anteil von
83.43 %, der sich deutlich im fs-LIBS-Bild zeigt (grüner Pfeil). Darüber hinaus sind innerhalb der rot markierten Ovale größere β0 -Cluster detektierbar. Schließlich befindet sich in
der rechten unteren Ecke eine größere Lamelle (roter Pfeil), die für die fs-LIBS-Detektion
breit genug ist (3.3 µm). Da der Titan-Anteil auch hier gegenüber der Umgebung erhöht
ist, handelt es sich wahrscheinlich um eine α2 -Lamelle (siehe Tabelle 4.2).
Die Signal-Stufe im fs-LIBS-Bild ist eventuell auf den starken Kontrast am Probenrand
und/oder auf eine schiefe Probenoberfläche durch den Härteeindruck und großen Riss zurückzuführen.

50 µm

(a)

(b)

Abbildung 4.24: Fs-LIBS-Rastermessung an TNM-B1. (a) Auflichtbild der Probenoberfläche vor der Ablation. (b) Fs-LIBS-Bild, in dem der Titan-Anteil aufgetragen ist. Durch
fs-LIBS konnten die Probenkante (links), der Härteeindruck (oben), der große Riss (6.7 µm
breit), einer der Mikrorisse (im grünen Oval, 1.2 µm breit), die Titan-Borid Seigerung (grüner Pfeil), mehrere β0 -Cluster (im roten Oval) sowie eine breite α2 -Lamelle (roter Pfeil,
3.3 µm) identifiziert werden.

142

4.4.3

KAPITEL 4. DAS RASTERABBILDUNGSVERFAHREN

Erweiterung in Tiefenrichtung

Um dreidimensionale Analysen der Rissverläufe und der umgebenden Mikrostruktur zu
erhalten, muss das entwickelte Rasterabbildungsverfahren in Tiefenrichtung erweitert werden. Dazu ist zunächst die Charakterisierung des sukzessiven Abtrags in Tiefenrichtung
wichtig und wird daher als erstes betrachtet. Im nächsten Schritt wird das Verfahren wieder
an einem Testsystem erprobt und schließlich am Ende des Abschnitts eine erste dreidimensionale Rissrekonstruktion in Titanaluminium präsentiert.
Treppenabtrag
Für ein dreidimensionales fs-LIBS-Bild wird die Probenoberfläche schichtweise abgerastert, d. h. es werden mehrere zweidimensionale Scans nacheinander durchgeführt, wobei
die Probe jeweils um einen bestimmten Offset in z-Richtung (Vorschub) näher an den
Fokus gebracht wird. Diese und die folgende Voruntersuchung dienen dazu den korrekten
Vorschub für den Tiefenabtrag zu ermitteln.
Aus AFM-Messungen einzelner, sprich räumlich separierter Lochstrukturen, die bei den
üblichen Rasterparametern (10 Pulse pro Position; 100 nJ Pulsenergie) in TiAl generiert
wurden, erhält man eine mittlere Tiefe von (878 ± 33) nm.
Um zu überprüfen, ob diese Abtragstiefe auch in einem Rasterfeld über die Feldfläche
und über mehrere Abtragsschichten hinweg reproduziert wird, wurde ein treppenförmiger Abtrag in einer Probe aus TAC-2 generiert. Die Treppenfläche beträgt insgesamt
(100 × 20) µm2 und besteht aus fünf Stufen. Nach jedem zweidimensionalen Scan wurde
die Fläche um 20 µm Länge für den nächst tiefer liegenden Scan reduziert. Der Vorschub
in Tiefenrichtung betrug dabei 1 µm. Ein Übersichtsbild der resultierenden Stufen ist in
Form einer REM-Aufnahme in Abbildung 4.25(a) abgebildet.
Die ersten zwei Stufen wurden anschließend mittels AFM analysiert (die tieferen Ebenen
lagen außerhalb des Messbereichs der AFM-Spitze). Abbildung 4.25(b) zeigt das zweidimensionale AFM-Bild mit den zugehörigen Querschnitten in (c). Diese Linienprofile sind
über eine Breite von 10 µm gemittelt.
Anhand von Abbildung 4.25 sind die einzelnzen Scanlinien deutlich in einer Wellenstruktur der LIBS-Felder wiederzufinden. In der REM-Aufnahme sind zusätzlich auf den ersten
beiden Stufen die einzelnen Schusspositionen erkennbar. Diese verschmieren in den tieferen
Stufen allmählich, in denen dann Ripple-Stukturen dominieren. Diese entstehen aufgrund
einer leichten Defokussierung sowie der Mehrfach-Bestrahlung während des Abtrags und
sind daher ein Hinweis auf eine Diskrepanz zwischen dem gewählten Vorschub und dem
tatsächlichen Abtrag.
Der maximale Abtrag beträgt für die ersten beiden Stufen im Mittel jeweils 1 µm über
die gesamte Breite (siehe Abbildung 4.25(c)). Für die restlichen Stufen kann die jeweilige
Abtragstiefe nur anhand der perspektivischen REM-Aufnahme abgeschätzt werden (siehe
Abbildung 4.25(a)). Darin scheint sich die Stufenhöhe nicht signifikant zu verändern.
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In der REM-Aufnahme ist darüber hinaus zu sehen, dass die Felder der tieferen Ebenen schmaler werden. Die beiden äußeren Scanlinien verschwinden sukzessive nach jeder
Stufe (siehe auch Abbildung 4.25(c)). Dies ist auf die Kante der LIBS-Felder und deren
höher werdenden Wänden zurückzuführen, welche die Strahlfokussierung im Randbereich
beeinflussen bzw. einen Teil des Strahls abschneiden und somit die Ablation beeinträchtigen. Dennoch ist die Kantensteilheit an den Rändern der Felder sehr hoch und wird mit
zunehmender Tiefe sogar höher. Sie steigt bei den ersten beiden Stufen von 35◦ auf 47◦ .
Trotz der wellenförmigen Struktur mit einer Höhe von 500 nm, die der halben stufenweisen Abtragstiefe entspricht, ist der Abtrag in Tiefenrichtung über die gesamte Fläche des
LIBS-Feldes relativ gleichmäßig und bei dem gewählten Vorschub von 1 µm ebenfalls relativ
konstant.

10 µm

(b)

(a)

(c)

Abbildung 4.25: Charakterisierung des Abtrags in Tiefenrichtung durch eine lasergenerierte
Treppenstruktur in TAC-2. (a) Perspektivische REM-Aufnahme der fünfstufigen Treppe.
(b) AFM-Scan der Probenoberfläche und der ersten beiden Stufen. (c) Mittlere Linienprofile bzw. Querschnitte der AFM-Scans. Die Abtragstiefe der einzelnen Schichten beträgt
etwa 1 µm. Die 3D-LIBS-Felder verjüngen sich mit zunehmender Tiefe, die Randbereiche
bleiben jedoch relativ steil.
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Variation des Vorschubs
Um den Einfluss des Vorschubs genauer zu untersuchen, wurden in einem weiteren Vorexperiment mehrere dreidimensionale LIBS-Felder generiert, wobei jeweils der Vorschub
zwischen den einzelnen zweidimensionalen Scans variiert wurde.
Die Rasterparameter der zweidimensionalen Scans in TAC-2 entsprachen wieder den üblichen Werten aus 100 nJ Pulsenergie, 10 Pulsen pro Position mit einem lateralen Abstand
von 2 µm. Die Kantenlänge der Felder betrug jeweils 100 µm. Der während der Scans entstandene Débris wurde mit Hilfe der Druckluftdüse entfernt. Variiert wurde jeweils der
Vorschub in Tiefenrichtung und die Gesamtzahl der lateralen Scans.
Nach dem Experiment wurde die gesamte Abtragstiefe der 3D-Felder bestimmt und mit
dem gewählten Vorschub verglichen. Aufgrund der Abmessungen der Felder und der hohen
Oberflächenrauigkeit der Feld-Böden ist eine optische Charakterisierung oder über AFM
nicht möglich. Die Tiefe konnte daher nur mittels perspektivischer REM-Aufnahmen unter
Berücksichtigung des Betrachtungswinkels von 45◦ abgeschätzt werden (siehe Abbildung
4.26). Die Ergebnisse sind in Tabelle 4.5 zusammengefasst.
Die Untersuchung zeigt, dass die vorgegebene Abtragstiefe und die tatsächliche Tiefe der
3D-LIBS-Felder zum Teil deutlich voneinander abweicht. Allerdings schwanken diese Differenzen sehr stark und es ist nur ein Trend zwischen minimalem und maximalem Vorschub
zu erkennen (von positiven zu negativen Werten). Der Grund für diese Schwankungen ist
weniger im Experiment als vielmehr in der Charakterisierung zu suchen. Die Bestimmung
des Übergangs zwischen Wand und Boden ist in den perspektivischen REM-Aufnahmen
aufgrund der hohen Oberflächenrauigkeit schwierig. Die resultierenden Tiefen sind daher
nur als Abschätzung anzusehen! Die kleinschrittige Variation des Vorschubs in 100 nmSchritten hat daher keinen deutlichen Einfluss auf das Ergebnis.
Im Rahmen dieser Ungenauigkeit ist ein Vorschub von 1 µm weiterhin ein sinnvoller Wert
für die ersten dreidimensionalen Rastermessungen. Insbesondere da für diesen Parameter
das LIBS-Signal in Tiefenrichtung kontinuierlich abnimmt (nicht gezeigt).

Vorschub
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

vorgegebene Tiefe
12.8
13.5
14.0
14.3
15.6
14.3
15.4
21.0

tatsächliche Tiefe
16.0
14.6
17.2
17.0
21.9
14.3
13.0
17.8

Differenz
+3.2
+1.1
+3.2
+2.7
+6.3
±0.0
−2.4
−3.2

Einheit
µm
µm
µm
µm
µm
µm
µm
µm

Tabelle 4.5: Vergleich zwischen vorgegebener Gesamtabtragstiefe und tatsächlicher, durch
perspektivische REM-Aufnahmen abgeschätzter Tiefen. Die Differenzen schwanken sehr
stark, sodass kein eindeutiger, optimaler Vorschub zu erkennen ist.
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(17.2 +/- 0.8) µm

Abbildung 4.26: Perspektivische REM-Aufnahme eines 3D-LIBS-Feldes in TAC-2 zur Bestimmung der Gesamtabtragstiefe. Der Betrachtungswinkel von 45◦ wurde berücksichtigt.
Aufgrund der hohen Oberflächenrauigkeit des Bodens kann die Tiefe nur abgeschätzt werden. In diesem Beispiel betrug der Vorschub 1 µm bei 14 Scans. Die erreichte Tiefe weicht
daher um etwa 3.2 µm vom Sollwert ab.
Erster Test an vordefinierten FIB-Strukturen
Bevor das dreidimensionale Rasterabbildungsverfahren an Proben mit unbekannten Rissverläufen angewendet wird, wurde es zunächst an bekannten Teststrukturen mit vordefinierten Abmessungen erprobt. Dazu wurden in einer Strahlprobe4 mit Hilfe eines fokussierten Ionenstrahls (engl. focused ion beam, kurz FIB) mehrere Strukturen unterschiedlicher
Größe generiert. Die Abmessungen der Strukturen A und B (siehe Abbildung 4.27 mit „z
= 00 µm”) betrugen (18 × 10 × 15) µm3 bzw. (38 × 18 × 15) µm3 (Vorgaben für Länge ×
Breite × Tiefe).
Anschließend wurden die Strukturen in einem Bereich von (100 × 100) µm2 mit den in Abschnitt 4.4.1 festgelegten Parametern schichtweise abgerastert. Der Vorschub zwischen den
einzelnen lateralen Scans wurde zu 1 µm gewählt und insgesamt 23 Scans durchgeführt.
Da für die dreidimensionale Rekonstruktion nur die FIB-Strukturen von Interesse waren
und keine spektrochemische Elementanalyse, wurde über den gesamten, detektierten Wellenlängenbereich von 315 bis 605 nm integriert.
Das so erhaltene Stahl-Signal ist in Abbildung 4.27 für jeden zweiten Scan in einem fs-LIBSBild der entsprechenden Oberfläche aufgetragen. Die Signalstärke ist für alle fs-LIBS-Bilder
gleich skaliert: Violett entspricht dabei kleinen, rot hohen Werten (vergleiche mit der Farbskala in Abbildung 4.30 und mit den Absolutwerten in Abbildung 4.28).
4

ferritisch-martensitischer Dualphasen-Stahl
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A

B

Abbildung 4.27: 3D-fs-LIBS-Rastermessung an vordefinierten FIB-Strukturen (A und B)
in Stahl. Gezeigt sind die einzelnen lateralen Scans jeder zweiten abgetragenen Schicht
mit (100 × 100) µm2 Fläche, in der das gesamte LIBS-Signal aufgetragen ist (mit gleicher
Skalierung der Farbskala: kleine Werte sind in violett, hohe in rot dargestellt). Es wurden
die üblichen Rasterparameter mit einem Vorschub von 1 µm in Tiefenrichtung verwendet.
Die roten Linien bei „z = 10 µm” gehören zu Abbildung 4.28.
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Vergleicht man die einzelnen Scans miteinander, ist das offensichtlichste Merkmal das
Absinken des LIBS-Signals über die gesamte, abgetragene Fläche. Dabei nimmt das Signal
zunächst in den Randbereichen ab. Dieser Bereich breitet sich sukzessive zur Mitte hin
aus. Dabei entstehen nach und nach Linien in den fs-LIBS-Bildern, die der Scanrichtung
des Abbildungsverfahrens entsprechen und sich scheinbar in Tiefenrichtung akkumulieren.
Durch den schnellen Signalverlust in den Randbereichen verschwindet die obere und untere Kante von Struktur B nach ca. fünf Scans. Struktur A kann hingegen aufgrund der
mittigen Lage im Raster in allen Scans gut detektiert werden und verschmiert erst ab „z
= 16 µm”.
Zur weiteren Analyse wurden die Querschnitte der fs-LIBS-Bilder im Bereich von Struktur A ausgewertet. Dazu wurden die mittleren Linienprofile innerhalb der roten Linien in
Abbildung 4.27 mit „z = 10 µm” für jeden einzelnen Scan gebildet und darin die volle
Halbwertsbreite des Signalabfalls bestimmt (siehe Abbildung 4.28(a,b)). Die so ausgemessene Breite der FIB-Struktur ist in Abbildung 4.28(c) aufgetragen. An diesen Daten wurde
schließlich eine lineare Regression zur Bestimmung des Wand- bzw. Breitenverlaufs in Tiefenrichtung durchgeführt (schwarze Linie). Zum Vergleich sind in blau die vorgegebenen
Abmessungen der Struktur eingezeichnet.
Die in Abbildung 4.28(c) aufgetragene, durch fs-LIBS bestimmte Breite von Struktur
A nimmt in Tiefenrichtung sukzessive ab. Des Weiteren ist eine Breite in Form eines Signalabfalls über eine Tiefe von 15 µm hinaus messbar.

(a)

(b)

(c)

Abbildung 4.28: Querschnitte von Struktur A in Form von mittleren Linienprofilen des
fs-LIBS-Signals an der Probenoberfläche (a) und bei z = 10 µm (b). In (c) sind die vollen Halbwertsbreiten (schwarze Pfeile) zusammen mit den vorgegebenen Abmessungen der
Struktur aufgetragen. Es zeigt sich wieder eine Diskrepanz zwischen Vorschub und tatsächlichem Abtrag. Die Breite kann jedoch an der Oberfläche sehr genau abgebildet werden.
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Eine post-mortem Analyse der abgerasterten Probe in einem konfokalen Mikroskop
zeigt, dass das generierte fs-LIBS-Feld nur eine Tiefe von etwa 12 µm besitzt. D. h. es
wurde die voreingestellte Tiefe von insgesamt 23 µm nicht erreicht. Da die FIB-Struktur
15 µm tief ist, konnte also der Boden der Struktur nicht detektiert werden.
Trotz der wieder aufgetretenen Diskrepanz zwischen Vorschub und tatsächlichem Tiefenabtrag wurde die Breite der FIB-Struktur A in der Nähe der Probenoberfläche, sprich
in den ersten Scans, sehr gut rekonstruiert.
Erste 3D-Rissrekonstruktion in TiAl
Nach den verschiedenen Vorexperimenten zur Erweiterung des Rasterabbildungsverfahrens
in Tiefenrichtung wurde schließlich eine erste dreidimensionale Rissrekonstruktion in Titanaluminium durchgeführt.
Als Probensystem wurde die Legierung TAC-2 herangezogen, wie in Abschnitt 4.2.3
beschrieben, präpariert und zur Rissinitiierung ermüdet. Daraus resultierte ein mittelgroßer Riss innerhalb einer Lamellenkolonie in paralleler Orientierung zu den Lamellen.
Beim Austritt aus dieser Kolonie und im weiteren Verlauf verschmälert sich der Riss. Eine
REM-Aufnahme des Rissverlaufs an der Probenoberfläche vor der fs-LIBS-Messung ist in
Abbildung 4.30(a) dargestellt. An der mit Pfeilen markierten Stelle besitzt der Riss eine
Breite von etwa 4 µm, an den Ausläufern verjüngt er sich auf wenige bis 1 µm. Neben dem
Riss und der Mikrostruktur sind außerdem die für TAC-2 typischen Mikrorisse in der Umgebung des dominierenden Risses zu sehen.
Der in Abbildung 4.30(a) abgebildete Bereich von etwa (200 × 200) µm2 wurde nun
wieder schichtweise mit den üblichen Rasterparametern und einem Vorschub von 1 µm in
Tiefenrichtung abgerastert. Insgesamt wurden 11 Scans durchgeführt und in jeder Ebene der Titan-Anteil ausgewertet. Das fs-LIBS-Bild der Probenoberfläche ist in Abbildung
4.30(c) dargestellt.
Der Riss und dessen Verlauf wird aufgrund seiner Abmessungen sehr gut wiedergegeben.
Die einzelnen Lamellen können hingegen nicht unterschieden werden. Es fällt eine Korrelation zwischen Lamellen, die nach rechts verkippt sind, und einem höheren Titan-Anteil auf.
Dies trifft jedoch nicht für die Lamellen in der oberen linken Ecke zu. Betrachtet man die
REM-Aufnahme der Probenoberfläche nach der Rastermessung (siehe Abbildung 4.30(b)),
ist genau dieser Bereich weniger stark bearbeitet. Dies deutet daraufhin, dass er außerhalb
des Fokus lag. Berücksichtigt man die Rissöffnung (typsicherweise nach oben), weist die
Probe eine Wölbung auf und liegt in der Ecke niedriger, was zu einem insgesamt niedrigeren LIBS-Signal führt und eher für das hohe Signal im mittleren Bereich verantwortlich ist.
In Abbildung 4.29 sind mit gleicher Skalierung von Messbereich und Farbskala die fsLIBS-Bilder der einzelnen Ebenen während der dreidimensionalen Messung dargestellt.
Dabei beschränkt sich die Auswahl wieder auf jeden zweiten Scan.
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Wie schon in der Messung an Teststrukturen im vorigen Abschnitt weisen die fs-LIBSBilder mit zunehmender Anzahl der Scans ein Streifenmuster in Scanrichtung auf. Darüber
hinaus ist auffällig, dass das LIBS-Signal im rechten Bereich des Messfeldes schnell deutlich abnimmt und sich dieser Bereich in Tiefenrichtung über die Fläche hin ausbreitet. Das
Absinken des Signals in den Randbereichen ist in dieser Messung weniger deutlich.
Der Verlauf des Risses kann bis in eine Tiefe von 10 µm gut wiedergegeben werden. Es
findet also keine Ablagerung des abgetragenen Materials in den Riss statt. Im fs-LIBS-Bild
wird der Riss mit zunehmender Tiefe breiter. Misst man jedoch die Rissbreite in der REMAufnahme von Abbildung 4.30(b) an der markierten Stelle aus, so erhält man eine Breite
von nur 2.2 µm.

Abbildung 4.29: Dreidimensionale Rissrekonstruktion in TAC-2. Abgebildet sind die fsLIBS-Bilder jedes zweiten Ebenenscans mit gleicher Skalierung der Farbskala für den Titan-Anteil (kleine Werte sind in violett, hohe in rot dargestellt). Der abgerasterte Bereich
von (200 × 200) µm2 an der Probenoberfläche (z = 00 µm) ist nochmal vollständig in Abbildung 4.30(c) gezeigt. Der Riss und dessen Verlauf kann bis in eine Tiefe von 10 µm gut
wiedergegeben werden. Die Rissbreite nimmt in den fs-LIBS-Bildern in Tiefenrichtung zu,
wohingegen die post-morten Analyse via REM einen kleineren Wert angibt (siehe Abbildung 4.30(b)).
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(a)

(b)

50 µm

50 µm

(c)

Abbildung 4.30: REM-Aufnahmen der Probenoberfläche vor (a) und nach (b) der 3DLIBS-Messung zur Rekonstruktion eines Mikrorisses in TAC-2. Die Rissbreite betrug an
der markierten Stelle 4 µm vor und 2.2 µm nach insgesamt 11 Scans mit einem Vorschub
von 1 µm. (c) zeigt das fs-LIBS-Bild an der Probenoberfläche, in dem der Titan-Anteil
aufgetragen ist. Neben dem Riss können keine weiteren Merkmale der Mikrostruktur detektiert werden. Es dominiert vielmehr die Wölbung der Probenoberfläche in der Mitte
durch die Rissöffnung nach oben. Der graduelle Höhenunterschied schlägt sich typischerweise in unterschiedlich hohen LIBS-Signalen nieder.
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Zusammenfassung

Durch die Kombination von fs-LIBS mit einem Auflichtmikroskop, das eine automatisierte,
hochpräzise Probenpositionierung ermöglicht, konnte ein dreidimensionales Rasterabbildungsverfahren entwickelt und in einer Reihe von Vorexperimenten charakterisiert werden:
Das räumliche Auflösungsvermögen wurde in post-mortem Analysen der einzelnen laserinduzierten Lochstrukturen via REM und AFM untersucht. Darin konnten die Schwellwerte für Materialbearbeitung in den reinen Elementen zu (16±2) nJ für Aluminium und zu
(4 ± 2) nJ für Titan bei einer Pulsdauer von 30 fs und einer Zentralwellenlänge von 785 nm
bestimmt werden. Anschließend wurde das optimale Rastermaß, sprich der Lochabstand,
für das Abbildungsverfahren zu 2 µm ermittelt.
Letzteres steht in direktem Zusammenhang zur spektrochemischen Empfindlichkeit und
wurde anschließend näher untersucht. Um die detektierten Spektren sinnvoll auswerten
zu können, war ein Signal-zu-Rausch-Verhältnis von mindestens vier nötig. Dies war mit
10 Pulsen pro Position bei einer Einzelpulsenergie von 100 nJ möglich. Die Linienemission
wurde dann anhand von Simulationen analysiert und konnte damit den relevanten Elementübergängen zugeordnet werden.
Zur quantitativen Analyse der Spektren für das Abbildungsverfahren wurde überprüft, ob
sich die Emissionspektren mit zunehmender Energie linear verhalten und sich als Linearkombination der Legierungselemente darstellen lassen. Da dies gewährleistet ist, lässt sich
das Verfahren mit reinen Elementproben kalibrieren und die Spektren über ein lineares
Gleichungssystem auswerten.
Mit diesen optimalen Rasterparametern wurden mehrere Oberflächenanalysen in verschiedenen Titanaluminium-Proben durchgeführt. Darin konnte eine spektrochemische Sensitivität von 3 % mit einer räumlichen Auflösung von 2 µm demonstriert werden. Dies erlaubt sowohl eine Phasenanalyse als auch Rissrekonstruktionen auf einer µm-Skala.
Die Erweiterung auf drei Dimensionen zeigte jedoch Probleme hinsichtlich des Abtrags
in Tiefenrichtung. Dieser konnte aus zweierlei Gründen nicht exakt bestimmt werden.
Zum einen ist die Charakterisierung der resultierenden Abtragstiefe schwierig. Sie kann entweder direkt bestimmt werden, was bisher jedoch nur über perspektivische REM-Aufnahmen möglich war. Andere Methoden wie AFM, Profilometer, konfokale Mikroskopie oder
Weißlichtinterferometer schlugen aufgrund der Dimensionen bzw. Oberflächenbeschaffenheit fehl. Eine indirekte Bestimmung der Abtragstiefe wäre durch das Abrastern definierter
Teststrukturen möglich. Diese in den nötigen Abmessungen zu generieren bzw. wiederum
zuvor zu charakterisieren, stößt an ähnliche Probleme. Auch mittels FIB konnten keine
Teststrukturen mit einer vorgegebenen Tiefe in Titan erzeugt werden, da die verschiedenen Phasen im Material ungleichmäßig abgetragen werden.
Zum anderen unterlagen die Ergebnisse trotz einer hohen Statistik (weitere 3D-Rastermessungen wurden im Rahmen von Düsentests, siehe Anhang E, in großer Zahl durchgeführt)
großen Schwankungen, sprich die Messungen konnten nicht in gleicher Qualtität reprodu-
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ziert werden. Dabei spielt natürlich einerseits die oben angesprochene Charakterisierung
eine Rolle. Andererseits ist der punktuelle Abtrag, in Tiefenrichtung immer auf derselben
Stelle, ein Problem. Da die Löcher nicht überlappen, „akkumulieren sich die Löcher auf”,
sodass sich die Oberflächenrauigkeit erhöht und den folgenden Abtrag erschwert.
Trotz dieser Probleme sind qualitative Analysen und Rissrekonstruktionen möglich.
Künftige Untersuchungen sollten sich auf die Reproduzierbarkeit des Tiefenabtrags konzentrieren.
Für eine exakte Charakterisierung können FIB-Querschnitte der 3D-Felder herangezogen
werden. Eine andere Möglichkeit wäre, Negativ-Abdrücke der Felder mit Polymeren zu
nehmen und deren Höhe anschließend mit einem Profilometer zu vermessen. Beide Methoden sind jedoch sehr zeitaufwendig.
Für einen gleichmäßigeren Abtrag sind ebenfalls zwei Ansätze denkbar: Man könnte einen
leichten lateralen Versatz um den halben Lochabstand zwischen zwei Ebenen erzeugen,
sodass beispielsweise die geraden und die ungeraden Scans gegeneinander versetzt, untereinander jedoch identisch sind. Ein anderer Ansatz ist der, zwischen den einzelnen 2D-Scans
einen Bearbeitungsschritt einzuschieben, der die Oberfläche glättet. Zum Beispiel indem
man (gegebenenfalls bei einer höheren Energie) kontinuierlich über den Bereich scannt.
Für diesen Schritt müsste allerdings die erzeugte „Zwischen-Abtagstiefe” bekannt sein.
Um die räumliche Auflösung des Verfahrens zu verbessern, wird im nächsten Kapitel
untersucht, inwiefern zeitlich geformte Femtosekunden-Laserpulse in Form von Doppelpulsen die spektrochemische Empfindlichkeit erhöht.
Die dreidimensionale Rissrekonstruktion zusammen mit der spektrochemischen Empfindlichkeit auf einer µm-Skala wird helfen, die Ausbreitungsmechanismen kleiner Risse
und ihre Wechselwirkung mit der Mikrostruktur der Legierung zu verstehen.
Zu diesem Zeitpunkt ist keine höhere Auflösung eines auf fs-LIBS basierenden Rasterabbildungsverfahrens (z. B. unter den Stichworten „mapping” und „Micro-LIBS”) im Fernfeld
demonstriert worden.

