
 

  

 Prozess-Struktur-Eigen-
schaftskorrelation kohlen-
stoffbasierter Hartstoff-
schichten 

  
  
 Methodenentwicklung, -validierung und Aufklärung der Zu-

sammenhänge zwischen Abscheidebedingungen und resultie-
renden Schichteigenschaften 

  
 

 
 
 

Vom Fachbereich Material- und Geowissenschaften 
der Technischen Universität Darmstadt 

 

zur Erlangung des akademischen Grades eines 
 

Doktor Ingenieurs 
(Dr.-Ing.) 

 

genehmigte Dissertation 
vorgelegt von 

 

Christoph Schmid 
aus Nürnberg 

 

Hauptberichterstatter: Prof. Dr.-Ing. Karsten Durst 
Nebenberichterstatter: Prof. Dr. rer. nat. Mathias Göken 

 

Darmstadt 2020  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schmid, Christoph: Prozess-Struktur-Eigenschaftskorrelation kohlenstoffbasierter Hart-

stoffschichten 

Darmstadt, Technische Universität Darmstadt 
Jahr der Veröffentlichung auf TUprints: 2021 
Tag der mündlichen Prüfung: 19. Mai 2020 

Veröffentlicht unter CC BY-NC-ND 4.0 International 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/  
 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 

 
 



 

 
 



  

Vorwort  III 

Vorwort 

Die vorliegende Arbeit entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter in dem Zeitraum von 2011 bis 2013 am Lehrstuhl Allgemeine Werkstoffeigen-
schaften (WW1) der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg sowie von 2013 
bis 2017 im Fachgebiet Physikalische Metallkunde der Technischen Universität Darm-
stadt. 

Besonders bedanke ich mich bei meinem Doktorvater Herrn Prof. Karsten Durst für das 
mir entgegengebrachte Vertrauen, die stete Unterstützung, die zahlreichen Ratschläge, 
seine Geduld sowie die große Freiheit, welche ich bei der Gestaltung meines wissen-
schaftlichen Arbeitens genossen habe. 
Herrn Prof. Mathias Göken, Inhaber des Lehrstuhls Allgemeine Werkstoffeigenschaften 
der FAU, danke ich für seine Unterstützung und die Möglichkeit meine Promotion in 
Erlangen beginnen zu können und für die Übernahme des Koreferats. 

Weiterhin danke ich Herrn Prof. Dr. Wolfgang Ensinger und Herrn Prof. Dr. Matthias 
Oechsner für die Mitwirkung in der Prüfungskommission als Prüfer sowie Frau Prof. 
Dr. Christina Trautmann für die Übernahme des Prüfungsvorsitzes. 

Die Basis der vorliegenden Arbeit wurde nicht zuletzt durch die Bearbeitung des DFG-
Projekts Aufklärung der mikrostrukturellen Schädigungsmechanismen von wasserstoff-
haltigen, amorphen Kohlenstoffschichtsystemen sowie durch die Beteiligung an dem von 
der Europäischen Kommission geförderten FP7 Projekt iSTRESS: Pre-standardisation of 
incremental FIB micro-milling for intrinsic stress evaluation at the sub-micron scale ge-
schaffen. Ich bedanke mich bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Europä-
ischen Kommission für die Förderung der Forschungsvorhaben sowie bei allen Projekt-
partnern für die stets sehr gute Zusammenarbeit. 

Besonderer Dank gilt Herrn Markus Krottenthaler, ehemaliger Mitarbeiter des Lehr-
stuhls WW1, für die gemeinsame Zeit und die ergiebige Zusammenarbeit bei der Ent-
wicklung der Eigenspannungsmessmethode. 
Ebenso danke ich besonders Herrn Harald Hetzner, ehemaliger Mitarbeiter des Lehr-
stuhls für Konstruktionstechnik der FAU für die hervorragende Zusammenarbeit im Be-
reich der tribologischen Schichten, den steten Wissensaustausch sowie die Bereitstel-
lung von Probenmaterial. 
Herrn Jiří Dluhoš, Mitarbeiter bei TESCAN Brno, danke ich für die Durchführung der 
in-situ Raman-Analysen im Rahmen des iSTRESS Projekts. 
Herrn Kurt Johanns, ehemaliger Mitarbeiter des Fachgebiets Physikalische Metallkunde 
der Technischen Universität Darmstadt danke ich für die Unterstützung bei der Durch-
führung von FEM-Simulationen. 



  

Vorwort  IV 

Frau Ulrike Kunz, Mitarbeiterin des Fachgebiets Physikalische Metallkunde der Techni-
schen Universität Darmstadt danke ich für die Unterstützung bei der Durchführung von 
TEM-Analysen. 
Mein Dank gilt auch Herrn Matthias Kachel, ehemaliger Mitarbeiter des Fraunhofer-
Instituts für Werkstoffmechanik und Kooperationspartner des DFG-Projekts, für den 
wissenschaftlichen Austausch und die Bereitstellung von Probenmaterial. 

Des Weiteren danke ich allen Kollegen/-innen bei WW1 und der PhM für die großartige 
Zeit – speziell auch neben der wissenschaftlichen Tätigkeit ‒ und die sehr freundliche 
und angenehme Arbeitsatmosphäre. Besonderer Dank gilt auch den Sekretärinnen, den 
Metallographen/-innen sowie den Techniker/-innen für ihre stete Hilfsbereitschaft und 
Unterstützung. 

Ebenso danke ich allen, die mich persönlich oder wissenschaftlich bei dem Gelingen der 
Arbeit in der ein oder anderen Weise unterstützt haben. Margit danke ich für das Korrek-
turlesen der Arbeit und die stilistischen Verbesserungen. 

Besonders danke ich meinen Eltern für die stete Förderung meiner Interessen, die bedin-
gungslose Unterstützung und den Rückhalt während meines Studiums sowie der Promo-
tion. Ganz besonders danke ich meiner Frau Anne für ihre schier unendliche Geduld mit 
mir, ihr grenzenloses Verständnis und ihre charmante Art mich während meiner Pro-
motion zu motivieren. 

 
 
 
 
Regensburg, im Dezember 2019      Christoph Schmid 



   

Inhaltsverzeichnis  V 

Inhaltsverzeichnis 

1 Einleitung und Motivation – Beschichtungen in modernen Anwendungen 1 

2 Kohlenstoffbasierte Hartstoffschichten 5 
2.1 Kohlenstoff und seine Modifikationen 5 
2.2 Amorphe Kohlenstoffschichten 7 

2.2.1 Wasserstoffhaltige amorphe Kohlenstoffschichten 9 
2.2.2 Wolfram-modifizierte wasserstoffhaltige amorphe Kohlenstoffschichten 16 

2.3 Mechanische Eigenschaften amorpher Kohlenstoffschichten 20 

3 Architektur und Eigenspannungen von Schichtsystemen 23 
3.1 Schichtarchitektur moderner Kohlenstoffschichtsysteme 23 
3.2 Eigenspannungen in Schichtsystemen 25 

3.2.1 Thermische Spannungen 27 
3.2.2 Intrinsische Spannungen 28 
3.2.3 Bestimmung von Eigenspannungen und die Problematik der 

Eigenspannungsmessung an amorphen Schichtsystemen 30 
3.3 Eigenspannungsmessung mittels Fokussierten Ionenstrahls und digitaler 

Bildkorrelation – FIB-DIC-Methode 34 
3.3.1 Digitale Bildkorrelation zur Bestimmung von Eigenspannungen mittels FIB-

DIC-Methode 35 
3.3.2 Prinzip der FIB-DIC-Methode und gängige Schnittgeometrien 37 

4 Charakterisierungsmethoden für dünne, amorphe Schichtsysteme 43 
4.1 Fokussierter Ionenstrahl 43 

4.1.1 Querschnitts- und Lamellenpräparation 44 
4.1.2 Strahlschädigung 47 
4.1.3 Spezifikation der verwendeten FIBs und REMs 49 

4.2 Instrumentierte Eindringprüfung 50 
4.2.1 Oliver-Pharr-Methode 53 
4.2.2 Spezifikation der verwendeten Nanoindenter 58 
4.2.3 Bruchzähigkeitsbestimmung mittels instrumentierter Eindringprüfung 60 

4.3 Rockwell-Eindringprüfung 65 

5 Schrägschliffmethode zur chemischen und mechanischen Charakterisierung von 
Schichtsystemen 67 
5.1 Methoden zur tiefenaufgelösten Bestimmung der mechanischen Eigenschaften von 

Schichtsystemen 67 
5.2 Tiefenaufgelöste mechanische Eigenschaften und chemische Zusammensetzung 

eines mehrlagigen a-C:H-Schichtsystems 70 

6 FIB-DIC-Methode ‒ Geometrieeinfluss und Referenzmessungen 83 
6.1 Betrachtung des Geometrieeinflusses und Verifizierung der experimentell 

genutzten Schnittgeometrie zur Eigenspannungsbestimmung dünner Schichten 83 
6.2 Verifizierung und Validierung der FIB-DIC-Methode 86 



   

Inhaltsverzeichnis  VI 

7 Maßgeschneiderte a-C:H:W-Schichten 95 
7.1 Abscheidung und Schichtaufbau 96 
7.2 Versuchsplan und Parametervariation 98 
7.3 Mikro- / Nanostruktur und chemische Zusammensetzung 99 
7.4 Mechanische Eigenschaften 109 

7.4.1 Haftfestigkeit und Schädigungsverhalten unter Kontaktbelastung 109 
7.4.2 Härte und Elastizitätsmodul 111 

7.5 Eigenspannungen – FIB-DIC-Methode 116 
7.6 Bruchzähigkeit – Mikrosäulen-Spalttechnik 121 
7.7 Prozess-Struktur-Eigenschaftskorrelation der untersuchten a-C:H:W-Schichten 133 

8 Zusammenfassung und Ausblick 145 

Abbildungsverzeichnis 153 

Abkürzungsverzeichnis 161 

Literaturverzeichnis 163 

Veröffentlichungen 175 

  



   

Kurzzusammenfassung  VII 

Kurzzusammenfassung 

Basierend auf Untersuchungen zur systematischen Entwicklung amorpher Kohlenstoff-
schichten für die Blechmassivumformung mittels Methoden der statistischen Versuchs-
planung erfolgte in dieser Arbeit eine differenzierte und eingehende Analyse der Pro-
zess-Struktur-Eigenschaftskorrelation zwischen ausgewählten Parametern des Be-
schichtungsprozesses und wesentlichen Eigenschaften von a-C:H:W-Schichten. Hier-
bei stand die detaillierte Betrachtung der Zusammenhänge zwischen Beschichtungs-
prozess, Schichtstruktur und resultierenden Eigenschaften im Vordergrund: so wurden 
die Schichtvarianten hinsichtlich ihres strukturellen Aufbaus, ihrer mechanischen Ei-
genschaften, Eigenspannungen und Bruchzähigkeit auf mikroskopischer Ebene analy-
siert. 
Neben etablierten Charakterisierungsmethoden wurden hierzu vor allem nicht stan-
dardisierte, moderne Methoden für die Eigenschaftsbestimmung dünner Schichten 
eingesetzt. Diese wurden an Referenzschichten adaptiert, ihre Anwendbarkeit über-
prüft und bei Bedarf weiterentwickelt. Die betrachteten Methoden dienen zur direkten 
Korrelation der mechanischen Eigenschaften mit der chemischen Zusammensetzung 
von mehrlagigen Schichtsystemen, zur Bestimmung des Eigenspannungszustands dün-
ner amorpher Schichten sowie zur Analyse des Bruchverhaltens. 
Genutzt wurden die Charakterisierungsmethoden anschließend zur differenzierten 
Analyse der Prozess-Struktur-Eigenschaftskorrelation zwischen ausgewählten Pro-
zessparametern und wesentlichen Eigenschaften von a-C:H:W-Schichten. Zur geziel-
ten Darstellung der Schichtvarianten wurden die Prozessparameter Biasspannung und 
Ethinfluss während des reaktiven Magnetronsputterprozesses anhand eines zuvor ab-
geleiteten Regressionsmodells variiert. Die Parameterkombinationen der betrachteten 
Schichtvarianten wurden derart gewählt, dass sich je zwei Schichten mit einer Härte 
von 10 GPa sowie 16 GPa ergaben, wobei der Anstieg der Härte über eine Variation 
der Biasspannung oder des Ethninflusses realisiert wurde. Im Gegensatz zu den meist 
qualitativen, makroskopischen Charakterisierungsmethoden im industriellen Umfeld 
wurden die unterschiedlichen Schichteigenschaften im Rahmen dieser Arbeit quanti-
tativ auf mikroskopischer Größenskala bestimmt. 
Neben der Erweiterung des Kenntnisstands bezüglich der Prozess-Struktur-Eigen-
schaftskorrelation amorpher Kohlenstoffschichten, dienen die Ergebnisse der Arbeit als 
Orientierung, inwieweit sich wesentliche Schichteigenschaften unabhängig voneinan-
der einstellen lassen, welche Prozessführung und Abscheideparameter gewählt wer-
den müssen, um ein gewünschtes Eigenschaftsprofil der Schichtsysteme zu erzielen, 
und leisten somit einen Beitrag in Richtung „maßgeschneiderte Beschichtungen“. 
  



   

Abstract  VIII 

Abstract 

Based on the systematic development of amorphous carbon coatings for sheet-bulk 
metal forming using design of experiments, a differentiated and detailed analysis of 
the process-structure-property relation between selected process parameters and cru-
cial properties of a-C:H:W coatings was performed within the scope of this thesis. The 
focus was on the detailed investigation of the relations between the coating process, 
the coating structure and the resulting properties: the coatings were analyzed with 
regard to their structure, their mechanical properties, residual stress and fracture 
toughness. For that, not only established characterization methods but also new meth-
ods for determining the properties of thin films were used, adapted, and further de-
veloped. This includes methods suitable for resolving the direct correlation between 
the mechanical properties and the chemical composition of multilayer systems, for the 
determination of the residual stress levels of thin amorphous coatings, and for the 
analysis of the fracture behavior. 
These methods were then used for a profound and detailed analysis of the process-
structure-property relation between the deposition process and crucial properties of 
a-C:H:W coatings. The parameters bias voltage and ethine flow of the used reactive 
magnetron sputter process were varied based on a previously determined regression 
model. The parameter combinations of the deposited coatings were selected in such a 
way that two coatings each with a hardness of 10 GPa and 16 GPa were obtained. The 
increase in hardness was achieved by the variation of the bias voltage or the ethine 
flow rate. In contrast to the mostly qualitative, macroscopic characterization methods 
used in industries, the different coating properties were determined quantitatively on 
a microscopic scale within the scope of this work. 
In addition to broadening the knowledge about the process-structure-property rela-
tionship of amorphous carbon coatings, the results of this work can serve as orientation 
for the deposition of coatings with defined property profiles and may finally contribute 
to the development of "tailored coatings". 
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1 Einleitung und Motiva-
tion – Beschichtungen in 
modernen Anwendun-
gen 

Im Kontext zunehmender Ressourcenverknappung gewinnen die effiziente Ausnut-
zung von Werkstoffen sowie die Effizienz- und Leistungssteigerung von technischen 
Komponenten und Systemen mehr und mehr an Bedeutung [1, 2]. Um den steigenden 
Anforderungen an Energie- und Ressourceneffizienz zu genügen, kommen vermehrt 
moderne Methoden der Oberflächentechnik in vielen produzierenden Industriezwei-
gen, wie zum Beispiel in der Halbleiter-, Kunststoff- und Glasindustrie sowie bei der 
Beschichtung von Werkzeugen und Maschinenbauteilen erfolgreich zum Einsatz. Mit-
tels der modernen Oberflächentechnik können Produkten zusätzliche Funktionalitäten 
verliehen, Kosten durch eine effizientere Materialausnutzung reduziert sowie eine Ver-
besserung des allgemeinen Leistungsverhaltens erzielt werden [3]. So sind moderne 
Dünnschichtsysteme in vielen technischen Anwendungsfeldern unerlässlich, um den 
immer komplexeren und in mancher Hinsicht widersprüchlichen Anforderungsprofilen 
zu entsprechen; teils sind diese mit modernen Konstruktionswerkstoffen allein nicht 
umsetzbar. Beschichtungen erlauben dabei eine Funktionstrennung zwischen Oberflä-
che und Volumen des Bauteils. Häufig übernehmen sie wesentliche funktionale Auf-
gaben, wie zum Beispiel den Schutz vor Korrosion oder die Verbesserung des Ver-
schleißverhaltens, auf welche ihre Eigenschaftsprofile hin optimiert wurden. Um je-
doch die optimale Erfüllung dieser Aufgaben zu gewährleisten, müssen die relevanten 
Eigenschaften der Schichtsysteme möglichst genau definiert, über den Beschichtungs-
prozess realisiert und mittels geeigneter Methoden analysiert werden. Aufgrund der 
geringen Gesamtschichtdicke von wenigen Mikrometern werden hierbei an die analy-
tischen und speziell die mechanischen Charakterisierungsmethoden hohe Anforderun-
gen bezüglich der Ortsauflösung gestellt. 
Im industriellen Umfeld und dem dort meist herrschenden Kosten- und Zeitdruck hin-
gegen sind derart aufwendige und kostenintensive Untersuchungsmethoden für das 
Verständnis des Schichtverhaltens selten zu realisieren – hier kommen bei der Schich-
tentwicklung meist qualitative Prüfverfahren und empirische Ansätze zum Einsatz. Zeit-
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gleich jedoch ist für eine gezielte Weiterentwicklung moderner Schichtsysteme ein um-
fassendes Verständnis der grundlegenden Zusammenhänge zwischen den Prozessbe-
dingungen während der Beschichtung, den resultierenden Schichteigenschaften und 
der Leistungsfähigkeit der Schichten in den entsprechenden Anwendungen unerläss-
lich. So hängt nahezu jede Schichteigenschaft von dem Beschichtungsprozess und den 
jeweiligen Prozessparametern ab und kann entsprechend durch diese beeinflusst wer-
den. Allerdings herrscht in weiten Bereichen der Oberflächentechnik noch ein allge-
meiner Mangel an grundlegendem Verständnis, beispielsweise bezüglich der genauen 
Korrelation zwischen der Mikrostruktur und den Schichteigenschaften in einem Di-
ckenbereich von wenigen Nanometern bis Mikrometern oder bezüglich des Einflusses 
wichtiger Prozessparameter auf das Eigenspannungsniveau der Schichten [3]. Diese 
Lücken im bisherigen Kenntnisstand müssen zunächst geschlossen werden, um eine 
zielgerichtete Schichtentwicklung zu ermöglichen ‒ hier setzt die vorliegende Arbeit 
an. 
 
Basierend auf Untersuchungen zur systematischen Entwicklung amorpher Kohlenstoff-
schichten für die Blechmassivumformung mittels Methoden der statistischen Versuchs-
planung [4, 5] erfolgte in dieser Arbeit eine differenzierte und eingehende Analyse der 
Prozess-Struktur-Eigenschaftskorrelation zwischen ausgewählten Prozessparametern 
und wichtigen Eigenschaften der Schichtsysteme. Hierbei stand die detaillierte Be-
trachtung der Zusammenhänge zwischen Beschichtungsprozess, Schichtstruktur und 
resultierenden Eigenschaften im Vordergrund. Zur umfassenden Charakterisierung 
wurden moderne Charakterisierungsmethoden für dünne Schichten eingesetzt, an Re-
ferenzschichten adaptiert, deren Anwendbarkeit überprüft und die Methoden teils wei-
terentwickelt. Im Gegensatz zu den meist qualitativen, makroskopischen Untersu-
chungsmethoden im industriellen Umfeld wurden die Schichten hinsichtlich ihres 
strukturellen Aufbaus, ihrer mechanischen Eigenschaften, Eigenspannungen und 
Bruchzähigkeit, quantitativ und auf mikroskopischer Größenskala charakterisiert. Dies 
erlaubt den direkten Vergleich der Ergebnisse und erleichtert deren Interpretation. Zu-
sätzlich kann durch die gezielte und systematische Variation ausgewählter Parameter 
des Beschichtungsprozesses ein direkter Zusammenhang zwischen den beobachteten 
Eigenschaftsprofilen der Schichtvarianten und dem jeweiligen Prozessparameter ab-
geleitet werden. 
Neben der Erweiterung des Kenntnisstands bezüglich der Prozess-Struktur-Eigen-
schaftskorrelation amorpher Kohlenstoffschichten geben die Ergebnisse der Arbeit 
Aufschluss, inwieweit sich wolframmodifizierte amorphe Kohlenstoffschichten als 
„maßgeschneiderte Beschichtungen“ eignen. 
 
In der vorliegenden Arbeit erfolgt zunächst die Darstellung relevanter Grundlagen be-
züglich amorpher Kohlenstoffschichten, der Architektur von Schichtsystemen sowie 
Eigenspannungen und deren Messbarkeit (Kapitel 2 und 3), bevor ein Überblick über 
die genutzten Methoden zur mikrostrukturellen und mechanischen Charakterisierung 
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dünner Schichten gegeben wird (Kapitel 4). Diese werden im Folgenden in einem 
neuen experimentellen Ansatz zur hochaufgelösten Charakterisierung der mechani-
schen Eigenschaften in direkter Korrelation zur lokalen chemischen Zusammensetzung 
mehrlagiger Schichtsysteme genutzt (Kapitel 5) und die Anwendbarkeit einer neuen 
Methode zur Eigenspannungsmessung an dünnen Schichten wird überprüft (Kapi-
tel  6). Die experimentellen Details werden jeweils an geeigneter Stelle erläutert. In 
Kapitel 7, welches den Kernpunkt der Arbeit darstellt, wird mit Hilfe der diskutierten 
Charakterisierungsmethoden die Prozess-Struktur-Eigenschaftskorrelation von wolf-
rammodifizierten amorphen Kohlenstoffschichten aufgeklärt. Abschließend erfolgt in 
Kapitel 8 eine kurze Zusammenfassung der Arbeit, bevor anhand der exemplarischen 
Betrachtung des Ermüdungsverhaltens beschichteter Metallsubstrate Ansatzpunkte für 
weiterführende Untersuchungen gegeben werden. 
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2 Kohlenstoffbasierte Hart-
stoffschichten 

Unter Kohlenstoffschichten versteht man laut VDI-Richtlinie 2840 diejenigen Schich-
ten, deren Hauptbestandteil das chemische Element Kohlenstoff darstellt und die über 
Standardverfahren der Vakuumbeschichtungstechnik hergestellt werden [6]. Die viel-
fältige Gruppe der Kohlenstoffschichten lässt sich aufgrund struktureller Unterschiede 
in deren atomaren Aufbau sowie unterschiedlicher chemischer und physikalischer Ei-
genschaften systematisch in drei Untergruppen gliedern: die Plasmapolymerschichten, 
die amorphen Kohlenstoffschichten und die kristallinen Kohlenstoffschichten [6]. Um 
die große Vielfalt unterschiedlicher Kohlenstoff-Schichttypen und deren spezifische Ei-
genschaften zu verstehen, ist eine grundlegende Betrachtung der bekanntesten Modi-
fikationen elementaren Kohlenstoffs – Diamant und Graphit1 – unerlässlich. 
Anschließend wird näher auf die Gruppe der wasserstoffhaltigen amorphen Kohlen-
stoffschichten sowie der wolfram-modifizierten wasserstoffhaltigen amorphen Kohlen-
stoffschichten eingegangen, welche den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit darstel-
len. Hauptaugenmerk liegt hierbei zunächst auf deren Abscheidung und Struktur, be-
vor im Anschluss die mechanischen Eigenschaften der unterschiedlichen Gruppen 
amorpher Kohlenstoffschichten vergleichend dargestellt werden. 

2.1 Kohlenstoff und seine Modifikationen 

Kohlenstoff, welcher sowohl in elementarer Form als auch chemisch gebunden in der 
Natur vorkommt, zeigt unter den Elementen das größte Spektrum an Verbindungen 
und bildet den Grundbaustein allen bekannten Lebens [7]. Das Element Kohlenstoff 
weist unter den Elementen der 4. Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente 
(PSE) zwei Besonderheiten auf: zum einen die Eigenschaft in hohem Maß Verbindun-
gen aus mehreren Kohlenstoffatomen, welche in Form von Ketten oder Ringen mitei-
nander verbunden sind, zu bilden und zum anderen die ausgeprägte Fähigkeit Mehr-
fachbindungen einzugehen [8]. Auf reinem Kohlenstoff basierende Feststoffe weisen 
außergewöhnliche und teils gegensätzliche Eigenschaften wie extreme Härte und Ab-

 
1 Neben Diamant und Graphit existieren noch weitere Modifikationen reinen Kohlenstoffs wie z.B. Fullerene und Kohlenstoffna-

noröhrchen. 
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riebfestigkeit oder gute Feststoffschmiereigenschaften und geringen Verformungswi-
derstand auf, wie im Fall der beiden bekanntesten Kohlenstoffmodifikationen Diamant 
bzw. Graphit. Diese außergewöhnlichen Eigenschaften resultieren unmittelbar aus den 
jeweils in den unterschiedlichen Modifikationen vorliegenden Bindungszuständen. 
Das Element Kohlenstoff mit der Ordnungszahl 6 im PSE zählt zu den Nichtmetallen 
und weist im Grundzustand die Elektronenkonfiguration [He]2s²2p² auf [9]. Aufgrund 
der relativ geringen Energiedifferenz zwischen dem 2s- und den drei 2p-Orbitalen kön-
nen diese unter Bildung von vier energetisch gleichwertigen sp³-Hybridorbitalen kom-
binieren – man spricht von Hybridisierung, wobei sp³ den Typ und die Anzahl der 
kombinierten Orbitale angibt. Bei der Hybridisierung ist die für die Anregung des Koh-
lenstoffatoms benötigte Energie um ein Vielfaches geringer als der Energiebetrag, wel-
cher bei der Ausbildung von vier kovalenten Bindungen freigesetzt wird, weshalb der 
hybridisierte Zustand insgesamt energetisch günstiger ist. Die so entstandenen sp³-
Hybridorbitale ordnen sich im Raum mit größtmöglichem Abstand zueinander an, was 
zu einer tetraedrischen Konfiguration des Kohlenstoffatoms führt, wie sie zum Beispiel 
bei einem Methan-Molekül (CH4) zu beobachten ist [8]. 
Sind an der Hybridisierung nicht alle Atomorbitale der Valenzschale des Kohlenstoffs 
beteiligt, sondern bleibt ein p-Orbital unberücksichtigt, bilden sich aus der Kombina-
tion des einen s-Orbitals und zweier p-Orbitale drei sp²-Hybridorbitale aus. Diese lie-
gen in trigonal-planarer Anordnung vor, sprich alle Hybridorbitale befinden sich in 
einer Ebene mit einem Winkel von 120° zueinander. Das dritte, unbeteiligte p-Orbital 
steht senkrecht zu dieser Ebene [8]. 
Aus der Kombination des s-Orbitals mit lediglich einem p-Orbital resultieren zwei li-
near angeordnete sp-Hybridorbitale. Die beiden verbleibenden p-Orbitale stehen senk-
recht aufeinander und sind senkrecht zur Achse der sp-Hybridorbitale ausgerichtet [8]. 
Aus den jeweiligen Bindungszuständen ergeben sich direkt die unterschiedlichen Mo-
difikationen des Elements Kohlenstoff. 
In Diamant liegen alle Kohlenstoffatome sp³-hybridisiert vor und sind über kovalente 
σ-Bindungen – eine zur Bindungsachse rotationssymmetrische Bindung, welche durch 
die Überlappung zweier sp³-Hybridorbitale unterschiedlicher Kohlenstoffatome zu-
stande kommt – mit vier weiteren Kohlenstoffatomen in tetraedrischer Koordination 
verknüpft (s. Abbildung 2-1 a). Die Bindungslänge im Diamant beträgt einheitlich 
154.45 pm [9]. Die Diamantstruktur weist mit 176 Atomen/nm³ unter Normaldruck 
die höchste Atomdichte aller bekannten Kristalle auf [10, 11]. Aus den starken kova-
lenten σ-Bindungen, der dreidimensionalen Vernetzung der Kohlenstoffatome und der 
hohen Atomdichte der Diamantstruktur folgen die einzigartigen Eigenschaften von Di-
amant, wie zum Beispiel die höchste bekannte Härte und der höchste Elastizitätsmo-
dul. Daneben zeichnet sich Diamant durch gute chemische Beständigkeit, hohe Wär-
meleitfähigkeit und gute elektrische Isolationseigenschaften aus [9]. 
In Graphit (s. Abbildung 2-1 b) hingegen liegen alle Kohlenstoffatome sp²-hybridisiert 
vor und sind mit jeweils drei weiteren Kohlenstoffatomen über σ-Bindungen in trigo-
nal-planarer Anordnung verknüpft, d.h. alle drei Nachbaratome liegen in einer Ebene. 
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Die verbleibenden Elektronen in den pz-Orbitalen wechselwirken unter Ausbildung ei-
ner π-Bindung, welche über das gesamte Netzwerk hinweg delokalisiert ist [9]. Die so 
gebildeten flächenhaften Netzwerke (Graphenschichten) übertreffen sogar die Festig-
keit von Diamant. Innerhalb einer Graphenschicht beträgt der Abstand zweier benach-
barter Kohlenstoffatome 141,5 pm [9]. Kristalliner Graphit besteht gewöhnlich aus 
Stapeln mehrerer, paralleler Graphenschichten [10]. Zwischen den parallelen Schich-
ten wirken nur schwache van-der-Waals-Kräfte und der Abstand beträgt 335,4 pm. 
Wegen der geringen Bindungsstärke können die Schichten leicht gegeneinander ab-
gleiten und sind somit für den geringen Verformungswiderstand von Graphit verant-
wortlich [10]. 
 

 
Abbildung 2-1: Kristallstrukturen von a) Diamant und b) Graphit mit angegebenen Bindungslängen. Farb-
lich sind jeweils die tetraedrische (Diamant) sowie die trigonal-planare (Graphit) Anordnung der Kohlen-
stoffatome hervorgehoben, nach [5]. (CC BY-SA 4.0, Harald Hetzner.)  

Neben den reinen Modifikationen des Kohlenstoffs existieren auch Mischformen, wie 
die Klasse der amorphen Kohlenstoffschichten, welche in der Regel aus dreidimensio-
nalen Netzwerken aus sp²- und sp³-hybritisierten Kohlenstoffatomen bestehen. 

2.2 Amorphe Kohlenstoffschichten 

Die Geschichte der amorphen Kohlenstoffschichten reicht bis in die frühen 1950er 
Jahre zurück, als sie erstmals von dem deutschen Physiker Heinz Schmellenmeier als 
schwarze, sehr harte Schichten, erzeugt über eine Glimmentladung in Acetylenat-
mosphäre, beschrieben wurden [12]. Die neuentdeckten Schichten erfuhren jedoch bis 
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zu den Arbeiten von Aisenberger und Chabot im Jahr 1971 [13], welche für die Schich-
ten zum ersten Mal den Begriff „diamant-ähnlicher Kohlenstoff“ nutzten, wenig Auf-
merksamkeit [12]. In den darauffolgenden Jahren gewannen amorphe Kohlenstoff-
schichten aufgrund ihrer außergewöhnlichen Struktur und einzigartigen Eigenschaf-
ten zusehends sowohl aus wissenschaftlicher als auch industrieller Sicht an Interesse. 
Amorphe Kohlenstoffschichten zählen zu den tribologischen Hartstoffschichten und 
weisen typische Schichtdicken zwischen 1 ‒ 5 µm auf [6]. Generell werden sie über 
Standardverfahren der Vakuumbeschichtungstechnik hergestellt und können neben 
Kohlenstoff auch nennenswerte Anteile anderer Elemente, speziell Wasserstoff, ent-
halten [6]. Ein weitverbreiteter Gattungsbegriff für die Gruppe der amorphen Kohlen-
stoffschichten ist der Ausdruck „diamant-ähnlicher Kohlenstoff“ (engl. „diamond-like 
carbon“ (DLC)), welcher nach J. Robertson et al. [14] eigentlich Schichten mit einem 
hohen Anteil an sp³-hybridisierten Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen typisiert. Häu-
fig wird dieser jedoch stellvertretend und unspezifisch für die gesamte Klasse der 
amorphen Kohlenstoffschichten genutzt. 
Die Klasse der amorphen Kohlenstoffschichten lässt sich schematisch nach ihren Bin-
dungsanteilen an sp²- und sp³-hybridisiertem Kohlenstoff und dem jeweiligen Wasser-
stoffgehalt in die vier Gruppen der  

– wasserstofffreien amorphen, 

– tetraedrischen wasserstofffreien amorphen, 

– wasserstoffhaltigen amorphen sowie 

– tetraedrischen wasserstoffhaltigen amorphen Kohlenstoffschichten 

unterteilen [6]. Zusammenfassend lassen sich die verschiedenen Schichttypen nach 
Bindungsanteilen und Wasserstoffgehalt in ein ternäres Phasendiagramm einordnen, 
wie es in Abbildung 2-2 dargestellt ist. 
Die Ecken des Diagramms sind durch Diamant (sp³-hybridisierter Kohlenstoff), Gra-
phit (sp²-hybridisierter Kohlenstoff) und Wasserstoff gegeben. In der wasserstoffrei-
chen Ecke ist in dem Bereich keine Schicht die Bildung zusammenhängender Kohlen-
wasserstoffnetzwerke aufgrund des hohen Wasserstoffgehalts nicht möglich. Im an-
schließenden Bereich sind die Plasmapolymere anzusiedeln. Diese besitzen mit 40 bis 
60 at.% den höchsten Wasserstoffgehalt und können einen Anteil an sp³-hybridisier-
tem Kohlenstoff von bis zu 70 at.% aufweisen. Jedoch sind die meisten sp³-Bindungen 
des Kohlenstoffs mit Wasserstoff abgesättigt, weshalb diese Materialien niedrige Här-
ten und geringe Dichten zeigen [15]. 
Die Nomenklatur der dargestellten amorphen Kohlenstoffschichttypen folgt dem durch 
die VDI-Richtlinie 2840 [6] vorgeschlagenen Bezeichnungsschema. So werden 
Schichttypen, bei welchen der sp²-Anteil dominiert, mit a-C für amorphen Kohlenstoff 
bezeichnet. Dominiert der sp³-Anteil, so werden die Schichten mit ta-C für tetraedrisch-
amorph bezeichnet. Neben den wasserstofffreien Schichttypen existieren äquivalente 
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wasserstoffhaltige Systeme, wobei man prozessbedingt erst ab einem Wasserstoffge-
halt von ungefähr 3 at.% von wasserstoffhaltigen Schichten spricht. Gekennzeichnet 
werden die wasserstoffhaltigen Varianten durch ein mittels Doppelpunkt abgetrenntes, 
angehängtes H [6]. Wasserstoffhaltige amorphe Kohlenstoffschichten (a-C:H) mit 
einem mittleren Wasserstoffgehalt von 20 – 40 at.% weisen, verglichen mit 
Plasmapolymeren, trotz des geringeren Anteils an sp³-hybridisiertem Kohlenstoff, 
bessere mechanische Eigenschaften auf. Der Grund ist der höhere Anteil an sp³-
Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen [15]. Überwiegt der Anteil an sp³-hybridisiertem 
Kohlenstoff, so spricht man von tetraedrischen wasserstoffhaltigen amorphen 
Kohlenstoffschichten (ta-C:H). Diese heben sich durch eine höhere Dichte, höhere 
Härte und einen höheren Elastizitätsmodul von den a-C:H-Schichten ab [14, 15]. 
 

 
Abbildung 2-2: Einordnung der unterschiedlichen Typen amorphen Kohlenstoffs entsprechend 
ihres Bindungsanteils und Wasserstoffgehalts, nach [5, 14]. (CC BY-SA 4.0, Harald Hetzner / 
Nachgedruckt aus Materials Science and Engineering: R: Reports, Vol. 37, J. Robertson, Dia-
mond-like amorphous carbon, 129 – 281, Copyright (2002), mit Erlaubnis von Elsevier.) 

Neben diesen rein aus Kohlenstoff und gegebenenfalls Wasserstoff bestehenden 
Schichttypen existieren weitere Varianten, bei welchen metallische Elemente z.B. zur 
Modifizierung der tribologischen Schichteigenschaften oder nichtmetallische Ele-
mente z.B. zur Einstellung der Oberflächenenergie zugesetzt werden. Eine Übersicht 
hierzu findet sich in [16]. Modifizierte amorphe Kohlenstoffschichten werden durch 
den Zusatz :Me (metallische Elemente) bzw. :X (nichtmetallische Elemente) oder die 
entsprechende chemische Elementbezeichnung gekennzeichnet [6]. 

2.2.1 Wasserstoffhaltige amorphe Kohlenstoffschichten 

Ein im industriellen sowie wissenschaftlichen Umfeld häufig zur Herstellung von was-
serstoffhaltigen amorphen Kohlenstoffschichten genutztes Beschichtungsverfahren ist 



   

Kohlenstoffbasierte Hartstoffschichten 10 

die sogenannte plasmaunterstützte chemische Gasphasenabscheidung (engl. plasma 
enhanced bzw. plasma assisted chemical vapor deposition, PECVD bzw. PACVD), wel-
che im Folgenden näher erläutert wird. 

Plasmaunterstützte chemische Gasphasenabscheidung von a-C:H 

Allgemein findet bei der chemischen Gasphasenabscheidung (engl. chemical vapor de-
position, CVD) die Bildung des Beschichtungsmaterials auf dem Substrat durch chemi-
sche Reaktion einer oder mehrerer gasförmiger Ausgangsverbindungen (Präkursoren), 
welche das Substrat umströmen, statt [17, 18]. Bei dem klassischen CVD-Verfahren 
erfolgt die für die Initiierung und Aufrechterhaltung der chemischen Reaktion notwen-
dige Anregung der Präkursoren thermisch, weshalb sie auch als thermische oder ther-
misch aktivierte CVD bezeichnet wird [19, 20]. In der Regel wird die Anregung derart 
geführt, dass die schichtbildenden Reaktionen nur unter Einbeziehung fester, heißer 
Oberflächen, idealerweise der Substratoberfläche, ablaufen [17]. Vorteilhaft bei CVD-
Verfahren ist der ungerichtete Stofffluss, welcher das gleichmäßige Beschichten von 
Bauteilen komplexer Geometrie ermöglicht; darüber hinaus sind CVD-Schichten in der 
Regel defektarm und weisen sehr gute Haftfestigkeiten auf [19, 20, 21]. Diese resul-
tieren aus den, bei den hohen Prozesstemperaturen an der Grenzfläche zwischen 
Schicht und Substrat ablaufenden Diffusionsprozessen [20]. Gleichzeitig limitieren die 
zur Schichtbildung notwendigen Temperaturen von typischerweise 800 – 1000 °C [18, 
19] jedoch die Auswahl möglicher Substratwerkstoffe stark und schließen die Be-
schichtung vieler technisch relevanter, metallischer Konstruktionswerkstoffe aus. Um 
diesen Nachteil zu umgehen, wurden weitere Varianten der CVD entwickelt, welche 
die chemische Reaktivität der Präkursoren durch zusätzliche Anregung erhöhen. So 
wird bei der PECVD eine Absenkung der Beschichtungstemperatur durch die Anregung 
der Präkursoren mittels Gasentladung – gewöhnlich eine Glimmentladung – erzielt; im 
Gegensatz zur thermischen CVD bedingt dies jedoch meist eine Prozessführung unter 
vermindertem Druck. Die Glimmentladung regt zum einen die Elektronenhülle der 
Präkursoratome bzw. -moleküle an und führt neben angeregten Zuständen zur Bildung 
von Radikalen und Ionen; dies steigert die chemische Reaktivität. Zum anderen wird 
die kinetische Energie der Teilchen erhöht, was zusätzliche physikalische Schichtbil-
dungsprozesse und meist dichtere Schichtstrukturen zur Folge hat [22].  
Neben der Erhöhung der Reaktivität und der damit verbundenen Absenkung der Pro-
zesstemperatur – eine Absenkung bis auf Raumtemperatur ist möglich – ist die Plas-
maanregung der Gasphase eine notwendige Voraussetzung für die Abscheidung amor-
pher Kohlenstoffschichten [6]; der intensive Ionenbeschuss der aufwachsenden 
Schicht ist mitunter entscheidend für die Ausbildung von sp³-Bindungen zwischen den 
abgeschiedenen Kohlenstoffatomen [14, 23] und folglich für den diamantähnlichen 
Charakter der Schichten (s. Abschnitt Schichtbildungsmechanismen von a-C:H). Als Prä-
kursoren kommen bei der Abscheidung von a-C:H-Schichten gasförmige Kohlenwas-
serstoffverbindungen zum Einsatz. Bei tribologischen Anwendungen werden hierbei 
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in der Regel Präkursoren mit einem niedrigen Verhältnis von Wasserstoff zu Kohlen-
stoff, wie beispielsweise Ethin (C2H2), bevorzugt, da diese zu einem geringeren Was-
serstoffanteil und folglich zu einer höheren Härte der Schicht führen [14]. Die resul-
tierenden mechanischen Eigenschaften der abgeschiedenen a-C:H-Schichten lassen 
sich direkt auf deren strukturellen Aufbau, welcher im Folgenden zusammenfassend 
dargestellt wird, zurückführen. 

Struktureller Aufbau von a-C:H 

Abbildung 2-3 zeigt eine schematische Darstellung der dreidimensionalen Struktur von 
a-C:H. Auch wenn die exakte atomare Struktur von a-C:H experimentell nicht vollstän-
dig aufgeklärt ist, kann über molekulardynamische Simulationen die dreidimensionale 
Netzwerksstruktur aus sp²- und sp³-hybridisiertem Kohlenstoff sowie Wasserstoff be-
stätigt werden [24]. 
 

 
Abbildung 2-3: Schematische Darstellung der amorphen Netzwerkstruktur von a-C:H, nach [25]. (Nachge-
druckt aus Thin Solid Films, Vol. 216, J. C. Angus, Diamond and diamond-like films, 126 – 133, Copyright 
(1992), mit Erlaubnis von Elsevier.) 

 
Bezüglich der Struktur von wasserstoffhaltigen amorphen Kohlenstoffschichten lässt 
sich zusammenfassend festhalten [6, 14, 25, 26]: 

– a-C:H weist keine Fernordnung auf, es besteht aus einem amorphen, 
kovalent gebundenen Netzwerk. 

– Das dominierende Element Kohlenstoff liegt im Netzwerk primär sp²- und 
sp³-hybridisiert vor. 

– a-C:H kann nennenswerte Anteile an Wasserstoff enthalten, wobei Was-
serstoff den Vernetzungsgrad reduziert. 
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Neben der chemischen Zusammensetzung haben die während des Schichtwachstums 
herrschenden Prozessbedingungen einen entscheidenden Einfluss auf die finale Struk-
tur der a-C:H-Schicht. Eine Betrachtung relevanter Mechanismen des Schichtwachs-
tums von a-C:H erfolgt im anschließenden Abschnitt. 

Schichtbildungsmechanismen von a-C:H 

Bei der Abscheidung wasserstoffhaltiger amorpher Kohlenstoffschichten sind, bedingt 
durch die Plasmaanregung des Kohlenwasserstoffgases, zahlreiche Elementarprozesse, 
wie beispielsweise Anregung, Dissoziation, Ionisation der Präkursormoleküle und folg-
lich diverse Spezies wie Moleküle, Radikale, Ionen usw. sowie eventuell ablaufende 
Reaktionen dieser in der Gasphase, beteiligt. Zusätzlich treten zwischen der Oberflä-
che des Substrats bzw. der aufwachsenden Schicht und dem umgebenden Plasma zahl-
reiche Wechselwirkungen auf; besonders der intensive Beschuss mit energiereichen 
Teilchen ist hierbei relevant. Abhängig von der jeweiligen kinetischen Energie des auf-
treffenden Teilchens ergeben sich diverse Wechselwirkungen mit der Oberfläche, wie 
Adsorption und Implantation oder ein Zerstäuben der Oberfläche. Somit sind neben 
der schichtbildenden Spezies selbst die Massen- und Energieverteilung des Teilchen-
flusses zur Schichtoberfläche und damit das verwendete Beschichtungsverfahren so-
wie die genutzten Prozessparameter entscheidend für die spezifischen Eigenschaften 
der abgeschiedenen amorphen Kohlenstoffschicht. Erschwerend kommt hinzu, dass in 
technischen Beschichtungsprozessen meist nur einige Steuergrößen aktiv beeinflusst 
werden können, von welchen wiederum weitere Prozessgrößen, die meist messtech-
nisch schwer zu erfassen sind, abhängen, und letztlich die resultierenden Schichtei-
genschaften beeinflussen. Aufgrund der zahlreichen beteiligten Elementarprozesse 
und der komplexen Zusammenhänge bei der plasmaunterstützten Abscheidung von 
a-C:H-Schichten, sind als Ausgangspunkt für eine fundierte Modellbildung zum grund-
legenden Verständnis der Schichtbildungsmechanismen von amorphen Kohlenstoff-
schichten tetraedrische wasserstofffreie amorphe Kohlenstoffschichten vorteilhaft. So 
erfolgt die Abscheidung von ta-C über einen Teilchenstrom, welcher rein aus Kohlen-
stoffionen besteht und Wasserstoff folglich keine Rolle spielt [27]. In der Literatur fin-
den sich mehrere Ansätze zur Beschreibung des Schichtwachstums von ta-C Schichten, 
wobei jeweils der Beschuss der aufwachsenden Schicht mit energiereichen Ionen den 
entscheidenden Faktor für die Ausbildung von sp³-Bindungen und folglich des dia-
mantähnlichen Charakters darstellt [14]. 
Lifshitz et al. [28] zeigten, dass das Wachstum der Kohlenstoffschichten von innen 
heraus durch Implantation energiereicher Kohlenstoffionen unter die Schichtoberflä-
che stattfindet und bezeichneten diesen Prozess als Subplantation. Robertson [29] pos-
tulierte folglich, dass die Subplantation eines auftreffenden Kohlenstoffions zu einer 
metastabilen Erhöhung der lokalen Dichte führt, was letztlich die Ausbildung von sp³-
Bindungen fördert. Der daraus resultierende metastabile Zustand wird aufgrund der 
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niedrigen Prozesstemperaturen und der mit der Kollision verbundenen kurzen Zeitin-
tervalle in der aufwachsenden Schicht abgeschreckt und eingefroren. Ist die Energie 
des auftreffenden Teilchens zu gering, um in die aufwachsende Schicht einzudringen, 
lagert es sich unter Ausbildung einer sp²-Bindung oberflächlich an. Übersteigt die Teil-
chenenergie die Penetrationsschwelle, so dringt es mit einer von der Teilchenenergie 
abhängigen Wahrscheinlichkeit in die aufwachsende Schicht ein (s. Abbildung 2-4 a) 
oder verdrängt ein bereits vorhandenes Atom aus seiner aktuellen Gleichgewichtspo-
sition tiefer in die Schicht (engl. knock-on damage; s. Abbildung 2-4 b).  
 

 
Abbildung 2-4: Schematische Darstellung der Entstehung von sp³-Bindungen in amorphen Kohlenstoff-
schichten entsprechend des Subplantations-Modelles nach [14] durch a) Eindringen eines Kohlenstoff-
atoms oder b) Verdrängung aus seiner Gleichgewichtslage sowie c) die Rückumwandlung der metastabilen 
sp³-Bindung in eine stabile sp²-Bindung durch thermische Spitzen bei hohen Teilchenenergien. (Nachge-
druckt aus Materials Science and Engineering: R: Reports, Vol. 37, J. Robertson, Diamond-like amorphous 
carbon, 129 – 281, Copyright (2002), mit Erlaubnis von Elsevier.) 

Folglich nimmt der sp³-Bindungsanateil zunächst mit steigender Teilchenenergie zu, 
wobei häufig ein Maximum bei 100 eV beobachtet wird [30]. Steigt die Teilchenener-
gie weiter an, so wird die überschüssige Energie während der Subplantation in Form 
von Gitterschwingungen, sprich Wärme, abgebaut. Die sogenannten thermischen Spit-
zen (engl. thermal spikes) führen zu einer lokalen Erholung und letztlich zu einer 
Rückumwandlung der metastabilen sp³-Bindung in eine stabile sp²-Bindung (s. Abbil-
dung 2-4 c).  
Parallel zu Robertson [14] stellte Davids [31] ein weiteres Modell auf, welches in den 
wesentlichen Punkten mit dem von Robertson übereinstimmt, jedoch die Ausbildung 
von sp³-Bindungen auf die während der Abscheidung induzierten hohen Druckeigen-
spannungen und der damit einhergehenden Stabilisierung der Diamantphase zurück-
führt. Auf diese Weise lässt sich der häufig beobachtete direkte Zusammenhang zwi-
schen dem sp³-Bindungsanteil, welcher die mechanischen Eigenschaften bestimmt, 
und den charakteristischen hohen Druckeigenspannungen der Schichten ableiten (vgl. 
Kapitel 3.2). 
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Anhand des von Robertson aufgestellten 
Modells kann der experimentell beo-
bachtete, anfänglich mit der Teilchen-
energie zu- und ab einem gewissen Ener-
giebetrag wieder abnehmende sp³-Bin-
dungsanteil der ta-C Schichten beschrie-
ben werden. So ist der anfangs anstei-
gende sp³-Bindungsanteil durch die Sub-
plantationswahrscheinlichkeit bestimmt, 
wohingegen die Abnahme bei höheren 
Energien aus den ablaufenden Relaxati-
onsprozessen stammt. Trotz dieser quali-
tativ guten Übereinstimmung des Mo-
dells mit experimentellen Daten, zeigt es 
noch einige Schwächen. So hängt der ex-
perimentell beobachtete sp³-Anteil von 
dem verwendeten Beschichtungssystem 

ab und die beobachtete Abhängigkeit des sp³-Gehalts der Schicht von der Prozesstem-
peratur kann nur bedingt beschrieben werden. Die kritische Temperatur, ab welcher 
der sp³-Anteil zugunsten der sp²-Bindung abnimmt, sowie die Schärfe des Übergangs 
hängen ebenso von dem genutzten Beschichtungsverfahren ab [32]. Durch Einführung 
eines energetischen Zwischenzustands der implantierten Atome zwischen der sp²- und 
sp³-Bindung der Schichtatome – im ursprünglichen Modell wurde aufgrund der amor-
phen Schichtstruktur nicht zwischen implantierten und Schichtatomen differenziert – 
kann die Abhängigkeit des sp³-Gehalts von der Prozesstemperatur beschrieben werden 
[32]. Die anhand des aufgestellten Modells für typische Parameter ermittelten sp³-
Gehalte in Abhängigkeit von der Ionenenergie für verschiedene Abscheidetemperatu-
ren sind in Abbildung 2-5 dargestellt. Das von Robertson aufgestellte Modell kann 
auch zur Beschreibung der Abscheidung von ta-C:H aus Ethin herangezogen werden, 
indem die kinetische Energie des auftreffenden Molekül-Ions gleichmäßig auf die be-
teiligten Kohlenstoffatome aufgeteilt wird [14]. 
Bei der Abscheidung von a-C:H-Schichten deutet die starke Abhängigkeit der Schicht-
eigenschaften von der Biasspannung, sprich von der Ionenenergie, darauf hin, dass 
hier ebenso Ionen eine entscheidende Rolle spielen, wenngleich der Ionisationsgrad 
des schichtbildenden Teilchenstroms deutlich geringer als bei der Abscheidung von 
ta-C ist. Neben Ionen tragen auch weitere Spezies zum Schichtwachstum bei, da sich 
die beobachteten Schichtwachstumsraten nicht allein durch den jeweiligen Ionenfluss 
erklären lassen [14]. Somit müssen für eine fundierte Modellbildung des Wachstums 
von a-C:H zusätzlich zur Subplantation von Kohlenstoffionen auch ablaufende chemi-
sche Reaktionen neutraler Teilchen und Ionen beachtet werden. Eine Übersicht über 
mögliche bei der Abscheidung von a-C:H-Schichten ablaufende Prozesse gibt 
Robertson in [14]; Abbildung 2-6 veranschaulicht diese schematisch. 

 
Abbildung 2-5: Abhängigkeit des sp³-Bindungsanteils 
von der Ionenenergie bei gegebener Beschichtungs-
temperatur, nach [32]. (Nachgedruckt aus Diamond 
and Related Materials, Vol. 14, J. Robertson, Mecha-
nism of sp3 bond formation in the growth of diamond-
like carbon, 942 – 948, Copyright (2005), mit Erlaubnis 
von Elsevier.) 
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Abbildung 2-6: Schematische Darstellung der am Wachstum von a-C:H-Schichten beteiligten Elementarpro-
zesse, nach [14]. (Nachgedruckt aus Materials Science and Engineering: R: Reports, Vol. 37, J. Robertson, 
Diamond-like amorphous carbon, 129 – 281, Copyright (2002), mit Erlaubnis von Elsevier.) 

