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Kurzfassung 

Die Pulslaserablation von 20-60 nm dünnen, freitragenden Metallfolien wird mit einem ver-

besserten Hochgeschwindigkeits-Transmissionselektronenmikroskop unter Verwendung der 

Bildserienabbildung und Einzelschuß-Feinbereichsbeugung untersucht. Die experimentell ermit-

telte, voneinander nicht-unabhängige Orts- / Zeitauflösung beträgt ungefähr 200 nm / 10 ns. 

Der ingenieurwissenschaftliche Teil dieser Arbeit beinhaltet 

(a) Entwicklung und Herstellung einer optimierten, robusten Fotoemissionskathode, 

die sowohl im laserpulsgetriebenen Fotoemissionsmodus hinreichend intensiv 

emittiert, als auch im konventionellen, thermionischen Betrieb verwendet werden 

kann, 

(b) Erweiterung der Bildserienbelichtung und -abbildung auf drei Teilbilder mit einem 

minimalen Belichtungsabstand von 20 ns bei etwa 10 ns Belichtungsdauer, zuzüg-

lich je einer Aufnahme der Start- und Endstruktur, 

(c) Entwicklung und Konstruktion eines Bauteils zur In-situ-Ausmessung des proben-

bearbeitenden Laserfleckdurchmessers, 

(d) Konstruktion einer speziellen Kontrastblende zur Implementierung des elektronen-

optischen Dunkelfeldkontrasts und 

(e) Entwicklung und Aufbau eines lichtoptischen Strahlengangs und einer elektroni-

schen Versuchssteuerung zur Probenbearbeitung mit einem Femtosekundenlaser-

puls und Echtzeit-Untersuchung im Hochgeschwindigkeitselektronenmikroskop. 

Im physikalischen Teil werden mit dem so modifizierten Hochgeschwindigkeits-Transmis-

sionselektronenmikroskop extrem schnelle Prozesse untersucht, die entweder mit einem einzel-

nen Nanosekunden- oder einem Femtosekundenlaserpuls in den Probenfolien angeregt wer-

den. Die folgenden Effekte wurden gefunden. Sie gliedern sich in die Bereiche: 

(a) Extreme Belastungen aufgrund hoher, kurzlebiger Spitzendrücke und Beschleuni-

gungen, die durch eine Festphasenumwandlung beispielsweise in Chromfolien er-

zeugt werden, 

(b) erleichterte Verdampfung an der Phasengrenze zwischen Schmelze und Kristall, 

sowie nicht-radiales Abgleiten der Kristalldomänen durch den extremen Radial-

druck nach der Femtosekundenlaserpulseinwirkung, 

(c) verzögertes Erscheinen bzw. Ausbilden einer Nahordnung nach dem Schmelzen 

(d) außergewöhnliche, durch Instabilitäten bedingte hydrodynamische Effekte in der 

Schmelze und 

(e) kurzzeitig erhöhte Kleinwinkelelektronenstreuung aufgrund eines hochionisierten, 

transienten, laserinduzierten Plasmas während der Phasenexplosion. 
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Abstract 

The laser pulse-induced ablation of 20-60 nm thin, free-standing metal films is investigated 

with an improved high-speed transmission electron microscope using the multi-frame imaging 

and the pulse-probe microdiffraction modes. The experimentally determined joint space / time 

resolution is approximately 200 nm / 10 ns. 

The technical / scientific part of this work comprises 

(a) development and production of an optimized, rugged photoelectron emission ca-

thode, which emits a sufficiently high electron current both in the laser pulse-driven 

photoemission mode and by the conventional, thermionic operation, 

(b) extension of the pulse-train illumination and imaging to three frames with a mini-

mum time delay of 20 ns between frames at short-exposure times of about 10 ns, 

plus one image each of the native and the final structure as well, 

(c) development and construction of a diagnostic probe for in-situ measurements of 

the specimen-treating laser spot diameter, 

(d) introduction of a special objective lens aperture for the electron-optical dark-field 

contrast mode, and 

(e) development and construction both of a light-optical beam guiding and an electro-

nic trigger control for treating the specimen by a single femtosecond laser pulse 

and investigation with the high-speed electron microscope in real time. 

In the physical-scientific part extremely fast processes, induced either by a single nanose-

cond or a femtosecond laser pulse in the specimen films, are investigated by the modified high-

speed transmission electron microscope. The succeeding effects were discovered. They are 

classified as follows: 

(a) Extreme strains and stresses due to high, transient pressure peaks and accelera-

tions, which are produced by a solid-solid phase transition (occurring for example 

in chromium), 

(b) facilitated evaporation at the phase boundary between melt and crystal, as well as 

non-radial gliding of the crystal domains by the extreme radial pressure after the 

influence of the femtosecond laser pulse, 

(c) retarded short-range ordering after melting, 

(d) unusual, hydrodynamic effects driven by instabilities in the melt, and 

(e) transiently increased small-angle electron scattering due to a highly ionized, short-

lived, laser-induced plasma during the phase explosion. 
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Kapitel 1  

Einleitung 

1.1 Motivation 

Seit seiner ersten technischen Realisierung im Juni 1960 durch den amerikanischen Physi-

ker Theodore H. Maiman [1], erhält der Laser eine immer stärker zunehmende Bedeutung für 

eine Vielzahl moderner Technologien. Sein weitgefächertes Anwendungsspektrum reicht heute 

von den wissenschaftlich-technischen Fächern Physik (z. B. Halbleitertechnik), Chemie und 

Biologie (u. a. verschiedenste spektroskopische Methoden) bis hin zu den industriell-anwen-

dungsorientierten Bereichen, wie beispielsweise der Medizin (u. a. Augenchirurgie), dem Ma-

schinenbau (z. B. Sensorik) oder der Elektrotechnik (z. B. Meß- und Regeltechnik). Auch im 

alltäglichen Leben findet er mittlerweile zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten, unter anderem 

in CD1)/DVD2)-Abspielgeräten und Laserpointern3). 

In der Materialbearbeitung hat sich der Laser, aufgrund der einfachen Strahlführung bzw. 

-formung, der Möglichkeit, ihn auf sehr kleine Durchmesser zu fokussieren, und der leicht reali-

sierbaren Automatisierung, als wichtiges, verschleiß- und verschmutzungsfreies Werkzeug eta-

bliert. Dabei haben gepulste Lasersysteme mit Pulsdauern im Nanosekundenbereich und kür-

zer gegenüber den kontinuierlich emittierenden Lasern den Vorteil, daß sich mit ihnen sehr ho-

he Leistungsdichten in kurzer Zeit lokal im Festkörper umsetzen lassen. Die damit verbundenen 

hohen Heiz- und Kühlraten verringern eine Schädigung des umgebenden Materials durch Wär-

meeintrag. Die Materialbearbeitung kann daher präziser durchgeführt werden, insbesondere bei 

der Anwendung von Ultrakurzpulslasern im Subpikosekundenbereich auf Metalle [2]. Die Redu-

zierung der Pulsdauer verschiebt die beteiligten, dominanten Ablationsprozesse vom Bereich 

thermisch bedingter Effekte (u. a. thermoelastischer Streß, Schmelzen) in den athermischen 

Bereich (Anregung höherer elektronischer Zustände) [3]. Die Lasermaterialbearbeitung umfaßt 

neben der reinen Materialabtragung (Schneiden, Bohren) und der Materialverbindung 

(Schweißen, Löten), auch die Modifizierung der Materialoberfläche (Mikrostrukturierung, Defor-

mierung, Härtung, Veredelung, Legierung, Beschichtung). Sie findet Anwendung in den unter-
                                                

1) compact disc (engl.): digitales Speichermedium 
2) digital versatile disc (engl.): digitales Speichermedium 
3) (engl.): Laserzeigegerät 
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schiedlichsten Verfahren der Oberflächentechnik zur Gestaltung der mechanischen und chemi-

schen Funktionalität (z. B. Verschleiß- und Korrosionsschutz). Die Laserbearbeitung von dün-

nen Metallfilmen auf transparenten Substraten hat große industrielle Bedeutung bei der Herstel-

lung optischer Masken, bei der Reparatur mikroelektronischer Bauelemente, bei der Material-

strukturierung in der Optoelektronik bzw. Mikromechanik und beim Trimmen von Dünnfilmwider-

ständen [4] bzw. Schwingquarzen für hochpräzise Zeitbasen. Der aktuelle und zukünftige Trend 

der Entwicklung geht dabei hin zu immer kleineren Strukturen, die der Laserstrahl fehlerfrei er-

zeugen muß. Die Laserablation auf kleinster Längen- und kürzester Zeitskala führt jedoch zu 

problematischen Effekten (Abb. 1.1). Deren Vermeidung kann nur dann effektiv gelingen, wenn 

die beteiligten, physikalischen Prozesse erkannt und richtig gedeutet worden sind. 

 

 

Abb. 1.1: Konventionell-stationäre, transmissionselektronenmikroskopische Abbil-
dung von laserpulserzeugten Endstrukturen in Metallfolien. (a) Der glatte Rand der 
Perforation in einer 26 nm Nickelfolie wird durch einen gleichmäßigen, ringförmigen, 
wiedererstarrten Schmelztorus gebildet. (b) Die ungleichmäßig zerspritzte Schmelze 
einer 37 nm Chromfolie hat eine gezackte, zerrissene Kante erzeugt. 

 

Extrem schnelle Prozesse sind typisch für eine Reihe von Laser-Material-Wechselwirkun-

gen. Die fundamentalen Abläufe sind jedoch noch nicht sehr gut verstanden. Meist werden die 

Bearbeitungsparameter für bestimmte Materialien empirisch gewonnen. Eine präzise, numeri-

sche Simulation der Laser-Material-Wechselwirkung an Oberflächen scheitert häufig an den 

komplexen, nicht-hinreichend verstandenen, hydrodynamischen Prozessen. Das führt zu teils 

widersprüchlichen Aussagen, beispielsweise hinsichtlich der Bedeutung des Rückstoßdrucks 

des laserverdampfenden Materials für die Schmelzbewegungen [5,6]. Bei der Bearbeitung mit 

gepulsten Lasern sind selbst die grundlegenden Prozesse immer noch Gegenstand der aktuel-
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len Forschung. 

Die mit kurzen Laserpulsen angeregten, physikalischen Prozesse werden im allgemeinen 

mit den unterschiedlichsten Methoden untersucht. Einige davon beschränken sich auf eine 

nachträgliche, hochauflösende Abbildung der erzeugten Endstruktur (vgl. Abb. 1.1) und deren 

Interpretation. Dazu zählen die stationäre Elektronenmikroskopie (Transmissions-, Rasterelek-

tronenmikroskopie [7]) und die verschiedensten Realisationen der Rasterkraftmikroskopie 

(Atomkraft-, Tunnel-, rasternde nahfeldoptische Mikroskopie). Sie geben aber keine eindeutigen 

Informationen über die schnelle Ablationsdynamik. Die Flugzeitmassenspektrometrie liefert Er-

kenntnisse über die Art der ablatierten Fragmente bestehend aus Atomen, Molekülen und Clu-

stern, sowie über die Temperatur der Schmelze [3,8]. Zeitauflösende, abbildende Verfahren ba-

sieren gewöhnlich auf den verschiedensten Arten der lichtoptischen Mikroskopie [9-13] bzw. der 

Licht- [14,15] und Röntgenschattenabbildung [16,17]. Sie erreichen eine Zeitauflösung von bis 

zu einigen 100 fs, aber eine Strukturanalyse des Materials ist nicht möglich. Die Röntgenmi-

kroskopie kann Objekte bis minimal 20 nm lateral auflösen. Elementspezifische, röntgenmikros-

kopische Methoden erzielen eine Zeitauflösung von etwa 50-70 ps [18,19]. Die technische Ent-

wicklung des freien Elektronenlasers [20] ist als Röntgenquelle in diesem Zusammenhang von 

großer Bedeutung [19]. Die „Pump-and-Probe“1)-Technik eignet sich zur Untersuchung sehr 

schneller, wiederholbarer Prozesse. Dabei wird ein kurzer Laserpuls in einen Bearbeitungs- 

(Pump) und einen Meßstrahl (Probe), der eine gewisse Verzögerungsstrecke durchläuft, aufge-

teilt. Die Zeitauflösung wird durch die Laserpulsdauer bestimmt. Zu dieser Technik zählen unter 

anderem die Lochbrennspektroskopie [21], SHG2)-Methoden, Reflektivitätsmessungen [22] und 

die Femtosekundenmikroskopie [23]. Damit lassen sich jedoch nur Informationen über die Elek-

tronenzustände im Festkörper gewinnen. Die „Sampling“-Methode3) nutzt die Periodizität von 

Effekten aus. Die stroboskopische, magneto-optische Kerrmikroskopie [19,24] eignet sich zur 

Untersuchung reversibler, dynamischer Prozesse in magnetischen Domänen. Ihre laterale Auf-

lösung beträgt jedoch nur etwa 300 nm. Die gepulste Elektronenmikroskopie ist eine alternative 

Technik mit großem Potential, die räumliche und zeitliche Hochauflösung miteinander kombi-

niert. Sie kann strukturspezifische Informationen von transienten Effekten liefern. Die Oberflä-

chenchemie, Änderungen der Morphologie und oberflächennahe Gaswolken wurden bereits mit 

der Reflexions- [25], der Photoemissions- [26] und der Spiegelelektronenmikroskopie [27] er-

folgreich abgebildet. 

Die Hochgeschwindigkeits-Transmissionselektronenmikroskopie ist ein geeignetes Verfah-

ren zur Untersuchung von schnellen, nicht-periodischen, physikalischen Prozessen und Effek-

                                                
1) (engl.): Anregung und Messung 
2) second harmonic generation (engl.): Anregung der zweiten Harmonischen 
3) (engl.): wiederholendes, summierendes Meßverfahren für periodisch angeregte Prozesse 
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ten. Sie wurde in früheren Arbeiten bereits zur Untersuchung der Wechselwirkung eines Nano-

sekundenlaserpulses mit dem amorphen Halbleiter a-Germanium [28,29], der laserpulsinduzier-

ten Verdampfung von Metallen [30], von Schmelz- und Erstarrungsvorgängen bei den Über-

gangsmetallen Eisen und Titan [31] und der Dynamik von laserpulserzeugten Aluminium-, Gold- 

und Nickel-Phosphor-Schmelzen [32] erfolgreich eingesetzt. Die kurze, elektronenoptische Be-

lichtungszeit, welche durch die Erzeugung intensiver Elektronenpulse realisiert wird, bestimmt 

hierbei die Zeitauflösung. Die Generierung der Elektronenpulse erfolgt durch Ein- und Aus-

schwenken eines stationären Elektronenstrahls [28-30], durch laserpulsstimulierte, thermische 

Emission aus einer gewöhnlichen Wolframkathode [31] oder durch laserpulsinduzierte Fotoelek-

tronenemission aus einer zirkoniumbeschichteten Rheniumkathode [32]. Die erste Möglichkeit 

läßt sich relativ einfach umsetzen, jedoch sind die Aufnahmen, aufgrund der geringen Elektro-

nenstromdichte, außerordentlich kontrastarm. Die zweite Technik erzeugt zwar einen höheren 

Elektronenstrom, die hohen Puls-zu-Puls-Schwankungen und die häufigen Hochspannungs-

überschläge, verursacht durch ein lokales Verdampfen der Kathode und Plasmabildung, ver-

mindern die Funktionstüchtigkeit der Elektronenquelle deutlich. Das stetige, lokale Schmelzen 

und Verdampfen durch den fokussierten, stimulierenden Laserpuls führt schnell zur Zerstörung 

der Kathode. Aufgrund der fehlenden thermischen Beanspruchung weist die Variante der laser-

pulsinduzierten Fotoelektronenemission dagegen eine deutlich verbesserte Puls-zu-Puls-Stabili-

tät bei weniger Hochspannungsüberschlägen auf. Die Fotoelektronenemissionskathode eignet 

sich daher für die Hochgeschwindigkeits-Transmissionselektronenmikroskopie. Ihre geringe Le-

bensdauer verhindert aber immer noch einen zuverlässigen Dauereinsatz. 

 

1.2 Aufgabenstellung 

Die Aufgabenstellung dieser Arbeit umfaßt die folgenden Aspekte: 

• Optimierung der laserpulsgetriebenen Fotoemissionskathode hinsichtlich Langzeit-

stabilität, Quantenausbeute und Vermeidung von Hochspannungsüberschlägen, 

• Erweiterung des bestehenden Hochgeschwindigkeits-Transmissionselektronenmi-

kroskops auf Mehrfachbelichtung: Der mit einem Laserpuls angeregte, schnelle 

Prozeß wird mit einer Serie von bis zu drei Teilbildern, zuzüglich je einer Aufnah-

me der unbehandelten Probe, sowie der erzeugten Endstruktur, abgebildet, 

• Entwicklung und Konstruktion eines Bauteils zur Ausmessung des bearbeitenden 

Laserflecks im Elektronenmikroskop, und Bestimmung seiner bearbeitenden Ener-

giedichte (Fluenz), 

• Konstruktion einer speziellen Kontrastblende zur Implementierung des Dunkelfeld-

kontrasts in das Hochgeschwindigkeits-Transmissionselektronenmikroskop, 
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• Entwicklung und Konstruktion eines lichtoptischen Aufbaus bzw. Strahlengangs 

und einer elektronischen Versuchssteuerung zur erfolgreichen, zeitaufgelösten, 

elektronenoptischen Untersuchung der Materialbearbeitung mit einem Femtose-

kundenlaserpuls, 

• Untersuchung von laserpulsinduzierten Ablationseffekten in Metall- und Halbleiter-

folien mittels der elektronenoptischen Kurzzeitbildserienabbildung und -feinbe-

reichsbeugung (u. a. Gefügeänderungen, Phasenumwandlungen, Schmelz- und 

Verdampfungsvorgänge, Hydrodynamik, Phasenexplosion, transiente Plasmen). 

Die Prozesse werden entweder durch einen Nanosekunden- oder einen Femtose-

kundenlaserpuls in freitragenden Aluminium-, Aluminium-Aluminiumoxid-, Chrom-, 

Germanium-, Gold-, Nickel- und Silberfolien angeregt. 
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Kapitel 2  

Theoretische Überlegungen 

2.1 Laser-Material-Wechselwirkung 

2.1.1 Geometrie der Laserbearbeitung 

In dieser Arbeit werden 20-60 nm dünne, ebene, freitragende Metall- und Halbleiterfolien, 

die beinahe orthogonal (Einfallswinkel d5°) von einem kurzen Laserpuls (420 fs bzw. 6 ns) ge-

troffen werden, elektronenoptisch mit Nanosekundenzeitauflösung untersucht. Aufgrund der Ra-

dialsymmetrie des glockenförmigen Laserstrahls, ist es zulässig, die Laser-Material-Wechselwir-

kung in einem zylindrischen Koordinatensystem mit den Raumvariablen Radius r, Azimutalwin-

kel ϕ und Axialrichtung z zu beschreiben. Abhängigkeiten vom Azimutalwinkel treten bei der di-

rekten Wechselwirkung nicht auf. Die z-Koordinate kann aufgrund der geringen Probendicken in 

den meisten Fällen, insbesondere auf der Nanosekundenzeitskala, ebenfalls vernachlässigt 

werden (vgl. Kap. 2.2). Als entscheidende Raumkoordinate verbleibt somit der Radius. 

 

2.1.2 Grundlegende Wechselwirkung von Licht mit Metallen 

Die Maxwell-Gleichungen beschreiben zusammen mit den Materialgleichungen die makros-

kopische Ausbreitung elektromagnetischer Wellen in leitenden Materialien [33]. Die Wellenglei-

chung für die orts- und zeitabhängige, elektrische Feldstärke ( )trE ,r
r

 ist dann gegeben durch 
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ε 0 ist die absolute Dielektrizitätskonstante, Rε
rr  der relative Dielektrizitätstensor, c0 die Vakuum-

lichtgeschwindigkeit, Eσ
rr  der elektrische Leitfähigkeitstensor, Rµ

rr  der relative, magnetische Per-

meabilitätstensor und ∆ der Laplace-Operator. Der zweite Summand berücksichtigt die Däm-

pfung durch lokale Ströme, weshalb dieser Term auch als Stromglied bezeichnet wird. Metalle 

können hier in guter Näherung als isotrope Materialien behandelt werden. Die reellen, skalaren 

Materialkonstanten ε R, σ E und µ R ersetzen dann die Tensoren in Gl. (2.1). Analog zur Helm-

holtz-Gleichung 
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die eine in z-Richtung verlustfrei im Vakuum fortschreitende, ebene Welle (mit Wellenzahl 

0ck //2 ωλπ == , Wellenlänge λ und Kreisfrequenz ω des Lichts) beschreibt, werden nun eine 

Wellenzahl ( )ωk~  und ein Brechungsindex ( )ωn~  definiert, die jedoch komplex sind: 
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( ) ( ){ }ωκεµω 21/ −=  RRn  ist dabei der Realteil des Brechungsindizes und ( )ωκ  der reelle, posi-

tive Absorptionsindex. Die Vorzeichen sind so gewählt, daß eine in z-Richtung propagierende, 

ebene Welle im Material gedämpft wird: 
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Der ortsabhängige Amplitudenfaktor besitzt einen exponentiell abklingenden Verlauf. 

Lineare Absorption liegt vor, wenn der Absorptionsindex unabhängig von der Wellenampli-

tude ist. Die Intensität verhält sich dann proportional zum Zeitmittelwert des Quadrats der elek-

trischen Feldstärke: 

 
t

EI
 Zeit

2~
r

. (2.5) 

Diese Relation liefert mit dem frequenzabhängigen Extinktions- bzw. Absorptionskoeffizienten 

( )ωα  das Lambert-Beer-Gesetz der klassischen Optik: 
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Es beschreibt die mit der Tiefe z im Metall exponentiell abklingende Intensität einer ebenen 

Welle. Der Kehrwert des Extinktionskoeffizienten ( ) ( )ωαωδ /1≡  bezeichnet die optische Ein-

dringtiefe des einstrahlenden Lichts, das heißt diejenige Tiefe, in der die Intensität auf den Wert 

eI /0  abgefallen ist. 

Aus den Fresnel-Formeln leitet sich die frequenz- bzw. wellenlängenabhängige Reflektivität 

( )ω⊥R  (auch Reflexionsvermögen) für den senkrechten Lichteinfall ab. Sie beträgt bei einem 

komplexen Brechungsindex 
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Die Fresnel-Gleichungen verknüpfen die Materialparameter ( )ωn  und ( ) ( )ωκω ×n  mit den meß-

baren, optischen Größen (Reflektivität, Transmittivität), wodurch erstere experimentell zugäng-
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lich werden. 