Kapitel 5
Pump-Probe-Experimente
Da die verschiedenen Anregungsprozesse im Festkörper auf einer ultrakurzen Zeitskala zeitlich voneinander getrennt sind [71], kann die Dynamik dieser Prozesse durch die Anwendung
zeitlich geformter Laserstrahlung gezielt angesprochen werden. Die elektronische Anregung
findet beispielsweise auf einer Femtosekunden-Zeitskala statt, während die Energieübertragung auf das Gitter und die nachfolgende Plasmadynamik erst nach der Anregung im
Pikosekunden-Bereich startet. Aus der Literatur ist darüber hinaus bekannt, dass sich die
Emission des laserinduzierten Plasmas durch die Anregung mit Doppelpulsen (kurz DP),
deren zeitlicher Abstand auf die Primärdynamik, z. B. an die spezifischen Kopplungszeiten,
der Materialien angepasst ist, deutlich erhöhen lässt [27, 59]. Diese Materialabhängigkeit
ist an der Schwelle zur Materialbearbeitung sehr stark. Bei deutlich höheren Pulsenergien
existiert hingegen der Verdacht, dass diese Abhängigkeit schwächer wird oder gar nicht
mehr vorherrscht. Beide Sachverhalte sollten anhand von Pump-Probe-Experimenten untersucht werden.
Dazu wurde im starken Ablationsregime der Einfluss der Verzögerungszeit auf das LIBSSignal in Aluminium und Titan über einen großen Zeitbereich von 100 fs bis hin zu mehreren Nanosekunden studiert. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden im Folgenden
vorgestellt:
Zunächst werden Aufbau und Durchführung der Experimente sowie die Auswertung der
gemessenen Emissionsspektren erläutert. Daran anschließend werden die transienten Ergebnisse präsentiert, an welche phänomenologische Fits angepasst wurden. Es folgt die
Diskussion der präsentierten Daten, unterteilt in vier verschiedene Zeitabschnitte der Ablation. Diese Interpretation wird durch Analyse der Ablationsstrukturen via Rasterkraft(AFM) und Rasterelektronenmikroskop (REM) untermauert sowie beide miteinander verglichen. Anhand dieser Ergebnisse konnten die experimentellen Parameter schließlich hinsichtlich LIBS-Signal und Strukturgröße optimiert werden. Das Kapitel wird durch weitere
Messreihen ergänzt, in denen verschiedene Intensitätsverhältnisse zwischen beiden Laserpulsen für unterschiedliche Gesamtpulsenergien und Materialsysteme untersucht wurden.
Das Kapitel schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse.
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Aufbau und Durchführung der Experimente

Der allgemeine experimentelle Aufbau sowie das erweiterte Mach-Zehnder-Interferometer
wurden bereits in Kapitel 3 bzw. 3.3 vorgestellt. Im Folgenden wird die Durchführung der
Pump-Probe-Experimente erläutert:
Linear polarisierte Laserpulse mit einer Pulsdauer von 30 fs voller Halbwertsbreite (engl.
full width at half maximum, kurz FWHM) und einer Zentralwellenlänge von 785 nm werden
von einem verstärkten Ti:Saphir-Lasersystem bei einer Repetitionsrate von 1 kHz erzeugt,
siehe Abschnitt 3.1. Nach dem Durchlaufen des Mach-Zehnder-Interferometers werden
die so erzeugten Doppelpulse über Spiegelanordnungen zur Materialbearbeitungsplattform
geleitet und mit einem 50×/NA 0.5 Mikroskopobjektiv auf die Probenoberfläche fokussiert. Der theoretische Wert des lateralen Fokusdurchmessers beträgt 1.4 µm und wurde zu
1.8 µm vermessen, siehe Abschnitt 3.4. Die Dispersion des Objektivs sowie der restlichen
optischen Komponenten im Strahlengang wird mit Hilfe des Prismenkompressors im Verstärkersystem vorkompensiert, siehe Abschnitt 3.4.4. In beiden Armen des Interferometers
befinden sich Neutralabschwächer um die Energie beider Pulse separat einstellen zu können.
Der motorisierte Verschiebetisch im variablen Arm des Interferometers verfügt über
einen Verfahrweg von 155 mm (miCos HPS-170 ), womit Verzögerungszeiten zwischen den
Doppelpulsen von etwa 1 ns möglich sind. Um längere Verzögerungszeiten bis zu 3 ns zu
realisieren, wurde der variable Arm des Interferometers um einen manuell einstellbaren
Lineartisch in Form einer 50 cm langen Schiene erweitert. Indem man die Position des
Schlittens auf der Schiene variiert, diese aber während einer Messung fixiert, ist es möglich
verschiedene Zeitbereiche des Pulsabstands mit Hilfe des motorisierten Tisches abzufahren.
Aufeinanderfolgende Delay-Bereiche überlappen aus Gründen der Reproduzierbarkeit um
mindestens 400 ps, siehe Abschnitt 3.3.
Die Probe wird während des Experiments mit Hilfe des dreidimensionalen Positioniersystems von miCos unter dem Mikroskop mit einer konstanten Geschwindigkeit bewegt,
um mit jeder Doppelpuls-Sequenz eine neue Stelle auf der Probenoberfläche zu bestrahlen. Die Geschwindigkeit ist dabei so eingestellt, dass die erzeugten Ablationsstrukturen
deutlich voneinander getrennt sind. Die Probenoberfläche wird vor dem Experiment durch
einen konfokalen Scan mit dem HeNe-Laser vermessen, sodass eine Verkippung der Probe
mit Hilfe des Stellsystems während der Messung nachgeführt werden kann.
Die optische Emission der laserinduzierten Plasmawolke wird unter einem Winkel von
45 relativ zur Probenoberfläche durch eine Kollimationsoptik aufgefangen. Die Numerische Apertur dieser Quarzglas-Linse ist auf das Mikroskopobjektiv angepasst (NA 0.43).
Das Licht wird anschließend durch ein Faserbündel aus UV-Quarzglas zum Spektrometer geleitet (LOT-Oriel Multispec MS-125 ). Das Gitter im Spektrometer besitzt 400 l/mm
und eine Blaze-Wellenlänge von 400 nm. Die laserinduzierten Spektren werden durch eine
intensivierte CCD-Kamera (Roper Scientific PIMAX ) aufgenommen.
◦
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Für jedes Probensystem der in Abschnitt 5.3 vorgestellten Ergebnisse wurden zwei
separate Messungen durchgeführt. In der ersten Messung wurde die Verzögerungszeit symmetrisch auf einer logarithmischen Skala von ±100 fs bis ±400 ps variiert, in der zweiten in
einem größeren Zeitbereich zwischen 80 und 1080 ps in 50 ps-Schritten. Im Fall von Titan
skalierte der lange Zeitbereich bis 2080 ps.
Für diese Herangehensweise gab es zwei Gründe: Erstens um Verzögerungszeiten größer
als 1 ns zu erzeugen, musste ein additiver Offset zum motorisierten Verschiebetisch implementiert werden, siehe Abschnitt 3.3. Zweitens bieten die zeitlich symmetrischen Scans
den Vorteil, eine unmittelbare Aussage über die Qualität und Verlässlichkeit der Daten zu
treffen. Nur wenn die transienten Signale zeitlich symmetrisch verlaufen, d. h. bezüglich der
Verzögerungszeit, ist eine ordentliche Strahljustage des Interferometers gewährleistet und es
trat kein Strahldrift oder signifikante Energiefluktuationen während des Experiments auf.
Wenn keine Signalverschiebung innerhalb der überlappenden Delay-Bereiche von mehr als
400 ps beobachtet wird, können beide Scans als ein gesamter bzw. zusammenhängender
Datensatz betrachtet werden. Abweichende Scans werden nicht berücksichtigt.
Als Referenzmessung werden am gleichen Messtag Einzelpuls-Experimente bei gleicher
Gesamtpulsenergie durchgeführt. Dabei ist der variable Interferometer-Arm geblockt. Mit
Hilfe dieser Referenzmessung kann das transiente LIBS-Signal auf den Einzelpulswert normiert werden, womit man den absoluten Verstärkungsfaktor der Doppelpuls-Experimente
erhält.
Die Proben hatten einen Durchmesser von 10 mm und eine Dicke von etwa 2 mm. Zur
Präparation wurden die Oberflächen mechanisch poliert und direkt vor dem Experiment
mit Aceton gereinigt. Vor den post-mortem Analysen wurden sie nochmals für 30 min in
einem acetonhaltigen Ultraschallbad gereinigt.

5.2

Auswertung der Emissionsspektren

In den Pump-Probe-Experimenten zur Optimierung des Rasterabbildungsverfahrens wurden die einzelnen Legierungselemente von TiAl größtenteils getrennt voneinander untersucht. Die Metallproben besaßen eine Reinheit von 99.9 % (Al) bzw. 99.99 % (Ti). Eine
detaillierte Auflistung aller Materialparameter ist in Tabelle C.1 aufgeführt. Die hier untersuchten Übergänge sowie die für die Diskussion wichtigen Eigenschaften sind nochmals
in Tabelle 5.1 wiedergegeben.
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Material
CAS-Nr.
Reinheit
Allgemeine Eigenschaft
Gitterstruktur
Dichte
Schmelzpunkt
Siedepunkt
Zeit zum Schmelzen
el-ph-Kopplungskoeffizient
Atomare Übergänge [62]
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Aluminium
7429-90-5
99.9 %
Metall
fcc
2.70 g/cm3
933.47 K
2792.15 K
1.9 ps [78]
2.45 · 1017 W/(Km3 ) [175]
Al I 3s2 4s − 3s2 3p
394.401 nm; 396.152 nm

Titan
7440-32-6
99.998 %
Übergangsmetall
hcp
4.51 g/cm3
1943.15 K
3560.15 K
2.0 ps [95]
1.3 · 1018 W/(Km3 ) [99]
Ti I 3d3 (4 F)4p − 3d3 (4 F)4s
453.324 nm; 453.478 nm

Tabelle 5.1: Probenspezifikationen der untersuchten Metalle [98] und ihre stärksten Übergänge im detektierten Wellenlängenbereich zwischen 230 und 750 nm [62].
Typische LIBS-Spektren beider Probensysteme sind in Abbildung 5.1 gezeigt. Die Spektren resultieren aus Einzelpuls-Messungen mit einer Pulsenergie von 250 nJ und wurden
über 250 Einzelschuss-Spektren gemittelt. Im detektierten Wellenlängenbereich von 230
bis 750 nm wurden nur die stärksten Emissionslinien bei 453 nm (Ti I) und 395 nm (Al
I) ausgewertet sowie ein dritter Wellenlängenbereich um 700 nm herum. Dieses Infrarotsignal, im Folgenden kurz IR-Signal genannt, rührt vom unteren Ende des Laserspektrums
her, welches im Fokus reflektiert wird. Es wird stärker, sobald der zweite Laserpuls an der
Ablationswolke des ersten Pulses reflektiert wird, siehe Abschnitte 5.3 und 5.4.

N

N

Abbildung 5.1: LIBS-Spektren von Aluminium (links) und Titan (rechts). Alle Peaks außer
dem pinken sind atomare Übergänge von Al bzw. Ti. Nur die stärksten Linien werden
ausgewertet und sind hier im Bild farblich gekennzeichnet: Al I 395 nm (grün), Ti I 453 nm
(blau), IR-Signal 750 nm (pink). Ein interpolierter Hintergrund (rote bzw. gelbe Gerade)
wird vom Maximalwert des zugehörigen Wellenlängenbereichs abgezogen.
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Da der Übergang in Aluminium bei 309 nm das gleiche, zeitlich transiente Verhalten wie
das Doublet bei 395 nm zeigt, tragen SHG-Prozesse nicht zum transienten LIBS-Signal bei.
Vergleiche dazu die ergänzenden Messreihen in Abschnitt 5.7. Aus diesem Grund beschränken sich die im Folgenden präsentierten Ergebnisse auf die Übergänge mit den höchsten
Emissionsintensitäten.
Während einer Messung wird für jedes Delay eine ca. 4 mm lange Linie aus EinzelschussLöchern erzeugt. Abhängig von der verwendeten Pulsenergie resultieren daraus zwischen
250 und 580 Einzelschuss-Spektren, die bei gleichen experimentellen Bedingung aufgenommen werden. Für jedes Einzelschuss-Spektrum wird die weitere Signalanalyse durchgeführt:
In einem zuvor festgelegten Wellenlängenbereich um den zu untersuchenden Übergang herum (roter Spektralbereich in Abbildung 5.1) wir das Hintergrundsignal linear interpoliert
und anschließend jeweils vom maximalen Liniensignal (grüner und blauer Spektralbereich
in Abbildung 5.1) abgezogen. Erst anschließend wird über die 250 bis 580 einzelnen Werte
gemittelt, um das transiente LIBS-Signal mit einer entsprechenden Standardabweichung
zu erhalten.

(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 5.2: Streuung des transienten LIBS- (a,c) und IR-Signals (b,d) für zwei verschiedene Gesamtpulsenergien in Aluminium (oben) und Titan (unten). Für jede Verzögerungszeit wurden zehn identische Messungen nacheinander durchgeführt. Die Signale streuen
über den gesamten Delay-Bereich um weniger als 10 %.
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Abgesehen von den statistischen Fehlern der oben erläuterten Auswertung, wurde die
typische Streuung des transienten DP-LIBS-Signals in einem eigenständigen Experiment
bestimmt. Dazu wurden für zwei verschiedene Gesamtpulsenergien (65 nJ und 250 nJ) und
sieben verschiedene Verzögerungszeiten (1 ps, ±10 ps, ±100 ps, ±400 ps) zehn identische
Linien aus DP-Ablationsstrukturen erzeugt. Die Linien wurden dann einzeln wie oben beschrieben ausgewertet, um entsprechend zehn einzelne Datenpunkte zu erhalten. Die Streuung der resultierenden Signale ist in Abbildung 5.2 dargestellt. Das LIBS-Signal wurde wie
in allen gezeigten Transienten auf das Einzelpulssignal normiert. Die daraus resultierende
Streuung liegt unabhängig von der verwendeten Pulsenergie über den kompletten DelayBereich unter 10 %, für kleine Verzögerungszeiten ≤10 ps sogar unter 5 %.

5.3

Experimentelle Ergebnisse

Die in diesem Abschnitt vorgestellten Doppelpuls-Experimente wurden jeweils an reinem
Aluminium und Titan durchgeführt. Für beide Probensysteme wurde eine Gesamtpulsenergie von 250 nJ mit einem Intensitätsverhältnis von 1:1 zwischen beiden Pulsen verwendet.
Im Fall des zeitlich symmetrischen Scans an Aluminium in Abbildung 5.3(a,b) betrug die
Gesamtenergie 350 nJ. Beide Werte liegen im starken Ablationsregime [90]. Für Aluminium
ist er etwa 20-fach über dem Ablationsschwellwert von 16 nJ, was einer mittleren Fluenz
von 1.04 J/cm2 entspricht. Für Titan liegt die Energie sogar ca. 60-fach über der Schwelle von 4 nJ bzw. 0.26 J/cm2 . Beide Schwellwerte resultieren aus Einzelpuls-Experimenten
und anschließenden AFM-Analysen der Ablationsstrukturen gemäß [70,88], siehe Abschnitt
4.3.1. Diese Werte stimmen gut mit denen aus ähnlichen Experimenten von Li et al. und
Mannion et al. überein: 1.12 J/cm2 für Al [174] und 0.28 J/cm2 für Ti [81].
In Abbildung 5.3 sind die jeweiligen Transienten der oben beschriebenen DoppelpulsMessungen an Aluminium (oben) und Titan (unten) gezeigt. Das normierte LIBS-Signal
ist jeweils auf der linken Achse aufgetragen, das IR-Signal ohne Normierung auf der rechten
Achse. In Graph 5.3(b) sind die Datenpunkte durch Linien miteinander verbunden, während in den Graphen (a) und (c) jeweils phänomenologische Fits durch die Daten gelegt
wurden um das Auge zu leiten. Näheres dazu siehe Anhang G.
Der Übersichtlichkeit halber wurde in den Graphen auf Fehlerbalken verzichtet. Die
Standardabweichung des transienten LIBS-Signals bei 800 ps Verzögerungszeit beträgt 20 %
für Aluminium und 10 % für Titan, siehe Abbildung 5.3(c) oben und unten. Diese Werte resultieren aus der Mittelung der 250 ausgewerteten Einzelschuss-Signale bei 395 nm
(Al I) bzw. 453 nm (Ti I) vor der Normierung. Die Standardabweichung ist typischerweise
für kleinere Signale größer, d. h. für kleinere Verzögerungszeiten. Man beachte, dass diese
Fehler nicht auf Verstärkungsfaktoren bzw. Ergebnisse aus verschiedenen Messungen (unterschiedlicher Tage) übertragbar sind. Leicht abweichende experimentelle Bedingungen
können zu größeren Abweichungen in den Verstärkungsfaktoren führen, siehe Abbildung
5.3(a) und (b) für Aluminium.
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Die Transienten beider Probensysteme verlaufen ähnlich: Für Verzögerungszeiten unter
1 ps ist kaum eine Signaldynamik zu sehen und die Verstärkung ist vernachlässigbar. In
diesem Stadium ähneln die Ergebnisse denen der Einzelpuls-Experimente. Nach Verzögerungszeiten weniger Pikosekunden steigt das LIBS-Signal an und erreicht einen Maximalwert um 800 ps herum mit einem totalen Verstärkungsfaktor von 6 für Aluminium und 2.5
für Titan, siehe Abbildung 5.3(c) oben und unten. Für längere Verzögerungszeiten beginnt
das LIBS-Signal wieder zu fallen. Bei näherer Betrachtung der Transienten können vier
verschiedene Regimes der Signaldynamik identifiziert werden:

I) Unter 1 ps ist keine Signaldynamik zu beobachten.
II) Bei kleinen Verzögerungszeiten zwischen 1 ps und 10 ps steigt das Signal sehr schnell.
III) Dieser Signal-Anstieg geht bei mittleren Verzögerungszeiten um mehrere zehn Pikosekunden herum in Sättigung.
IV) Schließlich steigt das Signal bei längeren Verzögerungszeiten >100 ps wieder an, jedoch mit einer geringeren Steigung, und erreicht sein Maximum bei etwa (800±30) ps,
sowohl für Aluminium als auch für Titan.

Die korrespondierenden IR-Signale hingegen beginnen erst zu späteren Zeiten zu steigen
(>10 ps) und erreichen ihr Maximum zu früheren Zeiten bei etwa (150 ± 30) ps. Schließlich
nähern sich beide Signale den Einzelpulswerten bei langen Verzögerungszeiten.
Die IR-Kurve ist viel breiter im Vergleich zum transienten LIBS-Signal.
Die Form der Transienten wurde in vielen Experimenten reproduziert, sodass die hier vorgestellten Transienten als typisch angesehen werden können. Weitere Messreihen werden
in Abschnitt 5.7 vorgestellt und diskutiert.
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Abbildung 5.3: Oben: Transientes DP-LIBS-Signal von Aluminium auf einer logarithmischen (a) und linearen Zeitskala (b) bei einer Gesamtpulsenergie von 350 nJ. (c) zeigt eine
weitere Messung für 250 nJ und längere Verzögerungszeiten (offene Quadrate, linke Achse)
sowie das korrespondierende IR-Signal (gefüllte Quadrate, rechte Achse). Römische Zahlen
benennen vier verschiedene Verstärkungsregimes. Unten: Das gleiche für Titan bei einer
Gesamtpulsenergie von 250 nJ in allen drei Graphen (a-c).
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Diskussion

Die verschiedenen Verstärkungsregimes des transienten LIBS-Signals (I, II, III, IV) sowie die Dynamik des IR-Signals können den verschiedenen Stadien während der Ablation
zugeschrieben werden. In diesem Abschnitt sollen die vier Regimes vor dem Hintergrund
der physikalischen Prozesse, die auf den untersuchten Zeitskalen ablaufen, diskutiert werden. Die Diskussion wird hauptsächlich anhand der Aluminium-Ergebnisse geführt und nur
dann auf Titan verwiesen, wenn Unterschiede zwischen den beiden Materialien auftraten.

5.4.1

Regime I

Aluminium besitzt eine schnelle Thermalisierungszeit des Elektronensystems von unter 1 ps
[176] sowie eine starke Elektron-Phonon-Kopplung [175]. Der Elektron-Phonon-Kopplungskoeffizient von Titan ist sogar um eine Größenordnung größer als der für Aluminium, siehe
Tabelle 5.1 und [99]. Während der Thermalisierung der Elektronen hat der zweite Puls
also keinen bedeutenden Einfluss auf die Ablationsmechanismen und das gesamte Verhalten ähnelt dem Fall der Einzelpuls-Ablation bei gleicher Gesamtpulsenergie. Der zweite,
zeitlich verzögerte Energieeintrag in das System kann nur zu einer entsprechend zeitlich
verzögerten Elektron-Phonon-Kopplung führen.

5.4.2

Regime II

Nach der Thermalisierung der Elektronen folgt der Energietransfer auf das Gitter über
Elektron-Phonon-Kopplung. Diese dauert so lange an, bis sich ein Gleichgewichtszustand
zwischen Elektronen- und Gittersystem eingestellt hat. Sobald die Gittertemperatur die
Schmelztemperatur des Materials übersteigt, beginnt das System zu schmelzen. Bei den verwendeten, hohen Laserfluenzen ist das Auftreten von homogenem, ultraschnellem Schmelzen wahrscheinlich. Laut Reflektivitätsmessungen von Kandyla et al. an Aluminium und
Zwei-Temperatur-Berechnungen von Ye et al. an Titan schmilzt die oberste Schicht der
Oberfläche beider Metalle innerhalb von 2 ps nach der Bestrahlung [78, 95]. Da der Energieübertrag vom Elektronen- zum Gittersystem in dieser Zeit aufgrund der hohen Fluenzen
möglicherweise noch nicht abgeschlossen ist, können weitere Schmelzprozesse folgen. In diesem Zeitbereich von wenigen Pikosekunden beginnt das LIBS-Signal mit größer werdenden
Verzögerungszeiten zu steigen.
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Regime III

Die elektrische Leitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit der Elektronen in Aluminium sind in
der flüssigen Phase geringer als im Festkörper [29, 33, 108]: Die elektrische Leitfähigkeit
sinkt um eine Größenordnung [108], die Wärmeleitfähigkeit um 73 % [110]. Aufgrund der
reduzierten Leitfähigkeiten ist die absorbierte Energie des zweiten Pulses stärker in der
Probe lokalisiert (engl. energy confinement) und kann nicht weiter lateral oder axial in den
Festkörper abgeführt werden. Daher erreicht die Schmelze sehr hohe Temperaturen bis hin
zu einer überhitzten bzw. -kritischen Flüssigkeit. Darüber hinaus kann das Material etwa
10 % mehr Energie aufnehmen, da Metalle in der flüssigen Phase eine geringere Reflektivität aufweisen [78, 177]. Je höher die Temperatur der flüssigen Phase ist, desto höher ist
schließlich der Atomisierungsgrad der Plasmawolke [29] und damit das LIBS-Signal selbst.
Die charakteristische Zeit für die Änderung der elektrischen Leitfähigkeit liegt im Bereich
der Elektron-Phonon-Kopplung, d. h. mehrere Pikosekunden. Also sinkt die Leitfähigkeit
zu Zeiten in denen das LIBS-Signal kontinuierlich ansteigt. Dieser Anstieg geht bei mehreren zehn Pikosekunden nach der Bestrahlung in Sättigung. Zu diesem Zeitpunkt erreicht
die Leitfähigkeit von flüssigem Aluminium ebenfalls ihren Endwert. Dies korreliert mit dem
Zeitraum von 40 ps, der von Kim et al. für Alumium berichtet wurde [108]. Daraus kann
geschlossen werden, dass der erste Signalanstieg und der Beginn des Sättigungsverhaltens
mit dem Schmelzen der Probe durch den ersten Laserpuls und mit dem Überhitzen der
resultierenden Flüssigkeit durch den zweiten Laserpuls korreliert.
Auf den untersuchten Zeitskalen kann das Verhalten der Ablationswolke durch die Dynamik des IR-Signals analysiert werden, welches die reflektierte Laserstrahlung des zweiten
Pulses an der Plasmawolke, die durch den ersten Puls erzeugt wurde, repräsentiert, siehe
Abbildung 5.3(c) oben und unten. Das nach einer Verzögerungszeit von ungefähr 20 ps
ansteigende IR-Signal ist ein eindeutiger Hinweis auf die Bildung einer Plasmawolke. Zu
Beginn der Ablation wird ein heißes und dichtes Plasma erzeugt, das den zweiten Laserpuls effizient von der Probenoberfläche abschirmen kann. Dies wurde schon zuvor in
Doppelpuls-Experimenten von [36] und [37] beobachtet. Diese Tatsache korreliert ebenfalls mit einem nahezu konstanten LIBS-Signal am Ende von Regime III und ergänzt die
oben erwähnten Sättigungsargumente. Man beachte, dass laut Dichte-Simulationen von
Colombier et al. an Aluminium die Ablation ebenfalls 25 ps nach Bestrahlung mit einem
180 fs-Puls und einer Fluenz von 1 J/cm2 startet [178]. In diesem hohen Fluenzregime erfolgt die Ablation über CPPS (engl. critical point phase separation), d. h. Atomisierung
und Fragmentation des Kristalls, siehe Abschnitt 2.6.6. Dieser Ablationsprozess wurde mit
Hilfe von Molekulardynamik-Simulationen im Detail studiert [118,120,124]. In diesem Fall
kann die Ablation früher starten als in langsameren Ablationsprozessen bei mittleren Fluenzen, wie homogene Nukleation und Phasenexplosion, siehe Abschnitt 2.6.3.
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Regime IV

Die generierte Plasmawolke expandiert mit fortschreitender Zeit und entfernt sich von
der Probenoberläche mit einer Geschwindigkeit von mehreren km/s laut Time-of-FlightMessungen [129] und Molekulardynamik-Simulationen [122]. Im letzteren Fall wurde eine
stärker gerichtete Expansion der Wolke bei hohen Fluenzen beobachtet. Dies kann ebenfalls
anhand der IR-Signaldynamik beobachtet werden: Die Reflexion des zweiten Pulses wird
immer ausgeprägter bis hin zu einem Maximum ca. 150 ps nach der Bestrahlung durch den
ersten Puls. Zu diesem Zeitpunkt scheint die Plasmawolke in einem optimalen Zustand für
Reflexion zu sein, d. h. hinsichtlich ihres Drucks, ihrer Dichte, Temperatur, Größe und/oder
Position relativ zum Fokus. Mit berechneten Expansionsgeschwindigkeiten von 6 km/s für
Aluminium [122] und gemessenen Geschwindigkeiten von 7.5 km/s für Titan-Atome [129]
kann die Position des Plasmas auf ≈ 1 µm über der Probenoberfläche abgeschätzt werden.
Obwohl die zitierten Geschwindigkeiten unter Vakuumbedingungen bestimmt wurden, ist
die Plasma-Propagation in Luft in der Anfangsphase der Expansion ähnlich zu der im Vakuum. Dies ist so lange gültig, wie die Masse der Ablationswolke größer als die Masse der
verdrängten Umgebungsluft ist [75]. Danach sinkt das reflektierte Signal aufgrund der fortlaufenden Plasmaexpansion wieder. Maximales LIBS-Signal wird zu Zeiten beobachtet, in
denen sich das IR-Signal wieder seinem Anfangswert annähert. Aus diesen Beobachtungen
kann geschlossen werden, dass die Plasmafront transparent wird und der zweite Laserpuls
in innere Regionen der Wolke eindringen kann [30].
An diesem Punkt sind verschiedene Arten der Wechselwirkung zwischen der Laserstrahlung und der Plasmawolke möglich:

1) Bei diesen hohen Fluenzen kann die Laserstrahlung direkt in die schon vorhandene
Gasphase, bestehend aus neutralen und ionisierten Teilchen, eingekoppelt werden.
Darüber hinaus kann inverse Bremsstrahlungsabsorption das Plasma aufheizen [31].
2) Amoruso et al. untersuchten in [179] den Einfluss unterschiedlicher Polarisationen
zweier zeitlich verzögerter Laserpulse auf das Ionen-Sonden-Signal (engl. ion probe signal ). Wurde p-polarisiertes Licht verwendet, so war die Absorption bei Verzögerungszeiten < 500 ps gegenüber s-polarisiertem Licht erhöht. Dies wurde der
resonanten Absorption in der Wolke zugeschrieben, d. h. der Wechselwirkung der ppolarisierten Lichtwelle mit dem überdichten Plasma, was zu einer erhöhten Absorption im Vergleich zur üblichen Kollisions-Absorption durch inverse Bremsstrahlung
führt. Da in dieser Arbeit die Laserpulse orthogonal auf die Probe fokussiert werden,
ist dieser Effekt in den hier vorgestellten Messungen nicht relevant.
3) Der zweite Puls kann mit einzelnen Komponenten der Wolke wechselwirken, indem
er z. B. Cluster, Nanopartikel und größere, flüssige Tropfen desintegriert sowie ihre
resultierenden Spezies nachträglich anregt.
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Der letzte Punkt ist am wahrscheinlichsten, da die verwendeten experimentellen Bedingungen bestehend aus kurzen Pulsen und hohen Fluenzen CPPS begünstigen. Das heißt,
Vaporisation durch Atomisierung und Fragmentation treten während der Ablation gleichzeitig auf. Das Resultat ist eine Multi-Komponenten-Wolke bestehend aus Atomen, Ionen,
Clustern und Nanopartikeln/Tropfen. Laut Molekulardynamik-Simulationen von Perez et
al. resultieren die Atome und Ionen aus Atomisierung, während die Cluster von Fragmentation herrrühren [120]. Aufgrund des Abfalls der Energiedichte innerhalb der Probe treten
weitere Ablationsprozesse, wie homogene Nukleation und Phasenexplosion, zusätzlich auf.
Diese können mittleren Fluenzen zugeschrieben werden und führen zu einem späteren Auswurf größerer Nanopartikel und Tropfen. Die Menge der ausgeworfenen Tropfen beträgt
laut Simulationen 15 % des gesamten abgetragenen Materials [118]. Grojo et al. identifizierten zwei Plasma-Komponenten verschiedener Geschwindigkeiten über in-situ PlasmaDiagnostik. Die schnelle Komponente korrelierte mit Atomen und Ionen, während große
Partikel der langsamen Komponente zugesprochen wurde [129]. Aufgrund dieser axialen
Geschwindigkeitsverteilung des ausgeworfenen Materials erreichen die großen und schweren Spezies die optimale Fokusposition zu späteren Zeiten.
All diese Prozesse würden zu einer Erhöhung des transienten LIBS-Signals bei langen
Verzögerungszeiten über 100 ps führen. Das LIBS-Signal wird für beide Metalle bei Verzögerungszeiten von 800 ps maximal und sinkt wieder auf einer noch längeren Zeitskala.
Das ähnliche Verhalten beider Probensysteme stimmt mit weiteren Schlussfolgerungen von
Grojo et al. überein. Sie fanden heraus, dass die Geschwindigkeiten der Atome und Partikel nahezu unabhängig von der eingestrahlten Laserfluenz ist, da die Thermalisierung
des Elektronensystems abgeschlossen ist, bevor der Energieübertrag auf das Gitter stattfindet. Darüber hinaus waren die Geschwindigkeiten der Partikel nahezu unabhängig von
der atomaren Masse der verschiedenen untersuchten Metalle. Die Geschwindigkeiten der
Atome waren hingegen 30 % kleiner für Metalle mit doppelter atomarer Masse [129]. Sonntag et al. erhielten in Molekulardynamik-Simulationen Geschwindigkeitsverteilungen für
Aluminium-Cluster, welche ebenfalls unabhängig von der Laserfluenz waren [122].
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Analyse der Ablationsstrukturen
AFM-Analyse

Um die aus der transienten Signaldynamik gewonnenen Schlussfolgerungen in Abschnitt
5.4 zu untermauern, wurden post-mortem Analysen der Ablationsstrukturen mittels Rasterkraftmikroskopie (AFM) durchgeführt. Die Ablationsstrukturen wurden im non-contact
Modus hinsichtlich ihres inneren Durchmessers und ihrer Tiefe vermessen. Um Statistik
zu betreiben, wurden jeweils 10 − 20 Strukturen gleicher experimenteller Bedingungen im
AFM abgetastet. Die AFM-Scans wurden über eine „Scanning Probe Image Processing
Software” (SPIP, Image Metrology) ausgewertet, um die Abmessungen der Strukturen zu
bestimmen. Näheres zur Datenanalyse via SPIP findet sich in [147]. Die Referenzstrukturen, die von einzelnen Laserpulsen mit der gleichen Gesamtenergie erzeugt wurden, werden
in der gleichen Art und Weise wie die korrespondierenden Doppelpuls-Strukturen evaluiert. Die normierten AFM-Ergebnisse für Aluminium und Titan sind in Abbildung 5.4 oben
bzw. unten dargestellt. Die Einzelpulswerte werden darin durch rote Geraden repräsentiert.
Die Standardabweichung der einzelnen AFM-Ergebnisse lag im Bereich von 10 %. Die
gestrichelten Linien bzw. die dazwischen farblich hervorgehobenen Hintergründe in Abbildung 5.4 geben die Standardabweichungen der Einzelpulswerte an. Da die hier vorgestellten Messungen an unterschiedlichen Tagen unter leicht verschiedenen experimentellen und
Analyse-Bedingungen durchgeführt wurden, erhält man leicht abweichende Werte für die
absoluten Lochtiefen und -durchmesser. Die globale Änderung der Strukturabmessungen
gegenüber der Verzögerungszeit wurde dennoch viele Male reproduziert. Daher konzentriert
sich die hier geführte Diskussion wieder auf Trends der Doppelpuls-Ablation in Relation zur
Einzelpuls-Ablation. Dazu werden die Strukturabmessungen auf ihre korrespondierenden
Einzelpulswerte bei gleicher Gesamtpulsenergie normiert. Für die verwendeten Pulsenergien von 250 und 350 nJ liegt der absolute innere Durchmesser von Aluminium im Bereich
von 2 µm. Dieser ist definiert als Durchmesser innerhalb des Schmelzrings auf Höhe der
Probenoberfläche. Die Kratertiefen und ablatierten Volumina von Aluminium betrugen etwa 400 nm respektive 0.7 µm3 . Die Titan-Abmessungen waren jeweils ca. 10 % größer im
Vergleich zu Aluminium. Diese Werte können im Mittel um 30 % schwanken, siehe Abbildung 5.4(b) oben und unten.
Die AFM-Ergebnisse in Abbildung 5.4 stammen von genau den DP-LIBS-Messungen
aus Abbildung 5.3. Hier zeigt sich jedoch keine so signifikante Änderung verglichen mit
dem starken Anstieg des LIBS-Signals. Die Lochtiefen und -durchmesser ändern sich nur
um 25 bis 50 % über den gesamten Delay-Bereich. Insbesondere bei 800 ps Verzögerungszeit reduziert sich das ablatierte Volumen um 30 % für Aluminium und steigt um 10 % für
Titan, jeweils relativ zu den Einzelpulswerten. Das LIBS-Signal multipliziert sich hingegen
um den Faktor 6 für Al bzw. 2.5 für Ti. Diese Faktoren können unter leicht abweichenden
experimentellen Bedingungen größer sein, siehe Abbildung 5.3 oben und unten.
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Abbildung 5.4: Oben: Normierter, innerer Durchmesser (offene Kreise, linke Achse) und
normierte Tiefe (gefüllte Dreiecke, rechte Achse) der Ablationsstrukturen in Aluminium
bei einer Gesamtpulsenergie von 350 nJ (a) und 250 nJ (c) aus AFM-Messungen. Die roten
Linien repräsentieren die Einzelpulswerte, der getönte Hintergrund deren Standardabweichung. Die Daten in (a) und (c) stammen von Strukturen der jeweiligen Transienten in
Abb. 5.3. (b) AFM-Scan einer typischen Einzelpulsstruktur in Al bei 250 nJ. Unten: Das
gleiche für Titan mit 250 nJ, vgl. Abb. 5.3 unten.
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Trotz der vergleichsweise kleinen Änderungen weisen die AFM-Ergebnisse ebenfalls
eine gewisse Dynamik auf: Die inneren Durchmesser sowie die Lochtiefen sind mit den Einzelpulswerten für Verzögerungszeiten unter 1 ps (Regime I) vergleichbar. Zwischen 1 und
10 ps (Regime II) sinken die Abmessungen mit steigender Verzögerungszeit. Im Bereich
von 10 und 100 ps (Regime III) bleiben die Werte nahezu konstant. Auf längeren Zeitskalen > 100 ps (Regime IV) werden die Löcher tiefer, während die Durchmesser konstant
bleiben oder leicht abnehmen.
Die Dynamik der jeweiligen Strukturabmessungen, insbesondere die Ablationstiefe, geben die Prozesse, welche in Abschnitt 5.4 diskutiert wurden, wieder:
Regime I: Bei kleinen Verzögerungszeiten unter 1 ps sind die Löcher tief, d. h. in der Größenordnung der Einzelpulswerte. Auf diesen Zeitskalen ist das Gitter immer noch kalt und
die Elektronen und Ionen haben noch nicht miteinander interagiert. Also ist nur der gesamte Energieeintrag in das Elektronensystem für die Ablation relevant. Die resultierende Tiefe
ist dann gegeben durch die Eindringtiefe der Elektronen [90]. Unter Berücksichtigung der
verwendeten, hohen Fluenzen können ballistische Eindringtiefen der Elektronen relevant
werden [83]. Für Verzögerungszeiten kürzer als die Zeit für Elektron-Phonon-Kopplung
können beide Laserpulse daher als ein Einziger betrachtet werden und die Kraterabmessungen sind die gleichen wie für Einzelpulse der doppelten Energie.
Regime II: Der Abfall der Tiefe zwischen 1 und 10 ps stimmt mit den Beobachtungen
von [36], [37] und [35] überein. Dieses experimentelle Ergebnis kann mit einer räumlichen
Einschränkung der Energie (engl. energy confinement) des zweiten Pulses in der Probe
korreliert werden. Dies wurde bereits im Kontext des transienten LIBS-Signals diskutiert.
Die reduzierte Leitfähigkeit in der flüssigen Phase kann zu einer kleineren Ausdehnung
des Schmelzbereichs führen, da die übrige feste Phase aufgrund der Energieeinschränkung
abgeschirmt wird [111]. Eine weitere Erklärung könnte die Unterdrückung der Ablation
durch den zweiten Puls sein. Povarnitsyn et al. führten detaillierte, hydrodynamische Simulationen der Doppelpuls-Ablation an Kupfer basierend auf dem Zwei-Temperatur-Modell
durch [117, 119], um die experimentellen Ergebnisse von [35] zu erklären. Sie erhielten
eine reduzierte Ablationstiefe bei Verzögerungszeiten in der Größenordnung der ElektronPhonon-Relaxationszeit. In diesem Regime führt die Wechselwirkung zweier verschiedener
Spannungswellen zu einer geringeren Ablationstiefe: Der erste Laserpuls induziert eine
Druckwelle, auf die eine Zugspannungswelle folgt. Beide propagieren in die Probe hinein. Ein zweiter, zeitlich verzögerter Laserpuls resultiert in einer zweiten Druckwelle, die
die Zugspannungswelle abschwächt und dadurch den Ablationsprozess unterdrückt. Siehe dazu auch Abschnitt 2.6.2. Dieser Effekt kann nur dann auftreten, wenn sowohl die
Zugspannungswelle des ersten Pulses als auch die Druckwelle des zweiten Pulses in der
geschmolzenen Schicht propagieren. Da dies hauptsächlich den Spallationsprozess beeinträchtig, welcher nur bei Fluenzen nah am Schwellwert für Ablation auftritt, kann angenommen werden, dass die räumliche Einschränkung der Energie den größeren Effekt für
die reduzierte Ablationstiefe in den vorgestellten Experimenten darstellt.
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Regime III: Im Zeitbereich zwischen 10 und 100 ps sind keine ausgeprägten Änderungen
der Strukturabmessungen ersichtlich, insbesondere bezüglich der Tiefe. Dies kann von der
effizienten Abschirmung des zweiten Pulses durch die Plasmawolke des ersten Pulses herrühren, die bereits in Abschnitt 5.4.3 diskutiert wurde.
Regime IV: Schließlich werden die Löcher bei langen Verzögerungszeiten > 100 ps wieder
tiefer. Dies tritt zeitlich zusammen mit dem Maximum des IR-Signals und seines darauffolgenden Abfalls auf. Zur selben Zeit steigt das LIBS-Signal an. Wie schon für die
Transienten diskutiert, wird die Plasmawolke mit der Expansion transparent und ein größer werdender Anteil der Energie des zweiten Pulses kann die Probenoberfläche erreichen.
Obwohl die Ablationsrate in diesem Regime steigt, erreicht sie nur wieder den Einzelpulswert. Die Einzelpulstiefe wird jedoch für Titan in Abbildung 5.4(c) überschritten. Dies
führt zu der Schlussfolgerung, dass eine Kombination aus zwei Prozessen der Grund für
dieses Verhalten ist: Einerseits interagiert ein Teil des zweiten Pulses mit der Plasmawolke, während andererseits ein größer werdender Anteil des zweiten Pulses effizienter mit
der Probe wechselwirkt. Beides resultiert in einem höheren LIBS-Signal. Das letzte Argument kann durch das Folgende ergänzt werden: Da die Wechselwirkung der Ablationswolke
mit der Probenoberfläche deren Abkühlung verlangsamt, bleibt sie über eine lange Zeitperiode von mehreren Nanosekunden bis hin zu Mikrosekunden flüssig. Dieser anhaltende
Wärmetransfer in den Festkörper führt zu einem großen heterogenen Schmelzbeitrag zur
Gesamtschmelztiefe, da er mit dem dominierenden Anteil aus homogenem Schmelzen vergleichbar wird [116]. Dies kann zu tieferen Ablationskratern führen als solche, die durch
Einzelpulse der gleichen Gesamtenergie erzeugt wurden, wie in Titan für lange Verzögerungszeiten in Abbildung 5.4(c) unten beobachtet wurde.
Gleichermaßen kann der leichte Anstieg des Durchmessers, der für Titan am deutlichsten ist, mit der lateralen Expansion der Schmelzfront durch heterogenes Schmelzen
in Verbindung gebracht werden. Dies ist ein langsamer Prozess mit ∼ 3 % der Schallgeschwindigkeit, abhängig vom Grad der Überhitzung [104, 106]. Darüber hinaus wurden in
der Literatur die Wechselwirkung der expandierenden Ablationswolke mit der Oberfläche
im Sinne von weiterer Ablation [33] und Änderung der Morphologie [180] diskutiert.
Es ist auffällig, dass das globale, transiente Verhalten für die zwei unterschiedlichen
Metalle beinahe identisch ist. Im Gegensatz dazu sind die Morphologien der Ablationsstrukturen von Aluminium und Titan recht unterschiedlich. Beispiele typischer EinzelpulsAblationsstrukturen sind in Abbildung 5.4 oben bzw. unten in Form von AFM-Scans gezeigt. Aluminium-Strukturen sind gleichmäßig und rund mit einem steilen/hohen Schmelzrand, während Titan-Strukturen eher trichterförmig und an den Rändern deutlich ausgefranst sind. Letzteres resultiert aus dem Auswurf flüssiger Tropfen während der Ablation.
Die Morphologie der Doppelpuls-Ablationsstrukturen wird im nächsten Abschnitt näher
beleuchtet.
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REM-Analyse

Im Gegensatz zu AFM-Messungen kann eine schnelle, qualitative Analyse bezüglich der
Morphologie der Strukturen mit Hilfe eines Rasterelektronenmikroskops (REM) gewonnen
werden.
In Abbildung 5.5 sind REM-Aufnahmen der in den vorigen Abschnitten vorgestellten
Daten gezeigt. Dabei beschränkt sich die Auswahl der Aufnahmen auf Referenzstrukturen
durch Einzelpulsablation sowie auf Strukturen bei relevanten Verzögerungszeiten zwischen
den beiden Laserpulsen, wie sie in den vorhergehenden Abschnitten diskutiert wurden.
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Abbildung 5.5: REM-Aufnahmen der Ablationsstrukturen aus Abbildung 5.3(c) bzw. 5.4(c)
in Aluminium (links) und Titan (rechts) bei verschiedenen, relevanten Pulsabständen ∆t
und einer Gesamtpulsenergie von 250 nJ. Die oberen beiden Aufnahmen („0 ps”) zeigen die
entsprechenden Referenzstrukturen eines einzelnen Laserpulses der doppelten Energie. Die
Morphologien sind jeweils sehr unterschiedlich und ändern sich mit ∆t.
Die Aluminium-Strukturen erscheinen im Gegensatz zu Titan flacher, da letztere im
Zentrum deutlich dunkler sind. Dies ist jedoch kein Hinweis für Tiefenunterschiede, da
Rasterelektronenmikroskope keine Tiefenempfindlichkeit besitzen. Die verschiedenen Kontraste resultieren vielmehr daraus, dass für die beiden Materialsysteme unterschiedliche
Rasterelektronenmikroskope mit entsprechend abweichenden Einstellungen verwendet wurden. Dass die Aluminium-Strukturen ähnlich tief sind wie die Titan-Strukturen, zeigen die
AFM-Aufnahmen und -Querschnitte in den Abschnitten 5.5.1 und 5.5.3.
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Die Morphologien von Aluminium (links) und Titan (rechts) unterscheiden sich dennoch deutlich voneinander: Die Aluminiumstrukturen sind gleichmäßig und rund, während
die Titanstrukturen an den Rändern stark ausgefranst sind. Man beachte, dass die Einzelpulsstrukturen („0 ps”) beider Metalle runde Schmelzränder aufweisen. Erst bei Doppelpulsablation treten nach außen gerichtete Tropfen an den Kanten auf. Diese sind bei
Titan stärker ausgeprägt als bei Aluminium und zwar gehäuft zu Zeiten, in denen Ablation
stattfindet und Material ausgeworfen wird.
Darüber hinaus ist eine äußere, den Krater umgebende Ringstruktur auf beiden Probensystemen zu erkennen. Dieser Ring ist auf Aluminium deutlicher zu sehen als auf Titan.
Der Ring selbst kann durch das AFM nicht aufgelöst werden, ist jedoch in den Rasterelektronenaufnahmen deutlich zu erkennen. Dies weist auf eine eher kleine Höhe der Erhebung
hin. Die Ringstruktur könnte aus Oberflächenspannungen [170] und/oder lateralen Druckwellen, welche in der Schmelze propagieren, stammen. Beides tritt während des Verfestigungsprozesses auf. Bei Titan ist der Ring nicht immer zu sehen, da er für die meisten
Verzögerungszeiten vom größeren Schmelzrand bzw. -auswurf verdeckt wird.
Der große Schmelzrand wird mit zunehmender Verzögerungszeit kleiner und erreicht ein
Minimum bei etwa 10 ps für Aluminium bzw. 40 ps für Titan und wächst bei längeren Verzögerungszeiten wieder an. Dies ist wieder ein Hinweis auf die zuvor angesprochene räumliche
Einschränkung der Energie durch die geringeren Leitfähigkeiten der Schmelze. Die Änderung der lateralen Dimensionen ist im Vergleich zur konstant bleibenden Ringstruktur in
den REM-Bildern gut zu sehen.
Zwischen 100 und 400 ps Verzögerungszeit werden die Strukturen wieder gleichmäßiger.
Die Morphologien der Titanstrukturen weisen des Weiteren ab 400 ps häufig zwei übereinander liegende Schmelzränder bzw. -auswürfe auf, wie sie durch zwei getrennte Ablationsprozesse entstehen würden [180]. Dies könnte darauf hinweisen, dass sich das Material in
diesem Zeitintervall wieder zu verfestigen beginnt.
Bei längeren Verzögerungszeiten formen sich im Zentrum der Aluminium-Löcher multiple
Strukturen aus der erstarrenden Schmelze. Dies könnte einerseits von starker Hydrodynamik während der Zeit, in der die Oberfläche noch flüssig ist (typischerweise mehrere
Nanosekunden bis hin zu Mikrosekunden), herrühren. Andererseits könnten die Strukturen von der Interaktion der Ablationswolke mit der Probe stammen, wodurch sich die
Abkühlrate im Festkörper verlangsamt [116].
Die Morphologie der Titanstrukturen ändert sich auf längeren Zeitskalen > 1 ns nicht
mehr merklich. Daher werden hier auf die entsprechenden REM-Bilder verzichtet. Dies
korrespondiert mit der geringen Dynamik der LIBS- und IR-Signale zu diesen Zeiten: Das
IR-Signal hat beinahe seinen Ausgangswert wieder angenommen, während das LIBS-Signal
in dieser Zeitspanne das Maximum schon durchlaufen hat und langsam wieder abklingt,
siehe Abbildung G.1. Die signifikante Dynamik der transienten Signale und Ablationsstrukturen sind daher innerhalb von 1 ns abgeschlossen.
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Vergleich der AFM- und REM-Analysen

Die im vorigen Abschnitt vorgestellte REM-Analyse der Doppelpulsstrukturen zeigt wie
die Lochgrößen aus AFM-Messungen in Abschnitt 5.5.1 eine Abhängigkeit von der Verzögerungszeit zwischen beiden Laserpulsen. In diesem Abschnitt soll die Frage geklärt
werden, ob die diskutierten Charakteristika der Strukturmorphologien ebenfalls in den
AFM-Messungen zu sehen sind und man anhand einer qualitativen Analyse dieser Scans
die in Abschnitt 5.5.1 diskutierten Trends wiederfinden kann.
Dazu werden wieder die AFM-Daten herangezogen, zu denen ebenfalls REM-Aufnahmen
vorliegen, d. h. die Daten der Abbildungen 5.5 bzw. 5.4(c) beider Metalle. Die entsprechenden zweidimensionalen AFM-Scans mit den zugehörigen Querschnitten bzw. Linienprofilen
der Löcher sind im Folgenden aufgeführt. Es handelt sich dabei zwar um dieselben Messungen wie in den vorigen Abschnitten, im Fall der REM-Aufnahmen jedoch nicht um
die exakt gleichen Löcher. Für die REM-Analyse wurde eine große Anzahl an Aufnahmen
gemacht und in Abbildung 5.5 eine Auswahl typischer Strukturen gezeigt. Bei der AFMAnalyse war der Stichprobenumfang deutlich geringer und es wurden nur solche Bereiche
zum Scannen ausgewählt, in denen die Löcher möglichst sauber erzeugt wurden. Daher
ist es unwahrscheinlich, dass in den zweidimensionalen AFM-Aufnahmen die in Abbildung
5.5 gezeigten Löcher enthalten sind. Sie wurden jedoch unter den gleichen experimentellen
Bedingungen erzeugt.
Zunächst sind in Abbildung 5.6 Strukturen gezeigt, die als Referenzmessung von einzelnen Laserpulsen der gleichen Energie (250 nJ) erzeugt wurden. In den oberen Graphen ist
Aluminium (a) in den unteren Titan (b) dargestellt. Für die Einzelpulsstrukturen sind sofort die grundsätzlichen Unterschiede in den Morphologien beider Metalle zu erkennen. Die
Aluminiumlöcher sind rund und besitzen einen schmalen Schmelzrand, die Titanstrukturen
weisen hingegen einen unregelmäßigen Schmelzrand auf. Sowohl die Höhe der Schmelzränder als auch die Lochtiefen sind für beide Materialien ähnlich, wobei die Titanlöcher etwas
tiefer sind. An dieser Stelle sei hervorgehoben, dass die Löcher in Aluminium wirklich tief
sind, auch wenn die REM-Aufnahmen in Abbildung 5.5 aufgrund des schwachen Kontrastes etwas anderes suggerieren.
In den Abbildungen 5.7 und 5.8 sind AFM-Scans mit zugehörigen Lininenprofilen von
Doppelpulsstrukturen verschiedener Verzögerungszeiten gezeigt. Die Gesamtpulsenergie
betrug 250 nJ. In der oberen Zeile ist Aluminium in der unteren Titan dargestellt, sodass für jede Verzögerungszeit beide Metalle direkt miteinander verglichen werden können.
Die gezeigten Verzögerungszeiten entsprechen den charakteristischen Zeiten, die schon anhand von Abbildung 5.5 diskutiert wurden.
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Abbildung 5.6: AFM-Scans mit zugehörigen Linienprofilen von Einzelpulslöchern in Aluminium (a) und Titan (b) bei einer Pulsenergie von jeweils 250 nJ. Die Unterschiede zwischen
den Al- und Ti-Strukturen in den REM-Aufnahmen (vgl. mit Abb. 5.5) werden durch die
AFM-Messung wiedergegeben.
Für einen zeitlichen Pulsabstand von 1 ps ähneln auch in den AFM-Scans die Löcher
der Einzelpulsstrukturen in Abbildung 5.6. Die in den REM-Aufnahmen auftretenden, äußeren Ringe um den Schmelzauswurf herum sind in den AFM-Scans nicht zu sehen. Dies
ist ein Hinweis darauf, dass die Ringe wahrscheinlich eine sehr geringe Höhe haben und
daher durch das AFM nicht aufgelöst werden können.
Mit steigender Verzögerungszeit in Regime III werden die Löcher deutlich flacher. Dies
ist in den Linienprofilen der AFM-Scans für 10 und 40 ps sehr schön zu sehen. Allerdings ist
auch hier im Gegensatz zu den REM-Aufnahmen keine äußere Ringstruktur zu erkennen.
Die Böden der Aluminium-Löcher werden darüber hinaus deutlich runder, während die
Titan-Löcher spitz zulaufend bleiben (vergleiche die entsprechenden Querschnitte). Letztere weisen außerdem zum Rand hin eine andere Steigung auf. Diese Trichterform könnte
eine Erklärung für die deutlich kleineren, dunklen „Löcher” im Vergleich zu Aluminium in
den REM-Aufnahmen sein, da sie ebenfalls in den Oberflächen-Scans zu sehen sind. Die
ausgeprägte, nach außen gerichtete Tropfenbildung am Schmelzrand in Titan wird in den
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AFM-Scans gleichermaßen deutlich wiedergegeben. Für beide Metalle ist der Schmelzrand
flacher als bei den Einzelpulsstrukturen.
Bei 100 ps Verzögerungszeit werden die Aluminium-Strukturen langsam wieder tiefer,
während die Tiefe der Titan-Strukturen konstant bleibt. Für letztere bleiben außerdem die
für 10 und 40 ps diskutierten Charakteristika erhalten.
Mittig in Regime IV bei 400 ps sind die Strukturen beider Metalle wieder ähnlich tief wie
bei kurzen Verzögerungszeiten bzw. für Einzelpulsablation. Nun ist ein zweiter Schmelzrand in den zweidimensionalen AFM-Bildern zu erkennen. Die Querschnitte zeigen sogar
eine deutliche Stufe an dieser Stelle. Auch der Kontrast zur Oberfläche ist wie in der
REM-Analyse geringer, d. h. der Schmelzrand ist flacher. Der tropfenförmige Auswurf ist
in diesem Zeitbereich weniger ausgeprägt.
Für lange Verzögerungszeiten um 1 ns (in der Nähe des maximalen, transienten LIBSSignals) zeigen die Linienprofile der AFM-Scans in Aluminium etwas flachere Löcher. In
den Oberflächenbildern kann man einen deutlich dickeren Schmelzrand erkennen. Wie die
Absolutwerte in Abbildung 5.4 zeigen, wird der innere Durchmesser der Strukturen ebenfalls kleiner. Eine Strukturierung innerhalb der Löcher ist in diesen Graphen nicht zu sehen.
Zur Erinnerung: Für die AFM-Scans wurden Aluminium-Strukturen ausgewählt, die genau
diese Strukturierung nicht aufweisen.
Die Titan-Strukturen laufen zu diesen Verzögerungszeiten wieder gleichmäßig spitz zu (siehe Linienprofile). Obwohl der tropfenförmige Auswurf wieder ausgeprägter ist, nimmt die
Höhe des Schmelzrandes weiter ab.
Die AFM-Aufnahmen und Linienprofile bestätigen die vorherige REM-Analyse. Die
darin diskutierten Charakteristika sind größtenteils in den AFM-Messungen wiederzuerkennen. Beide Strukturanalysen sind mit der Interpretation der LIBS-Transienten bezüglich
der Ablationsprozesse konsistent. Trotz der grundsätzlichen Unterschiede in der Morphologie der Ablationsstrukturen beider Metalle zeigen die Aluminium- und Titan-Strukturen
analog zu den Transienten ein ähnliches Verhalten in Abhängigkeit der Verzögerungszeit.
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Abbildung 5.7: AFM-Scans mit zugehörigen Linienprofilen von Doppelpulslöchern in Aluminium (obere Reihe) und Titan (untere Reihe) für verschiedene, relevante Verzögerungszeiten bei einer Gesamtpulsenergie von jeweils 250 nJ. Weiter: Siehe Abbildung 5.8, rechts.
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Abbildung 5.8: Wie Abbildung 5.7 für längere Verzögerungszeiten. Die Morphologien und
Tiefen ändern sich in beiden Fällen mit ∆t. Die Lochtiefe durchläuft dabei ebenfalls in
beiden Metallen ein Minimum zwischen 10 und 40 ps.
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Optimierung der DP-LIBS-Parameter