Während neutrale Kohlenwasserstoffmoleküle wie C2Hx (x = 2, 4, 6) nicht zum 
Schichtwachstum beitragen, besitzt ein mit ausreichender Energie auftreffendes koh-
lenstoffhaltiges Ion einen Haftkoeffizienten – der Haftkoeffizient beschreibt die Wahr-
scheinlichkeit, mit welcher ein auftreffendes Teilchen an der Oberfläche haften bleibt, 
sprich adsorbiert wird – nahe eins und wird über Subplantation direkt in die aufwach-
sende Schicht eingebaut [27]. Zusätzlich erzeugt der intensive Ionenbeschuss freie 
Bindungen an der sonst mit Wasserstoff abgesättigten Oberfläche der Kohlenstoff-
schicht [14] und ermöglicht somit die Anlagerung von Monoradikalen [27]. Neben 
Kohlenstoff- und Wasserstoffionen kann auch atomarer Wasserstoff durch Wasserstoff-
abstraktion oder Hydrierung von sp²-Bindungen an der Oberfläche sowie in oberflä-
chennahen Bereichen der aufwachsenden Schicht zur Ausbildung freier Bindungen 
beitragen; jedoch kann er bei Raumtemperatur ebenso freie Bindungen passivieren. 
Bei erhöhten Prozesstemperaturen führt atomarer Wasserstoff zu einem Abtrag gebun-
dener Kohlenstoffatome und folglich zu einer reduzierten Abscheiderate [27]. Außer 
Monoradikalen sind auch Diradikale am Schichtwachstum beteiligt, welche sich ohne 
zusätzliche Erzeugung freier Bindungen direkt in die abgesättigte Oberfläche einlagern 
können. Während an der Schichtoberfläche Reaktionen von unterschiedlichen Kohlen-
wasserstoff- und Wasserstoffspezies dominieren, kann atomarer Wasserstoff ca. 2 nm 
und ein Wasserstoffion abhängig von der jeweiligen Teilchenenergie sogar tiefer in die 
Kohlenstoffschicht eindringen. Folglich werden die ablaufenden Reaktionen in diesen 
Bereichen von den beiden Spezies bestimmt [14]. Generell sind für die Abscheidung 
harter a-C:H-Schichten eine hohe Biasspannung – eine negative, an das Substrat an-
gelegte Spannung – sowie geringe Prozessdrücke und hohe Ionenenergien, welche den 
sp³-Bindungsanteil begünstigen, vorteilhaft [23]. 
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Obgleich bei den meisten Modellen zur Abscheidung amorpher Kohlenstoffschichten 
der Beschuss der aufwachsenden Schicht mit energiereichen Teilchen den entschei-
denden Faktor für die Ausbildung von sp³-Bindungen und folglich des diamantähnli-
chen Charakters darstellt, konnten Gielen et al. [33] sehr harte a-C:H-Schichten mit 
hohen Wachstumsraten bei gleichzeitig außerordentlich geringen Teilchenenergien 
darstellen; sie nutzten hierzu ein sich ausdehnendes thermisches Argon/Ethin-Plasma. 
Alternative Modelle zur Beschreibung des Depositionsmechanismus von a-C:H gehen 
davon aus, dass neben dem Ionenbeschuss auch die Erzeugung und Aufrechterhaltung 
aktiver Zentren, sprich freier Bindungen, eine entscheidende Rolle für die resultieren-
den Eigenschaften der Schicht spielen [27]. So wird die Ausbildung von neuen Koh-
lenstoff-Kohlenstoff-Bindungen durch eine hohe Dichte an freien Bindungen gefördert. 
Nach dieser Modellvorstellung bestimmen, wie bereits oben erwähnt, kohlenstoffhal-
tige Ionen die an der Schichtoberfläche ablaufenden Prozesse und haben einen starken 
Einfluss auf die Wachstumsrate; Wasserstoff hingegen bestimmt die Dicke der Wachs-
tumsschicht, deren Dichte an freien Bindungen wiederum die Dichte und Eigenschaf-
ten der abgeschiedenen Schicht bedingt. Gleichzeitig steht die Ausbildung von Koh-
lenstoff-Kohlenstoff-Bindungen mit der mit zunehmender Vernetzung ansteigenden 
Verspannung des kovalent gebundenen Netzwerks im Gleichgewicht [27]. Anhand 
dieses Modells kann die Abscheidung von dichten, harten amorphen Kohlenstoff-
schichten aus einem sich ausdehnenden thermischen Argon/Ethin-Plasma [33], bei 
welchem das C2H-Radikal die dominierende Spezies darstellt, ohne Ionenbeschuss der 
aufwachsenden Schicht erklärt werden. Das C2H-Radikal führt zu einer hohen Dichte 
freier Bindungen in der Wachstumsschicht und somit zu einem hohen Vernetzungs-
grad und letztlich zu dichten, harten Schichten [27]. 

2.2.2 Wolfram-modifizierte wasserstoffhaltige amorphe Kohlenstoff-
schichten 

Eines der Haupthindernisse für die Anwendung amorpher Kohlenstoffschichten auf 
industrieller Ebene stellt die unzureichende Haftfestigkeit der Schichten auf vielen 
Substratmaterialien dar. Die schlechten Hafteigenschaften amorpher Kohlenstoff-
schichten sind eine direkte Folge der abscheidungsbedingten hohen Druckverspan-
nung der Schichten (vgl. Kapitel 3.2.2). Eine Möglichkeit das Eigenspannungsniveau 
von amorphen Kohlenstoffschichten zu senken, ist sie mit Metallen wie zum Beispiel 
Wolfram, Titan oder Chrom zu dotieren. Häufig wird hierzu als Beschichtungsverfah-
ren das reaktive Magnetronkathodenzerstäuben eingesetzt, wobei das Metall oder ein 
entsprechendes Karbid in einer Gasentladung in kohlenstoffhaltiger Atmosphäre zer-
stäubt wird [34]. Im Folgenden wird der Beschichtungsprozess des reaktiven Mag-
netronkathodenzerstäubens näher erläutert. 
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Reaktives Magnetronkathodenzerstäuben 

Das Beschichtungsverfahren Kathodenzerstäuben zählt zur Klasse der physikalischen 
Gasphasenabscheidung (engl. physical vapor deposition, PVD), bei welcher das zu-
nächst als Feststoff vorliegende Beschichtungsmaterial durch intensiven Energieein-
trag in die Gasphase überführt wird und anschließend auf der Substratoberfläche zu 
einer Schicht kondensiert [35, 36]. Beim Kathodenzerstäuben werden die Atome des 
Beschichtungsmaterials (Target) durch den Beschuss mit Ionen in die Gasphase über-
führt – die Targetoberfläche wird zerstäubt (englisch to sputter). Die herausgeschla-
genen Teilchen des Beschichtungsmaterials müssen anschließend über den Gasraum 
zu der dem Target gegenüberliegenden Substratoberfläche gelangen, weshalb der ge-
samte Prozess unter Vakuum stattfindet. Die für den Sputter-Prozess notwendigen Io-
nen werden in einem Plasma meist durch eine Glimmentladung erzeugt. Zur Plasma-
zündung werden freie Elektronen des Plasmagases durch eine hohe Spannung so stark 
beschleunigt, dass sie vorhandene Gasteilchen durch Stöße ionisieren und es zu einer 
Vervielfachung freier Elektronen kommt [37]. Realisiert wird dies im einfachsten Fall 
durch Anlegen einer elektrischen Spannung an das als Kathode geschaltete Target, 
wodurch bei Prozessdrücken im Feinvakuumbereich eine Glimmentladung zündet. 
Hierbei kann die Kammerwand des Rezipienten als Anode dienen. Als Plasmagas wird 
häufig Argon verwendet, welches als Edelgas chemisch inert, gut verfügbar ist und 
eine relativ große Atommasse aufweist. Bedingt durch das anliegende elektrische Feld 
werden die im Plasma gebildeten positiven Ionen mit kinetischen Energien im Bereich 
von einigen hundert Elektronenvolt auf das Target beschleunigt und schlagen dort 
überwiegend neutrale Teilchen (Ionisationsgrad < 1 %) heraus. Diese treffen mit 
Energien von ca. zehn Elektronenvolt wiederum auf das Substrat und lagern sich auf 
der Oberfläche als dichte Schicht ab [38, 39]. 
Nachteilig beim Diodensputtern ist, dass die Flugbahn der freien Elektronen lediglich 
durch das elektrische Feld zwischen Kathode und Anode bestimmt wird, weshalb ein 
relativ hoher Prozessdruck zur ausreichenden Erzeugung von Ionen des Plasmagases 
und somit zur Aufrechterhaltung der Glimmentladung notwendig ist [36]. Eine Ver-
besserung bietet das sogenannte Magnetronkathodenzerstäuben, welches auch die am 
weitesten verbreitete Variante des Kathodenzerstäubens darstellt. Bei der Magnetron-
kathodenzerstäubung wird das kathodennahe Plasma durch ein statisches Magnetfeld 
verstärkt. Hierbei sind hinter der Kathode Permanentmagnete angeordnet, welche ein 
Magnetfeld erzeugen, das über einen großen Bereich annähernd parallel zur Targe-
toberfläche verläuft. Durch das Magnetfeld werden die von der Kathode wegstreben-
den Elektronen durch die Lorentz-Kraft senkrecht zur Feldlinienrichtung und senk-
recht zu deren Geschwindigkeit auf Helixbahnen abgelenkt, was ihre Verweilzeit vor 
dem Target verlängert und letztlich deren Ionisationswirkung erhöht. Die lokal er-
höhte Ionendichte führt in diesen Gebieten zu einer erhöhten Sputterwirkung, welche 
mit der Ausbildung von sichtbaren Sputtergräben auf der Targetoberfläche verbunden 
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ist [39]. Ebenso erhöht die Verlängerung der Elektronenflugbahn die Wahrscheinlich-
keit für die Ionisation eines Gasatoms, was eine Reduzierung des Prozessdrucks er-
laubt. Dies senkt die Anzahl der Kollisionen der gesputterten Teilchen auf ihrem Weg 
zum Substrat [36], was in der Regel zur Abscheidung dichterer Schichten führt. Mittels 
Magnetronkathodenzerstäubens lassen sich bei relativ niedrigen Gasdrücken von ca. 
0,5 Pa und niedrigeren Spannungen von ca. 500 V wirtschaftliche Abscheideraten im 
Bereich von 20 nm/s erzielen [39]. 
Bei dem Standard-Magnetron ist die Ausdehnung des Magnetfelds und folglich des 
Plasmas auf den kathodennahen Bereich beschränkt, weshalb auf das Substrat und die 
aufwachsende Schicht fast ausschließlich neutrale Targetatome mit Energien um 10 eV 
treffen ‒ eine angelegte negative Vorspannung (Biasspannung) ist dementsprechend 
von geringer Wirkung [39]. Eine Möglichkeit den Energieeintrag in die aufwachsende 
Schicht zu erhöhen, stellt das sogenannte „unbalenced“ Magnetron dar. Bei den Un-
balanced Magnetrons reichen die Magnetfelder und damit das Plasma weit in den Be-
schichtungsraum hinein. Dies kann zum Beispiel durch ein gezieltes Anpassen des Ver-
hältnisses der Magnetfeldstärken der äußeren zu den inneren Magneten des Magnet-
rons erreicht werden [36]. Die Substrate sind dann einem verstärkten Ionenbeschuss 
ausgesetzt, der zu einer zusätzliche Verdichtung der aufwachsenden Schichten und 
folglich meist zu besseren mechanischen Eigenschaften führt. 
Um die Vielfalt möglicher Beschichtungsmaterialien zu erhöhen, kann während des 
Zerstäubens des metallischen Targets eine nichtmetallische Komponente in Form eines 
Reaktivgases zusätzlich zum Plasmagas zugeführt werden. Bei dem sogenannten reak-
tiven Magnetronzerstäuben wird die Schichtbildung durch plasmaaktivierte chemische 
Reaktionen modifiziert. Hierbei findet die Verbindungsbildung nicht nur auf dem Sub-
strat, sondern auch auf dem Target statt. 
Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersuchten wolfram-modifizierten amor-
phen Kohlenstoffschichten werden meist durch reaktives Magnetronkathodenzerstäu-
ben von Wolfram oder Wolframcarbid in einer Argon-Ethin-Atmosphäre [40, 41, 42] 
hergestellt. Hierbei trägt das Reaktivgas durch Zersetzung infolge der für den Zerstäu-
bungsprozess erforderlichen Gasentladung neben dem Zerstäubungsprozess selbst zur 
Schichtbildung bei. Dieser Prozess kann somit auch als Hybridverfahren aus Kathoden-
zerstäuben und plasmagestützter chemischer Gasphasenabscheidung (vgl. Kapitel 
2.2.1) betrachtet werden [34, 35, 43]. 
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Das Nanokomposit a-C:H:W 

Wolfram-modifizierte amorphe Kohlenstoffschichten (a-C:H:W) werden, wie oben be-
schrieben, üblicherweise durch reaktives Magnetronsputtern von Wolfram oder Wolf-
ramcarbid in Argon-Kohlenwasserstoff-Atmosphäre abgeschieden. Einen wesentlichen 
Vorteil von a-C:H:W- gegenüber reinen a-C:H-Schichten stellen die reduzierten 
Druckeigenspannungen dar, welche unter anderem aus der modifizierten Mikrostruk-
tur folgen [44, 45]. Während reine a-C:H-Schichten auf mikroskopischer Ebene kei-
nerlei strukturelle Merkmale aufweisen, besitzen reaktiv gesputterte a-C:H:W-Schich-
ten eine kolumnare Mikrostruktur [40, 41, 42]. 
Auf der Nanometerskala können 
a-C:H:W-Schichten als Nanokom-
posite, bestehend aus einer amor-
phen Kohlenstoffmatrix (a-C:H), in 
welche feinverteilte, nanoskalige 
WC-Cluster eingelagert sind, ver-
standen werden [40, 41, 42, 46]. 
Abbildung 2-7 zeigt die für 
a-C:H:W typische Nanostruktur bei-
spielhaft anhand einer in dieser Ar-
beit untersuchten a-C:H:W-Schicht 
(s. Kapitel 7). 
Werden a-C:H:W- Schichten auf ro-
tierenden Substraten abgeschieden, 
so weisen sie in der Regel eine mul-
tilagige Struktur mit alternieren-
dem W/C-Gehalt auf. Die meist wenige Nanometer dicken Einzellagen resultieren aus 
den mit der Substratrotation variierenden Abscheidebedingungen. So trägt Kohlenstoff 
aus der Gasatmosphäre stets zum Schichtwachstum bei, der Sputterprozess jedoch 
hauptsächlich beim Passieren des Targets. Die Dicke der einzelnen Lagen ist neben der 
Umdrehungsgeschwindigkeit auch von dem verwendeten Reaktivgasfluss abhängig 
[41, 47]. 
Allgemein bieten a-C:H:W-Schichten als Nanokompositmaterial vielfältige, werkstoff-
wissenschaftliche Ansatzpunkte zur gezielten Einstellung ihrer Eigenschaftsprofile; 
eine nähere Betrachtung hierzu erfolgt in Kapitel 7. 
  

 
Abbildung 2-7: Typische Nanostruktur von a-C:H:W-Schichten, 
exemplarisch dargestellt anhand einer in dieser Arbeit charak-
terisierten Schichtvariante (vgl. Kapitel 7). Deutlich sind die in 
der a-C:H-Matrix (hell) eingebetteten WC-Cluster (dunkel) zu 
erkennen. 
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2.3 Mechanische Eigenschaften amorpher Kohlenstoffschichten 

Beim Einsatz von amorphen Kohlenstoffschichten stehen meist deren mechanische Ei-
genschaften im Vordergrund, welche sich über einen weiten Bereich hinweg erstrecken 
und sich durch die Wahl der Beschichtungsparameter und des -prozesses gezielt ein-
stellen lassen. In Tabelle 2-1 sind ausgewählte Eigenschaften amorpher Kohlenstoff-
schichten zusammengefasst und zur besseren Einordnung den Eigenschaften von kris-
tallinem Diamant gegenübergestellt. 

Tabelle 2-1: Wichtige Eigenschaften amorpher Kohlenstoffschichten in Gegenüberstellung zu Diamant [6, 10]. 

Eigenschaft a-C:H ta-C a-C:H:Me Diamant 

Härte / GPa < 10 – 40 40 – 90 1 – 20 100 
Elastizitätsmodul / GPa 25 – 400 200 – 820 150 – 200 1000 
Eigenspannung / GPa -2 – -5 -2 – > -10 < -1 substratabh. 
sp³-Gehalt / %  20 – 60 50 – 90 k.A. 100 
Wasserstoffgehalt / at.% 3 – 50 ≤ 3 3 – 40 0 
Metallgehalt / at.% – – 10 – 30 – 
Dichte / g/cm³ 1,2 – 2,4 2,5 – 3,3 k.A. 3,5 

 
Bedingt durch das weite Eigenschaftsfeld ist es schwer, scharfe Grenzen für das Eigen-
schaftsprofil von unterschiedlichen Klassen amorpher Kohlenstoffschichten anzuge-
ben. Wie aus Tabelle 2-1 hervorgeht, erreichen ta-C Schichten mit Härten von bis zu 
90 GPa und einem korrespondierenden Elastizitätsmodul von 800 GPa annähernd das 
Eigenschaftsprofil von Diamant. Zusätzlich wird ersichtlich, dass die mechanischen Ei-
genschaften von amorphen Kohlenstoffschichten nicht nur zwischen, sondern, abhän-
gig von der chemischen Zusammensetzung und des strukturellen Aufbaus, auch inner-
halb der einzelnen Gruppen entscheidend variieren. Neben den hohen Härtewerten 
weisen amorphe Kohlenstoffschichten isotrope Eigenschaften, glatte Oberflächen und 
niedrige Reibwerte auf, was sie für die Anwendung als Verschleißschutzschichten prä-
destiniert. Limitierend jedoch sind die während des Beschichtungsprozesses induzier-
ten hohen Druckeigenspannungen (vgl. Kapitel 3.2.2), welche die Haftung der Schich-
ten verschlechtern. 
Aufgrund der komplexen Zusammenhänge zwischen der chemischen Zusammenset-
zung, dem strukturellen Aufbau und dem dominierenden Bindungszustand (vgl. Kapi-
tel 2.2.1), lassen sich nur wenige allgemein gültige Aussagen bezüglich der Eigenschaf-
ten von amorphen Kohlenstoffschichten treffen. Generell lässt sich festhalten, dass die 
mechanischen Eigenschaften direkt mit dem Gehalt an sp³-Kohlenstoff-Kohlenstoff-
Bindungen der Schichten korrelieren [26, 48]. So nehmen Härte, Elastizitätsmodul 
und die Dichte der Schichten mit steigendem sp³-Bindungsanteil und der damit ver-
bundenen stärkeren Vernetzung zu. Wasserstoff hingegen reduziert den Vernetzungs-
grad, weshalb die Härte sowie der Elastizitätsmodul der Schichten mit steigendem 
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Wasserstoffgehalt abnehmen [6]. Tendenziell weisen weichere amorphe Kohlenstoff-
schichten ebenso geringere Eigenspannungen auf [48, 49]. Darüber hinaus lassen sich 
die Eigenschaften durch Dotierung der Schichten mit diversen Elementen weiter mo-
difizieren. So erhöht eine Dotierung der Schichten mit Metallen die Zähigkeit, wäh-
rend die Eigenspannungen sinken [30]. 
Generell korrelieren alle Schichteigenschaften mit dem chemisch-strukturellen Auf-
bau, welcher stark von dem verwendeten Beschichtungsverfahren sowie den einge-
stellten Prozessparametern abhängt. Folglich lassen sich die Eigenschaftsprofile von 
amorphen Kohlenstoffschichten über die geeignete Wahl der Prozessparameter gezielt 
an ein bestimmtes Anforderungsprofil anpassen. In der Praxis unterliegt dies jedoch 
nicht zuletzt aufgrund mangelnder Kenntnis des exakten Zusammenhangs zwischen 
Prozessparameterkombinationen und Schichteigenschaften Einschränkungen. So gibt 
es strukturbedingt enge Korrelationen zwischen wesentlichen Schichteigenschaften. 
Dies wird besonders bei der Betrachtung des Verhältnisses zwischen Härte und Elasti-
zitätsmodul von amorphen Kohlenstoffschichten deutlich. In Abbildung 2-8 ist der 
Elastizitätsmodul über der Härte für eine Auswahl an amorphen Kohlenstoffschichten 
aufgetragen, welche im Rahmen der vorliegenden Arbeit in verschiedenen Kooperati-
onen mittels instrumentierter Eindringprüfung (s. Kapitel 4.2) analysiert wurden.  
 

 
Abbildung 2-8: Korrelation zwischen Elastizitätsmodul und Härte von unterschiedlichen amorphen Kohlen-
stoffschichten bestimmt mittels instrumentierter Eindringprüfung. Dargestellt sind Daten für zwei a-C:H-
Schichten, abgeschieden mit unterschiedlichen Prozessparametern mittels PECVD am Fraunhofer-Institut 
für Werkstoffmechanik IWM in Freiburg (vgl. Kapitel 5.2 und 8) und Plasma-Immersions-Ionenimplantation 
und -deposition (PIII&D) am Fachgebiet Materialanalytik der TU Darmstadt sowie eine a-C:H:W-Schicht, 
hergestellt mittels reaktiven Kathodenzerstäubens am Lehrstuhl für Konstruktionstechnik der Friedrich-
Alexander Universität Erlangen-Nürnberg [4] (vgl. Kapitel 7). 

Dargestellt sind Daten für a-C:H-Schichten, abgeschieden mit unterschiedlichen Pro-
zessparametern mittels PECVD (vgl. Kapitel 5.2 und 8)und Plasma-Immersions-Ionen-
implantation und -deposition (PIII&D), siehe auch [50], sowie für a-C:H:W-Schichten, 
hergestellt mittels reaktiven Kathodenzerstäubens [4] (vgl. Kapitel 7). 
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Die Ergebnisse zeigen, dass eine unabhängige Einstellung der beiden Eigenschaften 
Härte und Elastizitätsmodul innerhalb einer Gruppe amorphen Kohlenstoffs nur in ge-
ringem Maße möglich ist. Dies steht in guter Übereinstimmung mit der allgemeinen 
Annahme, dass das H/E-Verhältnis von amorphen Kohlenstoffschichten nahe 0,1 liegt 
[26, 48, 51]. Zeitgleich ist das H/E-Verhältnis bei Hartstoffschichten, welches ein Maß 
für die elastische Verformung bis zum Versagen darstellt, ein wichtiger Parameter in 
Bezug auf das Verschleißverhalten. So ist ein hohes H/E-Verhältnis in der Regel mit 
einem hohen Verschleißwiderstand verbunden [52]. 
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3 Architektur und Eigen-
spannungen von Schicht-
systemen 

Im Folgenden werden der prinzipielle Aufbau moderner tribologischer Schichtsysteme 
sowie die Funktionen der einzelnen Schichtlagen kurz vorgestellt, bevor näher auf die 
Problematik der Eigenspannungen in dünnen Schichten eingegangen wird. Nach einer 
allgemeinen Betrachtung wird zum einen der Ursprung von Eigenspannungen mit 
Hauptaugenmerk auf dünne, amorphe Schichten erläutert und zum anderen werden 
Standardmethoden zur Eigenspannungsmessung sowie deren Limitierung bei dünnen 
Schichten diskutiert. Abschließend werden die Methodik sowie die Grundlagen einer 
neuen Messmethode vorgestellt, welche die Bestimmung von Eigenspannungen so-
wohl dünner, kristalliner als auch amorpher Schichten ermöglicht und auf der Technik 
des Fokussierten Ionenstrahls (s. auch Kapitel 4.1) sowie der digitalen Bildkorrelation 
beruht. 

3.1 Schichtarchitektur moderner Kohlenstoffschichtsysteme 

An moderne Hartstoffschichten werden in den meisten technischen Anwendungsfel-
dern äußerst komplexe Anforderungsprofile gestellt, welche in den seltensten Fällen 
durch eine einzige Schichtlage, sprich der Funktionsschicht allein, erfüllt werden kön-
nen. Um den gestellten Anforderungen zu entsprechen, sind moderne Hartstoffschicht-
systeme meist mehrlagig aufgebaut, wobei jede Schichtlage eine oder mehrere spezi-
fische Funktionen im Schicht-Substrat-Verbund erfüllt. Einen Überblick über die 
Schichtarchitektur von amorphen Kohlenstoffschichtsystemen nach VDI 2840 [6] gibt 
DIN 4855 [53]. Abbildung 3-1 veranschaulicht schematisch den Aufbau eines aus meh-
reren Schichtlagen bestehenden Kohlenstoffschichtsystems. 
 



   

Architektur und Eigenspannungen von Schichtsystemen 24 

 
Abbildung 3-1: Schematische Darstellung der Schichtarchitektur eines aus mehreren Schichtlagen bestehen-
den amorphen Kohlenstoffschichtsystems entsprechend DIN 4855 [53], nach [5]. (CC BY-SA 4.0, Harald 
Hetzner.) 

Die Funktionsschicht, welche in der Anwendung die Hauptfunktion des Schichtsystems 
erfüllt, stellt meist die dickste Schichtlage dar – im Fall von amorphen Kohlenstoff-
schichten beträgt die Dicke der Funktionsschicht typischerweise 1 – 5 µm – und ist in 
der Regel namensgebend für das gesamte Schichtsystem. Zu beachten jedoch ist, dass 
selbst bei Verschleißschutzschichten die Funktionsschicht nicht unweigerlich die 
oberste Schichtlage des Schichtsystems bildet. Besonders bei Kohlenstoffschichten, de-
ren Hauptanwendung im tribologischen Bereich liegt, wird bisweilen eine typischer-
weise zwischen 100 nm und 3 µm dicke Deckschicht aufgebracht, welche während der 
Einlaufphase des übergeordneten tribologischen Systems zur Ausbildung des er-
wünschten Reibverhaltens beiträgt. Ebenso können rein dekorative Zwecke für Berei-
che außerhalb des Kontakts oder die Verbesserung der chemischen Beständigkeit des 
Schichtsystems Gründe für das Aufbringen einer Deckschicht sein. Da Kohlenstoff-
schichten auf vielen Grundwerkstoffen eine unzureichende Haftfestigkeit besitzen, 
nicht zuletzt, da sie herstellungsbedingt hohe Druckeigenspannungen aufweisen (vgl. 
Kap. 3.2.2 und 7.5), ist eine meist zwischen einigen wenigen 10 nm bis zu 500 nm 
dicke Haftvermittlerschicht notwendig. Diese wird zur Erhöhung der Schichthaftung 
des Systems direkt auf dem Substrat abgeschieden und kann zur Ausbildung einer 
Übergangszone führen, in welcher Elemente des Substrats und der Haftschicht durch-
mischt vorliegen. Das in-situ Abscheiden einer metallischen Haftvermittlerschicht oder 
das gezielte Erzeugen einer Durchmischungsphase an der Grenzfläche während des 
Beschichtungsprozesses ist indes ein industrieller Standardprozess. Besonders bewährt 
haben sich bei Kohlenstoffschichten hierfür Karbidbildner wie Silizium, Chrom, Titan, 
Wolfram und ähnliche [54, 55, 56]. In Kohlenstoffschichtsystemen können ferner zwi-
schen der Haftvermittler- und der Funktionsschicht zusätzliche Zwischenschichten ein-
gebracht werden, welche eine lokale Überschreitung der Bruchdehnung des Schicht-
materials unter Mikrokontaktbelastungen verhindern sollen. Die Zwischenschicht er-
höht somit die mechanische Stützwirkung des gesamten Schichtsystems, was wiede-
rum zu einer Erhöhung der Tragfähigkeit führt. 
Neben dem komplexen mehrlagigen Aufbau moderner Schichtsysteme können die ein-
zelnen Schichtlagen zusätzlich einen strukturellen oder chemischen Gradienten senk-
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recht zur Schichtoberfläche aufweisen. Dieser dient der Erzeugung eines stetigen Über-
gangs der chemischen Zusammensetzung und/oder mechanischen Eigenschaften zwi-
schen benachbarten Schichtlagen und wird im Allgemeinen durch eine kontinuierliche 
Variation ausgewählter Prozessparameter während der Schichtabscheidung realisiert. 
Neben der gradierten Schichtstruktur können einzelne Schichtlagen weitere Struktu-
ren wie einlagige oder multilagige Aufbauten zeigen und als einphasiger oder homo-
gen mehrphasiger Werkstoff ausgeführt sein. Für weitere Erläuterungen und Ausfüh-
rungen zu möglichen Schichtstrukturen sei an dieser Stelle auf die DIN-Norm 4855 
[53] verwiesen. Nach DIN 4855 sind einzelne Schichtlagen eines Schichtsystems min-
destens durch die Angabe ihrer chemischen Zusammensetzung, Schichtstruktur und 
Schichtdicke zu charakterisieren, wobei z.B. bei Gradientenschichten mit einer 
Schichtdicke kleiner gleich 0,3 µm die Angabe der mittleren chemischen Zusammen-
setzung ausreichend ist. Dickere Gradientenschichten werden etwa durch die relativen 
Stoffmengenanteile der Materialien an der Ober- und Unterseite der Schichtlage, er-
gänzt durch eine zumindest qualitative Angabe der Änderung der Zusammensetzung 
über die Schichtdicke, beschrieben. Neben einer optimierten Schichtarchitektur spie-
len bei der Zuverlässigkeit von Schichtsystemen vor allem Eigenspannungen eine do-
minante Rolle, auf deren Grundlagen im Folgenden näher eingegangen wird. 

3.2 Eigenspannungen in Schichtsystemen 

Generell bei Hartstoffschichten, besonders jedoch bei amorphen Kohlenstoffschichten, 
stellen Eigenspannungen eine wesentliche Einflussgröße für die Leistungsfähigkeit 
und Zuverlässigkeit von Schichtsystemen dar; so sind sie zum Beispiel mitunter maß-
geblich für die praktische Haftfestigkeit oder die scheinbare Bruchzähigkeit der Schich-
ten. Das Abscheiden dünner Hartstoffschichten über Standardverfahren der Vakuum-
beschichtungstechnik auf Substraten, deren Eigenschaftsprofile meist wesentlich von 
denen der Beschichtungsmaterialien abweichen, führt gemeinhin zur Ausbildung teils 
erheblicher Schichteigenspannungen, deren Betrag und Vorzeichen entscheidend für 
die Zuverlässigkeit von Hartstoffschichten in ihren jeweiligen Anwendungen sind. 
Als Eigenspannungen werden allgemein mechanische Spannungen bezeichnet, welche 
in einem abgeschlossenen System vorliegen, ohne dass äußere Kräfte oder Momente 
wirken, noch thermische Gradienten vorhanden sind. Die resultierenden inneren 
Kräfte und Momente befinden sich hierbei im mechanischen Gleichgewicht [57, 58, 
59, 60]. Als direkte Folge aus dem geforderten Gleichgewicht ergibt sich, dass etwaige 
Druckeigenspannungen in einem Körper an anderer Stelle durch entsprechende Zug-
eigenspannungen kompensiert werden müssen und vice versa, was selbst in Bauteilen 
einfacher Geometrie zu komplexen Eigenspannungsverteilungen führen kann. Dies 
wiederum erschwert bei der konstruktiven Auslegung mitunter die Beurteilung des 
vorhandenen Eigenspannungszustands bezüglich seiner Schädlich- oder Nützlichkeit 
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für das Betriebsverhalten des Bauteils unter gegebener Belastung. Zeitgleich steigt 
aufgrund der zusehends weniger konservativen Auslegung kosten- und 
effizienzoptimierter Bauteile das Interesse an derartigen Bewertungen, zumal nahezu 
jedes gefertigte oder weiterverarbeitete Bauteil Eigenspannungen aufweist [61]. 
Generell lassen sich Eigenspannungen auf Fehlpassungen zwischen unterschiedlichen 
Bereichen [62], hervorgerufen durch mechanische, thermische und/oder chemische 
Ursachen, zurückführen [59, 62]. Mechanische Ursachen stellen meist die von vielen 
Herstellungs- oder Weiterverarbeitungsprozessen in ein Werkstück eingebrachten in-
homogenen plastischen Verformungen dar. Thermisch bedingte Eigenspannungen ent-
stehen zum Beispiel durch inhomogene Temperaturverteilung während der Wärmebe-
handlung und den damit verbundenen, ausgeprägten thermischen Gradienten und re-
sultierenden Spannungen. Chemisch verursachte Eigenspannungen sind unter ande-
rem auf die teils mit Volumenänderungen verbundenen chemischen Reaktionen oder 
Phasenumwandlungen innerhalb des Werkstoffs zurückzuführen. Alternativ lassen 
sich die Entstehungsursachen von Eigenspannungen systematisch in die Hauptgruppen 
der werkstoff-, beanspruchungs- und fertigungsbedingten Ursachen zusammenfassen 
[63], anhand derer auch eine Kategorisierung der Eigenspannungen erfolgen kann. 
Zweckmäßiger als die Einteilung der Eigenspannungen nach ihrem technologischen 
Ursprung erwies sich jedoch speziell für polykristalline, technische Werkstoffe die Un-
terteilung der Eigenspannungsarten entsprechend ihrer charakteristischen Ausdeh-
nung, über welche hinweg sie als homogen betrachtet werden können, bzw. sich ein 
Gleichgewicht der inneren Kräfte und Momente einstellt. Hierbei können nach Mache-
rauch et al. [58] drei Eigenspannungsarten unterschieden werden: 

− Eigenspannungen I. Art sind über große Werkstoffbereiche hinweg 
annähernd homogen und die mit ihnen verbundenen inneren Kräfte und 
Momente befinden sich über den gesamten Körper im Gleichgewicht. Ein 
Eingriff in das Kräfte- und Momentengleichgewicht geht stets mit 
makroskopischen Maßänderungen einher. 

− Eigenspannungen II. Art sind innerhalb eines einzelnen Korns oder Be-
reichen eines Korns nahezu homogen und die mit ihnen verbundenen 
inneren Kräfte und Momente befinden sich über eine ausreichende An-
zahl an Körnern im Gleichgewicht. Ein Eingriff in das Kräfte- und Mo-
mentengleichgewicht kann mit makroskopischen Maßänderungen ver-
bunden sein. 

− Eigenspannungen III. Art sind selbst über wenige Atomabstände hinweg 
inhomogen und die resultierenden inneren Kräfte und Momente stehen 
über Teile eines Korns im Gleichgewicht. Bei Eingriffen in dieses Gleich-
gewicht treten keine makroskopischen Maßänderungen auf. 

Eigenspannungen I. Art werden häufig auch als Makro-, die II. und III. Art als Mikro-
eigenspannungen bezeichnet [59]. In realen technischen Werkstoffen liegt stets eine 
Überlagerung der drei idealisierten Eigenspannungsarten vor [57]. 
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Bei amorphen Schichtsystemen kann aufgrund ihrer geringen Dicke in der Regel von 
einem isotropen zweiachsigen Spannungszustand in der Schichtebene ausgegangen 
werden. Hierbei kann die mit der Eigenspannung einhergehende, in der Schicht ge-
speicherte elastische Energie zum Versagen der Schicht führen, ohne dass eine zusätz-
liche äußere Kraft auf das Schichtsystem einwirkt. So treten bei Druckeigenspannun-
gen in Abhängigkeit von der Haftfestigkeit ab einer gewissen Schichtdicke häufig Auf-
wölbung und Delamination der Schicht vom Substrat auf. Die Triebkraft hierfür ist die 
in der Schicht pro Einheitsfläche gespeicherte elastische Energie  U , welche sowohl 
von den mechanischen Eigenschaften der Schicht (Elastizitätsmodul  E  und Querkon-
traktionszahl  ν ), der Schichtdicke  t  sowie von der Höhe der vorhandenen Eigenspan-
nungen  σ  abhängt [64]: 

𝑈𝑈 = �
1 − 𝜈𝜈
𝐸𝐸

�  ⋅ 𝑡𝑡𝜎𝜎2 (3-1) 

Die elastisch gespeicherte Energie und die daraus resultierende Verformung eines 
Schicht-Substrat-Verbundes kann ebenso zur Bestimmung der Eigenspannungen her-
angezogen werden (s. Kapitel 3.2.3). 
Meist erfolgt bei Schichtsystemen eine Unterteilung der Eigenspannungen aufgrund 
ihrer ursächlichen Entstehungsmechanismen in intrinsische und thermische, teils auch 
extrinsische Spannungen, wobei sich die Höhe der in der Schicht vorliegenden Eigen-
spannungen aus der Summe aller Beiträge ergibt [65]. 

3.2.1 Thermische Spannungen 

Unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten des Substrat- und Beschich-
tungsmaterials und die Tatsache, dass die Abscheidetemperatur gemeinhin nicht der 
Einsatztemperatur des Schichtsystems bzw. der Temperatur, bei welcher die Eigen-
spannungen gemessen werden, entspricht, sind ursächlich für die Ausbildung thermi-
scher Spannungen im Schicht-Substrat-Verbund. Die elastische Dehnung  εtherm. , wel-
che aufgrund der Differenz der thermischen Ausdehnungskoeffizienten  ∆α  der 
Schicht  αSchicht  und des Substrats  αSubstrat  bei gegebener Temperaturdifferenz  ∆T  zwi-
schen aktueller  T  und Beschichtungstemperatur  T0  notwendig ist, die Kontinuität 
zwischen Schicht und Substrat zu gewährleisten, ergibt sich zu [66]: 

𝜀𝜀𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒. = −(𝛼𝛼𝑆𝑆𝑆𝑆ℎ𝑖𝑖𝑆𝑆ℎ𝑡𝑡 − 𝛼𝛼𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑒𝑒𝑆𝑆𝑡𝑡)(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇0) = −Δ𝛼𝛼 ⋅ Δ𝑇𝑇 (3-2) 

Und folglich ergibt sich unter Kenntnis der elastischen Eigenschaften der Beschich-
tung, sprich des Elastizitätsmoduls  E  und der Querkontraktionszahl  ν , die resultie-
rende thermische Spannung  σtherm.  zu [66]: 
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𝜎𝜎𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒. =
𝐸𝐸

1 − 𝜈𝜈
 ⋅ 𝜀𝜀𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = −

𝐸𝐸
1 − 𝜈𝜈

⋅ Δ𝛼𝛼 ⋅ Δ𝑇𝑇 (3-3) 

Hierbei liegen Schicht und Substrat bei der Beschichtungstemperatur  T0  spannungs-
frei vor. Problematisch bei der Bestimmung der thermischen Schichtspannungen ist 
einzig die Ermittlung des thermischen Ausdehnungskoeffizienten und der elastischen 
Konstanten, insbesondere der Querkontraktionszahl der Beschichtung. Eine Möglich-
keit die Querkontraktion und gleichzeitig die Eigenspannungen von dünnen Schichten 
experimentell zu messen, stellt die von Sebastiani et al. [67] vorgestellte und auf der 
Technik des Fokussierten Ionenstrahls und digitaler Bildkorrelation basierende Vier-
Schlitz-Methode (engl. four-slot milling) dar (vgl. Kapitel 3.3). Für reine sowie metall-
modifizierte amorphe Kohlenstoffschichten beträgt der mittlere thermische Ausdeh-
nungskoeffizient für den Temperaturbereich von 25 – 150 °C ca. 2 – 3 x 10-6 K-1 [6]. 
Folglich bilden sich bei der Abscheidung amorpher Kohlenstoffschichten bei erhöhten 
Beschichtungstemperaturen auf technisch relevanten Substraten, meist Stahlsubstrate 
mit einem thermischen Ausdehnungskoeffizienten im relevanten Temperaturbereich 
von ca. 12 x 10-6 K-1 [68, 69], Druckeigenspannungen in der Schicht aus. Häufig erfolgt 
die Beschichtung jedoch bei relativ geringen Prozesstemperaturen, teils auch bei 
Raumtemperatur (vgl. Kapitel 2.2.1), weshalb bei amorphen Kohlenstoffschichten die 
intrinsischen Spannungen den wesentlichen Anteil der ausgeprägten und für diese 
Klasse der Hartstoffschichten charakteristischen Druckeigenspannungen darstellen 
[65]. 

3.2.2 Intrinsische Spannungen 

Bei amorphen Kohlenstoffschichten spielt der Beschuss der aufwachsenden Schicht mit 
energiereichen Teilchen eine entscheidende Rolle bei der Ausbildung von sp³-Bindun-
gen und folglich des diamantähnlichen Charakters (vgl. Kapitel 2.2.1). Gleichzeitig hat 
der Beschuss der wachsenden Schicht einen entscheidenden Einfluss auf die resultie-
renden Eigenspannungen. Allgemein korrelieren Druckeigenspannungen von amor-
phen Schichten, bei welchen Eigenspannungen nicht bedingt durch Gitterfehlpassun-
gen auftreten, mit der Ausbildung einer metastabilen Phase hoher Koordination und 
lokal erhöhter Dichte [70]. Im Fall von amorphen Kohlenstoffschichten entspricht 
diese Phase der sp³-Bindung [14, 70]. 
Basierend auf der Arbeit von Windischmann [71] erstellte Davis [31] ein häufig ge-
nutztes Modell zur Beschreibung der Entstehung von Druckspannungen in dünnen 
Schichten durch Ionenbeschuss. Demnach werden Eigenspannungen durch Implanta-
tion auftreffender Teilchen in die aufwachsende Schicht und die damit verbundene 
Verdrängung von Schichtatomen aus ihrer Gleichgewichtslage erzeugt. Bei ausrei-
chend niedrigen Prozesstemperaturen wird der so erzeugte metastabile Zustand er-
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höhter Dichte in der aufwachsenden Schicht abgeschreckt und eingefroren. Die resul-
tierenden Druckeigenspannungen können durch thermische Spitzen während der Kol-
lisionskaskade und die dadurch ermöglichten Relaxationsprozesse wieder teilweise ab-
gebaut werden. Da die Höhe der Druckeigenspannungen der Schicht somit von den 
zwei gegenläufigen Prozessen der Implantation und der Relaxation über thermische 
Spitzen abhängt, lässt sich anhand des Modells von Davis der experimentell beobach-
tete Durchgang der Druckeigenspannungen durch einen Maximalwert bei einer gewis-
sen Teilchenenergie reproduzieren (vgl. Abbildung 3-2). Diese sogenannten intrinsi-
schen Eigenspannungen erstrecken sich in der Regel über die gesamte Schichtlage hin-
weg. 
 

 

 Abscheidung von Schichten geringer 
Dichte; weisen aufgrund von Fehl-
stellen Zugeigenspannungen auf 

 Ausbildung von Druckeigenspannung 
durch oberflächliche Einlagerung 
auftreffender Teilchen 

 Subplantation erhöht Dichte und 
Druckeigenspannungen; Relaxation 
nur limitiert möglich 

 Abbau der Eigenspannungen durch 
thermische Spitzen und längere Ab-
schreckzeiten  

 Eigenspannungen aufgrund von ver-
bleibenden Schädigungen  

Abbildung 3-2: Schematische Darstellung der Abhängigkeit der Eigenspannung der Schicht von der Teil-
chenenergie zusammen mit den zugrundeliegenden Prozessen, nach [70]. (Nachgedruckt aus Surface and 
Coatings Technology, Vol. 200, M. M. M. Bilek und D. R. McKenzie, A comprehensive model of stress gen-
eration and relief processes in thin films deposited with energetic ions, 4345 – 4354, Copyright (2006), mit 
Erlaubnis von Elsevier.) 

Das von Davis aufgestellte Modell zur Entstehung von Druckeigenspannungen in dün-
nen Schichten durch Ionenbeschuss weist viele Parallelen zu dem Modell von 
Robertson [14] zur Abhängigkeit des sp³-Bindungsanteils amorpher Kohlenstoffschich-
ten von der Teilchenenergie (vgl. Kapitel 2.2.1) auf. Bei der Abscheidung amorpher 
Kohlenstoffschichten wird häufig diskutiert, ob der sp³-Bindungsanteil durch die Sub-
plantation von energetischen Teilchen oder durch die hohen Druckeigenspannungen 
bedingt ist [14, 70], beziehungsweise ob die Druckeigenspannungen eine Folge des 
sp³-Bindungsanteils sind. Abgesehen von der, an das bekannte Henne-Ei-Problem er-
innernden, eher semantischen Diskussion, kann über diesen Zusammenhang eine di-
rekte Beziehung zwischen dem sp³-Bindungsanteil der Schichten und folglich den me-
chanischen Eigenschaften sowie den vorhandenen Druckeigenspannungen als Funk-
tion der entscheidenden Prozessparameter, wie zum Beispiel der Biasspnnung, herge-
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stellt werden. Hierbei erschwert der direkte Zusammenhang zeitgleich die unabhän-
gige Einstellung wichtiger Schichtkennwerte (vgl. Kapitel 2.3) während der Abschei-
dung. 

3.2.3 Bestimmung von Eigenspannungen und die Problematik der Eigen-
spannungsmessung an amorphen Schichtsystemen 

Für die Auslegung eines Bauteils und die Beurteilung vorhandener Eigenspannungen 
bezüglich deren Nützlich- oder Schädlichkeit ist die genaue Kenntnis des Eigenspan-
nungszustands essenziell. Bei der Bestimmung von Eigenspannung spielt die betrach-
tete Längenskala, besonders das Probevolumen, über welches die jeweilige Methode 
mittelt, in Relation zu den unterschiedlichen Eigenspannungsarten, speziell Eigen-
spannungen II. und III. Art, eine entscheidende Rolle [59]. Betrachtet eine Messme-
thode ein Volumen, welches größer als das charakteristische Volumen – das Volumen 
über welches sich eine Art Eigenspannung zu Null mittelt – ist, so kann diese Eigen-
spannungsart mit der gegebenen Methode nicht aufgelöst werden [59]. Insbesondere 
im Hinblick auf die verschiedenen Messmethoden zur Spannungsermittlung ist es 
wichtig festzulegen, mit welcher Auflösung der Spannungszustand betrachtet wird, 
und folglich anzugeben, auf welcher Größenskala die Beschreibung der Eigenspannun-
gen erfolgt [72]. Abbildung 3-3 gibt einen Überblick über die Tiefen- und Ortsauflö-
sung gängiger, zerstörender sowie zerstörungsfreier Methoden zur Eigenspannungs-
messung. Neben den standardisierten Methoden ist zusätzlich die in den 2000ern ent-
wickelte FIB-DIC Methode [73] aufgetragen, deren Grundlagen und Methodik in Ka-
pitel 3.3 und Kapitel 6 ausführlich erläutert werden. 
Gängige Methoden zur Eigenspannungsbestimmung beruhen ausnahmslos auf der di-
rekten oder indirekten Messung von Dehnungen bzw. Verformungen, welche in der 
Regel über geeignete Modelle und die elastischen Konstanten des untersuchten Mate-
rials in ihre ursächlichen Eigenspannungen überführt werden; die Quantifizierung von 
Eigenspannungen erfolgt somit stets indirekt. Allgemein lassen sich Methoden zur Ei-
genspannungsmessung grob in die Klasse der zerstörungsfreien, der teilzerstörenden 
bzw. quasi-zerstörungsfreien und der zerstörenden Methoden unterteilen, wobei die 
beiden letzteren auch als mechanische Methoden bezeichnet werden [74]. Die quasi-
zerstörungsfreien und zerstörenden Methoden beruhen auf der Messung von Verfor-
mungen, welche entweder durch das gezielte Entfernen von Material aus dem Probe-
volumen und der damit verbundenen Eigenspannungsrelaxation resultieren [74] oder 
direkt aus der Eigenspannungsentstehung folgen [62]. Durch die gemessene Verfor-
mung kann über die makroskopischen Elastizitätskonstanten unter Berücksichtigung 
der Probengeometrie, wie auch der Geometrie des auslösenden Eingriffs, auf die ur-
sächlichen Eigenspannungen im Bauteil zurückgerechnet werden. Im Wesentlichen 
werden mit mechanischen Verfahren Makroeigenspannungen (Eigenspannungen I. 
Art) bestimmt [72]. 
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Abbildung 3-3: Tiefen- und Ortsauflösung gängiger, zerstörender sowie zerstörungsfreier Methoden zur 
Eigenspannungsmessung, nach [74]. Neben den standardisierten Methoden ist zusätzlich die sogenannte 
FIB-DIC-Methode mit aufgetragen (s. Kapitel 3.3). (Nachgedruckt aus Materials and Design, Vol. 35, N.S. 
Rossini et al., Methods of measuring residual stresses in components, 572 – 588, Copyright (2012), mit 
Erlaubnis von Elsevier.) 

Eine relativ einfache, kostengünstige und folglich häufig genutzte quasi-zerstörungs-
freie Methode zur Eigenspannungsmessung ist die sogenannte Bohrlochmethode [59, 
74]. Bei dieser wird in das zu testende Bauteil an der Messstelle ein kleines Sackloch – 
typischerweise mit einem Durchmesser von kleiner einem bis hin zu wenigen Millime-
tern und einer in etwa dem Durchmesser des Lochs entsprechenden Tiefe – einge-
bracht und die aufgrund des teilweisen Eigenspannungsabbaus in der näheren Umge-
bung des Bohrlochs ausgelösten Oberflächendehnungen gemessen [59, 62, 74]. Auf-
grund der geringen Größe des eingebrachten Lochs und der damit einhergehenden 
unwesentlichen Schädigung des Bauteils, zählt die Bohrlochmethode zu den quasi-
zerstörungsfreien Eigenspannungsmessmethoden [74, 75]. Ausgehend von den beo-
bachteten Oberflächendehnungen kann mittels entsprechender Kalibrierfunktionen 
und Auswertemethoden auf die ursächlichen Eigenspannungen im Bauteil zurückge-
rechnet werden. So kann durch inkrementelles Einbringen des Bohrlochs bei simulta-
ner Messung der jeweiligen Oberflächendehnung der Verlauf der Eigenspannungen 
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über der Bohrtiefe bestimmt werden. Dies ist jedoch nur bis zu einer maximalen Tiefe, 
welche in etwa dem Bohrlochdurchmesser entspricht, verlässlich möglich [59, 62]. In 
der Regel erfolgt die Messung der Oberflächendehnungen mittels aufgeklebten Deh-
nungsmesstreifen bzw. Bohrlochrosetten [72], in deren Mitte das Bohrloch bevorzugt 
mittels Hochgeschwindigkeits-Druckluftturbine erzeugt wird; durch das Hochge-
schwindigkeitsbohren soll das unerwünschte Einbringen von Bohrartefakten minimiert 
werden [74, 75]. Während die Bohrlochmethode unter Beachtung einiger Randbedin-
gungen im Prinzip für die Eigenspannungsbestimmung an allen Werkstoffgruppen ge-
eignet ist [74], stößt sie bei spröden Schichten oder Schichten mit einer Dicke kleiner 
100 µm an ihre Grenzen [62]. So sollte bei Verwendung eines Sacklochs die Bauteil-
dicke abhängig von der verwendeten Rosette mindestens dem Durchmesser des Loches 
in der Dehnungsmesstreifen-Rosette entsprechen [75]. Dies schließt eine Anwendung 
der Bohrlochmethode zur Eigenspannungsbestimmung von amorphen Kohlenstoff-
schichten aus. 
 
Eine häufig genutzte zerstörungsfreie Eigenspannungsmessmethode stellt die 
sogenannte röntgenographische Spannungsanalyse dar. Diese beruht auf der Messung 
von elastischen Gitterdeformationen, welche über elastizitätstheoretische Ansätze in 
Relation zu ihren ursächlichen Eigenspannungen gesetzt werden. Hierbei wird der 
Netzebenenabstand polykristalliner Materialien bei verschiedener makroskopischer 
Orientierung der Probe als eine Art innerer Dehnungsmesstreifen zur Bestimmung der 
vorliegenden Dehnung und letztlich der Eigenspannung verwendet [59, 76]. Die bei 
Beugungsuntersuchungen erfassten Gitterdehnungen werden sowohl von 
Makrospannungen als auch von den verschiedenen Arten der Mikrospannungen 
beeinflusst [72]. Mechanische Spannungen führen innerhalb eines Kristalls zu einer 
Änderung des mittleren Abstands der Netzebenenscharen  dhkl. Über die Braggsche-
Gleichung (s. Gleichung (3-4)) ist der Reflexionswinkel  2θ  – der Winkel zwischen 
einfallendem und gebeugtem Röntgenstrahl – eindeutig mit dem Netzebenenabstand 
der reflektierenden Ebenenschar verknüpft. Folglich lassen sich Dehnungen und 
Spannungen über die Beugung von Röntgenstrahlen an Kristallen experimentell 
ermitteln [72].  

2𝑑𝑑ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ sin𝜃𝜃ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑛𝑛 ⋅ 𝜆𝜆 (3-4) 

Aus dem Netzebenenabstand der reflektierenden Ebenenschar folgt unter Kenntnis des 
spannungsfreien Netzebenenabstands die Dehnung in Richtung der Ebenenscharnor-
malen aufgrund der vorliegenden Spannung [72]. Um die Anisotropie der Kristallite 
zu berücksichtigen, erfolgt die Umrechnung der gemessenen Dehnungen in Spannun-
gen bei der röntgenographischen Spannungsanalyse nicht über die makroskopischen 
Elastizitätskonstanten, sondern über ebenenabhängige, röntgenographische Elastizi-
tätskonstanten [72].  
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Bei der röntgenographischen Eigenspannungsanalyse beträgt die Eindringtiefe der 
Röntgenstrahlung in die Probenoberfläche, abhängig vom untersuchten Material und 
der verwendeten Röntgenquelle, in der Regel nur einige zehn Mikrometer [59, 77]. 
Eigenspannungen in Beschichtungen können unter der Voraussetzung bestimmt wer-
den, dass eine Unterscheidung und Trennung der Beugungslinien von Beschichtung 
und Substratwerkstoff möglich ist [77]. Alternativ können durch streifenden Einfall 
des Primärstrahls und der damit verbundenen Abnahme der Eindringtiefe zwar dünne 
Schichten untersucht werden [62], jedoch bedingen röntgenographische Eigenspan-
nungsmethoden polykristalline oder mindestens Werkstoffe mit kristallinem Phasen-
anteil [59, 60], wodurch diese bei amorphen Kohlenstoffschichten nicht anwendbar 
sind. 
 