Die Flächenenergiedichte eines Laserpulses wird in dieser Arbeit als Fluenz bezeichnet 

und besitzt üblicherweise die Einheit [J/cm2]. Die Fluenz ( )rwLASER  eines zeitlich und räumlich 

Gauß-förmigen Laserpulses ist bei der oben angenommenen Zylindersymmetrie 
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( )2ln2/br =0 ist der 1/e-Radius und b die volle Halbwertsbreite des Laserstrahls, ILASER die La-

serintensität und ELASER die über den Strahlquerschnitt integriert meßbare Laserpulsenergie. Im 

experimentellen Teil dieser Arbeit werden die maximalen Laserfluenzen angegeben, die sich 

auf das Zentrum des Bearbeitungsflecks beziehen: ( ) ≈==≡ 2/ 0LASERLASEREXP  0 rErww π  

2/4 bE  LASER π . 

Eine ausführliche, theoretische Beschreibung der mikroskopischen Prozesse, die bei der 

Absorption von Laserstrahlung, vor allem bei Laserpulsen im Subpikosekundenbereich, ablau-

fen, ist in den Ref. [34,35] zu finden. Bei Metallen, sowie bei Halbleitern mit hinreichend hoher 

Leitfähigkeit, erfolgt die Absorption elektromagnetischer Strahlung, hier des Laserlichts, im we-

sentlichen durch das freie Elektronengas (Abb. 2.1), den Elektronen im Leitungsband. In mehre-

ren Schritten geben die Elektronen nach ihrer Anregung die Energie an das Ionengitter (Gitter 

der Atomrümpfe) des Festkörpers weiter. 

Das hochfrequente, elektrische Wechselfeld des eingestrahlten Laserlichts beschleunigt die 

Leitungselektronen (inverse Bremsstrahlung), welche so die eingestrahlte, optische Energie ab-

sorbieren. Unmittelbar nach diesem Absorptionsprozeß liegt die Energie noch nicht in Form von  

 

 

Abb. 2.1: Absorptionsmodell zum Transfer der eingestrahlten, optischen Energie in 
thermische Energie der gesamten Probe und charakteristische Zeiten. 
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Wärme, sondern vielmehr als Überschußenergie im Elektronengas vor. Die vom Laserpuls be-

einflußten Elektronen werden mehr oder weniger stark angeregt, andere verbleiben in ihrem 

energetischen Ausgangszustand. Bei Einphotonenabsorption wird in Abhängigkeit von der Wel-

lenlänge eine Energiemenge d1 eV auf ein einzelnes Elektron übertragen, die jedoch noch er-

heblich größer ist, als die thermische Energie der Elektronen bei Raumtemperatur ( TkB×2/3  ≈ 

39 meV mit der Boltzmann-Konstanten kB und T ≈ 300 K). Nach der Energieaufnahme sind da-

her die Elektronen zunächst sowohl untereinander, als auch mit dem Ionengitter, in einem sehr 

starken, thermischen Ungleichgewicht. Dieser Zustand ändert sich durch eine Vielzahl elemen-

tarer Stoßprozesse (Abb. 2.1). 

Die athermische Energieverteilung der optisch angeregten Elektronen unmittelbar nach der 

Absorption läßt sich nicht mit einer Temperatur beschreiben. Durch Elektron-Phonon-Stöße ver-

lieren die Elektronen einen Teil ihrer Energie, bis sie sich thermalisiert haben. Dann erst ist die 

Energieverteilung des heißen Elektronengases durch die Fermi-Dirac-Verteilung gegeben, und 

den Elektronen kann eine Temperatur zugeordnet werden. Diese Verteilung wird durch Elek-

tron-Elektron-Stöße (Coulombstreuung) aufrechterhalten. Die beschriebene Elektronenthermali-

sierung, und somit die Einstellung eines thermodynamischen Gleichgewichts unter den Elektro-

nen, erfolgt in Metallen und Halbleitern mit einer Relaxationszeit τ E der Elektronen von etwa 

10-13 s, also in Bruchteilen einer Pikosekunde [23,36]. Die relaxierten Elektronen sind heißer als 

das Phononengas, den Schwingungen des Ionengitters [37]. 

Gleichzeitig zur Elektronenthermalisierung setzt der Prozeß ein, der zur Elektronen-Gitter-

Thermalisierung führt. Er ist durch die Energieübertragung mittels Elektron-Phonon-Stöße von 

den Elektronen auf das Rumpfgitter bestimmt. Dadurch ändern sich die Gesamtenergievertei-

lungen der Elektronen und Phononen. Aufgrund des großen Massenunterschieds zwischen den 

Elektronen und den Gitterionen ( IONELEKTRON mm /  ≈ 105) sind für die Energieübertragung viele 

Stöße notwendig. Phonon-Phonon-Wechselwirkungen (anharmonische Streuung) sorgen für 

ein lokales, thermisches Gleichgewicht in der Energieverteilung der Phononen. Die Dauer die-

ses Vorgangs, der die im Material deponierte Überschußenergie letztendlich in Wärme über-

führt, heißt Elektronen-Gitter-Thermalisierungszeit τ EG. Sie ist materialabhängig und beträgt bis 

zu einigen Pikosekunden [23,38,39]. 

Mit zunehmender Energieeintragung durch die Laserfluenz trennt sich zeitlich die Thermali-

sierung des Elektronengases immer deutlicher vom Prozeß der Elektronen-Gitter-Thermalisie-

rung [35], da sich die benötigte Stoßzahl zwischen Elektronen und Ionen ebenfalls erhöht. 

Die Relaxationszeit τ E der Elektronen ist kleiner als der kürzeste, in dieser Arbeit verwen-

dete Laserpuls (420 fs). Das Elektronengleichgewicht stellt sich daher instantan mit der Einwir-

kung des Laserpulses ein. Die Dauer des Femtosekundenlaserpulses unterschreitet aber die 
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Elektronen-Gitter-Thermalisierungszeit, weshalb im folgenden zwischen den verwendeten Fem-

tosekunden- und Nanosekundenlaserpulsen unterschieden wird. 

 

2.1.3 Wechselwirkung mit einem ultrakurzen Laserpuls im Femtosekundenbereich 

Bei einem ultrakurzen Laserpuls mit einer Pulsdauer τ LASER im Femtosekundenbereich er-

folgt die Energiedeposition in einer Zeit, die klein gegen die Elektronen-Gitter-Thermalisierungs-

zeit ist: τ LASER < τ EG. Daraus folgt ein extremes Ungleichgewicht zwischen den relaxierten Elek-

tronen und dem Ionengitter. Zunächst ist die gesamte, absorbierte Laserpulsenergie im Elektro-

nengas gespeichert, wohingegen sich das Gitter unverändert im Ausgangszustand befindet. 

Aufgrund des Ungleichgewichts läßt sich dieser Zustand nicht mehr mit nur einer einzigen Tem-

peratur beschreiben. Er wird daher als „athermisch“ bezeichnet. Erst nach der vollständigen 

Thermalisierung, das heißt dem abgeschlossenen Energietransfer durch Elektron-Phonon-

Wechselwirkungen auf das Ionengitter mit anschließenden Phonon-Phonon-Stößen zur Gleich-

gewichtsregulierung, kann die Energieverteilung mit Hilfe eines Temperaturprofils beschrieben 

werden. Das laserpulsbearbeitete Material ist dann in den „thermischen“ Zustand übergegan-

gen. 

Ein möglicher Ansatz zur Beschreibung dieses Ungleichgewichts ist das Zweitemperatur-

modell [35]. Dabei werden das Elektronen- und Phononengas mit unterschiedlichen Temperatu-

ren TE und TP behandelt. Der Energieaustausch läßt sich durch die Gleichungen 
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beschreiben [34], wobei cE und cP die spezifischen Wärmekapazitäten des Elektronen- bzw. 

Phononengases sind. Die Kopplung der beiden Subsysteme Elektronen- und Phononengas 

wird durch den materialspezifischen Parameter ξ (auch Kopplungsstärke) beschrieben. Unter 

Einbeziehung der durch den Laserpuls pro Volumen und Zeit ins Elektronengas eingebrachten 

Energie ( )tzQ ,  und der Wärmeleitung lauten die gesamten, zeit- und ortsabhängigen Energiebi-

lanzgleichungen im eindimensionalen Fall [34] 
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wobei z die Richtung senkrecht zur Metalloberfläche angibt und κ E bzw. κ P die Wärmeleitfähig-

keiten der Elektronen bzw. Phononen bezeichnen. Dieses Gleichungssystem ist numerisch lös-

bar und in bestimmten Näherungsfällen auch analytisch untersucht worden [40]. 

Bei kürzeren Zeiten, wenn die Elektronenrelaxation noch nicht abgeschlossen ist, kann 
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dem Elektronengas keine einheitliche Temperatur zugeordnet werden. In diesem Fall ist das 

Zweitemperaturmodell dann nicht anwendbar. 

Mit dem Modell des effektiven Potentials [35] läßt sich während der extremen Ungleichge-

wichtsphase vor der Elektronen-Gitter-Thermalisierung der Einfluß des heißen Elektronengases 

auf den übrigen Festkörper behandeln. Dabei wird zum Potential der Ionen im Gleichgewichts-

fall bei TE = TP der Energieüberschuß des Elektronengases addiert (Abb. 2.2). Dieser muß der 

Anforderung genügen, daß sein Potentialdruck mit dem thermischen Druck der Elektronen 

übereinstimmt, weshalb er umgekehrt proportional zum Abstandsquadrat der Rumpfgitterionen 

ist. Bei geringer Energiedeposition durch den Laserpuls, und einer damit verbundenen, gerin-

gen Elektronentemperatur, nimmt im resultierenden Potential zum einen die Bindungsenergie 

um ∆E ab, und zum anderen vergrößern sich die Ionenabstände um ∆r. Mit wachsender Ener-

giedeposition erhöht sich auch die Temperatur des Elektronengases. Für sehr hohe Elektronen-

temperaturen wird das resultierende, effektive Potential schließlich repulsiv, da ab einer kriti-

schen Temperatur kein Minimum mehr existiert. Die Gitterstruktur des Festkörpers löst sich so-

mit spontan auf. Eine Energieaufnahme des Phononengases ist dafür nicht zwingend notwen-

dig. Dieses führt dann zu einem direkten, ultraschnellen Phasenübergang vom festen in den 

flüssigen bzw. in den plasmaförmigen Zustand. Unmittelbar nach der Elektronenrelaxation ist 

bereits das effektive Potential mit seiner neuen Gleichgewichtsruhelage der Gitterionen wirk-

sam. Die Ionen folgen dem modifizierten Potential aufgrund ihrer Trägheit jedoch nur langsam, 

weshalb sich im laserbeschossenen Festkörper extrem hohe, transiente Drücke aufbauen. 

 

 

Abb. 2.2: Das effektive Potentialmodell zur Erklärung der Verringerung der Bind-
ungsenergie und Erhöhung des Ionenabstands. Die Addition des Ionenpotentials im 
Gleichgewicht und des Energieüberschusses der Elektronen (a) liefert das effektive Io-
nenpotential (b). Die Verringerung der Bindungsenergie und die Vergrößerung der Io-
nenabstände sind skizziert. E ist die Energie eines Elektrons. 
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2.1.4 Wechselwirkung mit einem Laserpuls im Nanosekundenbereich 

Bei Nanosekundenlaserpulsen erfolgt die Energieeintragung ins Material in einer Zeit, die 

sehr viel größer als die Elektronen-Gitter-Thermalisierungszeit ist: τ LASER à τ EG. Die Gleichge-

wichtseinstellung zwischen dem Elektronengas und dem Rumpfgitter erfolgt bereits während 

der Bestrahlung durch den Laserpuls. Das bedeutet, daß die Aufheizung des Gitters simultan 

mit dem Laserpuls geschieht. Der Zustand des Materials läßt sich somit zu jeder Zeit mit einer 

Temperatur und damit das Verhalten durch die klassische Thermodynamik beschreiben. 

 

2.1.5 Makroskopische Einkopplung der Laserenergie ins Material 

Bei Vernachlässigung der lichtoptischen Transmission der laserpulsbeschossenen Metallfo-

lien (d0.1 für Foliendicken t30 nm und einer Wellenlänge von 532 nm bzw. 800 nm), wird in der 

Folie die Energiedichte ( ) ( )rwR LASER ⊥−1  deponiert. Dabei ist ( )rwLASER  nach Gl. (2.8) die auf 

die Probe eingestrahlte Laserfluenz. Wie am Ende von Kap. 2.1.2 beschrieben, stellt sich nach 

einigen Pikosekunden ein lokales, thermisches Gleichgewicht ein. Bleibt die laterale Wärmelei-

tung unberücksichtigt, so beträgt die eingekoppelte Energiedichte im Zentrum bei r = 0 in guter 

Näherung 
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mit der Foliendicke DF, der spezifischen Wärmekapazität c bei konstantem Druck und der Dichte 

ρ des Festkörpers (FK) bzw. der Flüssigkeit (FL), der Temperatur T im Zentrum, der Schmelz-

enthalpie HS, der Verdampfungsenthalpie HV, dem Bruchteil η  der verdampften Foliendicke DF, 

der Schmelztemperatur TS und der Ausgangstemperatur TA. Daraus läßt sich mit Hilfe kalori-

scher Größen die Maximaltemperatur im Zentrum des laserbearbeiteten Materials abschätzen. 

Diese besitzt eine starke Abhängigkeit vom 1/e-Radius r0 und damit von der Halbwertsbreite 

2ln2 0rb = , weshalb der wirkliche Durchmesser des bearbeitenden Laserflecks experimentell 

bestimmt werden muß (vgl. Kap. 3.4). 

Der in Gl. (2.11) vernachlässigte Temperaturunterschied zwischen der bestrahlten Vorder- 

und der unbestrahlten Rückseite der Folie wird durch die Wärmeleitfähigkeit κ der Probe be-

stimmt. Die thermische Diffusionslänge (Wärmediffusionslänge) dTH beschreibt die mittlere 

Strecke, über die sich ein δ -förmiges Temperaturprofil ( ) ( )zTzT δ0=  in einem unendlich ausge-

dehnten Medium (Foliendicke á laterale Ausdehnung des Temperaturprofils) innerhalb einer 

Zeit ∆t ausbreitet. Die Lösung der eindimensionalen Wärmeleitungsgleichung [41] liefert 
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wobei κ FL die Wärmeleitfähigkeit des flüssigen Materials ist. Mit einer Laserpulsdauer von 6 ns 

folgen im flüssigen Zustand für die meisten der hier verwendeten Metalle thermische Diffusions-

längen dTH t 500 nm. In dieser Arbeit werden Foliendicken von weniger als 60 nm untersucht. 

Demnach kann die Temperatur entlang der Normalkoordinate der dünnen Folie als homogen 

angesehen werden. 

Bei dem Materialbeschuß mit einem Femtosekundenlaserpuls ist im Einzelfall zu überle-

gen, inwieweit die Temperaturverteilung mit der Probentiefe variiert. 

 

2.2 Flüssigkeitsströmungen durch Thermo- und Chemokapillarität 

Im folgenden wird angenommen, daß sich durch Bestrahlung mit einem Laserpuls in der 

Probenebene ein glockenförmiges Temperaturprofil ( )rT  ausgebildet hat, welches nur noch von 

der radialen Raumkoordinate abhängt. Bei dem hier verwendeten 6 ns-Laserpuls geschieht die-

ses bereits während der Bestrahlung, da die thermische Diffusionslänge nach Gl. (2.12) größer 

als die hier behandelten Foliendicken sind (dTH t 500 nm). Wird der 420 fs-Laserpuls benutzt, 

so kann man davon ausgehen, daß sich nach Abschluß der Thermalisierungsprozesse auf der 

Nanosekundenzeitskala (zeitliche Auflösung des Elektronenmikroskops t10 ns) ebenfalls eine 

glockenförmige Temperaturverteilung ausgebildet hat. Denn nach etwa 10-20 ps entsprechen 

die thermischen Diffusionslängen den verwendeten Foliendicken. Hinzu kommt, daß die absor-

bierte Energie zunächst im wesentlichen durch Elektron-Elektron-Stöße schnell in angrenzende 

Regionen transportiert wird. Bei dieser Abschätzung bleibt die optische Eindringtiefe außerdem 

noch unberücksichtigt, die für die untersuchten Materialien etwa 5-20 nm beträgt. Die obige An-

nahme ist somit durchaus gerechtfertigt. 

Die durch einen Laserpuls niedriger Fluenz gerade über den Schmelzpunkt aufgeheizte 

Metallfolie befindet sich nicht in einem überlokalen, hydrodynamischen Gleichgewicht. Sowohl 

die Verdampfung von Metallatomen, als auch deren Rückstoßdruck kann vernachlässigt wer-

den. Auch der Strahlungsdruck der Photonen bleibe im folgenden unberücksichtigt, was für Na-

nosekundenlaserpulse gerechtfertigt ist. Die auf der Probenoberfläche wirkenden Kapillarkräfte 

kompensieren sich jedoch nicht und erzeugen aufgrund der Abhängigkeit der Oberflächenspan-

nung γ  von der Temperatur T und dem atomaren Anteil X der oberflächenaktiven Verunreini-

gungen eine Scherspannung [42] 
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die eine Flüssigkeitsströmung antreibt (Marangoni-Effekt). Der thermische Gradient rT ∂∂ /  und 

der Gradient der chemischen Zusammensetzung rX ∂∂ /  verursachen einen thermo- ( )Xr∂∂ /γ  
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bzw. einen chemokapillaren ( )Tr∂∂ /γ  Fluß. Sauerstoff verhält sich in verschiedenen Metallen 

oberflächenaktiv [43,44] und muß hier berücksichtigt werden, da die präparierten Folien stets 

der umgebenden Atmosphäre ausgesetzt waren. Solche oberflächenaktiven Atome akkumulie-

ren an der Probenoberfläche, indem sie Gitterplätze einzelner Metallatome besetzen. Dadurch 

vermindern sie die Oberflächenspannung nach der Gibbs-Isothermen 

 ( )XTk lndd ×−= Γγ B  (2.14) 

mit der Boltzmann-Konstanten kB und der Oberflächendichte Γ der adsorbierten Atome [42]. 

Im folgenden werden vier Sonderfälle kurz beschrieben, deren Flüssigkeitsströmungen (vgl. 

Abb. 2.3) durch die Gl. (2.13) gegeben sind. Eine detaillierte Beschreibung, sowie experimentel-

le Beispiele, sind in Ref. [42] zu finden. 

 

 

Abb. 2.3: Flüssigkeitsströmungen in laserpulsinduzierten Schmelzen. (a) Typischer 
thermokapillarer Zentrifugalfluß bei Folien aus reinen Metallen (wird bei leicht verun-
reinigten Metallen anfänglich gebremst bzw. zu einem Zentripetalfluß umgekehrt), (b) 
Ringbildung bei stark verschmutzten Metallfolien durch gegenläufige Flüsse und (c) 
chemokapillarer Zentripetalfluß bei hocherhitzten Aluminiumfolien. 

 

2.2.1 Reine Metalle 

Reine Metalle besitzen keine Verunreinigungen (X = 0), weshalb sich die Scherkraft nur aus 

dem thermokapillaren Anteil bestimmt. Durch den glockenförmigen Laserpuls wird der Folie ein 

negativer, thermischer Gradient rT ∂∂ /  aufgeprägt. Die thermischen Koeffizienten ( )XT∂∂ /γ  

sind für die reinen Metalle negativ [45]. Dann ist die Scherspannung r∂∂ /γ  positiv, wodurch die 

Scherkraft die Flüssigkeit monoton zur kälteren, festen Peripherie zieht (thermokapillarer Zentri-

fugalfluß), und sich gegebenenfalls im Schmelzzentrum ein Loch öffnet. 
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2.2.2 Leicht verunreinigte Metalle 

Bei leicht verunreinigten Metallen ist X klein. Zu Beginn der Laserpulseinwirkung liegt eine 

homogene Verteilung der Verunreinigungen vor: rX ∂∂ /  = 0. Der anfängliche Schmelzfluß ist 

wie in Kap. 2.2.1 zunächst nur durch die Thermokapillarkraft bestimmt. Aufgrund der Viskosität 

zieht die an der Oberfläche schnell fließende Flüssigkeit die innere Schmelzmasse hinterher. 

Verursacht durch diesen schnellen Oberflächenfluß ergibt sich eine Umverteilung der Verunrei-

nigungen, so daß rX ∂∂ /  ≠ 0, jedoch mit dem gleichen Vorzeichen wie der anfängliche Thermo-

kapillarfluß. Das hat mit ( )TX∂∂ /γ  < 0 (aus Gl. (2.14)) zur Folge, daß dieser durch den sich auf-

bauenden, chemokapillaren Fluß gebremst oder sogar umgekehrt wird. 

 

2.2.3 Stark verunreinigte Metalle 

Typischerweise hängt der Temperaturverlauf der Oberflächenspannung von der Verunreini-

gung durch oberflächenaktive Atome ab. Bei stark verunreinigten Metallen (X à 0) besitzt die 

Oberflächenspannung ( )Tγ  ein lokales Maximum bei einer Temperatur T0 und die verwendete 

Laserfluenz ist entscheidend. Wenn die geschmolzene Folienregion an jeder Stelle unter der 

Temperatur T0 bleibt, dann ist der thermische Koeffizient überall in der Probe positiv. Aufgrund 

des negativen, thermischen Gradienten setzt damit ein anfänglicher, thermokapillarer Zentripe-

talfluß ein. 

Wird für eine gewisse Kreiszone mit r < r0 die Temperatur T0 überschritten, dann entstehen 

zwei gegenläufige Schmelzflüsse. Für 0 < r < r0 ist der thermische Koeffizient negativ und es 

entwickelt sich ein anfänglicher, thermokapillarer Zentrifugalfluß. Außerhalb, bei r0 < r, ist der 

thermische Koeffizient positiv, was einem anfänglichen, thermokapillaren Zentripetalfluß ent-

spricht. Die beiden gegenläufigen Schmelzflüsse können einen freischwebenden Flüssigkeits-

ring generieren. Die anschließende Flüssigkeitsdynamik ist kompliziert, sie hängt jedoch we-

sentlich von der Anfangsdynamik der Schmelze ab. 

 

2.2.4 Aluminiumfolien 

Bei Aluminiumfolien, die durch den Laserpuls auf eine hohe Temperatur T erhitzt werden, 

verdampfen die oberflächenaktiven Atome im Zentrum der beschossenen Region. Dadurch ent-

steht ein positiver Gradient der chemischen Zusammensetzung: rX ∂∂ /  > 0. Nahe des Zen-

trums verschwindet außerdem der Temperaturgradient: rT ∂∂ /  ≈ 0. Die daraus resultierende 

Scherkraft wird negativ, was zu einem chemokapillaren Zentripetalfluß innerhalb der Zentralre-

gion führt. Eine Kreisscheibe löst sich somit von der flüssigen Umgebung und zieht sich zusam-

men. 
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2.3 Keimbildungstheorie 

Im folgenden wird die Nukleation von Gasblasen bei der Verdampfung erläutert. Eine detail-

lierte Beschreibung ist in den Ref. [46-49] zu finden. 