Auf Grundlage der zuvor vorgestellten Experimente bzw. deren Erkenntnisse wurde im
nächsten Schritt die räumliche Auflösung von Doppelpuls-LIBS optimiert. Aus den Ergebnissen in Abschnitt 5.3 konnte die für die Signalerhöhung optimale Verzögerungszeit zwischen den beiden Laserpulsen zu 800 ps für beide untersuchten Metalle bestimmt werden.
Das zugehörige LIBS-Signal in Aluminium war hier um den Faktor 6 höher als das Einzelpulssignal für 250 nJ Gesamtpulsenergie. Das abgetragene Volumen betrug ca. 0.5 µm3 ,
30 % weniger als das der Einzelpulse mit der doppelten Fluenz. Wie in Abschnitt 5.4 diskutiert, ist die Peak-Position des transienten LIBS-Signals möglicherweise unabhängig von
der eingestrahlten Laserfluenz. Daher wurde eine Messung bei 800 ps Verzögerungszeit und
einer signifikant kleineren Gesamtpulsenergie von 65 nJ durchgeführt. Diese liegt etwa vierfach über der Ablationsschwelle.
Abbildung 5.9(d) zeigt das gemessene LIBS-Spektrum, welches über 600 Einzelspektren
gemittelt wurde. Die Standardabweichung des Signalmaximums bei 395 nm beträgt 45 %.
Das korrespondierende LIBS-Spektrum für Einzelpulse mit der gleichen Gesamtpulsenergie
ist in Abbildung 5.9(a) gezeigt. Hier beträgt die Standardabweichung aufgrund des starken Rauschens für Einzelpuls-LIBS bei kleinen Energien etwa 650 %. In beiden Graphen
wurde ein linear interpolierter Hintergrund abgezogen, um dem unteren Ende des Laserspektrums, welches im Fokalvolumen reflektiert wird, Rechnung zu tragen, siehe Abschnitt
5.2. Vergleicht man beide Spektren miteinander, so erkennt man sofort eine Signalerhöhung
des Aluminium-Übergangs bei 395 nm um den Faktor 40. Darüber hinaus ist das Rauschen
stark reduziert, was zu der viel kleineren Standardabweichung von 45 % für EinzelschussDP-LIBS führt.
In den Abbildungen 5.9(b) und (e) sind jeweils AFM-Scans der korrespondierenden
Ablationsstrukturen dargestellt, sowie die zugehörigen Querschnitte in (c) bzw. (f). Der
innere Durchmesser für Einzelpulsablation bei 65 nJ lag im Bereich von (450 ± 150) nm,
während der innere Durchmesser für Doppelpulse bei einer Verzögerungszeit von 800 ps
etwa (650 ± 150) nm betrug. Die Tiefe verdoppelte sich von (50 ± 30) nm auf (100 ± 15) nm,
was in einer Volumenänderung um den Faktor drei resultiert, d. h. von 4 · 10−3 µm3 auf
12 · 10−3 µm3 . Die Volumina wurden mit Hilfe des SPIP -Programms bestimmt, siehe Abschnitt 5.5.1.
Diese Ergebnisse werden wesentlich zur Erhöhung der räumlichen Auflösung von fsLIBS zur zweidimensionalen chemischen Abbildung im Fernfeld beitragen. Die demonstrierten Auflösungen für 2D Element-Mapping im Einzelschuss-Modus liegen bei 3 µm mit
Nanosekundenpulsen [18] und (5 − 10) µm mit Femtosekundenpulsen [19, 20]. EinzelpulsLöcher mit Durchmessern bis zu 450 nm wurden bisher nur am Detektionslimit für fs-LIBS
berichtet [21–23]. Die hier erreichten Durchmesser von (650 ± 150) nm bei gleichzeitiger
Signalverstärkung um eine Größenordnung sind daher herausragend.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Abbildung 5.9: Links: LIBS-Spektren von Aluminium bei einer Gesamtpulsenergie von
65 nJ für Einzelpulse (SP) (a) und Doppelpulse (DP) mit einer Verzögerungszeit von 800 ps
(d). Mitte: AFM-Scans der entsprechenden Strukturen für Einzel- (b) und Doppelpulse (e)
mit den zugehörigen Querschnitten (c und f, rechts). Der Aluminiumübergang bei 395 nm
ist um den Faktor 40 höher, während der innere Durchmesser nur von (450 ± 150) nm (c)
auf (650 ± 150) nm ansteigt (f).

5.7

Ergänzende Messreihen

In den folgenden zwei Unterabschnitten werden weitere Messreihen vorgestellt, die im Verlauf der Pump-Probe-Untersuchungen aufgenommen wurden. Diese werden nicht nur der
Vollständigkeit halber gezeigt, sondern auch um die hohe Reproduzierbarkeit der Transienten bezüglich ihrer Form aufzuweisen. Darüber hinaus ist es an dieser Stelle möglich,
den eventuellen Einfluss verschiedener Parameter auf das transiente LIBS-Signal graphisch
übersichtlich darzustellen.
Es werden dabei zwei Einteilungen unternommen: Erstens Doppelpuls-Experimente mit
einem Intensitätsverhältnis von 1:1 zwischen den beiden Pulsen und zweitens Experimente
mit unterschiedlichen Intensitätsverhältnissen, in denen einer der beiden Pulse die vieroder sechsfache Intensität des anderen besitzt. In den jeweiligen Unterabschnitten werden
dann weitere Parameter wie Materialsystem, Gesamtpulsenergie und zeitlicher Pulsabstand
variiert. Die Besonderheit der hier vorgestellten Messreihen liegt darin, dass die Daten in
den jeweiligen Abbildungen am gleichen Messtag unter gleichen experimentellen Bedingungen aufgenommen wurden und damit untereinander direkt vergleichbar sind.
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Identische Intensitäten

In den folgenden Abbildungen sind Doppelpuls-Messreihen an Aluminium, Titan und Titanaluminium gezeigt, in denen jeweils die Gesamtpulsenergie variiert wurde, die Intensitäten der einzelnen Pulse hingegen identisch waren (1:1). Die Gesamtpulsenergien betrugen
zwischen 65 und 350 nJ, d. h. für Aluminium zwischen 4- und 22-fach über der Schwelle
zur Materialbearbeitung, für Titan bzw. TiAl mit identischen Schwellwerten zwischen 16und 88-fach darüber.
Aufgetragen sind jeweils neben dem reflektierten IR-Signal in violett auf den rechten
Achsen die charakteristischen LIBS-Signale in schwarz auf den linken Achsen. Für Aluminium ist in den Abbildungen 5.10 und 5.12 (linke Spalte) neben dem bisher diskutierten
Doublet bei 395 nm (offene Quadrate) der Übergang bei 309 nm (gefüllte, schwarze Quadrate) auf den linken Achsen aufgetragen. Für Titan wurde wie in den vorigen Abschnitten die
Emission bei 453 nm analysiert (Abb. 5.11). Im Fall von TiAl sind in Abbildung 5.12 (rechte Spalte) wiederum zwei Signale aufgetragen, und zwar das Signal bei 309 nm (gefüllte,
schwarze Quadrate) sowie bei 395 nm (offene Quadrate). Damit können diese Transienten
mit denen von reinem Aluminium in der linken Spalte der Abbildung verglichen werden.
In den Abbildungen 5.10 und 5.11 wurden zeitlich symmetrische Messungen durchgeführt, mit Verzögerungszeiten von -500 ps bis +500 ps auf einer logarithmischen Skala. In
beiden Fällen fällt die hohe Symmetrie und Reproduzierbarkeit der transienten Signale auf.
Darüber hinaus ist die Form der Transienten beider Materialien beinahe identisch. Die Verstärkung ist hingegen sehr unterschiedlich. Sie ist für das DP-LIBS-Signal von Aluminium
bei langen Verzögerungszeiten meist doppelt so hoch wie für Titan. Eine eindeutige Energieabhängigkeit der Signalverstärkung ist an den Transienten nicht zu erkennen, höchstens
eine leichte Abnahme mit zunehmender Gesamtpulsenergie.
In Abbildung 5.12 wurden Verzögerungszeiten von 100 fs bis 800 ps ebenfalls auf einer
logarithmischen Skala durchgefahren. Auch hier wiederholt sich die Form des transienten
Signalverlaufs, insbesondere für Aluminium (linke Spalte). Für TiAl sind jedoch zwei Dinge
auffällig: Erstens gehen beide LIBS-Signale im Gegensatz zu Aluminium bei langen Verzögerungszeiten (> 500 ps) in Sättigung bzw. nehmen wieder ab.
Zweitens liegen diese Signale nicht über den gesamten Delay-Bereich übereinander. Ab
mehreren zehn Pikosekunden Verzögerungszeit wird die Emission bei 309 nm mehr verstärkt als diejenige bei 395 nm, und zwar zunehmend mit höherer Gesamtenergie. Dies
leuchtet ein, da das Signal bei 309 nm ausschließlich von Aluminium stammt, dasjenige
bei 395 nm jedoch von beiden Legierungselementen. Die Verstärkungsfaktoren von reinem
Aluminium und reinem Titan unterscheiden sich nämlich, wie oben erwähnt, in etwa um
den Faktor zwei.
Stammen beide Signale vom gleichen Element, wie in der linken Spalte oder in Abbildung
5.10 für Aluminium gezeigt, ist der transiente Signalverlauf beider Wellenlängen nahezu
identisch. Leichte Abweichungen sind bei geringen Gesamtenergien zu beobachten.
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Abbildung 5.10: Transientes DP-LIBS-Signal von Aluminium auf einer symmetrischen
Zeitskala von -500 ps bis +500 ps bei verschiedenen Gesamtpulsenergien (in schwarz, linke
Achse) sowie das korrespondierende IR-Signal (in violett, rechte Achse). Aufgetragen sind
die Aluminium-Übergänge bei 309 nm (gefüllte, schwarze Quadrate) und 395 nm (offene
Quadrate). Auffallend ist die hohe Symmetrie sowie Reproduzierbarkeit der Kurven. Die
Form der Transienten ändert sich kaum mit steigender Energie. Das DP-LIBS-Signal ist
für beide Übergänge beinahe identisch.
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Abbildung 5.11: Transientes DP-LIBS-Signal von Titan bei 453 nm auf einer symmetrischen
Zeitskala von -500 ps bis +500 ps bei verschiedenen Gesamtpulsenergien (offene Quadrate, linke Achse) sowie das korrespondierende IR-Signal (gefüllte Quadrate, rechte Achse).
Auffallend ist die hohe Symmetrie sowie Reproduzierbarkeit der Kurven. Die Form der
Transienten ändert sich kaum mit steigender Energie. Die Verstärkung des LIBS-Signals
ist im Gegensatz zu Aluminium geringer.
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Abbildung 5.12: Transientes DP-LIBS-Signal von Aluminium (linke Spalte) und TiAl (rechte Spalte) für Verzögerungszeiten bis 800 ps und verschiedene Gesamtpulsenergien (in
schwarz, linke Achse) sowie das korrespondierende IR-Signal (in violett, rechte Achse).
Aufgetragen sind die Aluminium-Übergänge bei 309 nm (gefüllte, schwarze Quadrate) und
395 nm (offene Quadrate), wobei für TiAl das Signal bei 395 nm auch Titan zugeschrieben
werden kann. Die Form des transienten Signalverlaufs kann auch für längere Verzögerungszeiten in Al reproduziert werden. In TiAl ist die Verstärkung ähnlich zu der in Titan und
nimmt ggf. wieder ab. Darüber hinaus laufen für ∆t > 10 ps die LIBS-Signale unterschiedlicher Übergänge auseinander.
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In jedem der vorangegangenen Graphen sind die Datenpunkte der transienten LIBSSignale direkt miteinander verbunden, die Datenpunkte der IR-Signale durch phänomenologische Fits interpoliert, beides um das Auge zu leiten. Näheres zu den Fit-Kurven
siehe Anhang G. Die jeweiligen Peak-Positionen der IR-Signale liegen hauptsächlich um
einen zeitlichen Pulsabstand von 100 ps herum. Aufgrund der relativ breiten Peaks bzw.
der Streuung der einzelnen Datenpunkte ist eine exakte Auswertung der Peak-Positionen
nicht möglich und es kann keine Aussage darüber getroffen werden, ob sich die Position
für verschiedene Materialsysteme oder Pulsenergien ändert. Grob betrachtet scheint sie
konstant zu bleiben.

5.7.2

Unterschiedliche Intensitätsverhältnisse

In den folgenden Abbildungen sind weitere Messungen an Aluminium und TiAl dargestellt,
in denen unterschiedliche Intensitätsverhältnisse zwischen beiden Pulsen verwendet wurden. Die Gesamtpulsenergie wurde dabei wieder von 65 bis 350 nJ variiert. Der stärkere der
beiden Pulse besaß entweder die vierfache oder sechsfache Energie des schwächeren Pulses.
Abbildung 5.13 und die linke Spalte der Abbildung 5.15 zeigen Experimente mit den Pulssequenzen 1:4 und 4:1, in Abbildung 5.14 und in der rechten Spalte von Abbildung 5.15
sind die Sequenzen 1:6 und 6:1 dargestellt. Die offenen Symbole stellen jeweils die Pulssequenz dar, in der der Schwächere zuerst auf die Probe eingestrahlt wird. Die gefüllten
Symbole geben die umgekehrte Abfolge wieder. In allen Graphen ist für das LIBS-Signal
die Wellenlänge 395 nm aufgetragen.
Auch hier konnte der Signalverlauf gut reproduziert werden. Es fallen jedoch einige
Unterschiede im transienten Signalverlauf der verschiedenen Pulsabfolgen und -energien
auf (siehe Abbildungen 5.13 und 5.14):
Für die beiden kleinsten Gesamtpulsenergien 65 und 91 nJ liegt die Energie des schwächeren Pulses knapp unter der Schwelle für Materialbearbeitung in Aluminium (16 nJ).
Daher ist keine Verstärkung für die Pulssequenz zu beobachten, in der der schwächere Puls
zuerst kommt. Dass keine Ablation durch den ersten Puls induziert wird, gibt auch das
nahezu konstant bleibende IR-Signal wieder.
Eine überhitzte Schmelze ist in diesem Fluenzbereich eher unwahrscheinlich: Bei einer
Pulsenergie von 16 nJ wird in Aluminium laut den TTM-Berechnungen in Anhang D eine Gleichgewichtstemperatur von ca. 1642 K erreicht. Für 13 nJ ergeben sich analog dazu
1334 K, für 9 nJ 924 K. Erstere liegt über der Schmelztemperatur von 933 K, die zweite
knapp darunter.
Für die Sequenzen, in denen der starke Puls zuerst eingestrahlt wird, steigt das LIBSSignal mit zunehmenden Verzögerungszeiten kontinuierlich an. Für den umgekehrten Fall
erscheint, sobald beide Pulse oberhalb der Schwellfluenz liegen, ein Minimum bei etwa 10 ps
Verzögerungszeit, das mit steigender Gesamtpulsenergie ausgeprägter wird.
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Abbildung 5.13: Transientes DP-LIBS-Signal (linke Spalte) und korrespondierendes IRSignal (rechte Spalte) von Aluminium bei verschiedenen Pulsenergien und einem Intensitätsverhältnis von 1:4 (offene Quadrate) bzw. 4:1 (gefüllte Quadrate). Aufgetragen ist das
LIBS-Signal bei 395 nm. Das LIBS-Signal wird nur verstärkt, wenn die Energie des ersten Pulses über der Schwelle für Materialbearbeitung liegt. Die Kurvenverläufe werden mit
steigender Energie glatter und zeigen für die verschiedenen Pulssequenzen unterschliedliche
Verläufe. Ein Minimum im LIBS-Signal bei 10 ps ist nur für das Verhältnis 1:4 zu sehen.
Das IR-Signal ist für diese Sequenz außerdem höher als für den 4:1-Fall.
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Abbildung 5.14: Transientes DP-LIBS-Signal (linke Spalte) und korrespondierendes IRSignal (rechte Spalte) von Aluminium bei verschiedenen Pulsenergien und einem Intensitätsverhältnis von 1:6 (offene Quadrate) bzw. 6:1 (gefüllte Quadrate). Aufgetragen ist
das LIBS-Signal bei 395 nm.Das LIBS-Signal wird nur verstärkt, wenn die Energie des ersten Pulses über der Schwelle für Materialbearbeitung liegt. Die Kurvenverläufe werden mit
steigender Energie glatter und zeigen für die verschiedenen Pulssequenzen unterschliedliche
Verläufe. Ein Minimum im LIBS-Signal bei 10 ps ist nur für das Verhältnis 1:6 zu sehen.
Das IR-Signal ist für diese Sequenz außerdem höher als für den 6:1-Fall. Diese Ergebnisse
ähneln denen in Abb. 5.13.
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Zu diesen Zeiten beginnt der Ablationsprozess und eine weitere, direkte Verstärkung ist
an dieser Stelle möglicherweise nicht effizient. Dass sich mit zunehmender Pulsenergie ein
lokales Maximum bei wenigen Pikosekunden Verzögerungszeit ausbildet, könnte mit dem
Schmelzen des Materials und dem Überhitzen dieser Schmelze, welche zu einem erhöhten LIBS-Signal führt, zusammenhängen (siehe Abschnitt 5.4). Der Grad der Überhitzung
steht in direktem Zusammenhang zur eingestrahlten Pulsenergie.
Für TiAl ist dieses transiente Verhalten hingegen nicht so stark ausgeprägt (siehe Abbildung 5.15).

Abbildung 5.15: Transientes DP-LIBS-Signal von TiAl bei verschiedenen Pulsenergien und
Intensitätsverhältnissen: 1:4 (offene Quadrate) bzw. 4:1 (gefüllte Quadrate) in blau (linke
Spalte) und 1:6 (offene Quadrate) bzw. 6:1 (gefüllte Quadrate) in grün (rechte Spalte).
Aufgetragen ist das LIBS-Signal bei 395 nm. Das transiente Verhalten ähnelt dem in Aluminium (vgl. Abb. 5.13 und 5.14), ist jedoch weniger stark ausgeprägt. Darüber hinaus ist
die Gesamtverstärkung wieder geringer als in Aluminium.
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Der transiente Signalverlauf des reflektierten Laserlichts (IR-Signal) in den rechten
Spalten der Abbildungen 5.13 und 5.14 entspricht ebenfalls der zuvor gezeigten Messungen. Die Datenpunkte sind hier jedoch nur miteinander verbunden, um das Auge zu leiten.
Vergleicht man die unterschiedlichen Pulsabfolgen miteinander, so fällt auf, dass das IRSignal bei kleineren Verzögerungszeiten maximal wird, wenn der schwache Puls zuerst
eingestrahlt wird, als in der umgekehrten Reihenfolge. Des Weiteren verschiebt sich mit
zunehmender Gesamtpulsenergie die Peak-Position des IR-Signals von Aluminium im Allgemeinen zu früheren Zeiten hin. Zwar ist die Geschwindigkeit der Ablationswolke bzw.
deren Komponenten jeweils unabhängig von der eingestrahlten Energie, aber nicht ihre
Zusammensetzung. Letztere ist von den stattfindenden Ablationsprozessen abhängig. Je
höher die eingestrahlte Energie ist, desto mehr einzelne Atome werden ausgeworfen. D. h.
die schnelle Komponente überwiegt, welche die optimale Position für die Reflexion des zweiten Pulses früher erreichen kann. Dies gilt insbesondere für die Intensistätsverhältnisse x:1.
Dass trotz der vielfach geringeren Pulsenergie der Verhältnisse 1:x das IR-Signal früher
maximal wird als umgekehrt, liegt an der entsprechend geringeren Pulsenergie, die als Ablationsprozess Spallation begünstigt. Die dadurch abgetragene Oberflächenschicht stellt die
Front der Ablationswolke dar und kann den zweiten Laserpuls effizient reflektieren. Dies
gilt bis etwa zur dreifachen Schwellenergie, bevor die Phasenexplosion in Fragmentation
übergeht und keine Spallationsschicht mehr abgetragen wird.
Für Aluminium ist bis auf die beiden geringsten Gesamtpulsenergien die Signalverstärkung bei der maximalen Verzögerungszeit von 800 ps für beide Reihenfolgen der Pulse
in etwa gleich. Sie liegt wieder in der Größenordnung von mindestens 10 oder höher (für
kleinere Gesamtenergien). Einen deutlichen Unterschied zwischen den verschiedenen Intensitätsverhältnissen ist nicht zu erkennen.
Bei TiAl liegen die Verstärkungsfaktoren im Bereich zwischen zwei und drei und sind damit wieder geringer als bei reinem Aluminium. Hier fällt jedoch auf, dass die Transienten
für die verschiedenen Pulssequenzen unterschiedlich sind. Die Kurven driften ab 100 ps
Verzögerungszeit auseinander. Die Verstärkung ist insgesamt höher, wenn der schwache
Puls zuerst kommt. Für die umgekehrte Reihenfolge nimmt das transiente LIBS-Signal ab
mehreren 100 ps sogar wieder ab. Dies trifft auf beide Intensitätsverhältnisse gleichermaßen
zu.
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Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden Pump-Probe-Experimente an zwei verschiedenen Metallen, Aluminium und Titan, sowie deren Legierung TiAl vorgestellt. Die Experimente wurden in
einem weiten Delay-Bereich (100 fs − 2 ns) mit verschiedenen Gesamtpulsenergien (65 nJ −
350 nJ) bis weit über die Schwelle für Materialabtrag (60 × Fthr ) und verschiedenen Intensitätsverhältnissen zwischen beiden Pulsen (1:1, 1:4, 1:6, und umgekehrt) durchgeführt.
Die untersuchten Probensysteme zeigen ein ähnliches Verhalten, was darauf hindeutet,
dass materialspezifische Parameter einen untergeordneten Einfluss auf die Ablation mit
ultrakurzen Laserpulsen insbesondere im hohen Fluenzregime haben. Weiterhin zeigen die
Experimente, dass Doppelpuls-LIBS in Metallen im Allgemeinen ein stärkeres LIBS-Signal
erzeugen als Einzelpulse bei gleicher Gesamtenergie.
Verschiedene Verstärkungsregimes konnten anhand der Transienten identifiziert und zu
den physikalischen Prozessen während des laserinduzierten Abtrags in Verbindung gebracht
werden: Während der Thermalisierung des Elektronensystems (∆t < 1 ps, Regime I) erhält
man keine Signalverstärkung. Ein erster Signal-Anstieg findet dann zwischen 1 und 10 ps
Verzögerungszeit (Regime II) aufgrund einer überhitzten Schmelze (durch eine reduzierte
Wärmeleitfähigkeit in der Schmelze) statt. Bei mittleren Verzögerungszeiten von mehreren
10 ps (Regime III) beginnt der Materialabtrag und das LIBS-Signal geht durch die Reflexion des zweiten Pulses an der Ablationswolke in Sättigung. Erreicht der zweite Puls wieder
die Probenoberfläche, steigt das Signal weiter an (∆t > 100 ps, Regime IV) und durchläuft
bei 800 ps Verzögerungszeit ein Maximum (in beiden Metallen).
Systematische Untersuchungen bezüglich Materialsystem, Gesamtpulsenergie und Intensitätsverhältnis zwischen beiden Pulsen zeigten eine hohe Reproduzierbarkeit der Transienten bezüglich ihrer Form und absoluten Verstärkungsfaktoren. Eine merkliche Energieabhängigkeit wurde in den Experimenten nicht gesehen. Dennoch treten im Falle unterschiedlicher Intensitätsverhältnisse weitere Charakteristika in den Transienten auf: Sie
unterscheiden sich zwar je nach Pulsabfolge, ähneln sich jedoch für verschiedene Intensitätsverhältnisse, d. h. ihre Form ist wieder reproduzierbar.
Auch eine detaillierte Strukturanalyse via AFM und REM zeigte eine Abhängigkeit
bezüglich der Verzögerungszeit, welche die Interpretation der Transienten hinsichtlich der
Ablationsprozesse untermauern konnte. Zwar unterscheiden sich die einzelnen Lochstrukturen der jeweiligen Elemente deutlich in ihrer Morphologie, diese verhält sich in Abhängigkeit des zeitlichen Pulsabstands jedoch wieder für beide Materialien ähnlich.
Trotz der Tatsache, dass sich die Ablationsrate in Abhängigkeit der Verzögerungszeit ändert, sind zwei Punkte hervorzuheben: Erstens ist diese Änderung klein gegenüber dem
multiplizierten LIBS-Signal und zweitens sind die Abmessungen der Strukturen zu Zeiten
optimaler Signalerhöhung, bei einem Delay von 800 ps, ungefähr genau so groß wie die
korrespondierenden Einzelpulswerte.
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Damit war es möglich die spektrochemische Empfindlichkeit von fs-LIBS zu erhöhen
und gleichzeitig die hohe räumliche Auflösung aufrecht zu erhalten. Die Optimierung der
räumlichen Auflösung auf einer Aluminium-Probe durch die Reduzierung der Gesamtpulsenergie führten zu einem mehr als eine Größenordnung höheren LIBS-Signal mit sehr
kleinen Lochdurchmessern von (650 ± 150) nm.