Eine Methode zur Eigenspannungsbestimmung dünner Schichten, welche sowohl für 
amorphe als auch kristalline Schichten geeignet ist, wurde 1909 von G. G. Stoney an 
galvanisch abgeschiedenen Nickelschichten entwickelt [78]. Die Methode basiert auf 
der durch das einseitige Abscheiden einer unter Eigenspannung stehenden Beschich-
tung hervorgerufenen Krümmung bzw. Krümmungsänderung eines sonst flachen, dün-
nen Substrats. Weist die Schicht Zugeigenspannungen auf, so ergibt sich eine konkave 
Verformung des Substrat-Schicht-Verbunds, bei Druckeigenspannungen eine konvexe 
[79]. Stoney leitete eine Gleichung zur Beschreibung des Zusammenhangs zwischen 
der Substratkrümmung und den Eigenspannungen der Schicht her, welche als Stoney-
Gleichung bekannt ist. Für eine isotrope Schicht unter äqui-biaxialer Spannung auf 
einem homogenen, elastisch isotropen Substrat lautet die Stoney-Gleichung [80]: 

𝜎𝜎𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓 =
𝐸𝐸𝑆𝑆ℎ2

6(1 − 𝜈𝜈𝑆𝑆)𝑅𝑅
 (3-5) 

Hierbei ist  σf  und  tf  die Spannung bzw. die Dicke der Schicht,  Es  und  νs  der Elasti-
zitätsmodul bzw. die Querkontraktionszahl und  h  die Dicke des Substrats;  R  ist der 
Krümmungsradius des anfänglich flachen Substrats nach Abscheidung der Schicht. In 
der ursprünglichen Form der Gleichung (3-5) ging Stoney von einem uniaxialen Span-
nungszustand in der Schicht aus und beschrieb das elastische Verhalten des Substrats 
lediglich mit  Es [78]. 
Vorteilhaft bei der Substratkrümmungs-Methode ist neben ihrer relativ simplen Durch-
führung, besonders dass die elastischen Eigenschaften der dünnen Schicht, welche 
teils schwer ohne Einflüsse des Substratwerkstoffs zu bestimmen sind (vgl. Kapitel 
4.2), nicht zur Berechnung der Eigenspannungen benötigt werden; lediglich die Ei-
genschaften des Substrats und die Dicke der Schicht fließen ein. Dies folgt aus der 
Betrachtung der Schicht als Linienlast, weshalb eine Voraussetzung für die Anwen-
dung der Stoney-Gleichung ist, dass das Substrat dick im Vergleich zur Schicht sein 
muss; gleichzeitig jedoch muss die durch die Eigenspannung der Schicht hervorgeru-
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fene Krümmung des Substrats noch messbar sein. Meist wird bei der Substratkrüm-
mungs-Methode ein Siliziumwafer verwendet, weshalb diese auch im Allgemeinen als 
Wafer-Krümmungs-Methode (engl. wafer curvature method) bekannt ist [80]. Für 
Hartstoffschichten wie amorphe Kohlenstoffschichten, welche in der Anwendung ho-
hen Kontaktbelastungen ausgesetzt sind, muss das verwendete Substrat eine ausrei-
chende Tragfähigkeit aufweisen. Die standardmäßig für die Substratkrümmungs-Me-
thode verwendeten Substrate sind somit technisch irrelevant, nicht zuletzt, da tribolo-
gische Schichten in der Regel auf Bulkmaterial abgeschieden werden. Eine Eigenspan-
nungsbestimmung mittels der Substratkrümmungs-Methode kann, falls kein geeigne-
tes Substrat mitbeschichtet wurde, nachträglich lediglich mit hohem Aufwand über 
Dünnen des beschichteten Substrats und Messung der resultierenden Verformung er-
folgen. 

3.3 Eigenspannungsmessung mittels Fokussierten Ionenstrahls 
und digitaler Bildkorrelation – FIB-DIC-Methode 

Die Bestimmung von Eigenspannungen an dünnen amorphen Schichten mit Standard-
methoden ist, wie im vorherigen Abschnitt gezeigt, starken Einschränkungen unter-
worfen. Eine Methode, welche ungeachtet der aufgezeigten Limitierungen die Bestim-
mung von Eigenspannungen dünner Schichten ermöglicht, wurde 2003 von Kang et 
al. [73] vorgestellt und basiert auf einer Kombination aus der Technik des Fokussierten 
Ionenstrahls (engl. focused ion beam, FIB) (vgl. Kapitel 4.1) und digitaler Bildkorrela-
tion (engl. digital image correlation, DIC) (s. Kapitel 3.3.1). Die sogenannte FIB-DIC-
Methode ermöglicht die Eigenspannungsbestimmung von dünnen, amorphen sowie 
kristallinen Schichten, unabhängig von dem verwendeten Substrat, auf der Mikro- 
bzw. Nanometerskala. Die universelle Anwendbarkeit der Methode sowie deren hohe 
Ortsauflösung (vgl. Abbildung 3-3) hatte – nicht zuletzt vor dem Hintergrund weiterer 
Miniaturisierung im Bereich der Mikroelektronik und Dünnfilmtechnologie – in den 
vergangenen Jahren ein wachsendes Interesse sowohl seitens der Wissenschaft als 
auch der Industrie an einer Standardisierung dieser Methode zur Folge. Dies führte zu 
dem EU-Projekt „iSTRESS: Pre-standardisation of incremental FIB micro-milling for 
intrinsic stress evaluation at the sub-micron scale“, im Rahmen dessen die FIB-DIC-Me-
thode zur industriellen Reife gebracht werden soll, siehe auch [81]. 
Die FIB-DIC-Methode beruht im Wesentlichen auf dem gleichen Prinzip wie die me-
chanischen Methoden zur Eigenspannungsmessung. Sie nutzt zur Eigenspannungsbe-
stimmung ebenso die durch das gezielte Entfernen von Probenmaterial – hier mittels 
FIB – hervorgerufene lokale Umverteilung von Spannungen und Dehnungen. Hierbei 
wird die aus der lokalen Spannungsrelaxation resultierende Deformation mittels digi-
taler Bildkorrelation bestimmt und zur Berechnung der Eigenspannung genutzt. Die 
Kombination aus FIB und DIC ermöglicht letztlich die Eigenspannungsermittlung im 
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Mikrometerbereich. In den folgenden Abschnitten werden die Grundlagen und Kern-
merkmale der FIB-DIC-Methode kurz erläutert. In Kapitel 6 werden die im Kontext des 
iSTRESS-Projekts im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgeführten Referenzmes-
sungen sowie wesentliche Einflussgrößen bei der in Kapitel 7.5 verwendeten Schnitt-
geometrie dargestellt. 

3.3.1 Digitale Bildkorrelation zur Bestimmung von Eigenspannungen mit-
tels FIB-DIC-Methode 

Eine Voraussetzung für die Anwendung der FIB-DIC-Methode ist neben der Verfügbar-
keit eines Dual-Beam Fokussierten Ionenstrahls (vgl. Kapitel 4.1) die digitale Bildkor-
relation, deren Grundprinzip im Hinblick auf die FIB-DIC-Methode im Folgenden kurz 
erläutert wird. 
Die digitale Bildkorrelation ist ein Verfahren zur berührungslosen, flächigen Verfor-
mungsmessung, welches auf dem Vergleich eines Referenzbildes (Ausgangszustand) 
mit einem oder mehreren Folgebildern (Messbild) im verformten Zustand basiert. 
Hierbei werden stochastisch verteilte Muster auf der Oberfläche des zu untersuchen-
den Objekts verfolgt, welche einen für die Korrelation ausreichenden Kontrastunter-
schied – sprich unterschiedliche Grauwerte – aufweisen müssen. Dies erfolgt über ei-
nen Kreuzkorrelationsalgorithmus, welcher die Grauwertverteilung eines vom Benut-
zer definierten Bildausschnitts des Referenzbildes in einer festgelegten Suchumgebung 
des Messbildes sucht (vgl. Abbildung 3-4). 
Zunächst wird eine Referenzmatrix mit der benutzerdefinierten Kantenlänge (n ⨯ n) 
um einen virtuellen Messpunkt im Referenzbild festgelegt; ebenso wird die Kanten-
länge der Suchumgebungsmatrix (N ⨯ N) im Messbild definiert. Hierbei ist zu beach-
ten, dass die Kantenlänge der Suchumgebungsmatrix größer als die Kantenlänge der 
Referenzmatrix sein muss. Zusätzlich ist das Verhältnis beider Kantenlängen von den 
zwischen Referenzbild und Messbild auftretenden Verschiebungen abhängig. Bei der 
folgenden Kreuzkorrelation wird für alle möglichen Positionen der Referenzmatrix in 
der Suchumgebungsmatrix der sogenannte Korrelationskoeffizient berechnet. Dieser 
stellt ein direktes Maß für die gefundene Übereinstimmung der Grauwertverteilung 
von Referenz- und Messbild dar und liegt zwischen 0 und 1. Die Position der Referenz-
matrix in der Suchumgebungsmatrix mit dem maximalen Korrelationskoeffizienten 
wird als die neue Position des ausgewählten Bildausschnitts des Referenzbildes im 
Messbild interpretiert. Hieraus ergibt sich direkt die Verschiebung des betrachteten 
Bildpunkts zwischen Referenz- und Messbild. Um Verschiebungsauflösungen im Sub-
pixelbereich zu erreichen, kann die exakte Position des maximalen Korrelationskoeffi-
zienten über einen in der Software hinterlegten Interpolationsalgorithmus bestimmt 
werden. Moderne Softwarepakete für die digitale Bildkorrelation erreichen auf diese 
Weise Auflösungen von besser als 0,01 Pixel. Letztlich lässt sich aus dem mittels digi-
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taler Bildkorrelation bestimmten Verschiebungsfeld direkt die entsprechende Oberflä-
chendehnung ableiten, welche in der Regel zur Eigenspannungsbestimmung bei der 
FIB-DIC-Methode genutzt wird. 
 

 
Abbildung 3-4: Schematische Darstellung des Vorgehens sowie der für die digitale Bildkorrelation relevan-
ten Parameter. Im Referenzbild (Ausgangszustand) wird um einen virtuellen Bildpunkt (x, y) eine Referenz-
matrix der Dimension (n ⨯ n) festgelegt, deren Position anschließend mittels Kreuzkorrelation in einer zu-
vor festgelegten Suchmatrix der Dimension (N ⨯ N) im Messbild (verformter Zustand) gesucht wird. Hier-
über lässt sich die Verschiebung (Δx, Δy) des ausgewählten Bildbereichs zwischen Referenz und Messbild 
bestimmen. 

Bei dem Einsatz der digitalen Bildkorrelation ist zu beachten, dass der Korrelationsal-
gorithmus stets ein Ergebnis liefert, dessen Güte und Verlässlichkeit vom Benutzer be-
wertet werden muss. Eine größere Kantenlänge der Referenzmatrix führt zwar zu ei-
ner erhöhten Zuverlässigkeit der Korrelation, zeitgleich jedoch reduziert dies die late-
rale Auflösung des Verfahrens. Des Weiteren führt eine größere Kantenlänge zu einer 
höheren Rechenzeit. Folglich ist stets ein Kompromiss zwischen Auflösung und Zuver-
lässigkeit von Seiten des Benutzers zu treffen. Neben den benutzerdefinierten Parame-
tern hat ebenso die zur Verfügung stehende Oberflächenbeschaffenheit des zu unter-
suchenden Körpers einen entscheidenden Einfluss auf die Qualität der Korrelation. 
Diese muss für die Korrelation ein fein verteiltes, nicht periodisches Muster mit ausrei-
chendem Kontrastunterschied aufweisen. Ist dies nicht der Fall, so muss zuvor ein für 
die entsprechende Messaufgabe angepasstes Muster appliziert werden [81, 82, 83]. 
Für die FIB-DIC-Methode haben sich hierbei das Abscheiden eines stochastischen 
Punktmusters mittels FIB oder das Aufbringen von dispergierten Platin-Nanopartikeln 
als geeignete Methoden erwiesen. Für eine schnelle Beurteilung des Korrelationser-
gebnisses kann der von der Software für jeden Punkt ausgegebene Korrelationskoeffi-
zient herangezogen werden. Dieser ist neben den gewählten Korrelationsparametern 
jedoch auch stark von der Qualität der zu korrelierenden Aufnahmen abhängig [81]. 
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Zusätzlich gilt es für eine möglichst verlässliche Auswertung von Verschiebungen mit-
tels digitaler Bildkorrelation Starrkörperverschiebungen zwischen dem Referenz- und 
Messbild zu vermeiden. 

3.3.2 Prinzip der FIB-DIC-Methode und gängige Schnittgeometrien 

Das prinzipielle Vorgehen bei der FIB-DIC-Methode ist in Abbildung 3-5 am Beispiel 
einer a-C:H-Schicht veranschaulicht. 
 

 
Abbildung 3-5: Vorgehen zur Bestimmung der Eigenspannungen mit der FIB-DIC-Methode an dünnen 
Schichten mittels Doppelschlitzgeometrie; geometrische Parameter der Doppelschlitzgeometrie Länge (l) 
und Breite (b) sowie Marker zur Ausrichtung der Schnittgeometrie und Driftkorrektur. 

Die FIB-DIC-Methode besteht im Wesentlichen aus vier Schritten: die Bemusterung der 
Oberfläche sowie das Abbilden mittels REM, das Schneiden mittels FIB, die Bestim-
mung der Oberflächendehnungen mittels DIC und letztlich deren Umrechnung über 
die elastischen Materialeigenschaften in die ursächlichen Eigenspannungen. Für eine 
ausführliche Darstellung messtechnisch relevanter Details der einzelnen Schritte sei 
an dieser Stelle auf den Leitfaden für die zuverlässige Anwendung der FIB-DIC-Me-
thode [81], welcher aus dem iSTRESS-Projekt folgte, verwiesen. 
Ohne den prinzipiellen Ablauf der Methode zu ändern, haben sich, basierend auf den 
Arbeiten von Kang et al. [73], zwischenzeitlich unterschiedliche Geometrien zur Re-
laxation der Eigenspannungen etabliert. Aufgrund des geometriespezifischen Span-
nungsabbaus resultieren für jede Relaxationsgeometrie unterschiedliche Verschie-
bungs- bzw. Dehnungsgradienten, welche mittels DIC an der Probenoberfläche be-
stimmt und entsprechend ausgewertet werden. Für einige Geometrien existieren unter 
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Einhaltung definierter geometrischer Aspektverhältnisse analytische Lösungen zur Be-
rechnung der Eigenspannungen, andere erfordern die Auswertung mittels Finite-Ele-
mente-Methode (FEM). Hinsichtlich unterschiedlicher Anforderung an die Eigenspan-
nungsmessung, die gegebenen Materialien und das zur Verfügung stehende 
Equipment hat jede Relaxationsgeometrie ihre Berechtigung und besitzt im direkten 
Vergleich mit den anderen bestimmte Vorzüge, jedoch auch gleichermaßen Limitie-
rungen. 
Abbildung 3-6 gibt einen Überblick über die gebräuchlichsten Relaxationsgeometrien 
mit den jeweiligen Verschiebungsgradienten, exemplarisch gezeigt an einer a-C:H:W-
Schicht mit Druckeigenspannungen in Höhe von etwa -1,5 GPa. 
 

 
Abbildung 3-6: Exemplarische Darstellung unterschiedlicher Relaxationsgeometrien zur Eigenspannungs-
bestimmung mittels der FIB-DIC-Methode. Dargestellt sind die an einer a-C:H:W-Schicht mit Druckeigen-
spannungen in Höhe von etwa -1,5 GPa mittels digitaler Bildkorrelation bestimmten Verschiebungsgradi-
enten für a) die Einfachschlitzgeometrie, b) die Bohrkerngeometrie und c) die Doppelschlitzgeometrie. Die 
unten gezeigten Auftragungen der Verschiebung  u  in Abhängigkeit von der Position wurden entlang der 
eingezeichneten Pfeile extrahiert. Bei der Einfachschlitzgeometrie ist der dargestellte Verschiebungsgradi-
ent aufgrund der aufwendigen Auswertemethode mittels FEM noch mit der Starrkörperverschiebung zwi-
schen Referenz- und Messbild überlagert, weshalb die Verschiebung nicht auf Null abfällt. 

Allen Geometrien ist gemeinsam, dass durch inkrementelles Schneiden im Wechsel mit 
wiederholtem Abbilden und Ermittlung der ausgelösten Oberflächendehnungen der 
Verlauf der Eigenspannungen über die Schnitttiefe bestimmt werden kann, wie z.B. in 
[84]. Problematisch hierbei jedoch ist, dass die Sensitivität der Methode bei zuneh-
mender Schnitttiefe abnimmt. Alternativ können über das Einbringen der Relaxations-
geometrie mittels eines einzelnen, automatisierten FIB-Schnitts die über die Schicht-
dicke bzw. Schnitttiefe gemittelten Eigenspannungen bestimmt werden. Im Folgenden 
werden die wesentlichen Charakteristika der verschiedenen Schnittgeometrien darge-
stellt. 
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Einfachschlitzgeometrie 

Die Einfachschlitzgeometrie wurde von Kang et al. bei der Entwicklung der FIB-DIC-
Methode zur Bestimmung der Eigenspannungen von ca. 400 nm dicken, auf Glassub-
straten abgeschiedenen amorphen Kohlenstoffschichten genutzt [73]. Hierbei wurde 
durch das Einbringen eines langen, schmalen Schlitzes mit einer Tiefe von etwa der 
halben Schichtdicke mittels FIB ein lokaler, teilweiser Abbau der Schichteigenspan-
nungen und folglich eine messbare Oberflächenverschiebung hervorgerufen. Die aus-
gelöste Oberflächenverschiebung senkrecht zur Längsachse des Schlitzes wurde an-
hand von REM-Aufnahmen vor und nach dem Einbringen des Schlitzes mittels digita-
ler Bildkorrelation bestimmt. Durch den Vergleich der experimentell gemessenen Ver-
schiebungen mit numerisch, unter Verwendung der geometrischen Parameter, sowie 
der elastischen Eigenschaften der Schicht, berechneten Verschiebungen, konnten die 
Druckeigenspannungen der amorphen Kohlenstoffschicht in Höhe von ca. -1,7 GPa, 
unbeeinflusst durch etwaige Starrkörperverschiebungen zwischen den REM-Aufnah-
men, bestimmt werden. 
Die Einfachschlitzgeometrie zeichnet sich durch ihre simple Schnittgeometrie aus. Zu-
sätzlich resultieren aus dem Eigenspannungsabbau über ein großes Schichtvolumen 
hinweg hohe Absolutverschiebungen und die Methode ist besonders vorteilhaft bei der 
Eigenspannungsbestimmung von dünnen Schichten im Bereich < 1 µm. Gleichzeitig 
jedoch schränkt das große Relaxationsvolumen die Ortsauflösung ein und der resul-
tierende Verschiebungsgradient muss zur Bestimmung der vorliegenden Eigenspan-
nungen mittels FEM ausgewertet werden. Geometriebedingt ist hierbei lediglich die 
Auswertung der Spannungskomponente senkrecht zur Schlitzlängsachse möglich. 
Ebenso kann bei der Einfachschlitzgeometrie im Gegensatz zur Doppelschlitz- und 
Bohrkerngeometrie kein vollständiger Eigenspannungsabbau über das betrachtete 
Schichtvolumen erreicht werden, wodurch eine einfache Beziehung zwischen ausge-
löster Oberflächendehnung und vorliegender Eigenspannung nicht existiert [81]. Der 
komplexe Verschiebungsgradient mit den höchsten Verschiebungen im Bereich des 
Schnittufers, welche mit zunehmendem Abstand vom Schlitz auf null abfallen (s. Ab-
bildung 3-6 a), erschweren neben der Auswertung auch die Korrektur möglicher Starr-
körperverschiebungen zwischen Referenz- und Messbild. 

Bohrloch- beziehungsweise Bohrkerngeometrie 

In Anlehnung an die makroskopische Bohrlochmethode nutzte Sabate et al. [85] ein 
mittels FIB eingebrachtes, rundes (Sack-)Loch mit einem Durchmesser von wenigen 
Mikrometern zur Relaxation der Eigenspannungen. Ebenso wie bei der Einfachschlitz-
geometrie wird hierdurch lediglich direkt an der Schnittkante ein vollständiger Eigen-
spannungsabbau erreicht, was zur Ausbildung eines ähnlichen, weit ausgedehnten 
Dehnungsgradienten führt. Bedingt durch das große Relaxationsfeld weist das minia-
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turisierte Bohrloch im Vergleich zu den anderen Geometrien eine geringere Ortsauflö-
sung auf und der erhaltene Dehnungsgradient muss mittels FEM ausgewertet werden. 
Vorteilhaft sind die durch das große Relaxationsvolumen bedingten hohen Absolutver-
schiebungen am Rand des Bohrloches und die Möglichkeit, im Gegensatz zur Schlitz-
geometrie, mittels einer einzigen Messung den zweidimensionalen Spannungszustand 
der Probenoberfläche zu analysieren. Korsunsky et al. [86] nutzte zur Bestimmung der 
oberflächlichen Eigenspannungen ebenso eine runde Lochgeometrie, betrachtete je-
doch nicht die Relaxation der Eigenspannungen am Ufer des Borloches, sondern an 
einem im Zentrum des Loches verbliebenen Bohrkern (s. Abbildung 3-6 b). Die wohl-
definierte Geometrie des Bohrkerns ermöglicht unter Einhaltung von gewissen geo-
metrischen Randbedingungen eine vollständige Relaxation der biaxialen Eigenspan-
nungen und führt zu einer annähernd konstanten Relaxationsdehnung, sprich zu ei-
nem linearen Verschiebungsgradienten über den Durchmesser des Kerns. Der vollstän-
dige Eigenspannungsabbau ermöglicht bei der Bohrkerngeometrie die Analyse des 
zweidimensionalen Spannungszustands der Probenoberfläche mittels analytischer Lö-
sung und das limitierte Relaxationsvolumen erlaubt eine hohe Ortsauflösung der Ei-
genspannungsmessung. Nachteilig ist neben der relativ komplexen Schnittgeometrie, 
welche mit älteren, rasterbasierten FIB-Systemen schwer mit ausreichender Präzision 
zu schneiden ist, die kleine Fläche, welche für die Dehnungsanalyse mittels digitaler 
Bildkorrelation zur Verfügung steht. Zusätzlich führt das limitierte Relaxationsvolu-
men im Vergleich zu den anderen beiden Schnittgeometrien zu kleineren maximalen 
Absolutverschiebungen. 

Die Doppelschlitzgeometrie 

Die Doppelschlitzgeometrie, welche in dieser Arbeit zur Eigenspannungsbestimmung 
an a-C:H:W-Schichten zum Einsatz kam, wurde 2013 von Krottenthaler et al. [87] 
entwickelt und stellt eine Kombination der Einfachschlitz- und Bohrkerngeometrie dar 
und vereint somit wichtige Vorteile beider Geometrien. Bei der Doppelschlitzgeomet-
rie [87, 88] werden zwei parallele Schlitze mit definierter Länge und Tiefe in einem 
bestimmten Abstand zueinander mittels FIB in das zu untersuchende Material einge-
bracht. Ähnlich wie die Einfachschlitzgeometrie zeichnet sich die Doppelschlitzgeo-
metrie durch eine simple Schnittgeometrie aus. Für die Auswertung der Eigenspan-
nungen wird die Relaxation im mittleren Bereich des durch beide Schlitze begrenzten 
Volumens herangezogen. Die dadurch wohldefinierte Relaxationsgeometrie ermög-
licht unter Einhaltung von gewissen geometrischen Randbedingungen eine vollstän-
dige Relaxation der Eigenspannungen senkrecht zur Längsachse der Lamelle. Dies wie-
derum führt zu einer annähernd konstanten Relaxationsdehnung im mittleren Bereich 
der Lamelle und folglich zu einem linearen Verschiebungsgradienten über deren Breite 
(s. Abbildung 3-6 c). Der symmetrische Gradient ermöglicht eine einfache Korrektur 
möglicher Starrkörperverschiebung zwischen Referenz- und Messbild bzw. macht 
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diese überflüssig, da der entscheidende Parameter zur Eigenspannungsberechnung die 
konstante Dehnung, sprich die Steigung des linearen Verschiebungsgradienten ist. 
Zeitgleich zur Entwicklung der Doppelschlitzgeometrie durch Krottenthaler et al. [87] 
arbeitete Sebastiani et al. [67] an der sogenannten Vierschlitzgeometrie, welche im 
Wesentlichen eine Erweiterung der Doppelschlitzgeometrie darstellt. So lässt sich 
durch das Einbringen zweier weiterer, senkrecht zur Längsachse der Doppelschlitzge-
ometrie ausgerichteten Schlitze, welche zu einer freistehenden, quadratischen Mikro-
säule führen, der zweiachsige Spannungszustand der Schicht bestimmen. Zusätzlich 
erlaubt die von Sebastiani et al. [67] vorgestellte Vierschlitzgeometrie bei einem äqui-
biaxialen Spannungszustand die Ermittlung der Querkontraktionszahl des Schichtma-
terials. 
Bei der Eigenspannungsbestimmung mittels Doppelschlitzgeometrie hat das gewählte 
Aspektverhältnis einen wesentlichen Einfluss auf die resultierende Relaxationsdeh-
nung – so kann durch dessen gezielte Wahl eine vollständige, uniaxiale Relaxation der 
Eigenspannung im mittleren Bereich der Doppelschlitzgeometrie erzielt werden. Dies 
ist insbesondere zu berücksichtigen, wenn die Auswertung der Relaxationsdehnung 
über das uniaxiale Hookesche Gesetz und nicht mittels FE-Analysen erfolgt. Eine de-
taillierte Betrachtung der Geometrieeinflüsse auf die auftretende Relaxationsdehnung 
findet sich in [88]. Für das in diesem Zusammenhang zu wählende Aspektverhältnis 
gilt allgemein: 

− die Schnitttiefe sollte stets größer als die Schichtdicke sein, 
− die Schlitzlänge sollte möglichst lang gewählt werden, um Einflüsse der 

Ecken auf die Spannungsrelaxation im mittleren Lammelenbereich aus-
zuschließen. 

Neben diesen geometrischen Parametern bestimmt bei gegebener Schichtdicke beson-
ders der Abstand der beiden Schlitze zueinander die Größe der auftretenden Dehnun-
gen. Dieser sollte für einen vollständigen Spannungsabbau in der Regel kleiner als die 
Schichtdicke gewählt werden, was jedoch speziell bei sehr dünnen Schichten proble-
matisch ist. So kommt es zum einen bei der FIB-Präparation an den Rändern der La-
melle stets zu einem durch den Ionenbeschuss geschädigten Bereich, zum anderen 
muss eine ausreichende Fläche für die anschließende Dehnungsbestimmung mittels 
DIC vorhanden sein. Folglich ist diese geometrische Bedingung bei dünnen Schichten 
teils schwer zu erfüllen, wie es z.B. bei den in Kapitel 7 betrachteten a-C:H:W-Schich-
ten mit einer Gesamtschichtdicke von lediglich 1,6 µm der Fall ist. 
Eine genauere Betrachtung des Geometrieeinflusses auf die Relaxationsdehnung der 
in dieser Arbeit genutzten Doppelschlitzgeometrie sowie FIB-DIC-Messungen an Refe-
renzschichten erfolgt in Kapitel 6. 
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4 Charakterisierungs-
methoden für dünne, 
amorphe Schichtsysteme 

In den folgenden Kapiteln werden das Prinzip, die Grundlagen sowie die Hauptanwen-
dungen des Fokussierten Ionenstrahls und der instrumentierten Eindringprüfung im 
Kontext der Charakterisierung komplexer Schichtsysteme kurz vorgestellt. Hierbei 
stellen der Fokussierte Ionenstrahl und die instrumentierte Eindringprüfung sowie 
Kombinationen aus beiden die zentralen Methoden dieser Arbeit dar. Zusätzlich zu 
allgemeinen Informationen werden an entsprechender Stelle experimentelle Details 
der in dieser Arbeit genutzten Methoden und Systeme gegeben. Abschließend erfolgt 
eine kurze Erläuterung der Rockwell-Eindringprüfung, welche eine semi-quantitative 
Methode zur Bestimmung der Haftfestigkeit von Schichtsystemen darstellt. 

4.1 Fokussierter Ionenstrahl 

Die Technologie des Fokussierten Ionenstrahls (FIB) fand in den vergangenen 20 Jah-
ren Einzug in Forschung und Industrie und zählt mittlerweile zu den Standardmethode 
der modernen Materialcharakterisierung. Das FIB ermöglicht unter anderem den loka-
len Abtrag von Probenmaterial durch einen Ionenstrahl im Nano- sowie Mikrometer-
bereich. Hierzu werden in der Ionensäule Ionen unter Hochvakuum aus einer Quelle 
beschleunigt und der resultierende Ionenstrahl ähnlich wie bei einem Rasterelektro-
nenmikroskop (REM) mittels elektrostatischer Linsen fokussiert. Derzeitige FIBs sind 
zwar mit unterschiedlichen Ionenarten und -quellen erhältlich, jedoch stellt die Gal-
lium-Flüssigmetall-Ionenquelle die mit Abstand gebräuchlichste Quelle dar [89]. Der 
Strahlstrom, welcher auf die Probe trifft und dort zu einem lokalen Materialabtrag 
durch einen Zerstäubungsprozess führt, kann über entsprechende Blenden mit unter-
schiedlichen Durchmessern eingestellt werden. Typische Strahlströme liegen im Be-
reich von 1 pA – 50 nA mit Beschleunigungsspannungen von 5 – 30 kV. Mit Hilfe einer 
Ablenkeinheit kann der Strahl für einen gezielten Materialabtrag in teils komplexer 
Weise über die Probenoberfläche gerastert werden. Das wohl am häufigsten genutzte 
FIB-System ist das sogenannte Zweistrahlsystem (engl. dual beam), welches neben der 
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Ionensäule auch eine Elektronensäule besitzt. Hierbei sind beide Säulen in einem be-
stimmten Winkel zueinander angeordnet und können im sogenannten Koinzidenz-
punkt – ein Punkt in der Probenkammer, an welchem beide Strahlen fokussiert sind – 
simultan genutzt werden [89]. Auf diese Weise vereint das Dual-Beam die zerstörungs-
freie und hochauflösende Abbildungskapazität eines REMs mit der Abtrags- und Ab-
scheidekapazität des Ionenstrahls, ohne die Notwendigkeit die Probe zwischen zwei 
Geräten zu transferieren [90]. In der Regel kann die Probenoberfläche über eine kipp-
bare Probenbühne je nach Bedarf senkrecht zum Elektronenstrahl, z.B. zur Abbildung 
der Oberfläche, oder zum Ionenstrahl, z.B. zum Materialabtrag und zur Abbildung des 
FIB-Querschnitts (vgl. Kapitel 4.1.1), ausgerichtet werden. 
Bei den meisten FIBs befindet sich in der Probenkammer zusätzlich ein Gasinjektions-
system (engl. gas injection system, GIS), welches neben dem Materialabtrag mittels 
Ionenstrahls auch das gezielte Abscheiden unterschiedlicher Materialien, wie Platin, 
Wolfram oder Kohlenstoff, ermöglicht. Hierzu wird eine Injektionsnadel sehr nahe an 
die gewünschte Probenstelle gebracht und die entsprechende gasförmige metallorga-
nische Verbindung eingeleitet. Durch den Beschuss mit Ionen wird die Verbindung auf 
der Probenoberfläche aufgespalten und lokal abgeschieden. Im Fall von Platin und 
Galliumionen besteht das abgeschiedene Material letztlich aus einer Mischung aus Pla-
tin, Gallium und Kohlenstoff [89]. 

4.1.1 Querschnitts- und Lamellenpräparation 

In den Materialwissenschaften wird das FIB standardmäßig zur Erstellung von Quer-
schnitten für die Analyse von oberflächennahen Probenbereichen, zur gezielten Anfer-
tigung von Lamellen für die Analyse mittels Transmissionselektronenmikroskops 
(TEM) und zur Herstellung von Kleinstproben für miniaturisierte mechanische Expe-
rimente (vgl. Kapitel 4.2.3 und 7.6) genutzt. 
Bei der Querschnittspräparation wird zunächst mit Hilfe des GIS ein Schutzriegel, 
meist aus Platin oder Wolfram, auf dem relevanten Bereich abgeschieden (s. Abbil-
dung 4-1 a). Dieser verhindert bei der folgenden Präparation zum einen eine Abrun-
dung und Schädigung der Kante zwischen Probenoberfläche und Querschnittsfläche, 
zum anderen erhöht er die allgemeine Qualität des finalen Querschnitts. Anschließend 
erfolgt der Grobschnitt, bei welchem mit hohen Strömen von 1 – 50 nA in kurzer Zeit 
viel Material abgetragen wird. Bei gewöhnlichen FIBs mit Galliumionen können Quer-
schnitte in der Größenordnung von einigen 10 µm und entsprechenden Tiefen in prak-
tikablen Zeiten realisiert werden. Zuletzt wird die Querschnittsfläche mit geringen 
Strömen im Bereich von 10 – 500 pA für die anschließende Analyse mittels REM po-
liert. Die Querschnittspräparation mit dem FIB ermöglicht die zielgenaue und detail-
lierte Analyse von oberflächennahen Probenbereichen, welche über eine mechanische 
Querschnittspräparation nicht zugänglich sind. Abbildung 4-1 zeigt exemplarisch ei-
nen FIB-Querschnitt durch einen kugelförmigen Härteeindruck in eine a-C:H-Schicht. 
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Abbildung 4-1: FIB-Querschnitt durch einen kugelförmigen Härteeindruck in eine a-C:H-Schicht mit ober-
flächlichem Riss; a) auf relevantem Bereich abgeschiedener Platinschutzriegel, b) FIB-Querschnittsaufna-
hem. Im FIB-Querschnitt ist deutlich ein Rissnetzwerk unterhalb der Schichtoberfläche sowie ein Abknicken 
des Oberflächenrisses zu erkennen. 

Eine weitere Anwendung findet das FIB bei der Zielpräparation von TEM-Lamellen. 
Hierzu muss es neben dem Gasinjektionssystem auch mit einem Mikromanipulator 
ausgestattet sein. In Abbildung 4-2 sind die wesentlichen Schritte ‒ die Präparation, 
der Lift-Out, der Transfer sowie das Dünnen der Lamelle ‒ der Zielpräparation einer 
TEM-Lamelle beispielhaft für die Analyse des Schichtaufbaus eines a-C:H:W-Schicht-
systems dargestellt. 
Wie bei der Querschnittspräparation wird in einem ersten Schritt ein Platinschutzrie-
gel mit Hilfe des GIS abgeschieden. Anschließend wird eine ca. 1 – 2 µm dicke Lamelle 
mit hohen Strömen von drei Seiten freigestellt, an der Unterkante vollständig sowie 
an der verbleibenden vierten Seite teilweise freigeschnitten. Für die Entnahme wird 
die Lamelle an der freien Seite mittels ioneninduzierter Platinabscheidung an die 
Spitze des Mikromanipulators angeklebt, daraufhin vollständig freigeschnitten und zu 
einem TEM-Grid transferiert. Nach Ankleben der Lamelle an das TEM-Grid über er-
neute Platinabscheidung und Freischneiden vom Mikromanipulator wird die Lamelle 
mit geringen (< 100 pA), abnehmenden Strömen und abnehmender Beschleunigungs-
spannung bis zur Elektronentransparenz gedünnt. Für einen möglichst homogenen 
Abtrag und folglich eine einheitliche Lammellendicke, welche mindestens unter 
100 nm liegen sollte, erfolgt das finale Dünnen der Lamelle bei einer Über- bzw. Un-
terkippung von wenigen Grad zur senkrechten Einfallsrichtung des Ionenstrahls. An-
schließend kann die an das TEM-Grid angeklebte Lamelle aus dem FIB ausgebaut und 
direkt in einem TEM untersucht werden. Der wesentliche Vorteil der Zielpräparation 
mittels FIB gegenüber der mechanischen Präparation von TEM-Lamellen liegt in der 
Möglichkeit die Lamelle zielgenau aus einem gewünschten Probenbereich zu entneh-
men. 
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Abbildung 4-2: Wesentliche Schritte der Zielpräparation einer TEM-Lamelle mittels Fokusierten Ionen-
strahls. 

Experimentelle Durchführung ‒ Präparation von TEM-Lamellen zur mikro-
strukturellen Charakterisierung von a-C:H:W-Schichten 

Zur mikrostrukturellen Charakterisierung der in Kapitel 7 untersuchten a-C:H:W-
Schichten wurden TEM-Lamellen der Schichtsysteme mittels FIB (JIB-4600F Multi-
Beam System, JEOL Ltd., s. Kapitel 4.1.3) präpariert. Hierzu wurde in einem ersten 
Schritt ein 2 µm breiter, 20 µm langer und ca. 1 µm starker Pt-Schutzriegel mittels GIS 
abgeschieden. Anschließend wurde eine ca. 2 µm dicke Lamelle mit einem Strom von 
3 nA bei 30 kV freigestellt. Nach Entnahme der Lamelle und Ankleben an das TEM-
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Grid wurde ein ca. 5 µm breites Fenster der Lamelle mit geringen Strömen zwischen 
100 – 30 pA und abnehmender Beschleunigungsspannung von 30 kV, 15 kV und 10 kV 
bis zur Elektronentransparenz gedünnt. Für einen homogenen Abtrag und letztlich 
eine einheitliche Lamellendicke, welche ca. 100 nm betrug, erfolgte das finale Dünnen 
bei einer Über- bzw. Unterkippung von ± 2° zur senkrechten Einfallsrichtung des Io-
nenstrahls. Neben dem strukturellen Aufbau der a-C:H:W-Schicht selbst wurde anhand 
der TEM-Lamellen auch die Haftvermittlerschicht näher charakterisiert. Ergänzend zu 
einem FEI CM 20 ST (FEI, USA) bei einer Beschleunigungsspannung von 200 kV wurde 
hierfür ein hochauflösendes, aberrationskorrigiertes Transmissionselektronenmikro-
skop JEM ARM 200F (JEOL Ltd., Japan) bei einer Beschleunigungsspannung von 
120 kV genutzt. 

4.1.2 Strahlschädigung 

Neben den zahlreichen Vorteilen und Möglichkeiten, welche ein FIB bietet, ist vor al-
lem die Schädigung der Probe durch den intensiven Ionenbeschuss ein kontrovers dis-
kutiertes Thema. 

Um den Einfluss der FIB-Präparation auf 
die mechanischen Eigenschaften der in 
dieser Arbeit betrachteten Schichtsys-
teme abschätzen zu können, wurde die 
Auswirkung des Galliumionenbeschusses 
exemplarisch an einer a-C:H-Schicht un-
tersucht. Hierzu wurden je vier quadrati-
sche Felder von 20 ⨯ 20 µm² senkrecht 
zur Schichtoberfläche mit Ionendosen 
von 0,05 bis 0,3 nC/µm², bei einer Be-
schleunigungsspannung von 30 kV und 
5 kV bestrahlt. Anschließend wurden 

ausgehend von der unbeschädigten Umgebung über alle Felder hinweg Härteeindrü-
cke mittels CSM (s. Kapitel 4.2) gesetzt (iNano, vgl. Kapitel 4.2.2) und die mechani-
schen Eigenschaften im Eindringtiefenbereich von 40 – 50 nm entsprechend der Oli-
ver-Pharr-Methode (s. Kapitel 4.2.1) ausgewertet; Abbildung 4-3 fasst das experimen-
telle Vorgehen exemplarisch anhand einer REM-Aufnahme der mit einer Beschleuni-
gungsspannung von 30 kV bestrahlten Felder zusammen. Zusätzlich wurde mittels 
konfokalem Lasermikroskop (Lext OLS 4000, Olympus, Japan) sichergestellt, dass die 
Schicht nur geringfügig abgetragen wurde; der Abtrag betrug bei der höchsten Dosis 
ca. 60 nm bei 30 kV und 30 nm bei 5 kV. 
Der Verlauf der Härte sowie des Elastizitätsmoduls über die bestrahlten Felder hinweg 
ist für beide Beschleunigungsspannungen in Abbildung 4-4 dargestellt. 
 

 
Abbildung 4-3: Zusammenfassung des experimentellen 
Vorgehens zur Bestimmung des Einflusses des Galliumi-
onenbeschusses auf die Eigenschaften der a-C:H-
Schicht, exemplarisch dargestellt für eine Beschleuni-
gungsspannung von 30 kV. 
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Abbildung 4-4:Einfluss des Galliumionenbeschusses auf die Härte und den Elastizitätsmodul einer a-C:H-
Schicht. Dargestellt ist der Verlauf der Härte sowie des Elastizitätsmoduls über die mit unterschiedlichen 
Ionendosen geschädigten (hellgrau hinterlegt) sowie ungeschädigten Schichtbereiche (vgl. Abbildung 4-3) 
jeweils für eine Beschleunigungsspannung von a) 5 kV und b) 30 kV. 

Die Härte nimmt mit dem Galliumionenbeschuss bei einer Beschleunigungsspannung 
von 30 kV deutlich ab, ohne dass eine klare Korrelation mit der eingebrachten Ionen-
dosis zu erkennen ist. Der Elastizitätsmodul hingegen scheint kaum durch den Galli-
umionenbeschuss beeinflusst zu werden und verläuft annähernd konstant. Bei einer 
Beschleunigungsspannung von 5 kV ist eine deutlich geringere Änderung der Härte 
festzustellen, der Elastizitätsmodul ist wiederum annähernd konstant. 
Bei amorphen Kohlenstoffschichten korrelieren die mechanischen Eigenschaften gene-
rell mit dem chemisch-strukturellen Aufbau der Schicht, weshalb es einen engen Zu-
sammenhang zwischen der Härte und dem Elastizitätsmodul gibt (s. Abbildung 2-8). 
So ist der hier beobachtete stärkere Effekt des Ionenbeschusses auf die gemessene 
Härte wahrscheinlich messtechnisch bedingt. Die oberflächliche Schädigung der 
Schicht wirkt sich deutlicher auf die mittels instrumentierter Eindringprüfung be-
stimmte Härte aus, welche aus der ausgebildeten plastischen Zone unterhalb des Ein-
dringkörpers folgt, als auf den Elastizitätsmodul, welcher aus den im Vergleich weit-
reichenderen elastischen Verformungen resultiert (vgl. Kapitel 4.2). Die Abnahme der 
Härte sowie vermutlich auch des Elastizitätsmoduls der a-C:H-Schicht kann entweder 
durch die lokale Schädigung des kovalent gebundenen Netzwerks durch den intensi-
ven Ionenbeschuss hervorgerufen werden oder durch eine über thermische Spitzen 
bedingte Rückumwandlung von sp³-Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen zur thermody-
namisch stabilen sp²-Bindung (vgl. Kapitel 2.2.1). Der beobachtete Einfluss der Be-
schleunigungsspannung auf die Stärke der Eigenschaftsänderung lässt sich über die 
mit der Spannung zunehmenden Eindringtiefe der Ionen bzw. den steigenden Ener-
gieeintrag und der damit verbundenen Größe des betroffenen Schichtvolumens erklä-
ren. Die fehlende Korrelation der Eigenschaftsänderung mit der verwendeten Ionen-
dosis ist voraussichtlich auf ein Gleichgewicht zwischen Implantation auftreffender Io-
nen und simultanem Schichtabtrag über Zerstäuben zurückzuführen. 
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Um einen Einfluss der beobachteten FIB-Schädigung auf die anschließenden Messun-
gen zu minimieren, wurde bei der Erstellung der in dieser Arbeit genutzten FIB-Rou-
tine für das Einbringen einer Relaxationsgeometrie zur Eigenspannungsbestimmung 
mittels der FIB-DIC-Methode (vgl. Kapitel 7.5) oder die Präparation von miniaturisier-
ten Proben zur Bestimmung der Bruchzähigkeit (vgl. Kapitel 4.2.3) von a-C:H:W-
Schichten darauf geachtet, die Exposition der Schichtoberfläche im interessanten Be-
reich zu minimieren. Von einer Reduzierung der genutzten Beschleunigungsspannung 
wurde abgesehen, da dies die Abtragsrate mindern und folglich die für das Schneiden 
der unterschiedlichen Geometrie benötigte Prozesszeit entsprechend erhöhen würde. 

4.1.3 Spezifikation der verwendeten FIBs und REMs 

In dieser Arbeit kamen zwei unterschiedliche Zweistrahlsysteme, das JIB-4600F Mul-
tiBeam System (JEOL Ltd., Japan) sowie das CrossBeam® 1540EsB (Carl Zeiss AG, 
Deutschland), mit ähnlichen Spezifikationen (s. Tabelle 4-1) zum Einsatz. Beide Ge-
räte besitzen eine Feldemissionselektronensäule sowie eine Galliumionensäule und 
bieten die Möglichkeit der Abbildung mittels Sekundärelektronen (SE) sowie Rück-
streuelektronen (BSE). Zusätzlich sind die Geräte mit einem Gasinjektionssystem zur 
Abscheidung von bspw. Platin sowie einem Mikromanipulator der Firma Kleindiek Na-
notechnik (Deutschland), z.B. zur Entnahme von TEM-Lamellen, ausgestattet. 

Tabelle 4-1: Wesentliche Spezifikationen der genutzten Zweistrahlsysteme.2 

 CrossBeam® 1540EsB JIB-4600F MultiBeam 

Auflösung (REM) 1,1 nm (bei 20 kV) 
2,5 nm (bei 1 kV) 

1,2 nm (bei 30 kV) 
3,0 nm (bei 1 kV) 

Auflösung (FIB) 7 nm (bei 30 kV) 5 nm (bei 30 kV) 
Beschleunigungs-

spannung (FIB) 
3 – 30 kV 1 – 30 kV 

Strahlströme (FIB) 1 pA – 50 nA 1 pA – 30 nA 
 
Neben den Fokussierten Ionenstrahlsystemen wurde im Rahmen der Arbeit ein Ras-
terelektronenmikroskop Mira3 (TESCAN, Tschechische Republik) für in-situ Versuche 
genutzt (s. Kapitel 4.2.3 und 7.6). 
  

 
2 Herstellerangaben 
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4.2 Instrumentierte Eindringprüfung 

Neben der strukturellen Charakterisierung dünner Schichten, z.B. mittels FIB, sind vor 
allem die mechanischen Eigenschaften von hochbelasteten Hartstoffschichten von 
großem Interesse. Besonders die Härte ist ein Werkstoffparameter von großer 
technologischer Bedeutung, welcher in der Industrie häufig zur Qualitätskontrolle und 
schnellen mechanischen Charakterisierung unterschiedlicher Materialien genutzt 
wird. Die Bedeutung der Härte liegt wohl darin begründet, dass die Härteprüfung eine 
schnell, einfach und damit kostengünstig anzuwendende Prüfmethode darstellt, zu 
deren Durchführung des Weiteren keine komplexen Prüfkörper aus dem zu testenden 
Material gefertigt werden müssen. Ferner handelt es sich bei der Härteprüfung um 
eine quasi-zerstörungsfreie Prüfmethode. Obgleich die Härteprüfung sowohl im 
wissenschaftlichen als auch industriellen Umfeld ein zentrales Standardverfahren der 
mechanischen Werkstoffcharakterisierung darstellt, ist der Begriff der Härte selbst nur 
unzureichend bestimmt; so ist Härte nicht mit einer fundamentalen Material-
eigenschaft gleichzusetzen. Häufig wird die Härte als der Widerstand definiert, den 
ein Körper dem Eindringen eines anderen, härteren Körpers entgegensetzt [91]. Bei 
den meisten konventionellen Härteprüfverfahren wird dieser Widerstand anhand der 
Größe oder Tiefe des verbleibenden Eindrucks eines harten Eindringkörpers bestimm-
ter Geometrie, welcher unter definierten Belastungsbedingungen in die Oberfläche des 
zu prüfenden Materials gedrückt wurde, ermittelt. Dementsprechend existiert eine 
Vielzahl standardisierter Härteprüfverfahren, wie zum Beispiel die Härteprüfung nach 
Rockwell [92], Brinell [93] oder Vickers [94], bei welchen die Geometrie des 
verwendeten Eindringkörpers, dessen Material, die aufgebrachte Prüfkraft und der 
exakte Prüfablauf in der jeweiligen Norm eindeutig festgelegt sind. Folglich gibt es 
entsprechend viele, unterschiedliche Härteskalen, deren Vergleichbarkeit untereinan-
der nur bedingt gegeben ist. 
Eine Weiterentwicklung der klassischen Härteprüfung stellt die instrumentierte Ein-
dringprüfung dar, welche seit dem Jahr 2002 in der internationalen Norm DIN EN ISO 
14577 „Instrumentierte Eindringprüfung zur Bestimmung der Härte und anderer 
Werkstoffparameter“ [95] standardisiert ist. Bei der instrumentierten Eindringprü-
fung, häufig auch als tiefenregistrierende Härteprüfung bezeichnet, wird ein meist di-
amantener Eindringkörper definierter Geometrie in die zu charakterisierende Proben-
oberfläche gedrückt und die Verschiebung des Eindringkörpers als Funktion der auf-
gebrachten Prüfkraft während des kompletten Prüfzyklus registriert. Nach Erreichen 
einer vorgegebenen maximalen Prüfkraft, bzw. Eindringtiefe, wird geregelt entlastet. 
Abhängig von der genutzten Prüfkraft  F  und Eindringtiefe  h  ist die instrumentierte 
Eindringprüfung für die folgenden drei Bereiche bestimmt [95]: 

− Makrobereich 2 N  ≤  F  ≤  30 kN 
− Mikrobereich  2 N  >  F;  h  >  0,2 µm 
− Nanobereich  h  ≤  0,2 µm 
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Im Gegensatz zu konventionellen Härteprüfverfahren wird die Kontaktfläche zwischen 
Eindringkörper und getestetem Material bei der instrumentierten Eindringprüfung 
nicht nachträglich durch mikroskopische Verfahren, sondern indirekt durch Auswer-
tung der Messdaten bestimmt. Dank maßgebender Fortschritte in der Wegmesstechnik 
können heutzutage standardmäßig mechanische Eigenschaften anhand von Eindrü-
cken, deren Eindringtiefen im Nanometerbereich liegen, ermittelt werden. Demnach 
wird dieses Verfahren häufig auch als Nanoindentierung und entsprechend das ver-
wendete Prüfgerät als Nanoindenter bezeichnet. Moderne, kommerziell erhältliche 
Prüfgeräte, welche für die instrumentierte Eindringprüfung im Nano- sowie Mikrobe-
reich entwickelt wurden, erreichen bei einer gegebenen Maximalkraft von 500 mN 
Wegauflösungen von < 0,01 nm und Kraftauflösungen im Bereich von 50 nN.3 Die ge-
ringen Prüflasten und Eindringtiefen prädestinieren die instrumentierte Eindringprü-
fung für die lokale mechanische Charakterisierung kleinster Probenbereiche sowie 
dünner Schichten. Wesentlich hierbei ist zum einen, dass durch die kontinuierliche 
Messung der Verschiebung des Eindringkörpers und der aufgebrachten Prüfkraft ne-
ben der Härte auch der Elastizitätsmodul des getesteten Materials ermittelt werden 
kann. Zum anderen erlaubt die instrumentierte Eindringprüfung mittels spezieller 
Prüfmethoden die mechanischen Eigenschaften über den gesamten Eindringzyklus 
hinweg aufzuzeichnen. 
Bei der instrumentierten Eindringprüfung kommen für gewöhnlich diamantene, rota-
tionssymmetrische oder pyramidale Eindringkörper zum Einsatz, wobei die dreiseitige 
Berkovich-Pyramide [96] den wohl meistgenutzten Eindringkörper zur Bestimmung 
mechanischer Eigenschaften im Nano- und Mikrobereich darstellt. Der dreiseitige Ber-
kovich-Eindringkörper bietet gegenüber dem vierseitigen Vickers-Eindringkörper den 
entscheidenden Vorteil, dass es bei dessen Fertigung durch Schleifen geometriebedingt 
nicht zur Ausbildung einer Dachkante kommen kann, sondern sich die drei Kanten der 
Pyramide stets in einer Spitze mit typischen Radien < 50 nm treffen.4 Für gewöhnlich 
wird bei der instrumentierten Eindringprüfung eine leicht modifizierte Form des ori-
ginären Berkovich-Endringkörpers mit einem Flächenwinkel – der Winkel zwischen 
der Pyramidenhöhe und einer Seitenfläche – von 65,27° statt 65,03° genutzt, welcher 
dasselbe Verhältnis von Eindringtiefe zu projizierter Kontaktfläche wie der Vickers-
Eindringkörper aufweist (s. Abbildung 4-5); ursprünglich besaßen beide Eindringkör-
per dasselbe Verhältnis von Eindringtiefe zu tatsächlicher Kontaktfläche [97]. Pyrami-
dale Eindringkörper weisen, ebenso wie konische, die Eigenschaft der geometrischen 
Selbstähnlichkeit auf – sprich das Verhältnis zwischen der Länge der Diagonalen des 
Kontakts bzw. des Kontaktradius und der Eindringtiefe ist konstant. Folglich prägen 
ideale, selbstähnliche Eindringkörper dem zu testenden Material, unabhängig von der 
aufgebrachten Prüfkraft bzw. Eindringtiefe, eine konstante Dehnung auf. Diese soge-
nannte repräsentative Dehnung ist bei pyramidalen Eindringkörpern lediglich von dem 

 
3 Spezifikationsblatt Standard XP Kopf, Nano Indenter G200, © Keysight Technologies, USA 
4 Spezifikationsblatt Nanoindenterspitzen, Micro Star Technologies, USA 
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Öffnungswinkel des äquivalenten konischen Eindringkörpers, welcher dasselbe Ver-
hältnis von Eindringtiefe zu Kontaktfläche aufweist, abhängig und ergibt sich nach 
Tabor zu [97]: 

𝜀𝜀 =  0,2 cot𝜑𝜑 (4-1) 

Für den Berkovich-Eindringkörper, dessen äquivalenter konischer Eindringkörper ei-
nen halben Öffnungswinkel von  ϕ = 70.3° besitzt, ergibt sich somit eine repräsenta-
tive Dehnung von ca. 8 %. 
 

 
Abbildung 4-5: a) Schematische Darstellung der geometrischen Parameter eines modifizierten Berkovich-
Eindringkörpers mit exemplarisch eingezeichneter projizierter Kontaktfläche  Ap   bei gegebener Kontakt-
tiefe  hc . Der Flächenwinkel beträgt bei dem modifizierten Berkovich-Eindringkörper 65,27°, vgl. [95, 97]. 
b) Verbleibender Härteeindruck eines Berkovich-Eindringkörpers in Silizium mit einer maximalen Eindring-
tiefe von ca. 250 nm. 