 

2.3.1 Thermodynamische Fluktuationen und Phasenexplosion 

In Abb. 2.4a ist ein schematisches ( )Vp -Diagramm (Dampfdruckkurve) mit den drei charak-

teristisch unterschiedlichen Isothermen für T < TK, T = TK und T > TK, sowie dem kritischen Punkt 

(pK,VK,TK) bei Vp d/d  = 0, skizziert. Bei langsamen Zustandsänderungen durchläuft das System 

die Zustände entlang der durchgezogenen Linien. Im Falle eines Flüssigkeit-Dampf-Übergangs 

verbindet die „Binodale“ die Punkte der Gleichgewichtsverdampfung / -kondensation, die „Spi-

nodale“ diejenigen maximaler Überhitzung / Unterkühlung. Zwischen der Binodalen und der Spi-

nodalen ist die Flüssigkeit bzw. der Dampf metastabil (Koexistenzgebiet). Zur Spinodalen hin 

wachsen die mittleren Schwankungen des Volumens ( )2∆V  und der inneren Energie ( )2∆U  ins 

Unendliche, weshalb die metastabile Phase instabil wird und zerfällt. Entsprechend den Verhält-

nissen in Abb. 2.4a kann ein Stoff innerhalb der Spinodalen nicht als homogenes Gebilde (Ein-

phasenstoff) existieren. Für den linken Bereich sind die Binodale und die Spinodale im ( )Tp -

Diagramm (Abb. 2.4b) aufgetragen. Die Spinodale verläuft immer unterhalb der Binodalen. Der 

kurze Laserpuls verursacht eine starke Überhitzung der Schmelze bis T. Zu T würde ein Sätti-

gungsdampfdruck ( )TpD  gehören, der die Flüssigkeit zusammenhält. Die Schmelze ist aber ei-

nem durch die während der Aufheizphase verdampfenden Atome gegebenen Druck ( )GGD Tp   

 

 

Abb. 2.4: ( )Vp - (a) und ( )Tp -Diagramm (b) zur Erklärung der thermodynamischen 
Instabilitäten bei schnellen Zustandsänderungen. 
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ausgesetzt, der kleiner ist. TGG ist die zum Sättigungsdampfdruck ( )GGD Tp  gehörende Gleich-

gewichtstemperatur der Schmelze. Somit ist die Schmelze instabil und zerfällt schlagartig in ein 

Zweiphasengemisch. Es setzt also Keimbildung bzw. Phasenexplosion ein. Wie schnell die 

Schmelze zerfällt, bestimmt die Differenz der freien Enthalpien g der Flüssigkeit (FL) und des 

Dampfs (D) pro Atom: DFL ggg −=∆ . Die dafür benötigte Gleichgewichtstemperatur TGG erhält 

man aus ( ) =≡ GGD Tpp  ( )TpD φ  mit dem Faktor πφ /1=  (Knudsen-Schicht vernachlässigt) bzw. 

φ ≈ 0.54 (Ausbildung einer Knudsen-Schicht) [50]. 

 

2.3.2 Homogene Nukleation 

Mit einer anschaulichen, heuristischen Überlegung erhält man die Keimrate, das heißt eine 

Aussage darüber, wie viele überkritische Keime pro Volumen und Zeit spontan wachsen. Ein 

Keim mit n Atomen in der Dampfphase befinde sich innerhalb des sehr großen Volumens der 

flüssigen Phase. An der Grenzfläche gehen Atome mit der Anlagerungsfrequenz β [m-2s-1] von 

der flüssigen in die Dampfphase über und mit der Frequenz α [m-2s-1] von der Dampf- zurück in 

die flüssige Phase. Der Zustand dieses Systems wird durch die freie Enthalpie G (Gibb’sches 

Potential) beschrieben. Die freie Enthalpie strebt zur Gleichgewichtseinstellung einem Minimum 

entgegen. Daher ist die freie Enthalpiedifferenz ∆G zweier Zustände die treibende, dynamische 

Kraft für Phasenübergänge. Sie setzt sich additiv aus der Oberflächenenergie (~n2/3) und einer 

Volumenkomponente, die sich aus dem Energiegewinn beim Flüssigkeit-Dampf-Übergang er-

gibt ( ng∆− ), zusammen. Für kugelförmige Gaskeime aus n Atomen der Masse mA, der Dichte 

ρ D des Dampfs und der Oberflächenspannung γ S der Schmelze beträgt die freie Enthalpiediffe-

renz 

 ( ) ng
nm

nG ∆−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=∆
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4
3

4
/
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S  

 
ρπ

γπ  (2.15) 

Dieser Funktionsverlauf ist anschaulich in Abb. 2.5 mit einfachlogarithmischer Abszisse aufge-

tragen. ( )nG∆  besitzt demnach ein absolutes Maximum. Oberhalb einer kritischen Anzahl nK 

von Atomen im Dampfkeim, welche aus dem Maximum der freien Enthalpiedifferenz folgt, 

wächst der Keim spontan. Damit läßt sich schließlich die stationäre, homogene Keimrate (auch 

kritische Keimrate oder Wachstumsrate der Dampf- bzw. Gasphase) wie folgt aufstellen: 

 ( ) ( ) ( ) ( )KKKK ncnAnnZ
t
NN 0d

d
×××=≡ β& . (2.16) 

N ist die Zahl der Keime pro Volumen, die spontan wachsen. Der Zeldovitchfaktor Z besagt, wie 

wahrscheinlich der kritische Keim weiter wächst. Er berücksichtigt die statistische Tatsache, 

daß sowohl überkritische Keime zerfallen, als auch unterkritische Keime wachsen können. 
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( )Knβ  ist die Anlagerungsfrequenz an den kritischen Keim mit einer Oberfläche ( )KnA . ( )K0 nc  

beschreibt die Gleichgewichtskonzentration der kritischen Keime mit einer hypothetisch ange-

setzten Boltzmann-Verteilung. Experimentell läßt sich die stationäre Keimrate aus der Beobach-

tungszeit ∆t eines Keims, welcher ein Volumen V beansprucht, abschätzen: 

 1
d
d

=××∆
t
NVt . (2.17) 

Mit Beginn des Laserpulses wächst zunächst die nicht-stationäre Keimrate mit einer Rela-

xationszeit der Größenordnung 10-12-10-11 s bis zur stationären Rate (vgl. Gl. (4.26)). 

 

 

Abb. 2.5: Schematischer Verlauf der freien Enthalpiedifferenz für verschiedene Ober-
flächenenergien. Bei heterogener Keimbildung verringert sich die Energiebarriere und 
vermindert sich die kritische Anzahl von Atomen in einem Keim. Der Faktor C ist 
nach Gl. (2.15) linear von der Oberflächenspannung abhängig. 

 

Zur Berechnung der Temperatur, bei der die Phasenexplosion geschieht, werden die An-

nahmen gemacht, daß es sich, wie oben beschrieben, um Kugelkeime handelt, das Gas in gu-

ter Näherung als ideales Gas beschrieben werden kann und sich eine Knudsen-Schicht ausbil-

det. Diese entsteht dadurch, daß nach einigen Stößen der verdampfenden Atome miteinander, 

eine Geschwindigkeitsverteilung sowohl mit positivem, als auch mit negativem Vorzeichen in z-

Richtung senkrecht zur Oberfläche auftritt. Der Dampf übt dann einen Druck ( ) 2/Tpp D≈  auf 

die Schmelze aus, der größer als der anfängliche Rückstoßdruck ist. Diese Annahmen liefern 

die stationäre, homogene Keimrate tN d/d  der spontan weiterwachsenden Keime. Durch Ein-

setzen der experimentell ermittelten Keimrate ergibt sich die Temperatur T der überhitzten 

Schmelze, bei der die Phasenexplosion geschieht (vgl. Gl. (4.24)). 
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2.3.3 Heterogene Nukleation 

Heterogene Keimbildung setzt beispielsweise an bereits bestehenden Grenzflächen, De-

fekten der Probe, Löchern, Kristallbaufehlern und Verunreinigungen durch Fremdatome, -mole-

küle oder -cluster ein. Durch diese wird im wesentlichen die Oberflächenenergie herabgesetzt. 

Wie in Abb. 2.5 skizziert, resultiert daraus eine Abnahme der Energiebarriere, da das Maximum 

der freien Enthalpie schwächer ausfällt, und eine Verringerung der kritischen Anzahl nK der Ato-

me im Gaskeim [48]. Daher nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, daß sich durch das Aufheizen mit 

dem Laserpuls ein überkritischer Keim bildet, der dann spontan weiterwachsen kann. 
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Kapitel 3  

Experimenteller Aufbau 

3.1 Hochgeschwindigkeits-Transmissionselektronenmikroskop 

Das Hochgeschwindigkeits-Transmissionselektronenmikroskop ist schematisch in Abb. 3.1 

dargestellt. Es besteht im wesentlichen aus einer laserpulsgetriebenen Fotoemissionskathode 

für die Erzeugung der belichtenden Elektronenpulse, einem externen Bearbeitungslaser für die 

Materialbearbeitung, einem schnellen Bildschieber für Bildserienabbildung bzw. -feinbereichs-

beugung und einem restlichtverstärkenden Kamerasystem. Eine spezielle Elektronik steuert 

den exakten Zeitablauf aller Komponenten. Das verwendete Elektronenmikroskop basiert auf 

den früheren Entwicklungen von Dietmar Otte [31] und Tobias Nink [32]. Die technischen Ver-

besserungen und Erweiterungen dieser Arbeit beinhalten die folgenden Aspekte: 

• Entwicklung und Herstellung einer robusten Fotoemissionskathode, 

• Entwicklung und Konstruktion einer variablen Mehrfachbelichtung für die Bildserien-

abbildung eines schnellen Prozesses mit bis zu drei Teilbildern, zuzüglich je einer 

Aufnahme der Ausgangs-, sowie Endstruktur, 

• Entwicklung und Konstruktion eines Bauteils zur Ausmessung des wirklichen Bear-

beitungsflecks auf der Probe, 

• Implementierung einer Dunkelfeld-Abbildungsmethode, und 

• Entwicklung und Konstruktion eines lichtoptischen Aufbaus bzw. Strahlengangs und 

einer elektronischen Versuchssteuerung für die Materialbearbeitung mit einem Fem-

tosekundenlaserpuls. 

 

3.1.1 Transmissionselektronenmikroskop 

Die Grundlage des hier verwendeten Hochgeschwindigkeitselektronenmikroskops bildet die 

elektronenoptische Säule eines konventionellen Transmissionselektronenmikroskops1). Von den 

zur Verfügung stehenden Beschleunigungsspannungen werden lediglich 80 und 100 kV ver-

                                                

1) Typ Elmiskop 1A, Firma Siemens & Halske AG (Berlin) 
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wendet, da ein stärkeres Beschleunigungsfeld mehr Elektronen aus der Ladungswolke an der 

Kathode absaugt. Für zeitaufgelöste Untersuchungen schneller Vorgänge bei der Laser-Materi-

al-Wechselwirkung besitzt das Mikroskop die in den folgenden Kapiteln beschriebenen, selbst-  

 

 

Abb. 3.1: Schematischer Aufbau des Hochgeschwindigkeits-Transmissionselektro-
nenmikroskops: (1) Fotokathode mit Wehnelt-Zylinder, (2) Anode mit Laserspiegel, 
(3) Kondensorlinsenpaar, (4) Elektronenstrahlschwenker, (5) Elektronenpulszug, (6) 
Wechselwirkungsbauteil, (7) Faraday-Becher, (8) Probe, (9) Objektivlinse mit Kon-
trastblende, (10) Zwischenlinse, (11) Feldblende, (12) Bildschieber, (13) Projektivlin-
se, (14) Fluoreszenzschirm, (15) Vielkanalplattenverstärker, (16) CCD-Kamera. 
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entwickelten Komponenten. Gewöhnliche magnetische Linsen bilden die elektronenoptischen 

Kurzzeitbilder auf dem Detektor ab. Eine Kombination aus einer zweistufigen Rotationsdreh-

schieberpumpe, einer Flüssigstickstoffkühlfalle (LN2) und einer wassergekühlten, magnetgela-

gerten Turbomolekularpumpe (vgl. Anhang: Kap. 6, Abb. 6.1) erzeugt das nötige Betriebsvaku-

um von bis zu 3×10-4 Pa (3×10-6 mbar ≈ 2.3×10-6 torr). Als Dicht- und Schmiermittel werden per-

fluorierte Polyether verwendet, die im Elektronenmikroskop keine Crackschichten bilden. 

 

3.1.2 Fotoemissionskathode 

Für die elektronenoptische Untersuchung schneller, transienter Prozesse mit ausreichen-

dem Kontrast sind extrem kurze Belichtungszeiten mit einer hohen Elektronenzahl pro Puls nö-

tig. Diese werden durch einen normalen Glühemissionsbetrieb der Kathoden nicht erreicht. Da-

her ist speziell für das Hochgeschwindigkeits-Transmissionselektronenmikroskop eine laser-

pulsgetriebene Fotoemissionskathode entwickelt worden, die bei normalem Hochvakuum so-

wohl im gepulsten Fotoemissions-, als auch im konventionellen, stationären Glühemissionsbe-

trieb (für Justagezwecke), verwendet wird. Ein typischer Fotoelektronenpuls mit 2 mA Spitzen-

strom ist in Abb. 3.5b dargestellt. 

Die 3-Elektroden-Elektronenkanone besteht aus Kathode, Wehnelt-Zylinder und Anode 

(vgl. Ref. [51]: Abb. 2.3). Die Beschleunigungsspannung zwischen Kathode und Anode beträgt 

typischerweise 80 oder 100 kV. Der Wehnelt-Zylinder, dessen Spannung in diesem Aufbau nur 

bei eingeschalteter Kathodenheizung regelbar ist, dient zur Strahlformung (vgl. Kap. 3.1.4). Ein 

fokussierter, ultravioletter Laserpuls oder -pulszug bestrahlt die Kathode über einen in der Ano-

de integrierten Spiegel (vgl. Kap. 3.1.3). Hierfür wird ein einseitig diamantgefrästes Plättchen 

aus Reinstaluminium verwendet, das resistenter gegenüber Hochspannungsüberschlägen und 

der hohen Leistungsdichte des eng gebündelten Laserstrahls ist, als dielektrische oder metalli-

sche Aufdampfspiegel. Die Verwendung von Reinstaluminium vermeidet die Lochbildung durch 

Abdampfen von Spurenelementen (Mg). Die Laserpulsenergie beträgt typischerweise 10-20 µJ 

bei einem 1/e2-Fleckdurchmesser der Intensität von etwa 20 µm auf der Kathodenspitze. 

Die Fotokathoden müssen, neben einer reproduzierbaren Herstellung, verschiedene Anfor-

derungen erfüllen: (a) Eine hohe Elektronenstromdichte für einen ausreichenden Bildkontrast 

erzeugen, (b) eine hohe Zerstörschwelle für laserinduzierte Überschläge im Hochspannungs-

feld, (c) einen geringen Dampfdruck für ein stabiles Betriebsvakuum, (d) eine geringe Abstrahl-

divergenz und (e) eine hohe Temperaturfestigkeit für den stationären Glühemissionsbetrieb un-

ter anderem beim Einjustieren besitzen, sowie (f) Resistenz gegenüber einem schlechten Vaku-

um aufweisen. 

Als Fotoemissionskathode wird eine Standard-Haarnadelkathode (Träger) verwendet, die 
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mit einem Fotoemitter bedeckt ist. Materialien mit kleinen, fotoelektrischen Austrittsarbeiten WA 

(Alkalimetalle WA,ALKALI ≈ 1-2 eV [52]) sind aufgrund ihrer hohen Reaktivität ungeeignet. Stabile 

Metalle und Halbleiter besitzen dagegen Austrittsarbeiten von ≈4 eV [52], und Fotoemission läßt 

sich mit Licht der Wellenlänge 266 nm (Photonenenergie: EUV = 4.66 eV) erzielen. Als mögliche 

Emittermaterialien wurden in früheren Arbeiten CeB6, LaB6, CeS, ZrC, Ce, Tb, Ti und Zr auf den 

Trägermetallen Ir-W, Nb, Re, Ta und W ausprobiert [42]. Die Spitze der Haarnadelkathode wird 

mit einer alkoholischen Suspension des puderartigen Emittermaterials bedeckt, getrocknet und 

anschließend angesintert oder -geschmolzen. Die entstehende, rauhe Emitterschicht soll feld-

unterstützte Emission erleichtern und eine passende, statistische Ausrichtung der Emitterober-

fläche senkrecht zur Polarisation des Laserstrahls gewährleisten. In dieser Arbeit werden 

Zr/Ta-, ZrC/Re- und Zr-ZrC/Re-Fotokathoden verwendet, welche die größte Fotoelektronen-

stromdichte erzeugen, einen niedrigen Dampfdruck besitzen, den höchsten Schwellwert für la-  

 

 

 

Abb. 3.2: EDX-Analyse1) an einer gebrauchten Zr/Re-Kathode. (a,b) REM2)-Aufnah-
men der Emitteroberfläche. (c) Das Spektrum der reinen Zirkoniumschicht zeigt fast 
keine Rheniumbedeckung. (d) Das durch Heizen erzeugte Eutektikum fördert entlang 
eines Schlauchs Rhenium nach außen, welches den Emitter überzieht. Der vulkanarti-
ge Schlot ist deutlich in (a) zu erkennen. 

                                                
1) energy dispersive X-ray analysis (engl.): energiedispersive Röntgenspektralanalyse 
2) Rasterelektronenmikroskop 

Spektrum (c) Spektrum(d)

Ausschnitt (b) vulkanartiger Schlot
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serinduzierte Überschläge aufweisen und sich auch stationär (thermionisch) betreiben lassen. 

Anschmelzen von Zirkonium (WA,ZR = 3.8 eV [52]) auf das Trägermaterial Wolfram (WA,W =  

 

 

Abb. 3.3: (a) Die REM-Aufnahme an einer gebrauchten ZrC/Re-Kathode zeigt die 
körnige Struktur der Zirkoniumkarbid-Emitteroberfläche. (b) Die EDX-Analyse macht 
deutlich, daß sich auch nach häufigem und langem Glühen der Kathode keine Rhe-
niumbedeckung auf dem Emitter ausbildet. 

 

 

Abb. 3.4: REM-Aufnahmen und EDX-Analyse von einer gebrauchten Zr/Ta-Kathode. 
(a) Die großen Zirkoniumkörner werden nicht verunreinigt. (b) Die kleinen Tantalkör-
ner lagern sich ausschließlich in den Korngrenzen zwischen den Zirkoniumkristallen 
an. Dieses spiegelt sich auch in den entsprechenden Spektren wieder. Zwar diffundiert 
Tantal durch die Emitterschicht, jedoch bildet sich kein Eutektikum, und die Mate-
rialien bleiben entmischt. Tantal vergrößert die Austrittsarbeit nicht wesentlich [52]. 

Spektrum (c) 

Spektrum (d) 
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4.55 eV [53]) oder Rhenium (WA,RE = 5.0 eV [52]) verringert die Hochtemperaturlebensdauer, da 

Wolfram und Rhenium entlang der Korngrenzen durch den Emitter an die Oberfläche diffundie-

ren (Abb. 3.2) und mit ihrer Belegung die Austrittsarbeit deutlich erhöhen. Zirkoniumkarbid 

(WA,ZRC = 3.67 eV [54]) wirkt als Diffusionsbarriere für Rhenium (Abb. 3.3). Zirkonium auf Tantal 

(WA,TA = 4.1 eV [52]) zeigt keinen Emissionsabfall. Das an die Oberfläche diffundierte Tantal 

bleibt vom Emitter entmischt (Abb. 3.4). Eine detaillierte Beschreibung zur Präparation der Ka-

thoden und deren Charakterisierung enthält die Diplomarbeit von Frank Höbel [55]. 

 

3.1.3 Kathodenlaser 

Zum Treiben der Fotokathode wird ein externer, blitzlampengepumpter und aktiv gütege-

schalteter Nd:YAG1)-Pulslaser (Grundwellenlänge: 1064 nm) verwendet (vgl. Anhang: Kap. 6, 

Abb. 6.2). Um ausreichend hohe Intensitäten zu erzielen, ist dem Oszillatorresonator eine Ver-

stärkerkavität nachgeschaltet. Mit einem KTP2)- und einem KD*P3)-Kristall wird der infrarote La-

serpuls zweifach frequenzverdoppelt. Die Separation des ultravioletten Laserpulses (Wellenlän-

ge: 266 nm) geschieht dispersiv mit zwei Quarzprismen. Ein Teleskop weitet den Laserstrahl im 

Verhältnis 1:4 auf, bevor er mittels einer langbrennweitigen Quarzlinse (Brennweite: 250 mm) 

durch ein Quarzfenster in das Elektronenmikroskop eingekoppelt und auf die Kathodenspitze 

fokussiert wird. Der Laserfokus besitzt einen 1/e2-Durchmesser von etwa 20 µm bezüglich der  

 

 

Abb. 3.5: (a) Zeitlicher Intensitätsverlauf eines einzelnen Kathodenlaserpulses, aufge-
nommen mit einer PIN1-Fotodiode bei 532 nm. Die Halbwertsbreite des ultravioletten 
Einzelpulses beträgt in diesem Fall etwa 5 ns. Typische Werte liegen jedoch bei 
7-8 ns. (b) Einzelner Fotoelektronenpuls mit einer gewöhnlichen Halbwertsbreite von 
7-8 ns und etwa 2 mA Maximalstrom. 

                                                
1) neodymdotierter Yttrium-Aluminium-Granat: 4-Niveau-Laserkristall [56] 
2) Kaliumtitanylphosphat, KTiO2PO4 
3) Kaliumdideuteriumphosphat, KD2PO4 
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Abb. 3.6: Stufenweise Abschaltung der Pockelszellenspannung (PZ) zur Erzeugung 
eines Pulszuges. (a) Einzelpuls, (b) Doppelpuls, (c) Dreifachpuls. Die Abstände und 
die Höhen der Stufen sind so gewählt, daß die Laserpulse äquidistant sind und die 
gleiche Maximalintensität besitzen. Die Kathodenlaserpulse werden im grünen Strah-
lengang vor der Konvertierung ins Ultraviolette gemessen. 
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Intensität. Im Hochspannungsfeld an der Anode wird der Laserstrahl mit einem gefrästen Alumi- 

niumspiegel umgelenkt (vgl. Kap. 3.1.2). Der Zeitpunkt und die zeitliche Form des ultravioletten 

Laserpulses (Abb. 3.5) werden mit einer PIN11)-Fotodiode und einem digitalen Speicheroszillos-  

 

 

Abb. 3.7: Elektronische Schaltung zur Erzeugung von bis zu drei Laserpulsen. Bei 
Einzelpulsen wird nur die letzte Abschaltstufe, bei Doppelpulsen die erste und letzte 
Stufe verwendet. 

                                                
1) p-intrinsisch-n-Schichthalbleiter, aktive Detektionsfläche 1 mm2, Typ BPX 65, Firma Siemens AG (Ber-

lin) 
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kop1) bestimmt. Ein in den Teleskopfokus einschwenkbarer Papierschirm und eine CCD2)-Ka-

mera unterstützen die Justage von Laserstrahl und Fotokathode. 