Kapitel 6
Zusammenfassung und Ausblick
Das Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung eines hochauflösenden dreidimensionalen Rasterabbildungsverfahrens zur Rissanalyse und Rissrekonstruktion. Zusätzlich sollten die physikalischen Grundlagen und Primärprozesse während der laserinduzierten Ablation und
Plasmaemission untersucht werden. Das Verfahren sollte darüber hinaus eine ortsaufgelöste elementspezifische Analyse der Mikrostruktur einer neuartigen Legierungsklasse der
Titanaluminide ermöglichen. Beide Anforderungen erfüllt die laserinduzierte Plasmaspektroskopie, kurz LIBS.
Um die vorgegebene bzw. nötige räumliche Auflösung und spektrochemische Sensitivität zu erreichen, war zentraler Gegenstand der vorliegenden Untersuchungen die Optimierung der laserinduzierten Plasmaspektroskopie durch Femtosekunden-Doppelpulse. Diese
Pump-Probe-Experimente ermöglichten gleichzeitig die oben genannte Untersuchung der
laserinduzierten Primärprozesse und stellen daher einen wichtigen Beitrag zur Grundlagenforschung dar.
Die experimentelle Umsetzung konnte mit einer Kombination aus Femtosekunden-LIBS
und einer bestehenden Mikroskopieplattform, die eine präzise, automatisierte Probenpositionierung ermöglicht, realisiert werden. Während der grundlegende Aufbau der Materialbearbeitungsplattform bereits vorhanden war, bestand die eigentliche Aufgabe in der
Entwicklung des Rasterabbildungsverfahrens an diesem System und die dafür nötigen experimentellen Erweiterungen, wie einer Druckluft-Absaug-Vorrichtung zur effizienten Entfernung des abgetragenen Materials.
Des Weiteren wurde für die Pump-Probe-Untersuchungen ein Mach-Zehnder-Interferometer
zur Erzeugung der Doppelpulse aufgebaut, welches Pulsabstände in einem weiten Zeitbereich von wenigen hundert Femtosekunden bis hin zu mehreren Nanosekunden ermöglicht.
Die Entwicklung des Rasterabbildungsverfahrens erfolgte anhand verschiedener Vorexperimente zur Bestimmung der optimalen Parameter, die mit dem vorliegenden experimentellen Aufbau möglich sind, und diente gleichzeitig der Charakterisierung des selbigen.
Das räumliche Auflösungsvermögen wurde in energieabhängigen Einzelpulsexperimenten
untersucht, die via AFM und REM analysiert wurden. Die Schwellwerte für Materialbear189
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beitung in den reinen Elementen Aluminium und Titan betragen (1.04 ± 0.13) J/cm2 bzw.
(0.26 ± 0.13) J/cm2 für eine Laserpulsdauer von 30 fs, eine Zentralwellenlänge von 785 nm
und ein 50×/NA 0.5 Mikroskopobjektiv. Sie stimmen sehr gut mit den Literaturwerten
von 1.12 J/cm2 für Aluminium1 [174] und 0.28 J/cm2 für Titan2 [81] überein. Die kleinsten lateralen Strukturgrößen liegen im Bereich von 1 µm und darunter. Hier zeigt sich der
größere Einfluss von Titan, dessen geringere Schwelle dazu führt, dass in TiAl die Löcher
ähnlich groß werden und nicht wie in Aluminium unter 500 nm betragen.
Die spektrochemische Empfindlichkeit wurde ebenfalls in energieabhängigen Einzel- und
Multipulsexperimenten untersucht. Wichtiges Kriterium war dabei ein Signal-zu-RauschVerhältnis von mindestens vier zu erzielen. Mit dem Hintergrund gleichzeitig möglichst
kleine Strukturen zu erzeugen, wurde ein Kompromiss aus 10 Laserpulsen pro Position bei
einer Einzelpulsenergie von 100 nJ ermittelt. Damit wurden Löcher mit einem inneren bzw.
äußeren Durchmesser von 1.4 bzw. 3 µm in TiAl generiert.
Die für das Rasterabbildungsverfahren entscheidende räumliche Auflösung liegt jedoch
nicht in der einzelnen Strukturabmessung, sondern in dem minimal möglichen Lochabstand bei gleichbleibender Signalhöhe der laserinduzierten Plasmaemission. Dieser beträgt
mit den obigen Parametern 2 µm und ist die bislang höchste bekannte Auflösung einer auf
fs-LIBS basierenden Mikro-/Mapping-Analyse im Fernfeld (siehe unten).
Mit diesen Rasterparametern wurde das Abbildungsverfahren in verschiedenen Titanaluminium-Proben erprobt und eine spektrochemische Sensitivität von 3 % demonstriert. Damit
sind Phasenanalysen und Rissrekonstruktionen an der Probenoberfläche auf einer µm-Skala
möglich [17].
Auch die Erweiterung in Tiefenrichtung erzielte mit den obigen Parametern eine axiale
Auflösung im Bereich von 1 µm und es konnten qualitative Rastermessungen an Teststrukturen sowie an Mikrorissen durchgeführt werden. Die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse
ist jedoch noch nicht hoch genug. An dieser Stelle sollten künftige Arbeiten anknüpfen und
den wiederholten, flächigen Abtrag in Tiefenrichtung näher untersuchen und optimieren.
Um die räumliche Auflösung und spektrochemische Sensitivität des Rasterabbildungsverfahrens zu verbessern, wurde im Rahmen von Pump-Probe-Experimenten untersucht,
in wieweit Femtosekunden-Doppelpulse den laserinduzierten Abtrag sowie die Plasmaemission beeinflussen.
Diese Untersuchungen wurden hauptsächlich mit reinen Elementproben aus Aluminium
und Titan unternommen, um Mischeffekte auszuschließen. Messungen an der Legierung
wurden daher nur ergänzend durchgeführt. Neben der systematischen Untersuchung des
zeitlichen Pulsabstandes wurden darüber hinaus die Gesamtpulsenergie und die Intensitätsverhältnisse zwischen den beiden Pulsen variiert.
1

Experimentelle Parameter: 100 fs Laserpulsdauer, 800 nm Wellenlänge, 20×-Objektiv (Fokusdurchmesser von 24.8 µm), Einzelschuss in Luft auf Aluminium [174].
2
Experimentelle Parameter: 150 fs Laserpulsdauer, 775 nm Wellenlänge, 120 mm-Linse (Fokusdurchmesser von 42.88 µm), Einzelschuss in Luft auf einer 127 µm dicken Titan-Folie [81].
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Die Messungen zeigen eine hohe Reproduzierbarkeit der Transienten bezüglich ihrer
Form und Verstärkungsfaktoren. Eine allgemeine Energieabhängigkeit trat nicht zutage,
die Transienten unterschieden sich nur hinsichtlich der Pulsabfolge bei unterschiedlichen
Intensitätsverhältnissen. Das gesamte Verhalten war außerdem für alle untersuchten Materialsysteme ähnlich, insbesondere bei hohen Gesamtpulsenergien. Dies deutet darauf hin,
dass materialspezifische Parameter einen untergeordneten Einfluss auf die Ablation mit
ultrakurzen Laserpulsen haben.
Sowohl die Analyse des LIBS-Signals als auch der Ablationsstrukturen via AFM und
REM zeigen eine Abhängigkeit von der Verzögerungszeit zwischen den beiden Pulsen. Diese
Abhängigkeit konnte in vier verschiedene Regimes eingeteilt und den physikalischen Prozessen während der laserinduzierten Ablation zugeordnet werden:
Während der Thermalisierung des Elektronensystems (∆t < 1 ps, Regime I) erhält man
keine Signalverstärkung und die Löcher sind mindestens so tief wie für Einzelpulse bei der
gleichen Gesamtpulsenergie. Ein erster Signal-Anstieg findet dann zwischen 1 und 10 ps
Verzögerungszeit (Regime II) aufgrund einer überhitzten Schmelze (durch eine reduzierte
Wärmeleitfähigkeit in der Schmelze) statt. Dies hat eine graduelle Abnahme der Lochtiefe in diesem Zeitbereich zur Folge. Bei mittleren Verzögerungszeiten von mehreren 10 ps
(Regime III) beginnt der Materialabtrag und das LIBS-Signal geht durch die Reflexion des
zweiten Pulses an der Ablationswolke in Sättigung. Dies korreliert gleichermaßen mit einem
Plateau für die Strukturabmessungen. Erreicht der zweite Puls wieder die Probenoberfläche, steigt die Abtragsrate wieder sowie das LIBS-Signal weiter an (∆t > 100 ps, Regime
IV). Letzteres durchläuft bei 800 ps Verzögerungszeit ein Maximum.
Aktuelle Simulationen der Doppelpuls-Laserablation in Aluminium für Verzögerungszeiten
bis 200 ps nah an der Schwelle zeigen das gleiche Verhalten der Lochtiefe und untermauern
daher die gezogenen Schlussfolgerungen zusätzlich [181].
Die Lochdurchmesser ändern sich im untersuchten Zeitbereich im Vergleich zur Tiefe nur
wenig. Die gesamte Abtragsrate variiert außerdem nur um maximal 50 %, meist weniger,
während sich das LIBS-Signal vervielfacht. Für Titan und TiAl liegen die Verstärkungsfaktoren im Bereich des Dreifachen, für Aluminium bei etwa 10. Damit war es möglich die
spektrochemische Sensitivität von fs-LIBS zu erhöhen und gleichzeitig die hohe räumliche
Auflösung aufrecht zu erhalten.
Mit diesen Ergebnissen konnte eine gezielte Untersuchung zur Optimierung der Doppelpuls-LIBS-Parameter für das Rasterabbildungsvefahren beispielhaft an Aluminium durchgeführt werden. Bei einer Verzögerungszeit von 800 ps und einer geringen Gesamtpulsenergie von 65 nJ (etwa vierfach über der Ablationsschwelle) wurde eine Signalerhöhung um
den Faktor 40 erzielt bei gleichzeitiger Reduzierung des Rauschens. Die Strukturabmessungen vergrößerten sich dabei nur um 44 % im Durchmesser auf (650 ± 150) nm und um
den Faktor zwei in der Lochtiefe auf (100 ± 15) nm [39].
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Lochdurchmesser von bis zu 450 nm wurden bisher nur am Detektionslimit für fs-LIBS
berichtet [21–23] und die demonstrierten Auflösungen für 2D Element-Mapping im Einzelschuss-Modus liegen bisher bei (5 − 10) µm [19, 20]. Diese Ergebnisse sind daher herausragend und werden wesentlich zur Erhöhung der räumlichen Auflösung von fs-LIBS zur
zweidimensionalen chemischen Abbildung im Fernfeld beitragen.
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Anhang A
Formelzeichen
Zeichen
α
α0
β
βeff
γe
γexp
γth
δ = α−1
δSkin
ε
(λ)
ζ
η
θ
ϑe
ϑi
κ
λ
λB
λjq
∆λ
ν
νe-e
νe-i
ξ1
ξ2
$
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Beschreibung
linearer Absorptionskoeffizient
Beobachtungswinkel
Wärme-Absorptionskoeffizient
effektiver Wärme-Absorptionskoeffizient
Sommerfeld-Konstante
experimenteller Wert der Sommerfeldkonstante
theoretischer Wert der Sommerfeldkonstante
optische Eindringtiefe
Skin-Tiefe
Proportionalitätsfaktor zwischen Ti und Te
Emissionskoeffizient
Parameter der Schockwellenexpansion im Sedov-Regime
Anteil des atomaren Aluminium-Spektrums
Debye-Temperatur
reduzierte Elektronentemperatur
reduzierte Gittertemperatur
Extinktionskoeffizient
Wellenlänge
thermische deBroglie-Wellenlänge
Linienlage des Übergangs von von j nach q
Linienverbreiterung bzw. Halbwertsbreite der Emissionslinien
Stoßfrequenz
Elektronen-Stoßfrequenz
Elektron-Phonon-Stoßfrequenz
Zerfallskonstante des transienten IR-Signals IIR
Zerfallskonstante des transienten IR-Signals IIR
kinetischer Faktor
Dichte
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elektrischer Widerstand
elektrische Leitfähigkeit
konstanter Offset des transienten IR-Signals IIR
Fit-Koeffizient des transienten IR-Signals IIR
Fit-Koeffizient des transienten IR-Signals IIR
mittlere freie Flugdauer der Elektronen (Relaxationszeit)
Ablationszeit
Elektronenabkühlzeit
Gitteraufheizzeit
Elektronen-Relaxationszeit
Zeit zur Population der Energieniveaus über Boltzmann-Statistik
Elektronen-Stoßzeit
Elektron-Phonon-Stoßzeit
effektive Wärmeleitungszeit
Elektron-Phonon-Relaxationszeit
Zeit bis zum Erreichen der Gleichgewichtstemperatur (Ti = Teq )
Elektron-Atom-Relaxationszeit
Elektron-Ion-Relaxationszeit
Schmelzzeit
Laserpulsdauer
Plasmalebensdauer
charakteristische Zeit für stress confinement
Thermalisierungszeit des Elektronensystems
Winkel
halber Öffnungswinkel einer Linse
Anteil des atomaren Titan-Spektrums
Amplitude der logarithmischen Normalverteilung in ILIBS
Lösungsansatz für den räumlichen Temperaturverlauf
gemessenes LIBS-Spektrum
rechter/linker Spektralbereich des LIBS-Spektrums
Aluminium-Spektrum
rechter/linker Spektralbereich des Aluminium-Spektrums
Titan-Spektrum
rechter/linker Spektralbereich des Titan-Spektrums
Raumwinkel-Element
Koeffizient im räumlichen Temperaturverlauf Θ(z)
Gitterkonstante
Absorption
Einsteinkoeffizient der spontanen Emission
materialspezifische Konstante der e-Wärmeleitfähigkeit ke
Koeffizient im räumlichen Temperaturverlauf Θ(z)
materialspezifische Konstante der e-Wärmeleitfähigkeit ke
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dz,FWHM
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e
EF
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Fthr,l
gj
G
h
~
Hm
Hv
∆H
I(t)
dI(λ)
I0
I0,Gauß
I0,ft
Ia

Lichtgeschwindigkeit im Vakuum
Schallgeschwindigkeit
spezifische Wärmekapazität
Wärmekapazität der Elektronen
Wärmekapazität der Ionen
molare Wärmekapazität bei konstantem Druck p
Wärmekapazität pro Volumen V
Konstante im Wiedemann-Franz-Gesetz
Durchmesser
Eindruckdiagonale
1/e2 -Fokusdurchmesser
innerer/äußerer Lochdurchmesser
FWHM-Durchmesser in radialer Richtung
FWHM-Durchmesser in axialer Richtung
thermischer Diffusionskoeffizient (Diffusivität)
Elementarladung
Fermi-Energie
Energieniveau des oberen Zustands
eingestrahlte Pulsenergie
Schwellenergie
Prüfkraft
eingestrahlte Fluenz
absorbierte Fluenz
die im Experiment verwendete Fluenz
Fluenz eines flat-top-Pulses
Schmelzfluenz
Fluenz für die analytische Lösung gemäß Nolte, et al. [90]
Schwellfluenz
Schwellfluenz für gentle ablation
Schwellfluenz für strong ablation
Entartung des oberen Zustands
Elektron-Phonon-Kopplungskoeffizient
Plancksches Wirkungsquantum
reduziertes Plancksches Wirkungsquantum
spezifische Schmelzwärme/Enthalpie
spezifische Verdampfungswärme/Enthalpie
freie Energie für Nukleation
zeitliche Intensitätsverteilung
spektrale Strahlungsdichte
eingestrahlte Spitzenintensität
eingestrahlte Spitzenintensität eines Gauß-Pulses
eingestrahlte Spitzenintensität eines flat top-Pulses
absorbierte Intensität
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m/s
J/(gK)
J/(m3 K)
J/(m3 K)
J/(molK)
J/(m3 K)
W/(mK)
m
m
m
m
m
m
m2 /s
C
eV
eV
J
J
N
J/cm2
J/cm2
J/cm2
J/cm2
J/cm2
J/cm2
J/cm2
J/cm2
J/cm2
1
1
Js
Js
kJ/g
kJ/g
J
W/cm2
1
W/cm2
W/cm2
W/cm2
W/cm2

198
Ijq
Ithr
IIR
ILIBS
J
k0
kB
ke
ki
K
l = β −1
la = βa−1
−1
leff = βeff
Lδ
Ll
L
Lλ,dΩ
m
me
mi
ñ
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Intensität des Übergangs von j nach q
Schwellintensität
Fit-Funktion des IR-Signals
Fit-Funktion des transienten LIBS-Signals
Nukleationsrate
konventionelle Wärmeleitfähigkeit des Festkörpers
Boltzmann-Konstante
Wärmeleitfähigkeit der Elektronen
Wärmeleitfähigkeit der Ionen
materialspezifische Konstante der e-Wärmeleitfähigkeit ke
Wärmeeindringtiefe
(ballistische) Wärmeeindringtiefe
effektive Wärmeeindringtiefe
Ablations-/Schmelztiefe für gentle ablation
Ablations-/Schmelztiefe für strong ablation
Lorenz-Zahl
Planck-Formel
Ionisationsstufe
Elektronenmasse
Masse der Ionen bzw. relatives Atomgewicht
komplexer Brechungsindex
normaler Brechungsindex
Ionendichte
Avogadrozahl
Elektronendichte
kritische Elektronendichte
lokale Elektronendichte
Druck
1/e2 -Leistung
Wärmefluss der Elektronen
Wärmefluss der Ionen
1/e2 -Radius in radialer Richtung
Reflektivität
Strecke
Laser-Heiz-Term
Zeit
Position des maximalen transienten LIBS-Signals ILIBS
charakteristische Zeit des transienten LIBS-Signals ILIBS
charakteristische Zeit des transienten LIBS-Signals ILIBS
Verzögerungszeit
Temperatur
Anfangstemperatur
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Tc
Te
Teq
TF
Ti
Tm
Tplasma
∆T
u0
u1
u2
U
v
vF
V
V
V0
w
z1/e2

Siedetemperatur
kritische Temperatur
Elektronentemperatur
Gleichgewichtstemperatur
Fermi-Temperatur
Gittertemperatur
Schmelztemperatur
Plasmatemperatur
Temperaturdifferenz
konstanter Offset des transienten LIBS-Signals ILIBS
stufenförmige Änderung des transienten LIBS-Signals ILIBS
stufenförmige Änderung des transienten LIBS-Signals ILIBS
materialspezifische Konstante der e-Wärmeleitfähigkeit ke
Geschwindigkeit
Fermi-Geschwindigkeit
Volumen
Geschwindigkeit der Ablationsfront
materialabhängige Konstante für V
Breite der logarithmischen Normalverteilung in ILIBS
1/e2 -Radius in axialer Richtung

K
K
K
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K
1
1
1
1
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m
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Anhang B
Abkürzungen
Abkürzung
3DAP
AFM
Al
bb
bcc
BS
CARS
CAS
CE
CISRI
CLSM
CNC
CP
CPA
CPPS
cw
DC
DOS
DP
e
EAM
EDX
fb
fcc
FEG
FEM
ff
FIB

Bedeutung
three dimensional atomic probe microscopy (dreidim. Atomsonden-Mikroskopie)
atomic force microscopy (Rasterkraftmikroskopie)
Aluminium
bound-bound (gebundene-gebundene Emission: Spektrallinien)
body-centered cubic (kubisch raumzentriert)
beamsplitter (Strahlteiler)
coherent antistokes Raman spectroscopy (kohärente Anti-Stokes-Raman-Spektr.)
Chemical Abstracts Service
conical emission (konische Emission)
Chinese Iron and Steel Research Institute
confocal laser scanning microscope (konfokales Laser-Scanning-Mikroskop)
computer numerical control (computergestützte numerische Steuerung)
critical point (kritischer Punkt)
chirped pulse amplification (Verstärkung gechirpter Pulse)
critical point phase separation (kritische Phasentrennung)
continuous wave (Dauerstrich)
dichroic (dichroitischer Spiegel)
density of states (Zustandsdichte)
Doppelpuls
Elektronensystem
embedded atom method (Embedded-Atom-Methode)
energy dispersive X-ray spectroscopy (energiedispersive Röntgenspektroskopie)
free-bound (freie-gebundene Emission: Rekombination)
face-centered cubic (kubisch flächenzentriert)
free-electron gas (freies Elektronengas)
finite elements method (Finite-Elemente-Methode)
free-free (freie-freie Emission: Bremsstrahlung)
focused ion beam (fokussierter Ionenstrahl/Ionenfeinstrahlanlage)
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FO
fs
ft
FWHM
GDD
hcp
HeNe
HIP
i
ICCD
IR
LED
LIBS
LIDAR
LOD
LTE
MD
MO
NA
ND
Nd:YLF
Nd:YVO4
NIST
NP
ns
ORG
PFB
PH
PMT
ps
PSF
PTG
REM
SCV
SHG
SHL
SNOM
SP
SPIP
SW
TAC-2
TEM00
Ti
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fiber optics (Faseroptik)
Femtosekunde (10−15 s)
flat top (Rechteckprofil)
full width at half maximum (volle Halbwertsbreite)
group delay dispersion (Gruppengeschwindigkeitsdispersion)
hexagonal close-packed (hexagonal dichteste Packung)
Helium-Neon-Laser
hot isostatic pressing (heiß-isostatisches Pressen)
Gittersystem (Ionen/Atomrümpfe)
intensified charge-coupled device (intensivierter CCD-Sensor)
Infrarot
light-emitting diode (Leuchtdiode)
laser-induced breakdown spectroscopy (laserinduzierte Plasmaspektroskopie)
light detection and ranging
limit of detection (Detektionslimit)
local thermodynamic equilibrium (lokales thermodynamisches Gleichgewicht)
molecular dynamics (Molekulardynamik)
Molekülorbital
numerische Apertur
neutral density filter (Neutralfilter)
Neodym-dotiertes Yttrium-Lithium-Fluorid
Neodym-dotiertes Yttrium-Vanadat
National Institute of Standards and Technology
Nanopartikel
Nanosekunde (10−9 s)
origin (Startposition für ein Messmuster auf dem miCos-Stellsystem)
Peakfinderbox
pinhole (Irisblende)
photomultiplier tube (Photovervielfacher(-röhre))
Pikosekunde (10−12 s)
point spread function (Punktverwaschungsfunktion)
programmable timing generator (programmierbarer Zeittaktgenerator)
Rasterelektronenmikroskop
super-cooled vapor (unterkühlter Dampf)
second harmonic generation (Frequenzverdopplung)
super-heated liquid (überhitzte Flüssigkeit)
near-field scanning optical microscopy (optische Rasternahfeldmikroskopie)
single pulse (Einzelpuls)
scanning probe image processing (Rastersonden-Bildinformationsverarbeitung)
shock wave (Schock-/Druckwelle)
Legierung mit der chemischen Zusammensetzung Ti-46.5Al-2.5V-1.0Cr (at.%)
transversale elektromagnetische Mode mit (x, y = 0, 0)
Titan
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Ti:Sa
TiAl
TNM-B1
TOD
TTM
TW
VUV
WEZ

Titan-Saphir
Titanaluminium
Legierung mit der chemischen Zusammensetzung Ti-43Al-4Nb-1Mo-0.1B (at.%)
third order dispersion (Dispersion dritter Ordnung)
two-temperature model (Zwei-Temperatur-Modell)
tensile wave (Verdünnungs-/Zugspannungswelle)
Vakuum-Ultraviolett
Wärmeeinflusszone
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Anhang C
Materialparameter

a0
mi
%
%l
cs
cp
Cm
CV = Ci
σ
θ
Tm
Tb
Hm
Hv
n
κ
R
δ = 1/α
δSkin

Parameter
CAS-Nr.
Reinheit
Kristallstruktur
Raumgruppe
Elektronenkonfiguration
Valenzelektronen
Gitterkonstante
relatives Atomgewicht
Dichte
flüssige Dichte
Schallgeschwindigkeit
spez. Wärmekapazität
molare Wärmekapazität
Wärmekapazität pro Vol.
elektrische Leitfähigkeit
Debye-Temperatur
Schmelzpunkt
Siedepunkt
molare Schmelzwärme
spez. Schmelzwärme
molare Verdampfungswärme
spez. Verdampfungswärme
normaler Brechungsindex
Extinktionskoeffizient
Reflektivität
optische Eindringtiefe, th.
exp.
@ 775 nm
Skin-Tiefe, th.
@ 775 nm

Aluminium
7429-90-5
99.9
fcc
Fm3m
3s2 3p1
3
4.050
26.98
2.70
2.375
6420
0.897
24.25
2.422 · 106
36.59 · 106
428
933.47
2792.15
11.0
0.400
250
10.75
2.625
8.597
0.8794
7.173
6.5
14.345
205

Titan
7440-32-6
99.998
hcp
Im3m
3d2 4s2
4
2.886
47.88
4.51
4.110
6070
0.522
25.28
2.354 · 106
2.56 · 106
420
1943.15
3560.15
19.0
0.410
420
8.80
2.740
3.300
0.559
18.686
29.8
37.371

Einheit

Referenz

%

CAS
[183]
[183]
[99]
[98]
[99]
[183]
[98]
[98]
[98]
[98]
[98]
[98]
[98]
[99]
[98]
[98]
[75]
[75]
[75]
[75]
[98]
[98]
[98]
[98]
[122], [81]

Å
u
g/(cm3 )
g/(cm3 )
m/s
J/(gK)
J/(molK)
J/(m3 K)
1/(Ωm)
K
K
K
kJ/mol
kJ/g
kJ/mol
kJ/g
@ 775 nm
@ 775 nm
@ 775 nm
nm
nm
nm
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EF
TF
vF
Ne
γe
Ce
k0
ke
D

G
τe-e
τe-i
τth
τe

τi

τeq

τeff
τa
τm
1/βa

1/βeff

ANHANG C. MATERIALPARAMETER
Parameter
Fermi-Energie
Fermi-Temperatur
Fermi-Geschwindigkeit
Elektronendichte
Sommerfeld-Konstante
e-Wärmekapazität
Te = 5 · 104 K
Wärmeleitfähigkeit
für e− , Te = 5 · 104 K
Diffusivität, th.
Te = 5 · 104 K
exp.
e-ph-Kopplungskoeffizient
Te = 5 · 104 K
Elektronen-Stoßzeit
Te ∼ TF
Elektron-Phonon-Stoßzeit
Te ∼ TF
(e-)Thermalisierungszeit
Elektronenabkühlzeit, th.
Te = 5 · 104 K
exp.: 300 K
exp.: T = TF
Gitteraufheizzeit, th.
Te = 5 · 104 K
exp.: 300 K
exp.: T = TF
e-ph-Relaxationszeit, th.
Te = 5 · 104 K
exp.
eff. Wärmeleitungszeit, th.
Te = 5 · 104 K
Ablationszeit, th.
Te = 5 · 104 K
Schmelzzeit
Wärmeeindringtiefe, th.
Te = 5 · 104 K
exp.
Te = 5 · 104 K

Aluminium
11.70
1.360 · 105
2.030 · 106
1.810 · 1029
91.2
2.736 · 104
2.812 · 106
237
4.494 · 103
8.662 · 10−3
1.598 · 10−3
1.030 · 10−4
2.45 · 1017
3.473 · 1017
11.544
0.056
8.006
0.128
(67 - 800)
111.673
8.098
100
10
9.885
6.975
6.00
6.50
110.426
3.747
(5.0 - 8.0)
23.663
29.890
134.089
3.777
1.9
34.081
77.697
6.912

Titan
9.06
1.051 · 105
1.786 · 106
1.236 · 1029
329
J/(m3 K)
1.681 · 106
21.9
1.346 · 104
2.220 · 10−4
8.007 · 10−3
0.094 · 10−4
1.30 · 1018
1.393 · 1018
8.925
7.506

75.900
1.207

1.811
1.691

72.847
0.704
21.601
29.285
94.448
0.734
2.0
4.579
76.637
71.5
15.313

Einheit
eV
K
m/s
1/m3
J/(m3 K2 )
9.867 · 104
J/(m3 K)
W/(mK)
W/(mK)
m2 /s
m2 /s
m2 /s
W/(m3 K)
W/(m3 K)
ps
fs
fs
fs
fs
fs
ps
fs
ps
ps
ps
ps
ps
fs
ps
ps
fs
fs
fs
ps
ps
nm
nm
nm
nm

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Angaben bei Raumtemperatur (300 K).