Als Ergebnis der instrumentierten Eindringprüfung erhält man die Kraft-Eindring-
kurve, bei welcher in der Regel die Prüfkraft  F  in Abhängigkeit von der Spitzenver-
schiebung in die Oberfläche des zu testenden Materials, der Eindringtiefe  h , aufge-
tragen ist (s. Abbildung 4-6). Die charakteristischen Kenngrößen der Kraft-Eindring-
kurve sind die maximale Eindringtiefe  hmax , die verbleibende Eindringtiefe nach Ent-
lastung  hf  und die maximale Prüfkraft  Fmax . Unter der Annahme, dass bei Entlastung 
das Material rein elastisch zurückfedert, entspricht die Steigung des Entlastungsasts 

am Punkt der maximalen Eindringtiefe der Kontaktsteifigkeit  𝑆𝑆 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑ℎ
�
ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 zwischen 

Eindringkörper und getestetem Material. 
Die instrumentierte Eindringprüfung ermöglicht durch die kontinuierliche Aufzeich-
nung der Prüfkraft und Eindringtiefe unter anderem die Bestimmung der Härte unter 
wirkender Prüfkraft, welche auch die elastische Verformung des getesteten Materials 
berücksichtigt.  
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Abbildung 4-6: Schematische Darstellung einer Kraft-Eindringkurve einer instrumentier-
ten Eindringprüfung mittels Berkovich-Eindringkörpers an einem elastisch-plastischen 
Material mit eingezeichneten, charakteristischen Kenngrößen. 

Üblicherweise erfolgt die Auswertung der Kraft-Eindringkurve zur Bestimmung der 
mechanischen Eigenschaften, wie Härte und Elastizitätsmodul, nach der von W. C. Oli-
ver und G. M. Pharr im Jahr 1992 eingeführten und indes etablierten Methode [98, 
99], welche im Folgenden näher erläutert wird. Der über die sogenannte Oliver-Pharr-
Methode erhaltene Härtewert entspricht der in DIN EN ISO 14577 definierten Ein-
dringhärte  HIT , wenn die zur Auswertung notwendige Kontakttiefe mittels der Potenz-
gesetz-Methode bestimmt wird [95]. 

4.2.1 Oliver-Pharr-Methode 

Das häufig als Oliver-Pharr-Methode bezeichnete Auswerteverfahren dient zur Ermitt-
lung der Härte und des Elastizitätsmoduls eines Materials anhand von Kraft-Eindring-
daten, erhalten durch einen einzelnen Prüfzyklus der instrumentierten Eindringprü-
fung, und stellt eine Verbesserung der von M. F. Doerner und W. D. Nix [100] vorge-
schlagenen Auswertemethode dar [98, 99]. Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit wird 
die Verfahrensweise der Oliver-Pharr-Methode im Folgenden in entgegengesetzter Ab-
folge dargestellt, als sie tatsächlich zur Bestimmung der Härte aus experimentellen 
Kraft-Eindringkurven erfolgt. 
Die Härte  H  des getesteten Materials ergibt sich als mittlerer Kontaktdruck unter wir-
kender Prüfkraft zu: 

𝐻𝐻 =  
𝐹𝐹
𝐴𝐴𝑝𝑝

 (4-2) 



   

Charakterisierungsmethoden für dünne, amorphe Schichtsysteme 54 

Zur Bestimmung der Härte muss die projizierte Kontaktfläche  Ap  zwischen Eindring-
körper und getestetem Material unter wirkender Prüfkraft ermittelt werden. Mit der 
Spitzenformfunktion  f(d) , welche die projizierte Fläche des Eindringkörpers im Ab-
stand  d  von der Spitze beschreibt und zuvor experimentell an einem Referenzmaterial 
bestimmt wurde (s. auch Gleichung 4-10), erhält man die projizierte Kontaktfläche als 
Funktion der Kontakttiefe  hc  (vgl. Abbildung 4-5). Hierbei versteht man unter der 
Kontakttiefe die Endringtiefe, über welche hinweg der Eindringkörper tatsächlich mit 
dem getesteten Material in Kontakt ist (vgl. Abbildung 4-7 ) [98, 99]: 

𝐴𝐴𝑝𝑝 = 𝑓𝑓(ℎ𝑆𝑆) (4-3) 

Zur Berechnung der Kontakttiefe und folglich der projizierten Kontaktfläche wird an-
genommen, dass sich das Verhalten des pyramidalen Berkovich-Eindringkörpers im 
Kontakt mit dem zu testenden Material durch einen konischen Eindringkörper, wel-
cher mit einem halben Öffnungswinkel von  ϕ = 70.3° dasselbe Verhältnis von Ein-
dringtiefe zu Kontaktfläche wie der Berkovich-Endringkörper besitzt, abbilden lässt. 
Folglich kann das elastische Einsinken der ursprünglichen Materialoberfläche in der 
Peripherie des Kontakts über das Modell eines steifen Eindringkörpers einfacher Geo-
metrie, welcher in einen flachen elastischen Halbraum gedrückt wird, beschrieben 
werden [99]. Abbildung 4-7 veranschaulicht schematisch die für die Auswertung rele-
vanten Parameter der Kontaktgeometrie zwischen einem konischen Eindringkörper 
und dem getesteten Material während des Entlastens. 
 

 
Abbildung 4-7: Schematische Darstellung der Kontaktgeometrie (Querschnitt) zwischen 
Eindringkörper und getestetem Material während des Entlastungszyklus mit relevanten 
Geometrieparametern, nach [99]. (Material von: W. C. Oliver und G. M. Pharr, 
„Measurement of hardness and elastic modulus by instrumented indentation: Advances 
in understanding and refinements to methodology“, Journal of Materials Research, 
2004, reproduziert mit Genehmigung von SNCSC.) 

Aus der Kontaktgeometrie geht hervor, dass die Kontakttiefe  hc  zusammen mit dem 
elastischen Einsinken der ursprünglichen Materialoberfläche am Umfang des Kon-
takts  hs  die maximale Eindringtiefe  hmax  ergibt, welche wiederum direkt aus der 
Kraft-Eindringkurve folgt. Zur Bestimmung von  hs  nutzen W. C. Oliver und 
G. M. Pharr das von I. Sneddon [101] aufgestellte, elastische Kontaktmodell eines ko-
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nischen, rotationssymmetrischen Eindringkörpers, welcher in einen flachen elasti-
schen Halbraum gedrückt wird. Unter der Annahme, dass bei Entlastung das Material 
rein elastisch zurückfedert, ergibt sich das elastische Einsinken  hs  der Kontaktperiphe-
rie nach Gleichung (4-4) und letztlich die Kontakttiefe  hc  nach Gleichung (4-5) [98, 
99]. 

ℎ𝑆𝑆 = 𝜀𝜀
𝐹𝐹𝑒𝑒𝑆𝑆𝑚𝑚
𝑆𝑆

 (4-4) 

ℎ𝑆𝑆 = ℎ𝑒𝑒𝑆𝑆𝑚𝑚 − 𝜀𝜀
𝐹𝐹𝑒𝑒𝑆𝑆𝑚𝑚
𝑆𝑆

 (4-5) 

Hierbei ist  ε  eine von der Geometrie des Eindringkörpers abhängige Konstante, wel-
che für den Berkovich-Eindringkörper standardmäßig zu 0,75 gesetzt wird; dies ent-
spricht eigentlich dem theoretischen Wert für einen Eindringkörper der Form eines 
Rotationsparaboloids [98]. Ursächlich hierfür ist, dass experimentelle, mittels pyrami-
dalen Berkovich-Eindringkörpers gemessene, Entlastungskurven am besten durch ei-
nen Eindringkörper der Form eines Rotationsparaboloids beschreiben werden [98, 99, 
102]. Diese Beobachtung kann anhand des von G. M. Pharr und A. Bolshakov einge-
führten Modells der sogenannten effektiven Eindringkörperform (engl. effective in-
denter shape) erklärt und entsprechend der angenommene Wert für  ε  von 0,75 vali-
diert werden [102, 103]. Das Modell überträgt das Problem des elastischen Eindrin-
gens eines einfach geformten Eindringkörpers in eine bereits durch den Härteeindruck 
plastisch vorverformte, unebene Fläche komplexer Geometrie auf das Problem des 
elastischen Eindringens eines komplex geformten Eindringkörpers in einen flachen, 
ebenen Halbraum. Hierbei zeigt sich, dass die effektive Eindringkörperform weniger 
einem Kegel als vielmehr einem Rotationsparaboloid entspricht, was wiederum den 
Wert für  ε  von 0,75 begründet [102, 103]. Die Kontaktsteifigkeit  S  in den Gleichun-
gen (4-4) und (4-5) entspricht der Steigung des Entlastungsastes am Punkt der maxi-
malen Eindringtiefe (vgl. Abbildung 4-6). Die Gleichung (4-5), welche es ermöglicht, 
die Kontakttiefe und folglich die Kontaktfläche zwischen Eindringkörper und geteste-
tem Material direkt aus experimentellen Kraft-Eindringdaten zu berechnen, stellt den 
Kernpunkt der Oliver-Pharr-Methode dar. Gleichzeitig ist die Bestimmung der Kon-
taktfläche, ohne die Notwendigkeit den verbleibenden Härteeindruck mikroskopisch 
abzubilden, das wesentliche Unterscheidungsmerkmal zwischen der instrumentierten 
Eindringprüfung und der klassischen Härteprüfung [104]. Zur Bestimmung der Kon-
taktsteifigkeit wird der Entlastungsast der Kraft-Eindringkurve mittels eines Potenzan-
satzes der Form 

𝐹𝐹 = 𝛼𝛼(ℎ − ℎ𝑓𝑓)𝑒𝑒 (4-6) 

angenähert, wobei  α ,  hf  und  m  Fitparameter darstellen. Die Kontaktsteifigkeit bei 
Entlastung wird unter der Annahme, dass das Material rein elastisch zurückfedert, 
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durch Ableiten der Gleichung (4-6) nach der Verschiebung und Auswertung am Punkt 

der maximalen Eindringtiefe  𝑆𝑆 = 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑ℎ
�
ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 ermittelt. 

Zusammenfassend wird somit bei der Oliver-Pharr-Methode zur Auswertung von 
Kraft-Eindringdaten über die Kontaktsteifigkeit – erhalten durch Annähern des Entlas-
tungsastes über einen Potenzansatz (Gleichung (4-6)) und anschließendes Differen-
zieren – zusammen mit der wirkenden Prüfkraft das elastische Einsinken des geteste-
ten Materials am Kontaktumfang berechnet (Gleichung (4-4)), welches von der maxi-
malen Eindringtiefe abgezogen die Kontakttiefe ergibt (Gleichung (4-5)). Aus der Kon-
takttiefe folgt unter Kenntnis der Spitzenformfunktion die projizierte Kontaktfläche 
(Gleichung (4-3)) und letztlich die Härte als mittlerer Kontaktdruck unter wirkender 
Prüfkraft nach Gleichung (4-2). 
 
Neben der Härte kann aus der Kraft-Eindringkurve auch der Elastizitätsmodul  E  des 
getesteten Materials ermittelt werden. Der lokale Elastizitätsmodul ergibt sich aus der 
elastischen Rückfederung des Materials bei Entlastung, also aus der Kontaktsteifig-
keit  S , nach Gleichung (4-7), welche häufig auch als Sneddon-Gleichung bezeichnet 
wird. Hierbei ist  Er  der reduzierte Elastizitätsmodul, welcher die elastische Verfor-
mung des Eindringkörpers während der Härtemessung berücksichtigt (s. Gleichung 
(4-8)). Unter Kenntnis der Querkontraktionszahl des getesteten Materials  ν  und der 
elastischen Eigenschaften des Eindringkörpers, Elastizitätsmodul  Ei  und Querkontrak-
tion  νi  (für Diamant Ei = 1141 GPa, νi = 0,07), kann aus Gleichung (4-8) direkt der 
Elastizitätsmodul  E  des getesteten Materials berechnet werden. Obgleich zur Ermitt-
lung des Elastizitätsmoduls die Querkontraktionszahl des Materials bekannt sein muss, 
schlägt sich eine Ungenauigkeit in der Querkontraktionszahl von 40 % lediglich mit 
einem Fehler von 5 % im Elastizitätsmodul nieder [104]. 

𝑆𝑆 = 𝛽𝛽
2
√𝜋𝜋

𝐸𝐸𝑒𝑒�𝐴𝐴𝑝𝑝 (4-7) 

1
𝐸𝐸𝑒𝑒

=
1 − 𝜈𝜈2

𝐸𝐸
+

1 − 𝜈𝜈𝑖𝑖2

𝐸𝐸𝑖𝑖
 (4-8) 

Die Konstante  β  ist ein dimensionsloser Korrekturfaktor, welcher unter anderem von 
dem verwendeten Eindringkörper abhängt und für den Fall der Berkovich-Geometrie 
etwas größer als 1 ist; ein guter Wert für  β  ist 1,05 [99]. 
 
Die für die Auswertung notwendige Spitzenformfunktion  f(d)  wird für gewöhnlich 
vorab durch Härteeindrücke mit unterschiedlichen Maximallasten in ein Referenzma-
terial mit bekannten elastischen Eigenschaften bestimmt. Hierzu ist Quarzglas auf-
grund seiner isotropen und tiefenunabhängigen mechanischen Eigenschaften 
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(E = 72 GPa, ν = 0,18) besonders geeignet. Gleichung (4-9) zeigt die allgemeine ma-
thematische Form der Spitzenformfunktion, bei welcher es sich um eine reine Fitfunk-
tion handelt. 

𝐴𝐴𝑝𝑝 = 𝑓𝑓(ℎ𝑆𝑆) = 𝐶𝐶0ℎ𝑆𝑆2 + 𝐶𝐶1ℎ𝑆𝑆 + 𝐶𝐶2ℎ𝑆𝑆
1
2� + 𝐶𝐶3ℎ𝑆𝑆

1
4� + ⋯ (4-9) 

Die Konstanten  C0 … Cn  sind Fitparameter, wobei ein perfekter pyramidaler oder ko-
nischer Eindringkörper allein durch  C0  beschrieben werden kann. Für einen idealen, 
modifizierten Berkovich-Eindringkörper gilt  C0 = 24,56. Die Fitparameter höherer 
Ordnung dienen zur Beschreibung etwaiger Abweichungen eines realen Eindringkör-
pers von der idealen Geometrie. Sie werden in einem iterativen Prozess bestimmt, so 
dass die mit der ermittelten Spitzenformfunktion erhaltenen Ergebnisse die bekannten 
Eigenschaften des Referenzmaterials wiedergeben. 
 
Bei der konventionellen instrumentierten Eindringprüfung und Auswertung entspre-
chend der Oliver-Pharr-Methode folgt die Kontaktsteifigkeit zwischen Eindringkörper 
und getestetem Material aus der Steigung des oberen Bereichs des Entlastungsasts. 
Folglich ergibt sich für einen einzelnen Belastungszyklus bei der konventionellen in-
strumentierten Eindringprüfung (vgl. Abbildung 4-6) lediglich je ein Wert für Härte 
und Elastizitätsmodul des Materials bei maximaler Prüfkraft bzw. der entsprechenden 
maximalen Eindringtiefe. Eine diskontinuierliche Bestimmung der Härte und des Elas-
tizitätsmoduls in Abhängigkeit von der Eindringtiefe ist durch mehrmaliges, zyklisches 
Be- und Entlasten während eines einzelnen Härteeindrucks möglich. Hierbei wird die 
maximale Prüfkraft schrittweise aufgebracht, wodurch die mechanischen Eigenschaf-
ten an jedem diskreten Entlastungsast und somit für die jeweilige Eindringtiefe be-
stimmt werden können. 
Eine Weiterentwicklung der konventionellen instrumentierten Eindringprüfung stellt 
die von J. B. Pethica und W. C. Oliver [105, 106] an einem elektromagnetisch betrie-
benen – sprich intrinsisch kraftgeregelten – und mit kapazitivem Wegaufnehmer aus-
gestatteten Nanoindenter entwickelte Methode zur kontinuierlichen Messung der Kon-
taktsteifigkeit (engl. continuous stiffness measurement, CSM) dar. Die CSM-Technik 
ermöglicht neben der kontinuierlichen Aufzeichnung der Kraft und Eindringtiefe die 
fortwährende Bestimmung der Kontaktsteifigkeit über den gesamten Eindringzyklus 
hinweg und folglich die durchgehende Ermittlung der Härte und des Elastizitätsmo-
duls in Abhängigkeit von der aktuellen Eindringtiefe. Bei der CSM-Technik wird der 
quasistatischen Prüfkraft ein geringes, harmonisch schwingendes Kraftsignal überla-
gert und die Antwort des Härteprüfers, Phase und Amplitude der resultierenden Ver-
schiebungsschwingung, relativ zur Anregung kontinuierlich gemessen [98, 105, 106]. 
Meist wird die Amplitude der harmonischen Kraftschwingung derart geregelt, dass sich 
eine konstante Amplitude der resultierenden Verschiebungsschwingung ergibt [107]. 
Zur kontinuierlichen Bestimmung der Kontaktsteifigkeit muss das dynamische Verhal-
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ten des gesamten Systems bekannt sein. Die mittels CSM-Technik kontinuierlich er-
mittelte Kontaktsteifigkeit wird in der Oliver-Pharr-Methode anstelle der quasistati-
schen Kontaktsteifigkeit  S , siehe Gleichung (4-5) und (4-7), zur durchgehenden Be-
stimmung der Härte und des Elastizitätsmoduls in Abhängigkeit von der aktuellen Ein-
dringtiefe genutzt. 
Die Möglichkeit den Elastizitätsmodul kontinuierlich als Funktion der Eindringtiefe 
messen zu können, ist besonders für die Bestimmung der mechanischen Eigenschaften 
von homogenen, dünnen Schichten vorteilhaft. So kann am Verlauf des Elastizitäts-
moduls über der Eindringtiefe frühzeitig ein etwaiger Einfluss des darunterliegenden 
Substrats auf die Messung durch Ansteigen oder Abfallen des Elastizitätsmoduls er-
kannt werden. Als Faustregel kann angenommen werden, dass die gemessenen Härte-
werte nicht signifikant durch das Substrat beeinflusst werden, solange die maximale 
Eindringtiefe 10 % der Schichtdicke nicht überschreitet [95]; der genaue Wert jedoch 
ist von der vorliegenden Kombination der Schicht- und Substrateigenschaften abhän-
gig. Gleichzeitig wird die kleinstmögliche Eindringtiefe von der Rauheit der Schicht-
oberfläche bestimmt; hier sollte der Ra-Wert weniger als 5 % der maximalen Eindring-
tiefe betragen, um eine zu starke Streuung aufgrund variierender Kontaktflächen zwi-
schen den einzelnen Härteeindrücken zu vermeiden [95]. Nachteilig bei der CSM-
Technik kann sein, dass bei sehr kleinen Eindringtiefen die überlagerte Kraftschwin-
gung zu einem undefinierten Kontakt führt, was sich negativ auf die Verlässlichkeit 
der Messwerte auswirkt [107]. 

4.2.2 Spezifikation der verwendeten Nanoindenter 

Zur mechanischen Charakterisierung der in dieser Arbeit betrachteten Schichtsysteme 
kamen abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen der angedachten Messaufgabe 
drei Indentierungssysteme zum Einsatz. Genutzt wurden der Nanoindenter G200 
(KLA-Tencor, USA), der Nanoindenter iNano (Nanomechanics Inc., USA) sowie der in-
situ Nanoindenter NanoFlip (Nanomechanics Inc., USA). Alle drei Indentierungssys-
teme sind elektromagnetisch angetriebene, sprich intrinsisch kraftgeregelte Messge-
räte, welche mit maximalen Prüfkräften von 50 mN (iNano und NanoFlip) bis 500 mN 
(G200, Standard XP Kopf) für die instrumentierte Eindringprüfung im Nano- sowie 
Mikrobereich entwickelt wurden. Die wesentlichen Spezifikationen der genutzten Na-
noindenter sind in Tabelle 4-2 zusammengefasst. 
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Tabelle 4-2: Wesentliche Spezifikationen der genutzten Nanoindentierungssysteme.5 

 G200 iNano NanoFlip 

Maximalkraft 500 mN (XP) 50 mN 50 mN 
Max. Eindringtiefe > 500 µm 50 µm 50 µm 

Kraftauflösung 50 nN 3 nN 3 nN 
Wegauflösung < 0,01 nm 0,001 nm 0,001 nm 
Positionierung Piezomotor Spindelgetriebe Piezomotor 

 
Die integrierte Hochlast-Option (engl. high load option) des G200 erweitert mit einer 
Maximallast von 10 N die zugänglichen Größenskalen und Verformungszustände der 
Eindringtests. Zusätzlich erlaubt die piezogetriebene Probenbühne des G200 die ge-
zielte und automatisierte Positionierung der Eindrücke mit einer Genauigkeit von ca. 
1 µm. Für Versuche, welche eine höhere Positioniergenauigkeit benötigen, kam der in-
situ Nanoindenter NanoFlip zum Einsatz. Dieser ermöglicht in ein Rasterelektronen-
mikroskop eingebaut, eine hohe Positioniergenauigkeit im Sub-Mikrometerbereich. 

Experimentelle Durchführung ‒ instrumentierte Eindringprüfung zur me-
chanischen Schichtcharakterisierung  

Da die instrumentierte Eindringprüfung im Rahmen dieser Arbeit bei allen betrachte-
ten Schichtsystemen mit an die jeweilige Messaufgabe angepassten Parametern zum 
Einsatz kam, werden hier nur die Gemeinsamkeiten des experimentellen Vorgehens 
zusammengefasst. Die experimentellen Details der jeweiligen Schichtcharakterisie-
rung werden im entsprechenden Kapitel dargestellt. 
Bei der Bestimmung der mechanischen Eigenschaften mit der instrumentierten Ein-
dringprüfung wurde stets darauf geachtet, dass der Abstand zwischen benachbarten 
Härteeindrücken mindestens dem 20-fachen der maximalen Eindringtiefe entsprach, 
um eine gegenseitige Beeinflussung der Härteeindrücke zu vermeiden. Ebenso wurde 
die Spitzenformfunktion des verwendeten, diamantenen Berkovich-Eindringkörpers 
regelmäßig an einer Referenzprobe aus amorphem Quarzglas mit bekannten elasti-
schen Eigenschaften (E = 72 GPa, ν = 0,18) auf etwaige Veränderungen hin überprüft 
und gegebenenfalls kalibriert. 
Die erhaltenen Kraft-Eindringdaten wurden zur Bestimmung der Härte und des Elas-
tizitätsmoduls entsprechend der Oliver-Pharr-Methode [98] ausgewertet (vgl. Kapitel 
4.2). Bei der Bestimmung der mechanischen Eigenschaften der untersuchten Schichten 
mittels CSM-Technik wurde bei dem ausgewählten Eindringtiefenbereich stets darauf 
geachtet, dass über diesen hinweg ein konstanter und tiefenunabhängiger Elastizitäts-
modul vorlag. Somit kann ein signifikanter Einfluss des Substrats oder darunterliegen-
der Schichten auf die aktuelle Messung ausgeschlossen werden. 

 
5 Herstellerangaben 
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4.2.3 Bruchzähigkeitsbestimmung mittels instrumentierter Eindringprü-
fung 

Neben der Bestimmung der elastischen sowie plastischen Eigenschaften von Materia-
lien im Mikro- und Nanometerbereich, ermöglicht die hohe Weg- und Kraftauflösung 
der instrumentierten Eindringprüfung in Kombination mit den mannigfaltigen Präpa-
rationsmöglichkeiten des Fokussierten Ionenstrahls (vgl. Kapitel 4.1) die Miniaturisie-
rung verschiedenster mechanischer Experimente. Beginnend mit Druckversuchen an 
Nickel-Eiskristallen [108] können zwischenzeitlich nahezu alle standardisierten, mak-
roskopischen mechanischen Experimente auf der Mikrometerskala durchgeführt wer-
den [109]. 
Einen für dünne Hartstoffschichten sehr relevanten und schwer zugänglichen Kenn-
wert stellt die Bruchzähigkeit dar. Neben Biegeversuchen an FIB-präparierten und ge-
kerbten, freistehenden Mikrobalken [110], wurden in den letzten Jahren weitere An-
sätze, wie der Doppelbiegebalken [111] oder das Mikrosäulen-Spalten [112], entwi-
ckelt, welche generell zur Bestimmung der Bruchzähigkeit dünner Schichten geeignet 
sind. Eine vergleichende Darstellung der unterschiedlichen Methoden erfolgt in [113, 
114]. Im Folgenden wird näher auf die Mikrosäulen-Spalttechnik eingegangen, welche 
in der vorliegenden Arbeit aufgrund ihrer leicht zu automatisierenden Probenpräpara-
tion mittels FIB zur Bestimmung der Bruchzähigkeit von unterschiedlichen a-C:H:W-
Schichtvarianten genutzt wurde (s. Kapitel 7.6). 
Ausgangspunkt für die Mikrosäulen-Spalttechnik, welche von Sebastiani et al. [112] 
an drei unterschiedlichen Hartstoffschichten (TiN, CrN und CrAlN/Si3N4) entwickelt 
wurde, ist eine mittels FIB senkrecht zur Schichtoberfläche präparierte Mikrosäule. 
Um eine vollständige Relaxation eventuell vorhandener Eigenspannungen in dem zu 
testenden Schichtvolumen sicherzustellen, ist ein Aspektverhältnis zwischen der Höhe 
der finalen Mikrosäule und ihrem Durchmesser von ca. 1 empfohlen; zeitgleich sollte 
der Säulendurchmesser die Schichtdicke nicht übersteigen (vgl. Kapitel 6). In die Mitte 
der Mikrosäule wird anschließend mittels instrumentierter Eindringprüfung ein Här-
teeindruck mit einem scharfen Berkovich-Eindringkörper gesetzt. Dies führt bei Errei-
chen einer gewissen Maximallast  Fc  zum Versagen der Mikrosäule durch Instabilität 
des unterhalb des Eindringkörpers erzeugten Risses, wobei die dreiseitige Geometrie 
des Berkovich-Eindringkörpers zu einem definierten Spalten der Schicht in drei Frag-
mente führt. Für die Auswertung der Versuche kann das Versagen der Schicht und die 
damit verbundene Last anhand eines ausgeprägten Sprungs in der Eindringtiefe (engl. 
pop-in) direkt aus der Kraft-Eindringkurve ermittelt werden. Abbildung 4-8 fasst das 
experimentelle Vorgehen anhand von Ergebnissen dieser Arbeit zusammen. 
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Abbildung 4-8: Zusammenfassung des experimentellen Vorgehens bei der Mikrosäulen-Spalttechnik nach 
Sebastiani et al. [112], dargestellt anhand von Ergebnissen dieser Arbeit (vgl. Kapitel 7.6). Gezeigt sind eine 
Kraft-Eindringkurve mit dem typischen Pop-in zur Ermittlung der kritischen Last  Fc  sowie in-situ Aufnah-
men (1 ‒ 3) eines Mikrosäulen-Spalt-Versuchs. Zusätzlich ist eine gespaltene Mikrosäule nach dem Versuch 
in Draufsicht dargestellt (4). Deutlich sind die drei verbleibenden Schichtfragmente zu erkennen. 

Für die Bestimmung der Bruchzähigkeit aus den experimentellen Daten leiteten Se-
bastiani et al. [112] mit Hilfe von FE-Analysen und einem entsprechenden Kohäsivzo-
nenmodell einen einfachen Zusammenhang zwischen dem Radius der Mikrosäule  R , 
der kritischen Last  Fc  und der Bruchzähigkeit  Kc  ab: 

𝐾𝐾𝑆𝑆 =  𝛾𝛾
𝐹𝐹𝑆𝑆
𝑅𝑅3 2�

 (4-10) 

Der Proportionalitätsfaktor  γ  wurde von Sebstiani et al. [112] für die dreiseitige Ber-
kovich-Geometrie mittels FEM bestimmt. In [115] finden sich für die Klasse der kera-
mischen Schichten – betrachtet wurden Bruchzähigkeitswerte von Kc ≈ 2 – 9 MPa√m 
bei einer Querkontraktionszahl der Schicht von 0,25 – mit E/H-Verhältnissen von 
ca. 5 – 30 entsprechende Koeffizienten zur Berechnung der Bruchzähigkeit. Dies deckt 
den Eigenschaftsbereich der in dieser Arbeit betrachteten a-C:H:W-Schichten vollstän-
dig ab. Werden die Versuche nicht mit einem Berkovich-Eindringkörper, sondern z.B. 
mit einem Würfelspitzeneindringkörper durchgeführt, so ist bei der Auswertung zu 
beachten, dass die beobachtete kritische Last bei gegebenem Mikrosäulenradius annä-
hernd linear mit dem Öffnungswinkel des verwendeten Eindringkörpers zu-, der Koef-
fizient  γ  hingegen abnimmt [116]. 
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Experimentelle Durchführung ‒ Bestimmung der Bruchzähigkeit von 
a-C:H:W-Schichten mittels Mikrosäulen-Spalttechnik 

Die von Sebastiani et al. [112] entwickelte Mikrosäulen-Spalttechnik kam in dieser 
Arbeit zur Bestimmung der Bruchzähigkeit von unterschiedlichen a-C:H:W-Schichtva-
rianten zum Einsatz (s. Kapitel 7.6). Zur detaillierten Analyse der Rissentstehung und 
zur Erhöhung der Positioniergenauigkeit wurden die Versuche in-situ in einem Raster-
elektronenmikroskop mittels in-situ Nanoindenter durchgeführt. Das für eine vollstän-
dige Relaxation vorhandener Eigenspannungen im oberen Bereich der Mikrosäule not-
wendige Verhältnis zwischen der Höhe der finalen Mikrosäule und ihrem Durchmesser 
von > 1 bei einem Säulendurchmesser kleiner der Schichtdicke konnte aufgrund der 
geringen Schichtdicke nicht eingehalten werden. Bei den hier betrachteten a-C:H:W-
Schichten führt dies – unter der Annahme, dass sich die Haftvermittlerschicht tenden-
ziell spröde und ähnlich wie die Funktionsschicht verhält – zu einem maximalen 
Durchmesser der Mikrosäule von 1,8 µm. Diese ist trotz der in-situ Versuchsführung 
mit einer Berkovich-Indenterspitze – für diese Spitzengeometrie und die Klasse der ke-
ramischen Schichten finden sich in der Literatur [115] entsprechende Koeffizienten 
zur Berechnung der Bruchzähigkeit (s. Gleichung (4-10)) – schwer mittig zu treffen. 
Die Positioniergenauigkeit der Spitze sollte weniger als 20 % des Mikrosäulenradius 
von der Mikrosäulenmitte abweichen [117, 114]. Des Weiteren nimmt der auf das zu 
testende Volumen bezogene Anteil möglicher FIB-Artefakte und Strahlschädigungen 
am Rand der Säule mit abnehmendem Durchmesser zu. So kann bei Silizium eine Zu-
nahme der scheinbaren Bruchzähigkeit mit abnehmendem Mikrosäulenradius festge-
stellt werden [117]. Aus genannten Gründen wurde ein Durchmesser der Mikrosäule 
von 4 µm gewählt, die Schnitttiefe betrug mehr als die Schichtdicke. Für die präzise 
Präparation der Mikrosäulengeometrie wurde eine automatisierte FIB-Routine (JIB-
4600F, JEOL Ltd., Japan), bestehend aus sieben konzentrischen und sich teilweise 
überlagernden Kreisringen, mit nach innen abnehmenden Durchmessern, erstellt (s. 
Abbildung 4-9 a). Durch individuelle Anpassung der Ionendosis für jeden Kreisring 
wurde die Schnitttiefe, ausgehend von dem äußersten Ring, mit einem Außendurch-
messer von 25 µm und einem inneren von 12 µm, hin zum innersten Ring, mit einem 
finalen inneren Durchmesser von 4 µm, stufenweise erhöht, während zeitgleich der 
Strahlstrom von 3 nA auf letztlich 100 pA bei einer konstanten Beschleunigungsspan-
nung von 30 kV reduziert wurde. Durch die mehrstufige Schneidprozedur wurden ein 
Zuspitzen der Mikrosäule im relevanten Bereich der Schicht ebenso wie mögliche FIB-
Artefakte und Strahlschädigungen am oberen Rand der Säule reduziert. Abbildung 4-9 
zeigt exemplarisch die finale Mikrosäulengeometrie. 
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Abbildung 4-9: Repräsentative Mikrosäulengeometrie a) Draufsicht mit überlagertem, schematischen FIB-
Schnittmuster bestehend aus sieben individuellen Kreisringen (1. und 7. Ring sind zur Verdeutlichung blau 
eingefärbt, die verbleibenden sind gelb, semitransparent überlagert dargestellt), zusammen mit b) der 
seitlichen Ansicht der Mikrosäule im REM während des in-situ Versuchs. Die Draufsicht dreier automatisch 
präparierter Mikrosäulen c) vermittelt einen Eindruck von der hohen Reproduzierbarkeit und Präzision der 
FIB-Routine (Maßstabsbalken ≙ 20 µm).  

Zu sehen sind die Draufsicht einer repräsentativen Mikrosäulengeometrie, überlagert 
mit dem schematischen FIB-Schnittmuster im unteren linken Quadranten (s. Abbil-
dung 4-9 a), die entsprechende seitliche Ansicht im REM während eines in-situ Ver-
suchs (s. Abbildung 4-9 b) sowie eine weitere Draufsicht dreier, automatisch präpa-
rierter Mikrosäulen zur Beurteilung der hohen Reproduzierbarkeit der FIB-Routine. 
Nach der Präparation wurde zur Überprüfung der Maßhaltigkeit der Durchmesser 
exemplarisch an vier finalen Mikrosäulen pro Schichtsystem vermessen. Der große 
Ausgangsdurchmesser des ersten Rings von 25 µm und die sukzessive Erhöhung der 
Schnitttiefe sollen zum einen ein vorzeitiges Aufliegen der Indenterspitze am Rand der 
Mikrosäulengeometrie während des Versuchs ausschließen und zum anderen die in-
situ Beobachtung der Rissentwicklung im Bereich der Schicht mittels Rasterelektro-
nenmikroskops ermöglichen (s. Abbildung 4-9 b). 
Pro Schichtsystem wurden sieben bis neun Mikrosäulen geschnitten und in-situ getes-
tet. Die Versuche wurden in-situ in einem REM (Mira3, TESCAN, Tschechische Repub-
lik) mittels NanoFlip (Nanomechanics Inc., USA), ausgestattet mit einer Berkovich-
Indenterspitze, durchgeführt. Hierfür wurde der Nanoindenter auf der Probenbühne 
des Rasterelektronenmikroskops befestigt und um 10° zur Horizontalen gekippt. Eine 
Verkippung der Probenbühne von mehr als 10° wäre sowohl für die Positionierung als 
auch für die in-situ Beobachtung des Experiments vorteilhaft, war jedoch aufgrund der 
geometrischen Gegebenheiten nicht möglich. Abbildung 4-10 zeigt den relevanten Be-
reich des Versuchsaufbaus und vermittelt einen Eindruck der Größenverhältnisse so-
wie der Herausforderung der exakten Positionierung der Indenterspitze. Bei der expe-
rimentellen Durchführung und der Datenauswertung ist zu beachten, dass die kritische 
Last  Fc  von der Positioniergenauigkeit der Indenterspitze abhängt. 
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Abbildung 4-10: REM-Aufnahmen des relevante Bereichs des Versuchsaufbaus der in-situ Mikrosäulen-
Spaltversuche; a) Transducer des NanoFlips mit an die Probenoberfläche angenäherten Indenterspitze; 
b) – d) weitere Ausschnitte mit abnehmenden Sichtfeldern zur Verdeutlichung der Größenverhältnisse so-
wie der Herausforderung der exakten Positionierung der Indenterspitze. 

Aus Abbildung 4-11 geht hervor, dass eine nicht mittige Positionierung der Indenter-
spitze zu einem einseitigen, von der zum Säulenrand nächstgelegenen Kante der In-
denterspitze ausgehenden Risswachstum und folglich zu einem vorzeitigen Pop-in und 
damit zu einer scheinbar niedrigeren kritischen Last  Fc  führt. 
 

 
Abbildung 4-11: REM-Aufnahmen einer getesteten Mikrosäule einer a-C:H:W-Schichtvariante, bei welcher 
der Pop-in bei einer im Vergleich zu den übrigen Tests geringen Last auftrat. Der Test wurde nach Auftreten 
des Pop-ins manuell gestoppt. Gezeigt ist zum einen a) die seitliche Ansicht der Mikrosäule im REM nach 
dem in-situ Versuch sowie b) die entsprechende Draufsicht, aus welcher deutlich die nicht mittige Positio-
nierung der Indenterspitze hervorgeht. 

Bedingt durch die zahlreichen Oberflächendefekte der a-C:H:W-Funktionsschichten 
(vgl. Kapitel 7) und deren statistischer Verteilung, ist eine gewisse Streuung der kriti-
schen Last nicht zu vermeiden; gleichzeitig ist die in-situ Versuchsführung und die 
Probenpräparation mittels FIB relativ aufwendig, was eine statistisch abgesicherte Be-
trachtung erschwert. Um den aus einer nicht mittigen Positionierung der Indenter-
spitze resultierenden Fehler zu minimieren, wurde zum einen die korrekte Ausrichtung 
der Spitze, soweit möglich, anhand der in-situ Aufnahmen überprüft. Dies war jedoch 
aufgrund des limitierten Kippwinkels relativ zur Elektronensäule und der nur einseiti-
gen Betrachtung nicht immer eindeutig möglich. Zum anderen wurden die getesteten 
Mikrosäulen anschließend zur besseren Bewertung der Positioniergenauigkeit von 
oben abgebildet. Daten, bei welchen die Versuchsführung und Ergebnisse auf eine feh-
lerhafte Ausrichtung der Indenterspitze hindeuteten, wurden in der Auswertung der 
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Bruchzähigkeit nicht berücksichtigt; letztlich verblieben pro Schichtsystem fünf bis sie-
ben gültige Tests. 
Die Indentierung der Mikrosäulen erfolgte mittels CSM-Technik und einer konstanten 
Dehnrate von 0,1 s-1. Als Abbruchkriterium wurde eine maximale Eindringtiefe vorge-
geben, welche größer als die zur Spaltung der Schicht benötigte war; diese lag meist 
bei einigen 100 nm. Vereinzelt wurden Tests manuell gestoppt, um die vorhandene 
Schädigung detailliert zu analysieren. 

4.3 Rockwell-Eindringprüfung 

Neben den mikroskopischen Untersuchungsmethoden kamen im Rahmen dieser Arbeit 
auch makroskopische Methoden wie die Rockwell-Eindringprüfung zur Charakterisie-
rung der Schichtsysteme zum Einsatz. Die Rockwell-Eindringprüfung nach 
DIN EN ISO 26443 [118] ist ein Verfahren zur qualitativen Einordnung der Haftfestig-
keit keramischer Schichten mit einer Dicke bis 20 µm, welches aufgrund seiner Ein-
fachheit und schnellen Durchführbarkeit im industriellen Umfeld standardmäßig zur 
Qualitätskontrolle von Beschichtungsprozessen angewendet wird. Laut deutschem Ar-
beitsausschuss besitzt die Norm auch Gültigkeit für die Klasse der Kohlenstoffschichten 
[118]. Zur Beurteilung der Schichthaftung wird senkrecht in die zu prüfende, be-
schichtete Probenoberfläche ein Härteeindruck mit einem Diamant-Kegel (Kegelwin-
kel: 120°, Krümmungsradius der Spitze: 0,2 mm) entsprechend dem in 
DIN EN ISO 6508-1 [92] festgelegten Verfahren zur Härteprüfung nach Rockwell er-
zeugt und anschließend der Eindruck sowie der angrenzende Schichtbereich lichtmik-
roskopisch (100-fache Vergrößerung) auf Schädigungen in Form von Rissen und Aus-
brüchen untersucht. Während die zurückgezogene VDI-Richtlinie 3198 bei gegebener 
Prüfkraft eine Mindesthärte des Grundwerkstoffs vorschrieb, definiert sich nach der 
aktuell gültigen Norm die aufzubringende Prüfkraft über die jeweiligen Eigenschaften 
des zu testenden Grundwerkstoffs. So ist bei metallischen Substraten mit einer Härte 
größer 54 HRC eine Prüfkraft von 1471,5 N – entspricht Rockwell-Skala C – aufzubrin-
gen. Die durch das Eindringen des Prüfkörpers aufgeprägte starke plastische Verfor-
mung des Substrats führt im Umfeld des Eindrucks zu einem komplexen Spannungs-
zustand mit tangentialen Zugspannungen in der Schicht und Scherspannungen an der 
Schicht-Substrat-Grenzfläche. Die unterschiedlichen Spannungen und deren Überla-
gerung können zu kohäsivem Versagen der Schicht in Form von Radialrissen, adhäsi-
vem Versagen in Form von Delaminationen und Mischformen führen. Entsprechend 
dem beobachteten Schadensbild wird dem Schicht-Substrat-Verbund anhand der in 
Abbildung 4-12 dargestellten Schemata eine Haftfestigkeitsklasse zugeordnet. Die vor-
mals sechs Haftfestigkeitsklassen (HF 1 bis HF 6) der zurückgezogenen VDI-Richtli-
nie 3198 [18] wurden in der aktuell gültigen Norm durch die dargestellte vierstufige 
Klassifizierung, mit den Klassen 0 bis 3, ersetzt. Hierbei weisen laut Norm lediglich 
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Schichtsysteme mit den Klassen 0 und 1 eine für die Anwendung ausreichende Haf-
tung auf, bei Klasse 2 und 3 hingegen liegt eine unzureichende Schichthaftung vor. 
 

 

Klasse 0: weder Risse noch adhäsive 
Schichtablösung 

 
Klasse 1: Rissbildung ohne adhäsive 

Schichtablösung 
 
Klasse 2: teilweise adhäsive Schich-

tablösung mit oder ohne 
Rissbildung 

 
Klasse 3: vollständige adhäsive 

Schichtablösung 

Abbildung 4-12: Schematische Darstellung und Kurzcharakteristik möglicher Schadensbilder zur Klassifizie-
rung der Haftfestigkeit von keramischen Schichten mittels Rockwell-Eindringprüfung, nach [118]. (Wieder-
gegeben nach DIN EN ISO 26443:2016-09 mit Erlaubnis des DIN Deutsches Institut für Normung e. V., maß-
gebend für das Anwenden der DIN-Norm ist deren Fassung mit dem neuesten Ausgabedatum.) 

Eine semi-quantitative Auswertung der Rockwell-Eindringprüfung kann bei Schadens-
bildern der Klasse 2 durch die prozentuale Angabe der Delaminationsfläche bezogen 
auf den Oberflächenbereich des Eindrucks erfolgen; bei Schadensbildern der Klasse 3 
durch das Verhältnis des Radius der adhäsiven Schichtablösung bezogen auf den Ra-
dius des Eindrucks. Generell ist jedoch eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse nur zwi-
schen gleichartigen Schicht-Substrat-Verbunden bei ähnlichen Schichtdicken gegeben. 
Zusätzlich dürfen nur Eindrücke verglichen werden, welche mit der gleichen Prüfkraft 
erzeugt wurden. 

Experimentelle Durchführung ‒ Rockwell-Eindringprüfung 

Die Rockwell-Eindringprüfung kommt in Kapitel 7.4.1 zur qualitativen Bestimmung 
der Haftfestigkeit sowie zur Beurteilung des Schädigungsverhaltens unter Kontaktbe-
lastung von unterschiedlichen a-C:H:W-Schichten zum Einsatz. Hierbei sind die Vo-
raussetzungen für eine direkte Vergleichbarkeit der Ergebnisse ‒ gleichartige Schicht-
Substrat-Verbunde und gleiche Prüfkraft ‒ erfüllt. Für eine detaillierte Betrachtung der 
auftretenden Schädigung der a-C:H:W-Schichtsysteme im angrenzenden Bereich des 
Eindrucks wurde der standardmäßigen lichtmikroskopischen Untersuchung aufgrund 
ihres höheren Auflösungsvermögens die rasterelektronische vorgezogen. Entspre-
chend der aktuell gültigen Norm betrug die Prüfkraft bei einer Härte der verwendeten 
Stahlsubstrate von ca. 62 HRC bei allen Eindrücken 1471,5 N; dies entspricht der 
Rockwell-Skala C.  
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5 Schrägschliffmethode zur 
chemischen und mechani-
schen Charakterisierung 
von Schichtsystemen 

Eine Hauptanwendung der im Kapitel 4.2 beschriebenen instrumentierten Eindring-
prüfung stellt die mechanische Charakterisierung von dünnen Beschichtungen und 
Schichtsystemen dar. Wesentlich hierbei sind die bei der instrumentierten Eindring-
prüfung realisierbaren geringen Eindringtiefen im Nanometerbereich und die damit 
verbundenen geringen Testvolumina, welche es standardmäßig ermöglichen, die me-
chanischen Eigenschaften von Schichten mit Dicken von wenigen Mikrometern zuver-
lässig – zuweilen ohne signifikanten Einfluss des darunterliegenden Substrats – zu be-
stimmen. Speziell bei modernen mehrlagigen Schichtsystemen sind die mechanischen 
Eigenschaften der einzelnen Schichtlagen und das Zusammenspiel derselben entschei-
dend für die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit des gesamten Schichtsystems. Zu-
dem ist die Kenntnis des Tiefenprofils der elastischen Eigenschaften eines Schichtsys-
tems Voraussetzung für die tiefenaufgelöste Bestimmung der Eigenspannung, deren 
Verlauf bspw. wiederum einen entscheidenden Einfluss auf die Haftfestigkeit des 
Schichtsystems haben kann [119]. Gleichzeitig ist die exakte Bestimmung des Tiefen-
profils der mechanischen Schichteigenschaften aufgrund der zumeist geringen charak-
teristischen Dimension der individuellen Schichtlagen nicht trivial; dies gilt insbeson-
dere für Gradientenschichten. 

5.1 Methoden zur tiefenaufgelösten Bestimmung der mechani-
schen Eigenschaften von Schichtsystemen 

Zur Bestimmung des Tiefenprofils der Härte und des Elastizitätsmoduls von mehrlagi-
gen oder gradierten Schichtsystemen mittels instrumentierter Eindringprüfung gibt es 
prinzipiell vier Möglichkeiten, welche schematisch in Abbildung 5-1 dargestellt sind: 
die Last-Variations-Methode (LVM), die Konstante-Last-Methode (KLM), die Quer-
schnitts-Methode (QSM) und die Schrägschliff-Methode (SSM) [120, 121]. 
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Abbildung 5-1: Schematische Darstellung verschiedener Methoden zur Bestimmung des Tiefenprofils von 
Härte und Elastizitätsmodul an Schichtsystemen mittels instrumentierter Eindringprüfung: a) Last-Varia-
tions-Methode (LVM), b) Konstante-Last-Methode (KLM), c) Querschnitts-Methode (QSM) und d) Schräg-
schliff-Methode (SSM); die gestreiften Flächen symbolisieren das getestete Volumen, nach [120, 121]. 

Bei der LVM (s. Abbildung 5-1 a) wird während der instrumentierten Eindringprüfung 
senkrecht zur Schichtoberfläche die Prüfkraft und folglich die getestete Eindringtiefe 
schrittweise erhöht [122]. Mit steigender Tiefe nimmt bei dieser Methode jedoch die 
Tiefenauflösung aufgrund der anwachsenden plastischen Zone und somit des geteste-
ten Volumens drastisch ab. Angewandt auf dünne, mehrlagige oder gradierte Schicht-
systeme wird vor allem bei höheren Eindringtiefen eine Überlagerung aus den mecha-
nischen Eigenschaften der einzelnen Schichtlagen und des darunterliegenden Sub-
strats gemessen [123]. Aus diesen Gründen ist die Bestimmung der mechanischen Ei-
genschaften von Schichtsystemen mittels instrumentierter Eindringprüfung und Här-
teeindrücken senkrecht zur Oberfläche laut DIN EN ISO 14577-4 [95] auf Einzel-
schichten, deren Eigenschaften unabhängig von der Eindringtiefe sind, beschränkt. Zu-
sätzlich steigt bei harten, spröden Schichtsystemen mit zunehmender Prüfkraft die 
Wahrscheinlichkeit, dass es während des Eindringvorgangs zur Schädigung der 
Schicht in Form von Rissen kommt. Dessen ungeachtet stellt die LVM die einzige Me-
thode dar, welche bei hinreichender Oberflächenqualität des Schichtsystems die Cha-
rakterisierung des unveränderten Schichtzustands gewährleistet, da für deren Durch-
führung vorab keine spezielle Präparation notwendig ist. 
Bei der KLM (s. Abbildung 5-1 b) erfolgen die Härteeindrücke wie bei der LVM senk-
recht zur Schichtoberfläche, jedoch mit konstanter Maximalkraft. Das Tiefenprofil ent-
steht durch stufenweises Abtragen der Schicht mittels Ionenätzens und wiederholter 
Härtemessung [122]. Die KLM weist im Vergleich zur LVM eine bessere Tiefenauflö-
sung auf, da die Messung stets mit der gleichen geringen Maximalkraft durchgeführt 
werden kann; gleichzeitig ist die KLM allerdings mit einem höheren präparativen Auf-
wand verbunden. Überdies müssen etwaige Einflüsse des Ionenbeschusses auf die ge-
messenen Schichteigenschaften berücksichtigt werden [123] (vgl. Kapitel 4.1.2). 
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Eine höhere Tiefenauflösung als die KLM bietet die QSM (s. Abbildung 5-1 c), bei wel-
cher die Härteeindrücke mit konstant geringer Maximalkraft über einen zuvor präpa-
rierten Querschliff des Schichtsystems erfolgen [120, 122]. Diese Vorgehensweise, also 
die Bestimmung der mechanischen Eigenschaften von gradierten oder mehrlagigen 
Schichtsystemen im Querschnitt des Schichtsystems, ist die einzige Methode, welche 
unter gewissen Voraussetzungen auch nach DIN EN ISO 14577-4 [95] gestattet ist. 
Eingeschränkt wird die Tiefenauflösung der QSM durch den minimalen Abstand 
zweier benachbarter Härteeindrücke. Dieser beträgt bspw. bei Verwendung eines Ber-
kovich-Eindringkörpers mindestens das 20- bis 30-fache der maximalen Eindringtiefe. 
Durch den Mindestabstand wird eine Überlagerung der sich unter den Eindrücken bil-
denden plastischen Zonen ausgeschlossen [104]. Hierbei ist die exakte Form und 
Größe der plastischen Zone unter anderem stark von dem Verhältnis des Elastizitäts-
moduls zur Fließspannung, sprich von dem untersuchten Material selbst, abhängig 
[124]. Durch Setzen der Härteeindrücke entlang einer relativ zur Dicke des Schicht-
systems gekippten Geraden kann die Anzahl der Eindrücke pro Schichtlage und somit 
das örtliche Auflösungsvermögen der QSM erhöht werden (s. Abbildung 5-1 c); vo-
rausgesetzt das Schichtsystem kann in lateraler Richtung als homogen betrachtet wer-
den. Zusätzlich ist zu beachten, dass allein das Verhältnis der Kantenlänge des verblei-
benden Eindrucks eines Berkovich-Eindringkörpers bezogen auf die maximale Ein-
dringtiefe ca. 7,5 beträgt [97], was das örtliche Auflösungsvermögen der Methode li-
mitiert. Ebenso wie bei der KLM müssen bei der QSM etwaige Einflüsse der notwendi-
gen Präparation berücksichtigt werden. So können mechanisches Schleifen und Polie-
ren zur Ausbildung von Deformationsschichten und folglich zu einer fehlerhaften Be-
stimmung des Härtewerts führen. Obgleich dieses Verhalten für keramische Schicht-
materialien weniger relevant ist, kann die Präparation und das damit verbundene Ent-
fernen von Material zu einem geänderten Eigenspannungszustand in der Schichtober-
fläche und deshalb zu einer Beeinflussung der Ergebnisse der instrumentierten Ein-
dringprüfung führen [125]. Ferner kann eine starke Anisotropie der Schicht, zum Bei-
spiel bedingt durch eine bevorzugte Wachstumsrichtung bei der Abscheidung, eine 
Abhängigkeit der gemessenen mechanischen Eigenschaften von der Orientierung der 
Eindringprüfung relativ zur Schichtoberfläche zur Folge haben. 
Eine Erhöhung der Anzahl an Härteein-
drücken bei gleichzeitiger Messung senk-
recht zur Schichtoberfläche kann über 
das Anschleifen des Schichtsystems unter 
einem sehr flachen Winkel erzielt wer-
den (s. Abbildung 5-1 d), der sogenann-
ten Schrägschliff-Methode. Durch den 
schrägen Anschliff wird die für die Här-
teprüfung zugängliche Oberfläche stark vergrößert, was mit einer deutlichen Steige-
rung der Tiefenauflösung im Vergleich zur QSM einhergeht. In Abbildung 5-2 sind die 
geometrischen Parameter der Schrägschliffmetode schematisch dargestellt. Über den 

 
Abbildung 5-2: Geometrische Parameter der Schräg-
schliff-Methode. 
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Winkel  α  des Anschliffs kann die Position der Härteeindrücke  x  im Schrägschliff 
direkt in die Höhe  ℎ = 𝑥𝑥 ⋅ tan𝛼𝛼  des Schichtsystems projiziert werden; hierbei ist es 
zielführend, einen markanten Punkt im Schichtsystem, wie z.B. die Schichtoberfläche 
oder die Grenzfläche zwischen Schicht und Substrat, als Nullpunkt zu definieren. Die-
ses Vorgehen bietet speziell bei Schichten mit sehr kleinen Dimensionen entscheidende 
Vorteile, jedoch muss bei mehrlagigem strukturellem Aufbau des Schichtsystems der 
Einfluss der unteren Schichtlagen auf die Härteprüfung berücksichtigt werden. Dies 
gilt insbesondere für Messungen im Bereich der Grenzfläche zwischen zwei Schichtla-
gen. So beobachteten M. Čekada und P. Panjan [126] bei der Härteprüfung an einem 
schräg angeschliffenen, fünflagigen TiN/Ti Schichtsystem einen starken Einfluss der 
unteren Lagen auf die gemessenen Härtewerte der aktuellen Schichtlage; jedoch wur-
den ungeeignete Prüfparameter genutzt. C. Ziebert et al. [120, 127, 128] entwickelten 
die Schrägschliffmethode an nanolaminierten TiN/ZrN-Kompositschichten weiter, in-
dem der Anschliff unter einem extrem flachen Winkel (ca. 0,04°) erfolgte und zur Prä-
paration das am Institut für Mikrotechnologie in Hannover entwickelte Nanoschleif-
verfahren zum Einsatz [129] kam. Bei diesem Schleifverfahren ist das Diamant-Abra-
sivum fest in eine speziell behandelte Metallscheibe eingebettet, was die Erzeugung 
extrem glatter Oberflächen ermöglicht. 