Die aktive Güteschaltung des Kathodenlasers wird mit einer spannungsgetriebenen Pok-

kelszelle und einem Polarisator realisiert. Bei angelegter Spannung (4 kV) sperren beide den 

Laseroszillator. Zur Erzeugung eines Pulszuges wird die Pockelszellenspannung in der entspre-

chenden Anzahl der gewünschten Pulse stufenweise abgeschaltet (Abb. 3.6). Alle Spannungs-

stufen werden mit schnellen Schaltern auf Transistorbasis3) (Schaltzeit d10 ns) realisiert, die mit 

Verzögerungselementen zeitlich versetzt werden (Abb. 3.7). Die ersten beiden Abschaltvorgän-

ge addieren kapazitiv einen negativen Spannungspuls auf das positive Potential an der Pok-

kelszelle. Der letzte Schalter schaltet die verbleibende Restspannung ab. Mit jeder Spannungs-

stufe kann sich das angeregte Laserniveau teilentleeren, wodurch es zur Emission eines Laser-

pulses kommt. Die resultierende unterschiedliche Polarisation der Laserpulse (zirkulare bis li-

neare Polarisation) hat, aufgrund der statistischen Verteilung des Emitterpulvers, hinsichtlich 

der Fotoemission an der Kathode keine Auswirkung. In Abhängigkeit von der Pulszahl beträgt 

die Halbwertsbreite eines ultravioletten Laserpulses 7 ns (Einzelpuls) bis 11 ns (drei Pulse), bei 

einem minimalen, stabil einstellbaren Pulsabstand von etwa 20 ns. Bei kürzeren Abständen 

wird das Zittern zweier Pulse gegeneinander so groß, daß sie zusammenrutschen, verbunden 

mit einer gefährlichen Vervielfachung der Pulsenergie. Der Blitzlampenpuls beschränkt den ma-

ximalen Laserpulsabstand auf etwa 10 µs. Dieser Zeitbereich ist in dieser Arbeit jedoch unbe-

deutend. 

 

3.1.4 Elektronenstrahlschwenker 

Das Mikroskop besitzt eine automatische Wehnelt-Spannung für die Elektronenstrahlfor-

mung, welche jedoch nicht unabhängig vom Kathodenheizstrom regelbar ist. Der durch 

Joule’sches Heizen der Kathode entstehende, stationäre Elektronenstrahl wird mit einer an ei-

nem Ablenkkondensator (Ziffer 4 in Abb. 3.1) angelegten Spannung (500 V) aus der Strahlach-

se herausgeschwenkt. Nur während der Fotoemission der Kathode schaltet ein schneller 

MOSFET4)-Schalter die Ablenkspannung für die Zeit von etwa 100 ns vor dem ersten bis etwa 

100 ns nach dem letzten Elektronenpuls aus. Die Schaltzeit beträgt ungefähr 15 ns. Die kurze, 

stationäre Belichtung ist gegenüber der schnellen Fotoemissionsbelichtung verschwindend ge-

ring. Der Elektronenstrahlschwenker verhindert eine Überbelichtung der Kurzzeitbilder und eine 

                                                
1) Typ Lecroy 9361, 300 MHz, 2.5 Gs/s, Anstiegszeit 1.1 ns, Firma LeCroy Corp. (New York, USA) 
2) charge coupled device (engl.): ladungsträgergekoppeltes Halbleiterbauelement 
3) Typ HTS 80, Firma Behlke Electronic GmbH (Kronberg) 
4) metal oxide semiconductor field-effect transistor (engl.): Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor 
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mögliche Schädigung des empfindlichen Detektionssystems durch einen dauerhaften stationä-

ren Elektronenstrahl. 

 

3.1.5 Wechselwirkungsbauteil mit Probenhalter 

Der Nanosekunden- bzw. der Femtosekundenbearbeitungslaser (vgl. Kap. 3.1.6 und 3.1.7) 

wird mit einem Linsentriplett durch ein Vakuumfenster (λ/4-Quarzplättchen) auf die Probe fokus-

siert. Im Mikroskop, direkt oberhalb des Probenhalters, lenkt ein fein justierbarer Spiegel (di-

elektrische bzw. Aluminiumreflektionsschicht auf poliertem Siliziumwafer) den Laserstrahl um 

(Ziffer 6 in Abb. 3.1). Der Spiegel besitzt eine zentrale, konusförmige Bohrung (minimaler 

Durchmesser 1 mm), damit der beleuchtende Elektronenstrahl ihn passieren kann. Die freitra-

gende Probenfolie (Ziffer 8 in Abb. 3.1) hängt unter einem Kupfernetzchen, welches in einen 4-

Finger-Halter montiert ist (vgl. Kap. 3.6). Zwischen dem Umlenkspiegel und der Probe läßt sich 

ein niedrigkapazitiver Faraday-Becher (Kupferblechzunge) zur oszilloskopischen Aufzeichnung 

des Fotoelektronenstrompulses einschieben (Ziffer 7 in Abb. 3.1). Ein Leuchtdiodenring am Va-

kuumfenster beleuchtet während der Positionierung des Bearbeitungslaserflecks die Probe. Ei-

ne detaillierte Schnittzeichnung ist in Ref. [57] zu finden. 

 

3.1.6 Nanosekundenbearbeitungslaser 

Zur Nanosekundenbearbeitung der Proben wird ein blitzlampengepumpter und aktiv güte-

geschalteter Nd:YAG-Laser verwendet (vgl. Anhang: Kap. 6, Abb. 6.3). Ein KTP-Kristall konver-

tiert das emittierte Laserlicht der Grundwellenlänge 1064 nm in das frequenzverdoppelte, grüne 

Licht der Wellenlänge 532 nm. Mittels eines BK71)-Prismas und einer Blende läßt sich das grü-

ne vom infraroten Licht separieren. Ein Teleskop weitet den Laserstrahl auf, bevor er mit einem 

langbrennweitigen Linsentriplett (Brennweite: 97 mm) auf die Probe fokussiert wird. Zur Verbes-

serung der Strahlqualität dienen Modenblenden, sowohl im Laserresonator, als auch im Tele-

skop. Das laterale, räumliche Strahlprofil ist somit annähernd Gauß-förmig. Durch ein Vakuum-

fenster (λ/4-Quarzplättchen) wird der Strahl in das Transmissionselektronenmikroskop einge-

koppelt. Mittels Neutralgläser und einem Graukeil läßt sich die Strahlenergie variieren. Ein ge-

ringer Teil des grünen Lichts wird sowohl zur Beurteilung der zeitlichen Pulsform (Abb. 3.8a), 

als auch zur Zeitskalierung, ausgespiegelt und auf eine PIN1-Fotodiode umgelenkt. Mit einer 

kalibrierten PIN102)-Fotodiode wird hinter einem 1:1-Strahlteiler die Strahlenergie gemessen. 

Außerdem kann der Strahlteiler zur Justage des Laserflecks auf der Probe verwendet werden. 

                                                
1) Borosilikat-Kronglas 
2) p-intrinsisch-n-Schichthalbleiter, aktive Detektionsfläche mit 10 mm Durchmesser, Typ UDT 272 D 
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Dazu wird das schwache, nicht-gütegeschaltete, von der Probe zurückreflektierte Licht mit ei-

nem Fernrohr betrachtet. 

 

 

Abb. 3.8: Zeitliche Pulsformen der bearbeitenden Laserpulse. (a) Der Nanosekunden-
laserpuls besitzt eine typische Halbwertsbreite von etwa 6 ns bei 532 nm Wellenlänge. 
(b) Die Halbwertsbreite des Femtosekundenlaserpuls, bestimmt mit der GRENOUIL-
LE-Methode, beträgt auf der Probe etwa 420 fs bei 800 nm Wellenlänge. Das verklei-
nerte Diagramm zeigt qualitativ dazu den mit einer PIN10-Fotodiode aufgenommenen 
Femtosekundenlaserpuls. Die ansteigende Flanke definiert den Zeitpunkt des Pulses. 

 

3.1.7 Femtosekundenbearbeitungslaser 

Für die Femtosekundenmaterialbearbeitung wird ein kommerzielles Ti:Sa-Lasersystem1) 

verwendet (vgl. Anhang: Kap. 6, Abb. 6.4). Ein frequenzverdoppelter Nd:YVO4-Laser2) pumpt 

mit einer Leistung von 5 W bei 532 nm kontinuierlich den Ti:Sa-Kristall im modengekoppelten 

Oszillatorlaser3). Der nachfolgende Verstärker4) besteht aus einem Pulsstretcher, einem regene-

rativen Verstärkerresonator und einem variablen Pulskompressor. Der Pulsstretcher verlängert 

zunächst die mit einer Wellenlänge von 800 nm bei einer Repetitionsrate von 82 MHz vom Os-

zillatorlaser emittierten, 80 fs kurzen Laserpulse (Pulsenergie: 9 nJ) auf etwa 200 ps. Eine erste 

Pockelszelle koppelt im 1 kHz-Takt einen verlängerten Puls in den Verstärkerresonator ein. Der 

Ti:Sa-Verstärkerkristall wird von einem Nd:YLF-Laser5) (Pulsenergie: 9 mJ bei 527 nm, Puls-

dauer: 350 ns, Repetitionsrate: 1 kHz) angeregt. Nach etwa 20 Umläufen im Verstärkerresona-

                                                
1) titandotierter Sapphirkristall-Laser, Firma Spectra Physics (Mountain View, USA) 
2) neodymdotierter Yttrium-Vanadat-Kristall, Lasertyp Millenia VS, Firma Spectra Physics (Mountain 

View, USA) 
3) Typ Tsunami, Firma Spectra Physics (Mountain View, USA) 
4) Typ Spitfire, Firma Spectra Physics (Mountain View, USA) 
5) neodymdotierter Yttrium-Lithium-Fluorid-Kristall, Lasertyp Merlin, Firma Spectra Physics (Mountain 

View, USA) 
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tor (Verstärkungsfaktor: 105-106) koppelt der Laserpuls über eine zweite Pockelszelle aus. Der 

Pulskompressor komprimiert diesen Puls. Am Ausgang des Verstärkers stehen somit etwa 

150 fs kurze Laserpulse mit einer Repetitionsrate von 1 kHz und einer Wellenlänge von 800 nm 

zur Verfügung. Dielektrische Spiegel führen die Laserpulse zum „PulsePicker“1), der entweder 

im 1 Hz-Takt jeweils einen Laserpuls, oder bei Einzelpulsbeschuß der Probe einen einzigen La-

serpuls passieren läßt (vgl. Anhang: Kap. 6, Abb. 6.9). Dabei drehen bei anliegender Hoch-

spannung (4 kV) zwei aufeinanderfolgende, elektronisch parallel geschaltete λ/4-Pockelszellen 

die Polarisationsebene des Laserlichts um 90°. Ein doppelbrechender GLAN2)-Polarisationswür-

fel reflektiert die Laserpulse aus dem Strahlengang heraus Zu einem gewissen Zeitpunkt wird 

die Pockelszellenspannung für weniger als 0.5 ms abgeschaltet und der GLAN-Polarisator läßt 

einen Laserpuls passieren. Der für das Experiment ausreichende Abschwächungsfaktor beträgt 

1:156. Die Energie des vom „PulsePicker“ ausgewählten Laserpulses ist über Neutralgläser ein-

stellbar. Über einen dielektrischen Strahlteiler wird ein Teil des Laserpulses zur Zeitskalierung 

und Energiemessung auf eine kalibrierte PIN10-Fotodiode umgelenkt (Abb. 3.8b, verkleinertes 

Diagramm). Außerdem läßt sich mit Hilfe einer Kamera der Bearbeitungsfleck auf der Probe ju-

stieren. Ein Linsentriplett fokussiert den anderen Teil des Laserpulses auf die Probe. Ein λ/4-

Plättchen dient wie zuvor als Vakuumfenster. Die GRENOUILLE3)-Methode [58] mißt auf der 

Probe dispersionsbedingt eine Halbwertsbreite des Laserpulses von etwa 420 fs (Abb. 3.8b). 

Die Femtosekundenexperimente geschahen in Kooperation mit der Arbeitsgruppe „Laser-

physik“ des Optischen Instituts der Technischen Universität Berlin. Der Femtosekundenpulsla-

ser wurde von Herrn Prof. Dr.-Ing. H. J. Eichler zur Verfügung gestellt und von Herrn Dipl.-Phys. 

C. Theiss betrieben. 

 

3.1.8 Kontrastblende 

Für die elektronenoptische Hellfeldabbildung werden mit Alkohol gereinigte, ausgeglühte 

Platin-Lochblenden mit verschiedenen Aperturdurchmessern verwendet, die bei der Abbildung 

Streuwinkel kleiner als den Bragg’schen Beugungswinkel erster Ordnung zulassen (Ziffer 9 in 

Abb. 3.1). Zusätzlich wird bei der Dunkelfeldabbildung der ungebeugte Elektronenstrahl mit ei-

nem 40 µm∅ dicken Platin-Iridum-Draht ausgeblendet. Der Draht wurde durch hohen Druck 

(Hammerschlag) mit einer 100 µm∅-Platinblende kaltverschweißt und dann angeglüht 

(Abb. 3.9). 

 
                                                
1) elektronische Schaltung und lichtoptischer Aufbau zur Auswahl eines einzelnen fs-Laserpulses 
2) glanced angle (engl.): streifender Lichteinfall 
3) grating-eliminated no-nonsense observation of ultrafast incident laser light electric-fields (engl.) 
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Abb. 3.9: Lichtoptische Aufnahmen der Aperturblende für den Dunkelfeldkontrast. 
(a) Kombinierter Durchlicht- und Reflexionsmodus, (b) Durchlichtmodus. 

 

3.1.9 Bildschieber 

Die laserpulsgetriebenen Fotoemissionskathode emittiert bis zu drei belichtende Elektro-

nenpulse mit jeweils 20 ns Mindestabstand. Da die Auslesegeschwindigkeit der CCD-Kamera 

(50 Hz) zu klein ist und der Leuchtschirm des Detektionssystems eine größere Relaxationszeit 

(Nachleuchtdauer: ≈4 ms) besitzt, müssen die drei Bilder nebeneinander auf den Chip geschrie-

ben werden. Dafür wird mit einer Schlitzblende (Ziffer 11 in Abb. 3.1) nahe der zweiten Zwi-

schenbildebene vor dem Projektiv eine Probenstelle ausgewählt (vgl. Anhang: Kap. 6, 

Abb. 6.10) und mit einem Bildschiebekondensator (Ziffer 12 in Abb. 3.1) mit niedriginduktiven 

Zuführungen die drei aufeinanderfolgenden Elektronenpulse separiert. Die angelegten, schnel-

len Spannungsstufen (Schaltzeit: d10 ns) werden mit einem Hochfrequenz-Hochspannungs-

MOSFET1) und kaskadierten Transistoren2), welche im Lawinenmodus betrieben werden, er-

zeugt (Abb. 3.10). Spannungsüberschwinger werden durch Dämpfungsperlen entlang der Lei-

tungen, durch Verwendung von Kupferbandleitungen und durch sorgfältiges Erden unterdrückt. 

 

3.1.10 Detektionssystem 

Das restlichtverstärkende Kamerasystem (vgl. Anhang: Kap. 6, Abb. 6.5) besteht aus einer 

Phosphorleuchtschicht3) auf einer faseroptischen Platte als Vakuumabschluß, einem einstufigen 

                                                
1) Anreicherungstyp DE-275, Hochleistungs-MOSFET 501N12, Firma Directed Energy Inc. (Fort Collins, 

USA) 
2) Typ 2N5551, Firma Motorola 
3) Typ P20, (Zn,Cd)S:Ag 
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Vielkanalplattenbildverstärker1) und einer CCD-Kamera2). Diese Komponenten sind zur Führung 

und Bündelung des Lichts untereinander mit Faserplatten gekoppelt. Zum Schutz vor Streulicht 

und zur Effizienzsteigerung der Elektronen-Photonen-Konversion ist der Leuchtschirm mit einer 

40-50 nm dünnen Aluminiumschicht überzogen. Die Fotokathode des Bildverstärkers wandelt  

 

 

 

 

Abb. 3.10: Elektronische Schaltungen zur Erzeugung der schnellen Spannungsstufen 
am Bildschieber. (a) Die MOSFET-Schaltung schaltet an der ersten Ablenkplatte eine 
positive Spannung ab und erzeugt somit die erste Bildschiebung. (b) Die verzögerte, 
zweite Schiebung erfolgt durch Hinzuschalten einer positiven Spannung (kapazitive 
Kopplung einer negativen Flanke) an der zweiten Ablenkplatte. Je nach Höhe der 
Spannungsstufe wird der zweite Transistor in (b) kurzgeschlossen (- - - - -). 

                                                
1) Typ Proxifier® BV2573 KG, 32 Linienpaare/mm, Firma Proxitronic (Bensheim) 
2) Typ Proxicam RL4-CH, Firma Proxitronic (Bensheim) 
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das Phosphoreszenzlicht (450-600 nm) wiederum in Elektronen um, welche in der Vielkanal-

platte durch eine Beschleunigungsspannung von 1 kV vervielfacht werden. Die Elektronen wer-

den auf die zinksulfiddotierte Anode beschleunigt, deren Szintillationslicht (450-600 nm) vom 

CCD-Chip detektiert wird. Das Bild (512×512 Pixel) wird über eine Bildspeicherkarte1) in den 

Computer eingelesen. Das gesamte Detektorsystem besitzt, da nur ein Halbbild verwendet 

wird, eine räumliche Auflösung von etwa 15-20 Linienpaaren/mm wodurch es Details von unge-

fähr 50 µm auflösen kann [32]. Die gesamte Detektionseffizienz beträgt etwa 50%. 

 

3.1.11 Elektronische Versuchssteuerung und Bildspeicherung 

Zur exakten, zeitlichen Korrelation der Taktsignale für den kathodentreibenden, ultraviolet-

ten Pulslaser, den Elektronenstrahlschwenker, den probenbearbeitenden Pulslaser, den schnel-

len Bildschieber und das Speichern der Kurzzeitbildserie innerhalb der Bildspeicherkarte wird 

eine Triggerschaltung mit entsprechenden, nachgeschalteten Verzögerungselementen verwen-

det. Die gesamte elektronische Versuchssteuerung basiert auf der TTL2)- und Digitaltechnik. Zur 

weiteren qualitativen Bildbearbeitung und quantitativen Auswertung wird die in der Bildspeicher-

karte festgehaltene Bildserie an einen Personalcomputer übertragen. 

 

a) Triggerung bei der Nanosekunden-Laserpulsbearbeitung: 

Bei der Nanosekunden-Laserpulsbearbeitung (vgl. Abb. 3.11, sowie Anhang: Kap. 6, 

Abb. 6.6) wird das von der Kamera gelieferte, symmetrische 25 Hz-Signal (entspricht der Wie-

derholfrequenz eines Vollbildes) als Haupttakt verwendet. Synchron dazu liest die Bildspeicher-

karte bei einer positiven Taktflanke das erste (gerade Zeilennummern), bei einer negativen 

Taktflanke das zweite Halbbild (ungerade Zeilennummern), welche im CCD-Chip generiert wer-

den, aus. Die Triggerschaltung setzt den Haupttakt auf 3.125 Hz (schneller Justagetakt), 

1.563 Hz oder 0.781 Hz (typischer, langsamer Arbeitstakt) herunter. Korreliert mit diesem Takt 

arbeiten alle beschriebenen, anschließenden Versuchskomponenten durchgehend. Für den Be-

arbeitungslaser läßt sich entweder der Dauerschußmodus für die Justage des Bearbeitungs-

flecks, der Einzelschußmodus für die Einzelschußbearbeitung oder die Unterdrückung des Be-

arbeitungspulses für die Justage der elektronenoptischen Kurzzeitabbildung einstellen. Bei 

Wahl des Einzelschußbetriebs wird der Bildspeicherkarte unmittelbar nach der Belichtung des 

CCD-Chips ein Taktsignal übermittel, worauf es dann genau dieses gerade generierte Halbbild 

speichert. Mit der hier verwendeten Konfiguration lassen sich Zeitabstände von -50 ns bis 10 µs 

                                                
1) Typ PIP-1024B, 8 bit, Firma Matrox Electronic Systems GmbH (Unterhaching) 
2) Transistor-Transistor-Logik 
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zwischen dem Elektronenpuls und dem Bearbeitungslaserpuls einstellen. Negative Zeiten be-

deuten, daß die Elektronenbelichtung der Probe vor dem Laserpulsmaximum geschieht. 

 

b) Triggerung bei der Femtosekunden-Laserpulsbearbeitung: 

Weder der Femtosekundenlaser, noch die CCD-Kamera, lassen sich extern triggern. Beide 

liefern zwei unsynchronisierte Taktsignale. Das 25 Hz-Signal der Kamera ist fest, das 1 kHz-

Signal des Lasers ist dagegen geringfügig verstimmbar. Da beide Signale von unterschiedli-  

 

 

Abb. 3.11: Schematischer, zeitlicher Pulslaufplan für das Kurzzeitexperiment bei Ma-
terialbearbeitung mit einem Nanosekundenlaserpuls. Der induzierte Prozeß wird mit 
bis zu drei Kurzzeitbildern abgebildet. 
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Abb. 3.12: Schematischer, zeitlicher Pulslaufplan für das Kurzzeitexperiment bei Ma-
terialbearbeitung mit einem Femtosekundenlaserpuls. Der Takt des Femtosekundenla-
sers und der Kamera sind unabhängig und müssen korreliert werden. Siehe dazu *). 



Seite - 46 - Kapitel 3: Experimenteller Aufbau 

chen Zeitbasen generiert werden, und aufgrund von Temperaturschwankungen in den Labor-

räumen, ändert sich die Phasenlage beider Signale laufend. Durch eine leichte Verstimmung 

des Lasertakts läßt sich jedoch die Geschwindigkeit der Phasenschiebung sinnvoll einstellen. 

Weil der 1 kHz-Betrieb für den Kathodenlaser zu schnell ist, wird der Femtosekunden-La-

sertrigger von 1 kHz auf 1 Hz heruntergetaktet (vgl. Abb. 3.12, sowie Anhang: Kap. 6, Abb. 6.7 

und 6.8). Der (n×1000). Triggerpuls zündet über ein Verzögerungselement die Blitzlampe des 

Kathodenlasers, der (n×1000+1). Puls öffnet den „PulsePicker“ für einen Femtosekundenlaser-

puls und die Güteschaltung des Kathodenlasers für einen ultravioletten Laserpuls. Bei der Er-

zeugung eines elektronenoptischen Kurzzeitbildes kontrolliert die Steuerung zunächst die bei-

den unkorrelierten Taktsignale. Bei zeitlicher Übereinstimmung läßt der „PulsePicker“ einen be-

arbeitenden Femtosekundenlaserpuls passieren, der Kathodenlaser erzeugt einen belichtenden 

Elektronenpuls und die Bildspeicherkarte speichert das gerade generierte Halbbild (vgl. 