Referenz
[98], [100]
[98], [101]
[98], [100]
[98]
[99]
[99]
[98]

[75]
[175]
[99]
[80], [101]
[80]
[80], [101]
[80]
[184], [79]

[80]
[80]

[80]
[80]

[184], [115]

[78], [95]

[81]

Anhang D
Herleitung und einzelne Berechnungen
zum Zwei-Temperatur-Modell
Das Zwei-Temperatur-Modell (TTM) beschreibt die Energieeinkopplung und -verteilung
in Metallen nach der Bestrahlung mit einem Laserpuls. In Abschnitt 2.4 wurden die wichtigsten Schritte zur Lösung der beiden gekoppelten Differentialgleichungen (2.24)-(2.25)
des TTM vorgestellt. Im Folgenden soll eine ausführlichere Herleitung erfolgen, sodass die
räumliche und zeitliche Entwicklung der Elektronen- und Gittertemperatur nach dem Laserpuls berechnet werden kann.
Die allgemeine Form des TTM (2.24)-(2.25) kann mit den in Abschnitt 2.4 getroffenen
Annahmen (Ci = 0 und D = ke /Ce = const.) zu folgender Form vereinfacht werden:
∂D ∂Te Te − Ti I(t)Aα
∂Te
=
−
+
exp(−αz)
∂t
∂z ∂z
τe
Ce
Te − Ti
∂Ti
=
∂t
τi

(2.27)
(2.28)

Für die Energieeinkopplung (t ≤ 0, siehe Abschnitt 2.4.1) wird jeweils ein Ansatz für
die Elektronen- und Gittertemperatur gewählt:

Te = exp

t
τp


Θ(z) mit Θ(z) = a exp(−αz) + b exp(−βz)

Ti = ε Te

mit ε =

τp
τp + τi

(2.32)
(2.33)

Durch Einsetzen von (2.32) und (2.33) in Gleichung (2.27) erhält man
Daα2 −

a
I0 Aα
+
=0
τeff
Ce
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(D.1)
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mit den folgenden Ersetzungen:
1
=
τeff



1
1−ε
+
τp
τe



1
= (Dτeff )1/2
β

τe (τp + τi ) + τp τi
τe τp (τp + τi )
1
⇔ Dβ 2 −
=0
τeff
=

(D.2)
(D.3)

τeff beschreibt die effektive Wärmeleitungszeit der Elektronen, sodass β −1 deren Wärmeeindringtiefe ist. Der Koeffizient a folgt mit (D.3) direkt aus Gleichung (D.1) und b mit
Hilfe der Randbedingung (2.30) für Te :
I0 Aα
1
2
DCe β − α2
α
b = − ·a
β

a =

(D.4)
(D.5)

Man kann sich durch Einsetzen davon überzeugen, dass mit diesen Koeffizienten sowie
unter den Anfangs- und Randbedingungen (2.29)-(2.30) die Ansätze (2.32) und (2.33)
tatsächlich Lösungen des Zwei-Temperatur-Modells (2.27)-(2.28) sind. Die vollständigen
Ausdrücke für die Elektronen- und Gittertemperatur lauten also wie folgt:



t I0 Aα
1
α
Te (t, z) = exp
exp(−αz) − exp(−βz)
τp DCe β 2 − α2
β
 


τp
t I0 Aα
1
α
Ti (t, z) =
exp
exp(−αz) − exp(−βz)
τp + τi
τp DCe β 2 − α2
β


(D.6)
(D.7)

Mit t = 0 sind die jeweiligen Temperaturen Te (0, z) und Ti (0, z) von Elektronen- und
Gittersystem am Ende des Laserpulses über (D.6)-(D.7) festgelegt.
Für die Temperaturentwicklung beider Systeme während der Energieübertragung auf
das Kristallgitter (t > 0, siehe Abschnitt 2.4.2) müssen die Gleichungen (2.27)-(2.28) mit
I(t) = 0 gelöst werden. Dazu wird zunächst die Wärmeleitung der Elektronen (Qe (z), Gleichung (2.26)) vernachlässigt und erst im Nachhinein mittels Korrekturen berücksichtigt.
Die allgemeine Lösung des entsprechend reduzierten Zwei-Temperatur-Modells (2.36)-(2.37)
lautet (Gleichung (2.38) in getrennter Form):

Te
Ti



τi
t
exp −
= Teq + ∆T
τe + τi
τeq


τe
t
= Teq − ∆T
exp −
τe + τi
τeq

(D.8)
(D.9)
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∆T = Te (0, z) − Ti (0, z) ist die Temperaturdifferenz vor der Thermalisierung und
Teq die Gleichgewichtstemperatur nach der Relaxation beider Systeme in der Zeit τeq =
τe τi /(τe + τi ) (2.39).
Mit den Anfangsbedingungen Te,i (0, z) erhält man Teq als gewichteten Mittelwert derselben:
τe Te (0, z) + τi Ti (0, z)
τp τeq
=
· Te (0, z)
τe + τi
τi τeff


τe
τp τi
=
+
· Te (0, z)
τe + τi (τe + τi )(τp + τi )


I0 Aτp τi
β 2 α2
1
1
=
exp(−αz) − exp(−βz)
Ci τe + τi β 2 − α2 α
β

Teq =

(2.40)

Für die vollständige Lösung des Zwei-Temperatur-Modells müssen nur noch die Gleichgewichtstemperatur Teq und die in ∆T eingehenden Anfangsbedingungen Te,i (0, z) in die
allgemeine Lösung (D.8)-(D.9) eingesetzt werden. Damit ergeben sich die folgenden (t, z)Verläufe für das Elektronen- bzw. Gittersystem


t
τi,e
exp −
Te,i (t, z) = Teq ± ∆T
τe + τi
τeq


τi,e
t
τp τeq
· Te (0) ± [Te (0) − Ti (0)] ·
exp −
=
τi τa
τe + τi
τeq





τi,e · τi
t
I0 Aα
1
τp τeq
α
±
exp −
·
=
exp(−αz) − exp(−βz)
τi τa
(τp + τi )(τe + τi )
τeq
DCe β 2 − α2
β
(D.10)
Die Indizes e und i stehen jeweils für die Elektronen bzw. Gitterionen. Bei der Elektronentemperatur muss im Bruch vor der zeitabhängigen Exponentialfunktion die Gitteraufheizzeit τi eingesetzt werden, bei der Gittertemperatur die Elektronenabkühlzeit τe .
Entsprechend gehört das Plus-Zeichen in Te und das Minus-Zeichen in Ti .
Man beachte, dass hier bereits τeff durch die Ablationszeit τa = τeff + τeq ersetzt wurde, um
die Wärmeleitung der √
Elektronen zu berücksichtigen. Damit gilt außerdem für die Wär−1
meeindringtiefe β = Dτa .
Um eine Abschätzung der im Experiment erreichten Anregungstemperaturen im Material zu erhalten, wurden ihre (t, z)-Verläufe mit Hilfe der Gleichung (D.10) berechnet.
Für die Berechnung der Temperaturen ist zu berücksichtigen, dass in das Modell und damit
auch in die Gleichungen (D.8)-(D.9) eine andere Pulsform eingeht, als die im Experiment
verwendeten Gauß-Pulse. Nolte et al. nahmen eine Pulsform an, deren Intensität für negative Zeiten (während der Bestrahlung) exponentiell ansteigt und bei t = 0 ausgeschaltet
wird [90]:
 
t
I(t < 0) = I0 exp
∧ I(t ≥ 0) = 0
(2.31)
τp
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Die im Experiment gemessene Größe ist die Pulsenergie Ep , aus der mit Hilfe der
bestrahlten Fläche im Fokus die eingestrahlte Fluenz F bestimmt werden kann.
F = Fft =

Ep
π/4 · d21/e2

(D.11)

Obwohl die verwendeten Pulse gaußförmig sind, wird der Einfachheit halber in den Berechnungen die Intensität eines flat top-Pulses (kurz ft) angewendet. Sie kann leicht in die
„echte” Spitzenintensität des Gauß-Pulses umgerechnet werden: I0,Gauß = 1.89 · I0,ft [185].
Da das Zwei-Temperatur-Modell hier jedoch eindimensional gerechnet wird, macht eine
gleichmäßige Intensitätsverteilung über die bestrahlte Fläche mehr Sinn.
Um nun die korrekte Intensität I0 zu bestimmen, die in die Gleichungen (D.8)-(D.9) eingeht, werden die Fluenzen beider Pulsformen als Vergleichsgröße herangezogen. D. h. beide
Intensitätsverteilungen werden über die Zeit der Pulsdauer τp integriert und anschließend
gleich gesetzt:

FExp = FNolte
 
Z τp
t
dt
I0,Nolte exp
=
τp
0

 τp
t
= I0,Nolte τp exp
τp 0

1
= I0,Nolte τp e − τp e0
I0,ft τp = (e − 1)I0,Nolte τp
⇒ I0 ≡ I0,Nolte =

1
I0,ft
(e − 1)

(D.12)

Man erhält also einen Faktor von ≈ 0.582, um den die aus dem Experiment bestimmte
Intensität verringert werden muss, bevor sie in (D.8)-(D.9) eingesetzt werden kann. Im Folgenden und in allen anderen Kapiteln ist mit der eingestrahlten Intensität die reskalierte
aus Gleichung (D.12) gemeint und wird mit I0 abgekürzt.
Zunächst wurden Rechnungen an der Schwelle zur Materialbearbeitung durchgeführt,
um die Richtigkeit der Gleichungen zu überprüfen. Dazu wurde die experimentell bestimmte Schwellenergie Ethr herangezogen (vergleiche Abschnitt 4.3.1). Auch für die Pulsdauer
τp und den Fokusdurchmesser d werden die im Experiment vorherrschenden Werte verwendet. Diese sind in Tabelle D.1 im ersten Abschnitt aufgeführt. Im zweiten Abschnitt
der Tabelle sind die materialabhängigen Parameter aufgeführt, welche in die Rechnung
eingehen. Darunter sind auch temperaturabhängige Größen, für die Werte bei hohen Anregungen verwendet wurden (vergleiche Abschnitt 2.4.3). Die beiden unteren Abschnitte
listen (mit Ausnahmen) die Größen auf, die aus dem Zwei-Temperatur-Modell bestimmt
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wurden (vergleiche Abschnitt 2.4). Einzig τi=eq wurde direkt aus dem Zeitprofil der Gittertemperatur abgelesen (siehe auch Abbildung D.3) und gibt den Zeitpunkt wieder, an
dem die Gittertemperatur den Gleichgewichtswert wirklich erreicht hat. Wie in Abschnitt
2.4 erwähnt, ist diese Dauer ein Vielfaches der im TTM eingehenden Relaxationszeit τeq
(ungefähr das 15-fache für beide Materialien).
Trotz der sehr hoch erscheinenden Elektronentemperatur von ungefähr 105 K an der
Oberfläche direkt nach der Anregung (t = 0, am Ende des Laserpulses), liegt die Gleichgewichtstemperatur nach der Elektron-Phonon-Relaxation in beiden Fällen nah an der
Schmelztemperatur (bei Aluminium etwas darüber, bei Titan etwas darunter). Die Abweichungen lassen sich dadurch erklären, dass die in die Rechnung eingehende Pulsenergie
bzw. Fluenz und Pulsdauer experimentell bestimmte Größen sind, welche einem gewissen
Fehler unterliegen. Man beachte außerdem, dass die Berechnungen aufgrund der verschiedenen Näherungen, die in das Modell eingehen, nur eine Abschätzung darstellen. Im diesem
Rahmen und den entsprechenden Standardabweichungen sind die Übereinstimmungen jedoch sehr gut. Dies bestätigt die Gültigkeit der in Abschnitt 2.4 hergeleiteten Gleichungen
sowie die zur Berechnung herangezogenen Parameter. Insbesondere die Verwendung der
temperaturabhängigen Materialparameter Ce , ke und G für hohe Anregungen wird nun
klar. Denn obwohl die Pulsenergie an der Schwelle gewählt wurde, liegt die absorbierte
Intensität im Bereich von 1012 W/cm2 und die erreichte Elektronentemperatur in einem
Bereich, in dem die temperaturunabhängigen Werte bzw. Zusammenhänge nicht mehr gültig sind [96, 99].
Die charakteristischen Zeiten, welche die Wechselwirkung mit dem Gitter beinhalten
(τi , τeq , τa ), liegen wie erwartet im ps-Bereich.
Die Elektronenabkühlzeit τe erscheint jedoch relativ hoch und wurde eher auf ∼ 100 fs
geschätzt. Dies liegt an dem um zwei Größenordnungen höheren Wert der ElektronenWärmekapazität bei hohen Anregungstemperaturen gegenüber dem Wert bei Raumtemperatur, während sich der Elektron-Phonon-Kopplungskoeffizient im Vergleich kaum ändert
(vergleiche Tabelle C.1). Man könnte einwerfen, dass das Elektronensystem vor der Anregung im thermischen Gleichgewicht mit dem Gitter ist, und für τe die Größen bei Raumtemperatur eingesetzt werden können. In diesem Fall erhält man für Aluminium 112 fs und
für Titan 76 fs, wie in der Literatur angegeben. Für eine konsistente Behandlung wird sich
jedoch auf den hohen Anregungsbereich beschränkt.
Die effektive Wärmeleitungszeit liegt wie erwartet bei wenigen zehn Femtosekunden, da
hier die Laserpulsdauer eingeht. Dies macht auch physikalisch Sinn, da die effektive Wärmeeindringtiefe bei Metallen im Bereich der optischen bzw. Skin-Tiefe liegt. Auch dieser
Fall wird reproduziert. Wird die Wärmeleitung durch ballistische Elektronen im Modell
berücksichtigt, erreichen diese eine weitaus höhere Tiefe aufgrund der längeren Wärmeleitungszeit τa .
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Da die eingestrahlte Pulsenergie an der Schwelle gewählt wurde, macht hier am ehesten Sinn gentle ablation anzunehmen. Die Übereinstimmung des theoretisch bestimmten
Werts für diese Schwellfluenz Fthr,δ mit der absorbierten Fluenz Fa ist überraschend gut,
obwohl nur die spezifische Verdampfungswärme als zu überwindende Größe eingeht, was
höchstwahrscheinlich nicht die ganze Wahrheit ist.
Interessant ist, dass sich die experimentell bestimmten Schwellenergien von Aluminium
und Titan um den Faktor 4 unterscheiden, die jeweiligen Reflektivitäten bzw. Absorption
um den Faktor 3.64 in umgekehrter Relation. Dies führt zu einer nahezu identischen absorbierten Fluenz. Auch die optischen Eindringtiefen, Dichten und spezifischen Verdampfungswärmen beider Materialien scheinen sich so auszutarieren, dass sich ein ähnlicher
Faktor von 3.52 bei dem theoretisch bestimmten Wert für die Schwellfluenz der schonenden Ablation ergibt.
Während sich die Elektron-Wärmekapazitäten beider Systeme nicht deutlich voneinander
unterscheiden, sind die Wärmeleitfähigkeiten der Elektronen sowie der Elektron-PhononKopplungskoeffizient für Titan etwa eine Größenordnung höher als für Aluminium. Daher
sind alle charakteristischen Zeiten (abgesehen von τeff ) für Titan um ein Vielfaches kürzer
und auch die Anfangstemperatur Te (0) (t = 0, z = 0) niedriger als bei Aluminium. Die
ballistischen Eindringtiefen la sind aufgrund der unterschiedlichen Diffusivitäten wiederum
ähnlich. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass die materialspezifischen Unterschiede bzw.
Übereinstimmungen zufällig sind! Sie erklären jedoch das recht ähnliche Verhalten beider
Materialien im Experiment.
Die (t, z)-Verläufe der Elektronen- und Gittertemperaturen für Aluminium und Titan
sind jeweils als zweidimensionale Graphen in den Abbildungen D.1 und D.2 dargestellt. Sie
sind darin sowohl linear (rechts) als auch logarithmisch aufgetragen (links). Man beachte
den unterschiedlichen Zeit- und Temperaturbereich der Elektronen für beide Systeme.
Der allgemeine Verlauf wird, wie zu erwarten war, wiedergegeben. Dass die jeweiligen Temperaturen nach erreichen der Gleichgewichtstemperatur nicht weiter abnehmen, liegt daran,
dass im hier angewendeten Modell die Wärmeleitung der Gitterionen in das Material vernachlässigt wurde und daher nicht implementiert ist. Es können sich die Temperaturen
beider Systeme daher nur annähern und bleiben anschließend konstant.
Des Weiteren ist auffällig, dass sich die Gittertemperaturen erst zu späteren Zeiten deutlich
ändert. Dies ist zwar konsistent mit dem Zwei-Temperatur-Modell, die Zeiten erscheinen
jedoch recht lang: 18.9 ps für Aluminium und 2.4 ps für Titan. Ein Vergleich mit den charakteristischen Zeiten zeigt einzig ein Zusammenhang zur Elektronenabkühlzeit: t ≈ 2 · τe .
Vergleicht man die zweidimensionalen Graphen der Elektronen- und Gittertemperaturen,
wird ersichtlich, dass sich die Elektronentemperatur erst deutlich abkühlt, bevor das Gitter reagiert. Dies liegt an der Form der hier angewendeten analytischen Lösung des ZweiTemperatur-Modells nach Nolte [90]. In die Temperaturdifferenz ∆T = [Te (0) − Ti (0)] der
Anfangsbedingungen in den Gleichungen (D.8)-(D.9) geht nämlich nicht Ti (0) = T0 mit
T0 = 300 K ein, sondern Gleichung (2.35) für Ti mit t und z = 0. Für die analytische
Lösung des TTM wurde zum einen die Anfangstemperatur des Festkörpers vernachlässigt,
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siehe (2.29). Zum anderen wurde für die Gittertemperatur der Ansatz (2.33) gewählt, in
dem Ti (0, 0) mit der Elektronentemperatur Te (0, 0) verknüpft wird. Dies führt dazu, dass
aufgrund der hohen Elektronentemperatur der Anstieg der Gittertemperatur deutlich verzögert wird und bei negativen Werten beginnt. Verwendet man dennoch Ti (0, 0) = 300 K,
würde die Gleichgewichtstemperatur um ein Vielfaches überschätzt. Dieser Sachverhalt
stellt eine deutliche Schwäche der hier verwendeten Näherung dar.
Die oben aufgeführten Zeiten für die Änderung der Gittertemperatur repräsentieren den
Zeitpunkt, an dem sie 300 K übersteigt. Zu diesen Zeiten ist die Elektronentemperatur
auf mehrere Tausend Kelvin abgefallen (Al: Te = 2785 K; Ti: Te = 3736 K). Es bleibt zu
überlegen, ob eine einfache Verschiebung um diese Zeiten t(Ti ≥ 300 K) Sinn macht.
In Abbildung D.3 sind die zugehörigen Temperaturprofile von Aluminium und Titan
gezeigt. Neben den zeitlichen Verläufen der Elektronen- und Gittertemperaturen an der
Oberfläche (z = 0) sind die Tiefenprofile beider Systeme zu unterschiedlichen Zeitpunkten
dargestellt: Für die Elektronentemperatur bei t = 0 (am Ende des Laserpulses), für die
Gittertemperatur nach Erreichen der Gleichgewichtstemperatur Teq bei t = τi=eq .
Der späte Anstieg der Gittertemperaturen wurde bereits oben diskutiert. Anhand der zeitlichen Profile sieht man sofort, dass sich beide Temperaturen schon früher deutlich angenähert haben: Bei Aluminium nach etwa 40 ps, bei Titan nach etwa 7.5 ps.
Der räumliche Temperaturverlauf der Elektronentemperatur zeigt aufgrund der sehr unterschiedlichen Anfangswerte für Titan eine geringere Eindringtiefe als bei Aluminium. Te
von Titan fällt schon bei z = 283 nm unter 2000 K, in Aluminium erst bei z = 357 nm. Die
Gitter- bzw. Gleichgewichtstemperaturen verhalten sich hingegen anders: Ihre erzielten Maximalwerte sind für beide Materialien ähnlich hoch (im Bereich der Schmelztemperaturen
Tm ). Darüber hinaus fällt Ti im Fall von Titan in 156 nm Tiefe auf 300 K ab, in Aluminium früher bei 139 nm. Der relativ ähnliche Temperaturverlauf beider Systeme liegt daran,
dass sich die linearen und die Wärme-Absorptionskoeffizienten (α und β), welche in die
Exponentialfunktionen des z-abhängigen Teils der Gleichungen (D.8)-(D.9) eingehen, für
beide Matierialien nicht sehr voneinander unterscheiden.
Auch hier wird die starke Vereinfachung für eine analytische Lösung des Zwei-TemperaturModells deutlich. Ohne weitere Berücksichtigung der Umgebungstemperatur oder der Ursprungstemperatur T0 im Bulk, sinken Te und Ti weiter bis auf 0 K.
Abgesehen von der fehlenden Wärmeleitung durch das Gitter, ist das größte Manko der
analytischen Lösung der oben diskutierte zeitliche Verlauf der Gittertemperatur, welcher
falsch wiedergegeben wird. Allerdings sollen diese Rechnungen, wie eingangs erwähnt, nur
einer Abschätzung dienen und nicht den Anspruch einer umfassenden Beschreibung gerecht
werden. Dies würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. In Anbetracht dessen werden die
physikalischen Prozesse während der Einkopplung der Laserenergie in das Material und
dem Energieübertrag auf das Gitter hinreichend gut beschrieben, vor allem im Vergleich
zu Literaturwerten. Daher können den Ergebnissen dieser Rechnung insoweit vertraut werden, als dass die Vereinfachungen und daraus entstehenden Mängel im Hinterkopf bleiben.
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τp
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d1/e2
Fthr
I0
A
α
δ = α−1
δSkin
Ia
Fa
Ce
ke
D
G
τe
τi
τeq
τeff
τa
βeff
−1
leff = βeff
βa
la = βa−1
Te (0, 0)
Teq
Tm
τi=eq
%
Hv
Fthr,δ
Fthr,l

Parameter
Pulsdauer
Schwellenergie
Fokusdurchmesser
Schwellfluenz
eingestrahlte Intensität
Absorption
lin. Absorptionskoeffizient
optische Eindringtiefe
Skin-Tiefe
absorbierte Intensität
absorbierte Fluenz
e-Wärmekapazität
e-Wärmeleitfähigkeit
Diffusivität
e-ph-Kopplungskoeffizient
Elektronenabkühlzeit
Gitteraufheizzeit
Relaxationszeit
eff. Wärmeleitungszeit
Ablationszeit

Aluminium
30
16
1.4
1.039
2.016
0.121
1.394
7.173
14.345
2.432
0.073
2.812
0.449
1.598
0.347
8.098
6.975
3.747
29.890
3.777
1.447
eff. Wärmeeindringtiefe
6.912
1.287
Wärmeeindringtiefe
77.697
Elektronentemperatur
1.790
Gleichgewichtstemperatur 1642
Schmelztemperatur
933.47
Zeit bis Ti = Teq
56.9
Dichte
2.70
spez. Verdampfungswärme 10.75
Schwellfluenz, gentle
0.021
Schwellfluenz, strong
0.226

Titan
Einheit
Referenz
30
fs
exp.: 3.4.2
4
nJ
exp.: 4.3.1
1.4
µm
th.: 3.4.3
2
0.260
J/cm
0.504
1013 W/cm2
0.441
1
[98]
8
0.535
10 1/m
[98]
18.686 nm
[98]
37.371 nm
[98]
2.223
1012 W/cm2
0.067
J/cm2
1.681
106 J/(m3 K)
[99]
1.346
104 W/(mK)
th.: 2.4.3
−3
2
8.007
10 m /s
1.393
1018 W/(m3 K) [99]
1.207
ps
1.691
ps
0.704
ps
29.285 fs
0.734
ps
0.653
108 1/m
15.313 nm
1.305
107 1/m
76.637 nm
0.601
105 K
1734
K
1943.15 K
[98]
9.85
ps
4.51
g/cm2
[98]
8.8
kJ/g
[75]
0.074
J/cm2
0.304
J/cm2

Tabelle D.1: Verwendete und resultierende Parameter (nicht gerundet) für die Berechnung
der (t, z)-Verläufe der Elektronen- und Gittertemperatur beider Materialsysteme an der
Schwelle zur Materialbearbeitung.
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Abbildung D.1: (t, z)-Verläufe der Elektronen- und Gittertemperatur für Aluminium an der Schwelle (Fthr = 1.039 J/cm2 ).
Die Temperaturen sind rechts linear und links logarithmisch aufgetragen. Der Anstieg von Ti ist deutlich verzögert, da der
Anfangswert im Negativen liegt. Te fällt währenddessen schnell ab. Ab ∆t = 20 ps sind die Änderungen in beiden Fällen
nur noch sehr gering bis zum Erreichen von Teq .
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Abbildung D.2: (t, z)-Verläufe der Elektronen- und Gittertemperatur für Titan an der Schwelle (Fthr = 0.260 J/cm2 ). Die
Temperaturen sind rechts linear und links logarithmisch aufgetragen. Titan zeigt ein ähnliches transientes Verhalten wie
Aluminium (vgl. Abb. D.1) aber auf deutlich kürzeren Zeitskalen.
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Abbildung D.3: Temperaturprofile aus Abbildung D.1 und D.2: Die linke Spalte zeigt die Tiefenprofile der Elektronentemperaturen bei t = 0 (oben) und der Gitter- bzw. Gleichgewichtstemperaturen nach ∼ τeq (unten). Die rechte Spalte zeigt die
zeitlichen Temperaturverläufe von Te,i an der Oberfläche für Aluminium (oben) und Titan (unten). Aufgrund des mit der
Elektronentemperatur verknüpften Ansatzes für Ti (0, 0) ist der Anstieg der Gittertemperatur deutlich verzögert und beginnt bei negativen Werten (nicht aufgetragen). Die Gleichgewichtstemperatur liegt nach der Elektron-Phonon-Relaxation
für beide Systeme nah an der Schmelztemperatur Tm (durch Strich-Punkt-Linien dargestellt). Die Abweichungen sind darauf zurückzuführen, dass einige verwendete Parameter experimentell bestimmt wurden.
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Nachdem in einem ersten Schritt die Gleichungen (D.8)-(D.9) bei Pulsenergien an der
Schwelle angewendet wurden, können nun im zweiten Schritt Berechnungen bei Pulsenergien, wie sie im Experiment verwendet wurden, durchgeführt werden. Dabei beschränkt
sich die Auswahl auf Messungen bei sehr hohen Energien von 250 nJ, welche um eine Größenordnung über der Schwelle für Materialbearbeitung liegt. Die Ergebnisse können daher
ebenfalls sehr hoch erscheinen. Sie sind wieder in einer Tabelle (D.2), neben den in die
Rechnung eingehenden Parametern, gruppiert aufgelistet.
Es wurden hier die gleichen temperaturabhängigen Parameter verwendet wie in der ersten
Rechnung. Die Anregung ist hier zwar deutlich stärker und die Elektronentemperaturen
entsprechend höher, es fehlen jedoch Literaturwerte für diesen Temperaturbereich. Daher
können nur die Maximalwerte aus [99] und [96] herangezogen werden. Der Vorteil liegt einzig darin, dass die Rechnungen bei unterschiedlichen Pulsenergien konsistent durchgeführt
werden.
Während also die materialspezifischen Parameter sowie Pulsdauer und Fokusdurchmesser
zur vorigen Rechnung identisch sind, ist hier der entscheidende Unterschied die Pulsenergie. Abgesehen von dem hohen Wert ist zu beachten, dass sie für beide Materialien gleich
gewählt wurden, um gleiche experimentelle Bedingungen zu schaffen (auch im Hinblick auf
den Vergleich zur Legierung TiAl). Dadurch sind die eingestrahlten Intensitäten identisch,
die absorbierten Intensitäten bzw. Fluenzen im Gegensatz zur ersten Rechnung an den
jeweiligen Schwellen nicht (sie unterscheiden sich um den Faktor 3.66).
Die jeweiligen (Wärme-)Eindringtiefen sowie die charakteristischen Zeiten, sind aufgrund der gleich gewählten Materialparameter identisch zu denen der vorigen Rechnung
(vergleiche Tabelle D.1).
Die Zeiten, die die Wechselwirkung mit dem Gitter beinhalten (τi , τeq ), sind weitestgehend
unabhängig von der Stärke der Anregung [80]. Bei der Elektronenabkühlzeit τe ist dies jedoch anders. Da sie von der stark temperaturabhängigen Wärmekapazität der Elektronen
Ce bestimmt wird, ist sie gleichermaßen sensitiv auf die Stärke der Anregung und wird
deutlich länger [80]. Daher ist eine Elektronenabkühlzeit im ps-Bereich an dieser Stelle
sinnvoll.
Auch die Ablationszeiten sind für beide Energiebereiche identisch. Dies ist höchstwahrscheinlich nicht richtig, da τa die Wärmeleitungszeit der ballistischen Elektronen angibt
und bei einer höheren Pulsenergie die Elektronen auch eine höhere kinetische Energie
besitzen müssten. Hier macht sich wieder der Einfluss der temperaturabhängigen Materialparameter bemerkbar.
Die Zeit zum Erreichen des thermischen Gleichgewichtes τi=eq , abgelesen aus den Temperaturprofilen (siehe Abbildung D.6), hat sich leicht zu späteren Zeiten verschoben, was auf
die höheren Anregungstemperaturen bei (t, z) = (0, 0) zurückzuführen ist. Die Änderungen
sind jedoch sehr gering.
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Da die eingestrahlte Pulsenergie eine Größenordnung über der Schwelle liegt (15.6×
bei Aluminium und 62.5× bei Titan), befinden wir uns eindeutig im Bereich für strong
ablation. Die erzielte Elektronentemperatur an der Oberfläche am Ende des Laserpulses
ist entsprechend hoch (mehrere 106 K). Aufgrund der Materialunterschiede ist Te (0, 0) bei
Titan höher als bei Aluminium. Hier dominiert die stark unterschiedliche Absorption A.
Die theoretisch bestimmten Werte für die Schwellfluenz bei strong ablation (Fthr,l ) ist um
eine Größenordnung höher als die an der Schwelle. Sie ist jedoch mit der experimentell
bestimmten Schwellfluenz nicht vergleichbar, da sie die Schwelle für gentle ablation wiedergibt (siehe Abschnitt 4.3.1). Die experimentell bestimmte Schwelle für strong ablation
liegt für Titan bei (46 ± 2) nJ, also einer Fluenz von (2.99 ± 0.13) J/cm2 , welche nach der
Absorption nur noch 0.77 J/cm2 beträgt, ebenfalls eine Größenordnung über der für gentle
ablation. Daher ist auch hier die Übereinstimmung zum Experiment sehr gut. Die theoretischen Werte für strong ablation unterscheiden sich in beiden Materialien nicht so stark
wie die für gentle ablation, was an den ähnlichen Wärmeeindringtiefen la liegt.
Die angegebenen Schmelztiefen sind sowohl für gentle als auch für strong ablation mit Vorsicht zu genießen. Zum einen geht in die entsprechende Gleichung (2.44) nur die spezifische
Verdampfungswärme ein. Zum anderen sind sie leider nicht überprüfbar, da nur die resultierenden Lochtiefen post-mortem analysiert werden und sehr viel höher sind.
Die berechneten (t, z)-Verläufe der Elektronen- und Gittertemperaturen sind wieder als
zweidimensionale Graphen in den Abbildungen D.4 (Aluminium) und D.5 (Titan) dargestellt, ebenfalls linear (rechts) und logarithmisch aufgetragen (links). Auch hier sind die
Zeit- und Temperaturbereiche der Elektronen für beide Systeme unterschiedlich.
Im Vergleich zur Rechnung bei Fthr , sind die Verläufe sehr ähnlich. Es stechen nur die
deutlich höheren Eindringtiefen ins Auge. Negative Gittertemperaturen treten auch bei
dieser Rechnung auf (siehe vorne). Der Zeitpunkt, an dem die Gittertemperaturen über
300 K steigen, ist jedoch trotz der höheren Elektronentemperaturen etwas früher: 18.2 ps
für Aluminium und 2.25 ps für Titan. Zu diesen Zeiten ist die Elektronentemperatur auf
4.719 · 104 K bei Aluminium und 2.578 · 105 K bei Titan abgekühlt.
In Abbildung D.6 sind die entsprechenden Temperaturprofile von Aluminium und Titan
bei 250 nJ gezeigt. Neben den zeitlichen Verläufen der Elektronen- und Gittertemperaturen
an der Oberfläche (z = 0) sind die Tiefenprofile beider Systeme zu unterschiedlichen Zeitpunkten dargestellt: Für die Elektronentemperatur bei t = 0 (am Ende des Laserpulses),
für die Gittertemperatur nach Erreichen der Gleichgewichtstemperatur Teq bei t = τi=eq .
Auch hier würde man anhand der zeitlichen Profile eine schnellere Annäherung beider
Temperaturen an Teq ablesen: 34 ps bei Aluminium, 6.5 ps bei Titan.
Da die Anfangswerte der Elektronentemperaturen beider Materialien relativ nah beieinander liegen, sind die Eindringtiefen bzw. die räumlichen Temperaturverläufe ähnlich (analog
zu den Gittertemperaturen an der Schwelle). Dennoch bleibt die Elektronentemperatur von
Titan noch in 500 nm Tiefe über Te von Aluminium.
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Aufgrund der unterschiedlich starken Kopplung an das Gittersystem ergeben sich gleichermaßen um eine Größenordnung unterschiedliche Gleichgewichtstemperaturen für die
jeweiligen Metalle. Entsprechend verschieden sind ihre Eindringtiefen: Ti von Aluminium
fällt schon bei z = 206 nm unter 2000 K, in Titan erst bei z = 328 nm (umgekehrtes Verhalten im Vergleich zum Te -Abfall an der Schwelle).
Trotzdem liegen die Gittertemperaturen an der Oberfläche nah an den Fermi-Temperaturen
beider Materialsysteme. Das hieße, das Gitter würde gar nicht mehr existieren. Auch das
ist nachvollziehbar, da bei diesen hohen Fluenzen zum einen die Atomisierung des Kristalls
als einer der Ablationsprozesse abläuft und zum anderen die Ablation schon stattgefunden
hat (vergleiche Abschnitt 2.6). Man beachte, dass die einzelnen Ablationsprozesse nicht im
Zwei-Temperatur-Modell implementiert sind!
Das Gitter heizt sich innerhalb von wenigen hundert Femtosekunden auf die Siedetemperatur auf und erreicht die kritische Temperatur von Tc ≈ 0.55 eV ≈ 6400 K (Aluminium, [118]) innerhalb einer Pikosekunde.
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τeff
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leff = βeff
βa
la = βa−1
Te (0, 0)
Teq
Tb
τi=eq
%
Hv
Fthr,δ
Fthr,l
Lδ
Ll