5.2 Tiefenaufgelöste mechanische Eigenschaften und chemi-
sche Zusammensetzung eines mehrlagigen a-C:H-Schichtsys-
tems 

Die im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Methoden erlauben zwar die tiefen-
aufgelöste mechanische Charakterisierung von Schichtsystemen mittels instrumentier-
ter Eindringprüfung, jedoch ist nach DIN 4855 [53] neben der Schichtdicke und -struk-
tur mindestens noch die Angabe der chemischen Zusammensetzung der einzelnen 
Schichtlagen zur Beschreibung eines Schichtsystems erforderlich. Besonders Haftver-
mittler- und Gradientenschichten mit typischen Schichtdicken < 1 µm weisen häufig 
komplexe Architekturen mit ausgeprägten strukturellen und chemischen Gardienten 
auf. Gleichzeitig jedoch ist für ein grundlegendes Verständnis und eine weitere Opti-
mierung eines solchen komplexen Schichtsystems die direkte Korrelation der chemi-
schen Zusammensetzung mit den lokalen strukturellen und mechanischen Eigenschaf-
ten von besonderem Interesse; idealerweise mit einer Ortsauflösung im Nanometerbe-
reich. Als Ansatz zur Bestimmung der mechanischen Eigenschaften und der korrespon-
dierenden chemischen Zusammensetzung mit hinreichender Tiefenauflösung wurde 
eine Kombination aus Schrägschliffmethode und chemischer Analyse mittels Auger-
Elektronen-Spektroskopie (AES) gewählt und die experimentelle Umsetzbarkeit an ei-
nem mehrlagigen a-C:H-Schichtsystem erprobt. Zur Überprüfung der Aussagekraft 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C4%8C
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und Verlässlichkeit des gewählten experimentellen Ansatzes wurde die chemische Zu-
sammensetzung des Schichtsystems zusätzlich mittels energiegefilterter Transmissi-
onselektronenmikroskopie (EFTEM) anhand einer FIB-präparierten TEM-Lamelle un-
tersucht (vgl. Kapitel 4.1.1). Die Ergebnisse der im Folgenden ausführlich dargestell-
ten tiefenaufgelösten Analyse der mechanischen Eigenschaften und chemischen Zu-
sammensetzung eines mehrlagigen a-C:H-Schichtsystems sind in [130] veröffentlicht. 

Untersuchtes a-C:H-Schichtsystem und Präparation des Schrägschliffs 

Die prinzipielle Schichtarchitektur des in dieser Arbeit betrachteten a-C:H-Schichtsys-
tems, bestehend aus Haftvermittler-, Gradienten- bzw. Zwischen- und Funktions-
schicht, ist in Abbildung 5-3 dargestellt. Die unterschiedlichen Schichtlagen des amor-
phen a-C:H-Schichtsystems zeigen keine strukturellen Merkmale und sind in der REM-
Aufnahme lediglich anhand ihres unterschiedlichen Elementkontrasts voneinander ab-
grenzbar. Für eine Erläuterung der allgemeinen Schichtarchitektur moderner tribolo-
gischer Kohlenstoff-Schichtsysteme und die Beschreibung der Aufgaben der einzelnen 
Schichtlagen sei an dieser Stelle auf Kapitel 3.1 verwiesen. 
 

 
Abbildung 5-3: Darstellung der Schichtarchitektur des zur Bestimmung der tiefenaufge-
lösten mechanischen Eigenschaften und der korrespondierenden chemischen Zusam-
mensetzung genutzten a-C:H-Schichtsystems anhand eines, mit dem schematischen Auf-
bau überlagerten, FIB-Querschnitts. 

Das Schichtsystem wurde im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojekts zur Auf-
klärung der mikrostrukturellen Schädigungsmechanismen von a-C:H-Schichten, geför-
dert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG; Aufklärung der mikrostruktu-
rellen Schädigungsmechanismen von wasserstoffhaltigen, amorphen Kohlenstoffschicht-
systemen), am Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM in Freiburg durch plas-
maunterstützte chemische Gasphasenabscheidung hergestellt. 
Nach in-situ Reinigung und Aktivierung des polierten Substrats mittels Argon-Plas-
maätzens wurden zunächst eine a-C:H:Si-Haftvermittlerschicht gefolgt von einer Gra-
dientenschicht, welche einen graduellen Übergang der chemischen Zusammensetzung 
von der a-C:H:Si-Schicht zur a-C:H-Funktionsschicht realisieren soll, abgeschieden. 
Für die Abscheidung der a-C:H:Si-Haftvermittlerschicht wurde Tetramethylsilan 
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(TMS) und für die a-C:H-Funktionsschicht Toluol als Präkursor genutzt; beide Aus-
gangsverbindungen wurden vor dem Einleiten in den Rezipienten in den gasförmigen 
Zustand überführt. Zur Realisierung der gradierten Zwischenschicht wurde nach Ab-
scheiden der Haftvermittlerschicht neben TMS zusätzlich Toluol in den Rezipienten 
eingeleitet und der Gasfluss kontinuierlich erhöht, während der TMS-Fluss simultan 
reduziert wurde. Durch die gezielte Prozessführung weist die Gradientenschicht einen 
Konzentrationsgradienten mit zunehmendem Kohlenstoff-, bzw. abnehmendem Silizi-
umgehalt, ausgehend von der Haftvermittlerschicht in Richtung a-C:H-Schicht, auf. 
Anschließend erfolgte die Abscheidung der a-C:H-Funktionsschicht mit reinem Toluol 
als Präkursor. Die Darstellung des gesamten Schichtsystems fand bei einer Prozesstem-
peratur von < 100 °C statt. 
Das hier genutzte Schichtsystem wurde auf einem Stahlsubstrat (Thyrodur 1.2379) 
abgeschieden und die a-C:H:Si-Haftvermittler- sowie die Gradientenschicht weisen 
eine Schichtdicke von je ca. 500 nm auf; die Dicke der Funktionsschicht beträgt 
ca. 2 µm. 

Der Schrägschliff des Schichtsystems 
wurde mittels einer Schleifhilfe, wie sie 
bei der Keilschliffmethode für die Pro-
benpräparation in der Transmissions-
elektronenmikroskopie zum Einsatz 
kommt, erstellt (s. Abbildung 5-4). Die 
Schleifhilfe besitzt zwei Teflon-Kunst-
stofffüße, welche über Zustellschrauben 
in ihrer Höhe verstellbar sind. Den drit-
ten Fuß bildet die auf einen Stempel auf-
geklebte Probe selbst. Über die Zustell-
schrauben kann die Schichtoberfläche 

um zwei Achsen relativ zur Schleifscheibe gekippt werden, was einen keilförmigen 
Anschliff des Schichtsystems mit einem über die Probenbreite konstanten Winkel er-
möglicht. Der Anschliff erfolgte bei niedriger Drehzahl (< 100 min-1) mittels Diamant-
Läpp-Folie (Allied High Tech Products, USA) der Körnung 1 µm, welche zuvor auf ei-
nem Glasträger aufgebracht wurde. Das Diamant-Abrasivum der Diamant-Läpp-Folien 
ist fest in eine Polymerfolie eingebettet, was zu einer hervorragenden Erhaltung von 
Kanten und der Koplanarität der Probe führt, selbst bei einer Materialkombination mit 
stark unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften.6 Besonders die Vermeidung von 
Stufen im Anschliff bei einem mehrlagigen Schichtsystem mit Schichtlagen unter-
schiedlicher Härte ist für die Zuverlässigkeit und Aussagekraft der SSM von besonderer 
Bedeutung. Durch regelmäßige Kontrolle des Anschliffs mittels Lichtmikroskops er-
folgten eine exakte Ausrichtung und über die Länge des Anschliffs eine grobe Abschät-

 
6 Produktkatalog Allied High Tech Products, USA 

 
Abbildung 5-4: Schleifhilfe zur Präparation des Schräg-
schliffs. 
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zung des aktuellen Anschliffwinkels. Der Winkel wurde durch Zustellen solange redu-
ziert, bis er unter 1° lag, worauf die Endpolitur mit Diamant-Läpp-Folien mit Körnun-
gen von 0,5 µm und 0,1 µm erfolgte. Abbildung 5-5 fasst das weitere experimentelle 
Vorgehen schematisch zusammen und verdeutlicht die Vergrößerung der für die in-
strumentierte Eindringprüfung und Auger-Elektronen-Spektroskopie zugängliche Flä-
che anhand eines FIB-Querschnitts senkrecht zur Schichtoberfläche und einer Drauf-
sicht des Schrägschliffs. Unter Kenntnis der Schichtdicke kann über die Streckung des 
Schichtsystems der Anschliffwinkel  α  abgeschätzt werden. 
 

 
Abbildung 5-5: Schematische Zusammenfassung des experimentellen Vorgehens zur Bestimmung der loka-
len mechanischen Eigenschaften und der korrespondierenden chemischen Zusammensetzung zusammen 
mit einem FIB-Querschnitt (rot) und einer Draufsicht des Schrägschliffs (gelb) zur Verdeutlichung der Stre-
ckung des Schichtsystems durch den Anschliff, vgl. [130]. 

Zur exakten Bestimmung des Winkels  α  sowie zur direkten Beurteilung der Qualität 
des Anschliffs wurde ein FIB-Querschnitt entlang des Schrägschliffs und senkrecht zu 
den Grenzflächen des Schichtsystems präpariert. Auf diese Weise kann die Dickenab-
nahme der Haftvermittler- sowie der Gradientenschicht über die Länge des An-
schliffs  x  direkt gemessen werden. Hierzu wurde eine Fotocollage aus mehreren hoch-
aufgelösten REM-Aufnahmen entlang des FIB-Querschnitts angefertigt und vermessen. 
Wie aus Abbildung 5-6 hervorgeht, weist der Schrägschliff keine erkennbaren Stufen, 
speziell an den Grenzflächen der einzelnen Schichtlagen, auf und besitzt eine kon-
stante und homogene Steigung. Dies wird durch den linearen Verlauf der Dickenab-
nahme der Gradienten- und Haftvermittlerschicht bestätigt. 
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Abbildung 5-6: FIB-Querschnitt des angefertigten Schrägschliffs. Gezeigt ist eine Fotocollage (oben) zur 
Bestimmung der Abnahme der Schichtdicke  d  entlang des Anschliffs (Länge  x ) und letztlich dessen Winkel 
α (Mitte, unten) zusammen mit zwei Detailaufnahmen, vgl. [130]. 

Aus der Steigung der Ausgleichsgerade ergibt sich für den Schrägschliff ein Winkel 
von  α ≈ 0,9°, was einer Streckung des Schichtsystems um einen Faktor von ca. 65 ent-
spricht; dies hat eine deutlich erhöhte Ortsauflösung der im Folgenden angewandten 
Charakterisierungsmetoden zur Folge. 

Chemische Zusammensetzung des Schichtsystems 

Zur semi-quantitativen Ermittlung der chemischen Zusammensetzung der einzelnen 
Schichtlagen, korrespondierend zu den lokalen mechanischen Eigenschaften, kam die 
Auger-Elektronen-Spektroskopie aufgrund ihrer sehr hohen Oberflächensensitivität 
bei gleichzeitig hoher lateraler Auflösung zum Einsatz. Die hohe Oberflächensensitivi-
tät von 1 – 5 nm stellt sicher, dass die tieferliegenden Schichtlagen die Messung der 
chemischen Zusammensetzung der aktuellen Lage nicht beeinflussen. Die chemische 
Zusammensetzung des Schichtsystems wurde mittels AES (PHI 670 Scanning Auger 
Nanoprobe, Physical Electronics, USA) unter Vernachlässigung des Wasserstoffgehalts, 
welcher über AES nicht detektierbar ist, hinsichtlich der Elemente Kohlenstoff, Sili-
zium und Eisen – repräsentativ für die drei Schichtlagen und das Stahlsubstrat – bei 
einer Beschleunigungsspannung von 10 kV entlang einer Linie über den Schrägschliff 
bestimmt. Für die semi-quantitative Auswertung wurde die Summe der lokalen Kon-
zentrationen an Kohlenstoff, Silizium und Eisen zu 100 at.% gesetzt. Vor der Messung 
wurde die Probe mittels Argon-Ionenätzens gereinigt. 
Zur Überprüfung der Aussagekraft und Verlässlichkeit des gewählten experimentellen 
Ansatzes wurde die chemische Zusammensetzung des Schichtsystems, ebenfalls hin-
sichtlich der Elemente Kohlenstoff, Silizium und Eisen, zusätzlich mittels energiegefil-
terter Transmissionselektronenmikroskopie anhand einer mittels FIB präparierten 
TEM-Lamelle ermittelt (vgl. Kapitel 4.1.1). Hierzu kam ein Transmissionselektronen-
mikroskop Titan3 80–300 (FEI, USA), ausgestattet mit einem Abbildungsfilter GIF Tri-
diem 863 (GATAN, Inc., USA), bei einer Beschleunigungsspannung von 300 kV zum 
Einsatz. Zur Erstellung der elementspezifischen Abbildungen für die Elemente Kohlen-
stoff, Silizium und Eisen wurden die C-K-, Si-L2,3- und Fe-L2,3-Ionisationskante genutzt. 
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Abbildung 5-7 zeigt eine TEM-Aufnahme (Hellfeld) der Haftvermittler- und Gradien-
tenschicht des a-C:H-Schichtsystems mit korrespondierender EFTEM-Elementvertei-
lungskarte (RGB-Bild). 
Die amorphen Schichtlagen weisen in der TEM-Hellfeldabbildung keinerlei struktu-
relle Merkmale auf und heben sich lediglich durch ihren unterschiedlichen Element-
kontrast voneinander ab. Die Schichtdicken der Haftvermittler- sowie der Gradienten-
schicht betragen in Übereinstimmung mit dem zuvor gezeigten FIB-Querschnitt des 
Schichtsystems (Abbildung 5-3) je ca. 500 nm. Einen ersten, qualitativen Eindruck der 
Konzentrationsverläufe der Elemente Kohlenstoff und Silizium über das Schichtsystem 
vermittelt die korrespondierende EFTEM-Elementverteilungskarte. 
 

 
Abbildung 5-7: TEM-Aufnahme (Hellfeld) der Haftvermittler- und Gradientenschicht des 
a-C:H-Schichtsystems mit korrespondierender EFTEM-Elementverteilungskarte für die 
Elemente Kohlenstoff, Silizium und Eisen dargestellt als RGB-Bild, vgl. [130]. 

Die Haftvermittler- und Gradientenschicht können in der Elementverteilungskarte an-
hand ihres unterschiedlichen Siliziumgehalts klar voneinander abgegrenzt werden. 
Während bei der Gradientenschicht ein Konzentrationsgradient zu erahnen ist, weist 
die Haftvermittlerschicht eine konstante Zusammensetzung auf. Die a-C:H-Funktions-
schicht ist durch ihren hohen Kohlenstoffgehalt gekennzeichnet. Zur Ableitung ent-
sprechender Konzentrationsprofile aus den elementspezifischen EFTEM-Abbildungen 
wurden diese unter folgenden Annahmen semi-quantitativ ausgewertet: 

− der lokale Kohlenstoffgehalt in der a-C:H-Schicht beträgt 100 at.%; 
− die Zusammensetzung der Haftvermittlerschicht ergibt sich aus dem lo-

kalen Silizium- und Kohlenstoffgehalt zu 100 at.%. 

Abbildung 5-8 stellt die mittels AES und EFTEM bestimmten Konzentrationsprofile ge-
genüber. Zum direkten Vergleich wurden die im Schrägschliff aufgenommen AES-Pro-
file über den Winkel des Anschliffs in die ursprüngliche Höhe des Schichtsystems pro-
jiziert. Als Nullpunkt der Auftragung wurde der am Verlauf des Siliziumgehalts deut-
lich erkennbare Übergang zwischen der a-C:H- und der Gradientenschicht gewählt. 
Anhand der Kohlenstoff- und Siliziumkonzentration kann eine weitere Unterteilung 
der Konzentrationsverläufe in die drei Bereiche der a-C:H-Funktions-, Gradienten- und 
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Haftvermittlerschicht erfolgen. Die Schichtdicken der einzelnen Lagen in den zurück 
projizierten AES-Profilen stehen in sehr guter Übereinstimmung mit den zuvor am FIB-
Querschnitt beobachteten – beide ergeben eine Dicke der Haftvermittler- und Gradi-
entenschicht von je ca. 500 nm. 
 

 
Abbildung 5-8: Chemische Zusammensetzung des Schichtsystems in Bezug auf die Elemente Kohlenstoff, 
Silizium und Eisen bestimmt zum einen a) über AES entlang des Schrägschliffs und zum anderen b) über 
elementspezifische EFTEM-Abbildungen, vgl. [130]. 

Auf das Stahlsubstrat, welches durch den hohen Eisengehalt gekennzeichnet ist, folgt 
die Haftvermittlerschicht mit konstanter chemischer Zusammensetzung. Der Kohlen-
stoff- und Siliziumgehalt betragen etwa 50 at.%, wobei die EFTEM-Analyse im Ver-
gleich eine etwas höhere Siliziumkonzentration und entsprechend eine geringere Koh-
lenstoffkonzentration in der Haftvermittlerschicht zeigt. Die annähernd konstante che-
mische Zusammensetzung der Haftvermittlerschicht stimmt gut mit dem Beschich-
tungsprozess überein, da diese über reines TMS abgeschieden wurde. Der Übergang 
von der Haftvermittlerschicht zur Gradientenschicht ist deutlich an einem Sprung in 
den Konzentrationsverläufen zu erkennen. Die Siliziumkonzentration fällt an der 
Grenzfläche von ca. 50 at.% steil auf ca. 25 at.% ab; gleichzeitig steigt der Kohlenstoff-
gehalt auf ca. 70 at.% abrupt an. Hier wurde während der Beschichtung Toluol in den 
Rezipienten eingeleitet und der Gasfluss kontinuierlich erhöht; simultan wurde der 
TMS-Fluss reduziert. Folglich kann über die anschließende Gradientenschicht ein An-
stieg des Kohlenstoffgehalts in Richtung Funktionsschicht von ca. 70 at.% auf 
ca. 80 at.% beobachtet werden, welcher 150 – 200 nm vor der a-C:H-Schicht in einem 
Plateau endet. Für den Siliziumgehalt findet sich ein inverser Verlauf. An der Grenz-
fläche zur a-C:H-Schicht weisen beide Konzentrationsprofile ein Sprung zur kohlen-
stoffreichen Funktionsschicht auf. 



   

Schrägschliffmethode zur chemischen und mechanischen Charakterisierung von Schichtsystemen 77 

Zwischen beiden Elementverteilungen, bestimmt mittels AES und EFTEM, können 
keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Die geringfügigen Abweichun-
gen gründen voraussichtlich auf etwaigen Dickenschwankungen der FIB-präparierten 
TEM-Lamelle und der für die Quantifizierung der elementspezifischen EFTM-Aufnah-
men getroffenen Annahmen. Beide Methoden liefern detaillierte Informationen über 
die chemische Zusammensetzung komplexer Schichtsysteme mit sehr hoher Ortsauf-
lösung. Der Ansatz des Schrägschliffs in Kombination mit AES ist vorteilhaft, da die 
aufwendige Präparation einer TEM-Lamelle entfällt und der Schrägschliff überdies die 
weitere Charakterisierung des Schichtsystems, zum Beispiel die Bestimmung der loka-
len mechanischen Eigenschaften mittels instrumentierter Eindringprüfung bei erhöh-
ter Ortsauflösung erlaubt. 

Lokale mechanische Eigenschaften 

Die lokalen mechanischen Eigenschaften des Schichtsystems wurden mittels instru-
mentierter Eindringprüfung entlang des Schrägschliffs bestimmt. Hierzu wurde ein 
Nanoindenter G200 (© Keysight Technologies, USA) mit Standard XP Kopf (vgl. Ka-
pitel 4.2.2) und diamantenem Berkovich-Eindringkörper genutzt. Die instrumentierte 
Eindringprüfung wurde ohne CSM-Technik durchgeführt, um etwaige Kontaktprob-
leme bei den hier relevanten geringen Eindringtiefen auszuschließen. Die lastkontrol-
lierten Härteeindrücke erfolgten mit einer maximalen Prüfkraft von 1,5 mN, welche in 
drei Belastungszyklen mit Lastschritten von 0,5 mN, 1,0 mN und 1,5 mN und einer 
Belastungszeit von je 15 s aufgebracht wurde. Es wurden zwei zueinander versetzte 
und zum Anschliff gekippte Messreihen von der a-C:H-Schicht nahe der Grenzfläche 
zur Gradientenschicht bis ins Stahlsubstrat gelegt. Zur Bestimmung der lokalen me-
chanischen Eigenschaften wurde lediglich der erste Lastschritt mit einer maximalen 
Prüfkraft von 0,5 mN genutzt, da auf diese Weise der Einfluss der unteren Schichtlagen 
auf die aktuelle Messung minimiert wird. Da die Querkontraktionszahlen der einzel-
nen Schichtlagen nur unzureichend bekannt sind, wurde zur Beurteilung der elasti-
schen Eigenschaften der reduzierte Elastizitätsmodul (vgl. Gleichungen (4-7) und 
(4-8)) herangezogen. 
Abbildung 5-9 zeigt repräsentativ für die Schichtlagen des Schichtsystems mit konstan-
ter chemischer Zusammensetzung und das Stahlsubstrat je eine charakteristische 
Kraft-Eindringkurve. 
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Bei der gegebenen maximalen Prüf-
kraft von 0,5 mN weist die Haftver-
mittlerschicht mit ca. 33  nm die ge-
ringste maximale Eindringtiefe auf, 
dicht gefolgt von dem Stahlsubstrat; 
die größte maximale Eindringtiefe fin-
det sich mit 42 nm bei der a-C:H-
Schicht. Trotz der ähnlichen Eindring-
tiefen weisen die Haftvermittler-
schicht und das Stahlsubstrat mit ei-
ner Härte von ca. 16 GPa, bzw. 
11 GPa, unterschiedliche mechani-
sche Eigenschaften auf. Während die 
Haftvermittlerschicht durch eine hohe 
Härte und ausgeprägte elastische 
Rückfederung gekennzeichnet ist, ver-

hält sich das Stahlsubstrat während des Eindringens überwiegend plastisch. Dies re-
sultiert in unterschiedlichen Kontakttiefen von 23 nm, bzw. 30 nm, und erklärt folglich 
die beobachteten Härtewerte. Mit einer Kontakttiefe von lediglich 26 nm, bei einer 
maximalen Eindringtiefe von 42 nm, zeigt die a-C:H-Schicht eine stark ausgeprägte 
elastische Rückfederung, welche direkt auf das niedrige E/H-Verhältnis der amorphen 
Kohlenstoffschicht zurückzuführen ist (vgl. Kapitel 2.3). Aus der geringen Kontakttiefe 
folgt eine Härte der a-C:H-Schicht von ca. 13 GPa. 
Zur Korrelation der mechanischen Eigenschaften mit der chemischen Zusammenset-
zung wurde die Messposition der Härteeindrücke im Schrägschliff wieder in die ur-
sprüngliche Höhe des Schichtsystems projiziert. Ebenso wurde die Grenzfläche zwi-
schen a-C:H-Schicht und Gradientenschicht als Nullpunkt definiert. In Abbildung 5-10 
ist das Tiefenprofil der mechanischen Eigenschaften zusammen mit dem Siliziumkon-
zentrationsprofil der AES-Messungen aufgetragen. Die einzelnen Schichtlagen zeich-
nen sich deutlich im Härteprofil (Abbildung 5-10 a) ab; weniger prägnant ist dies im 
Verlauf des reduzierten Elastizitätsmoduls (Abbildung 5-10 b) der Fall. 
Die siliziumhaltige Haftvermittlerschicht weist, mit einem über ihre gesamte Schicht-
dicke hinweg konstanten Wert von 15,6 ± 1,1 GPa, die höchste Härte des Schichtsys-
tems auf. Der reduzierte Elastizitätsmodul zeigt lediglich über die letzten 250 nm der 
Haftvermittlerschicht einen Plateauwert von ca. 150 GPa und steigt graduell in Rich-
tung Stahlsubstrat auf ca. 183 GPa an. Innerhalb der Gradientenschicht nimmt die 
Härte von ca. 15 GPa kontinuierlich ab und endet am Übergang zur a-C:H-Schicht in 
einem kurzen Plateau von 11,2 GPa. Analog fällt der reduzierte Elastizitätsmodul von 
dem Wert der Haftvermittlerschicht auf ca. 100 GPa ab. An der Grenzfläche zur a-C:H-
Schicht ist ein kleiner Sprung im Härteprofil zu beobachten. Die Härte der a-C:H-
Schicht beträgt konstant 12,8 ± 0,8 GPa mit einem korrespondierenden reduzierten 
Elastizitätsmodul von 107 ± 3,7 GPa. 

 
Abbildung 5-9: Charakteristische Kraft-Eindringkurven für 
die Funktions- und Haftvermittlerschicht sowie das 
Stahlsubstrat,  vgl. [130]. 
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Abbildung 5-10: Tiefenprofile a) der Härte und b) des reduzierten Elastizitätsmoduls zusammen mit dem 
Siliziumkonzentrationsverlauf bestimmt am Schrägschliff. Die Messpositionen wurden jeweils in die ur-
sprüngliche Höhe des Schichtsystems projiziert, vgl. [130]. 

Für das Stahlsubstrat wird eine Härte von 11,0 ± 1,3 GPa mit einem entsprechenden 
Elastizitätsmodul von 220 ± 19 GPa gemessen. Die hohe Härte des Substrats ist zum 
einen auf den Eindringtiefeneffekt (engl. indentation size effect), bekannt für metalli-
sche Materialien [131], zurückzuführen, zum anderen kann eine Deformationsschicht 
an der Oberfläche des metallischen Substrats aufgrund der Präparation des Schräg-
schliffs nicht ausgeschlossen werden. 
Bei der Bewertung der lokalen mechanischen Eigenschaften muss der Einfluss der un-
teren Schichtlagen auf das Ergebnis der instrumentierten Eindringprüfung berücksich-
tigt werden, speziell im Bereich der Grenzflächen. Dazu ist eine detaillierte Betrach-
tung des Übergangs zwischen Haftvermittlerschicht und Stahlsubstrat – hier wird der 
größte Härteunterschied zwischen zwei benachbarten Lagen beobachtet – zweckmä-
ßig (s. Abbildung 5-11 a). Über die ersten ca. 70 nm der Haftvermittlerschicht ist ein 
kontinuierlicher Übergang der Härte zwischen dem Stahlsubstrat und der Haftvermitt-
lerschicht zu beobachten. In diesem Bereich übersteigt die Eindringtiefe die lokale 
Schichtdicke der Haftvermittlerschicht im Schrägschliff und folglich ist der gemessene 
Härtewert stark durch das weichere Stahlsubstrat beeinflusst. Die restlichen Über-
gänge erscheinen im Härteverlauf deutlich schärfer, was durch die lokal vorliegenden 
ähnlichen mechanischen Eigenschaften der einzelnen Lagen bedingt ist. Trotz der ge-
ringen Eindringtiefen, welche, abhängig von den mechanischen Eigenschaften der ge-
testeten Lage, 30 – 45 nm betragen, wird der Elastizitätsmodul im Vergleich zur Härte 
wesentlich stärker durch die unteren Schichtlagen beeinflusst. So weist die Haftver-
mittlerschicht, welche weder durch chemische noch strukturelle Gradienten gekenn-
zeichnet ist, über die ersten 250 nm im Gegensatz zur Härte scheinbar keinen konstan-
ten Elastizitätsmodul auf. Erst über die letzten 250 nm stellt sich ein Plateauwert von 
ca. 150 GPa ein (s. Abbildung 5-10 b). Der kontinuierliche Übergang des Elastizitäts-
moduls zwischen Stahlsubstrat und Haftvermittlerschicht kann aller Voraussicht nach 
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auf den mit zunehmender Schichtdicke abnehmenden Einfluss des steiferen Stahlsub-
strats zurückgeführt werden. Die während der instrumentierten Eindringprüfung her-
vorgerufenen elastischen Verformungen, anhand derer der Elastizitätsmodul bestimmt 
wird, sind wesentlich weitreichender als die Größe der plastischen Zone, aus welcher 
die Härte folgt. Daher zeigt der Elastizitätsmodul im Vergleich eine höhere Sensitivität 
gegenüber dem Einfluss unterer Schichtlagen. 
 

 
Abbildung 5-11: Detailbetrachtung der Härte und der Siliziumkonzentration a) im Bereich der Grenzfläche 
zwischen dem Stahlsubstrat und der Haftvermittlerschicht sowie b) im Bereich der Gradientenschicht. 

Zwischen der chemischen Zusammensetzung des Schichtsystems und den lokalen me-
chanischen Eigenschaften kann eine direkte Korrelation festgestellt werden, besonders 
deutlich in der Gradientenschicht (s. Abbildung 5-11 b). Der ausgeprägte Härtegradi-
ent spiegelt sich in der lokalen chemischen Zusammensetzung wider. Ausgehend von 
der a-C:H-Schicht bleibt der Siliziumgehalt über die ersten 150 – 200 nm der Gradien-
tenschicht konstant bei ca. 15 at.%, bevor er im Folgenden auf ca. 25 at.% ansteigt. 
Simultan weist die Härte anfänglich ein Plateau von 11,2 GPa auf, bevor sie über die 
verbleibende Gradientenschicht auf 15,6 GPa ansteigt. Hier ist eine Zunahme der 
Härte mit zunehmendem Siliziumgehalt zu beobachten. Die Schichtlagen mit konstan-
ter chemischer Zusammensetzung, die a-C:H- und die Haftvermittlerschicht, zeigen 
auch konstante Härtewerte von 12,8 ± 0,7 GPa, bzw. 15,6 ± 1,0 GPa. Die unterschied-
lichen Grenzflächen des Schichtsystems zeichnen sich im Konzentrationsprofil deutlich 
durch ausgeprägte Sprünge in der Zusammensetzung ab. Unstetigkeiten dieser Art 
können die Leistungsfähigkeit des gesamten Schichtsystems drastisch verschlechtern. 
So konnte mittels Mikro-Biegeversuchen an zwei mehrlagigen a-C:H-Schichtsystemen, 
welche sich lediglich durch eine geringfügige Variation der Prozessparameter während 
der Abscheidung der Gradientenschicht unterschieden, gezeigt werden, dass eine Un-
stetigkeit der chemischen Zusammensetzung an einer Grenzfläche des Schichtsystems 
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und daraus resultierende strukturelle Unterschiede, zu einer drastischen Verschlech-
terung der Haftfestigkeit führen können [110]. Das hier angewandte experimentelle 
Vorgehen ermöglicht somit die direkte Ermittlung potenzieller Schwachstellen inner-
halb eines mehrlagigen Schichtsystems und liefert Ansätze für ein gezieltes Entgegen-
wirken durch geeignete Anpassung der Prozessparameter. 
Zur Erweiterung des genutzten experimentellen Ansatzes um die lokalen Bindungsver-
hältnisse, können zusätzlich Raman-Spektren entlang des Schrägschliffs aufgenom-
men werden. Speziell das Verhältnis zwischen sp2- und sp3-hybridisiertem Kohlenstoff 
ist bei amorphen Kohlenstoffschichten entscheidend für die mechanischen Eigenschaf-
ten der Schicht [14]. Häufig wird das Verhältnis zwischen sp2- und sp3-hybridisiertem 
Kohlenstoff in Beziehung zur Ausprägung charakteristischer Peaks in Raman-Spektren 
gesetzt, jedoch ist deren exakte Aussagekraft häufig fraglich [49]. Die Kombination 
von instrumentierter Eindringprüfung, AES und Raman-Spektroskopie entlang eines 
geeignet präparierten Schrägschliffs, würde letztlich die direkte Korrelation zwischen 
den lokalen mechanischen Eigenschaften, der Schichtstruktur, den lokalen Bindungs-
verhältnissen und der chemischen Zusammensetzung eines mehrlagigen Schichtsys-
tems mit Tiefenauflösung von einigen 10 nm erlauben. 
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6 FIB-DIC-Methode ‒ Geo-
metrieeinfluss und Refe-
renzmessungen 

Im Folgenden wird der Einfluss des Aspektverhältnisses der Doppelschlitzgeometrie 
(vgl. Kapitel 3.3.2), besonders der Lamellenbreite, auf die mit der FIB-DIC-Methode 
bestimmten Eigenspannungen mittels Finite-Elemente-Methode betrachtet. Im Fokus 
steht hierbei die Verifizierung der in Kapitel 7.5 experimentell zur Bestimmung der 
Eigenspannungen von a-C:H:W-Schichten genutzten Doppelschlitzgeometrie. An-
schließend werden die im Rahmen des iSTRESS-Projekts an Referenzproben erzielten 
Ergebnisse zur Verifizierung der FIB-DIC-Methode sowie zur Einordnung der Auflö-
sungsgrenze dargestellt. 

6.1 Betrachtung des Geometrieeinflusses und Verifizierung der 
experimentell genutzten Schnittgeometrie zur Eigenspan-
nungsbestimmung dünner Schichten 

In Kapitel 7.5 wird der Einfluss der Abscheidebedingungen auf das Eigenspannungs-
niveau von a-C:H:W-Schichten mittels FIB-DIC-Methode unter Anwendung der Dop-
pelschlitzgeometrie untersucht. Um einen möglichen Fehler bei der Eigenspannungs-
bestimmung durch die experimentell genutzte Geometrie auszuschließen, wurde zu-
nächst der Einfluss der Lamellenbreite auf die ermittelten Eigenspannungswerte mit 
Hilfe der Finite-Elemente-Methode betrachtet. Abbildung 6-1 zeigt die Spannungsver-
teilung in y-Richtung im Querschnitt dreier Doppelschlitzgeometrien mit unterschied-
lichen Verhältnissen von Lamellenbreite  b  zu Schichtdicke  d ; die Lamellenlänge 
betrug 25 µm. 
Die Analyse erfolgte mittels eines dreidimensionalen Modells des Doppelschlitzes, wel-
ches das in Kapitel 7.5 genutzte experimentelle Vorgehen widerspiegelt. Hierzu kam 
das von Krottenthaler entwickelte Pythonskript, das die Modellerstellung und Berech-
nung in Abaqus 6.13 (Dassault Systèmes, Frankreich) steuert, zum Einsatz [88]. 
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Abbildung 6-1: Spannungsverteilung in y-Richtung im Querschnitt der Doppelschlitzgeomet-
rie nach Relaxation der vorgegebenen äqui-biaxialen Eigenspannung von -1 GPa bei unter-
schiedlichen Verhältnissen von Schlitzabstand zur Schichtdicke von a) 0,75, b) 2 und c) 4. 

 

Alle Seitenflächen und die Grundfläche des simulierten Volumens wurden fest einge-
spannt. Die Schicht (E = 100 GPa, ν = 0,25) und das Substrat (E = 210 GPa, ν = 0,33) 
wurden als isotrop elastische Materialien beschrieben. Die Schicht mit einer Dicke von 
1,6 µm weist äqui-biaxiale Druckeigenspannungen in Höhe von - 1 GPa auf. Der Schlitz 
wurde in einem einzigen Schritt eingebracht und die Schnitttiefe betrug das Doppelte 
der Schichtdicke. 
Ausgehend von einer vollständigen, uniaxialen Relaxation ergibt sich bei der vorgege-
benen Eigenspannung und den mechanischen Eigenschaften der Schicht eine erwar-
tete Dehnung von 1 %. Bei einem Aspektverhältnis von 0,75 beträgt die Dehnung 
0,94 % und wächst auf 1,1 % bei einem Verhältnis von 2 an, bevor sie bei einem Ver-
hältnis von 4 wieder auf 0,93 % abfällt. Aus den Daten wird ersichtlich, dass durch 
eine gezielte Einstellung des Verhältnisses von Schichtdicke, Lamellenabstand 
und -länge eine Relaxationsdehnung von 1 % und folglich eine vollständige Relaxation 
der Eigenspannungen in senkrechter Richtung zur Lamellenlänge erzielt werden kann. 
Die beobachtete Abweichung der Relaxationsdehnung bei zu hohen Aspektverhält-
nissen ist auf eine Dehnungsbehinderung der Schicht an der Grenzfläche zum Substrat 
zurückzuführen. Hieraus folgt eine Biegeverformung der Schicht und somit der 
beobachtete Spannungsgradient (s. Abbildung 6-1 b und c), welcher sich bei ungüns-
tigen Aspektverhältnissen über die gesamte Schichtdicke mit Druckspannungen an der 
Grenzfläche zum Substrat und Zugspannungen an der Schichtoberfläche erstreckt. Die 
oberflächlichen Zugspannungen konnten bei Referenzmessungen an Diamant-
schichten mittels Raman-Spektroskopie in [132] experimentell beobachtet werden. 
Bei der Eigenspannungsbestimmung in Kapitel 7.5 wurde auf Basis der obigen Ergeb-
nisse eine Schnittgeometrie genutzt, welche einen Kompromiss zwischen idealer La-
mellenbreite und einem Minimum an benötigter Fläche für die digitale Bildkorrelation 
darstellt; es wurde eine Lamellenbreite von 2 µm vorgegeben, die Schnitttiefe betrug 
4 µm bei einer Lamellenlänge von 25 µm. Zur Überprüfung der gewählten Schnittgeo-
metrie wurde in einem dreidimensionalen FE-Modell die Höhe der vorgegebenen äqui-
biaxialen Eigenspannung zwischen -0,1 – -1 GPa variiert, in einem folgenden Schritt 
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relaxiert und die resultierende Dehnung als Steigung des Verschiebungsverlaufs über 
der Lamellenbreite ermittelt. Abbildung 6-2 zeigt die erhaltenen Dehnungen als Funk-
tion der vorgegebenen Eigenspannungen und exemplarisch die Spannungsverteilung 
im Querschnitt der Lamelle für eine vorgegebene Eigenspannung von -1 GPa. 
Zwischen der erhaltenen Dehnung und den vorgegebenen Eigenspannungen besteht 
aufgrund des rein elastischen Verhaltens ein linearer Zusammenhang (R2 = 1) mit ei-
ner Steigung von -0,01 GPa-1 (s. Abbildung 6-2). Unter Voraussetzung eines uniaxialen 
Spannungsabbaus, wie er für die Auswertung bei idealer Schnittgeometrie angenom-
men werden kann [88], sollte diese bei einem Elastizitätsmodul der Schicht von 
100 GPa genau -0,01 GPa-1 betragen. Folglich kann die über das Schichtvolumen ge-
mittelte Eigenspannung senkrecht zur Lamelle aus der experimentell ermittelten Re-
laxationsdehnung nach Gleichung (6-1) bestimmt werden. 

𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆. =  −𝜀𝜀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘.𝐸𝐸 (6-1) 

 

 
Abbildung 6-2: Spannungsverlauf in y-Richtung im Querschnitt durch die Lamellenmitte nach Relaxation 
einer äqui-biaxialen Spannung von -1 GPa, Verformung fünffach überhöht dargestellt (links), und Verlauf 
der mittels FEM bestimmten Relaxationsdehnung in Abhängigkeit von der vorgegebenen äqui-biaxialen 
Spannung (rechts). 

Der in der Schicht beobachtete Spannungsgradient lokalisiert sich an der Grenzfläche 
zum Substrat und ist nur schwach ausgebildet, der größte Teil der Schicht ist annä-
hernd spannungsfrei. 

Experimentelle Durchführung 

Im Folgenden werden die experimentellen Details zur Bestimmung der Eigenspannun-
gen von a-C:H:W-Schichten (s. Kapitel 7.5) zusammengefasst. Vor jedem Versuch 
wurde die Systemstabilität, die allgemeine Kalibrierung sowie die Bildqualität des ge-
nutzten FIBs (CrossBeam® 1540EsB, Carl Zeiss AG, Deutschland) überprüft. Das für 
die Abbildung genutzte Sichtfeld ergab sich zum einen aus der Randbedingung, dass 
für die sichere Auswertung beide Schnittufer abgebildet werden sollten und die Abbil-
dung bei einer Pixelgröße erfolgen sollte, bei welcher die zu erwartenden maximalen 
Verschiebungen größer als ein Pixel sind. 
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Die Doppelschlitzgeometrie wurde mittels einer hinsichtlich Präzision und Strahlschä-
digung optimierten und automatisierten Schneidprozedur erzeugt, welche mehrere 
Schritte mit abnehmenden Strahlströmen von 500 pA für den Grobschnitt, bis hin zu 
100 pA für die Freilegung der finalen Geometrie, enthielt. Die Schnitte erfolgten in 
einem Schritt bis zur finalen Schnitttiefe. Die bestimmten Eigenspannungswerte reprä-
sentieren somit die über das Schichtvolumen gemittelten Eigenspannungen. Insgesamt 
wurden fünf Messungen pro Schichtvariante durchgeführt. 
Zur Bestimmung des resultierenden Verschiebungsgradienten wurde der auf einer 
Haar-Wavelet Transformation basierende Korrelationsalgorithmus der kommerziellen 
DIC Software VEDDAC 6.2 (Chemnitzer Werkstoffmechanik GmbH, Deutschland), 
welcher besonders für die Korrelation von rasterelektronischen Abbildungen geeignet 
ist, zusammen mit einer parabolischen Sub-Pixel-Interpolation verwendet. Eine vorhe-
rige Strukturierung der Schichtoberfläche war überflüssig, da die a-C:H:W-Schichten 
von sich aus eine für die digitale Bildkorrelation äußerst geeignete, feinstrukturierte 
und ausreichend strahlbeständige Oberflächenstruktur aufweisen; gleichzeitig ist diese 
jedoch durch zahlreiche Wachstumsdefekte mit breiter Größenverteilung gekennzeich-
net (vgl. Kapitel 7). Aufgrund der hohen Defektdichte und der Schnittgeometrie, wa-
ren kleine Defekte im relevanten Messbereich nicht auszuschließen. Diesbezüglich 
zeigten Sebastiani et al. [133] an mittels Lichtbogenverdampfens hergestellten Chrom-
nitrid-Schichten, dass diese Defekte zwar den Eigenspannungsgradienten über die Di-
cke der Schicht lokal beeinflussen, jedoch nicht das Niveau der über die gesamte 
Schichtdicke gemittelten Eigenspannungen – letzteres wurde hier betrachtet. 

6.2 Verifizierung und Validierung der FIB-DIC-Methode 

Im Rahmen des iSTRESS-Projekts wurden neben allgemeinen Vergleichen zur Sys-
temstabilität und Auflösung der von den Projektpartnern genutzten FIB-Systeme auch 
Ringversuche zur Validierung der FIB-DIC-Methode an definierten Vergleichsproben 
durchgeführt. Ein vollständiger Überblick über die Aktivitäten und deren Ergebnisse 
findet sich in [81]. 
Im Folgenden werden die mittels Doppelschlitzgeometrie im Rahmen dieser Arbeit an 
einer Titannitrit-Referenzprobe erzielten Ergebnisse exemplarisch zur Validierung so-
wie zur besseren Einordnung der Dehnungsauflösung der FIB-DIC-Methode darge-
stellt. Die Proben, bestehend aus einer ca. 3,3 µm dicken TiN-Schicht abgeschieden auf 
einem Siliziumwafer, wurden vom Lehrstuhl für Funktionale Werkstoffe und Werk-
stoffsysteme der Universität Leoben im Rahmen des iSTRESS-Projekts grundlegend 
charakterisiert und allen Partner zur Verfügung gestellt. Die Eigenspannungen der 
Schicht wurden zur Beurteilung der FIB-DIC-Methode vergleichend röntgenographisch 
sowie mittels Substratkrümmungsmethode (vgl. Kapitel 3.2.3) ermittelt. Es ergaben 
sich Druckeigenspannungen von ca. -0,6 GPa bzw. von -0,55 ± 0,05 GPa. Bei einem 
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Elastizitätsmodul der Schicht von 440 GPa ist somit bei vollständigem Spannungsab-
bau eine maximale Dehnung von ca. 0,14 % über die Lamellenbreite zu erwarten. 
Zur Bestimmung der Eigenspannungen wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Doppel-
schlitzgeometrie mit einer Lamellenbreite von ca. 5 µm und einer Schlitztiefe > 4,5 µm 
genutzt. Die Lamellenbreite wurde breiter als die Schichtdicke gewählt, um höhere 
Maximalverschiebungen und damit eine zuverlässigere Auswertung der digitalen Bild-
korrelation zu erzielen, was die Umrechnung der resultierenden Relaxationsdehnung 
in Eigenspannungen mittels FEM bedingt. 
In Abbildung 6-3 ist exemplarisch der mit digitaler Bildkorrelation bestimmte Verschie-
bungsgradient dargestellt. Aufgrund der kleinen Absolutverschiebungen, welche aus 
dem niedrigen Verhältnis zwischen Eigenspannung und Elastizitätsmodul der Schicht 
stammen, können in den Verschiebungsgradienten über die Lamellenbreite größere 
Schwankungen beobachtet werden. Teils sind diese auch durch die Mikrostruktur der 
Schicht bedingt [134]. Ungeachtet dessen ergibt sich bei der Auftragung der Verschie-
bung über die Lamellenbreite ein übergeordneter linearer Verlauf mit einer mittleren 
Steigung, sprich einer Relaxationsdehnung von 0,15 ± 0,01%. Eine Auswertung der 
Relaxationsdehnung mittels FEM ergibt folglich eine über die Schichtdicke gemittelte 
Eigenspannung von -628 MPa. Diese steht in guter Übereinstimmung mit den Resulta-
ten der Referenzmethoden (s. Tabelle 6-1) und in sehr guter Übereinstimmung mit 
den Ergebnissen des Ringversuchs im Rahmen des iSTRESS-Projekts (s. Abbildung 6-4, 
vgl. [81]). 
 

 
Abbildung 6-3: Exemplarisches Verschiebungsfeld bestimmt mittels DIC an der TiN-Referenzprobe zusam-
men mit der Auftragung der Verschiebung als Funktion der Position über die Lamellenbreite für drei Mes-
sungen zur Bestimmung der Relaxationsdehnung. Die schwarze gestrichelte Linie repräsentiert die über 
alle drei Messungen gemittelte Steigung. 

Folglich können mit der Doppelschlitzgeometrie unter den hier gegebenen Messbedin-
gungen zuverlässig Eigenspannungen bestimmt werden, deren Betrag bei gegebenem 
Elastizitätsmodul des zu untersuchenden Materials eine Relaxationsdehnung von ca. 
0,1 % auslösen. Dies stellt jedoch nicht die allgemeine Auflösungsgrenze der FIB-DIC-
Methode dar, sondern dient an dieser Stelle nur zur besseren Beurteilung der Genau-
igkeit der in Kapitel 7 gezeigten Eigenspannungsmessungen an a-C:H:W-Schichten. 
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Tabelle 6-1: Gegenüberstellung der an einer TiN-Referenzprobe mittels FIB-DIC-Methode ermittelten Eigenspan-
nungswerte und den Eigenspannungswerten ermittelt mittels Referenzmethoden im Rahmen des iSTRESS-Projekts. 

Probe Eigenspannung FIB-
DIC / GPa 

Eigenspannung XRD 
/ GPa 

Eigenspannung Sub-
stratkrümmung / 

GPa 
TiN -0,63 -0,59 -0,55 ± 0,05 

 
Neben der quantitativen Verifizierung der FIB-DIC-Methode anhand von standardisier-
ten Eigenspannungsmessmethoden an Referenzproben wurden ebenso semi-quantita-
tive Untersuchungen zum besseren Verständnis des Relaxationsverhaltens von Schich-
ten während der FIB-DIC-Methode durchgeführt. So sollten unter anderem die mittels 
FEM abgeleiteten Aspektverhältnisse für einen vollständigen Spannungsabbau direkt 
experimentell bestätigt werden. Hierzu kamen mikro- bzw. nanokristalline Diamant-
schichten mit einer Dicke von ca. 4 µm zum Einsatz. Die Schichten wurden über das 
Heißdraht-CVD-Verfahren am Lehrstuhl Werkstoffkunde und Technologie der Metalle 
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg auf ca. 1 mm dicke Titansub-
strate abgeschieden. Die Höhe der vorwiegend thermisch induzierten, äqui-biaxialen 
Eigenspannungen lag bei ca. -4,5 GPa. 
 

 
Abbildung 6-4: Eigenspannungen einer TiN-Schicht bestimmt im Rahmen eines Ringver-
suches des iSTRESS-Projekts [81] mittels zweier Referenzmethoden (Röntgenbeugung 
und Substratkrümmung) und von fünf iSTRESS-Partnern mittels der FIB-DIC-Methode an 
verschiedenen FIB-Systemen. 

Für die Analyse der Relaxation wurde ausgenutzt, dass die Wellenzahl des für Diamant 
spezifischen Peaks in einem Raman-Spektrum von den in der Schicht vorhandenen 
Eigenspannungen abhängt. Natürlicher, eigenspannungsfreier Diamant weist einen 
spezifischen Peak bei einer Wellenzahl von 1332 cm-1 auf. Wirken auf den Diamanten 
hingegen Druck- bzw. Zugspannungen, so verschiebt sich die Peaklage annähernd li-
near mit dem Betrag der Spannung zu höheren bzw. niedrigeren Wellenzahlen [132, 
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135, 136, 137]. Dieser Effekt kann neben einer qualitativen Betrachtung der Span-
nungsverteilung in Diamantschichten ebenso zu einer quantitativen Abschätzung her-
angezogen werden. Hierbei wird die Verschiebung der Peaklage über einen Faktor in 
Relation zur vorliegenden biaxialen Spannung in der Diamantschicht gesetzt. Für die 
hier betrachteten Schichten und Spannungsniveaus erwies sich Gleichung (6-2) als 
geeignet [132]. 

𝜏𝜏 =  −0,49
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑐𝑐𝑐𝑐−1 (𝜈𝜈 − 𝜈𝜈0) (6-2) 

Hierbei ist  ν  die Wellenzahl des verschobenen Diamantpeaks und  ν0  die Peaklage 
von spannungsfreiem Diamant. Bei der einfachen Betrachtung der Verschiebung des 
Diamantpeaks als Maß für die vorherrschende Eigenspannung an unterschiedlichen 
Relaxationsgeometrien bleibt jedoch der teilweise komplexe Spannungszustand in der 
Schicht unberücksichtigt. Darüber hinaus hat ebenso die Morphologie der Diamant-
schicht einen Einfluss auf die Ausprägung des Peaks und das Vorgehen ist nur für einen 
gewissen Spannungsbereich zulässig. Die folgenden Ausführungen sind somit primär 
qualitativ bzw. semi-quantitativ zu betrachten. 
Mittels Raman-Spektroskopie wurden unterschiedliche Relaxationsgeometrien an-
hand von Punktanalysen sowie 2D-Raman-Scans analysiert. Die Raman Punkt-Analy-
sen wurden mit einem Raman-Mikroskop der Firma WiTec (Deutschland) bei einer 
Laserwellenlänge von 532 nm durchgeführt. Hierbei wurden je Messpunkt 10 Spektren 
gemittelt, wobei jedes einzelne Spektrum über 10 s integriert wurde. Die 2D-Scans 
erfolgten bei der Firma Tescan (Tschechische Republik) mit einem RISE-Mikroskop. 
Das RISE-Mikroskop stellt eine Kombination aus einem Rasterelektronen- und Raman-
Mikroskop dar; das hier genutzte Gerät der Firma Tescan war zusätzlich mit einem FIB 
ausgestattet. Dies ermöglichte eine direkte Analyse der FIB-DIC-Methode mittels Ra-
man-Mikroskopie. Die Raman-Analyse erfolgte wiederum bei einer Laserwellenlänge 
von 532 nm, wobei die Integrationszeit an die jeweilige Auflösung und Größe der ab-
zubildenden Fläche angepasst wurde. 
In Abbildung 6-5 sind die Ergebnisse der Raman-Analyse an einer Bohrkerngeometrie 
dargestellt. 
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Abbildung 6-5: Raman-Spektren aufgenommen an der unbehandelten Diamantschicht und in der Mitte 
einer auf vollständigen Spannungsabbau optimierten Bohrkerngeometrie. Bei der Bohrkerngeometrie 
ergibt sich eine Peaklage von 1332 cm-1, welche repräsentativ für spannungsfreien Diamant ist. 

Das Aspektverhältnis der Bohrkerngeometrie wurde derart gestaltet, dass es zu einem 
vollständigen Spannungsabbau in der Diamantschicht führen sollte, sprich die Schnitt-
tiefe war größer und der Durchmesser des Kerns kleiner als die Schichtdicke. Als Re-
ferenz wurde zunächst ein Raman-Spektrum von der intakten Diamantschicht aufge-
nommen. Deutlich ist der für Diamant spezifische Peak bei einer Wellenzahl von knapp 
über 1341 cm-1 zu erkennen. Die Peaklage ist repräsentativ für die typischerweise in 
Diamantschichten vorliegenden hohen Druckeigenspannungen. Hier folgen aus der 
Peaklage nach Gleichung (6-2) Druckeigenspannungen in Höhe von ca. -4,5 GPa. Im 
Vergleich ist bei dem Raman-Spektrum, welches im Zentrum der Bohrkerngeometrie 
aufgenommen wurde, eine deutliche Verschiebung der Peaklage zu niedrigeren Wel-
lenzahlen festzustellen; mit einer Wellenzahl von 1332 cm-1 ist die Diamantschicht 
spannungsfrei. Dies ist ein direkter Nachweis, dass das gewählte Aspektverhältnis zu 
einem vollständigen Spannungsabbau führt, was wiederum eine Voraussetzung für die 
analytische Berechnung der Eigenspannungen anhand der mittels FIB-DIC bestimmten 
Relaxationsdehnung darstellt. 
Ebenso lässt sich der nicht lineare Verschiebungsgradient, welcher aus dem teilweisen 
Spannungsabbau am Schnittufer der Einfachschlitzgeometrie folgt, nachvollziehen (s. 
Abbildung 6-6). 
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Abbildung 6-6: Analyse der Spannungsverteilung einer Einfachschlitzgeometrie mittels Raman-Spektrosko-
pie. Die Raman-Spektren zeigen mit zunehmendem Abstand von dem Schlitz eine deutliche Verschiebung 
der Peaklage hin zu höheren Wellenzahlen a). Dies korrespondiert mit einer Zunahme der verbleibenden 
Druckspannungen in der Schicht. Die aus der Peaklage abgeleitete Spannungsverteilung steht in guter 
Übereinstimmung mit Ergebnissen einer entsprechenden FEM-Simulation b). 