Kap. 3.1.11a). 

Je nach Einstellung läßt der „PulsePicker“ entweder eine Dauerpulsserie (1 Hz-Takt) für die 

Justage des Bearbeitungslasers oder einen Einzelpuls für die Einzelschußbearbeitung passie-

ren. 

 

 

 

Abb. 3.13: Schemata der elektronenoptischen Kontraste. (a) Beim Hellfeldkontrast 
wird die Kontrastblende so gewählt, daß nur Streuwinkel kleiner als der erste Bragg-
Winkel zugelassen werden. Im Experiment beträgt der Aperturdurchmesser 100 µm. 
(b) Für den Dunkelfeldkontrast wird die gleiche Kontrastblende gewählt, jedoch unter-
drückt ein dünner Draht den ungebeugten Elektronenstrahl. Beim Feinbereichsbeu-
gungsverfahren bildet das Projektiv die erste Beugungsebene ab, aber ohne begrenzen-
de Kontrastblende. Lediglich der ungebeugte Strahl wird wie bei der Dunkelfeldabbil-
dung unterdrückt. 
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Das in der Bildspeicherkarte gespeicherte Halbbild wird bei der Übertragung an den Ar-

beitsrechner durch Zeilenverdopplung in ein Vollbild umgewandelt. 

 

3.2 Betriebsarten und Kontrastenstehung 

Das hier beschriebene Elektronenmikroskop arbeitet sowohl konventionell im stationären, 

thermionischen Betrieb, als auch im gepulsten Hochgeschwindigkeitsbetrieb. Neben der Hell- 

und Dunkelfeldabbildung (Abb. 3.13) wird auch das Feinbereichsbeugungsverfahren genutzt. 

Verwendet man die Hellfeldabbildung, so entsteht der Kontrast bei mono- und polykristallinen 

Proben durch die Bragg-Bedingung (Bragg- oder Kristallkontrast) und bei dünnen, amorphen 

oder flüssigen Proben durch Streuung in Abhängigkeit von der Dicke (Dickenkontrast). Der Kri-

stallkontrast ist zusätzlich vom Dickenkontrast überlagert. Beim Dunkelfeldkontrast wird der un-

gestreute bzw. ungebeugte Elektronenstrahl mit einer speziellen Kontrastblende (vgl. 

Kap. 3.1.8) unterdrückt. Elektronen, die in kleine Winkel (0.51×10-2-1.28×10-2) gestreut werden, 

liefern dann den Bildkontrast. Dagegen blendet bei der Feinbereichsbeugung nur ein 40 µm∅ 

dicker Platin-Iridium-Draht zum Schutz der Restlichtkamera den ungebeugten Nullstrahl aus. 

 

3.3 Zeitskalierung 

Der relative Belichtungszeitpunkt tBILD der elektronenoptischen Kurzzeitbilder bestimmt sich 

aus der Verzögerung der Intensitätsmaxima des belichtenden Elektronenpulses zum Zeitpunkt 

( )ProbetEP  und des bearbeitenden Laserpulses zum Zeitpunkt ( )ProbetLP  am Ort der Probe 

 

 

Abb. 3.14: Schema für die Zeitskalierung. tKL, tBL und tE sind die Pulslaufzeiten des 
Kathoden- und Bearbeitungslasers nach der Detektion mit der Fotodiode, sowie der 
Elektronen im Mikroskop. tKL-KABEL und tBL-KABEL bezeichnen die Signallaufzeiten der 
Kabel. Der einzustellende Zeitoffset für den Zeitnullpunkt beträgt ∆t. 
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Abb. 3.15: Ausmessung des Bearbeitungsflecks auf der Probe. (a) Maßstabsgetreue 
Fertigungsskizze des Bauteils. Mittels einer schieb- und drehbaren Vakuumdurchfüh-
rung läßt sich das Prisma im Laserstrahl positionieren. (b) Das auskoppelnde Licht 
wird mit einer Linse auf eine PIN10-Fotodiode fokussiert. 
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 ( ) ( )ProbetProbett LPEPBILD −≡ . (3.1) 

Der Zeitnullpunkt tBILD = 0, das heißt die Gleichzeitigkeit von Elektronen- und Laserpuls auf 

der Probe, und der daraus resultierende Zeitoffset ∆t, welcher bei der Zeitmessung zu berück-

sichtigen ist, berechnen sich aus der Geometrie der Elektronen- und Laserstrahlführung, sowie 

der Kabellängen zwischen den Fotodioden und dem Oszilloskop (Abb. 3.14). 

 

3.4 Ausmessung des Bearbeitungsflecks 

Aus der Theorie der Gauß’schen Strahlenoptik ergibt sich eine theoretische Halbwertsbreite 

des Bearbeitungsfokus von 5.3 µm (532 nm) bzw. 8.0 µm (800 nm), was einem 1/e2-Durchmes-

ser von 9.0 µm bzw. 13.6 µm entspricht. Die Größe des tatsächlichen Bearbeitungsflecks weicht 

von diesem Wert ab, da die Probe nicht genau im Fokus liegt. Daher wurde ein Bauteil entwik-

kelt, welches die experimentelle Ausmessung des wirklichen Bearbeitungsflecks mit Hilfe der 

Rasierklingenmethode zuläßt. Dabei wird eine sich in der Probenebene befindliche, nicht-trans-

parente Kante in den Laserstrahl gefahren. Der an der Kante teilweise abgeblendete Lichtpuls 

wird mit einem Umlenkprisma und einem Glasstab aus dem Mikroskop nach außen geführt und 

dort mit einer PIN10-Fotodiode gemessen (Abb. 3.15). Das Integral des Diodensignals ist dabei 

proportional zur Pulsenergie. Angleichen der Fehlerfunktion 

 ( )
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⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎟
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⎠
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2
)( xEAxf α

ω
 (3.2) 

mit Offset A, Gesamtpulsenergie E und Winkel α zwischen der Kante und der Verschiebungs-

richtung an die Meßwerte liefert die tatsächliche Halbwertsbreite (entspricht ω×177.1 ) des Be-  

 

 

Abb. 3.16: Ergebnis der Rasierklingenmethode. Die Halbwertsbreite des Bearbei-
tungsflecks beträgt für den Nanosekundenlaser 22.9 µm (a) und für den Femtosekun-
denlaser 36.9 µm (b). 
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arbeitungsflecks. Sie beträgt für den Nanosekundenlaser 22.9 µm und für den Femtosekunden-

laser 36.9 µm (Abb. 3.16). 

 

3.5 Auflösungsgrenzen 

Die räumliche und die zeitliche Auflösung sind nicht unabhängig voneinander. Jeder einzel-

ne Pixel eines elektronenoptischen Bildes benötigt eine minimale Elektronendosis, um bei einer 

einzelnen Belichtung registriert zu werden. Im folgenden werde die voneinander nicht-unabhän-

gige Raum-Zeit-Auflösung für den Fall eines verlust- und rauscharmen Detektors abgeschätzt. 

Ein Elektronenpuls belichtet mit einer Stromdichte jE zwei benachbarte Regionen A und B mit 

den Durchmessern ∆x für eine Zeitdauer ∆t. Jede Region wird dann von ( ) ( )etjxn 42 /E∆∆= π  

Elektronen bestrahlt (e ist die Elektronenladung). Der Anteil nα  dieser Elektronen, die die Kon-

trastblende passieren, erzeugt durch Registrierung im Detektor das Bild. Die zwei benachbarten 

Stellen A und B sind gerade noch unterscheidbar, das heißt ihre transmittierten Signale nAα  

und nBα  lassen sich unterscheiden, wenn die absolute Differenz nn BA αα −  das Elektronen-

rauschen nn BA αα +  (Poissonverteilung) um einen Faktor 3-5 (das Rose-Modell verlangt ein 

Verhältnis von 5-7, um kontrastarme Objekte vom Untergrund zu separieren [59]) übertrifft. 

Dann gilt 

 ( ) nnnnnn BABABA αααααα +≥+>− 44 . (3.3) 

Durch Einführung des Kontrasts ( )BABA αααα +−= /K  zwischen den zwei Regionen und des 

mittlere Anteils ( ) 2/BA ααα +=  der Elektronen, die die Kontrastblende passieren, ergibt sich  

 

           

Abb. 3.17: (a) Annähernd auflösungsbegrenzte Kurzzeitabbildung eines Lochs in ei-
ner unbehandelten, 40 nm Silberfolie. (b) Die Halbwertsbreite der Intensität entlang 
einer Linie durch das Loch entspricht der räumlichen Mindestauflösung des Kurzzeit-
mikroskops. 
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die untere Grenze der voneinander nicht-unabhängigen Raum-Zeit-Auflösung zu 

 ( )
EjK

etx 2
2 32

πα
>∆∆ . (3.4) 

Die zeitliche Auflösung bestimmt sich experimentell einerseits aus der Dauer eines belich-

tenden Elektronenpulses (mittlere Halbwertsbreite ≈10 ns), andererseits aus dem minimalen 

Bildabstand in einer Kurzzeitbildserie von ≈20 ns. 

Eine gute Fotokathode emittiert einen Elektronenpulsstrom von 2 mA bei einer Halbwerts-

breite von 10 ns (vgl. Abb. 3.5b). Zur annähernd homogenen Ausleuchtung eines 30 µm∅ Be-

reichs wird typischerweise die vierfache Fläche belichtet. Bei Vernachlässigung einer Kontrast-

verminderung im Detektor sei an einer absorbierenden Kante (α A = 0, α B = 1) K = 1 und 

α = 0.5. Damit ergibt sich nach Gl. (3.4) eine ultimative, räumliche Auflösung von etwa 20 nm. 

Sind nun zwei angrenzende Faserplatten im Detektionssystem (vgl. Anhang: Kap. 6, 

Abb. 6.5) um einen Bruchteil δdP der Pixelgröße PP Ad =  einer Faser verschoben (AP ist die 

Pixelfläche), dann modifiziert sich der Kontrast zu 
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//
//
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. (3.5) 

Eine Fehlanpassung lediglich zweier Faserplatten um beispielsweise 1/5 der Pixelgröße vermin-

dert demnach den detektierten Kontrast auf K = 0.2 und verschlechtert dadurch die Auflösung 

auf ungefähr 100 nm. Weitere Fehlanpassungen verschieben die Auflösungsgrenze schnell in 

einen Bereich über 100 nm. 

Wird der homogen ausgeleuchtete Bereich auf den Detektorchip mit 12 mm Durchmesser 

abgebildet, dann mißt der Pixeldurchmesser im Objekt 30 nm. 

Die gegenwärtige, gemessene Mindestauflösung beträgt nach Abb. 3.17 jedoch nur etwa 

200 nm, was besonders durch das unzureichend angepaßte Detektionssystem, aber auch 

durch das relativ hohe Elektronenrauschen verursacht wird. Der Durchmesser und die Pixel-

größe des Detektors begrenzen bei einer Belichtungszeit von 10 ns momentan nicht die Orts-

auflösung. 

 

3.6 Probenpräparation 

3.6.1 Präparation der Metall- und Halbleiterfolien 

Dünne Aluminium-, Chrom-, Nickel-, Germanium-, Gold- und Silberfolien werden durch 

thermische Verdampfung der Elementarmetalle bzw. -halbleiter in einer Hochvakuumkammer 

hergestellt (vgl. Anhang: Kap. 6, Abb. 6.11). Dazu wird mittels einer Kombination aus einer Ro-
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tationsdrehschieberpumpe, einer Flüssigstickstoffkühlfalle (LN2) und einer Öldiffusionspumpe 

ein Vakuum von bis zu 3×10-4 Pa (3×10-6 mbar ≈ 2.3×10-6 torr) erzeugt. Das Ausgangsmaterial 

(Verdampfungsquelle) wird aus einem stromdurchflossenen Wolfram- oder Tantalschiffchen in 

den oberen Halbraum des Vakuums verdampft und kondensiert auf glatt gespalteten, einkristal-

linen Steinsalzsubstraten1). Ihre Größe beträgt etwa 8×8×2 mm3. Zur Vermeidung innerer Span-

nungen beim Aufwachsen der Schicht und zur Herstellung einer einkristallinen Probe werden 

die Substrate und der Kupfersubstrathalter rückseitig mit einer Tantalheizwendel auf etwa 600 K 

geheizt. Zur Temperaturbestimmung ist an den Substrathalter ein Eisen-Konstantan-Thermo-

element angebracht, dessen Thermospannungen unter anderem in Ref. [60] tabelliert sind. 

Die beschichteten Substrate werden nach langsamem Abkühlen in etwa 2×2×1 mm3 große 

Würfel gespalten. Mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 5-10 mm/s wird ein Stück unter ei-

nem Winkel von etwa 45° in deionisiertes Wasser (Leitfähigkeit d0.055 µS/cm) getaucht. Das 

NaCl-Substrat löst sich unmittelbar auf, während die Probenfolie schwimmend auf der Wasser-

oberfläche zurückbleibt (Abflotieren). 

Die Probenfolie wird mit einem üblichen Elektronenmikroskop-Kupfernetzchen2) aufgefischt. 

Dieses Netzchen besitzt einen Durchmesser von 2.3 mm, eine Dicke von 20 µm und hat 68 

freie, quadratische Maschen mit einer Größe von jeweils 125×125 µm2. Nach dem Trocknen 

und der lichtmikroskopischen Kontrolle der nun freitragenden Probenfolie wird das Netzchen mit 

der Probe in einen 4-Finger-Halter geklemmt und in das Elektronenmikroskop eingebaut (vgl. 

Kap. 3.1.5). 

 

3.6.2 Schichtdickenbestimmung der Metall- und Halbleiterprobenfolien 

Die Schichtdicken der präparierten Probenfolien werden mit den folgenden zwei Methoden 

bestimmt: 

 

a) Verdampfte Menge: 

Aus der Geometrie in der Aufdampfkammer läßt sich eine mathematische Beziehung zwi-

schen dem zu verdampfenden Volumen VQUELLE bzw. der zu verdampfenden Masse 

QUELLEQUELLE Vm ρ=  (ρ ist die Dichte des Probenmaterials) und der zu erzeugenden Schichtdicke 

DPROBE senkrecht über dem Aufdampfschiffchen herleiten. Je nach Abdampfcharakteristik (z. B. 

isotrop oder kosinusverteilt in einen Halbraum) ergibt sich der Zusammenhang 

                                                
1) NaCl (Natriumchlorid) 
2) Typ G100-C2, Firma SCI-Science Services (München) 
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mit dem Abstand R zwischen Quelle und Substrat. Da die genaue Abdampfcharakteristik und 

die im Schiffchen verbleibende Restmasse unbestimmt sind, stellt diese Methode lediglich eine 

erste Abschätzung dar. 

 

b) Interferometrisch nach dem Tolansky-Verfahren: 

Für das Mehr- oder Vielfachinterferenzverfahren nach Samuel Tolansky [61] wird jeweils 

ein gereinigtes Glas- oder Siliziumsubstrat gleichzeitig mitbedampft. Durch partielles Abschat-

ten entsteht eine scharfkantige Stufe, deren Höhe der Schichtdicke entspricht. Nach Annähe-

rung eines Aluminiumreferenzspiegels werden die mit dem Abstand d bei der Wellenlänge λ 

auftretenden Interferenzstreifen im lichtoptischen Auflichtmikroskop ausgemessen. Aufgrund 

des zusätzlichen Phasenfaktors ergibt sich an der Stufe ein Interferenzstreifenversatz von ∆d. 

Die Schichtdicke DPROBE beträgt dann 

 
d
dD ∆

×=
2
λ

PROBE . (3.7) 

Eine Steigerung der Genauigkeit ließe sich durch eine zusätzliche Aluminiumbeschichtung 

der Stufenprobe erzielen. 

 

 

Abb. 3.18: Das Schichtdicke-Volumen-Diagramm der präparierten Probenfolien. 
Nicht alle Folien werden in dieser Arbeit behandelt. Das Diagramm liefert einen Hin-
weis über die Abdampfcharakteristik der Probenquelle. 

 

Die so präparierten Folien sind im Schichtdicke-Volumen-Diagramm (Abb. 3.18) aufgeführt. 

Ein Großteil der Werte liegt innerhalb der zwei unter der Methode a) erwähnten Abdampfcha-
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rakteristiken. 

Die zu untersuchenden Folien sollten möglichst spannungsfrei, mechanisch stabil und elek-

tronenoptisch hinreichend transparent sein. Die Genauigkeit des Tolansky-Verfahrens ist somit 

für diese Arbeit völlig ausreichend. 

 

3.6.3 Präparation einer Chromoxidreferenzprobe 

Zur Herstellung einer Chrom-(III)-oxid-(II)1)-Probe wird eine vorhandene, 37 nm dicke 

Chromfolie auf einer Platin-Iridium-7-Lochblende aufgefischt und dann in einem Platinofen (zwei 

sich gegenseitig abdeckende Platinschiffchen) 40 min bei etwa 1073 K und 105 Pa geglüht. Die 

danach durchoxidierte Folie ist im sichtbaren Spektralbereich annähernd transparent und er-

scheint gelblich. Sie wird zur Abschätzung des Sauerstoffgehalts der Chromproben verwendet. 

Durch eine vergleichende Messung an einer unbehandelten und einer vollständig durchoxidier-

ten Chromfolie mit der Elektronenstrahlmikrosonde2) der ZELMI3) bestimmt sich der gesamte 

Oxidgehalt der unbehandelten Chromprobe zu etwa 4.9 Volumen-%. 

 

3.6.4 Präparation einer Aluminium-Aluminiumoxidfolie 

Zunächst wird eine 0.5 Gewichts-%-ige Lösung von Formvar4) in Chloroform angesetzt. Ein 

gereinigtes Glassubstrat (etwa 10×25×1 mm3) wird dann langsam (≈2.5 mm/s) in die Formvarlö-

sung eingetaucht. Nach dem Abdampfen des Lösungsmittels bleibt eine etwa 50 nm dicke 

Formvarschicht auf dem Substrat zurück. Nun wird bei Raumtemperatur Aluminium mit einer 

Schichtdicke DAL aufgedampft. Durch anodische Oxidation in einer 3%-igen di-Ammoniumhy-

drogencitratlösung5) (Elektrolyt) und einer Graphitkathode bildet sich in Abhängigkeit von der 

fest anliegenden Spannung U zwischen der Anode (Aluminiumschicht) und der Kathode eine 

Aluminiumoxidschicht (Al2O3) mit der Dicke DOXID [62] 

 UD ×=
V

nm
OXID 4.1 . (3.8) 

Dabei reagiert der im Anion des dissoziierten Elektrolyts enthaltene Sauerstoff mit dem Alumi-

nium. Die entstehende Oxidhaut erhöht den Übergangswiderstand an der Anode, weshalb der 

elektrische Stromfluß abfällt. Eine Präparationsanordnung ist in Ref. [63], Abb. 3-11, skizziert. 

                                                
1) Cr2O3 
2) Typ Camebax Microbeam, Firma CAMECA (Courbevoie, Frankreich) 
3) Zentraleinrichtung Elektronenmikroskopie der Technischen Universität Berlin 
4) Polyvinylformal 
5) (NH4)2C6H6O7 in H2O 
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Nach dem Abflotieren der Aluminium-Aluminiumoxidfolien in Chloroform werden sie, wie 

unter Kap. 3.6.1 beschrieben, mit Kupfernetzchen aufgefischt. 

 

3.6.5 Untersuchte Proben 

Die dünnen Probenfolien, die in dieser Arbeit untersucht werden, sind in der folgenden Ta-

belle (Tab. 3.1) aufgeführt. Die wichtigsten Präparationsparameter und Kristalleigenschaften 

sind dort ebenfalls dokumentiert. 

 

Nr. Material Quellenmenge Quellen-
volumen 

Substrat-
temperatur 

Präparations-
vakuum 

Folien-
dicke 

Kristall-
gefüge 

A Ag 10.3 mg 0.982 mm3 293 K 5.0×10-6 mbar 40 nm polykristallin 
B Ag 10.3 mg 0.982 mm3 293 K 5.0×10-6 mbar 45 nm polykristallin 
C Al 2.1 mg, 99.999% 0.785 mm3 632 K 7.0×10-6 mbar 59 nm monokristallin
D Cr 6.0 mg, >99% 0.840 mm3 614 K 4.0×10-6 mbar 20 nm monokristallin
E Cr 15.0 mg, >99% 2.101 mm3 664 K 5.0×10-6 mbar 37 nm monokristallin
F Cr 22.0 mg, >99% 3.081 mm3 614 K 5.0×10-6 mbar 57 nm monokristallin
G Cr 18.0 mg, >99% 2.521 mm3 614 K 4.0×10-6 mbar 59 nm monokristallin
H Ge 4.5 mg, 99.999% 0.846 mm3 293 K 5.0×10-6 mbar 33 nm amorph 
I Ge 6.2 mg, 99.999% 1.165 mm3 293 K 7.0×10-6 mbar 42 nm amorph 
J Ni 7.8 mg, >99% 0.872 mm3 641 K 8.0×10-6 mbar 27 nm monokristallin
K Ni 18.7 mg, >99% 2.100 mm3 644 K 7.0×10-6 mbar 30 nm monokristallin
L Ni 16.7 mg, >99% 1.875 mm3 476 K 8.0×10-6 mbar 26 nm polykristallin 

Tab. 3.1: Die Präparationsparameter, der in dieser Arbeit untersuchten Metall- und 
Halbleiterprobenfolien. 
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Kapitel 4  

Experimentelle Ergebnisse und Diskussion 

Die mit einem kurzen Laserpuls (hier: 420 fs bzw. 6 ns) in dünnen, freitragenden Metall- 

und Halbleiterfolien induzierten Prozesse treten niemals vollständig isoliert auf. Meist wird ein 

Effekt durch viele andere überdeckt. Dennoch lassen sich durch die Wahl bestimmter Parame-

ter, wie beispielsweise des Zeitpunkts der elektronenoptischen Belichtung oder der bearbeiten-

den Laserpulsenergiedichte, gewisse Prozesse betonen und damit separiert untersuchen. 

Eine eindeutige Einordnung der mit dem Hochgeschwindigkeits- bzw. Kurzzeit-Transmis-

sionselektronenmikroskop beobachteten Effekte als „athermisch“ (d10-13 s) oder „thermisch“ 

(t10-12 s) ist aufgrund der nicht-hinreichenden Zeitauflösung im Nanosekundenbereich (à Elek-

tronen-Gitter-Thermalisierungszeit) schwierig und somit nicht sinnvoll (vgl. Kap. 2.1.2). Daher 

werden die einzelnen, teils auch phasenübergreifenden Effekte und Prozesse im folgenden sy-

stematisch nach den Aggregatzuständen „Kristall“, „Schmelze“, „Dampf“ und „Plasma“ sortiert 

beschrieben und diskutiert. 