Parameter
Pulsdauer
eingestrahlte Pulsenergie
Schwellenergie
Fokusdurchmesser
eingstrahlte Fluenz
Schwellfluenz
Faktor über der Schwelle
eingestrahlte Intensität
Absorption
lin. Absorptionskoeffizient
optische Eindringtiefe
Skin-Tiefe
absorbierte Intensität
absorbierte Fluenz
e-Wärmekapazität
e-Wärmeleitfähigkeit
Diffusivität
e-ph-Kopplungskoeffizient
Elektronenabkühlzeit
Gitteraufheizzeit
Relaxationszeit
eff. Wärmeleitungszeit
Ablationszeit

Aluminium
30
250
16
1.4
16.24
1.039
15.6
3.15
0.121
1.394
7.173
14.345
0.380
1.140
2.812
0.449
1.598
0.347
8.098
6.975
3.747
29.890
3.777
1.447
eff. Wärmeeindringtiefe
6.912
1.287
Wärmeeindringtiefe
77.697
Elektronentemperatur
2.796
Gleichgewichtstemperatur 0.257
Siedetemperatur
2792.15
Zeit bis Ti = Teq
58.6
Dichte
2.70
spez. Verdampfungswärme 10.75
Schwellfluenz, gentle
0.021
Schwellfluenz, strong
0.226
Schmelztiefe, gentle
28.710
Schmelztiefe, strong
125.890

Titan
30
250
4
1.4
16.24
0.260
62.5
3.15
0.441
0.535
18.686
37.371
1.389
4.168
1.681
1.346
8.007
1.393
1.207
1.691
0.704
29.285
0.734
0.653
15.313
1.305
76.637
3.755
1.084
3560.15
9.48
4.51
8.8
0.074
0.304
75.284
200.611

Einheit
fs
nJ
nJ
µm
J/cm2
J/cm2

Referenz
exp.: 3.4.2
exp.: 5.3
exp.: 4.3.1
th.: 3.4.3

1014 W/cm2
1
[98]
108 1/m
[98]
nm
[98]
nm
[98]
1014 W/cm2
J/cm2
106 J/(m3 K)
[99]
4
10 W/(mK)
th.: 2.4.3
−3
2
10 m /s
1018 W/(m3 K) [99]
ps
ps
ps
fs
ps
108 1/m
nm
107 1/m
nm
106 K
105 K
K
[98]
ps
g/cm2
[98]
kJ/g
[75]
J/cm2
J/cm2
nm
nm

Tabelle D.2: Verwendete und resultierende Parameter (nicht gerundet) für die Berechnung
der (t, z)-Verläufe der Elektronen- und Gittertemperatur beider Materialsysteme bei 250 nJ
(F = 16.24 J/cm2 ).
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Abbildung D.4: (t, z)-Verläufe der Elektronen- und Gittertemperatur für Aluminium bei 250 nJ (F = 16.24 J/cm2 ). Die
Temperaturen sind rechts linear und links logarithmisch aufgetragen. Das transiente Verhalten ist zu dem an der Schwelle
sehr ähnlich (vgl. Abb. D.1). Einzig die charakteristischen Zeiten τe und τi=eq sind von der Stärke der Anregung abhängig.
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Abbildung D.5: (t, z)-Verläufe der Elektronen- und Gittertemperatur für Titan bei 250 nJ (F = 16.24 J/cm2 ). Die Temperaturen sind rechts linear und links logarithmisch aufgetragen. Das transiente Verhalten ist zu dem an der Schwelle sehr
ähnlich (vgl. Abb. D.2). Einzig die charakteristischen Zeiten τe und τi=eq sind von der Stärke der Anregung abhängig.
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Abbildung D.6: Temperaturprofile aus Abbildung D.4 und D.5: Die linke Spalte zeigt die Tiefenprofile der Elektronentemperaturen bei t = 0 (oben) und der Gitter- bzw. Gleichgewichtstemperaturen nach ∼ τeq (unten). Die rechte Spalte zeigt
die zeitlichen Temperaturverläufe von Te,i an der Oberfläche für Aluminium (oben) und Titan (unten). Aufgrund des mit
der Elektronentemperatur verknüpften Ansatzes für Ti (0, 0) ist der Anstieg der Gittertemperatur deutlich verzögert und
beginnt bei negativen Werten (nicht aufgetragen). Die berechneten Gleichgewichtstemperaturen werden im realen Fall nie
erreicht, da schon innerhalb weniger Pikosekunden die kritische Temperatur überschritten wird und Ablation einsetzt.
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Die hier vorgestellten Rechnungen geben einen guten Überblick über die Entwicklung
der Temperaturen in Metallen nach (intensiver) Laserbestrahlung, obwohl sie stark vereinfacht sind. Die resultierenden charakteristischen Zeiten, Eindringtiefen und Schwellwerte
für Materialbearbeitung stimmen überraschend gut mit den experimentellen und auch Literaturwerten überein, siehe die Tabellen D.3 und D.4. Wenn man die Grenzen der hier
angewendeten analytischen Lösung des Zwei-Temperatur-Modells gemäß Nolte et al. [90]
im Gedächtnis behält, ist diese Abschätzung durchaus glaubwürdig und untermauert die
Interpretation der experimentellen Ergebnisse; vor allem im Hinblick auf das ähnliche Verhalten der beiden untersuchten Metalle.

leff
δ
δSkin
leff
Fthr,δ
Fthr
la
la
Fthr,l
Fthr
Fthr

Parameter
eff. Wärmeeindringtiefe (th.)
opt. Eindringtiefe
Skin-Tiefe
opt. Eindringtiefe (Literatur, exp.)
Schwellfluenz (th., gentle)
Schwellfluenz (Literatur, exp.)
Wärmeeindringtiefe (th.)
Wärmeeindringtiefe (Literatur, exp.)
Schwellfluenz (th., strong)
Schwellfluenz (Experiment)
Schwellfluenz (Literatur, exp.)

Aluminium
6.9
7.2 [98]
14.4 [98]

Titan
15.3
18.7
37.4
(29.8 ± 0.3)
0.02
0.07
0.03 [186]
(0.08 ± 0.02)
77.7
76.6
(71.5 ± 1.79)
0.23
0.30
(1.04 ± 0.13) (0.26 ± 0.13)
1.12 [174]
(0.28 ± 0.02)

Einheit
nm
[98] nm
[98] nm
[81] nm
J/cm2
[81] J/cm2
nm
[81] nm
J/cm2
J/cm2
[81] J/cm2

Tabelle D.3: Vergleich der resultierenden Eindringtiefen und Schwellwerte mit dem Experiment und der Literatur. Die Werte sind nach gentle und strong ablation gruppiert. Dabei
bedeutet gentle eine Materialmodifikation, strong einen tatsächlichen Abtrag.

τe
τi
τeq
τeff
τa

Parameter
Elektronenabkühlzeit
Gitteraufheizzeit
Relaxationszeit
eff. Wärmeleitungszeit
Ablationszeit

Theorie Literaturwert
8.1 10
[80]
7.0
6.5
[80]
3.7 (1 − 8) [76, 115, 122, 187]
29.9
3.8

Einheit
ps
ps
ps
fs
ps

Tabelle D.4: Vergleich der charakteristischen Zeiten in Aluminium mit Literaturwerten.
Auf Titan wird aufgrund mangelnder Referenzen verzichtet.
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Anhang E
Düsentests
Sowohl bei der Materialbearbeitung von Metallen als auch bei der LIBS-Analyse stört die
Ablagerung des ablatierten Materials (Débris). Dieses setzt sich während der Bearbeitung
oder Messung wieder auf der Probe ab und erschwert den weiteren Materialabtrag bzw.
verhindert die Detektion charakteristischer Plasmaemissionen. Daher ist eine effiziente Entfernung des Débris während des Experiments von entscheidender Bedeutung.
Zu diesem Zweck wurde der Aufbau durch eine Kombination aus Druckluft mit verjüngter
Düse und einer Absaugvorrichtung auf der gegenüberliegenden Seite der Düse erweitert.
Druckluft bietet die Vorteile mit einer Druckdifferenz von mehr als 1 bar zu arbeiten, als
dies vergleichsweise im Vakuum möglich ist. Die Düse erlaubt eine gezielte Richtung, in der
das Material entfernt wird. Da der Débris unter anderem aus Nanopartikeln besteht, die
ein Gesundheitsrisiko darstellen können [144], reicht eine bloße Entfernung durch Druckluft
nicht aus, sondern muss auch in geeigneter Form aufgefangen werden. In diesem Fall wird
das Material durch einen Sauger entfernt und über die Abluft entsorgt.
Die Firma Swedex GmbH Industrieprodukte stellte verschiedene Silvent-Düsen zu Versuchszwecken leihweise zur Verfügung:
Silvent MJ5 ist eine Mikrodüse aus Edelstahl. Sie besitzt eine Öffnung im Zentrum
umgeben von mehreren Schlitzen. Diese Konstruktion ergibt einen konzentrierten Luftstrom mit einem reduzierten Lärmpegel und Luftverbrauch. Dieses Modell ist in mehreren
Eingangsdurchmessern von (4 − 6) mm erhältlich.
Silvent 921 ist eine Flachstrahldüse aus Zink, die einen breiten Luftstrahl erzeugt. Die
Blasöffnungen sind durch Flügelfortsätze geschützt.
Silvent 1011 ist eine Lavaldüse aus Edelstahl. Die Lavalöffnung im Zentrum erzeugt
einen konzentrierten Luftstrahl mit Überschallgeschwindigkeit1 . Um die Öffnung sind eine
Reihe divergierender Schlitze angeordnet, die starke, leise und laminare Luftstrahlen erzeugen und damit eine optimale Nutzung der Druckluft gewährleisten. Die Flügelfortsätze
dienen hier dem Arbeitsschutz.
1

Die Beschleunigung auf Überschallgeschwindigkeit wird dadurch erzeugt, dass sich der Querschnitt der
Lavaldüse zunächst verengt und sich bis zum Gasaustritt wieder aufweitet. Dabei werden starke Verdichtungsstöße vermieden. Die Schallgeschwindigkeit wird genau im engsten Punkt der Düse erreicht.
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In Abbildung E.1 sind die verschiedenen Düsentypen sowohl als technische Zeichnung
mit entsprechenden Bemaßungen (links) als auch als Foto (rechts) dargestellt. Die zugehörigen technischen Angaben sowie Angaben über die Strahlausbreitung und Geschwindigkeitsverteilung sind in Tabelle E.1 aufgelistet. Die Anordnung der Düse im Experiment
wird in Abschnitt 3.2.3 detailliert beschrieben (siehe auch das Foto in Abbildung 3.3(a)).

(a)

(c)

(e)

(b)

(d)

(f)

Abbildung E.1: Die unterschiedlichen Blasdüsen: Mikrodüse Silvent MJ5 (a,b), Flachstrahldüse Silvent 921 (c,d) und Lavaldüse Silvent 1011 (e,f). Alle wurden von Swedex GmbH
Industrieprodukte zur Verfügung gestellt. Die Bemaßungen sind in mm angegeben. Der
Düsenausgang von Silvent MJ5 beträgt etwa 1.4 mm. Die baugleichen Mikrodüsen Silvent
MJ4 und Silvent MJ6 besitzen entsprechend kleinere (Eingang: 4 mm, Ausgang: 1 mm)
bzw. größere Durchmesser (Eingang: 6 mm, Ausgang: 1.8 mm).
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Düse
Blaskraft
bei 2 bar Vordruck
Luftverbrauch
bei 2 bar Vordruck
Lärmpegel
bei 2 bar Vordruck
Blasmuster
Anschluss
Abmessungen
Material
Gewicht
max. Temperatur
max. Betriebsdruck
ersetzt offenes Rohr (ø)
Abmessungen des Luftstrahls
Geschwindigkeitsverteilung

MJ5
1.8
0.7
10
4.5
79
72.3
konzentriert
M5×0.5
ø5×17
Edelstahl
2
400
10
2.5
ø13
132

921
3.0
1.2
17
7.9
80
69.2
flach
1/8 00 BSP
23.9×11×55
Zink
38
70
10
4
63×30
122

1011
4.4
1.9
26
13.0
84
74.0
laval
1/8 00 BSP
ø12×27
Edelstahl
8
400
10
5
ø24
244

Einheit
N
N
Nm3 /h
Nm3 /h
dB(A)
dB(A)
außen
mm
g
◦
C
bar
mm
mm
m/s

Tabelle E.1: Technische Angaben der vorhandenen Blasdüsen gemäß Silvent-Katalog
(Stand 2007). Die unteren beiden Angaben zur Strahlausbreitung und Geschwindigkeitsverteilung der vorhandenen Blasdüsen wurden bei einem Betriebsdruck von 5 bar und in
50 mm Entfernung zur Düsenöffnung bestimmt.

Um die passende Düse zur effizienten Entfernung des Débris zu bestimmen, wurden verschiedene Tests durchgeführt. Die einzelnen Untersuchungen und Einflüsse auf das LIBSSignal sowie auf die Oberflächenrauigkeit der resultierenden Strukturen werden im Folgenden erläutert.
Für jede Düse wurde der Betriebsdruck und die Orientierung der Düse relativ zur Probenoberfläche variiert. Der Druck reichte von 0.5 bis 3 bar. Die Orientierung der Düsen war
entweder unter einem flachen (< 45◦ ) oder steilen Winkel (> 45◦ ) relativ zur Probenoberläche. Zwei verschiedene Arten der LIBS-Rastermessungen wurden für die Tests herangezogen und zum Vergleich ohne den Einfluss eines kontinuierlichen Luftstroms durchgeführt:
1. Ein großes LIBS-Feld ausschließlich an der Probenoberfläche von (200 × 200) µm2 .
Die weiteren Parameter entsprachen den üblichen Werten für die Rastermessungen
in Kapitel 4: 100 nJ Pulsenergie, 10 Schüsse pro Position und 2 µm Lochabstand.
2. Ein kleineres LIBS-Feld mit lateralen Abmessungen von (30 × 30) µm2 und den gleichen Scan-Parametern wie in 1. Hier wurde zusätzlich in Tiefenrichtung mit einem
Schichtabstand von 1 µm gearbeitet. Insgesamt wurden sechs laterale Scans nacheinander durchgeführt, sodass der entstandene Krater (6 − 7) µm tief wird.
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In einem ersten Test wurde eine Mikrodüse mit einem Durchmesser von 4 mm (Silvent MJ4 ) bei verschiedenen Drücken erprobt. Für die großen, lateralen Scans war keine
Verbesserung bezüglich der Morphologie/Qualität der Felder ersichtlich, sondern nur eine
leichte Verwaschung der resultierenden Oberflächenstruktur (siehe Abbildung E.2 oben).
Das LIBS-Signal wurde jedoch deutlich verbessert (siehe Abbildung E.2 unten). Ohne kontinuierlichen Luftstrom sinkt das Signal während des Scans um etwa eine Größenordnung
(oberer rechter Bereich in (a)). Zwar nimmt das Signal (in der oberen linken Ecke von (b)
und (c)) unter einem kontinuierlichen Luftstrom ebenfalls ab, jedoch nur um den Faktor 3.
Der Bereich einer gleichmäßigen Intensitätsverteilung ist unter Druckluft erheblich größer.
Im direkten Vergleich liefert 1 bar Betriebsdruck bessere Ergebnisse als 2 bar.
(a)

(b)

(c)

Abbildung E.2: Die obere Reihe zeigt Ausschnitte von REM-Aufnahmen großer LIBSFelder (siehe 1.). Während der Messung wurde entweder kein (a) oder ein kontinuierlicher
Luftstrom bei 1 bar (b) und 2 bar (c) unter flachem Winkel angewendet. Die verwendete Mikrodüse (Silvent MJ4 ) hatte einen Durchmesser von 4 mm. Die untere Reihe zeigt
die zugehörigen, vollständigen 2D-LIBS-Felder. Als Intensität ist der integrierte Wellenlängenbereich (390 − 410) nm aufgetragen. Die Farbskalen sind jeweils gleich skaliert. Der
Luftstrom in (b) und (c) wurde von links unten eingebracht. Dieser führt zwar zu einer
besseren LIBS-Detektion (b), aber nicht zu einer Verbesserung der Oberflächenqualität (c).

Die Düsentypen Silvent 921 und 1011 erzeugen ähnlich verwaschene Oberflächenstrukturen (siehe Abbildung E.3 oben). Hier wurde mit 1 bzw. 2 bar Vordruck unter flachem
Winkel jeweils ein großer lateraler Scan durchgeführt. Die zugehörigen LIBS-Bilder sind in
der unteren Reihe dargestellt. Die erzielten Signalstärken liegen in der gleichen Größenordnung wie im Fall der Mikrodüse, führen jedoch zu (gleichmäßig) hohen Signalstärken im
gesamten Scanbereich. Dennoch sind keine Unterschiede zwischen den beiden Düsentypen
oder Vordrücken ersichtlich. Auffällig ist zusätzlich eine Streifenstruktur an den Rändern,
die in allen LIBS-Bildern auftritt.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung E.3: Die obere Reihe zeigt Ausschnitte von REM-Aufnahmen großer LIBSFelder (siehe 1.). Während der Messung wurde ein kontinuierlicher Luftstrom bei 1 bar (a,c)
und 2 bar unter flachem Winkel angewendet (b,d). Es wurden jeweils zwei unterschiedliche
Düsen verwendet: Eine Flachstrahldüse Silvent 921 (a,b) und eine Lavaldüse Silvent 1011
(c,d). Die untere Reihe zeigt die zugehörigen, vollständigen 2D-LIBS-Felder. Als Intensität
ist der integrierte Wellenlängenbereich (390 − 410) nm aufgetragen. Die Farbskalen sind
jeweils gleich skaliert. Der Luftstrom wurde jeweils von links unten unter flachem Winkel
eingebracht. Die verschiedenen Düsen und Drücke führen zu sehr ähnlichen Ergebnissen
hinsichtlich der LIBS-Detektion und resultierenden Oberflächenqualität.

Um den Einfluss einer Vorzugsrichtung für den Luftstrom bzgl. der Scanrichtung auszuschließen, wurde die Blasrichtung um 135◦ um die z-Achse gedreht. Auch hier blieb das
Ergebnis unverändert (inklusive der Steifenmuster in Abbildung E.3 unten).
Für den Abtrag in Tiefenrichtung war ein flacher Winkel nicht effektiv, und zwar unabhängig von Düsentyp, -durchmesser und Betriebsdruck. Sowohl die Morphologie der Felder
als auch die Signalabnahme in Tiefenrichtung blieben unverändert, vor allem im Vergleich
zur Messung ohne einen kontinuierlichen Luftstrom (siehe Abbildung E.4). Das Signal halbiert sich in allen Fällen innerhalb der ersten drei Abtragsebenen und geht anschließend
gegen Null.
Zur Signalanalyse wurde hier und in den folgenden Graphen die maximale Intensität
des über die jeweilige (x, y)-Ebene aufsummierten Spektrums bei 400 nm als Vergleichswert
herangezogen.
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(b)

(c)

Abbildung E.4: (a,b) LIBS-Signalstärke für verschiedene Düsenparameter (Typ und Betriebsdruck) in den jeweiligen Ebenen während des schichtweisen Abtrags. (c) REMAufnahmen der entsprechenden 3D-LIBS-Felder (siehe 2.). Die Blasrichtungen sind stilisiert als Düse eingezeichnet. In allen Fällen wurde der Luftstrom unter flachem Winkel
relativ zur Probenoberfläche eingebracht. Der Abtrag in Tiefenrichtung konnte unter diesen
Bedingungen nicht verbessert werden.

Unter einem steilen Winkel ist ein viel stärkerer Einfluss auf den dreidimensionalen Abtrag zu sehen. Abbildung E.5 zeigt eine Übersicht aus REM-Aufnahmen der resultierenden
3D-LIBS-Felder aus dem direkten Vergleich der drei verschiedenen Düsentypen, wobei die
Mikrodüsen mit größeren Durchmessern von 5 und 6 mm gewählt wurden. Für jede dieser
Düsen wurden die Betriebsdrücke von 0.5 bis 3 bar variiert. Der Winkel der Düsen relativ
zur Probenoberfläche war in allen Messungen steil (∼ 45◦ ), im Fall von Silvent MJ5 sogar
> 45◦ .

MJ6

0.5 bar
Lavaldüse
Silvent 1011

Flachstrahldüse
Silvent 921

Mikrodüse
Silvent MJ5

MJ5, > 45°

1.0 bar

1.5 bar

2.0 bar

3.0 bar
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Abbildung E.5: REM-Aufnahmen der 3D-LIBS-Felder (siehe 2.) nach der Rastermessung mit kontinuierlichen Luftströmen verschiedener Düsentypen (Spalten) und Betriebsdrücke (Reihen). In allen Aufnahmen wurde (wenn nicht anders
angegeben) unter 45◦ von der Probenoberfläche von rechts oben geblasen. Die Rastermessung läuft von rechts nach links
zeilenweise nach unten. Die Aufnahmen der letzten Spalte (MJ6 ) sind gegenüber dem Rest um 90◦ im Uhrzeigersinn
gedreht. Die resultierenden Oberflächenqualitäten variieren sehr stark. Das beste Ergebnis liefert die Düse MJ6 bei 2 bar.
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Durch die effiziente Entfernung des Débris wird erst mit Hilfe der REM-Analyse ersichtlich, dass der Vorschub in Tiefenrichtung nicht dem schichtweisen Abtrag entspricht. Wäre
dies der Fall, würde man noch einzelne Krater (pro Position) identifizieren können. Statt
dessen ist die gesamte Fläche von gleichmäßigen Ripple-Strukturen geprägt. Dies deutet
auf einen defokussierten Laserstrahl an der Oberfläche hin (der Fokus liegt entweder oberoder unterhalb der Probenoberfläche).
Die jeweiligen Düsenarten verhielten sich bezüglich der Abtragseffizienz (d. h. Oberflächenrauigkeit) sehr unterschiedlich. Die besten oder stabilsten Ergebnisse lieferte die
Lavaldüse (Silvent 1011 ). Für alle untersuchten Betriebsdrücke lieferte sie die gleiche Oberflächenrauigkeit. Insbesondere der Boden der 3D-Felder ist überwiegend frei von zurückbleibendem Material. Es sind keine einzelnen Lochstrukturen zu erkennen sondern vorwiegend
Ripple-Strukturen.
Die Flachstrahldüse lieferte die vergleichsweise schlechtesten Ergebnisse unter steilem
Winkel. Zwar war die Oberflächenqualität bei geringem Druck (1 bar) schon vergleichbar
mit den anderen Düsentypen, aber die Qualität nahm im Gegensatz zu anderen Düsenkonfigurationen mit steigendem Druck ab!
Die Mikrodüsen (jeden Durchmessers) zeigten ein entgegengesetztes Verhalten: Eine
Verbesserung des Abtrags mit steigendem Betriebsdruck. Hier war jedoch die Düsenorientierung und Position relativ zum Interaktionsgebiet entscheidend. Die Druckabhängigkeit
ist ausgeprägter für steilere Winkel (> 45◦ ): Bei der höchstmöglichen Einstellung war ein
ausreichend guter Abtrag erst ab 2 bar möglich. Gleichermaßen ergibt sich kein Vorteil
aus einer näheren Position der Düse zum Laserfokus. Wurde die Düse so nah wie möglich
an das Interaktionsgebiet gebracht, blieb das resultierende LIBS-Feld unbeeinflusst vom
angewendeten Luftstrahl.
Während in den LIBS-Bildern keine Vorzugsrichtung durch den Luftstrom zu sehen
ist, weisen die Ablationstrukturen der 3D-Felder eine solche auf: Vergleicht man alle REMAufnahmen in Abbildung E.5 miteinander, so besitzen alle, die einen gleichmäßigen Abtrag
zeigen, eine Gemeinsamkeit. Dies sei am Beispiel der Struktur in Abbildung E.6 gezeigt.
In diesem Fall wurde eine Lavaldüse mit 1 bar eingesetzt, und zwar unter 45◦ relativ zur
Probenoberfläche aus der rechten unteren Ecke.
Aus diesem Blickwinkel ist deutlich eine runde Wölbung in der zuletzt geschriebenen
Reihe (links) zu sehen. Die anderen beiden Wände sind hingegen gerade, weisen aber eine
hohe Oberflächenrauigkeit auf. Darüber hinaus fällt auf (vor allem in den entsprechenden REM-Aufnahmen von oben in Abbildung E.5), dass der Endpunkt der Rastermessung
mit der gegenüberliegenden Seite der Düse übereinstimmt. Diese Ecke ist hier stärker ausgeprägt als die restlichen vier. Dies ist jedoch in Abbildung E.6 aufgrund des (REM-)
Aufnahmewinkels nicht zu erkennen.
Man beachte, dass es sich bei den wolkenartigen Strukturen auf der Probenoberfläche
in Abbildung E.6 um abgetragenes Material handelt, das nicht durch den kontinuierlichen
Luftstrom entfernt wurde. In der linken unteren Ecke der Aufnahme ist ein freier Teil der
Oberfläche zu sehen. Um auch dieses Material zu entfernen, muss die Probe nach dem
Experiment im Ultraschallbad gereinigt werden.
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Abbildung E.6: REM-Aufnahme eines 3D-LIBS-Feldes, für die die Probe um 90◦ gedreht
und um 45◦ verkippt wurde. Während der LIBS-Messung wurde ein kontinuierlicher Luftstrom mit Hilfe einer Lavaldüse (Silvent 1011 ) bei 1 bar Betriebsdruck angewendet. Die
Düse war 45◦ relativ zur Probenoberfläche orientiert. Der Luftstrom wurde aus Richtung
der rechten unteren Ecke eingebracht. Siehe auch Abbildung E.5. Der eingebrachte Luftstrom erzeugt auf der gegenüberliegenden Seite (links) eine einseitige Wölbung im Boden.