Lediglich direkt an der Schnittkante wird eine vollständige Relaxation der Eigenspan-
nung erreicht, was durch eine Wellenzahl von 1332 cm -1 bestätigt wird (Abbildung 
6-6 a). Mit zunehmendem Abstand von der Einfachschlitzgeometrie steigen die ver-
bleibenden Druckeigenspannungen an, was an der Verschiebung der Peaklage hin zu 
höheren Wellenzahlen zu erkennen ist. Die resultierende Spannungsverteilung der 
Einfachschlitzgeometrie führt zu einem korrespondierenden, nicht linearen Verschie-
bungsgradienten (vgl. Abbildung 3-6); dieser bedingt, wie bereits oben beschrieben, 
die Auswertung der ursprünglich in der Schicht vorhandenen Eigenspannungen mit-
tels FEM. 
In Abbildung 6-6 b) ist die Spannung als Funktion des Abstands von dem Schnittufer 
zusammen mit der Spannungsverteilung einer korrespondierenden FE-Analyse darge-
stellt. Als Referenz ist das mittels Raman-Spektroskopie an der intakten Diamant-
schicht bestimmte Spannungsniveau (vgl. Abbildung 6-5), welches als äqui-biaxiale 
Ausgangsspannung für die FE-Analyse genutzt wurde, eingetragen. Generell kann zwi-
schen der Spannungsanalyse mittels Raman-Spektroskopie und FEM eine gute Über-
einstimmung festgestellt werden, was die Eignung der FIB-DIC-Methode zur Eigen-
spannungsbestimmung an dünnen Schichten bestätigt. 
Zusätzlich zu den Punktanalysen bietet ein 2D-Raman-Scan die Möglichkeit, den Span-
nungsabbau an Diamantschichten direkt anhand einer farbcodierten Darstellung der 
Peaklage abzubilden und zu analysieren. Gleichermaßen ermöglicht dies eine direkte 
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Verifizierung von FE-Analysen, da anhand der Peaklage indirekt die Spannungsvertei-
lung in der Schicht sichtbar gemacht wird. Abbildung 6-7 a) zeigt eine REM-Aufnahme 
einer Bohrkerngeometrie überlagert mit einem Raman-Scan, welcher die Peaklage des 
Diamantpeaks farbkodiert darstellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Bohrkernge-
ometrie bei gegebenem Aspektverhältnis ‒ der Durchmesser der Bohrkerngeometrie 
ist mit ca. 3 µm kleiner als die Schichtdicke ‒ zu einem vollständigen Spannungsabbau 
führt. Dies wird durch eine konstante Peaklage von 1332 cm-1 über den Durchmesser 
der Mikrosäule bestätigt (s. Abbildung 6-7 b). 
 

 
Abbildung 6-7: REM-Aufnahme einer Bohrkerngeometrie überlagert mit der farbcodierten Peaklage eines 
Raman-Scans a). An der konstanten Peaklage von 1332 cm-1 über den Durchmesser der Bohrkerngeometrie 
ist deutlich zu erkennen, dass die Diamantschicht vollständig eigenspannungsfrei ist b). 

Neben dem Nachweis, dass ein gewisses Aspektverhältnis bei einfachen Relaxations-
geometrien wie der Bohrkerngeometrie zum vollständigen Abbau der Schichteigen-
spannungen führt, kann mittels der Kombination von Raman-Mikroskop und FIB die 
Entwicklung der Spannungsverteilung während der FIB-DIC-Methode in-situ beobach-
tet werden. Hierzu wurde eine Doppelschlitzgeometrie inkrementell in drei Schritten 
bis zur finalen Schnitttiefe, welche größer als die Schichtdicke von 4 µm war, präpa-
riert. Zwischen den einzelnen Schritten erfolgte jeweils ein 2D-Raman-Scan der ge-
samten Doppelschlitzgeometrie. Um eine ausreichende Fläche für die Analyse der 
Spannungsverteilung mittels Raman-Spektroskopie sicherzustellen, wurde die Breite 
der Lamelle zu 8 µm gewählt, was bei der Interpretation der Daten zu berücksichtigen 
ist. 
In Abbildung 6-8 ist die Entwicklung der Schichteigenspannung für die einzelnen 
Schritte anhand der Peaklagen dargestellt. Vom Ausgangszustand der Schicht mit ei-
ner Peaklage von über 1340 cm-1 kann mit zunehmender Schnitttiefe eine allgemeine 
Verschiebung der Peaklage hin zu niedrigeren Wellenzahlen beobachtet werden. Dies 
entspricht einem zunehmenden Abbau der Eigenspannungen im Bereich des Doppel-
schlitzes. Ein vollständiger Spannungsabbau wird vermutlich aufgrund des ungünsti-
gen Verhältnisses zwischen Schichtdicke und Lamellenbreite nicht erreicht. 
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Abbildung 6-8: 2D-Raman-Scans einer Doppelschlitzgeometrie bei unterschiedlichen Schnitttiefen ausge-
hend von der ursprünglichen Schicht (links) bis zu einer Schnitttiefe, welche mehr als die Schichtdicke be-
trägt (rechts). Deutlich ist mit zunehmender Schnitttiefe ein fortschreitender Spannungsabbau zu beobach-
ten. 

Der fortschreitende Spannungsabbau korreliert bei der inkrementellen FIB-DIC-Me-
thode mit einer kontinuierlich mit der Schnitttiefe ansteigenden Relaxationsdehnung, 
bis schließlich bei einer Schnitttiefe größer der Schichtdicke ein Sättigungswert er-
reicht wird. Für weitere Details zur inkrementellen FIB-DIC-Methode sei an dieser 
Stelle beispielhaft auf [84] verwiesen. Hier ist lediglich festzuhalten, dass für einen 
maximalen Spannungsabbau die Schnitttiefe der Doppelschlitzgeometrie größer der 
Schichtdicke sein sollte. 
Neben der Abbildung der Spannungsverteilung ermöglicht die Raman-Spektroskopie 
einen direkten Vergleich zwischen experimentell beobachteten und mittels FEM be-
stimmten Spannungsverteilungen. In Abbildung 6-9 ist das Ergebnis eines 2D-Raman-
Scans der mit FEM ermittelten Spannungsverteilung an einer Vierschlitzgeometrie ge-
genübergestellt. 
Generell weisen die mittels Raman-Spektroskopie experimentell bestimmten Span-
nungsverteilungen und die Ergebnisse der FE-Analyse qualitativ eine gute Überein-
stimmung auf. Deutlich ist zu erkennen, dass der mittlere Bereich der Doppel- bzw. 
Vierschlitzgeometrie annähernd spannungsfrei ist – folglich sollte sich die Auswertung 
der Relaxationsdehnung auf diesen Bereich beschränken. Lediglich in den Randberei-
chen zwischen den Schlitzen sind noch Restspannungen vorhanden. Ebenso können 
an den Kanten der Schlitze außerhalb der Doppelschlitzgeometrie starke Spannungs-
überhöhungen festgestellt werden. Dies hebt die Wichtigkeit einer ausreichenden 
Länge der eingebrachten Schlitze hervor, um etwaige Einflüsse der Schlitzkanten auf 
die Eigenspannungsbestimmung zu vermeiden. In dem hier gezeigten Fall können 
Kanteneffekte auf die Spannungsrelaxation im mittleren Bereich der Doppelschlitzge-
ometrie ausgeschlossen werden. An den äußeren Schnittufern der Doppelschlitzgeo-
metrie kann auf beiden Seiten der für die Einfachschlitzgeometrie typische Spannungs-
verlauf beobachtet werden (vgl. Abbildung 6-6). 
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Abbildung 6-9: Gegenüberstellung eines 2D-Raman-Scans an einer Vierschlitzgeometrie und der entspre-
chenden Spannungsverteilung (Mises-Vergleichsspannung) bestimmt mittels FEM. 

Bei den oben dargestellten Referenzmessungen an Diamantschichten stellte sich neben 
der rauen Oberflächenbeschaffenheit, welche zum einen wachstumsbedingt und zum 
anderen von der Oberflächenrauheit der Substrate stammt, vor allem die gezielte Prä-
paration mittels FIB als Herausforderung dar. Zum einen führten geringe Abtragsraten 
zu langen Präparationszeiten, zum anderen bereitete die Geometriehaltigkeit über die 
gesamte Schnitttiefe Probleme. Fraglich ist ebenso, wie sich die Rauigkeiten auf die 
Verteilung der Eigenspannungen in der Schicht auswirken. So wurde eine Abhängig-
keit der Ergebnisse von der Probenposition festgestellt, weshalb die oben gezeigten 
Messungen stets an möglichst glatten Probenbereichen durchgeführt wurden. Zusätz-
lich bleibt, wie bereits erwähnt, bei der Betrachtung der Wellenzahl des Diamantpeaks 
als Maß für die vorherrschende Eigenspannung der teilweise komplexe Spannungszu-
stand in der Schicht unberücksichtigt. Somit können die Ergebnisse zwar als eine di-
rekte Veranschaulichung des Spannungszustands der Schicht bei der FIB-DIC-Methode 
angesehen werden, sollten jedoch insgesamt nur qualitativ interpretiert werden. Den-
noch kann anhand der Konsistenz und der guten Übereinstimmung der experimentel-
len Ergebnisse mit entsprechenden FE-Analysen gefolgert werden, dass die FIB-DIC-
Methode unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen eine geeignete und verläss-
liche Methode zur Eigenspannungsbestimmung an dünnen Schichten darstellt. 
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7 Maßgeschneiderte 
a-C:H:W-Schichten 

Im folgenden Kapitel erfolgt anhand der bisher vorgestellten und evaluierten Metho-
den eine differenzierte und eingehende Analyse der Prozess-Struktur-Eigenschaftskor-
relation zwischen ausgewählten Prozessparametern und wesentlichen Eigenschaften 
von a-C:H:W-Schichten, hergestellt über reaktives Magnetronsputtern. 
Als Nanokomposite aus feinverteilten Wolframcarbidclustern in einer a-C:H-Matrix 
zeichnen sich a-C:H:W-Schichten durch eine vielfältige Variabilität bezüglich ihrer er-
zielbaren Eigenschaften aus. Folglich besitzen sie ein großes Potenzial für eine syste-
matische Anpassung des Eigenschaftsprofils an das benötigte Anforderungsprofil. So 
lassen sich die Eigenschaften der Schichten durch die Einstellung relevanter Prozesspa-
rameter nicht nur über die a-C:H-Matrix selbst, sondern zusätzlich auch über den Wolf-
ramcarbidgehalt und dessen Verteilung variieren. Die potenzielle Eignung von 
a-C:H:W-Schichten als sogenannte „tailored coatings“ wurde von Hetzner et al. [4, 
5] – mit Schwerpunkt auf tribologischen Anwendungen – in einer umfangreichen Stu-
die untersucht und aufgezeigt. Im Rahmen dieser Studie wurde der Einfluss der vier 
Hauptprozessparameter des genutzten reaktiven Sputter-Prozesses (vgl. Kapitel 
2.2.2), die Sputterleistung  PSputter , die Biasspannung  UBias , der Ethin-
fluss  Φ(C2H2)  und der Argonfluss  Φ(Ar)  auf die resultierenden, speziell die tribolo-
gischen Eigenschaften der a-C:H:W-Funktionsschicht mit Methoden der statistischen 
Versuchsplanung detailliert untersucht. Die ausgewählten Prozessparameter wurden 
entsprechend eines zentral zusammengesetzten Versuchsplans über ein möglichst wei-
tes Prozessfenster hinweg variiert. Der genutzte Versuchsplan, bei welchem jeder Pro-
zessparameter auf fünf Stufen getestet wird, ermöglicht hierbei die mathematische 
Beschreibung der Zusammenhänge zwischen Steuer- und Zielgrößen mittels eines 
quadratischen Regressionsmodells, siehe auch [138, 139]. Die erhaltenen Eigen-
schaftsprofile der 25 Schichtvarianten mit Dicken zwischen 0,8 – 1,8 µm deckten mit 
Härtewerten von ca. 8 – 22 GPa und korrespondierenden Elastizitätsmoduln von 
ca. 80 – 253 GPa das dokumentierte Wertespektrum reaktiv gesputterter a-C:H:W-
Schichten weitestgehend ab [42, 45, 47, 140]. Durch die statistische Evaluierung der 
erhaltenen Daten wurde nachfolgend ein empirischer Zusammenhang zwischen den 
drei Steuergrößen mit dem stärksten Einfluss – die Biasspannung  UBias , der Ethin-
fluss  Φ(C2H2)  und der Argonfluss  Φ(Ar) – und den resultierenden mechanischen Ei-
genschaften der a-C:H:W-Funktionsschicht abgeleitet. Mit Hilfe der Statistiksoftware 
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Minitab16 (Minitab Inc., USA) wurde für jede Zielgröße ein quadratisches Regressi-
onsmodell ermittelt, das den Beitrag der einzelnen Effekte auf den Wert der Zielgröße 
in Abhängigkeit von den Einstellwerten der Faktoren empirisch beschreibt. Hierbei 
wurden lediglich Effekte, welche mindestens statistisch signifikant (Signifikanzniveau 
α ≤ 0,05) waren, berücksichtigt. Die umfangreichen Ergebnisse der Studie sind in [4] 
zusammengefasst. 
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit erfolgte eine differenzierte und eingehende Ana-
lyse der Zusammenhänge zwischen ausgewählten Prozessparametern und resultieren-
den Eigenschaften der a-C:H:W-Schichtsysteme, bei welcher die detaillierte Betrach-
tung der Prozess-Struktur-Eigenschaftskorrelation im Vordergrund stand – Vorarbei-
ten hierzu sind in [134] veröffentlicht. Die durch systematische Variation der Pro-
zessparameter abgeschiedenen Schichten (s. Kapitel 7.1 und 7.2) wurden hinsichtlich 
ihres strukturellen Aufbaus (s. Kapitel 7.3), ihrer mechanischen Eigenschaften (s. Ka-
pitel 7.4), Eigenspannungen (s. Kapitel 7.5) und Bruchzähigkeit (s. Kapitel 7.6) mittels 
der vorgestellten Charakterisierungsmethoden analysiert und die wechselseitigen Ab-
hängigkeiten zwischen Prozessbedingungen und Schichteigenschaften (s. Kapitel 7.7) 
abgeleitet. 

7.1 Abscheidung und Schichtaufbau 

Die prinzipielle Schichtarchitektur des in dieser Arbeit betrachteten a-C:H:W-Schicht-
systems ist in Abbildung 7-1 dargestellt. 
 

 
Abbildung 7-1: Schematische Darstellung der Schichtarchitektur des a-C:H:W-Schichtsys-
tems mit einer auf Chrom und Wolframcarbid basierenden Haftvermittlerschicht (links) 
zusammen mit einem FIB-Querschnitt des realen Schichtsystems (rechts). 

Die untersuchten Schichtsysteme wurden am Lehrstuhl für Konstruktionstechnik der 
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg abgeschieden [4]. Zur Sicherstel-
lung einer guten Haftfestigkeit des gesamten Schichtsystems wurde direkt auf das 
Stahlsubstrat zunächst eine dünne, metallische Haftschicht aus Chrom aufgebracht, 
welche kontinuierlich über eine gradierte Cr/WC-Zwischenlage in eine weitere dünne 
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Haftschicht aus Wolframcarbid überführt wurde. Anschließend erfolgte die Abschei-
dung der a-C:H:W-Funktionsschicht, deren strukturelle Anbindung an die WC-Haft-
schicht ebenfalls durch einen gradierten Übergang realisiert wurde. Im Folgenden wer-
den die relevanten Charakteristika der unterschiedlichen Prozessschritte zusammen-
fassend dargestellt. 
Die Beschichtung der Substrate erfolgte mittels einer kombinierten PVD-/PACVD-An-
lage vom Typ TT 300 K4 der Firma H-O-T (H-O-T Härte- und Oberflächentechnik, 
Deutschland), welche in der genutzten Ausführung als Beschichtungsquellen zwei 
Lichtbogenkathoden und eine Sputterkathode besitzt und mit zwei Infrarotheizungen 
zum Aufheizen des Beschichtungsraums auf bis zu 450 °C ausgestattet ist. Über Mas-
sendurchflussregler können technische Gase präzise geregelt in den Rezipienten ein-
geleitet werden. Die zu beschichtenden Substrate wurden im Rezipienten an einem 
Chargiergestell mit Dreifachrotation bei einer Umlauffrequenz von 6 min-1 fixiert, an 
welches ferner eine negative Biasspannung von bis zu 1200 V angelegt werden kann. 
Als Substrate kamen runde Scheiben mit einem Durchmesser von 30 mm und einer 
Dicke von 5 mm aus dem Schnellarbeitsstahl 1.3343 sowie dem Kaltarbeitsstahl 
1.2379 zum Einsatz. Die Substrate, welche auf eine Härte von ca. 62 HRC vergütet 
waren, wurden vor der Beschichtung geschliffen und poliert. Nach in-situ Reinigung 
und Aktivierung der polierten Stahloberfläche mittels Argon-Plasmaätzens wurde in 
einem ersten Prozessschritt eine ca. 30 nm dicke Chromschicht mittels Vakuumlicht-
bogenverdampfens eines Chromtargets der Reinheit 99,9 % abgeschieden. Zur Erhö-
hung der Haftfestigkeit wurde die Chromhaftschicht anfangs mit einer negativen Sub-
stratbiasspannung von 500 V abgeschieden, was durch Implantation von Chrom in das 
Stahlsubstrat zur Ausbildung einer Durchmischungslage an der Grenzfläche führt. 
Der gradierte Übergang von der Chrom- zur WC-Haftschicht mit einer Dicke von ca. 
40 nm wurde durch Lichtbogenverdampfen des Chromtargets und simultanem Sput-
tern eines binderfreien Wolframcarbidtargets (Reinheit 99,99 %) bei kontinuierlicher 
Erhöhung der Sputterleistung realisiert. Die Abscheidung der ca. 120 nm dicken WC-
Haftschicht erfolgte durch Sputtern mit einer konstanten Sputterleistung von 1200 W. 
Anschließend wurde die a-C:H:W-Funktionsschicht über reaktives Magnetronsputtern 
in Argon-Ethin-Atmosphäre bei einer Substrattemperatur zwischen 100 – 140 °C abge-
schieden. Hierzu wurde Ethin (C2H2) als kohlenwasserstoffhaltiges Reaktivgas in den 
Rezipienten eingeleitet und der Gasfluss anfänglich kontinuierlich erhöht, um einen 
gradierten Übergang zwischen der WC-Haftschicht und der a-C:H:W-Funktionsschicht 
zu erhalten. 
  



   

Maßgeschneiderte a-C:H:W-Schichten  98 

7.2 Versuchsplan und Parametervariation 

Die Auswertung der Ergebnisse von [4] ergab, dass die Prozessparameter Biasspan-
nung  UBias  und Ethinfluss  Φ(C2H2)  den stärksten Effekt auf die Härte der a-C:H:W-
Schichten zeigen. Folglich wurden in der vorliegenden Arbeit diese beiden Prozesspa-
rameter zur gezielten Darstellung unterschiedlicher a-C:H:W-Varianten entsprechend 
eines zuvor aufgestellten Regressionsmodells herangezogen. 

Abbildung 7-2 zeigt das abgeleitete 
Konturdiagramm des Zusammen-
hangs zwischen der Biasspan-
nung  UBias , dem Ethinfluss  Φ(C2H2)  
und der Schichthärte. Die beiden Pro-
zessparameter Sputterleistung  PSput-

ter  und Argonfluss  Φ(Ar)  wurden auf 
konstanten, Werten von  PSputter = 
1200 W und  Φ(Ar) = 180 sccm gehal-
ten. Der parabelförmige Verlauf der 
Härte-Isolinien erlaubt bei gegebener 
Biasspannung die Abscheidung von 
Funktionsschichten mit gleicher Härte 
über zwei unterschiedliche Einstell-
werte des Ethinflusses. Darüber hin-
aus ist entsprechend des Konturdia-
gramms die Darstellung von Schicht-
paaren mit gleichen Härtewerten über 
substanziell unterschiedliche Faktor-
kombinationen möglich. Um die Zu-
sammenhänge zwischen den Pro-
zessparameterkombinationen und der 
Schichtstruktur sowie essentiellen 
Schichteigenschaften wie Haftfestig-
keit, Eigenspannungen und Bruchzä-
higkeit zweier Schichtsysteme mit 
gleicher Härte detailliert zu untersu-
chen, wurden anhand des erstellten 
Regressionsmodells fünf Schichtsys-
teme S1 – S5 mit spezifischen Parame-
terkombinationen abgeschieden (s. 
Abbildung 7-2). Die Parameterkombi-

nationen der betrachteten Schichtvarianten wurden derart ausgewählt, dass sich je 
zwei Schichten mit einer Härte von 10 GPa (S1 und S4) sowie 16 GPa (S2 und S3) 

 
Abbildung 7-2: Konturdiagramm zur Beschreibung des em-
pirischen Zusammenhangs zwischen der Härte der a-C:H:W-
Schicht und den Prozessparametern Ethinfluss  Φ(C2H2)  
und Biasspannung  UBias  bei konstanten Werten für Sput-
terleistung  PSputter  und Argonfluss  Φ(Ar)  (vgl. [134, 4]) mit 
eingezeichneten Versuchspunkten der fünf betrachteten 
Schichtvarianten. 

Tabelle 7-1: Prozessparameterkombination der untersuch-
ten Schichtvarianten S1 – S5 entsprechend des Regressions-
modells zusammen mit den vorhergesagten Härtewerten. 

Schicht Φ(C2H2) / 
sccm 

UBias / 
V 

HModell / 
GPa 

S1 19 10 10 
S2 19 170 16 
S3 12 90 16 
S4 36 90 10 
S5 19 90 13 
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ergaben, wobei der Anstieg der Härte von 10 GPa auf 16 GPa zum einen über die Er-
höhung der Biasspannung (S1 → S2) und zum anderen über die Reduzierung des 
Ethinflusses (S4 → S3) bei sonst konstanten Prozessparametern realisiert wurde. Zu-
sätzlich wurde eine weitere Schicht S5 mit einer Härte von 13 GPa abgeschieden, de-
ren Parameterkombination sich aus dem Schnittpunkt der gedachten Verbindungsge-
raden der Parameterkombinationen von S1 und S2 bzw. S3 und S4 ergibt (s. Abbil-
dung 7-2). Die zur Abscheidung der fünf Schichtvarianten S1 – S5 verwendeten Pro-
zessparameter sind zusammen mit den vom Regressionsmodell vorhergesagten Härte-
werten in Tabelle 7-1 zusammengefasst. Bei der Abscheidung wurde über die indivi-
duelle Anpassung der Beschichtungszeit eine für alle Schichtvarianten konstante 
Schichtdicke von 1,5 µm angestrebt. Dies ist vorteilhaft, da hierdurch eine sehr gute 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse der folgenden Schichtcharakterisierung untereinander 
gewährleistet ist.  

7.3 Mikro- / Nanostruktur und chemische Zusammensetzung 

Mikrostruktur 

Die Analyse der Mikrostruktur sowie die Bestimmung der erzielten Schichtdicke er-
folgten an FIB-Querschnitten (Zeiss Crossbeam 1540, Carl Zeiss, Deutschland) der fünf 
Schichtsysteme. Abbildung 7-3 stellt die Mikrostrukturen der a-C:H:W-Schichtvarian-
ten entsprechend ihrer Parameterkombination gegenüber. Der Kontrast und die Hel-
ligkeit der REM-Aufnahmen der fünf a-C:H:W-Schichten wurden anhand der stets mit 
gleichen Prozessparametern abgeschiedenen WC-Haftschicht qualitativ angeglichen. 
Die Dicke der gesamten chrom-/wolframcarbidbasierten Haftschicht, welche stets mit 
denselben Prozessparametern abgeschieden wurde, beträgt bei allen fünf a-C:H:W-
Varianten ca. 200 ± 10 nm. Bei der Abscheidung der a-C:H:W-Funktionsschichten 
wurde über eine entsprechende Anpassung der Beschichtungszeit eine konstante 
Schichtdicke von 1,5 µm angestrebt; mit einer mittleren Schichtdicke der fünf 
a-C:H:W-Varianten von 1,6 ± 0,06 µm wurde diese mit hoher Reproduzierbarkeit er-
zielt, was ebenso für eine hohe Stabilität des verwendeten Beschichtungsprozesses 
spricht. 
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Abbildung 7-3: Gegenüberstellung der Mikrostruktur der a-C:H:W-Schichtvarianten entsprechend ihrer Pa-
rameterkombinationen aus Ethinfluss  Φ(C2H2)  und Biasspannung  UBias . Der Kontrast und die Helligkeit 
der REM-Aufnahmen wurden anhand der konstanten WC-Haftschicht qualitativ angeglichen. 

Strukturell kann bei allen Funktionsschichten deutlich die für wolfram-modifizierte 
amorphe Kohlenstoffschichten charakteristische kolumnare Mikrostruktur erkannt 
werden. Während in Richtung zunehmender Biasspannung (S1 → S2) keine signifi-
kante Änderung der Mikrostruktur festzustellen ist, wirkt die stängelförmige Struktur 
mit zunehmendem Ethinfluss (S3 → S4) weniger ausgeprägt und die Defektdichte, be-
sonders zwischen den einzelnen kolumnaren Bereichen, scheint geringer. Ebenso wirkt 
die Oberfläche von Schicht S4 weniger feinstrukturiert und insgesamt glatter als die 
von Schicht S3. Anhand des in rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen enthalte-
nen Elementkontrasts kann ein erster Eindruck der chemischen Zusammensetzung der 
a-C:H:W-Schichten gewonnen werden – alle besitzen eine homogene Zusammenset-
zung. Keine Schicht weist die bei a-C:H:W-Schichten häufig beobachtete multilagige 
Struktur mit alternierendem W/C-Gehalt auf. Beim Vergleich der Schichtvarianten un-
tereinander erscheint die a-C:H:W-Schicht mit zunehmendem Ethinfluss dunkler, was 
auf eine Zunahme des Kohlenstoffgehalts, sprich des Anteils der amorphen a-C:H-Mat-
rix, schließen lässt. 
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Abbildung 7-4: Rasterkraftmikroskopische Aufnahmen (Kontaktmodus) der Schichttopographie der 
a-C:H:W-Schichten mit variiertem Ethinfluss; a) Übersichtsaufnahmen mit einer Kantenlänge von 25 µm und 
b) Detailaufnahmen mit 2,5 µm Kantenlänge. 

Abbildung 7-4 zeigt die Schichttopographie der a-C:H:W-Schichtvarianten, abgeschie-
den mit zunehmendem Ethinfluss (S3 → S4), anhand rasterkraftmikroskopischer Auf-
nahmen (AFM Dimension 3100, Bruker, USA), erstellt im Kontaktmodus. In den Über-
sichtsaufnahmen (Abbildung 7-4 a) mit einer Kantenlänge von 25 µm sind regellos 
verteilte, kugelförmige Schichtdefekte zu sehen, welche sich mit einigen 100 nm deut-
lich über die sonst ebene Schichtoberfläche erheben. Die Detailaufnahmen, deren Kan-
tenlänge 2,5 µm beträgt, zeigen die charakteristische blumenkohlartige Oberflächen-
topographie, welche aus der stängelförmigen Mikrostruktur der a-C:H:W-Funktions-
schicht resultiert. Die Oberfläche von Schicht S4 wirkt im Vergleich weniger feinstruk-
turiert, obgleich in der Rauheit, welche sich bei allen drei Schichtvarianten über die 
abgebildete Fläche von 2,5 × 2,5 µm² zwischen Sms = 9,7 nm (S3) und Sms = 8,7 nm 
(S4) bewegt, keine signifikanten Unterschiede festzustellen sind. 
Abbildung 7-5 zeigt REM-Aufnahmen und einen FIB-Querschnitt zweier größerer 
Oberflächendefekte an Schichtvariante S5. Neben den kugelförmigen Erhebungen (s. 
Abbildung 7-5 I) liegen auch Vertiefungen in der Schicht (s. Abbildung 7-5 II) vor. 
Wie aus dem FIB-Querschnitt durch die Erhebung (s. Abbildung 7-5 III) hervorgeht, 
ist für den Schichtdefekt ein ca. 2 µm großer, runder Chrom-Partikel ursächlich, wel-
cher während des Lichtbogenverdampfens bei Abscheidung der Cr-Haftschicht ent-
stand. Verfahrensinhärent kommt es bei dem hier genutzten Vakuumlichtbogenver-
dampfen stets zu einer unerwünschten Bildung von Makropartikeln, meist schmelz-
flüssige Tröpfchen des verwendeten Kathodenmaterials, den sogenannten Droplets 
[141, 142]. 
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Abbildung 7-5: REM-Aufnahmen der Schichtdefekte der a-C:H:W-Schicht (S5) in Draufsicht, Übersichtsauf-
nahme (links unten) und entsprechende Detailaufnahmen (links oben, I und II), zusammen mit einem FIB-
Querschnitt durch die kugelförmige Erhebung (rechts, III). 

Diese Makropartikel mit typischen Durchmessern von 0,1 – 10 µm [143] gelangen 
während des Beschichtungsprozesses auf das Substrat bzw. in die aufwachsende 
Schicht, was neben einer erhöhten Oberflächenrauheit auch zu Wachstumsdefekten 
und zusätzlichen Grenzflächen in der abgeschiedenen Schicht führt [141, 142]. Der 
eingelagerte Defekt wird während des weiteren Beschichtungsprozesses überhöht und 
besitzt aufgrund der ausgeprägten Grenzfläche, welche aus den geometrischen Gege-
benheiten und den unterschiedlichen Wachstumsrichtungen der aufwachsenden 
Schicht folgt, nur eine lose Anbindung zum restlichen Schichtsystem; ein Herausbre-
chen verursacht die beobachteten Vertiefungen. Diese Defekte stellen mögliche Feh-
lerquellen für die weitere Charakterisierung der a-C:H:W-Schichten dar, weshalb ver-
sucht wurde, die Messungen an weitestgehend defektfreien Schichtbereichen durch-
zuführen; dies war jedoch aufgrund der hohen Defektdichte teils schwer umsetzbar. 

Chemische Zusammensetzung 

Die chemische Zusammensetzung der a-C:H:W-Schichtsysteme wurde mittels AES 
(PHI 670 Scanning Auger Nanoprobe, Physical Electronics, USA) unter Vernachlässi-
gung des Wasserstoffgehalts, hinsichtlich der Elemente Wolfram, Kohlenstoff, Chrom 
und Eisen – repräsentativ für die unterschiedlichen Schichtlagen und das Stahlsub-
strat – bei einer Beschleunigungsspannung von 10 kV mittels Linienscans bestimmt. 
Zur semi-quantitativen Auswertung wurde die Summe der vier Elementkonzentratio-
nen zu 100 at.% gesetzt. Die Homogenität der chemischen Zusammensetzung über die 
Schichtdicke wurde beispielhaft an den zwei Schichtvarianten mit höchstem (S3) und 
niedrigstem (S4) Ethinfluss anhand eines Schrägschliffs (vgl. Kapitel 5.2) untersucht. 
Die resultierenden Konzentrationsprofile zeigt Abbildung 7-6. Die entlang des Schräg-
schliffs gemessenen Verläufe wurden über den Winkel des Anschliffs in die originale 
Schichtdicke projiziert und der Nullpunkt an die Grenzfläche zwischen Haftvermittler-
schicht und Stahlsubstrat gelegt. 
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Abbildung 7-6: Konzentrationsprofile der Elemente Kohlenstoff, Wolfram, Chrom und Eisen, repräsentativ 
für die unterschiedlichen Schichtlagen und das Stahlsubstrat, über die Dicke der Schichtsysteme a) S3 und 
b) S4, bestimmt mittels AES entlang eines Schrägschliffs; HV: Haftvermittlerschicht. 

Der Übergang zwischen Stahlsubstrat und a-C:H:W-Schichtsystem zeichnet sich in bei-
den Konzentrationsprofilen durch den steilen Abfall der Eisenkonzentration deutlich 
ab. Direkt auf das Stahlsubstrat folgt die komplexe Haftvermittlerschicht, welche an 
einem Chrom- und einem anschließenden Wolframpeak zu erkennen ist. Über die 
Haftvermittlerschicht hinweg steigt der Kohlenstoffgehalt kontinuierlich auf das Ni-
veau der a-C:H:W-Schicht an; die Eisen- und Chromkonzentration liegen in der Schicht 
nahe Null. Die a-C:H:W-Schicht selbst zeichnet sich durch eine über die gesamte 
Schichtdicke homogene Zusammensetzung mit konstantem Wolfram- und Kohlen-
stoffgehalt aus. Wie bereits bei der mikrostrukturellen Betrachtung der a-C:H:W-
Schichten (vgl. Abbildung 7-3), kann auch in den Konzentrationsprofilen keine ausge-
prägte Multilagenstruktur mit alternierendem W/C-Verhältnis beobachtet werden. Im 
Vergleich zeigt Schicht S3, welche mit dem geringsten Ethinfluss abgeschieden wurde, 
mit 36 at.% einen deutlich höheren mittleren Wolframgehalt und mit 60 at.% einen 
niedrigeren mittleren Kohlenstoffgehalt als Schicht S4 mit 16 at.% bzw. 80 at.%. In 
Tabelle 7-2 sind die mittleren Wolfram- und Kohlenstoffgehalte der fünf a-C:H:W-Va-
rianten den bei der Abscheidung verwendeten Prozessparametern gegenüber gestellt; 
Abbildung 7-7 verdeutlicht die entsprechenden Zusammenhänge graphisch. 
Während mit der Biasspannung nur ein sehr geringer Anstieg des Kohlenstoffgehalts 
festzustellen ist, kann mit zunehmendem Ethinfluss, bedingt durch die höhere Verfüg-
barkeit an Kohlenstoffatomen während der Beschichtung, für das hier betrachtete Pro-
zessfenster eine starke, annähernd lineare Zunahme des Kohlenstoffgehalts der 
a-C:H:W-Schicht beobachtet werden; simultan nimmt der Wolframgehalt mit steigen-
dem Ethinfluss ab. 
Zur Beurteilung des Einflusses der Prozessparameter Biasspannung  UBias  und Ethin-
fluss  Φ(C2H2)  auf die chemische Zusammensetzung der a-C:H:W-Schichten bietet sich 
das Verhältnis von Wolfram zu Kohlenstoff an. 
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Tabelle 7-2: Mittlerer Wolfram- und Kohlenstoffgehalt der a-C:H:W-Schichtsysteme bestimmt mittels AES. Die 
Schichtsysteme wurden hinsichtlich der Elemente Wolfram, Kohlenstoff, Chrom und Eisen, deren Summe zu 
100 at.% gesetzt wurde, untersucht. 

Schicht Φ(C2H2) / 
sccm 

UBias / V c(W) / at.% c(C) / at.% c(W) / c(C) 

S1 19 10 30,9 65,7 0,47 
S2 19 170 27,5 69,6 0,40 
S3 12 90 36,3 60,2 0,60 
S4 36 90 16,2 80,1 0,20 
S5 19 90 30,4 66,2 0,46 

 
Mit ansteigender Biasspannung kann nur eine geringfügige Verschiebung des W/C-
Verhältnisses der a-C:H:W-Schichten von 0,47 auf 0,40 zugunsten des Kohlenstoffge-
halts festgestellt werden. Wie bereits bei der mikrostrukturellen Betrachtung kann 
auch bei der chemischen Zusammensetzung der Schichten kein signifikanter Einfluss 
der Biasspannung beobachtet werden. Eine leichte Zunahme des Kohlenstoffgehalts 
bzw. Abnahme des Metallgehalts mit steigender Biasspannung wurde auch von Bewi-
logua und Dimigen [144] beschrieben. 
 

 
Abbildung 7-7: Mittlerer Kohlenstoff- und Wolframgehalt der a-C:H:W-Schicht in Abhängigkeit von den 
verwendeten Prozessparametern a) Biasspannung  UBias  (S1 → S2) und b) Ethinfluss  Φ(C2H2) (S3 → S4). 

Die mit steigendem Ethinfluss beobachtete Abnahme des W/C-Verhältnisses von 0,6 
(S3) auf 0,2 (S4) korreliert mit einer Zunahme des Volumenanteils der a-C:H-Matrix. 
Dies steht in Übereinstimmung mit der mikrostrukturellen Betrachtung, bei welcher 
Schicht S4 eine im Vergleich weniger stark ausgeprägte kolumnare Struktur aufweist 
und aufgrund des hohen Kohlenstoffgehalts in den REM-Aufnahmen dunkler erscheint 
(s. Abbildung 7-3). 
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Nanostruktur 

Neben der Mikrostruktur der a-C:H:W-Schichten spielt für die resultierenden Eigen-
schaften deren struktureller Aufbau auf der Nanometerskala eine entscheidende Rolle. 
Zur Analyse der Verteilung der meist nur wenige Nanometer großen Wolframcar-
bidcluster (vgl. Abbildung 2-7) wurden TEM-Untersuchungen durchgeführt. Hierfür 
wurden mittels FIB-Zielpräparation an einer defektfreien Stelle der a-C:H:W-Schichten 
TEM-Lamellen entnommen (experimentelle Detail s. Kapitel 4.1.1) und mittels TEM 
bei einer Beschleunigungsspannung von 200 kV analysiert. Neben dem strukturellen 
Aufbau der a-C:H:W-Schicht selbst wurde auch die komplexe Haftvermittlerschicht 
näher charakterisiert. 
 

Der strukturelle Aufbau der mehr-
lagigen Haftvermittlerschicht ist 
exemplarisch für Schichtvariante 
S4 anhand einer Hellfeld-TEM-Auf-
nahme in Abbildung 7-8 gezeigt; 
die einzelnen Lagen des Schichtsys-
tems (vgl. Abbildung 7-1) sind 
deutlich zu unterscheiden. Die An-
bindung des a-C:H:W-Schichtsys-
tems an das Stahlsubstrat erfolgt 
über eine Chromschicht. Zur Erhö-
hung der Haftfestigkeit wurde diese 
anfangs mit einer negativen Sub-
stratbiasspannung von 500 V abge-
schieden, was zur Implantation von 
Chromionen in das Stahlsubstrat 
führt. Die in den TEM-Aufnahmen 
zu beobachtende Lage zwischen der 
Chromschicht und dem Stahlsub-

strat stellt wahrscheinlich eine Übergangszone dar, in welcher Elemente des Substrats 
und der Cr-Haftschicht durchmischt vorliegen. Auf die Chromschicht folgt eine gra-
dierte Übergangsschicht aus Cr und WC, welche durch simultanen Betrieb von Licht-
bogen- und Sputterkathode bei ansteigender Sputterleistung realisiert wurde. Eine 
gute strukturelle Anbindung der a-C:H:W-Schicht erfolgt über eine gesputterte WC-
Schicht, welche über einen Kohlenstoffgradienten in die Funktionsschicht überführt 
wird. Die zunächst kompakte Struktur der gradierten WC-Schicht lockert über die 
Schichtdicke korallenartig, mit deutlich erkennbaren dunkleren Clustern auf und fa-
sert letztlich am Übergang zur a-C:H:W-Schicht fein aus. Letzteres ist ein Indiz für eine 
sehr gute Anbindung an die Funktionsschicht [145]. In der Detailaufnahme der 

 
Abbildung 7-8: Struktureller Aufbau der mehrlagigen Haftver-
mittlerschicht, exemplarisch dargestellt für Schicht S4. Deutlich 
ist die Multilagenstruktur der Cr/WC-Schicht, welche sich auf-
grund der Substratrotation während des Beschichtungsprozes-
ses ergibt, zu erkennen. 
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Cr/WC-Schicht (Abbildung 7-8, rechts) ist deutlich ein multilagiger Aufbau aus alter-
nierenden hellen und dunklen Schichtlagen zu erkennen; hierbei handelt es sich um 
abwechselnde Cr- und WC-Lagen. Diese entstehen während das rotierende Substrat 
abwechselnd die simultan betriebenen Cr- und WC-Kathoden passiert. Bei einer Um-
lauffrequenz von 6 min-1, einer Beschichtungszeit für die Cr/WC-Schicht von 240 s, 
einer Gesamtdicke von ca. 37 nm und unter Annahme gleicher Abscheideraten beträgt 
die theoretische Lagenstärke 0,77 nm – die Messung ergibt einen Wert von ca. 0,7 nm. 
Die feine Multilagenstrktur der Cr/WC-Schicht, bzw. deren Auflösbarkeit im TEM, 
wurde im Folgenden als Kriterium für die Qualität der mittels FIB präparierten TEM-
Lamellen herangezogen – konnte die Struktur nicht aufgelöst werden, wurde die La-
melle erneut mittels FIB gedünnt. 
Zur weiteren Analyse des strukturellen Aufbaus wurden an Schichtsystem S4 exemp-
larisch mittels Feinbereichsbeugung Beugungsbilder der einzelnen Schichtlagen auf-
genommen, welche in Abbildung 7-9 gezeigt sind. 
 

 
Abbildung 7-9: Feinbereichsbeugung an den unterschiedlichen Schichtlagen des Schichtsystems S4. 

Das Beugungsbild der Cr-Schicht zeigt konzentrische Ringe, was für eine 
polykristalline Struktur spricht; die ungleichmäßige Intensitätsverteilung deutet auf 
eine Vorzugsorientierung hin. Bei der Cr/WC-Schicht sind sowohl homogene, konzen-
trische Ringe als auch einzelne Beugungsreflexe hoher Intensität zu beobachten. 
Generell kann aufgrund der limitierten Schichtdicken der Cr- und Cr/WC-Schicht nicht 
sichergestellt werden, dass die gesamte Information der Beugungsbilder einzig aus der 
jeweiligen Schichtlage stammt. Das Beugungsbild der WC-Schicht weist mehrere, 
leicht diffus wirkende, konzentrische Ringe mit annähernd homogener Intensitäts-
verteilung auf, was für eine sehr feinkristalline Struktur spricht. Wahrscheinlich 
handelt es sich hierbei um feinverteilte Wolframcarbidcluster, was auch die dunkler 
erscheinenden Bereiche in der gradierten WC-Schicht in Abbildung 7-8 erklärt. Das 
stark diffuse Beugungsbild der a-C:H:W-Schicht mit wenigen, breiten Ringen ist 
charakteristisch für eine amorphe Struktur. 
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Abbildung 7-10 gibt einen Überblick über den nanostrukturellen Aufbau der vier 
Schichtsysteme S1 bis S4 anhand einer Fotomontage zweier TEM-Aufnahmen je 
Schichtsystem – eine Aufnahme von der Grenzfläche Haftvermittlerschicht/Substrat 
und eine vom Bereich der a-C:H:W-Schichtoberfläche. 
 

 
Abbildung 7-10: Gegenüberstellung des strukturellen Aufbaus der a-C:H:W-Schichtvarianten entsprechend 
der Prozessparameter Biasspannung  UBias  (S1 → S2) und Ethinfluss  Φ(C2H2)  (S3 → S4); Fotomontage aus 
je zwei Hellfeld-TEM-Aufnahmen pro Schichtsystem. 

Die Haftvermittlerschichten weisen, aufgrund der stets konstanten Abscheideparame-
ter, bei allen vier Schichtsystemen einen identischen Aufbau auf und vermitteln einen 
Eindruck der hohen Reproduzierbarkeit und Stabilität des genutzten Beschichtungs-
prozesses. Die Grenzflächen zwischen der WC- und der a-C:H:W-Schicht aller Schicht-
systeme sind fein korallenartig strukturiert und die Haftvermittler- und Funktions-
schicht gehen fließend ineinander über. Die a-C:H:W-Schichten S1 – S3 zeichnen sich, 
wie bereits bei der Mikrostrukturbetrachtung festgestellt, durch eine deutliche, stän-
gelförmige Mikrostruktur mit im Kontrast hell erscheinenden Begrenzungen zwischen 
den einzelnen kolumnaren Bereichen aus; besonders ausgeprägt ist dies bei Schicht-
variante S3. Schichtvariante S4 hingegen zeigt keine ausgeprägte kolumnare Struktur. 
Zusätzlich erscheint Schicht S4 aufgrund des höheren Kohlenstoffgehalts in den TEM-
Aufnahmen im Vergleich zu den Schichtvarianten S1 – S3 deutlich heller. Wie bereits 
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zuvor bei der Mikrostrukturbetrachtung und der chemischen Analyse kann selbst auf 
dieser Skala bei keiner der Schichten ein multilagiger Aufbau mit alternierendem W/C-
Gehalt festgestellt werden, alle Funktionsschichten zeigen eine über die gesamte Dicke 
homogene Zusammensetzung. Generell führt die Substratrotation während der Be-
schichtung beim Passieren der WC-Sputterkathode zu einer mit Wolfram angereicher-
ten Lage. Da die Lagendicke mit zunehmender Umlauffrequenz abnimmt [47], scheint 
diese hier mit 6 min-1 hinreichend hoch zur Erzielung einer homogenen Schichtzusam-
mensetzung gewesen zu sein. 
Zum Vergleich der Verteilung der Wolframcarbidcluster in der amorphen a-C:H-Matrix 
sind in Abbildung 7-11 Detailaufnahmen der vier a-C:H:W-Funktionsschichten gegen-
übergestellt. 
 

 
Abbildung 7-11: Analyse der Nanostruktur, sprich der in die a-C:H-Matrix eingebetteten Wolframcarbidclus-
ter, der a-C:H:W-Schichtvarianten entsprechend der Prozessparameter Biasspannung  UBias  (S1 → S2) und 
Ethinfluss  Φ(C2H2)  (S3 → S4). Die grauen Quadrate links verdeutlichen die Größe des jeweils gezeigten 
Sichtfelds, bezogen auf die Größe des Sichtfelds I.  

Von der obersten (I) zur untersten Reihe (III) in Abbildung 7-11 nimmt das jeweils 
abgebildete Sichtfeld ab, d.h. die am TEM gewählte Vergrößerung nimmt zu. Das Grö-
ßenverhältnis der dargestellten Sichtfelder I – III, bezogen auf Sichtfeld I, wird durch 
die grauen Quadrate am linken Rand veranschaulicht. Klar erkennbar besitzen alle 
Schichtvarianten die für a-C:H:W typische Nanokompositstruktur, bestehend aus der 
amorphen Kohlenstoffmatrix mit den im Kontrast der TEM-Aufnahmen dunkel erschei-
nenden, eingebetteten Wolframcarbidclustern. Die Schichtvarianten S1 – S3 weisen 
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eine markante korallenartige Wachstumsstruktur auf, deren einzelne kolumnare Be-
reiche sich deutlich voneinander abheben. Dies erscheint wiederum besonders ausge-
prägt bei Schichtvariante S3. Während zwischen Schicht S1 und S2 kein offensichtli-
cher Unterschied im strukturellen Aufbau festzustellen ist, unterscheiden sich die Va-
rianten S3 und S4 signifikant. Verglichen mit den Varianten S1 und S2 wirkt die Ver-
teilung der WC-Cluster bei Schicht S3 etwas dichter und die einzelnen Cluster gröber. 
Die feinste Verteilung der Cluster und geringste Dichte weist Schicht S4 auf. Eine quan-
titative Auswertung der Clustergröße und -verteilung mittels digitaler Bildverarbei-
tung ist aufgrund der TEM-Lamellenbreite im Bereich von 100 nm und der damit ver-
bundenen Überlagerung mehrerer Wolframcarbidcluster in der resultierenden TEM-
Aufnahme schwierig; so erlaubt der erhaltene Kontrast keine eindeutige Differenzie-
rung zwischen einzelnen Clustern, wodurch das Ergebnis unter anderem von dem zur 
Binarisierung der Aufnahme gesetzten Schwellenwert abhängt. Neben der Dicke der 
TEM-Lamelle selbst ist bei der Betrachtung des strukturellen Aufbaus der a-C:H:W-
Schichten auf der Nanometerskala auch der Einfluss möglicher Dickenschwankungen 
zwischen den einzelnen TEM-Lamellen zu beachten. Nichtsdestotrotz stehen die beo-
bachtete Verteilung und Morphologie der WC-Cluster insgesamt in guter Übereinstim-
mung mit anderen Studien [40, 46, 47, 146]. 

7.4 Mechanische Eigenschaften 

7.4.1 Haftfestigkeit und Schädigungsverhalten unter Kontaktbelastung 

Die Haftfestigkeit und das Schädigungsverhalten unter Kontaktbelastung der unter-
schiedlichen a-C:H:W-Varianten wurde qualitativ mittels Rockwell-Eindringprüfung 
nach DIN EN ISO 26443 [118] bestimmt. Die experimentellen Details sind in Kapitel 
4.3 zusammengefasst. Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen den unterschied-
lichen Schichtvarianten ist aufgrund der gleichartigen Schicht-Substrat-Verbunde und 
gleichen Schichtdicken gegeben. Abbildung 7-12 zeigt REM-Aufnahmen der auftreten-
den Schädigung im Randbereich des Rockwell-Eindrucks. Zur besseren Erkennbarkeit 
ist jeweils nur ein repräsentativer Ausschnitt des Eindrucks dargestellt. Zusätzlich sind 
für Schichtvariante S1 – S4 Detailaufnahmen der Schädigung am Randbereich gezeigt. 
Trotz der Ähnlichkeit der betrachteten Schichtsysteme sind qualitativ deutliche Unter-
schiede im Schichtversagen nahe dem Eindruck festzustellen. Anhand der Schadens-
bilder kann den Schichtvarianten S1 und S3 die Haftungsklasse 1, den restlichen 
a-C:H:W-Schichten die Klasse 2 zugeordnet werden (vgl. Abbildung 4-12). Während 
die Schichten S1 und S3 lediglich feine, lange Radialrisse aufweisen, sind bei den 
Schichten S2 und S4 neben radial verlaufenden Rissen vermehrt Delaminationen der 
Schicht von einigen Mikrometern am Rand des Eindrucks zu beobachten; Schichtvari-
ante S5 zeigt radiale Risse, jedoch nur mit vereinzelten Schichtablösungen. 
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Abbildung 7-12: Rasterelektronenmikroskopische Untersuchung der Schädigung im Randbereich des Ein-
drucks der fünf a-C:H:W-Schichtvarianten zur Beurteilung der Haftfestigkeit der Schichtsysteme entspre-
chend der Rockwell-Eindringprüfung; die aufgebrachte Prüfkraft betrug 1471,5 N. Zur besseren Erkenn-
barkeit ist jeweils nur ein repräsentativer Ausschnitt des Eindrucks dargestellt. Die kleineren Abbildungen 
sind Detailaufnahmen des Randbereichs der Eindrücke für die Schichten S1 – S4. 

Bei genauer Betrachtung können auch bei Schicht S1 und S3 einzelne Schichtausbrü-
che beobachtet werden, welche auf die vorhandenen Wachstumsdefekte (vgl. Abbil-
dung 7-5) und die damit verbundene lokale Schwächung der Schicht zurückzuführen 
sind. Bei keiner der Schichten kam es zu einem vollständigen, sprich ununterbroche-
nem Ablösen der Schicht am Rand des Eindrucks, wie es für die Haftungsklasse 3 (vgl. 
Abbildung 4-12) charakteristisch ist. Im direkten Vergleich der Schadensbilder schei-
nen ausgehend von Schicht S1 mit zunehmender Biasspannung die Dichte sowie die 
Länge der radialen Risse tendenziell abzunehmen, gleichzeitig nimmt die Anzahl der 
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Schichtdelaminationen zu. Ähnliches ist in Richtung zunehmenden Ethinflusses 
(S3 → S4) festzustellen, wobei im Verglich die Risse bei Schicht S4 deutlicher hervor-
treten und breiter erscheinen. Während bei der Betrachtung von Schichten gleicher 
Haftungsklasse Schicht S1 und S3 sehr ähnliche Schadensbilder aufweisen, zeigt 
Schicht S4 im Vergleich deutlich stärker ausgeprägte Schichtdelaminationen als 
Schicht S2 und S5. Obgleich es sich bei der Rockwell-Eindringprüfung um einen pri-
mär qualitativen Haftfestigkeitstest handelt, dessen Aussagekraft stark von zahlreichen 
Faktoren, wie den Substrateigenschaften, der Schichtdicke usw. abhängt, sind die qua-
litativ festzustellenden Unterschiede im Schadensbild der fünf a-C:H:W-Varianten 
– begründet durch die stets gleichen Stahlsubstrate, Haftvermittlerschichten und 
Schichtdicken – direkt auf Unterschiede der Schichteigenschaften selbst zurückzufüh-
ren, welche im Folgenden näher betrachtet werden. 