Der in den folgenden Bildserien angegebene elektronenoptische Belichtungszeitpunkt er-

gibt sich aus der Verzögerung des Elektronenpuls-Strommaximums gegenüber dem Intensitäts-

maximum des bearbeitenden Laserpulses. „-∞“ bezeichnet die unbehandelte Probe wenige 

Minuten vor, „+∞“ die erzeugte Endstruktur wenige Minuten nach der Laserpulsbearbeitung und 

somit deutlich nach Ablauf aller durch den Laserpuls angeregten Prozesse. 

 

4.1 Transiente Spitzendrücke im Kristall und der Schmelze 

4.1.1 Deformation des Kristallgitters durch unvollständige Festphasenumwandlung 

Kurzzeit-Feinbereichsbeugungsexperimente an monokristallinen Chromfolien, die senk-

recht zur (100)-Ebene mit einem Nanosekundenlaserpuls bei einer Fluenz sehr nahe an der 

Schmelzschwelle bearbeitet werden, zeigen in der Aufheizphase eine Gitterexpansion von 

3-4% und in der Abkühlphase eine Gitterkontraktion in derselben Größenordnung (Abb. 4.1). 

Diese äußert sich in einer sprunghaften Zusammenschiebung der innersten Bragg-Reflexe (ent-

spricht einer Expansion des Kristallgitters) innerhalb von weniger als 10 ns und in einer Ausein-

anderschiebung (entspricht einer Kontraktion des Kristallgitters) nach 300-400 ns. Die Gitterex-



Seite - 58 - Kapitel 4: Experimentelle Ergebnisse und Diskussion 

pansion geschieht innerhalb von weniger als 10 ns, da die Reflexe während der Elektronenbe-

lichtungszeit nicht verschmieren. Der Zeitpunkt der Gitterkontraktion kann aufgrund unzurei-

chender Kenntnis des Abkühlprozesses nicht genau ermittelt werden. Es ist jedoch anzuneh-

men, daß die Kontraktion in der gleichen Geschwindigkeit wie die Expansion erfolgt. Der Effekt 

ist in den Kurzzeitbildern sehr klein, jedoch deutlich reproduzierbar. 

Es ist bekannt [64-66], daß Chrom 17 K unterhalb des Schmelzpunkts bei etwa 2113 K eine 

bcc1) ↔ fcc2)-Festphasenumwandlung durchführt, wobei die fcc-Phase eine geringere Dichte 

aufweist. Bei den hier angewendeten, hohen Aufheiz- und Abkühlraten ist anzunehmen, daß die 

Umwandlung jedoch nicht vollständig erfolgt. Die beobachtete „nicht-thermische“, diffusionslo-

se, kohärente Gitterdeformation ist der schnellste Teilschritt, was einer starken Dehnung bzw. 

Stauchung entspricht (vgl. Anhang: Kap. 6, Abb. 6.12). 

Zusätzlich zur beschriebenen, abrupten Festphasenumwandlung vor dem Schmelzen er-

folgt eine stetige, thermische Expansion beim Aufheizen der Chromfolie. Sie beträgt beim Auf-

heizen eines Chromzylinders mit Radius r bis zum Schmelzpunkt etwa Trr ∆=∆ Tα/  ≈ 1.2%, 

wobei T∆  ≈ 1837 K [53] die Differenz zwischen Raum- und Schmelztemperatur und Tα  ≈ 

6.5×10-6 K-1 [53] der thermische Ausdehnungskoeffizient sind. Sie ist somit geringer, als die be-

obachtete, „nicht-thermische“ Deformation. 

 

 

Abb. 4.1: Einzelbild-Feinbereichsbeugung zeigt die schnelle Gitterdeformation in ei-
ner 20 nm Chromfolie (Probe D). Innerhalb der Elektronenbelichtungszeit von 8 ns 
expandiert das Kristallgitter um 3.5% während der Aufheizphase (a) und kontrahiert 
um 2.7% während der Abkühlphase (b). Beugender Bereich 10 µm∅ (a) bzw. 20 µm∅ 
(b). Bearbeitende Laserfluenz: 0.73 J/cm2 (6 ns) (a) bzw. 0.53 J/cm2 (6 ns) (b). 

                                                

1) body-centered cubic (engl.): kubisch-raumzentriert 
2) face-centered cubic (engl.): kubisch-flächenzentriert 
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Die beobachtete, „nicht-thermische“ Kristallgitterexpansion von BCCaa /∆  ≈ (3-4)×10-2 (Git-

terkonstante a) innerhalb der Elektronenbelichtungszeit von etwa 8 ns erzeugt einen vorüberge-

henden Spitzendruck von BCCK aa /3 ∆κ  ≈ 14-19 GPa (Kompressionsmodul von kristallinem 

Chrom Kκ  = 160 GPa [53]). Dieser übertrifft bei weitem die Zerreißfestigkeit von Chrom, die et-

wa 1 GPa beträgt. Eine Materialbeanspruchung in dieser Stärke erzeugt ungewöhnliche, kalori-

sche und mechanische Effekte (vgl. Kap. 4.1.2). 

So sollten bei der beobachteten, „nicht-thermischen“ Gitterexpansion von BCCaa /∆  ≈ 

3.5×10-2, solange sie innerhalb einer Zeit von ∆t d 8 ns vollständig erfolgt, extrem hohe Be-

schleunigungen auftreten. Der bearbeitende Laserpuls erhitzt eine Region mit einem Radius 

r ≈ 10 µm über die Gitterdeformationstemperatur. Das Material expandiert um BCCaarr /∆≈∆  

mit einer Beschleunigung von ( )2/ trb ∆∆≈  ≥ 5×109 m/s2. Tatsächlich werden Beschleunigungen 

bis zu 1.1×1010 m/s2 aus dem Öffnen und Schließen von Rissen (Abb. 4.2) abgeschätzt. Diese 

hohen Beschleunigungen erklären zwanglos die beobachtete, frühe Zerstörung von Chrom-

schmelzen und das damit verbundene Abbrechen von festen Kristallplatten (vgl. Abb. 4.4 und  

 

 

 

Abb. 4.2: Einzelbilder einer Chromfolie während der Aufheizphase. (a) Öffnen eines 
Risses und Materialüberlappung in einer 37 nm Folie (Probe E). (b) Schließen eines 
Risses im festen, 57 nm Material (Probe F) außerhalb der Schmelze. (c) Verlauf der 
Bildintensität über einen Riß verdeutlicht das Schließen in der Aufheizphase. Extrem 
hohe Beschleunigungen von 1.8×109 m/s2 und 1.1×1010 m/s2 werden bestimmt. Bear-
beitende Laserfluenz: 3.5 J/cm2 (6 ns) (a) bzw. 1.2 J/cm2 (6 ns) (b). 
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4.6). 

Die Zeitauflösung des Kurzzeit-Elektronenmikroskops reicht nicht aus, um den genauen 

Zeitpunkt und die exakte Dauer der Festphasenumwandlung in Chrom zu bestimmen. Die Ver-

dunklung eines anfänglichen Risses in der Probenfolie liefert jedoch einen guten Hinweis auf 

den Zeitpunkt der Expansion (Abb. 4.3). Die Puls-zu-Puls-Schwankungen in der Elektronen-

stromdichte sind verschwindend gering. Unter Annahme einer vernachlässigbaren Schließzeit 

des Risses (∆t → 0) begründet sich die Intensitätsabnahme von 12-15% innerhalb des Risses 

mit einer schockartigen Expansion der Folie während der Belichtung (Abb. 4.3b). Die ansteigen-

de Flanke des bearbeitenden Laserpulses (Maximum des Elektronenpulses bei -2 ns) deponiert 

bereits genügend Energie, um die Phasenumwandlung auszulösen und die Folie zu schmelzen 

(Zunahme der Elektronenstreuung in der Materialzone). Die Elektronentransparenz der endgül-

tigen Schmelze geht gegen Null. Aus der Intensitätsabnahme im Riß bestimmt sich daher der 

frühest mögliche Zeitpunkt der schockartigen Expansion numerisch zu etwa 1.7 ns. 

 

 

Abb. 4.3: Zeitpunkt der schockartigen Expansion einer 37 nm Chromfolie (Probe E) 
abgeschätzt aus der Intensitätsabnahme eines Risses. (a) Kurzzeitabbildung eines 
Spalts und Intensitätsverläufe zeigen die Abdunklung. (b) Die berechnete Abdunklung 
von 12-15% (Belichtung durch die Elektronen um diesen Wert geringer) liefert einen 
minimale Zeitpunkt der schockartigen Expansion von etwa 1.7 ns. Bearbeitende La-
serfluenz 6.1 J/cm2 (6 ns). 

 

4.1.2 Kalorische und mechanische Effekte durch hohe, transiente Drücke 

Nach der Laserpulseinwirkung ist ganz besonders bei Chromfolien zu beobachten, daß sich 

bereits vor dem Schmelzen sowohl parallel, als auch radial ausgerichtete, strahlenförmige Do-

mänen bilden, die dann mit auffällig unterschiedlicher Rate schmelzen (Abb. 4.4 und 4.5) und 

verdampfen (Abb. 4.7). Nickelfolien weisen dagegen erst nach etwa 10 ns, also nicht vor dem 

Schmelzen, eine domänenartige Strukturierung auf (vgl. Abb. 4.26). 
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Wie bereits in Kap. 4.1.1 beschrieben, entstehen in Chromfolien durch eine „nicht-thermi-

sche“ Festphasenumwandlung kurzzeitige Spitzendrücke, die die Zerreißfestigkeit des Materials 

bei weitem übertreffen. Es ist bekannt, daß solche hohen Drücke Muster von Deformationszwil-

lingen in Metallen produzieren, die kurzzeitig zu einer regelmäßigen Anordnung von gestreßten 

und relaxierten Regionen führen. So entstehen beispielsweise bei etwa 15 GPa Pulsbelastung 

Deformationszwillinge / Zwillingsbündel in Chrom-Nickel-Stahl [67]. Bei den Domänen, die bei  

 

 

 

Abb. 4.4: Diese Einzelbildserie dokumentiert das frühe Zerbrechen einer 37 nm 
Chromfolie (Probe E): Unbearbeiteter Einkristall (-∞), Zerbrechen des Materials in 
parallele Domänen vor dem Schmelzen (0 ns), Zerlegung der Schmelzregion in Zylin-
der und Tropfen (10 ns-80 ns), endgültiges Loch mit Gräben an einer gezackten 
Kante. Bearbeitende Laserfluenz 1.5 J/cm2 (6 ns). 

 

Abb. 4.5: Radiale, strahlenförmige Strukturierungen in der Schmelze einer 37 nm 
Chromfolie (Probe E) und Abreißen der Flüssigkeitsscheibe nach etwa 20 ns (norma-
ler und erhöhter Kontrast). Bearbeitende Laserfluenz 1.5 J/cm2 (6 ns). 
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Chrom schon vor dem Schmelzen auftreten (Abb. 4.4, 0 ns), kann davon ausgegangen werden, 

daß es sich hier um solche vorübergehend strukturierten Bereiche mit alternierend angeordne-

ten hohen und niedrigen Drücken (hohe und geringe Verspannungen des Materials) handelt. 

Nickel dagegen durchläuft in der Aufheizphase bis zum Schmelzen keine Festphasenumwand-

lung. Daher tritt eine Kompression des Materials erst aufgrund eines Dichteabfalls beim 

Schmelzen ein. Die regelmäßigen Strukturierungen (Abb. 4.26, 10 ns) erscheinen somit später, 

als bei den laserbearbeiteten Chromfolien. 

Eine Variation des Stresses in obiger Stärke verursacht bemerkenswerte Effekte. Zum er-

sten erhöht sich nach Clausius-Clapeyron [68] die Schmelztemperatur TS um 

 ( )
S

SS 0
H

VpTT ∆
=∆  (4.1) 

in Regionen unter einem Druck p, mit der Schmelztemperatur beim Nulldruck ( )0ST  = 2130 K 

[53], der atomaren Volumenänderung beim Schmelzen ( )BCCKASA aammV /31// ∆+−=∆ ρρ  ≈ 

0.45×10-30 m3 (mA ist die Atommasse [53], ρ S bzw. ρ K die Dichten des flüssigen bzw. festen 

Chroms [53,69] und BCCaa /∆  ≈ 3×10-2 die experimentell ermittelte, „nicht-thermische“ Gitterex-  

 

 

 

Abb. 4.6: Bewegung von überlebenden, festen Chromplatten zu späteren Zeiten. (a) 
Die Doppelbildserie zeigt die Translation einer 20 nm dicken Scholle (Probe D) mit 
etwa 60 m/s. (b) Die Dreifachabbildung dokumentiert die Rotation einer festen 37 nm 
dicken Kristallplatte (Probe E) mit ungefähr 1.7 MHz. Bearbeitende Laserfluenz 
1.2 J/cm2 (6 ns) (a) bzw. 3.6 J/cm2 (6 ns) (b). 
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pansion) und der atomaren Schmelzenthalpie HS ≈ 2.2×10-20 J [53]. Mögliche, kurzlebige Spit-

zendrücke von p ≈ 10 GPa würden lokal die Schmelztemperatur um ∆TS ≈ 436 K erhöhen. Die-

ses erklärt die frühen parallelen und radialen Strukturierungen (Abb. 4.4 und 4.5) und das Über-

leben einiger Kristallplatten beim Schmelzen (Abb. 4.6). 

Zum zweiten wird die atomare Verdampfungsenthalpie HV in der gestreßten Flüssigkeit va-

riiert. Beschreibt man den Chromdampf näherungsweise als ein ideales Gas, dann liefern der 

2. Hauptsatz der Thermodynamik und die Maxwell-Relationen 

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
∂

∂
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂

∂ 1
PT T

V
V
TV

p
H S

S
S

V , (4.2) 

mit dem Atomvolumen der Chromschmelze SAS ρ/mV =  ≈ 1.37×10-29 m3 [53,69] und dem iso-

baren, thermischen Expansionskoeffizienten von flüssigem Chrom ( ) SS VTV P // ∂∂  ≈ 1.1×10-4 K-1 

[69]. Dementsprechend beträgt die Verdampfungsenthalpie einer Flüssigkeit, die aus einem 

dem Druck p ausgesetzten Festkörper entsteht 
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Dabei ist ( )TH ,0V  ≈ 5.7×10-19 J [70] die latente Wärme bei „niedrigem“ Druck. Wie beobachtet, 

verdampfen die untersuchten Folien innerhalb von 10 ns (Abb. 4.7). Daher müssen sie bis zu 

Temperaturen von 4000-6000 K überhitzt sein [30,71]. Bei diesen Temperaturen vermindert  

 

 

Abb. 4.7: Strukturiertes Verdampfen einer 37 nm Chromfolie (Probe E) dargestellt 
mit reproduzierbaren Einzelschüssen. Unbearbeiteter Kristall (-∞), eine parallele Do-
mänenstruktur wird durch unregelmäßige Verdampfung erzeugt (0 ns), Zerlegung der 
Flüssigkeit (5 ns) und Entfernung des Materials innerhalb von weniger als 8 ns. Das 
entstehende Loch besitzt einen endgültigen Durchmesser von etwa 80 µm. Bearbeiten-
de Laserfluenz 6.1 J/cm2 (6 ns). 
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nach Gl. (4.3) ein „interner“ Druck von p ≈ 10 GPa die Verdampfungsenthalpie um etwa 8-13%. 

Dieses hat einen deutlichen Effekt auf den Dampfdruck zur Folge, der die verschiedenen Ver-

dampfungsraten von gestreßten und relaxierten Bereichen in Abb. 4.7 erklärt. 

Unmittelbar nach dem Laserpuls beginnt die Temperatur in der festen Umgebung der 

Schmelze, aufgrund der Wärmeleitung, zu steigen. Überall dort, wo das Material über die Git-

terdeformationstemperatur steigt, expandiert es abrupt, und eine fortschreitende Druckwelle 

wird erzeugt. Diese Druckwelle interferiert mit ihren Reflektionen aus dem Schmelzzentrum. 

Das Schmelzgebiet dürfte dadurch zerreißen und sich vom noch festen Teil ablösen, wenn die 

beschleunigenden Kräfte die Kapillarkräfte übertreffen. Es wird angenommen, daß ein fester 

Ring der Breite w, der sich an das Schmelzgebiet mit einem Radius r anschließt, innerhalb einer 

Zeit von ∆tLP ≈ 10 ns (entspricht etwa der Halbwertsbreite des Laserpulses) über die Deforma-

tionstemperatur erhitzt wird. Die Breite w ist gegeben durch LPTH tDw ∆≈ 4 , mit dem Wärmedif-

fusionskoeffizienten DTH ≈ 3.5×10-5 m2/s [72]. Das Material expandiert, wobei r um ∆r ≈ 

BCCaar /∆  wächst. Die anheftende Flüssigkeit löst sich, wenn die Energie, welche durch den ex-

pandierenden, festen Ring erzeugt wird, die Arbeit übertrifft, die zur Bildung einer freien, flüssi-

gen Scheibe benötigt wird, das heißt 

 rbwDrDr ∆≤× SFF     ρπγππ 22 , (4.4) 

wobei γ ≈ 1.7 N/m die Oberflächenspannung der Flüssigkeit ist [45], DF die Foliendicke und 

ρ S ≈ 6.3×103 kg/m3 die Dichte des Festkörpers nahe am Schmelzpunkt [69]. Aufgrund der gros-

sen Deformation von BCCaa /∆  ≈ 3.5×10-2 und der Beschleunigung b ≈ 5×109 m/s2 (vgl. 

Kap. 4.1.1) sollte eine flüssige Scheibe mit einem Radius r ≈ 13 µm etwa 10 ns nach dem La-

serpuls losbrechen. Dieses wird tatsächlich auch beobachtet (Abb. 4.5). 

Die radiale, strahlenförmige Strukturierung der Schmelze läßt sich als Cladni-Figur [73] ver-

stehen, die durch den Druckstoß der Festphasenumwandlung angeregt wird. Nach dem Stoß 

gehorcht der Druck p in der Flüssigkeit, bei Vernachlässigung von Konvektionstermen, der Wel-

lengleichung 

 0
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=∆−
∂
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c 2

2

2

1 , (4.5) 

mit der Schallgeschwindigkeit cS und dem Laplace-Operator ∆. Mit den Zylinderkoordinaten 

(r ,ϕ ,z), sowie den Randbedingungen (a) Eindeutigkeit in ϕ, d. h. ( ) ( )πϕϕ 2+= pp , (b) Vernach-

lässigung des Laplace-Drucks an den Oberflächen, d. h. ( ) 0F =±= 2/Dzp  (Foliendicke DF), und 

(c) Eindeutigkeit im Zentrum für r → 0, lautet dann die Lösung 
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mit den azimutalen bzw. axialen Modenzahlen 0N∈nm, , der Wellenzahl k für die Radialwellen 

und dem Amplitudenfaktor p~ . m beschreibt dabei die vielzählige Symmetrie der strahlenförmi-

gen Strukturierungen durch winkelperiodische Verdickungen und Verdünnungen. Jm ist eine 

Bessel-Funktion 1. Art. Aufgrund einer zusätzlichen Randbedingung, daß der Laplace-Druck am 

Übergang zwischen Schmelze und Kristall bei 0rr =  verschwindet, werden die radialen Knoten / 

Bäuche und damit die Verdünnungen / Verdickungen der Flüssigkeit durch die Nullstellen der 

Bessel-Funktion festgelegt. Das erklärt alternativ die kreisförmige Abtrennung der Schmelz-

scheibe in einer Verdünnung. 

 

4.1.3 Erleichterte Verdampfung durch frustrierte Expansion an der Phasengrenze 
zwischen Schmelze und Kristall 

In Abb. 4.8 ist eine Einzelschußbildserie einer Nickelfolie abgebildet, die mit einem Femto-

sekundenlaserpuls bearbeitet wurde. Die für eine einkristallinen Folie typischen Biegelinien ver-

schwinden innerhalb der ersten Nanosekunden, weil die Folie schmilzt oder wie in Abb. 4.10 

amorphisiert. Bereits nach etwa 2.5 ns löst sich das zentrale Material kreisförmig vom Außenbe-

reich ab. Es bildet sich ein schmaler, heller Ring, der bis nach 10 ns noch von äquidistanten 

Stegen durchsetzt ist. Nach 20 ns hat sich die zentrale Region vollständig vom Außenmaterial 

abgelöst. Sehr früh (2.5-5 ns) setzt homogene Keimbildung im Innern und heterogene Keimbil-

dung an Defekten (sehr helle, vereinzelte Blasen) sowohl innerhalb, als auch außerhalb des 

Rings ein (vgl. Kap. 2.3 und 4.4). Die Blasen wachsen, bis die zentrale Region nach 40 ns voll-

ständig zerstört ist. Das spätere Loch ist noch mit Schmelzresten gefüllt, die sich dann aufgrund 

von hydrodynamischen Instabilitäten zerlegen (vgl. Kap. 4.3). Ab 10 ns ist eine schockwellenin-

duzierte Dichtemodulation außerhalb des Ringes zu erkennen. Die spätere Lochkante ist durch 

eingeschlagene Schmelzreste deformiert (vgl. Kap. 4.3.5). 

 

a) Photonendruck: 

Nach dem Impulserhaltungssatz übertragen die einfallenden Photonen bei vernachlässig-

barer Transmission den Impuls 

 ( )
λ
nhRP 1+=FOLIE  (4.7) 

auf die Probenfolie, wobei R die Reflektivität, n die Photonenzahl, h die Planck-Konstante und λ 
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die Wellenlänge des einschlagenden Laserpulses sind. Daraus ergibt sich dann der Strahlungs-

druck der Photonen 

 

 

 

 

Abb. 4.8: Athermisch und thermisch angeregte Prozesse in einer 27 nm Nickelfolie 
(Probe J) nach Bearbeitung mit einem Femtosekundenlaserpuls. Schmelzen und Er-
scheinen eines kreisförmigen Abrisses (2.5 ns), homogene und heterogene Keimung 
von Blasen (2.5-20 ns), Kompressions- und Expansionswelle (10-40 ns, Pfeile), 
Wachsen der Blasen und Zerlegung der Schmelzreste (20-40 ns), endgültiges Loch 
(+∞). Bearbeitende Laserfluenz: 0.99 J/cm2 (420 fs). 
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mit der Laserpulsenergie ELASER, der Vakuumlichtgeschwindigkeit c0, der Halbwertsbreite ∆tLP 

des Lichtpulses und der bearbeiteten Probenfläche 4/2
FF  dA π= . In einer Nickelfolie mit einer 

Reflektivität ( )nm 800=λR  ≈ 0.7 (berechnet nach Gl. (2.7), die optischen Konstanten ( )ωn  und 

( )ωκ  sind in Ref. [74] tabelliert), der auf einer dF ≈ 36.9 µm∅ großen Fläche mit einem Laserpuls 

der Energie ELASER ≈ 10.6 µJ und der Dauer ∆tLP ≈ 420 fs beschossen wird, erzeugen die Photo-

nen einen kurzzeitigen Strahlungsdruck von pPHOTONEN ≈ 0.134 GPa. Dieser Druck ist um vier 

Größenordnungen stärker, als bei Verwendung eines 6 ns langen Laserpulses. Die Zerreißfe-

stigkeit ist jedoch um bis zu eine Größenordnung höher [53]. Ein Ausstanzen der Folie durch 

den Photonendruck allein reicht somit nicht aus. Bei Vernachlässigung der nötigen Kräfte zur 

Ablösung der Kreisscheibe, würde eine ausgestanzte Region für eine Versetzung um eine Fo-

liendicke DF ≈ 27 nm etwa ( )LPPHOTONENFK tpDt ∆≈ /2ρ  ≈ 116 ns benötigen, mit der Dichte ρ K ≈ 

8.9×103 kg/m3 [53] für kristallines Nickel. Die benötigte Ausstanzzeit widerspricht somit dem frü-

hen Erscheinen des Rings. Sein Auftreten ließe sich dann nur mit Materialentfernung durch 

Schmelzbewegungen oder Verdampfen an der kreisförmigen Bruchkante erklären. 