Durch die Verkippung der Probe im Rasterelektronenmikroskop war es darüber hinaus
möglich die resultierende Tiefe der 3D-Felder abzuschätzen. Wie schon erwähnt, ist das
Vorhandensein von Ripple-Strukturen über den gesamten Bereich der Felder ein Hinweis
auf eine Diskrepanz zwischen Vorschub und tatsächlichem Abtrag pro Schicht. Aus Rasterkraftmessungen ist bekannt, dass bei den hier verwendeten Parametern pro Position eine
Lochtiefe von etwa 1 µm an der Oberfläche erreicht wird (siehe Abschnitt 4.4.3). Entsprechend groß wurde der Vorschub gewählt. In den vorliegenden Messungen wurden insgesamt
sechs Schichten abgetragen, was zu einer Gesamttiefe von etwa 6 µm führen müsste.
Aufgrund der Dimensionen der Strukturen sowie deren Oberflächenstrukturierung ist
eine direkte (mittels AFM oder Lichtmikroskop) oder indirekte Bestimmung der Tiefe
(mittels Weißlichtinterferometer) nicht möglich. Daher diese Herangehensweise. Unter Berücksichtigung des Verkippungswinkels beläuft sich die Tiefe der Struktur in Abbildung
E.6 auf etwa 13 µm, also deutlich mehr als der gesamte Vorschub. Dies lässt sich durch die
Ausdehnung der Rayleigh-Länge des verwendeten Objektivs erklären. Diese beträgt 8 µm,
welche zusammen mit dem Vorschub von 6 µm in etwa der Gesamttiefe entspricht. Der
leicht defokussierte Strahl in den tieferen Ebenen erklärt gleichermaßen das Auftreten der
Ripple-Strukturen über der gesamten Fläche.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung E.7: LIBS-Signalstärke für verschiedene Durchmesser der Mikrodüse (a) sowie
für verschiedene Düsentypen und Betriebsdrücke (b-d) in den jeweiligen Ebenen während
des schichtweisen Abtrags. In allen Fällen war die Düsenorientierung unter steilem Winkel
(∼ 45◦ ) relativ zur Probenoberfläche. Die LIBS-Detektion ist beinahe unabhängig vom
Vordruck (b-d), während der Mikrodüsen-Durchmesser einen starken Einfluss hat (a).
Zur Signalanalyse der in Abbildung E.5 gezeigten Felder wurde wieder die maximale
Intensität des über die jeweilige (x, y)-Ebene aufsummierten Spektrums bei 400 nm bestimmt. Die entsprechenden Werte sind in Abbildung E.7 dargestellt.
Vergleicht man die jeweiligen LIBS-Signalstärken miteinander, so stellt sich heraus,
dass sich die Graphen (b) bis (d) nicht deutlich voneinander unterscheiden. Insbesondere
die Variation des Betriebsdrucks hat kaum einen Einfluss auf die Signalabnahme während
des schichtweisen Abtrags. Bezüglich der absoluten Signalstärken (vor allem an der Oberfläche) schneiden die Mikro- (b) und Lavaldüse (d) etwas besser ab als die Flachstrahldüse
(c). Erst verschiedene Düsendurchmesser bei konstantem Betriebsdruck von 1 bar führen
zu deutlich unterschiedlichen Signalverläufen in Tiefenrichtung (a).
Die besten Ergebnisse lieferte der größte Durchmesser von 6 mm. Hier brach das Signal
erst in den letzten zwei Schichten ein. Man beachte, dass die Daten aus (a) an einem
anderen Tag aufgenommen wurden als aus (b-c), und daher die absoluten Größen nicht
zwangsläufig untereinander vergleichbar sind!
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Die Verwendung einer Düse zur Unterstützung des Materialabtrags wirkt sich, wie
erwartet, größtenteils positiv aus. Dabei spielt die Düsenorientierung eine weit wichtigere Rolle als der angewandte Betriebsdruck. Für die hier untersuchten Düsentypen und
-parameter ist die Lavaldüse Silvent 1011 am vielversprechendsten. Allerdings hat sie den
höchsten Luftverbrauch aller untersuchten Düsen und ist aufgrund der Flügelfortsätze relativ groß.
Vergleichbare Ergebnisse konnten jedoch auch mit der Mikrodüse Silvent MJ5 unter geringem Betriebsdruck von 1 bar erzielt werden. Hier war die Orientierung der Düse relativ zur Probenoberfläche und zum Laserfokus entscheidend. Mit Hilfe des Justagefensters
(siehe Abbildung 3.3) und der Befestigung auf einem dreiachsigen Verschiebetisch mit Mikrometerschrauben sollte die Positionierung der Düse genügend reproduzierbar sein. Die
ausschlaggebenden Punkte für die Verwendung der Düse MJ5 sind vor allem ihre kleinen
Abmessungen sowie der geringe Luftverbrauch.
Zwar zeigt die Flachstrahldüse Silvent 921 ebenfalls bei kleinen Drücken gute Ergebnisse
hinsichtlich eines gleichmäßigen Abtrags sowie ähnliche Signalstärken. Ihre Nachteile sind
zum einen ihre Abmessungen (sie ist die größte der drei Düsentypen) und zum anderen,
dass sie nicht mit Hilfe des Justagefensters auf das Interaktionsgebiet ausgerichtet werden
kann. Damit scheidet sie grundsätzlich als Option aus.

Zusammenfassend bietet die Mikrodüse mittleren Durchmessers die meisten Vorteile:
• kleine Abmessungen
• geringer Luftverbrauch
• effiziente Débris-Entfernung
• reproduzierbare Orientierung (durch Justagefenster)
Die optimalen Parameter für Silvent MJ5, mit der die Düse genutzt wird, sind:
• Ein Betriebsdruck von 1 bar,
• Orientierung 45◦ relativ zur Probenoberfläche und
• etwa 2 cm vom Interaktionsgebiet entfernt.
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Anhang F
Starterkerben
Die Entwicklung neuer Legierungen erfordert Lebensdauerabschätzungen und Informationen über die Belastbarkeit des Materials, um einen sicheren Einsatz in der Industrie zu
gewährleisten. Für das Ermüdungsverhalten spielt die Rissbildung eine übergeordnete Rolle, insbesondere das Entstehungs- und Ausbreitungsverhalten von Mikrorissen. Für diese
Untersuchungen ist eine Systematisierung der Belastungstests nötig. Dazu werden sogenannte Starterkerben an definierten Stellen in das Material eingebracht. Ihre Form und
Größe müssen je nach Material so angepasst werden, dass an ihnen wachstumsfähige Risse
initiieren. Dabei müssen sie klein genug sein, damit die entstehenden Risse das typische
Kurzrissverhalten zeigen, aber größer als die natürlichen Defekte wie Poren, die sonst zum
fatalen Riss führen würden.
Eine bisher übliche Methode zur Erzeugung von Starterkerben ist die Nutzung eines fokussierten Ionenstrahls (engl. focused ion beam, kurz FIB). In Abbildung F.1 ist ein Beispiel
solch einer Kerbe in TiAl in Draufsicht und im Querschnitt gezeigt. Mit einer Ionenfeinstrahlanlage können die Kerben zwar sehr sauber und genau generiert werden, sie besitzt
jedoch auch einige Nachteile: Zum einen ist die Bearbeitungsdauer sehr lang (für dieses
Beispiel ca. 45 Minuten), zum anderen ist die Präparation sehr aufwendig, da im Vakuum
gearbeitet wird. Darüber hinaus können die hochenergetischen Ionen zu unerwünschten
Materialveränderungen führen, die die Ermüdungsexperimente beeinflussen können.
Ein einfacheres und schnelleres Verfahren bietet die Materialbearbeitung mit einem
Femtosekunden-Lasersystem. Mit dem in Kapitel 3 vorgestellten Aufbau der Materialbearbeitungsplattform lassen sich Starterkerben unterschiedlicher Formen innerhalb weniger
Minuten erzeugen. Da an Umgebungsluft gearbeitet wird, ist keine besondere Probenpräparation nötig und ein schnelles Austauschen der Probe möglich.
Vor der eigentlichen Materialbearbeitung wird die Kerbengeometrie festgelegt und mit Hilfe eines LabVIEW-basierten Parser-Programms in ein Script umgewandelt. Dieses Script
enthält die einzelnen Koordinaten des Positioniersystems, sprich den Verfahrweg der Probe
relativ zum Laserfokus. Man beachte, dass nicht jede Freifläche mit einer beliebigen Genauigkeit erzeugt werden kann, da das 3-Achsen-Stellsystem ausschließlich Linien verfährt.
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Abbildung F.1: Verschiedene REM-Aufnahmen einer durch fokussierten Ionenstrahl (FIB)
generierten Kerbe. Links ist ein Detailbild des Inneren gezeigt; mittig ist die ganze Kerbe
abgebildet; rechts ist sie im Querschnitt entlang der Bruchfläche zu sehen. Die Kerbe zeigt
zwar saubere Ränder und Flächen sowie sehr spitze Enden, ihre Bearbeitungsdauer im
Vakuum beträgt allerdings ca. 45 Minuten.
Während der Materialbearbeitung wird die Probe gemäß des Parser-Scriptes mit einer
konstanten Geschwindigkeit von 0.1 mm/s bewegt. Das Lasersystem arbeitet dabei kontinuierlich im 1 kHz-Modus bei einer voreingestellten Pulsenergie. Das abgetragene Material
wird in-situ mittels Druckluft sowie anschließend nochmals in einem acetonhaltigen Ultraschallbad entfernt.
In Kooperation mit der Arbeitsgruppe „Qualität und Zuverlässigkeit” im Institut für
Werkstofftechnik der Universität Kassel wurden verschiedene lasergenerierte Starterkerben
für unterschiedliche Materialien bzw. Anwendungen entwickelt und erprobt. Beispiele für
Parser-Scripte der verschiedenen Geometrien sind in den Abbildungen F.2(a), F.3(a,b) und
F.4(a) graphisch dargestellt.
Der Ursprung des dargestellten Koordinatensystems entspricht der im Experiment festgelegten Position der Kerbe auf der Probe. Der Verfahrweg (Parser-Script) verläuft dann
relativ zu dieser Position. In diesem Koordinatensystem des Stellsystems gibt die z-Achse
den Vorschub des Tisches in der Höhe an, sodass die Kerbe um 180◦ gedreht im Material
erzeugt wird.
Die tropfenförmige Kerbe in Abbildung F.2 diente der Rissinitiierung in einem Stahl,
dessen Härtegrad sich orthogonal zur Lastrichtung graduell ändert. Die Tropfenform sollte gewährleisten, dass die Risse (zunächst) nur in eine Richtung initiieren. Die REMAufnahme in Abbildung F.2(b) zeigt eine lasergenerierte Kerbe erster Generation nach
dem Belastungstest, an deren beiden Enden Risse entstanden sind. Der Kreis wurde in
dieser ersten Generation über ein Polygon mit 16 Eckpunkten realisiert. Die Umkehrpunkte des Positioniersystems sind deutlich als Auswuchtungen zu erkennen und führten zur
Rissinitiierung auf der rechten Seite.

241
Daher wurde die Anzahl der Eckpunkte in der nächsten Generation so stark erhöht, dass
sich nahezu ein Kreis ergibt (siehe Abbildung F.2(a)). Mit dieser Geometrie und einer Pulsenergie von 100 bis 150 nJ (je nach lokalem Härtegrad) konnten die Anforderungen für
dieses Materialsystem schließlich erfüllt werden.
(a)

(b)

Abbildung F.2: Beispiel einer tropfenförmigen Kerbe zur Rissinitiierung in einer Stahlprobe
mit graduellem Härteverlauf. (a) Graphische Darstellung des Laserverfahrweges gemäß
eines Parser-Scriptes. (b) REM-Aufnahme der Kerbe nach dem Belastungstest.
In einem anderen, kommerziellen Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (0.15 %) sollten
Starterkerben in Form eines Halbellipsoids erzeugt werden. Die geforderten Abmessungen
betrugen 50 µm in Länge, 8 µm in Breite und 25 µm in Tiefe. Die Form wurde in einer
hexagonalen Geometrie realisiert (siehe Abbildung F.3(a)). In eine Ebene wurden so viele
Hexagone gelegt, wie bei der verwendeten Pulsenergie von 150 nJ zu einem ausreichend
hohem Lochüberlapp und somit zum Abtrag der gesamten Ebene führt. In diesem Beispiel
wurden zehn identische Ebenen (verteilt auf 25 µm) abgetragen. Mit diesen Parametern
war die Rissinitiierung auf Anhieb erfolgreich.
Für das im Vordergrund stehende Forschungsprojekt zu den Titanaluminiden erwies
sich die Rissinitiierung als schwieriger. Grund war die dafür erforderliche Spannungskonzentration bzw. -überhöhung. Es mussten mehrere Geometrien mit unterschiedlichen Parametern in Ermüdungsexperimenten und FEM-Berechnungen erprobt werden, bis genügend
hohe Spannungskonzentrationen durch die Kerben erzielt wurden, die diejenigen an natürlichen Defekten und in der Mikrostruktur selbst (lokal) überwiegen.
Weitere Anforderungen an die Starterkerben betrafen ihre Abmessungen und ihre Erzeugung im Material. Sie sollten kleiner als eine Lamellenkolonie sein, damit das Mikrorissverhalten innerhalb einer Kolonie sowie die Wechselwirkung mit den Barrieren der Mikrostruktur untersucht werden konnte. Die Anforderungen an die Bearbeitung beinhalten neben der
Geschwindigkeit die dabei entstehenden Materialmodifikationen, sprich die Veränderung
der Mikrostruktur. Beides kann über die verwendete Pulsenergie minimiert werden.
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Height: 19.09 µm

Abbildung F.3: Graphische Darstellung des Parser-Scriptes von Kerben mit hexagonaler
Grundform (lateral) (a) und V-förmigem Tiefenverlauf (b). Man beachte, dass auf der
z-Achse der Vorschub des Positioniertisches aufgetragen ist, sodass die Kerben um 180◦
gedreht im Material generiert werden. REM-Aufnahmen der V-förmigen Kerbe vor (c)
und nach den Belastungstests (d). (e) FIB-Querschnitt der Kerbe zur Tiefenbestimmung.
(f) Detailbild des Kerbenrandes, der an der Oberfläche eine Ripple-Struktur aufgrund der
Mehrfach-Bestrahlung aufweist. Die Wärmeeinflusszone im Material liegt unter 1 µm.
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Im Allgemeinen ist die Spannungsüberhöhung vom Radius der Kerbe im Kerbgrund
abhängig. Je kleiner der Kerbradius ist, desto höher ist die resultierende Spannung. Daher
wurde zunächst eine Linienform angestrebt, deren Breite vom Durchmesser der einzelnen
Ablationsstrukturen bestimmt wird. Damit wird jedoch nur ein oberflächlicher Abtrag erzielt und das nötige Tiefen-zu-Längen Verhältnis eines natürlichen makroskopischen Risses
nicht erreicht. Dieses liegt in einem Bereich zwischen 1:4 und 1:2 [157]. Für einen genügend
hohen Tiefenabtrag ist eine gewisse Breite der Kerbe nötig, damit zum einen das abgetragene Material aus der Kerbe entweichen und zum anderen die Strahlung auch in die Kerbe
hinein fokussiert werden kann.
Als nächstes wurde daher eine hexagonale Grundform (lateral) herangezogen, die in
Tiefenrichtung V-förmig zuläuft (siehe Abbildung F.3(b)). Wie in Stahl wurde die Anzahl
der Hexagone in einer Ebene auf den Durchmesser der Ablationsstrukturen angepasst.
Bei einer Pulsenergie von 100 nJ sind dies für TiAl ebenfalls zehn. Genauso wurde der
Ebenenabstand bzw. Vorschub in Tiefenrichtung für einen gleichmäßigen Abtrag zu 12 gewählt. Die in Abbildung F.3(b) eingezeichneten Vorgaben für die Abmessungen betrugen
(100 × 20 × 40) µm3 (Länge × Breite sind Angaben an der Oberfläche!).
Abbildung F.3(c-f) zeigt REM-Aufnahmen einer mit diesen Parametern generierten Vförmigen Kerbe in TNM-B1 vor (c) und nach den Belastungstests (d). Zur näheren Analyse
bezüglich der erzielten Tiefe (e) und der Materialmodifikationen (f) wurde die Kerbe mittels FIB aufgeschnitten. Mit einer Tiefe von nur 19.09 µm konnte der Sollwert von 40 µm
nicht erreicht werden. Sie erfüllt dennoch die allgemeingültige Anforderung an das Tiefenzu-Längen Verhältnis, wenn die Länge unter 100 µm liegt.
Die Materialmodifikationen der Lasermaterialbearbeitung sind vernachlässigbar. Die
Wärmeeinflusszone (engl. heat affected zone, kurz WEZ) des aufgeschmolzenen Materials
liegt unter 1 µm. Die durch die Mehrfachbestrahlung generierten periodischen Oberflächenstrukturen (Ripple) wirken sich darüber hinaus nicht nachteilig auf die Rissinitiierung aus.
In den Ermüdungsexperimenten führte die V-förmige Kerbe zwar in 25 % (unter monotoner
Belastung) bzw. 28 % der Fälle (unter zyklischer Belastung) zur Rissinitiierung, aber nicht
zum katastrophalen Versagen (Bruch).
Zur Steigerung der Effizienz wurde die Kerbenform hinsichtlich der Tiefenausdehnung
und Spannungsüberhöhung optimiert. Daraus resultierte eine stufenförmige Geometrie mit
hexagonaler Grundform (siehe Abbildung F.4). Diese Stufenkerbe wird in zwei Arbeitsschritten mit jeweils unterschiedlichen Pulsenergien erzeugt. Zunächst wird mit einer hohen
Energie von 1.2 µJ eine grobe Kerbe mit den Maßen (80 × 20 × 40) µm3 generiert, um eine
tatsächliche Tiefe von 55 µm zu erreichen (siehe Abbildung F.4(b)). Anschließend werden
an der Oberfläche die Stirnseiten mit einer geringeren Energie von 200 nJ nachbearbeitet,
sodass eine Stufe entsteht und ein kleiner Kerbradius gewährleistet ist. Dies führt schließlich zu lateralen Abmessungen von (135 × 35) µm2 an der Probenoberfläche.
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(b)

Abbildung F.4: (a) Graphische Darstellung des Parser-Scriptes einer stufenförmigen Kerbe
mit hexagonaler Grundform. Man beachte, dass auf der z-Achse der Vorschub des Positioniertisches aufgetragen ist, sodass die Kerbe um 180◦ gedreht im Material generiert wird.
(b) zeigt die zugehörige REM-Aufnahme im Querschnitt entlang der Bruchfläche. Die Stufe
liegt nah an der Probenoberfläche und wird mit einer geringeren Pulsenergie generiert. Sie
erzeugt eine hohe Spannungskonzentration zur effizienten Rissinitiierung in TNM-B1 [157].

Die Spannungsüberhöhung der Kerbe ist im Kerbgrund um 30 % höher, an der Stufe
sogar dreimal so hoch wie für die V-förmige Kerbe. Mit ihr konnte eine Effizienz von 43 %
(unter monotoner Belastung) bzw. 68 % (unter zyklischer Belastung) erreicht werden. In
50 % der Fälle führten die initiierten Risse letztlich zum Bruch.
Darüber hinaus beträgt die Bearbeitungsdauer zur Kerbenerzeugung mit dem Femtosekunden-Lasersystem weniger als 7 Minuten. Diese optimierte stufenförmige Kerbe eignet sich
daher sehr gut für die systematischen Analysen des Initiierungs- und Wachstumsverhaltens
kleiner Oberflächenrisse [157].

Ergänzend sei an dieser Stelle die Rissinitiierung an einer lasergenerierten stufenförmigen Kerbe (siehe Abbildung F.4) in TNM-B1 gezeigt. Die Entstehung des Risses an
den beiden Enden der Starterkerbe ist in Abbildung F.5 in Form von Momentaufnahmen
während eines Belastungstests dargestellt, die durch ein langreichweitiges Mikroskop aufgenommen wurden.
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Abbildung F.5: Momentaufnahmen der Rissinitiierung während eines Belastungstests aufgenommen durch ein langreichweitiges Mikroskop. Die hier verwendete Kerbenform ist
stufenförmig (siehe Abbildung F.4).
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Anhang G
Phänomenologische Fits an die
transienten Daten
In den Graphen (a) und (c) von Abbildung 5.3 wurden die Messdaten durch phänomenologische Fits angenähert. Das Ziel war nicht eine quantitative Aussage über die einzelnen
Fit-Parameter zu treffen. Sie dienten ausschließlich dazu die Datenpunkte miteinander zu
verbinden. Die Form beider Fit-Funktionen (G.1) und (G.2) musste daher die folgenden
Bedingungen erfüllen: Erstens sollen sie die exakte Position des Signalmaximums angeben
und zweitens den Signalverlauf korrekt wiedergeben.
Im Fall des transienten LIBS-Signals ergibt sich damit die Fit-Funktion ILIBS , welche
aus der Summe einer logarithmischen Normalverteilung, zweier Exponentialfunktionen mit
verschiedenen charakteristischen Zeiten und einem konstanten Offset u0 besteht:








∆t
ln2 (∆t/t0 )
∆t
+u2 · 1 − exp −
+Γ·exp −
ILIBS (∆t) = u0 −u1 · 1 − exp −
t1
t2
w2
(G.1)
u0 sollte den Wert 1 annehmen, da ohne einen zeitlichen Abstand ∆t zwischen den beiden Pulsen das resultierende LIBS-Signal dem Einzelpulswert der doppelten Energie entspricht. u1 und u2 geben die stufenförmige Änderung zu den ersten zwei charakteristischen
Zeiten t1 und t2 an. Γ und w entsprechen der Amplitude und Breite der logarithmischen
Normalverteilung und t0 repräsentiert die Position des Maximums.
Mit den gleichen Bedingungen bezüglich des IR-Signals erhält man für IIR eine Summe
aus einem konstanten Offset ς0 und zwei exponentiellen Zerfallsfunktionen:
IIR (∆t) = ς0 + ς1 · ∆t5/2 · e−ξ1 ∆t + ς2 · ∆t5/2 · e−ξ2 ∆t
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Der Offset ς0 wird festgelegt und ergibt sich jeweils aus dem Mittelwert des IR-Signals
bei den zwei kleinsten Verzögerungszeiten. Die Summe aus zwei Zerfallsfunktionen mit
unterschiedlichen Zerfallskonstanten ξ1 und ξ2 wurde gewählt, um die Änderung des Signalabfalls bei längeren Verzögerungszeiten, insbesondere bei Titan, zu berücksichtigen. ς1
und ς2 sind Fit-Koeffizienten. Die Potenz der Verzögerungszeit von 5/2 nähert den Signalanstieg bei kleinen Verzögerungszeit am besten an. Die resultierenden Fit-Koeffizienten für
die Daten in Abbildung 5.3 sind in Tabelle G.1 aufgeführt.
Als Beispiel für die Passgenauigkeit der Fit-Funktionen bei langen Verzögerungszeiten
sind die transienten Signale aus Abbildung 5.3(c) nochmals in Abbildung G.1 auf einer
linearen Zeitskala dargestellt. Die Parameter der Fits sind jeweils in der dritten Spalte von
Tabelle G.1 aufgelistet.
Auch wenn die einzelnen Fit-Parameter teilweise einer physikalischen Bedeutung zuzuordnen sind und die Kurven sehr gut an die Daten passen, ergeben sich für einige Parameter
(kursiv hervorgehoben) sehr große Fehler. Es sei hier noch einmal darauf hingewiesen, dass
die Anpassung an die Daten im Vordergrund stand und nicht die quantitative Bestimmung
der einzelnen Parameter.

Al

(a)

Ti

(b)

Abbildung G.1: Transientes LIBS- und IR-Signal (offene bzw. gefüllt Quadrate) von Aluminium (a) und Titan (b) auf einer linearen Zeitskala. Die Daten entsprechen jeweils denen
in Abbildung 5.3(c). Hier ist der Verlauf der Fit-Funktionen im Zeitbereich > 100 ps gut
zu erkennen.

LIBS-Signal
ILIBS Parameter
u0
u1
t1 [ps]
u2
t2 [ps]
Γ
t0 [ps]
w
IR-Signal
IIR Parameter
ς0
ς1
ξ1 [ps−1 ]
ς2
ξ2 [ps−1 ]
Peak [ps]

5.3(a), oben
negatives ∆t
1.87 ± 0.07
−0.64 ± 10000
17 ± 5830
3 ± 10000
17 ± 1140
17 ± 17
1177 ± 1380
1.2 ± 0.6

Aluminium
5.3(a), oben
positives ∆t
1.73 ± 0.04
−2 ± 1
54 ± 75
2±2
12 ± 6
7±6
374 ± 137
0.3 ± 0.7

5.3(c), oben
positives ∆t
1.0 ± 0.2
0±5
11 ± 485
2±5
35 ± 60
2.8 ± 0.3
765 ± 37
0.9 ± 0.1

Aluminium
5.3(a), oben
5.3(c), oben
5.3(a), oben
positives ∆t
positives ∆t
negatives ∆t
186.41 ± 0
183.79 ± 0
192.47 ± 0
0.127 ± 0.008
0.005 ± 0.001 0.33 ± 10200
0.02 ± 3
0.0125 ± 0.0003 0.0061 ± 0.0006
0.60 ± 0.08
0.36 ± 10200
4±2
0.13 ± 0.03
0.047 ± 0.002
0.02 ± 3
200 ± 0
142 ± 0

5.3(a), unten
negatives ∆t
1.21 ± 0.05
0.25 ± 0.06
1.1 ± 0.6
1.24 ± 0.05
27 ± 4
1.28 ± 0.09
409 ± 36
0.5 ± 0.1

Titan
5.3(a), unten
positives ∆t
1.16 ± 0.03
0.4 ± 0.2
3±1
1.3 ± 0.1
18 ± 4
6 ± 17
2020 ± 5880
1±1

5.3(c), unten
positives ∆t
1.04 ± 0.06
0.3 ± 0.1
1.3 ± 0.8
0.46 ± 0.08
24 ± 13
1.34 ± 0.07
833 ± 12
1.40 ± 0.07

Titan
5.3(a), unten
5.3(c), unten
5.3(a), unten
positives ∆t
positives ∆t
negatives ∆t
226.47 ± 0
203.91 ± 0
495.87 ± 0
0.0007 ± 0.0004 0.0003 ± 0.0002
0.04 ± 0.01
0.001 ± 0.002
−0.003 ± 0.001 0.0061 ± 0.0004
0.4 ± 0.1
2.4 ± 0.1
0.6 ± 0.2
0.054 ± 0.005
0.046 ± 0.006 0.0177 ± 0.0004
149 ± 0
-

Tabelle G.1: Ergebnisse der phänomenologischen Fit-Funktionen an die transienten LIBS- und IR-Daten von Aluminium
und Titan in den Graphen (a) und (c) in Abb. 5.3. Die charakteristischen Zeiten und Peak-Positionen der LIBS- und IRSignale sind hervorgehoben.Die kursiv geschriebenen Werte (Standardabweichungen) sind im Vergleich zu den Parametern
sehr groß und daher mit Vorsicht zu genießen.
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