7.4.2 Härte und Elastizitätsmodul 

Die mechanischen Eigenschaften der a-C:H:W-Schichtvarianten hinsichtlich Härte und 
Elastizitätsmodul wurden mittels instrumentierter Eindringprüfung bestimmt (vgl. Ka-
pitel 4.2). Die Härteeindrücke erfolgten mit einem Nanoindenter G200 (vgl. Tabelle 
4-1) und diamantenem Berkovich-Eindringkörper. Insgesamt wurden pro Schichtvari-
ante 25 Eindrücke mittels CSM-Technik (Standardparameter: 2 nm, 45 Hz, 0,05 s-1) 
durchgeführt. Zur Bestimmung des Elastizitätsmoduls wurde eine Querkontraktions-
zahl von 0,25 für die a-C:H:W-Schichten angenommen; eine exakte Bestimmung der 
Querkontraktionszahl von Schichtsystemen ist zum einen nicht trivial [67], zum ande-
ren ist der resultierende Fehler aufgrund einer abweichenden Querkontraktionszahl 
vertretbar [104]. Die mechanischen Eigenschaften wurden über den Eindringtiefenbe-
reich von 100 – 150 nm – ein Kompromiss zwischen der beobachteten Oberflächenrau-
heit und der maximalen Eindringtiefe ‒ ausgewertet. Vor der Mittelung wurden offen-
sichtlich fehlerhafte Kraft-Eindringdaten, wie sie mitunter durch die beschriebenen 
Oberflächendefekte und folglich undefinierter Kontaktbedingungen hervorgerufen 
werden, aussortiert; die minimale Anzahl gemittelter Tests pro Schichtsystem betrug 
16. Zusätzlich zur Bestimmung der mechanischen Eigenschaften der a-C:H:W-Schicht 
senkrecht zur Schichtoberfläche, wurde deren Verlauf über die Schichtdicke anhand 
eines Schrägschliffs (vgl. Kapitel 5.2) der Schichtvarianten S3 und S4 hinsichtlich mög-
licher Gradienten untersucht. Die mechanischen Eigenschaften wurden über den Ein-
dringtiefenbereich von 45 – 50 nm unter Annahme einer konstanten Querkontrakti-
onszahl von 0,25 ausgewertet und gemittelt. 
Je eine repräsentative Kraft-Eindringkurve zur Bestimmung der mechanischen Eigen-
schaften der fünf a-C:H:W-Varianten ist in Abbildung 7-13 dargestellt. Bei der gegebe-
nen maximalen Eindringtiefe von 500 nm weisen die Schichten S2 und S3 die höchsten 
und S1 und S4 die geringsten Prüfkräfte auf. Während die Prüfkräfte für S2 und S3 
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mit ca. 65 mN sowie S1 und S4 mit ca. 47 mN annähernd gleich sind, liegt die maxi-
male Prüfkraft von Schicht S5 mit 60 mN dazwischen.  

Abgesehen von Schicht S4 zeigen alle 
Varianten ein annähernd gleich hohes 
Maß an elastischer Rückfederung; 
Schicht S4 weist eine stärkere Rückfe-
derung auf, was für ein höheres H/E-
Verhältnis spricht. Die ermittelten me-
chanischen Eigenschaften der 
a-C:H:W-Schichten sind in Tabelle 7-3 
zusammengefast. Die relativ hohe 
Streuung von ca. ± 10 % der Härte 
und des Elastizitätsmoduls ist auf die 
Oberflächentopographie (vgl. Abbil-
dung 7-4 b) der a-C:H:W-Schichten 
und die geringen Eindringtiefen zu-

rückzuführen. Wie bereits aus den charakteristischen Kraft-Eindringkurven hervor-
geht, besitzen Schicht S1 mit einer Härte von 9,4 GPa und Schicht S4 mit einer Härte 
von 10,9 GPa sowie Schicht S2 mit 14,8 GPa und Schicht S3 mit 14,2 GPa ähnliche 
mechanische Eigenschaften; die Härte von Schicht S5 liegt mit 12,3 GPa dazwischen. 
Weiterhin ist das H/E-Verhältnis von Schicht S4 gegenüber den anderen a-C:H:W-Va-
rianten etwas erhöht, was die stärkere elastische Rückfederung erklärt. 

Tabelle 7-3: Mechanische Eigenschaften der a-C:H:W-Varianten bestimmt mittels instrumentierter Eindringprüfung 
und CSM-Technik, gemittelt über einen Eindringtiefenbereich von 100 – 150 nm. Zusätzlich sind die Eigenschaften 
einer unter vergleichbaren Bedingungen abgeschiedenen, reinen WC-Schicht mit angegeben. 

Schicht Elastizitätsmodul / GPa Härte / GPa H/E 

S1 121 ± 12 9,40 ± 1,4 0,078 
S2 178 ± 21 14,8 ± 2,2 0,083 
S3 190 ± 22 14,2 ± 1,2 0,075 
S4 111 ± 9,0 10,9 ± 0,87 0,098 
S5 150 ± 14 12,3 ± 1,0 0,082 

WC 280 ± 34 19,9 ± 4,0 0,071 
 
Die entsprechend des Regressionsmodells erwarteten Härtewerte der fünf a-C:H:W-
Schichtvarianten sind in Abbildung 7-14 den experimentell gemessenen Härtewerten 
gegenübergestellt. 
Abgesehen von Schichtvariante S4 liegen die erzielten Härtewerte der a-C:H:W-
Schichten geringfügig unter den Zielwerten, lediglich Schicht S4 zeigt einen etwas hö-
heren Härtewert als erwartet. Insgesamt findet sich eine sehr gute Übereinstimmung 
mit dem Regressionsmodell, was für dessen Zuverlässigkeit spricht und folglich die 
Abscheidung von a-C:H:W-Schichten mit definierten Härtewerten ermöglicht. 

 
Abbildung 7-13: Charakteristische Kraft-Eindringkurven der 
fünf a-C:H:W-Schichtvarianten. 
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Mit einer Spannweite der Härte von 
ca. 9 GPa bis 15 GPa und des Elastizi-
tätsmoduls von ca. 110 GPa bis 
190 GPa der fünf a-C:H:W-Varianten, 
ist mit dem hier betrachteten Prozess-
fenster nur ein kleiner Bereich des re-
alisierbaren Umfangs an mechani-
schen Eigenschaften von a-C:H:W-
Schichten abgedeckt. Hier stand je-
doch nicht die möglichst weitläufige 
Variation der mechanischen Eigen-
schaften von a-C:H:W-Schichten im 
Fokus, sondern deren gezielte Einstel-
lung und die detaillierte Untersu-

chung der Prozess-Struktur-Eigenschaftskorrelation des Nanokomposits a-C:H:W. Zur 
besseren Einordnung der fünf a-C:H:W-Varianten bietet sich der Grenzfall einer reinen 
WC-Schicht, welche unter vergleichbaren Prozessbedingungen (PSputter = 1200 W, 
Φ(Ar) = 180 sccm, UBias = 130 V und Φ(C2H2) = 0 sccm) abgeschieden wurde, an [4] 
(s. Tabelle 7-3). Mit einem Elastizitätsmodul der reinen WC-Schicht von  E = 280 GPa 
und einer Härte von  H = 19,9 GPa liegen alle hier betrachteten a-C:H:W-Schichten 
darunter; das H/E-Verhältnis der WC-Schicht ist mit 0,071 niedriger als die Verhält-
nisse der a-C:H:W-Varianten. 
Die Homogenität der mechanischen Eigenschaften über die Dicke der Funktionsschicht 
wurde exemplarisch mittels Schrägschliffmethode an den Schichtvarianten S3 und S4 
untersucht; in Abbildung 7-15 sind die entsprechenden Tiefenprofile von Härte und 
Elastizitätsmodul dargestellt. 
Das Stahlsubstrat weist bei beiden Systemen mit einem Elastizitätsmodul von ca. 
250 GPa und einer Härte von ca. 12,8 GPa konstante mechanische Eigenschaften auf. 
Die hohe Härte resultiert zum einen aus den kleinen Eindringtiefen und dem für me-
tallische Werkstoffe bekannten Eindringtiefeneffekt [131]; zum anderen kann eine 
durch die Präparation entstandene Verformungsschicht an der Oberfläche des duktilen 
Substrates nicht ausgeschlossen werden. Im Bereich der Haftvermittlerschicht steigt 
die Härte und der Elastizitätsmodul bei beiden Schichtsystemen bis auf einen Spitzen-
wert von ca. 20 GPa bzw. ca. 280 GPa an; hierbei handelt es sich um die WC-Lage, 
wofür sowohl die Position als auch die Werte der Härte bzw. des Elastizitätsmoduls 
selbst sprechen. Am Übergang zur Funktionsschicht fallen sowohl Härte als auch Elas-
tizitätsmodul bei beiden Schichten ab und erreichen schließlich einen Plateauwert. 
Dieser beträgt gemittelt über den Schichtdickenbereich von 500 nm bis zur Schicht-
oberfläche bzw. bei Schicht S4 bis zum letzten Messpunkt, für die Härte und den Elas-
tizitätsmodul von Schicht S3 und S4, H = 15,0 GPa und E = 181 GPa bzw. H = 11,4 GPa 
und E = 109 GPa. 
 

 
Abbildung 7-14: Gemessene Härtewerte der Schichtvarian-
ten S1 – S5 im Vergleich mit den erwarteten Zielhärtewer-
ten entsprechend des Regressionsmodells. 
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Abbildung 7-15: Tiefenprofil von Härte und Elastizitätsmodul der Schichtvarianten a) S3 und b) S4 bestimmt 
mittels Schrägschliff-Methode. Die Messpositionen wurden jeweils in die ursprüngliche Höhe des Schicht-
systems projiziert und der Nullpunkt auf die Grenzfläche zwischen Stahlsubstrat und Haftvermittlerschicht 
(HV) gelegt. 

Angesichts der hier verwendeten geringen Eindringtiefen und der insgesamt relativ 
hohen Streuung der Härtemessungen stimmen die am Schrägschliff gemessenen Werte 
gut mit den senkrecht zur Schichtoberfläche ermittelten überein (s. Tabelle 7-3). Beide 
Schichtsysteme weisen somit über ihre Schichtdicke konstante mechanische Eigen-
schaften ohne erkennbare Gradienten auf, was besonders für die Bestimmung der über 
die Schichtdicke gemittelten Eigenspannungen (vgl. Kapitel 7.5) vorteilhaft ist. Ledig-
lich im Übergangsbereich zwischen Haftvermittler- und Funktionsschicht ist ein gra-
dueller Anstieg in Richtung Haftvermittler zu erkennen, welcher im Verlauf des Elas-
tizitätsmoduls stärker ausgeprägt ist. Dieser graduelle Anstieg der mechanischen Ei-
genschaften resultiert aus dem zunehmenden Einfluss der unteren Schichtlagen auf 
die Härtemessung (vgl. Kapitel 5.2). 
Die Entwicklung der mechanischen Eigenschaften in Abhängigkeit von den verwende-
ten Prozessparametern Biasspannung  UBias  und Ethinfluss  Φ(C2H2)  ist in Abbildung 
7-16 dargestellt. 
Sowohl die Härte als auch der Elastizitätsmodul der a-C:H:W-Schichten steigen mit 
der Biasspannung im Bereich von 10 V bis 170 V direkt proportional von ca. 9 GPa auf 
ca. 15 GPa (R2 = 0,999) bzw. von ca. 120 GPa auf ca. 180 GPa (R2 = 0,999) an; folg-
lich bei annähernd konstantem H/E-Verhältnis von ca. 0,08 (s. Abbildung 7-16 a). Die 
direkte Korrelation von Härte und Elastizitätsmodul ist charakteristisch für amorphe 
Kohlenstoffschichten und limitiert die voneinander unabhängige Einstellung beider 
Parameter; typischerweise beträgt das H/E-Verhältnis von amorphen Kohlenstoff-
schichten ca. 0,1 [26, 48, 51]. Die zunehmende Härte und Steifigkeit amorpher Koh-
lenstoffschichten mit steigender Biasspannung ist auf das intensivere Ionenbombarde-
ment der aufwachsenden Schicht und der damit verbundenen Zunahme der sp³-hyb-
ridisierten C-C-Bindungen [14] zurückzuführen; dies gilt auch für die amorphe Koh-
lenstoffmatrix des Nanokomposits a-C:H:W. Die mit steigender Biasspannung bedingte 
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Verschiebung des sp²/sp³-Verhältnisses der a-C:H-Matrix liefert eine schlüssige Erklä-
rung für die beobachtete Erhöhung der Härte sowie des Elastizitätsmoduls, da weder 
in der chemischen Zusammensetzung (vgl. Abbildung 7-7) noch in der Mikro- (vgl. 
Abbildung 7-3), bzw. Nanostruktur (vgl. Abbildung 7-10 und Abbildung 7-11) signifi-
kante Unterschiede zwischen Schicht S1 und S2 festzustellen sind. Eine Zunahme der 
Härte und des Elastizitätsmoduls von a-C:H:W-Schichten mit steigender Biasspannung 
wird auch in [4, 42] beschrieben. 
 

 
Abbildung 7-16: Einfluss der Prozessparameter a) Biasspannung  UBias  und b) Ethinfluss  Φ(C2H2)  auf die 
Härte, den Elastizitätsmodul und das H/E-Verhältnis der a-C:H:W-Schichten. 

Mit zunehmendem Ethinfluss im Bereich von 12 sccm bis 36 sccm kann eine Abnahme 
der Härte und des Elastizitätsmoduls von ca. 14 GPa auf ca. 11 GPa, bzw. von 
ca. 190 GPa auf ca. 110 GPa, beobachtet werden (s. Abbildung 7-16 b). Während die 
Härte im betrachteten Prozessfenster mit steigendem Ethinfluss einen Plateauwert an-
zunehmen scheint, fällt der Elastizitätsmodul weiter ab; zur Bestätigung dieser Ten-
denz müsste das betrachtete Prozessfenster jedoch in Richtung höheren Ethinflusses 
erweitert werden. Eine Abnahme der Härte und des Elastizitätsmoduls von a-C:H:W-
Schichten mit steigendem Ethinfluss wird auch in [4, 41] beschrieben. Die unter-
schiedlich starke Abnahme von Härte und Elastizitätsmodul führt mit ansteigendem 
Ethinfluss zu einer Erhöhung des H/E-Verhältnisses von 0,075 auf 0,098; es nähert 
sich dem für amorphe Kohlenstoffschichten charakteristischen Wert von 0,1 an. Das 
H/E-Verhältnis einer vergleichbaren reinen WC-Schicht liegt bei ca. 0,07 (s. Tabelle 
7-3). Dies zusammen mit der Verschiebung des W/C-Verhältnisses zugunsten des Koh-
lenstoffs (vgl. Abbildung 7-7) sowie die mikro- (vgl. Abbildung 7-3) und nanostruktu-
rellen (vgl. Abbildung 7-11) Unterschiede zwischen den Schichten sprechen für eine 
Zunahme des Anteils der a-C:H-Matrix mit steigendem Ethinfluss. 
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7.5 Eigenspannungen – FIB-DIC-Methode 

Die Eigenspannungen der amorphen a-C:H:W-Schichten wurden mittels der in Kapitel 
3.3.2 und 6 beschriebenen FIB-DIC-Methode mittels Doppelschlitzgeometrie be-
stimmt. Die experimentellen Details sind in Kapitel 6.1 zusammengefasst. Je eine re-
präsentative Doppelschlitzgeometrie für die fünf Schichtvarianten mit überlagertem 
Verschiebungsgradienten zeigt Abbildung 7-17. Um etwaige Einflüsse der FIB-Schädi-
gung am Rand der Lamellen auf das Ergebnis der digitalen Bildkorrelation auszuschlie-
ßen, erfolgte diese lediglich über den mittleren Bereich der Lamelle. Zusätzlich wur-
den die Verschiebungsgradienten für die bessere Darstellung mittels Gaußfilter 
(Durchmesser 40 Pixel) geglättet; bei der quantitativen Auswertung der Verschie-
bungsdaten wurde von einer vorherigen Glättung abgesehen. Die Verschiebungsgradi-
enten wurden vor der Auswertung hinsichtlich vorhandener Starrkörperverschiebun-
gen korrigiert. Der in Abbildung 7-17 gezeigte überlagerte Gradient stellt die Verschie-
bung senkrecht zur Lamellenlänge  uy – sprich in Richtung der Spannungsrelaxation – 
farbcodiert dar. Trotz einer gewissen Welligkeit und lokaler Fluktuationen der Ver-
schiebungsgradienten, welche auf die kolumnare Mikrostruktur der Funktionsschicht 
zurückzuführen sind, wird für alle Schichtvarianten ein symmetrischer Gradient mit 
maximalen Verschiebungen am Rand der Lamelle und einem Nulldurchgang in der 
Lamellenmitte beobachtet. Aus den Verschiebungsrichtungen ergibt sich eine Ausdeh-
nung der Lamellenbreite und folglich die für a-C:H:W-Schichten charakteristischen 
Druckeigenspannungen. Die maximal auftretenden Verschiebungen am Rand der La-
mellen steigen in Richtung zunehmender Biasspannung (S1 → S2) an, was zu einem 
steileren Verschiebungsgradienten über die Lamellenbreite führt; ebenso ist eine Zu-
nahme der maximalen Verschiebungen mit steigendem Ethinfluss (S3 → S4) festzu-
stellen. Gleiches ist bei den Auftragungen der Verschiebung als Funktion der Position 
über der Lamellenbreite, welche für alle fünf Schichtvarianten in Abbildung 7-18 dar-
gestellt sind, zu erkennen. 
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Abbildung 7-17: Repräsentative Doppelschlitzgeometrien der fünf Schichtvarianten mit überlagertem Ver-
schiebungsgradienten der Verschiebung senkrecht zur Lamellenlänge  uy . Die gezeigten Verschiebungs-
gradienten sind hinsichtlich Starrkörperverschiebung korrigiert und wurden für die bessere Darstellung mit-
tels Gaußfilter geglättet. 

Es sind die hinsichtlich vorhandener Starrkörperverschiebungen korrigierten Verschie-
bungsverläufe aller fünf Messungen je Schichtvariante aufgetragen; alle zeigen einen 
linearen und zu ihrem Nulldurchgang in der Lamellenmitte symmetrischen Verschie-
bungsgradienten über die Lamellenbreite. Die im Verschiebungsgradienten auftreten-
den Fluktuationen (vgl. Abbildung 7-17) sind durch die Mittelung der Verschiebungen 
in x-Richtung über die betrachtete Lamellenlänge von ca. 6 µm in den Auftragungen 
der Verschiebung über der Position weniger ausgeprägt. Die Steigung der linearen Re-
gressionsgeraden der aufgetragenen Daten entspricht der konstanten Relaxationsdeh-
nung der jeweiligen Lamelle (s. Tabelle 7-4). Diese steigt in Richtung zunehmender 
Biasspannung (S1 → S2) von 0,28 % auf 0,84 % und in Richtung zunehmenden Ethin-
flusses (S3 → S4) von 0,29 % auf 1,00 % an. Aus den positiven Relaxationsdehnungen 
folgen nach Gleichung (6-1) Druckeigenspannungen. Die über das Schichtvolumen ge-
mittelten Eigenspannungen der a-C:H:W-Funktionsschichten wurden als Produkt der 
auftretenden Relaxationsdehnung und dem jeweiligen über die Schichtdicke konstan-
ten Elastizitätsmodul (vgl. Abbildung 7-15) entsprechend Gleichung (6-1) bestimmt 
und sind in Tabelle 7-4 zusammengefasst. 
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Abbildung 7-18: Auftragung der Verschiebung als Funktion der Position über der Lamellenbreite für alle 
fünf Schichtvarianten. Die Steigung der linearen Regressionsgeraden entspricht der Relaxationsdehnung. 
Die graue, gestrichelte Linie repräsentiert die über alle fünf Messungen pro Schichtsystem gemittelte Stei-
gung. 

Der angegebene Fehler der resultierenden Eigenspannungswerte ergibt sich aus der 
Summe der relativen Fehler des Elastizitätsmoduls und der Relaxationsdehnung 
(Größtfehlerabschätzung). 

Tabelle 7-4: Zusammenfassung der für die Eigenspannungsbestimmung relevanten Parameter und resultierende 
Eigenspannungswerte der fünf Schichtvarianten. Die angegebenen Relaxationsdehnungen entsprechen dem Mit-
telwert von fünf Messungen je Schichtvariante. Der Fehler der resultierenden Eigenspannungswerte ergibt sich aus 
der Summe der relativen Fehler des Elastizitätsmoduls und der Relaxationsdehnung. 

Schicht Elastizitätsmodul / 
GPa 

Relaxationsdehnung / 
% 

Eigenspannung / GPa 

S1 121 ± 12 0,28 ± 0,05 -0,34 ± 0,10 
S2 178 ± 21 0,84 ± 0,11 -1,50 ± 0,37 
S3 190 ± 22 0,29 ± 0,06 -0,55 ± 0,18 
S4 111 ± 9,0 1,00 ± 0,08 -1,11 ± 0,18 
S5 150 ± 14 0,55 ± 0,05 -0,83 ± 0,14 

 
Um den Einfluss der Beschichtungsparameter auf die Entwicklung der Eigenspannun-
gen, genauer auf die intrinsischen Spannungen, zu untersuchen, empfiehlt es sich, die 
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mittels FIB-DIC-Methode erhaltenen Eigenspannungen um den Betrag der thermi-
schen Spannungen, welche aus unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffi-
zienten von Schicht- und Substratmaterial resultieren, zu reduzieren. Bei einer mittle-
ren Beschichtungstemperatur von 120 °C und einer daraus folgenden Temperaturdif-
ferenz zur Raumtemperatur (ca. 20 °C) von -100 °C sowie einem mittleren thermischen 
Ausdehnungskoeffizienten der a-C:H:W-Schicht von 2,5 × 10-6 K-1 [6] und des Kaltar-
beitsstahls X153CrMoV12 von 11,5 × 10-6 K-1 [69] ergibt sich nach Gleichung (3-2) 
für alle a-C:H:W-Schichtvarianten eine mittlere, thermisch bedingte Dehnung 
von -0,09 %. Zur Bestimmung der intrinsischen Schichteigenspannungen wird die über 
die FIB-DIC-Methode erhaltene Relaxationsdehnung um den Betrag der thermischen 
Dehnung reduziert und anschließend die resultierenden Eigenspannungen über die 
elastischen Eigenschaften der jeweiligen a-C:H:W-Schicht berechnet. Tabelle 7-5 fasst 
die Ergebnisse der Eigenspannungsbestimmung an den a-C:H:W-Schichtvarianten zu-
sammen. 

Tabelle 7-5: Zusammenfassung der für die Bestimmung der intrinsischen Eigenspannungen relevanten Parameter 
und resultierende intrinsische Eigenspannungswerte der fünf Schichtvarianten. 

Schicht Elastizitätsmodul / 
GPa 

intrinsische Dehnung / 
% 

intrinsische Eigenspan-
nung / GPa 

S1 121 ± 12 0,19 ± 0,05 -0,23 ± 0,08 
S2 178 ± 21 0,75 ± 0,11 -1,34 ± 0,35 
S3 190 ± 22 0,20 ± 0,06 -0,38 ± 0,16 
S4 111 ± 9,0 0,91 ± 0,08 -1,01 ± 0,17 
S5 150 ± 14 0,46 ± 0,05 -0,69 ± 0,13 

 
Die Entwicklung der auftretenden Relaxationsdehnungen und folglich der Eigenspan-
nungen der a-C:H:W-Schichten in Abhängigkeit von den Prozessparametern Biasspan-
nung  UBias  und Ethinfluss  Φ(C2H2)  ist in Abbildung 7-19 gezeigt. 
Die intrinsische Dehnung steigt mit der Biasspannung im Bereich von 10 V bis 170 V 
linear (R2 = 0,999) von 0,19 % auf 0,75% an (s. Abbildung 7-19 a). Da sich die Eigen-
spannungen der Schicht als Produkt aus der jeweiligen Relaxationsdehnung und dem 
Elastizitätsmodul der Schicht, welcher ebenso linear mit der Biasspannung ansteigt (s. 
Abbildung 7-16 a), ergeben, nimmt die Eigenspannung der a-C:H:W-Schichten quad-
ratisch mit der Biasspannung (σi ∝ UBias

2) zu; dies erklärt den hier beobachteten star-
ken Anstieg der Druckeigenspannungen von -0,23 GPa bei einer Biasspannung von 
10 V auf -1,34 GPa bei 170 V. Eine Zunahme der Druckeigenspannungen von a-C:H:W- 
sowie von reinen a-C:H-Schichten mit steigender Biasspannung ist in der Literatur be-
reits gut beschrieben. Detaillierte Studien zum Einfluss der Biasspannung auf die Ei-
genschaften von a-C:H:W-Schichten, welche ebenso über reaktives Magnetronsputtern 
abgeschieden wurden, wurden beispielsweise in [42, 140] durchgeführt; hierbei wur-
den die Eigenspannungen meist mittels Substratkrümmungsmethode (vgl. Kapitel 
3.2.3) an beschichteten Siliziumsubstraten bestimmt. Die beobachteten Eigenspan-
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nungswerte bewegen sich bei [42] zwischen ca. -0,6 GPa bis -1,4 GPa bei entsprechen-
den Biasspannungen von 0 – 150 V und bei [140] zwischen ca. -1,6 GPa bis -3 GPa bei 
Biasspannungen von 0 – 200 V. 
 

 
Abbildung 7-19: Einfluss der Prozessparameter a) Biasspannung  UBias  und b) Ethinfluss  Φ(C2H2)  auf die 
intrinsische Dehnung und die resultierenden intrinsischen Eigenspannungen der a-C:H:W-Schichten. 

Mit zunehmendem Ethinfluss von 12 sccm auf 36 sccm ist ein starker, annähernd line-
arer Anstieg der intrinsischen Dehnung von 0,20 % auf 0,91 % festzustellen (s. Abbil-
dung 7-19 b); die starke Zunahme der Dehnung führt selbst bei simultan abnehmen-
dem Elastizitätsmodul (s. Abbildung 7-16 b) insgesamt zu einem Anstieg der Druckei-
genspannungen der a-C:H:W-Schichten von -0,38 GPa auf -1,01 GPa. Diese Beobach-
tung steht im Widerspruch zu den Ergebnissen von Strondl et al. sowie Pujad und 
Janssen [41, 140], welche eine Abnahme der Druckeigenspannungen von a-C:H:W-
Schichten mit zunehmendem Ethinfluss feststellten, wenngleich sie für dieses Verhal-
ten keine schlüssige Erklärung angeben. Die beobachteten Druckeigenspannungen va-
riieren zwischen -0,74 GPa und  -0,32 GPa bei korrespondierenden Ethinflüssen von 
25 – 140 sccm [41], bzw. zwischen -4,5 GPa und -0,7 GPa bei Ethinflüssen von 
0 – 10 sccm [140]. Bei einem Übergang von a-C:H:W- zu reinen a-C:H-Schichten, be-
dingt durch den steigenden Ethinfluss, wäre tendenziell von einem Anstieg der 
Druckeigenspannungen auszugehen, zumal der meist genannte Vorteil von wolfram-
modifizierten amorphen Kohlenstoffschichten die vergleichsweise geringen Eigen-
spannungsniveaus darstellen [41]. 
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7.6 Bruchzähigkeit – Mikrosäulen-Spalttechnik 

Die Bruchzähigkeit der a-C:H:W-Schichten wurde mittels der in Kapitel 4.2.3 
beschriebenen Mikrosäulen-Spalttechnik bestimmt. Die experimentelle Durchführung 
ist ebenfalls in Kapitel 4.2.3 ausführlich dargestellt. Bei der geringen Schichtdicke der 
hier betrachteten a-C:H:W-Schichtvarianten war das für eine vollständige Relaxation 
vorhandener Eigenspannungen notwendige Verhältnis zwischen Höhe und Durch-
messer der Mikrosäule von ≤ 1 aufgrund der benötigten Positioniergenauigkeit und 
der Strahlschädigung am Rand der Säule nicht realisierbar. Es wurde ein Durchmesser 
der Mikrosäule von 4 µm gewählt, wobei die Schnitttiefe größer als die Schichtdicke 
war. Eine exemplarische Kraft-Eindringkurve eines Mikrosäulen-Spaltversuchs an 
Schichtsystem S5 ist zusammen mit in-situ REM-Aufnahmen ausgewählter Versuchs-
punkte in Abbildung 7-20 gezeigt. 
 

 
Abbildung 7-20: Exemplarische Kraft-Eindringkurve eines Mikrosäulen-Spaltversuchs an Schichtsystem S5 
(A) zusammen mit in-situ REM-Aufnahmen ausgewählter Versuchsstadien (1 – 4). Neben dem deutlich aus-
geprägten Pop-in bei einer Last von ca. 30 mN ist ein weiterer, kleinerer Pop-in bei einer Last von ca. 20 mN 
zu erkennen (Ausschnitt B). Hier erreicht der erzeugte Riss die seitliche Oberfläche der Mikrosäule (2) und 
weitet sich bei weiterer Belastung (3). Der ausgeprägte Pop-in bei einer Last von 30 mN korreliert mit dem 
katastrophalen Versagen der Mikrosäule (4). 
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Deutlich ist der für die Mikrosäulen-Spalttechnik charakteristische, ausgeprägte Pop-
in in der Kraft-Eindringkurve bei einer Last von ca. 30 mN zu erkennen, welcher nach 
Sebastiani et al. [112] mit der Instabilität des unterhalb der Indenterspitze erzeugten 
Risses korreliert und letztlich die kritische Last  Fc  (vgl. Gleichung (4-10)) definiert. 
Der hier beobachtete Pop-in steht in direkter Beziehung mit dem katastrophalen Ver-
sagen der a-C:H:W-Schicht (s. Abbildung 7-20 (4)). Dieses ist mit einem seitlichen 
Abgleiten der Schichtfragmente verbunden, wie es deutlich an den Gleitriefen auf dem 
verbleibenden Stahlsubstrat in Abbildung 7-21 a) und b) beispielhaft für Schichtvari-
ante S2 zu erkennen ist. Ursächlich hierfür scheint die Delamination der Grenzfläche 
zwischen Substrat und Haftvermittlerschicht zu sein, wie es aus Abbildung 7-21 c) 
hervorgeht. So ist die Haftvermittlerschicht, welche aufgrund ihres hohen Wolframge-
halts im Rückstreuelektronenkontrast hell erscheint, flächig von dem Stahlsubstrat 
delaminiert, sonst jedoch intakt und haftet noch an den verbleibenden Schichtfrag-
menten. Entsprechend scheint bei der hier gewählten Geometrie der Mikrosäulen der 
ausgeprägte Pop-in nicht rein mit dem spröden Versagen der Schicht, sondern gleich-
zeitig mit der Delamination der Grenzfläche in Verbindung zu stehen. 
 

 
Abbildung 7-21: REM-Aufnahmen einer getesteten Mikrosäule der Schichtvariante S2; a) Übersichtsauf-
nahme b) Detailaufnahme, in welcher das seitliche Abgleiten der Schichtfragmente zu sehen ist und c) 
Detailaufnahme eines Schichtfragments im Rückstreuelektronenkontrast. 

Neben dem ausgeprägten Pop-in kann bei genauer Betrachtung der Kraft-Eindring-
kurve (s. Abbildung 7-20) bereits bei einer geringeren Last ein kleinerer Pop-in – hier 
bei ca. 20 mN – festgestellt werden. Wie aus den entsprechenden in-situ REM-Aufnah-
men – Aufnahme (1) zeigt den Zustand der Schicht direkt vor und Aufnahme (2) direkt 
nach dem Pop-in – hervorgeht, tritt der Riss unterhalb des Indenters im Moment des 
ersten, kleineren Pop-ins an die seitliche Oberfläche der Schicht und weitet sich bei 
weiterer Belastung auf (s. Abbildung 7-20 (3)), bis die Schicht / Mikrosäule letztlich 
katastrophal versagt. Zur detaillierten Analyse der mit dem ersten Pop-in einhergehen-
den Schädigung der Schicht wurde ein in-situ Test an Schichtvariante S3 kurz nach 
Auftreten des Pop-ins manuell gestoppt und die Mikrosäule mittels REM abgebildet (s. 
Abbildung 7-22). 
Wie in der seitlichen Ansicht zu erkennen ist, läuft der Riss an der Kante der Indenter-
spitze senkrecht durch die Schicht bis in die Haftvermittlerschicht (s. Abbildung 7-22 
a). Aus der entsprechenden Draufsicht geht hervor, dass die dreiseitige Indenterspitze 
die Mikrosäule mittig traf und der Riss an allen drei Kanten an die Oberfläche trat. Der 
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beobachtete kleinere Pop-in wird bei [115] nicht beschrieben und ist vermutlich der 
hier verwendeten Mikrosäulengeometrie zuzuschreiben. Sebastiani et al. [115] ziehen 
zur Abschätzung der kritischen Risslänge, ab welcher instabiles Risswachstum inner-
halb einer Mikrosäulengeometrie mit dem Radius  R  eintritt, den Spannungsintensi-
tätsfaktor eines halb-elliptischen, zentral belasteten Oberflächenrisses heran. Hierbei 
berücksichtigen sie den Anstieg des Spannungsintensitätsfaktors, bedingt durch die 
Säulengeometrie und die damit verbundenen freien Oberflächen unter Einbeziehung 
eines Vergrößerungsfaktors. 
 

 
Abbildung 7-22: REM-Aufnahmen einer getesteten Mikrosäule der Schichtvariante S2, bei welcher der Test 
nach Auftreten des ersten Pop-ins manuell gestoppt wurde. Gezeigt ist zum einen a) die seitliche Ansicht 
der Mikrosäule im REM sowie b) die entsprechende Draufsicht. 

Unter Annahme einer Gleichgewichtslage des Risses vor Versagen folgt eine kritische 
Risslänge von ca. 0,6 R , was in guter Übereinstimmung mit den von ihnen durchge-
führten FE-Berechnungen mittels Kohäsivzonenmodells steht [115]. Bei der hier be-
trachteten Geometrie mit einem Radius der Mikrosäule von ca. 2 µm wird der Riss 
demnach bei einer Länge von ca. 1,2 µm kritisch; folglich hat die Rissfront zu diesem 
Zeitpunkt weder die Grenzfläche des ca. 1,6 – 1,8 µm dicken Schichtsystems erreicht 
noch tritt sie in horizontaler Richtung an die Oberfläche der Mikrosäule; der Riss be-
findet sich vollständig innerhalb der Schicht. Somit geht – unter den getroffenen An-
nahmen – mit dem ersten, kleineren Pop-in, bei welchem der Riss offensichtlich an die 
seitliche Oberfläche der Schicht tritt, bereits instabiles Risswachstum einher. Folglich 
ist bei den hier durchgeführten Versuchen die Last, bei welcher der erste Pop-in auf-
tritt, entscheidend für die Bestimmung der Bruchzähigkeit der Schichtvarianten, nicht 
zuletzt da mit dem zweiten Pop-in gleichzeitig eine Delamination der Grenzfläche zwi-
schen Substrat und Haftvermittlerschicht einhergeht. 
Zur phänomenologischen Beschreibung des hier beobachteten Verhaltens wurde ein 
Kohäsivzonenmodell, ähnlich dem von Sebastiani et al. [115] genutzten, erstellt und 
an die verwendete Mikrosäulengeometrie mit einem Aspektverhältnis von Säulenra-
dius zu Schichtdicke von ca. 1 angepasst. Zusätzlich wurde an der Grenzfläche zwi-
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schen Stahlsubstrat und Schicht eine kohäsive Zone eingeführt, welche zur Beschrei-
bung der beobachteten Delamination dient. Als Eingangsdaten wurden die mechani-
schen Eigenschaften der Schichtvariante S3 genutzt und das Substrat wurde mit den 
für Stahl typischen Eigenschaften (E = 200 GPa, ν = 0,3) beschrieben. Abbildung 7-23 
zeigt die aus der Simulation erhaltene Kraft-Eindringkurve zusammen mit ausgewähl-
ten – entsprechend den in Abbildung 7-20 gezeigten experimentellen Ergebnissen – 
Stadien der Schädigung der Schicht. 
Da die FEM-Simulation im Gegensatz zu den Experimenten verschiebungsgeregelt – 
der Weg der Indenterspitze wird vorgegeben – abläuft, zeichnen sich die Pop-ins in der 
simulierten Kraft-Eindringkurve durch einen Sprung in der Last und nicht in der Ein-
dringtiefe aus. Wie aus Abbildung 7-23 hervorgeht, bildet sich in der Schicht zu Beginn 
der Belastung mittig, unterhalb der Indenterspitze ein Riss, welcher mit zunehmender 
Verschiebung der Spitze anwächst, bis schließlich die kritische Risslänge erreicht ist 
und instabiles Risswachstum eintritt. Dieses zeichnet sich zum einen durch einen klei-
nen Pop-in in der Kraft-Eindringkurve aus, zum anderen erreicht der Riss annähernd 
zeitgleich die seitliche Oberfläche der Mikrosäule. Bei weiterer Belastung kommt es 
schließlich durch Bildung eines Grenzflächenrisses zum Versagen der Grenzfläche zwi-
schen Schicht und Substrat, was mit einem größeren Pop-in bei einer höheren Last 
einhergeht. Qualitativ werden die experimentell beobachteten Ergebnisse folglich 
durch die in der Simulation getroffenen Annahmen und den beobachteten Schädi-
gungsmechanismus sehr gut beschrieben. Des Weiteren bestätigt die Simulation die 
Abschätzung, dass sich der Riss beim Erreichen der kritischen Länge noch vollständig 
in der Schicht befindet und diese ca. das 0,6-fache des Säulenradius beträgt. Aus den 
experimentellen Beobachtungen in Kombination mit den Ergebnissen der FEM-Simu-
lation lässt sich ableiten, dass bei der hier betrachteten Mikrosäulengeometrie die 
Last  Fc1 , bei welcher der erste Pop-in auftritt, die kritische Last für instabiles Riss-
wachstum definiert. Folglich werden bei der Betrachtung des Einflusses der verwen-
deten Prozessparameter auf die Bruchzähigkeit der a-C:H:W-Schichten lediglich die 
anhand des ersten Pop-ins bestimmten kritischen Lasten herangezogen. 
Die Last des zweiten Pop-ins   Fc2 , mit welcher gleichzeitig eine Delamination der 
Grenzfläche zwischen Substrat und Haftvermittlerschicht durch Abgleiten einhergeht, 
kann eventuell durch weitere, gezielte Analysen mittels FEM zur quantitativen Bestim-
mung der Grenzflächenfestigkeit und folglich der Haftfestigkeit der Schicht herange-
zogen werden. 
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Abbildung 7-23: Ergebnis der FEM-Simulation zur Beschreibung des beobachteten Schädigungsverhaltens, 
exemplarisch durchgeführt für Schicht S3. Zur Beschreibung der beobachteten Schädigung der Grenzfläche 
zwischen Stahlsubstrat und Schicht wurde eine zusätzliche kohäsive Zone an der Grenzfläche zwischen 
Schicht und Substrat eingeführt. Dargestellt ist die resultierende Kraft-Eindringkurve (A und B) zusammen 
mit ausgewählten Stadien der Schädigung (1 ‒ 6). 

In Abbildung 7-24 ist beispielhaft je eine Kraft-Eindringkurve für die fünf a-C:H:W-
Schichtvarianten dargestellt. Bei allen Schichtsystemen treten zwei Pop-ins in der 
Kraft-Eindringkurve auf. Gelegentlich sind zwischen dem ersten und dem zweiten Pop-
in weitere kleine Unregelmäßigkeiten in der Kraft-Eindringkurve festzustellen, ver-
mehrt bei den Schichten S1 und S3. Die mittlere Last des ersten Pop-ins  Fc1  (s. Tabelle 
7-6), welche hier die kritische Last für instabiles Risswachstum darstellt, steigt tenden-
ziell mit zunehmender Biasspannung an. Ebenso ist ein Anstieg in Richtung steigenden 
Ethinflusses zu erkennen, wenn auch weniger stark. 
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Abbildung 7-24: Gegenüberstellung exemplarischer Kraft-Eindringkurven für die fünf a-C:H:W-Schichtvari-
anten entsprechend ihrer Parameterkombinationen aus Ethinfluss  Φ(C2H2)  und Biasspannung  UBias . Alle 
Schichtsysteme weisen zwei Pop-ins in der Kraft-Eindringkurve auf, der erste Pop-in ist zur Verdeutlichung 
mit einem Pfeil markiert. 

Neben den kritischen Lasten und dem Säulenradius ist zur Bestimmung der Bruchzä-
higkeit ferner der Proportionalitätsfaktor  γ  notwendig (vgl. Gleichung (4-10)), wel-
cher die experimentell ermittelten Größen in Relation zur Bruchzähigkeit der Schicht 
setzt. Dieser Koeffizient wurde von Sebstiani et al. [115] für die dreiseitige Berkovich-
Geometrie und die Klasse der keramischen Schichten mittels FEM ermittelt (vgl. Kapi-
tel 4.2.3). Ausgehend von den Daten für ein unnachgiebiges Substrat wurde für jede 
der fünf a-C:H:W-Schichtvarianten durch lineare Regression (R² = 0,997) der jewei-
lige Proportionalitätskoeffizient entsprechend des spezifischen E/H-Verhältnisses der 
Schicht bestimmt. Während das Eigenschaftsprofil der hier betrachteten a-C:H:W-
Schichten von denen in [115] durchgeführten FEM-Simulationen abgedeckt ist, unter-
scheiden sich jedoch die verwendeten Aspektverhältnisse der Mikrosäulen. Bei der 
exemplarischen Ermittlung von  γ  für Schicht S3 aus der oben dargestellten FEM-Si-
mulation (s. Abbildung 7-23) konnte im Vergleich zu dem durch Interpolation der Da-
ten aus [115] bestimmten Proportionalitätsfaktor ein geringer, im Rahmen der allge-
meinen Streuung vernachlässigbarer Unterschied festgestellt werden. Da das Verhält-
nis von Schichtdicke zu Säulenradius für alle fünf Schichtvarianten konstant ist und 
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das E/H-Verhältnis der Schichten nur geringfügig variiert, ist zumindest eine Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse untereinander gewährleistet. In Tabelle 7-6 sind die auf 
Basis der Daten aus [115] ermittelten Proportionalitätsfaktoren der fünf a-C:H:W-Va-
rianten sowie die jeweilige Bruchzähigkeit der Schicht zusammengefasst. 

Tabelle 7-6: Zusammenfassung der Bruchzähigkeit der fünf a-C:H:W-Varianten sowie der zur Bestimmung benötig-
ten Daten. 

Schicht R / µm Fc1 / mN γ Kc (Fc1) / MPa√m 
S1 2,00 ± 0,01 17,8 ± 2,0 0,246 1,55 ± 0,18 
S2 1,96 ± 0,02 35,7 ± 3,1 0,233 3,03 ± 0,27 
S3 2,00 ± 0,02 21,6 ± 2,7 0,254 1,94 ± 0,25 
S4 1,98 ± 0,01 29,8 ± 3,3 0,208 2,22 ± 0,25 
S5 1,96 ± 0,02 23,5 ± 2,3 0,237 2,03 ± 0,20 

 
Die Bruchzähigkeiten der fünf a-C:H:W-Varianten liegen in guter Übereinstimmung 
mit Literaturwerten für die Klasse der amorphen Kohlenstoffschichten. Wang et al. 
[147] leiteten aus Verformungsversuchen eine Bruchzähigkeit einer a-C:H:W-Schicht 
mit ca. 80 % Kohlenstoff, 18 % Wolfram und einem Elastizitätsmodul von 110 GPa 
zwischen 1,8 – 2 MPa√m ab. Schaufler et al. [110] bestimmten mittels Mikrobiegever-
suchen für eine a-C:H-Schicht mit einem Elastizitätsmodul von ca. 200 GPa eine Bruch-
zähigkeit von 1,7 MPa√m.  
Abbildung 7-25 zeigt die ermittelten Bruchzähigkeitswerte in Abhängigkeit von der 
Biasspannung  UBias  und dem Ethinfluss  Φ(C2H2). 
 

 
Abbildung 7-25: Einfluss der Prozessparameter a) Biasspannung  UBias  und b) Ethinfluss  Φ(C2H2)  auf die 
Bruchzähigkeit der a-C:H:W-Schichten. 

Die anhand des ersten Pop-ins bestimmte Bruchzähigkeit steigt mit der Biasspannung 
(S1 → S2) im Bereich von 10 V bis 170 V von 1,55 MPa√m auf 3,03 MPa√m an. Da 
weder in der chemischen Zusammensetzung noch in der Mikro- bzw. Nanostruktur 
signifikante Unterschiede zwischen Schicht S1 und S2 festzustellen sind, ist die mit 
steigender Biasspannung zu beobachtende Zunahme der Bruchzähigkeit primär auf 
geänderte Eigenschaften der a-C:H-Matrix zurückzuführen. 
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In Richtung steigenden Ethinflusses (S3 → S4) ist bei einer Zunahme von 12 sccm auf 
36 sccm lediglich ein leichter, linearer Anstieg der Bruchzähigkeit von 1,94 MPa√m auf 
2,22 MPa√m festzustellen. Gleichzeitig sind die Schichtvarianten S3 und S4 durch sig-
nifikante Unterschiede in ihrer chemischen Zusammensetzung und folglich ihrer 
Mikro- bzw. Nanostruktur (vgl. Abbildung 7-3 und Abbildung 7-11) gekennzeichnet. 
Zur Korrelation der unterschiedlichen Eigenschaftsprofile der Schichten mit der auf-
tretenden Schädigung wurden die getesteten Mikrosäulen nachträglich mittels REM 
senkrecht zur Schichtoberfläche abgebildet; in Abbildung 7-26 ist exemplarisch je eine 
gespaltene Mikrosäule der fünf a-C:H:W-Schichtvarianten dargestellt. 
 

 
Abbildung 7-26: Gegenüberstellung der Schadensbilder (Draufsicht) gespaltener Mikrosäulen entspre-
chend ihrer Parameterkombination. 

Die gezeigten Mikrosäulen wurden bis zum katastrophalen Versagen der Schicht ge-
testet, sprich der Test wurde nicht nach dem ersten Pop-in und der damit verbundenen 
ersten offensichtlichen Rissbildung gestoppt. Hier sei darauf hingewiesen, dass, be-
dingt durch das katastrophale Versagen der Schicht und den damit verbundenen kur-
zen Zeitintervallen, die Regelung des Nanoindenters die vorgegebenen Abbruchkrite-
rien nicht umsetzen konnte und die Indenterspitze – größtenteils ungeregelt – auf das 
verbliebene Stahlsubstrat fiel. 
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Nichtsdestotrotz sind zwischen den einzelnen Schichtsystemen deutliche Unterschiede 
im Versagensbild festzustellen. Während bei Schicht S1 neben dem Hauptriss, welcher 
zur Spaltung der Schicht führt, etliche weitere, kleinere Nebenrisse auftreten, ist bei 
Schicht S2 eine klare Spaltung in drei größere Schichtfragmente, fast ohne Nebenrisse, 
festzustellen; Ähnliches gilt für die Schichten S3 und S4. Die zahlreichen Nebenrisse 
der Schichten S1 und S3 scheinen der vorhandenen kolumnaren Mikrostruktur zu fol-
gen. Die starke Fragmentierung der Schichten S1 und S3 könnte mit den in der Kraft-
Eindringkurve vermehrt bei beiden Schichten festzustellenden kleineren Unregelmä-
ßigkeiten zwischen dem ersten und dem zweiten Pop-in (vgl. Abbildung 7-24) korre-
lieren; zumindest sofern sich die zahlreichen kleineren Risse bereits vor dem katastro-
phalen Versagen der Säule bilden. Obgleich die unterschiedlichen Schadensbilder, wie 
sie exemplarisch in Abbildung 7-26 zu erkennen sind, nicht bei allen Tests derart deut-
lich ausgeprägt auftraten, war dennoch eine klare Tendenz festzustellen. 
 
Für eine möglichst fehlerfreie Bestimmung der Bruchzähigkeit müssen die in der Si-
mulation getroffenen Annahmen den experimentellen Gegebenheiten entsprechen. 
Neben der mittigen Positionierung der scharfen Indenterspitze auf der Mikrosäule 
spielt hierbei auch der reale Verlauf des Risses in der Schicht eine entscheidende Rolle. 
Dieser verläuft in der Simulation unterhalb des Eindrucks, ausgehend von der Mittel-
achse der Säule, auf drei Ebenen im 120°-Winkel zueinander in Richtung Säulenrand 
gerade durch die Schicht (s. Abbildung 7-23). Der reale Verlauf wurde exemplarisch 
an einer bis zum ersten Pop-in belasteten Mikrosäule der Schichtvariante S3 mittels 
FIB-Serienschnitt bestimmt. Abbildung 7-27 zeigt den Verlauf des Risses innerhalb der 
Schicht anhand von ausgewählten FIB-Querschnitten.  
 

 
Abbildung 7-27: Verlauf des Risses in der Schicht exemplarisch bestimmt mittels FIB-Serienschnitt an Schicht-
variante S3. Die Mikrosäule wurde bis zum ersten Pop-in belastet. 

Der Riss läuft wie in der Simulation unterhalb des Eindrucks auf drei Ebenen im 120°-
Winkel zueinander bis zum äußeren Rand der Mikrosäule. Anhand der FIB-Quer-
schnitte wird ersichtlich, dass die drei Rissfronten im mittleren Bereich nicht von einer 
gemeinsamen Achse loslaufen, sondern eine Aufspaltung des Risses vorliegt, was im 
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Vergleich zur Simulation zu einer größeren Rissfläche führt. Aus der Unterschätzung 
der Rissfläche in der Simulation folgt bei der oben beschriebenen Auswertung der Mik-
rosäulen-Versuche eine Überschätzung der tatsächlichen Bruchzähigkeit. 
Ebenso bleiben in der Simulation etwaige Eigenspannungen in der Schicht unberück-
sichtigt. Diese Annahme ist bei einem Aspektverhältnis zwischen Schichtdicke und 
Mikrosäulendurchmesser < 1 gerechtfertigt, da dieses bei der Präparation der Säule 
zu einem vollständigen Abbau vorhandener Eigenspannungen führt (vgl. Kapitel 6). 
Dieses Aspektverhältnis ist hier jedoch aufgrund der geringen Schichtdicke nicht ge-
geben. Abbildung 7-28 zeigt exemplarisch für Schichtvariante S1 und S2 die mittels 
FEM bestimmten, im Querschnitt der freigeschnittenen Mikrosäule verbleibenden Ei-
genspannungsverteilungen. Als Eingangsparameter für die Simulation wurden neben 
der Geometrie der Mikrosäule die experimentell bestimmten mechanischen Eigen-
schaften (s. Kapitel 7.4.2) sowie Eigenspannungen (s. Kapitel 7.5) der Schichtsysteme 
genutzt. Während der obere Bereich der Schicht eigenspannungsfrei ist, können an der 
Grenzfläche zum Stahlsubstrat Druckeigenspannungen in der Schicht sowie entspre-
chende Zugeigenspannungen im Substrat beobachtet werden. Die Druckeigenspan-
nungen zeigen ihre größte Ausdehnung im mittleren Bereich der Mikrosäule, wo der 
Riss bei der Spaltung der Schicht unterhalb des Eindrucks initiiert wird. Entsprechend 
einer Abschätzung von Sebastiani et al. [115] wird der Riss bei einer Länge von ca. 
0,6 R kritisch, was bei der hier betrachteten Geometrie einer Länge von ca. 1,2 µm ent-
spricht. Hier liegen bei Schichtvariante S1 Druckeigenspannungen in Höhe 
von -120 MPa und bei S2 von -470 MPa vor. 
 

 
Abbildung 7-28: Mittels FEM bestimmte, im Querschnitt der freigeschnittenen Mikrosäule verbleibenden 
Eigenspannungsverteilungen exemplarisch für a) die Schichtvarianten S1 und b) für S2 (unterschiedliche 
Skalen). 

Die Druckeigenspannungen führen bei der Standardauswertung der Mikrosäulenexpe-
rimente, bei welcher von einer spannungsfreien Schicht ausgegangen wird, zu einer 
Überschätzung der Bruchzähigkeit. Der Einfluss von Druckeigenspannungen in der 
Schicht auf die mit Mikrosäulenexperimenten gemessene Bruchzähigkeit kann anhand 
von Gleichung (7-1) abgeschätzt werden [112, 115]: 

𝐾𝐾𝑆𝑆 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒. = 𝐾𝐾𝑆𝑆 − 𝑌𝑌𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆.𝑐𝑐
1
2  (7-1) 
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Aus Gleichung (7-1) ergibt sich die Bruchzähigkeit der spannungsfreien Schicht, wo-
bei  KC  die gemessene Bruchzähigkeit einer unter Eigenspannungen  σres.  stehenden 
Schicht und  c  die kritische Risslänge darstellen. Unter Annahme, dass der Riss bei 
einer Länge von 1,2 µm kritisch wird und die zu diesem Zeitpunkt an der Rissspitze 
vorliegenden Eigenspannungen entscheidend für die gemessene Bruchzähigkeit sind, 
kann anhand von Gleichung (7-1) die tatsächliche Bruchzähigkeit der spannungsfreien 
a-C:H:W-Schicht abgeschätzt werden. Der Geometriefaktor  Y  beträgt unter Annahme 
eines halbkreisförmigen Risses 1,26 [112, 115]. Zur Berechnung der tatsächlichen 
Bruchzähigkeit  Kc korr.  wurden die in einer Tiefe von 1,2 µm vorhandenen Eigenspan-
nungen der unterschiedlichen Schichtvarianten mittels FEM-Simulationen ermittelt 
(vgl. Abbildung 7-28). 
In Abbildung 7-29 sind die gemessenen Bruchzähigkeiten der Schichtvarianten den 
korrigierten gegenübergestellt. Die Korrektur der Bruchzähigkeit führt bei allen 
Schichtvarianten zu generell niedrigeren Werten. Während sich bei der Abhängigkeit 
der Bruchzähigkeit von der Biasspannung der Verlauf abgesehen von den niedrigeren 
Werten kaum ändert (Abbildung 7-29 a), zeigen die korrigierten Bruchzähigkeitswerte 
nahezu keine Abhängigkeit mehr vom Ethinfluss (Abbildung 7-29 b). 
 

 
Abbildung 7-29: Gegenüberstellung der gemessenen und der korrigierten Bruchzähigkeiten der Schichtva-
rianten in Abhängigkeit von a) der Biasspannung  UBias  und b) des Ethinflusses  Φ(C2H2) . 