 

b) Druck durch frustrierte, thermische Expansion des festen Nickels: 

Der laserbestrahlte, nicht-geschmolzene Folienzylinder wird lateral von festem Material ein-

geschlossen. Die thermische Ausdehnung breitet sich mit der „longitudinalen“ Schallgeschwin-

digkeit 

 
K

K
K ρ

κ 3/4Gc +
=  (4.9) 

aus [74]. Mit dem Kompressionsmodul κ K ≈ 177 GPa [53], dem Schubmodul ( )[ ]ν+= 12/EG  ≈ 

76.2 GPa [75], dem Elastizitätsmodul E ≈ 200 GPa [53] und der Poisson’schen Querkontrak-

tionskonstante ν = 0.312 [53] beträgt die Schallgeschwindigkeit für kristallines Nickel cK ≈ 

5.6×103 m/s. Bei Laserpulsdauern d1 ps ist die während der Erwärmung (in etwa 1 ps, vgl. 

Kap. 2.1.2) zurückgelegte Deformationsstrecke ∆s ≈ 6 nm. Die freie, radiale Expansion eines 

Nickelzylinders mit Radius r ≈ 15 µm ist bei einem thermischen Ausdehnungskoeffizienten 

Tα  ≈ 13.3×10-6 K-1 [53] und einer Temperaturerhöhung durch den Laserpuls ∆T d 2000 K unter-

halb der Schmelztemperatur Trr ∆=∆ Tα  ≈ 400 nm à ∆s. Laserpulse mit einer Dauer d1 ps er-

zeugen somit, aufgrund der extrem hohen Aufheizrate, einen radialen Druck pR, der sich inner-
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halb dieser Zeit nicht abbauen kann. Es liegt daher ein sogenanntes „spatial confinement“1) vor. 

Im folgenden wird vorausgesetzt, daß sich die Folie elastisch-ideal plastisch verhält (bis zur 

Fließspannung sei die Folie elastisch, dann fluid), der glockenförmige Laserpuls einen ach-

sensymmetrischen Spannungszustand erzeugt und ein ebener Spannungszustand vorliegt, da 

die Folienoberflächen frei sind. Die radiale Kraft erzeugt eine Schubspannung τ, die für isotrope 

Materialien bei einem Neigungswinkel θ = 45° gegen die Folienebene maximal wird und 

 ( ) TE
∆

−
−=≡ T

R
MAX α

ν
σ

τ
122

 (4.10) 

beträgt [76]. Rσ  ist die radiale Spannung bzw. der radiale Druck. Ein Ausstanzen der Folie 

könnte vor dem Schmelzen durch Abgleiten entlang des um θ = 45° geneigten Kegelstumpf-

mantels geschehen, wenn MAXτ  die Schubfestigkeit des Materials überschreitet. Da sich Verset-

zungen zu langsam bewegen, ist bei der Femtosekundenlaserbearbeitung für die Schubfestig-

keit die theoretische Grenze πτ 2/G=THEOR.  (aus der Periodizität der Rückstellkraft bei einer 

Netzebenenverschiebung) zu setzen. Mit der Temperaturerhöhung nahe an den Schmelzpunkt 

∆T ≈ 1700 K [53] ergibt sich für Nickel eine maximale Schubspannung MAXτ  ≈ 3.3 GPa, die 

kleiner als die theoretische Schubfestigkeit τ THEOR. ≈ 12 GPa ist. Also kann kein Abgleiten und 

damit kein Ausstanzen der nicht-geschmolzenen Nickelfolie durch thermische Spannungen er-

folgen. 

 

c) Druck durch frustrierte Expansion beim Schmelzen: 

Beim Schmelzen expandiert Nickel und danach könnte ein Herausquetschen der Folie er-

folgen. Schmelzen geschieht wie bei b) unter „spatial confinement“ durch die kristalline Umge-

bung. Durch den vom kristallinen Folienbereich auf die Schmelze ausgeübten Druck wird die 

Flüssigkeit eventuell axial nach oben oder unten herausgequetscht. Wenn ein Zylinder mit ei-

nem Radius r schmilzt, versucht die Flüssigkeit zu expandieren. Da sie von der Kristallmatrix 

über einige Pikosekunden starr umschlossen bleibt, wird ein radialer Druck 

 
V

V
p SK

SR
→∆

+= κ  (4.11) 

erzeugt. Mit der Dichte von flüssigem Nickel ρ S ≈ 7.9×103 kg/m3 [69], der Schallgeschwindigkeit 

in flüssigem Nickel cS ≈ 4000 m/s [77], dem isentropischen Kompressionsmodul der Flüssigkeit 
2
SSS cρκ =  ≈ 126 GPa [78] und der relativen Volumenvergrößerung beim Schmelzen VV /SK→∆  

≈ 6.3×10-2 [79] beträgt der Druck pR ≈ 7.9 GPa. 

                                                
1) (engl.): räumliche Beschränkung 
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Der Mindestdruck pMIN, der zum vollständigen Abtrennen vom Kristall und zum Herausquet-

schen der Flüssigkeit nötig ist, ergibt sich aus dem Energiegewinn gegen die Oberflächenarbeit 

durch die Expansion der Flüssigkeit um SK→∆V  

 ( ) 0 SKMINSKSDF ≤∆−−=∆ →VprDE γγπ2 , (4.12) 

mit den Grenzflächenenergien von Schmelze-Dampf γ SD ≈ 1.8 J/m2 [45] bzw. Schmelze-Kristall 

γ SK ≈ 0.255 J/m2 [80], dem Radius des Schmelzzylinders r ≈ 15 µm und der Foliendicke 

( )2/ rVD  F π= . Das liefert einen Mindestdruck pMIN ≈ 0.003 GPa á pR. Der Druck reicht somit 

auf jeden Fall zum Herausquetschen aus, wenn er lang genug wirkt. 

Der Druck wird durch Dichteschwingungen in der Flüssigkeit, also etwa mit der obigen 

Schallgeschwindigkeit in flüssigem Nickel cS abgebaut. Somit breitet sich der Schall über die 

Strecke ∆r, die der radialen Expansion ( )VVrr 3// SK→∆≈∆  ≈ 2.1×10-2 entspricht [79], in einer 

Zeit 

 SRELAX crt /∆≈∆  ≈ 10-10 s (4.13) 

aus. Das ist die Lebensdauer des Drucks pR. Gilt für die Zeit ∆tQ des Herausquetschens 

∆tQ d ∆tRELAX, dann wird der Schmelzzylinder aus der Folie herausgedrückt. Ein Herausquet-

schen kann erfolgen, weil die Flüssigkeit-Kristall-Grenzfläche um kleine Winkel   θ  < MAXθ , die 

eine Destabilisierung des anhängenden Flüssigkeitssegments bewirken, gegen die Folienebene 

geneigt ist. Unter der Voraussetzung, daß beide Vorzeichen von θ destabilisieren und daß θ 

statistisch variiert, beträgt die Beschleunigung auf ein mittleres Flüssigkeitssegment =22 d/d tz  

( )rp SMAXR ρθ / . Diese Beschleunigung bewirkt eine Versetzung ( )rtpz SMAXR ρθ 2/2=  der 

Schmelze. Im Grenzfall t → ∆tQ ergibt sich dann die Zeit zum Herausquetschen der Schmelze 

zu 

 
MAXR

FS
Q θ

ρ
p

rD
t

2
=∆ . (4.14) 

Mit DF ≈ 27 nm und MAXθ  ≈ 0.2 rad berechnet sich eine Ausquetschzeit von ∆tQ ≈ 2 ns. Sie ist 

deutlich größer, als die Lebensdauer des Drucks pR. Somit kann dieser Druck allein den 

Schmelzzylinder nicht herausstanzen bzw. -quetschen, sondern lediglich den Flüssigkeitsrand 

lockern. 

 

d) Erleichterte Verdampfung durch den Druck der frustrierten Expansion beim Schmelzen: 

Das Schmelzen einer Folienscheibe mit einem Radius r ≈ 15 µm erfolgt innerhalb einer Zeit 

∆tS ≈ 1-10 ps, die der Elektronen-Gitter-Thermalisierungszeit entspricht (vgl. Kap. 2.1.2). „Nor-
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male“ Metalle expandieren beim Schmelzen, Nickel beispielsweise um VV /SK→∆  ≈ +6.3×10-2 

[79]. Erfolgt die Energiezufuhr zum Schmelzen langsam genug, dann kann die Schmelze am 

Rand frei um ( )VVrr 3/SK→∆≈∆  ≈ 0.3 µm expandieren. Druckanstiege werden mit der „longitudi-

nalen“ Schallgeschwindigkeit cK ≈ 5600 m/s (Gl. (4.9)) der kristallinen Umgebung der Nickel-

schmelze abgebaut. Der Druckaufbau durch ein „spatial confinement“ erfolgt dann, wenn in der 

Zeit ∆tS der Schmelzerzeugung gilt 

 SK tc ∆  á ∆r ≈ 0.3 µm (4.15) 

Mit ∆tS d 10 ps ist SK tc ∆  d 0.06 µm á ∆r. Bei Laserpulsen d10 ps werden also Schmelzen er-

zeugt, die aufgrund der frustrierten Expansion unter einem lateralem Druck pR stehen. Nach 

Gl. (4.11) beträgt der Druck für Nickel beim Schmelzen pR ≈ 7.9 GPa. Dieser Druck wird durch 

Dichteschwankungen in der Flüssigkeit etwa mit der Schallgeschwindigkeit in der Zeit ∆tRELAX ≈ 

10-10 s (Gl. (4.13)) abgebaut (lineare Schwingungen vorausgesetzt). Während dieser Zeit erfah-

ren die Atome in der Flüssigkeit nahe der Phasengrenze (r ≈ 15 µm) eine Kraft FATOM, die ihnen 

eine zum Schmelzzentrum gerichtete Geschwindigkeit gibt. Durch Atomstöße ergibt sich 

schließlich eine Geschwindigkeit v⊥ senkrecht zur freien Oberfläche. Diese erleichtert die Ver-

dampfung. 

Die erleichterte Verdampfung erfolgt an der Phasengrenze bei r in einer Zone mit der Dicke 

δr, wodurch sich die Schmelze vom Kristall trennt. Aus dem Druck pR ermittelt sich die aus der 

Folienoberfläche gerichtete Geschwindigkeit 

 
a
tp
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S

SR

ρ
∆

=⊥ . (4.16) 

Mit ∆tS t 1 ps und dem Atomabstand ( )3 2/3 SA  ρπma ≈  in der Schmelze (mA ≈ 9.7×10-26 kg ist 

das Atomgewicht von Nickel [53]) berechnet sich die Geschwindigkeit zu v⊥ t 5500 m/s. Das 

entspricht einer kinetischen Energie 2/2
⊥≈ vmE AKIN  t 15×10-19 J, während die Verdampfungs-

enthalpie pro Atom bei der Schmelztemperatur HV ≈ 6.6×10-19 J [70] beträgt. Da EKIN > HV ist, er-

folgt die Verdampfung aus einem Ringbereich an der Phasengrenze, und die Flüssigkeit trennt 

sich während der Druckwirkzeit ∆tRELAX von der kristallinen Berandung ab. Die während der Be-

schleunigungszeit ∆tS ≈ 10-12 s von einem Atom zurückgelegte Strecke ist 2/Stvs ∆≈∆ ⊥  ≈ 

2.8 nm. Sie ist um eine Größenordnung länger, als die freie Wegstrecke eines Atoms in der 

Flüssigkeit (≈ Atomabstand a). Demnach wird die Druckerhöhung 0 → pR durch elastische Stös-

se an die Oberflächenatome nahe der Phasengrenze „transportiert“, die dann wegen EKIN > HV 

frei abfliegen. 

Eine weitere Erleichterung der Verdampfung der Atome an der Phasengrenze ergibt die 
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druckbedingte Erniedrigung der Verdampfungsenthalpie (vgl. Kap. 4.1.2). Sie beläuft sich im 

vorausgesetzten, thermodynamischen Gleichgewicht für Nickel bei einer Temperatur von T ≈ 

5000 K auf ( ) ( ) ( )THTHTpH ,/,, 0 0 VVRV −  ≈ 4% (Gl. (4.3), mit dem isobaren, thermischen 

Ausdehnungskoeffizienten von flüssigem Nickel ( ) SS VTV P // ∂∂  ≈ 1.51×10-4 K-1 [69] und dem 

Atomvolumen in der Nickelschmelze SAS ρ/mV =  ≈ 1.25×10-29 m3) und liefert daher nur einen 

geringen Beitrag. 

 

4.1.4 Zerbrechen des Kristalls durch eine Schockwelle und Domänenbildung durch 
nicht-radiale Schubspannung 

Die Abb. 4.9 zeigt ebenfalls eine Nickelfolie, die mit einem Femtosekundenlaserpuls be-

schossen wurde, jedoch war die Fluenz niedriger als bei der vorherigen Einzelschußserie, so 

daß keine Lochbildung eintrat. Diese Kurzzeitbilder wurden im Randbereich, etwa 20-25 µm 

außerhalb des Zentrums des Laserpulseinschlags (nahe der linken, unteren Bildecke), aufge-

nommen. Da sich die Transmittivität für die abbildenden Elektronen nicht deutlich verringert und 

der Biegelinienkontrast im wesentlich erhalten bleibt, darf angenommen werden, daß ein 

Schmelzen dieses Bereichs nicht stattfindet bzw. vernachlässigt werden kann. Auffällig ist die 

scharfkantige Domänenbildung nach 10 ns schräg zur Radialrichtung, welche vom lasergepul-

sten Zentrum ausgeht. Dieser Effekt wird auch bei höheren Fluenzen in den Abb. 4.9 und 4.10 

nach derselben Zeit sichtbar. Zusätzlich erkennt man dabei eine stark streuende Zone mit einer 

ringförmigen Dichtemodulation außerhalb der sich ablösenden Kreisscheibe (Abb. 4.8 und 

4.10). Letztendlich verschwindet die Strukturierung, und das Endbild zeigt lediglich ein strahlen-  

 

 

Abb. 4.9: Nicht-radiales Abgleiten aufgrund einer frustrierten Expansion einer 27 nm 
Nickelfolie (Probe J) nach dem Beschuß mit einem Femtosekundenlaserpuls. Bear-
beitende Laserfluenz: 0.69 J/cm2 (420 fs). 



Seite - 72 - Kapitel 4: Experimentelle Ergebnisse und Diskussion 

förmiges Biegelinienmuster aufgrund der modifizierten, laserbeschossenen Folienregion. 

Der durch frustrierte Expansion (vgl. Kap. 4.1.3b,c) entstehende, radiale Druck pR im Zen-

trum der lasergepulsten Region löst in der kristallinen Phase im Außenbereich eine Schockwel-

le aus. Die damit verbundene, radiale Kraft erzeugt eine nicht-radiale Schubspannung τ, die un-

ter einem Winkel MAXθ  ≠ 0 maximal wird. Durch Abgleiten der Kristallflächen entlang dieser ge-

neigten Richtung entstehen die beobachteten Kristalldomänen. 

Die Schockwelle verursacht bei ausreichender Laserfluenz zum einen die Entstehung einer 

Kompressions- / Expansionswelle im flüssigen und festen Bereich, und zum anderen eine Zer-

schmetterung der kristallinen Folie. Sie zerbröselt in kleine Kristallite bzw. amorphisiert 

(Abb. 4.8 und 4.10). 

 

 

Abb. 4.10: Strukturierungen in einer einkristallinen, 27 nm Nickelfolie (Probe J) wäh-
rend der Ablation (10 ns) nach Einwirkung eines Femtosekundenlaserpulses: (A) 
Keimbildung, (B) ringförmige Ablösung, (C) Schmelzen, Amorphisierung, Zerbröse-
lung, (D) Kompressionswelle, (E) nicht-radiale Kristallplatten. Bearbeitende Laser-
fluenz: 0.85 J/cm2 (420 fs). 

 

4.2 Verzögertes Erscheinen der Nahordnung nach dem Schmelzen 

Bei Laserfluenzen oberhalb des Schwellwerts für das Schmelzen, aber zu gering für sub-

stantielles Verdampfen, schmilzt die Metallfolie während des Nanosekundenlaserpulses ohne 

zu überhitzen. Verdampfung kann hier vernachlässigt werden, da ein Großteil des flüssigen Me-

talls noch über eine Dauer von einigen 10 ns vorhanden ist, zu lang für den Verdampfungspro-

zeß. Teilweise härtet die Schmelze auch ohne Lochbildung wieder aus. Die anfängliche Nah-

ordnung des Metalls wird zerstört, verdeutlicht durch das Verschwinden der Bragg-Reflexe in-

nerhalb weniger Nanosekunden (Abb. 4.11). Die Ausgangsfolie beginnt zu schmelzen. Erst 

A
B 

C 
  D 

E
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nach einer material- und fluenzabhängigen Verzögerung stellt sich eine neue Nahordnung in 

der Schmelze ein, charakterisiert durch einen deutlich sichtbaren Beugungsring. Die Verzöge-

rung beträgt im Mittel 25-30 ns für Chrom, 10-15 ns für Nickel und 3-5 ns für Aluminium. Abbil-

dung 4.11 zeigt Einzelpulselektronenbeugung an einer schmelzenden Chromfolie, die mit einem 

Laserpuls unterhalb der Verdampfungsschwelle beschossen wurde. 

Eine Zeitserie einer Einzelpulselektronenbeugung an Aluminium ist in Abb. 4.12 dargestellt. 

Die Intensität der Bragg-Reflexe nimmt stetig ab. Gleichzeitig nimmt die diffuse Kleinwinkel-

streuung bis zu einem Maximalwinkel gleichmäßig zu. Aus dieser plateauartigen Intensitätsver-  

 

 

Abb. 4.11: Einzelbild-Feinbereichsbeugung zeigt das verspätete Erscheinen der Nah-
ordnung in einer 59 nm Chromschmelze (Probe G). Unbearbeiteter Kristall (-∞), Zer-
störung der Kristallordnung innerhalb von weniger als 10 ns und neue Nahordnung in 
der Schmelze erst nach 40 ns. Der ungebeugte Elektronenstrahl (+) wird durch einen 
Draht unterdrückt. Durchmesser der beugenden Region 20 µm. Bearbeitende Laser-
fluenz 2.4 J/cm2 (6 ns). 

 

Abb. 4.12: Einzelbild-Feinbereichsbeugung dokumentiert das späte Erscheinen der 
Nahordnung in einer laserpulserzeugten Aluminiumschmelze (Dicke 59 nm, Probe C). 
Aus einer plateauartigen Kleinwinkelstreuung (3 ns) entwickelt sich ein Beugungsring 
(5 ns), der die neu eingestellte Nahordnung charakterisiert. Zur Kontraststeigerung ist 
in der unteren Reihe jeweils das Bild des entsprechenden Ausgangskristalls subtrahiert 
worden. Durchmesser der beugenden Region 20 µm. Bearbeitende Laserfluenz 
1.3 J/cm2 (6 ns). 
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Abb. 4.13: Die Einstellung der Nahordnung verzögert sich bei höherer Fluenz. Der 
noch unvollständig ausgebildete Beugungsring in einer 59 nm Aluminiumschmelze 
(Probe C) verdeutlicht dieses Phänomen. Durchmesser der beugenden Region 20 µm. 
Beide Aufnahmen zeigen die Beugungsstruktur bei 5 ns. Kontraststeigerung wie bei 
Abb. 4.12. Laserpulsdauer 6 ns. 

 

teilung entwickelt sich dann der für Flüssigkeiten im stationären Fall typische Beugungsring. 

Mit wachsender Laserfluenz, die eine höhere Temperatur zur Folge hat, steigt die Zeitspan-

ne bis zur Einstellung der neuen Nahordnung, wie Abb. 4.13 für eine Aluminiumfolie zeigt. Auf-

grund des schwachen Kontrasts und der kurzen Verzögerungszeit ist es unmöglich, die genaue 

Zeit zu ermitteln, nach welcher sich der Beugungsring vollständig ausgebildet hat. Für Chrom 

und Nickel kann die Fluenzabhängigkeit der Verzögerung nicht kontrolliert werden, da bei hin-

reichend schwacher Laserfluenz die Bragg-Reflexe des überlebenden, kristallinen Materials den 

schwachen Beugungsring der Flüssigkeit überstrahlen und bei hinreichend hoher Fluenz die 

Folie zerbricht, bevor sich eine Nahordnung in der Flüssigkeit ausbilden kann. 

Flüssige Metalle besitzen nahe dem Schmelzpunkt eine hohe, atomare Eigendiffusivität in 

einer Höhe von DE ≈ 5×10-9 m2/s [81]. Die Atome wechseln innerhalb von EDa 6/2  ≈ 3×10-12 s in 

benachbarte Plätze, die a ≈ 0.3 nm [64] entfernt sind. Zunächst widerspricht diese kurze 

Sprungzeit der beobachteten Verzögerung von einigen Nanosekunden bevor sich in der laser-

pulserzeugten Schmelze eine Nahordnung einstellt. Weiterhin scheint es nicht einleuchtend, 

daß trotz beschleunigter Diffusion, die Einstellung der Nahordnung bei erhöhter Temperatur be-

hindert wird. 

Die langsame Einstellung der Nahordnung erinnert an ein System, welches bei vorhande-

ner Reibung sein Gleichgewicht einstellt. Dabei werde folgendes Modell angenommen. Sobald 

der Kristall schmilzt und seine Nahordnung zusammenbricht, werden in der Flüssigkeit zu-

nächst zahlreiche Regionen mit deutlich unterschiedlicher Packung der allernächsten Nachbar-

atome erzeugt. Erst wenn die Atome ihre Plätze wechseln, bildet sich innerhalb einer Relaxa-

tionszeit τ im untersuchten Volumen eine gemeinsame Nahordnung aus. Das zeichnet sich 
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durch das Erscheinen eines deutlichen Beugungsrings aus (40 ns, Abb. 4.11 oder 15 ns, 

Abb. 4.12). Da bei Verringerung der Reibung die Gleichgewichtseinstellung verzögert wird und 

bei steigender Temperatur die viskose Dämpfung sinkt, benötigt die atomare Packung bei höhe-

rer Temperatur eine längere Zeit. Dieses wird in Abb. 4.13 beobachtet. Die Relaxationszeit τ 

stimmt mit derjenigen Relaxationszeit überein, welche die Verzögerung einer hypothetischen, 

korrelierten, atomaren Bewegung der anfänglich produzierten Regionen mit deutlich verschie-

denen Nahordnungen charakterisiert: 
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mit der Dichte ρ S, der Viskosität η, der Dicke dA der Kontaktfläche A und der Abweichung v von 

der homogenen Geschwindigkeit einer hypothetischen, korrelierten Bewegung in den Regionen. 