Bei der Korrektur der Bruchzähigkeiten bleiben die Wechselwirkungen zwischen den 
vorhandenen Eigenspannungen mit dem Spannungsfeld unter dem Eindringkörper so-
wie der Einfluss des bereits initiierten Risses unberücksichtigt. Folglich sollten die so 
erhaltenen Werte als Abschätzung der unteren Grenze der Bruchzähigkeit betrachtet 
werden, während die direkt gemessenen die obere Grenze angeben. In Tabelle 7-7 sind 
die Bruchzähigkeitswerte der fünf a-C:H:W-Varianten sowie die mittels FEM bestimm-
ten, verbleibenden Eigenspannungen in der Mikrosäulengeometrie zusammengefasst. 
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Tabelle 7-7: Gegenüberstellung der gemessenen und korrigierten Bruchzähigkeitswerte der fünf a-C:H:W-Schichten. 

Schicht Kc (Fc1) / MPa√m verbleibende Eigen-
spannung (FEM) / MPa 

Kc korr. / MPa√m 

S1 1,55 ± 0,18 -120 1,38 
S2 3,03 ± 0,27 -470 2,38 
S3 1,94 ± 0,25 -173 1,70 
S4 2,22 ± 0,25 -404 1,66 
S5 2,03 ± 0,20 -273 1,66 
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7.7 Prozess-Struktur-Eigenschaftskorrelation der untersuchten 
a-C:H:W-Schichten 

Abbildung 7-30 fasst die Ergebnisse der Schichtcharakterisierung der fünf a-C:H:W-
Varianten, welche bei unterschiedlichen Biasspannungen bzw. Ethinflüssen abgeschie-
den wurden, entsprechend der verwendeten Prozessparameter zusammen. 
 

 
Abbildung 7-30: Zusammenfassende Darstellung des Einflusses der Biasspannung  UBias  und des Ethinflus-
ses  Φ(C2H2)  auf wesentliche Eigenschaften der a-C:H:W-Schichten. 

Als Nanokompositmaterial bieten a-C:H:W-Schichten vielfältige, werkstoffwissen-
schaftliche Ansatzpunkte zur gezielten Einstellung ihrer Eigenschaftsprofile. Neben 
den Eigenschaften der a-C:H-Matrix, welche primär durch das Verhältnis zwischen sp²- 
und sp³-gebundenen Kohlenstoffatomen und dem Wasserstoffgehalt bestimmt wer-
den, spielen für das Eigenschaftsprofil der a-C:H:W-Schichten ebenso der Wolframcar-
bidgehalt sowie die Verteilung der WC-Cluster in der a-C:H-Matrix eine entscheidende 
Rolle. Hierbei hängen alle werkstofflichen Parameter der a-C:H:W-Schichten in kom-
plexer Weise von der verwendeten Prozessparameterkombination während der Ab-
scheidung ab. Jedoch ist bei der Prozess-Struktur-Eigenschaftskorrelation generell zu 
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bedenken, dass die gezielte Variation eines Prozessparameters weitere Variablen und 
Charakteristika des Beschichtungsprozesses beeinflussen kann. Im Folgenden werden 
die Ergebnisse der Mikrostrukturanalyse, der Bestimmung der mechanischen Eigen-
schaften sowie der Eigenspannungen der fünf a-C:H:W-Schichtenvarianten diskutiert 
und in Korrelation zueinander gesetzt. Hierbei ist vorteilhaft, dass alle Analysen auf 
der gleichen Größenskala erfolgten, was eine gute Vergleichbarkeit und direkte Korre-
lation der Ergebnisse erlaubt. Einzig die Haftfestigkeit der Schichten wurde über die 
standardisierte, makroskopische Rockwell-Eindringprüfung ermittelt; hier erfolgte je-
doch anschließend eine detaillierte Analyse der auftretenden Schichtschädigung auf 
der Mikroskala. 

Prozess-Struktur 

Alle a-C:H:W-Schichten weisen eine homogene chemische Zusammensetzung auf (vgl. 
Kapitel 7.3); bei keiner der Schichten kann eine Multilagenstruktur mit alternierendem 
W/C-Verhältnis beobachtet werden. Ebenso zeigen alle Schichten den für a-C:H:W ty-
pischen kolumnaren Aufbau. Während für die chemische Zusammensetzung keine sig-
nifikante Abhängigkeit von der Biasspannung festzustellen ist, fällt das W/C-Verhältnis 
mit zunehmendem Ethinfluss (S3 → S4) ab. Abbildung 7-31 zeigt die Abhängigkeit 
des W/C-Verhältnisses vom verwendeten Ethinfluss. 
Als Referenz ist neben den fünf a-C:H:W-Varianten eine reine WC-Schicht, welche mit 
einem Ethinfluss von 0 sccm, sprich über reines Kathodenzerstäuben des WC-Targets, 
hergestellt wurde, aufgetragen. Während mit der Variation des Ethinflusses zwischen 
12 – 36 sccm eine Verschiebung des W/C-Verhältnisses der Schichten von 0,6 zu 0,2 
einhergeht, bleibt das W/C-Verhältnis bei den verwendeten Biasspannungen von 
10 – 170 V mit 0,40 – 0,47 annähernd konstant. Das höchste W/C-Verhältnis mit ei-
nem Wert von eins7 weist die reine WC-Schicht auf. Die beobachtete Abnahme des 
W/C-Verhältnisses mit zunehmendem Ethinfluss korreliert mit einer Zunahme des Vo-
lumenanteils der a-C:H-Matrix, wie es auch aus der Mikrostrukturanalyse hervorgeht. 
Allgemein erscheint die stängelförmige Struktur mit zunehmendem Ethinfluss weniger 
ausgeprägt und die Oberfläche der Schicht mit dem höchsten Ethinfluss (S4) wirkt 
weniger feinstrukturiert als die der anderen Schichten (vgl. Abbildung 7-3). 
 

 
7 Da die hier betrachtete WC-Schicht durch reines Kathodenzerstäuben eines binderfreien WC-Targets abgeschieden wurde, wird 

angenommen, dass die Zusammensetzung der Schicht der des Targets entspricht. 
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Abbildung 7-31: Abhängigkeit des Atomverhältnisses von Wolfram zu Kohlenstoff der fünf a-C:H:W-Schich-
ten von dem, bei der Abscheidung verwendeten Ethinfluss. Die verwendete Biasspannung ist durch unter-
schiedliche Symbole gekennzeichnet. Zusätzlich ist eine reine WC-Schicht eingetragen. 

Die Schichtvarianten mit geringem Ethinfluss weisen eine markante kolumnare 
Wachstumsstruktur auf, deren einzelne kolumnare Bereiche sich deutlich voneinander 
abheben (s. Abbildung 7-10). Dies ist bei der Schicht mit dem geringsten Ethinfluss 
(S3) am stärksten, bei der Schicht mit dem höchsten Fluss (S4) am schwächsten 
ausgeprägt. Da der verwendete reaktive Magnetronsputterprozess auch als Hybrid-
verfahren aus Kathodenzerstäuben und plasmagestützter chemischer Gasphasen-
abscheidung betrachtet werden kann, spielt die Beteiligung beider Prozesskompo-
nenten an der Schichtbildung eine entscheidende Rolle für die finale Mikrostruktur 
der Schicht. Die deutlichere Ausprägung der kolumnaren Mikrostruktur bei geringem 
Ethinfluss resultiert aus der mit sinkendem Ethinfluss zugunsten der Kathodenzerstäu-
bung des WC-Targets abnehmenden reaktiven Komponente des Beschichtungspro-
zesses und somit dem geringeren Beitrag des Reaktivgases zur Schichtbildung. So sind 
kolumnare Mikrostrukturen typisch für Schichten, welche über Kathodenzerstäuben 
hergestellt werden. Auch bezüglich der Verteilung der WC-Cluster (s. Abbildung 7-11) 
ist zwischen den Schichtvarianten mit variierter Biasspannung (S1 → S2) kein offen-
sichtlicher Unterschied festzustellen, die Varianten mit unterschiedlichem Ethinfluss 
hingegen (S3 → S4) unterscheiden sich signifikant. Im Vergleich wirkt die Verteilung 
der WC-Cluster bei der Schicht mit dem geringsten Fluss (S3) dichter und die einzel-
nen Cluster gröber als bei den Schichten mit höherem Fluss. Die Schicht mit dem 
höchsten Fluss (S4) zeigt die feinste Verteilung und geringste Dichte der Cluster, was 
mit dem höheren Anteil an a-C:H-Matrix korreliert. Auch hier spielt das Verhältnis der 
beiden Teilprozesse Kathodenzerstäuben und plasmagestützte chemische Gasphasen-
abscheidung eine entscheidende Rolle. 
  



   

Maßgeschneiderte a-C:H:W-Schichten  136 

Mechanische Eigenschaften 

Abbildung 7-32 stellt die Abhängigkeit des Elastizitätsmoduls sowie der Härte der fünf 
a-C:H:W-Schichten von dem W/C-Verhältnis dar. Zusätzlich sind die Eigenschaften ei-
ner reinen WC-Schicht aufgetragen. 
 

 
Abbildung 7-32: Abhängigkeit a) des Elastizitätsmoduls und b) der Härte von dem W/C-Verhältnis der fünf 
a-C:H:W-Varianten. Die unterschiedlichen Symbole geben die jeweilige Biasspannung an. Als Referenz sind 
die Eigenschaften einer reinen WC-Schicht mit aufgetragen. Der Elastizitätsmodul der a-C:H:W-Schichten 
mit variiertem Ethinfluss (S3 → S4) steigt mit dem W/C-Verhältnis linear an. 

Weder in der Mikrostruktur (vgl. Abbildung 7-3 und Abbildung 7-10) noch in der 
chemischen Zusammensetzung der a-C:H:W-Schichten sind mit variierter Bias-
spannung signifikante Unterschiede festzustellen. Das W/C-Verhältnis ist mit 
0,40 – 0,47 annähernd konstant. Folglich kann der mit zunehmender Biasspannung 
(S1 → S2) beobachtete Anstieg des Elastizitätsmoduls und der Härte direkt auf die 
Eigenschaften der a-C:H-Matrix zurückgeführt werden. Da sowohl die Härte als auch 
der Elastizitätsmodul annähernd linear ansteigen, hat die Biasspannung keinen signi-
fikanten Einfluss auf das H/E-Verhältnis der Schichten, welches konstant bei ca. 0,08 
liegt (s. Abbildung 7-30). Eine Erhöhung der Biasspannung führt zu einer höheren 
Teilchenenergie während der Schichtabscheidung und folglich zu einem intensiveren 
Ionenbombardement der aufwachsenden Schicht. Dies hat bei a-C:H einen höheren 
Anteil an sp³-gebundenen Kohlenstoffatomen, einen höheren Vernetzungsgrad und 
eine dichtere Schichtstruktur zur Folge (vgl. Kapitel 2.2.1). Somit kann die zuneh-
mende Härte und Steifigkeit der a-C:H:W-Schicht mit steigender Biasspannung direkt 
auf das intensivere Ionenbombardement und der damit verbundenen Zunahme der 
sp³-hybridisierten C-C-Bindungen in der a-C:H-Matrix zurückgeführt werden. In dem 
hier betrachteten Prozessfenster der Biasspannung von 10 – 170 V steigt die Härte und 
der Elastizitätsmodul von 9,4 GPa auf 14,8 GPa, bzw. von 121 GPa auf 178 GPa. 
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Annähernd die gleiche Variation der mechanischen Eigenschaften der Schichten lässt 
sich über die Einstellung des Ethinflusses zwischen 12 – 36 sccm (S3 → S4) bei gege-
bener Biasspannung von 90 V erreichen. Eine Erhöhung des Ethinflusses bei variablem 
Prozessdruck führt, bedingt durch eine reduzierte mittlere freie Weglänge und damit 
eine Zunahme der Kollisionen, zu einer Abnahme der Teilchenenergien während der 
Abscheidung und letztlich zu einem geringeren Anteil an sp³-hybridisierten C-C-Bin-
dungen in der a-C:H-Matrix. Zeitgleich steigt bei dem verwendeten Beschichtungspro-
zess die am Target anliegende Sputterspannung anfänglich mit zunehmendem Ethin-
fluss und folglich die initiale kinetische Energie der gesputterten Teilchen an [5]. 
Ebenso nimmt mit dem Ethinfluss die reaktive Komponente des Beschichtungsprozes-
ses zu, was zu einer hohen Dichte freier Bindungen in der Wachstumsschicht und ten-
denziell zu einer höheren Vernetzung führt. Die Stärke der einzelnen gegenläufigen 
Effekte auf die Eigenschaften der a-C:H-Matrix ist jedoch schwer abzuschätzen. 
Die Reduzierung des Ethinflusses korreliert mit einer Zunahme des W/C-Verhältnisses 
der Schichten von 0,2 auf 0,6 und erreicht für die reine WC-Schicht einen Wert von 
eins. Die mit zunehmendem Ethinfluss höhere Verfügbarkeit an Kohlenstoffatomen 
führt zu einer Zunahme des Volumenanteils der a-C:H-Matrix auf Kosten des WC-Ge-
halts. Die damit verbundene Abnahme an WC-Clustern zeichnet sich deutlich in der 
Mikrostruktur der jeweiligen Schichten ab (vgl. Abbildung 7-10). Mit zunehmendem 
W/C-Verhältnis steigt der Elastizitätsmodul der a-C:H:W-Schichten, welche bei unter-
schiedlichen Ethinflüssen abgeschieden wurden (S3 → S4), annähernd linear bis hin 
zu dem Grenzfall der reinen WC-Schicht von 111 GPa auf 280 GPa an (s. Abbildung 
7-32). Da die reine WC-Schicht mit einem Elastizitätsmodul von ca. 280 GPa alle in 
dieser Arbeit betrachteten a-C:H:W-Schichten übertrifft, führt die Zunahme des WC-
Gehalts tendenziell zu steiferen Schichten. Für die Abschätzung des Elastizitätsmoduls 
von a-C:H:W als Funktion des WC-Volumengehalts nutzen Pujada und Janssen [140] 
erfolgreich die für Verbundwerkstoffe, bestehend aus Partikeln und Matrix, bekannte 
Mischungsregel [148] (s. Gleichung (7-2)).  

𝐸𝐸𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑑𝑑 =  𝐸𝐸𝑃𝑃𝑆𝑆𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑖𝑘𝑘𝑒𝑒𝑘𝑘 𝑓𝑓𝑃𝑃𝑆𝑆𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖𝑖𝑘𝑘𝑒𝑒𝑘𝑘 + 𝐸𝐸𝑀𝑀𝑆𝑆𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑀𝑀𝑆𝑆𝑡𝑡𝑒𝑒𝑖𝑖𝑚𝑚  (7-2) 

Hierbei ist  E  der Elastizitätsmodul und  f  der Volumenanteil. 
Eine quantitative Bestimmung der Größe, Verteilung und des Volumenanteils der WC-
Cluster der hier betrachteten a-C:H:W-Schichten war aufgrund der TEM-Lamellen-
breite und der damit verbundenen Überlagerung mehrerer Cluster in der resultieren-
den TEM-Aufnahme nicht möglich (vgl. Abbildung 7-11). Eine Auswertung des Elasti-
zitätsmoduls der a-C:H:W-Schichten in Abhängigkeit von dem jeweiligen W/C-Ver-
hältnis ergibt ‒ unter Annahme einer linearen Abhängigkeit (s. Abbildung 7-32 a) ‒ für 
die reine a-C:H-Matrix einen Elastizitätsmodul von ca. 60 GPa. Dieser relativ niedrige 
Elastizitätsmodul der a-C:H-Matrix ist realisierbar; so ist die Abscheidung von a-C:H-
Schichten mit Elastizitätsmoduln bis ca. 25 GPa möglich [6]. Der lineare Anstieg des 
Elastizitätsmoduls mit zunehmendem W/C-Verhältnis bis hin zur reinen WC-Schicht 
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(s. Abbildung 7-32 a) spricht dafür, dass dieser alleine durch den Gehalt an WC-Clus-
tern bei konstanten Eigenschaften der a-C:H-Matrix bestimmt ist. Da die reine WC-
Schicht mit einer Härte von ca. 20 GPa alle in dieser Arbeit betrachteten a-C:H:W-
Schichten übertrifft, kann ebenso der mit zunehmendem W/C-Verhältnis beobachtete 
Anstieg der Härte (s. Abbildung 7-32 b) auf die Zunahme des Gehalts an WC-Clustern 
zurückgeführt werden – wenngleich dieser nicht streng linear verläuft. Während die 
Ermittlung der elastischen Eigenschaften von Verbundmaterialien mittels Mischungs-
regel etabliert ist, gestaltet sich die Abschätzung plastischer Eigenschaften, wie z.B. 
der Härte, komplexer. Hier spielen Effekte, wie die Anbindung der Grenzfläche zwi-
schen Verstärkungsphase und Matrix, etwaige Eigenspannungen usw., eine entschei-
dende Rolle. In dem hier betrachteten Prozessfenster fällt der Elastizitätsmodul stärker 
mit steigendem Ethinfluss ab als die Härte; die Härte scheint früher in eine Sättigung 
zu laufen. Aus den unterschiedlichen Abhängigkeiten folgt ein mit dem Ethinfluss an-
steigendes, bzw. mit dem W/C-Verhältnis abnehmendes H/E-Verhältnis (s. Abbildung 
7-30). Dies wiederum unterstützt die Hypothese, dass die Variation der Härte und des 
Elastizitätsmoduls mit dem Ethinfluss primär durch den WC-Gehalt der Schichten ge-
tragen ist. So weist die reine WC-Schicht mit dem höchsten W/C-Verhältnis das nied-
rigste H/E-Verhältnis auf. 
Zusammenfassend kann die beobachtete Variation der mechanischen Eigenschaften 
der a-C:H:W-Schichten mit der Biasspannung auf den strukturellen Aufbau und folg-
lich die Eigenschaften der a-C:H-Matrix bei annähernd konstantem W/C-Verhältnis 
zurückgeführt werden. Die Variation des Ethinflusses hingegen führt zu einem verän-
derten Gehalt an WC-Clustern in der a-C:H-Matrix, welcher in diesem Fall die mecha-
nischen Eigenschaften des Nanokompositmaterials a-C:H:W bestimmt. 

Eigenspannungen 

In Abbildung 7-33 ist die Abhängigkeit der Eigenspannungen der a-C:H:W-Schichten 
von dem W/C-Verhältnis für die beiden variierten Prozessparameter Biasspannung 
und Ethinfluss dargestellt. 
Mit steigender Biasspannung (S1 → S2) ist eine deutliche Zunahme der Druckeigen-
spannungen der Schichten bei annähernd konstantem W/C-Verhältnis festzustellen (s. 
Abbildung 7-33). Aus dem linearen Anstieg der intrinsischen Dehnung sowie des Elas-
tizitätsmoduls folgt eine quadratische Abhängigkeit der Eigenspannungen von der 
Biasspannung (s. Abbildung 7-30). Allgemein korrelieren Druckeigenspannungen von 
amorphen Schichten mit der Ausbildung einer metastabilen Phase hoher Koordination 
und lokal erhöhter Dichte [70]. Diese Phase entspricht bei amorphen Kohlenstoff-
schichten der sp³-Bindung [14, 70]. Wie bereits bei den mechanischen Eigenschaften 
der Schicht diskutiert, führt eine Erhöhung der Biasspannung zu einer höheren Teil-
chenenergie während der Schichtabscheidung und folglich zu einem intensiveren Io-
nenbombardement der aufwachsenden Schicht. Dies hat bei a-C:H einen höheren An-
teil an sp³-gebundenen Kohlenstoffatomen, einen höheren Vernetzungsgrad und eine 
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dichtere Schichtstruktur zur Folge (vgl. Kapitel 2.2.1). All dies führt zu einem Anstieg 
der Druckverspannung der a-C:H:W-Schicht, welcher primär durch den strukturellen 
Aufbau der a-C:H-Matrix bedingt ist. 
 

 
Abbildung 7-33: Abhängigkeit der intrinsischen Eigenspannungen der fünf a-C:H:W-Varianten von dem 
W/C-Verhältnis für die Prozessparameter Biasspannung (unterschiedliche Symbole) und Ethinfluss. 

In der Literatur finden sich unterschiedliche Modelle, welche den Anstieg der Druckei-
genspannungen in Relation zu Prozesscharakteristika wie Teilchenenergie und -fluss 
setzen. Häufig wird ein Anstieg der Druckeigenspannungen mit der Wurzel aus der 
Teilchenenergie beschrieben [65, 149, 150, 151]. Bei dem hier betrachteten Prozess-
fenster steigen die Eigenspannungen quadratisch mit der Biasspannung an (s. Abbil-
dung 7-30). Um zu überprüfen, ob es mit höheren Teilchenenergien zu einem Abfla-
chen des Anstiegs bzw. zu einer Sättigung der Eigenspannungen durch thermische 
Spitzen (vgl. Kapitel 3.2.2) kommt, müsste das Prozessfenster zu höheren Biasspan-
nungen hin erweitert werden. 
Die gemessene intrinsische Dehnung steigt mit zunehmendem Ethinfluss, sprich mit 
abnehmendem W/C-Verhältnis, derart stark an, dass selbst bei simultan abneh-
mendem Elastizitätsmodul die Druckeigenspannungen der Schichten zunehmen 
(s. Abbildung 7-30). Mit abnehmendem W/C-Verhältnis (S3 → S4) von 0,6 auf 0,2 ist 
ein Anstieg der Druckeigenspannungen der a-C:H:W-Schichten von -0,38 GPa 
auf -1,01 GPa zu beobachten (s. Abbildung 7-33). Wie bereits bei den mechanischen 
Eigenschaften diskutiert, beeinflusst der Ethinfluss das W/C-Verhältnis der Schichten 
und letztlich den Gehalt an WC-Clustern. Mit steigendem Ethinfluss, sprich abnehmen-
dem W/C-Verhältnis, ist eine deutliche Änderung der Mikrostruktur der Schichten zu 
beobachten. So nimmt die Ausprägung der kolumnaren Morphologie sowie der WC-
Gehalt ab. Diese Veränderung der Mikrostruktur liefert eine mögliche Erklärung für 
die, mit abnehmendem W/C-Verhältnis, zunehmenden Eigenspannungen der 
a-C:H:W-Schichten. Das Korngrenzen-Relaxations-Modell führt die in polykristallinen 
Schichten beobachteten Zugeigenspannungen auf intergranulare Kräfte zwischen 
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benachbarten Körnern während der Schichtabscheidung zurück [151]. Durch die 
Koaleszenz benachbarter Körner wird Oberflächenenergie reduziert, wobei die anzie-
henden Kräfte über die Korngrenzen hinweg zu Zugspannungen führen. Übertragen 
auf a-C:H:W-Schichten, könnten diese Zugspannungen den vorherrschenden Druck-
eigenspannungen entgegenwirken. Mit abnehmendem WC-Gehalt, sprich zunehmen-
dem Ethinfluss, erscheint die Mikrostruktur kompakter und die kolumnare Morpho-
logie weniger ausgeprägt, woraus dem Modell zurfolge eine geringere Kompensation 
der Druckspannungen durch entsprechende Zugspannungen folgt. Fraglich ist die 
direkte Übertragbarkeit des Modells; in der Literatur wird ebenso die Abnahme von 
Druckeigenspannungen mit zunehmendem Ethinfluss beschrieben, siehe z.B. [41]. Je-
doch ist bei einem Übergang von a-C:H:W- zu reinen a-C:H-Schichten durch zuneh-
menden Ethinfluss bzw. abnehmendem WC-Gehalt, wie er sich in der Mikrostruktur 
der Schichten abzeichnet (s. Abbildung 7-10), von einem Anstieg der Druckeigen-
spannungen auszugehen. So ist der meist genannte Vorteil von wolframmodifizierten 
amorphen Kohlenstoffschichten die vergleichsweise geringen Eigenspannungsniveaus, 
welche sich durch die Modifikation der Schichten mit Wolfram einstellen lassen. 

Bruchzähigkeit 

Während die Bruchzähigkeit der a-C:H:W-Schicht in dem hier betrachteten Prozess-
fenster mit der Biasspannung stark ansteigt, scheint sie von dem verwendeten Ethin-
fluss (vgl. Abbildung 7-30) bzw. dem W/C-Verhältnis (s. Abbildung 7-34) nahezu un-
abhängig zu sein. 
Wie bereits bei den mechanischen Eigenschaften kann der beobachtete Anstieg der 
Bruchzähigkeit mit der Biasspannung (S1 → S2) bei annähernd konstantem W/C-Ver-
hältnis direkt auf die Eigenschaften der a-C:H-Matrix zurückgeführt werden. Die 
a-C:H-Matrix dominiert bei den Schichten mit variierter Biasspannung die resultie-
rende Bruchzähigkeit. Eine Erhöhung der Biasspannung führt, wie bereits beschrieben, 
zu einem höheren Anteil an sp³- Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen, einem höheren 
Vernetzungsgrad und einer dichteren Schichtstruktur. Dies wiederum bedeutet, dass 
bei der Schicht mit der höchsten Biasspannung für einen gegebenen Rissfortschritt 
tendenziell mehr C-C-Bindungen gebrochen werden müssen als bei Schichten mit 
niedrigerer Biasspannung. Der damit verbundene höhere Energieaufwand führt zu ei-
ner höheren Bruchzähigkeit der Schicht. 
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Abbildung 7-34: Abhängigkeit der Bruchzähigkeit der fünf a-C:H:W-Varianten von dem W/C-Verhältnis für 
die Prozessparameter Biasspannung (unterschiedliche Symbole) und Ethinfluss. 

Während allgemein zwischen der Biasspannung und den mechanischen Eigenschaften 
der Schichten über die Teilchenenergie eine eindeutige Korrelation möglich ist, gestal-
tet sich dies für den Prozessparameter Ethinfluss aufgrund mehrerer, teilweise gegen-
läufiger Effekte, komplexer. Unerwarteterweise ist trotz der deutlichen Unterschiede 
in der chemischen Zusammensetzung sowie Mikrostruktur der Schichtvarianten mit 
variiertem Ethinfluss kaum eine Abhängigkeit der Bruchzähigkeit von dem verwende-
ten Fluss bzw. dem resultierenden W/C-Verhältnis (s. Abbildung 7-34) festzustellen. 
Dies spricht dafür, dass die Bruchzähigkeit der a-C:H:W-Schichten primär von den Ei-
genschaften der a-C:H-Matrix bestimmt wird. Die Eigenschaften der a-C:H-Matrix wie-
derum werden in dem hier betrachteten Prozessfenster, wie bereits bei den mechani-
schen Eigenschaften diskutiert, kaum von dem verwendeten Ethinfluss beeinflusst. 
Ebenso scheint die unterschiedliche Verteilung der Wolframcarbidcluster keinen signi-
fikanten Einfluss auf die gemessene Bruchzähigkeit zu haben. 
Eine Bestätigung, dass die Bruchzähigkeit der hier betrachteten a-C:H:W-Schichten 
durch die Eigenschaften der a-C:H-Matrix bestimmt wird und die mechanischen Ei-
genschaften zum einen durch die Eigenschaften der a-C:H-Matrix über die Biasspan-
nung und zum anderen durch den Gehalt an WC-Clustern über den Ethinfluss einge-
stellt werden können, liefert die Auftragung der Bruchzähigkeit über dem Elastizitäts-
modul (s. Abbildung 7-35).  
Bei den a-C:H:W-Varianten, welche mit variierter Biasspannung abgeschieden wurden 
(S1 → S2), geht mit steigendem Elastizitätsmodul eine Zunahme der Bruchzähigkeit 
einher. Dieser Zusammenhang resultiert aus der mit der Biasspannung zunehmenden 
Vernetzung der a-C:H-Matrix. Diese führt zum einen zu einem höheren Elastizitätsmo-
dul, zum anderen müssen für das Risswachstum mehr Bindungen pro Rissfortschritt 
gebrochen werden, woraus sich eine höhere Bruchzähigkeit der Schicht ergibt. 
Die a-C:H:W-Schichten, welche mit variiertem Ethinfluss abgeschieden wurden 
(S3 → S4), weisen eine annähernd konstante, von dem jeweiligen Elastizitätsmodul 
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unabhängige, Bruchzähigkeit auf. Dies spricht dafür, dass die Bruchzähigkeit der 
a-C:H:W-Schichten direkt von den Eigenschaften der a-C:H-Matrix bestimmt wird, 
während sich der Elastizitätsmodul durch den jeweiligen Gehalt an WC-Clustern 
ergibt. So steigt, wie bereits gezeigt, der Elastizitätsmodul der a C:H:W-Schichten mit 
zunehmendem W/C-Verhältnis annähernd linear bis zu dem Grenzfall einer reinen 
WC-Schicht an (vgl. Abbildung 7-32). 
 

 
Abbildung 7-35: Korrelation zwischen der Bruchzähigkeit der fünf a-C:H:W-Varianten und dem Elastizitäts-
modul. 

Neben der Bruchzähigkeit der a-C:H-Matrix selbst, können Effekte, wie die Rissablen-
kung an den WC-Clustern, die Bruchzähigkeit des Nanokompositmaterials a-C:H:W 
beeinflussen. Abbildung 7-36 verdeutlicht dies anhand einer gebrochenen TEM-La-
melle. 
 

 
Abbildung 7-36: Veranschaulichung der Verlängerung des Risspfades durch die raue Rissoberfläche auf-
grund der in der a-C:H-Matrix eingebetteten Wolframcarbidcluster einer a-C:H:W-Schicht. 

 
Die Rissablenkung hat, im Vergleich zu einem gerade verlaufenden Riss, eine Verlän-
gerung des Risspfades und dementsprechend einen erhöhten Energieaufwand für den 
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Rissfortschritt zur Folge. Dieser Effekt führt bei allen a-C:H:W-Schichtvarianten ten-
denziell zu einer im Vergleich zu reinen a-C:H-Schichten höheren gemessenen Bruch-
zähigkeit – was auch als Vorteil von a-C:H:W gegenüber a-C:H genannt wird [30] – 
und liefert eine mögliche Erklärung für die vergleichsweise hohen Bruchzähigkeits-
werte der Schichten S3, S4 und S5. Diese weisen nach der Mischungsregel einen Elas-
tizitätsmodul der a-C:H-Matrix von lediglich ca. 60 GPa auf. Schaufler et al. [110] be-
stimmten für eine a-C:H-Schicht mit einem Elastizitätsmodul von ca. 200 GPa eine 
Bruchzähigkeit von 1,7 MPa√m. Ebenso können lokale Spannungsfelder um die einge-
betteten WC-Cluster die gemessene Bruchzähigkeit der a-C:H:W-Schichten beeinflus-
sen. 

Haftfestigkeit beziehungsweise Bewertung des Schädigungsverhaltens 
unter Kontaktbelastung 

Während bisher lediglich der Zusammenhang zwischen einzelnen Schichteigenschaf-
ten und ausgewählten Prozessparameter betrachtet wurde, kann anhand der qualita-
tiven Rockwell-Eindringprüfung eine Korrelation zwischen der Kombination unter-
schiedlicher Schichteigenschaften und dem Verhalten der Schicht unter komplexen 
Belastungssituationen abgeleitet werden. Obwohl es sich um einen qualitativen Haft-
festigkeitstest handelt, sind die bei der Rockwell-Eindringprüfung festzustellenden Un-
terschiede im Schadensbild der fünf a-C:H:W-Varianten begründet durch die stets glei-
che Architektur direkt auf unterschiedliche Eigenschaften der a-C:H:W-Funktions-
schicht zurückzuführen. Während die Schichten S1 und S3 mit einer Schädigung in 
Form von feinen, langen Radialrissen die Haftungsklasse 1 aufweisen, sind die Schich-
ten S2, S4 und S5 mit zusätzlichen Schichtdelaminationen am Rand des Eindrucks der 
Haftungsklasse 2 zuzuordnen (vgl. Abbildung 7-12 und Kapitel 7.4.1). 
Im direkten Vergleich der Schadensbilder scheinen sowohl mit zunehmender Biasspan-
nung (S1 → S2) als auch mit zunehmendem Ethinfluss (S3 → S4) die Dichte sowie die 
Ausdehnung der radialen Rissnetzwerke tendenziell abzunehmen, gleichzeitig nimmt 
die Anzahl der Schichtdelaminationen zu. Diese Beobachtungen stehen in guter Kor-
relation zu den unterschiedlichen Eigenschaften der a-C:H:W-Funktionsschichten. So 
steigen die in der Schicht vorliegenden Druckeigenspannungen sowohl mit der 
Biasspannung als auch dem Ethinfluss an. Dies führt zum einen zu einer Zunahme der 
im Schichtvolumen gespeicherten elastischen Energie (vgl. Gleichung (3-1)), was eine 
Delamination der Schicht begünstigt und die vermehrten Schichtabplatzungen bei den 
Schichtvarianten mit den höchsten Eigenspannungen (S2 und S4) erklärt. Zum ande-
ren müssen bei Belastung der Schicht die vorhandenen Druckeigenspannungen zu-
nächst überwunden werden, bevor die Schicht unter Zugspannung bei weiterer Belas-
tung durch Rissbildung versagt. Höhere Druckeigenspannungen erschweren die Riss-
initiierung und hindern einen bereits initiierten Riss an der Ausbreitung, weshalb die 
Schichten mit den höchsten Eigenspannungen (S2 und S4) radiale Rissnetzwerke mit, 
im Vergleich zu den anderen Schichtvarianten, geringerer Dichte und Ausdehnung 
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aufweisen. Zeitgleich zeigt die Schicht S2 die höchste Bruchzähigkeit aller a-C:H:W-
Varianten, was ebenso die Rissinitiierung und den -fortschritt erschwert. 
Meist wird bei der Auswahl tribologischer Schichten – eine der Hauptabwendungen 
von a-C:H:W-Schichten – auf eine hohe Härte, wie sie Schichtvariante S2 und S3 mit 
14,8 GPa bzw. 14,2 GPa aufweisen, geachtet [52], da hiermit ein hoher Widerstand 
gegen abrasiven Verschleiß einhergeht. Zeitgleich jedoch muss die Schicht in der Lage 
sein, einer möglichen Verformung des Substrats unter Last zu folgen, was wiederum 
einen niedrigen Elastizitätsmodul bedingt. Folglich ist bei tribologischen Schichten ein 
hohes H/E-Verhältnis in der Regel mit einem hohen Verschleißwiderstand verbunden 
[52]. Die höchsten H/E-Verhältnisse mit 0,098 und 0,083 weisen die Schichten S4 und 
S2 auf. Gleichzeitig zeigen diese Schichten die höchsten Druckspannungen, welche 
wie bereits diskutiert zwar die Haftfestigkeit der Schichten, aber auch die Rissemp-
findlichkeit reduzieren. Eine ebenso wichtige Rolle bei der Auswahl tribologischer 
Schichten spielt die Bruchzähigkeit, welche bei Schichtvariante S2 mit ca. 2,4 MPa√m 
am höchsten ist. Neben den Schichteigenschaften selbst muss bei tribologischen 
Schichten stets der jeweilige Schicht-Substrat-Verbund, speziell das Verhältnis der 
Elastizitätsmoduln von Schicht und Substrat, berücksichtigt werden. Um Spannungs-
diskontinuitäten an der Grenzfläche zwischen Schicht und Substrat unter Last zu mi-
nimieren, sollte der Elastizitätsmodul der Schicht annähernd dem des Substrats ent-
sprechen [52]. Da bei tribologischen Anwendungen meist Stahl als Substratwerkstoff 
zum Einsatz kommt, entsprechen die Schichten S2 und S3 mit einem Elastizitätsmodul 
von ca. 180 GPa bzw. 190 GPa am ehesten dieser Anforderung. Generell ist bei der 
Beurteilung von tribologischen Schichten das gesamte tribologische System mit den 
jeweils auftretenden Pressungen, Gleitgeschwindigkeit etc. zu berücksichtigen, was 
eine Aussage der Eignung einzelner Schichtvarianten allein auf Basis der jeweiligen 
Schichteigenschaften erschwert. 
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8 Zusammenfassung und 
Ausblick 

Zusammenfassung 

Für eine effiziente Entwicklung moderner Schichtsysteme ist ein umfassendes Ver-
ständnis der grundlegenden Zusammenhänge zwischen den Prozessbedingungen, den 
resultierenden Schichteigenschaften und der Leistungsfähigkeit der Schichten in den 
entsprechenden Anwendungen unerlässlich. In diesem Kontext erfolgte im Rahmen 
der vorliegenden Arbeit eine differenzierte und systematische Analyse der Prozess-
Struktur-Eigenschaftskorrelation von wolframmodifizierten, wasserstoffhaltigen, 
amorphen Kohlenstoffschichten mittels moderner Charakterisierungsmethoden. Im 
Wesentlichen wurden hierfür folgende konsekutive Schwerpunkte gesetzt: 

– Evaluierung und Entwicklung geeigneter Methoden zur umfassenden 
Charakterisierung dünner, amorpher Schichtsysteme. 

– Exemplarische Validierung der Charakterisierungsmethoden an ausge-
wählten Schichtsystemen und Referenzproben. 

– Gezielte und systematische Variation wesentlicher Prozessparameter bei 
der Schichtabscheidung und umfassende Analyse der Prozess-Struktur-
Eigenschaftskorrelation mittels der zuvor betrachteten Charakterisie-
rungsmethoden im Hinblick auf die Möglichkeit der gezielten Einstellung 
wesentlicher Schichteigenschaften. 

Durch geeignete Probenpräparation in Kombination mit der instrumentierten Ein-
dringprüfung und einer oberflächensensitiven chemischen Analysemethode, wie z.B. 
AES, konnte mittels der Schrägschliffmetode (s. Kapitel 5) eine direkte Korrelation der 
mechanischen Eigenschaften mit der chemischen Zusammensetzung eines mehrlagi-
gen a-C:H-Schichtsystems mit einer Ortsauflösung von wenigen 10 nm aufgezeigt wer-
den [130]. Zur Verifizierung des Ansatzes wurde die, entlang des Schrägschliffs ermit-
telte, chemische Zusammensetzung mit EFTEM-Analysen einer TEM-Lamelle erfolg-
reich verglichen. Mit der Schrägschliffmethode konnte innerhalb einer ca. 500 nm di-
cken Schichtlage der abscheidungsbedingte chemische Gradient analysiert und die di-
rekte Korrelation mit den mechanischen Schichteigenschaften aufgezeigt werden. 
Ebenso konnten unstetige Übergänge an den Grenzflächen der einzelnen Schichtlagen 
detektiert werden, welche die Leistungsfähigkeit des gesamten Schichtsystems dras-
tisch verschlechtern können. Das hier verwendete experimentelle Vorgehen ermöglicht 
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somit neben der umfassenden Charakterisierung dünner Schichten auch die direkte 
Ermittlung potenzieller Schwachstellen innerhalb eines mehrlagigen Schichtsystems 
und liefert Ansätze für ein gezieltes Entgegenwirken durch geeignete Anpassung der 
Prozessparameter. Der genutzte experimentelle Ansatz kann durch zusätzliche Metho-
den zur Strukturaufklärung, wie z.B. Raman-Analysen, ergänzt werden. Die Kombina-
tion von instrumentierter Eindringprüfung, chemischer Analyse und Strukturanalyse, 
entlang eines geeignet präparierten Schrägschliffs, erlaubt die direkte Korrelation zwi-
schen den lokalen mechanischen Eigenschaften, der Schichtstruktur, den lokalen Bin-
dungsverhältnissen und der chemischen Zusammensetzung mehrlagiger Schichtsys-
teme und folglich eine umfassende Korrelation mit den verwendeten Beschichtungs-
parametern. 
 
Zur Bestimmung der Eigenspannungsniveaus dünner amorpher Schichten wurde für 
die FIB-DIC-Methode eine einfach auszuwertende und unkompliziert zu präparierende 
Doppelschlitzgeometrie entwickelt [87] und mittels FEM sowie anhand von Referenz-
proben im Rahmen des iSTRESS-Projekts validiert (s. Kapitel 6). Hierbei konnte ge-
zeigt werden, dass die zur Eigenspannungsbestimmung von unterschiedlichen 
a-C:H:W-Varianten experimentell genutzte Doppelschlitzgeometrie eine direkte Um-
rechnung der Relaxationsdehnung in die Eigenspannungen der Schicht erlaubt. Zu-
sätzlich ergab die Eigenspannungsbestimmung mittels FIB-DIC-Methode an einer zu-
vor mittels Röntgenbeugung und Substratkrümmungs-Methode analysierten TiN-
Schicht gut übereinstimmende Spannungsniveaus. Des Weiteren wurde das Relaxati-
onsverhalten dünner Schichten für unterschiedliche Schnittgeometrien anhand von 
kristallinen Diamantschichten mittels Raman-Spektroskopie und FEM analysiert, wo-
bei sich sowohl qualitativ als auch semi-quantitativ gute Übereinstimmungen der un-
terschiedlichen Methoden ergaben. Folglich ist die FIB-DIC-Methode unter Einhaltung 
gewisser Randbedingungen zur verlässlichen Bestimmung der Eigenspannungen dün-
ner amorpher Schichten auf der Mikrometerskala geeignet [87, 132]. 
 
Die evaluierten Methoden wurden anschließend zusammen mit weiteren etablierten 
Charakterisierungsmethoden zur differenzierten und eingehenden Analyse der Pro-
zess-Struktur-Eigenschaftskorrelation zwischen ausgewählten Prozessparametern und 
wesentlichen Eigenschaften von a-C:H:W-Schichten genutzt (s. Kapitel 7). Hierfür er-
wiesen sich a-C:H:W-Schichten als besonders geeignet. So weist das Nanokomposit-
material, bestehend aus Wolframcarbidclustern in einer a-C:H-Matrix, eine hohe Vari-
abilität bezüglich seiner Eigenschaftsprofile auf. Zur gezielten Darstellung der Schicht-
varianten wurden die Prozessparameter Biasspannung und Ethinfluss während des re-
aktiven Magnetronsputterns anhand eines Regressionsmodells variiert. Die Parameter-
kombinationen der betrachteten Schichtvarianten wurden derart ausgewählt, dass sich 
je zwei Schichten mit einer Härte von 10 GPa sowie 16 GPa ergaben, wobei der Anstieg 
der Härte zum einen über die Einstellung der Biasspannung, zum anderen des Ethin-
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flusses realisiert wurde. Anschließend wurden die unterschiedlichen Schichteigen-
schaften, quantitativ und auf gleicher Größenskala mittels der beschriebenen mikro-
skopischen Methoden bestimmt und in Korrelation zueinander und zu den verwende-
ten Prozessparametern gesetzt. 
Die Schichtvarianten wurden hinsichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung, Mikro-
struktur, mechanischen Eigenschaften, Eigenspannungen sowie ihres Schädigungsver-
haltens unter Kontaktbelastung analysiert. Zur Analyse des Bruchverhaltens wurde die 
von Sebastiani et al. [112] entwickelte Mikrosäulen-Spalttechnik auf die betrachteten 
a-C:H:W-Schichten übertragen. Die Versuche wurden in-situ in einem REM durchge-
führt, das beobachtete Versagensverhalten mittels FEM nachgestellt und die für die 
Bruchzähigkeitsbestimmung relevanten experimentellen Parameter abgeleitet. Auf 
diese Weise konnte die Bruchzähigkeit der fünf a-C:H:W-Varianten in direkte Korrela-
tion zu den verwendeten Abscheidebedingungen gesetzt werden. 
Durch die Verknüpfung der mechanischen Charakterisierung mit den chemischen und 
mikrostrukturellen Analysen konnte die beobachtete Variation einzelner Schichteigen-
schaften in Abhängigkeit von den verwendeten Prozessparametern entweder auf die 
Eigenschaften der a-C:H-Matrix oder den jeweiligen WC-Gehalt und der damit verbun-
denen Mikrostruktur der Schichten zurückgeführt werden. Es zeigte sich, dass bereits 
durch die gezielte Variation zweier Prozessparameter wesentliche Eigenschaften von 
a-C:H:W-Schichten in einem gewissen Rahmen unabhängig voneinander eingestellt 
werden können. In Abbildung 8-1 ist die beobachtete Abhängigkeit zwischen der Mik-
rostruktur, den variierten Prozessparametern und den mechanischen Eigenschaften 
der a-C:H:W-Schichten schematisch zusammengefasst. 
 

 
Abbildung 8-1: Schematische Zusammenfassung der Abhängigkeiten zwischen Mikrostruktur, den Pro-
zessparametern Biasspannung  UBias  und Ethinfluss  Φ(C2H2)  und den mechanischen Eigenschaften der 
a-C:H:W-Schicht. 
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Neben der Erweiterung des Kenntnisstands bezüglich der Prozess-Struktur-Eigen-
schaftskorrelation amorpher Kohlenstoffschichten können die Ergebnisse der Arbeit 
als Orientierung dienen, welche Prozessführung und Abscheideparameter gewählt 
werden müssen, um ein auf die jeweilige Anwendung optimiertes Eigenschaftsprofil 
der Schichtsysteme zu erzielen. Suma sumarum leisten sie somit letztlich einen Beitrag 
in Richtung „maßgeschneiderte Beschichtungen“. 

Ausblick ‒ Ermüdungsverhalten beschichteter Bauteile 

Während der Fokus der vorliegenden Arbeit auf der gezielten Einstellung wesentlicher 
Schichteigenschaften über die Kontrolle ausgewählter Prozessparameter und deren 
Charakterisierung lag, wird abschließend als Ansatzpunkt für weiterführende Arbeiten 
der gesamte Schicht-Substrat-Verbund betrachtet. Besonders der Einfluss der Be-
schichtung sowie einzelner Schichteigenschaften auf das Verhalten des Gesamtsystems 
unter Belastung war hierbei von Interesse. Hierzu wurde exemplarisch der Einfluss 
von Beschichtungen auf das Ermüdungsverhalten metallischer Substrate in Anlehnung 
an Arbeiten von Schaufler et al. [152] untersucht. 
Da bei der Betrachtung des Ermüdungsverhaltens die Oberflächenbeschaffenheit der 
Probekörper einen wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse hat, wurden die Versuche 
nicht mit den zuvor betrachteten a-C:H:W-Schichten, welche eine hohe Oberflächen-
defektdichte aufweisen (s. Abbildung 7-5), sondern mit glatten a-C:H-Schichten (vgl. 
Kapitel 5.2) durchgeführt. Eine Vermeidung der Oberflächendefekte der a-C:H:W-
Schicht in künftigen Arbeiten wäre durch eine mittels Kathodenzerstäubens abgeschie-
dene Chromschicht möglich, was die Bildung von Droplets verhindert. 
Zur Betrachtung des Ermüdungsverhaltens wurden zunächst 15 a-C:H-Schichten mit 
unterschiedlichen Parametervariationen entsprechend eines zentral zusammengesetz-
ten Versuchsplans am Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM in Freiburg mit-
tels plasmaunterstützter chemischer Gasphasenabscheidung abgeschieden (s. Kapitel 
5.2). In Abbildung 8-2 ist die Variation der mechanischen Eigenschaften der Schicht-
varianten zusammengefasst. 
Bei der Abscheidung der a-C:H-Schichten wurden die Prozessparameter Leistung 
(20 – 200 W), Gesamtgasfluss (20 – 100 sccm) und Toluol-Anteil (10,2 – 43,5 %) vari-
iert. Die resultierenden Schichtdicken lagen zwischen 2 – 12 µm und die Eigenspan-
nungen zwischen -0,5 – -2,5 GPa. 
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Abbildung 8-2: Auftragung der Härte über dem Elastizitätsmodul der abgeschiedenen Schichtvarianten. 

Für die Untersuchung des Einflusses druckverspannter Beschichtungen auf das Ermü-
dungsverhalten wurden zwei Schichtvarianten mit ähnlichen mechanischen Eigen-
schaften, jedoch unterschiedlichen Eigenspannungsniveaus genutzt (s. Tabelle 8-1). 
Die Schichtdicke beider Varianten betrug 2 µm.  

Tabelle 8-1: Mechanische Eigenschaften und Eigenspannungen der beiden genutzten a-C:H-Schichten. 

Schicht H / GPa E / GPa Eigenspannung / GPa 
a-C:H(1) 23,3 ± 1,3 183 ± 7 -1,1 ± 0,2 
a-C:H(2) 21,9 ±0,3 174 ± 4 -1,4 ± 0,1 

 
Das Ermüdungsverhalten wurde mittels Umlaufbiegeprüfung an beschichteten sowie 
unbeschichteten, elektropolierten Aluminiumsubstraten (EN AW-7075) mit einer 
Streckgrenze von ca. 600 MPa untersucht. Die Umlaufbiegeprüfung wurde gewählt, 
da hier die maximale Spannungsamplitude in der äußeren Faser der Probe auftritt und 
folglich die Rissinitiierung an der Probenoberfläche stattfindet. Die Spannungs-
amplitude wurde zwischen 275 MPa und 525 MPa variiert und die Testfrequenz betrug 
100 Hz. Um eine Veränderung der Substrateigenschaften durch den Beschichtungspro-
zess, welcher nominell bei einer Prozesstemperatur von 80 °C stattfindet, auszuschlie-
ßen, wurde die Härte der Substrate vor und nach der Beschichtung mittels Mikrohär-
teprüfung bestimmt. 
Abbildung 8-3 zeigt die Wöhlerkurven, der mit beiden Schichtvarianten beschichteten 
Proben sowie die der unbeschichteten Referenz. Während die Beschichtung zu einer 
deutlichen Verbesserung der Lebensdauer der Substrate führt, ist zwischen den beiden 
Schichtvarianten kein Unterschied in den Wöhlerkurven festzustellen. Besonders aus-
geprägt ist der Unterschied der Ermüdungsfestigkeit im Zeitfestigkeitsbereich. Bei ho-
hen Spannungsamplituden bzw. niedrigen Bruchzyklenzahlen von 3 · 104 ist nur ein 
geringer Unterschied von ca. 50 MPa in der Ermüdungsfestigkeit festzustellen. Dieser 
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steigt zunächst mit abnehmender Spannungsamplitude bzw. zunehmender Bruchzyk-
lenzahl auf ca. 120 MPa bei 1 · 106 an und fällt anschließend wieder ab. Die Stärke des 
Effekts der Beschichtung auf das Ermüdungsverhalten der Aluminiumsubstrate unter 
Umlaufbiegebelastung wird deutlich, wenn die unterschiedlichen Bruchzyklenzahlen 
bei einer Spannungsamplitude von 400 MPa betrachtet werden. Die Bruchzyklenzahl 
steigt durch die Beschichtung um über 2 Größenordnungen von ca. 1 · 105 auf 5 · 107 
an. Der ausgeprägte Unterschied in der Ermüdungsfestigkeit deutet auf eine er-
schwerte Anrissbildung bei den beschichteten Substraten hin. 
 

 
Abbildung 8-3: Wöhlerdiagramm der Umlaufbiegeprüfung an beschichteten und unbeschichteten Proben. 
Deutlich ist ein Unterschied in der Schwingfestigkeit zwischen beschichteten und unbeschichteten Proben 
festzustellen. 

Ein Einfluss der Höhe der Druckeigenspannungen der Beschichtung auf die Lebens-
dauer konnte nicht festgestellt werden. Eventuell war der Unterschied in den Span-
nungsniveaus beider Schichten hierzu nicht ausreichend oder die Reproduzierbarkeit 
des Beschichtungsprozesses nicht hinreichend hoch. Zusammenfassend lässt sich fest-
halten, dass gerade unter Umlaufbiegebelastung die Ermüdungsfestigkeit metallischer 
Substrate unter gewissen Randbedingungen deutlich durch eine 2 µm dicke Schicht 
erhöht werden kann. 
Die zeitgleiche Reduzierung von Reibungsverlusten und Erhöhung der Lebensdauer 
bzw. der Ermüdungsfestigkeit von Bauteilen durch das Aufbringen einer wenige Mi-
krometer dicken amorphen Kohlenstoffbeschichtung stellt ein großes Potential für 
künftige Anwendungen dar, speziell im Kontext steigender Energie- und Ressourcen-
effizienz. Besonders das Beschichten von Aluminiumlegierungen in Kombination mit 
weiteren Verfahren der Festigkeitssteigerung, wie starke plastische Verformung, z.B. 
durch maßgeschneiderte akkumulierte Walzprozesse [153], stellen ein großes Poten-
tial für Leichtbauanwendungen dar. Hierbei ist die niedrige Abscheidetemperatur von 
a-C:H von Vorteil, da diese ein Beschichten der Bauteile ohne die Beeinflussung der 
ultrafeinkörnigen Mikrostruktur erlauben. Basierend auf den Ergebnissen zum Einfluss 
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von a-C:H-Schichten auf das Ermüdungsverhalten metallischer Substrate sind weitere 
Untersuchungen, mit dem Ziel, das Ermüdungsverhalten durch Beschichten zu 
optimieren, von Interesse. Hierbei kann mit dem in Kapitel 7 vorgestellten Ansatz der 
Einfluss einer einzelnen Schichteigenschaft oder einer gezielt abgeschiedenen Schicht-
eigenschaftskombination auf das Ermüdungsverhalten isoliert betrachtet werden. 
Allgemein kann durch eine gezielte Weiterentwicklung der amorphen Kohlenstoff-
schichten die erfolgreiche Erschließung neuer Anwendungsfelder gegenüber den in 
der Industrie häufig genutzten empirischen Ansätze beschleunigt werden. Hierbei er-
möglicht die umfassende Kenntnis wesentlicher Schichteigenschaften, wie die Bruch-
zähigkeit, die Eigenspannungen und die mechanischen Eigenschaften, eine gezielte 
Auswahl geeigneter Schichtsysteme für die potenzielle Anwendung. Über die Korrela-
tion zwischen den Prozessbedingungen und den Schichteigenschaften können diese 
Schichten anschließend mit dem geforderten Anforderungsprofil abgeschieden wer-
den. Die in dieser Arbeit angewandten Methoden stellen somit ein über die Grundla-
genforschung weit hinausreichendes Potential für die industrielle Entwicklung von 
Schichtsystemen dar. Besonders die zunehmende Verfügbarkeit moderner Analysege-
räte auf industrieller Ebene machen derartige Überlegungen interessant. 
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Gasphasenabscheidung, engl. 
physical vapor deposition 

Q 

QSM Querschnitts-Methode 

R 

REM Rasterelektronenmikroskop 

S 

SSM Schrägschliff-Methode 

T 

TEM Transmissionselektronen-
mikroskop 

TMS Tetramethylsilan 
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