Zum Beispiel wird für Chrom mit ρ S ≈ 6.3×103 kg/m3 [69], η ≈ 4×10-3 s·Pa und der beobachteten 

Verzögerung τ ≈ 10 ns am Schmelzpunkt eine „Größe“ dA ≈ 100 nm der anfänglichen Regionen 

mit individueller Nahordnung abgeschätzt. 

Eine andere Begründung für das beobachtete späte Erscheinen eines Beugungsringes 

kann ein kurzlebiger, radialer Temperaturgradient entlang der flüssigen Folie sein, der durch 

den Gauß-förmigen Laserpuls erzeugt wird. Die räumliche Variation der Temperatur resultiert in 

einer räumlichen Variation der mittleren Abstände der Nachbarn erster und höherer Ordnung in 

der gepulsten Flüssigkeit. Mit der Abschwächung des Temperaturgradienten durch Wärmelei-

tung nach dem Laserpuls, homogenisiert sich die Nahordnung im untersuchten Probenvolumen, 

und ein Beugungsring erscheint. Mit einem hohen, thermischen Ausdehnungskoeffizienten der 

untersuchten Flüssigkeit von ≈5×10-5 K-1 [69] (anwachsend mit der Temperatur), können die 

Temperaturen, die Werte vom Schmelzpunkt, am Rand der Schmelze, bis zu 1000 K höher im 

Zentrum annehmen, den irgendwie verrauschten Ring aus dem Streuuntergrund nicht hervorhe-

ben. Solche anfängliche Gradienten könnten mit der verwendeten Laserpulsfluenz tatsächlich 

erzeugt worden sein. Eine stationäre, atomare Verteilung sollte sich auf einer Zeitskala von 

THT Dd 4/2  einstellen, wobei dT die Distanz, auf der ein großer Temperaturunterschied besteht, 

und DTH der Wärmediffusionskoeffizient sind. Simulationen an Eisenfolien [82] ergeben mit 

DTH ≈ 0.35×10-4 m2/s [72] für Chrom und dT ≈ 2 µm im wesentlichen ähnliche Relaxationszeiten 

von etwa 30 ns. 
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4.3 Hydrodynamische Effekte in der Schmelze 

4.3.1 Entstehung von Flüssigkeitsnetzwerken 

Nach dem Laserbeschuß von Metallfolien ist zum einen bei geringen Fluenzen ein inhomo-

genes Schmelzen, und zum anderen bei hohen Fluenzen ein ungleichmäßiges Verdampfen zu 

beobachten (vgl. Kap. 4.1.2). In Chromfolien entstehen überwiegend parallel oder radial-strah-

lenförmig ausgerichtete Strukturierungen (vgl. Abb. 4.4 und 4.5). Silberfolien weisen dagegen 

eher mosaikartige Muster auf (Abb. 4.14). Aus dieser frühen Strukturierung entwickelt sich, ab-

hängig vom bearbeiteten Material, nach etwa 100 ns ein Flüssigkeitsnetzwerk, welches das sich 

öffnende Loch durchspannt. Es ist im Zentrum der beschossenen Region weitmaschig, nach 

außen hin jedoch deutlich engmaschiger ausgeprägt. 

Die beobachtete Strukturierung nach der Einwirkung des Laserpulses wird bei Chromfolien 

primär durch einen inneren Druck verursacht, der lokal sowohl die Schmelztemperatur erhöht,  

 

 

 

Abb. 4.14: Bildung und Zerspritzen eines Flüssigkeitsnetzwerks in einer laserbeschos-
senen, 45 nm Silberfolie (Probe B). Oberflächenverdampfung und spätere Zerlegung 
(nach 100 ns) der Zellwände begleiten die Auflösung des Netzwerks. Bearbeitende 
Laserfluenz 12.4 J/cm2 (6 ns). 
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als auch die Verdampfungsenthalpie verringert (vgl. Kap. 4.1.2). Der innere Druck folgt zum 

Beispiel aus der bereits erwähnten Gitterdeformation (vgl. Kap. 4.1.1) oder aus Probendefekten, 

die mit Verspannungen der Kristalle verknüpft sind. Sekundär darf auch eine örtliche Variation 

der Absorption nicht ausgeschlossen werden. Die beschossene Probenregion zerlegt sich ent-

weder durch Zerreißen der Schmelze, oder durch ungleichmäßiges Verdampfen innerhalb zahl-

reicher Zellen. Das restliche, flüssige Material wird sowohl durch die Oberflächenspannung der 

Flüssigkeit zu Schmelzzylindern und -tropfen zusammengezogen, als auch durch das in den 

einzelnen Zellen expandierende Gas komprimiert. 

Ist die zu untersuchende Metallfolie durch mikroskopisch kleinen Lochfraß bereits perforiert, 

dann vergrößern sich die Löcher, wie in Abb. 4.15 bei einer Silberfolie zu beobachten, durch 

das Öffnen eines torodialen Schmelzrings, angetrieben durch die Oberflächenspannung. Die 

Schmelzringe vergrößern ihre Radien mit Geschwindigkeiten von vRAYLEIGH = 15-110 m/s. 

Aus dem Energieerhaltungssatz 0OBERFLÄCHEKINETISCH =δ+δ WW  und unter Berücksichtigung, 

daß die Masse des Schmelzrings zunimmt ( 0≠tm d/d ), ergibt sich die Rayleigh-Geschwindig-

keit - das heißt die Geschwindigkeit, mit der sich der Torus nach außen bewegt und damit das 

Loch öffnet – zu 
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Dabei ist γ  die Oberflächenspannung und ρ S die Dichte der Schmelze, sowie DF die Foliendicke 

des flüssigen und festen Materials. Mit DF ≈ 40 nm, γ ≈ 0.97 N/m [45] und ρ S ≈ 9.3×103 kg/m3  

 

 

 

Abb. 4.15: Netzwerkbildung nach Laserbeschuß in einer 40 nm Silberfolie (Probe A), 
die durch Lochfraß vorperforiert ist. Die Löcher öffnen sich mit Rayleigh-Geschwin-
digkeiten nach Gl. (4.18) von einigen 10 m/s. Bearbeitende Laserfluenz 3.6 J/cm2 
(6 ns). 
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[69] am Schmelzpunkt ergibt sich für die beobachtete Öffnung der Perforationen in der Silberfo-

lie aus Abb. 4.15 eine Rayleigh-Geschwindigkeit von vRAYLEIGH ≈ 70 m/s, was im Rahmen der ge-

messenen Werten liegt. Die Bewegung der einzelnen Schmelzringe dauert solange an, bis sie 

aneinanderstoßen. Letztendlich überlebt ein Netzwerk, dessen Maschengröße im wesentlichen 

von der anfänglichen Perforationsdichte abhängt. 

Wie in Kap. 4.4 noch beschrieben wird, setzt bei sehr hohen Laserfluenzen eine Phasenex-

plosion ein. Die Keimbildungsrate ist dabei außerordentlich stark temperaturabhängig, weshalb 

nach der explosionsartigen Expansion der Gasblasen am späteren Lochrand ebenfalls äquidi-

stante, fransenartige Flüssigkeitszylinder und eventuell auch Flüssigkeitsnetzwerke überleben 

können. 

In allen beschriebenen Fällen kann ein flüssiges Netzwerk überleben, welches das sich 

öffnende Loch durchspannt. 

 

 

Abb. 4.16: Dreifachbildserien einer lasergepulsten, 37 nm Chromfolie (Probe E) zei-
gen die langsame Zerlegung eines sandwichartigen Mehrschichtsystems. (a) Abbre-
chen am Rand vor 150 ns, langsame Sandwichströmung bis etwa 200 ns und Flüssig-
keitsnetzwerk nach 250 ns. (b) Nach dem Abbrechen des inneren Mehrschichtsystems 
bildet sich durch Strömung eine ballonartige Struktur, die einige 100 ns lang bestehen 
bleibt. Bearbeitende Laserfluenz 3.1 J/cm2 (6 ns) (a) bzw. 3.0 J/cm2 (6 ns) (b). 

 

4.3.2 Nicht-freie Flüssigkeiten 

Nach dem Laserbeschuß, besonders von Chrom- und Germaniumfolien, tritt das merkwür-

dige Phänomen auf, daß das Material zwar schmilzt (deutliche Abnahme der an der Kontrast-

blende transmittierten Elektronen), jedoch strömt es nicht aufgrund der Kapillarität sehr schnell 
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weg, noch zieht es sich aufgrund der Oberflächenspannung zusammen. Vielmehr löst sich die 

Schmelzzone ziemlich früh vom Randbereich, charakterisiert durch einen gezackten Abriß, und 

bleibt dann bis zu einigen 100 ns lang bestehen (Abb. 4.16). Der Rand dieser Schmelzzone ist 

nicht scharfkantig begrenzt, sondern erscheint schleierartig. Speziell bei Germaniumfolien las-

sen sich am Rand des vorläufigen Lochs wellenartige Verknautschungen des Materials und 

nach der Abkühlung Reihen von erstarrten Schmelztropfen parallel zum Lochrand beobachten 

(Abb. 4.17). 

 

 

Abb. 4.17: Die Doppelbildserien (300/400 ns und 600/750 ns) zeigen die Verknaut-
schungen in einer 42 nm Germaniumfolie (Probe I) am Rand des Lochs zu späten Zei-
ten. In einer etwa 10 µm parallel vom Rand entfernt liegenden Ringlinie bricht die 
Sandwichfolie auf und Schmelze fließt punktuell aus. Diese erstarrt in kleinen Kügel-
chen (+∞). Bearbeitende Laserfluenz 7.6 J/cm2 (6 ns). 

 

Diese Erscheinungen lassen den Schluß zu, daß es sich hier eventuell um Mehrschichtsy-

steme (Sandwichfolien) handelt. Die schleierartigen Ränder der Schmelzzonen lassen sich da-

durch erklären, daß das Material ausgehend von den beiden Oberflächen der freitragenden Fo-

lie schmilzt. Die flüssige Schmelze benetzt dann beidseitig das nicht-vollständig durchge-

schmolzene Metall. 

Eine weitere, mögliche Zusammensetzung einer Sandwichfolie könnte auf den höher 

schmelzenden Metall- und Halbleiteroxiden beruhen ( ( )CrST  = 2130 K < ( )32S OCrT  = 2708 K, 

( )GeST  = 1210 K < ( )2S GeOT  = 1359 K [53,83]), welche die Schmelze mit einer sehr dünnen 

Haut überziehen. Die Dicke der Oxidhaut auf der Chromfolie beträgt nur etwa 1 nm auf jeder 

Seite (vgl. Kap. 3.6.3). Die noch feste Oxidhaut scheint das flüssige Material über längere Zeit 

festzuhalten. Durch Zerbrechen oder Schmelzen des Oxids wird die Schmelze insgesamt inho-

mogen. Bei der Übertragung eines Impulses, beispielsweise durch das Zerreißen der bearbeite-

ten Probenregion, kann die Sandwichfolie am Rand verknautschen, was besonders deutlich bei 

Germanium ausgeprägt ist (Abb. 4.17). Dort, wo die Oxidhaut aufbricht, fließt punktuell Schmel-
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ze aus und bildet die in den Endbildern zu beobachtenden Reihen von Schmelztropfen. 

 

4.3.3 Zerlegung der Flüssigkeitsnetzwerke 

Aufgrund der Kapillarität der laserpulserzeugten Schmelzen bilden sich teils lange 

Schmelzzylinder. Bei geringeren Laserfluenzen, die die Folie nur aufschmelzen, sind sie haupt-

sächlich torusförmig und ziehen sich zum Zentrum hin zusammen und / oder vergrößern das 

entstehende Loch, indem sie sich entlang der Lochkante nach außen bewegen (vgl. 

Kap. 4.3.1). Verursacht wird dieses Verhalten durch die Chemo- und Thermokapillarität. Dieser 

Schmelztorus kann sich speziell bei Chrom aufgrund der ruckartigen Beschleunigung senkrecht 

zur Zylinderachse von der Kante lösen und das entstehende Loch durchspannen. Die nicht-kon-

trahierte Schmelzregion kann ebenfalls von der Umgebung abreißen und sich durch die Kapil-

larkräfte zusammenziehen. Bei höheren Fluenzen verdampft die Folie, beispielsweise Silber, lo-

kal in vielen Regionen. Das expandierende Gas komprimiert das flüssige Material. Nachdem 

das Gas komplett ausgedünnt ist, überlebt ein flüssiges Netzwerk bestehend aus Flüssigkeits-

zylindern, welche sich dann in Tropfen zerlegen (Abb. 4.14 und 4.19). 

Die Chromschmelzen, die nach Einwirkung eines Nanosekundenlaserpulses entstehen, 

sind einer enormen Belastung ausgesetzt. Aus der Bewegung einer Schmelzkante in einer Drei-

fachabbildung (Abb. 4.18a) ergibt sich eine Beschleunigung von 4.4×108 m/s2, die ruckartige 

Verschiebung während der Belichtung eines einzelnen Bildes in Abb. 4.18b sogar  

 

 

Abb. 4.18: Zerlegung einer laserpulserzeugten, 37 nm Chromschmelze (Probe E) 
durch extreme Belastungen. (a) Die Beschleunigung von 4.4×108 m/s2 einer Schmelz-
kante führt zur Abschnürung eines Tropfens. (b) Nach 160 ns tritt während der Elek-
tronenbelichtung von 11 ns eine Beschleunigung von 3.2×1010 m/s2 auf. Bearbeitende 
Laserfluenz 3.3 J/cm2 (6 ns) (a) bzw. 3.2 J/cm2 (6 ns) (b). 
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3.2×1010 m/s2. Die Beschleunigung führt in Abb. 4.18a zur Ablösung eines Tropfens. Der Schlei-

er in Abb. 4.18b ist kein Artefakt aufgrund einer fehlerhaften Bildschwenkung, da die Kantenbe-

schleunigung senkrecht dazu erfolgt. Die experimentell ermittelten Beschleunigungen liefern le-

diglich eine untere Grenze, zeigen jedoch, daß extrem hohe Beschleunigungen das Zerreißen 

der Chromschmelze verursachen (vgl. Kap. 4.1.1). 

Kurzzeitig auftretenden Beschleunigungen regen Dickenfluktuationen des Flüssigkeitszylin-

ders mit Radius r0 an. Die entstehende Rayleigh-Instabilität der Oberfläche äußert sich als fort-

schreitende Verformung [84,85]. Setzt man in erster Näherung ein inkompressibles Fluid, wir-

belfreie Strömung der Schmelze und eine zylindersymmetrische Instabilität (unabhängig vom 

Azimutalwinkel) voraus, dann zeigt sich, daß Fluktuationen mit einer Wellenlänge 0 rπλ 2>  über 

alle Grenzen wachsen und Fluktuationen mit 0 rπλ 2<  durch die Oberflächenspannung ge-

dämpft werden. Mit r0 ≈ 0.25 µm, einer Beschleunigung b ≈ 109 m/s2 und einer Einwirkdauer des 

Laserpulses ∆tLP ≈ 10 ns beträgt die Zeit bis zum Zerspritzen der am schnellsten wachsenden 

Fluktuationen eines Flüssigkeitszylinders ( )LP0Z tbrt ∆≈ /86.0  ≈ 20 ns bei einer Tropfenabstand 

697.0/2 0T  rl πλ ≈≈  ≈ 2 µm. In Abb. 4.19 ist die Zerlegung eines Flüssigkeitszylinders in Tro-

pfen durch eine Rayleigh-Instabilität zu erkennen. 

 

 

Abb. 4.19: Die Doppelbildserie zeigt die Zerlegung eines Schmelzzylinders in Tro-
pfen durch die Rayleigh-Instabilität. (-∞) Unbearbeitete, amorphe, 42 nm Germanium-
folie (Probe I), (400-500 ns) Einschnüren des Zylinders und Ablösen von Tropfen. 
Bearbeitende Laserfluenz 7.3 J/cm2 (6 ns). 

 

Die Zerlegung des Flüssigkeitsnetzwerks ist stark materialabhängig. Bei Chrom zerreißen 

die Schmelzzylinder sehr leicht und ungleichmäßig, weshalb sich kein deutlich ausgeprägtes, 
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flächendeckendes Netzwerk ausbilden kann. Die Zylinder erscheinen meist in geknickter, abge-

winkelter Form. Die Netzwerke aus einer Silberschmelze verhalten sich ähnlich, mit dem Unter-

schied, daß ein Netzwerk wesentlich deutlicher erscheint. Die am Lochrand entstehenden Aus-

stülpungen (vgl. Kap. 4.3.5) sind kurz und reißen schnell ab. Germaniumschmelzen hingegen 

erzeugen Schmelzzylinder, die zwar nur eine geringe bis keine Vernetzung erkennen lassen, 

sich jedoch sehr stark dehnen lassen, ohne zuvor abzureißen (Abb. 4.20). Daher lassen sich 

bei Germaniumfolien nach dem Laserbeschuß bis zu 10 µm lange, knotenfreie Schmelzfäden 

beobachten, die nur wenige 100 nm dick sind (Länge-Dicke-Verhältnis ≈35). Zum Vergleich da-

zu messen die Zylinder bei Silberschmelzen zwischen zwei Netzwerkknoten lediglich bis zu 

5 µm, was einem Länge-Dicke-Verhältnis von etwa 17 entspricht. Dieses Verhältnis ist bei 

Chrom und Nickel noch deutlich geringer. Da bei Germanium kein starkes Abbrechen wie bei 

Chrom oder Silber auftritt, treten auch keine großen Kräfte auf und die Germaniumfäden sind 

sehr gerade. 

Die unterschiedlichen Dehnbarkeiten der Schmelzzylinder weisen darauf hin, daß Chrom-

schmelzen eine geringe und Germaniumschmelzen dagegen eher eine hohe Zähigkeit besit-

zen. 

 

 

Abb. 4.20: Die hohe Zähigkeit begründet die Ausbildung von sehr langen, dünnen 
Schmelzfäden in einer laserbearbeiteten, 33 nm Germaniumfolie (Probe H). Nach 
75-100 nm zerreißen sie durch eine Rayleigh-Instabilität in Schmelztropfen (150, 
175 ns). Bearbeitende Laserfluenz 4.9 J/cm2 (6 ns). 

 

4.3.4 Bewegungen von Schmelzresten 

Die flüssigen Schmelzreste besitzen nach dem ungleichmäßigen Zerreißen des Flüssig-

keitsnetzwerks zunächst eine undefinierte Form. Wie in Abb. 4.21 dargestellt, führen sie dann 
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zur eigenen Formveränderung deutlich erkennbare Knick- und Streckschwingungen aus. Hinzu 

kommen außerdem Bewegungen wie Translation und Rotation der Schmelzreste (Abb. 4.22). 

Translatorische Bewegungen lassen sich neben der Mehrfachabbildung auch aus der Ver-

schmierung während der Belichtung eines Einzelbildes (Bewegungsunschärfe) auswerten. Sie 

ergeben Geschwindigkeiten von bis zu 100 m/s. Die Rotationsgeschwindigkeit einiger länglicher 

Schmelzreste beträgt bis zu einigen MHz. 

 

 

Abb. 4.21: Formänderungen von Schmelztropfen (Pfeile) nach Laserbeschuß einer 
37 nm Chromfolie (Probe E). (a) Knickschwingung, (b) Streckschwingung eines rotie-
renden Tropfens. Bearbeitende Laserfluenz 3.3 J/cm2 (6 ns) (a) bzw. 2.9 J/cm2 (6 ns) 
(b). 

 

Abb. 4.22: Die Dreifachbildserie einer laserbeschossenen, 20 nm Chromfolie (Probe 
D) dokumentiert die Translation und die Rotation (Pfeile) von Flüssigkeitsresten nach 
der Zerlegung eines Schmelzzylinders (280-490 ns), sowie die Ausbildung von Grä-
ben durch Einschuß der Schmelzreste in die Materialkante (nach 400 ns). Bearbeiten-
de Laserfluenz 2.0 J/cm2 (6 ns). 
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Aufgrund der Oberflächenspannung der Schmelzreste stellt sich bei festem Volumen im 

stationären Fall eine Kugelform ein (minimale Oberflächenenergie). Daher führt der undefiniert 

geformte Tropfen zunächst eine Streckschwingung aus, bis sich die Tropfenform einer Kugel 

annähert. Translation, Rotation und Knickschwingungen folgen aus dem ungleichmäßigen Zer-

reißen des Flüssigkeitsnetzwerks. Translatorische Bewegungen entstehen beim Auseinander-

reißen eines geraden Zylinders. Dagegen treten Rotationen und Knickschwingungen an den 

Knoten auf, an denen mehrere Schmelzzylinder des Netzwerks angreifen, die entweder zu un-

terschiedlichen Zeiten zerreißen oder verschiedene Impulse übertragen. 

Es werde nun ein Schmelzzylinder betrachtet, der sich, durch Dickefluktuationen verur-

sacht, an zwei benachbarten Stellen einschnürt. Dazu ist aufgrund der Oberflächenvergröße-

rung eine Aktivierungsenergie nötig, die durch die eingekoppelte Wärme aufgebracht wird. 

Nach dem Abriß bildet sich durch Minimierung der Oberfläche eine Schmelzkugel. Bei Annah-

me, daß die freiwerdende Oberflächenenergie vollständig in die Rotationsenergie der Kugel 

übergeht, beträgt die Rotationsfrequenz 
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wobei RK ≈ 2rZ der Kugelradius, rZ der Zylinderradius, ρ S die Dichte und γ S die Oberflächen-

spannung der Flüssigkeit sind. Typische Werte (Silber: RK ≈ 0.8 µm (Abb. 4.14), ρ S ≈ 

9.3×103 kg/m3 [69], γ S ≈ 0.97 N/m [45] bzw. Chrom: RK ≈ 0.4 µm (Abb. 4.18a), ρ S ≈ 

6.3×103 kg/m3 [69], γ S ≈ 1.7 N/m [45]) ergeben für Silber eine Frequenz von ν ≈ 4.9 MHz und für 

Chrom ν ≈ 23.1 MHz. Anteile der freiwerdenden Oberflächenenergie können auch in andere 

Energieformen der Schmelzbewegung (Knick-, Streckschwingung, Translation) übergehen. Die 

Größenordnung „MHz“ ist aber eine gute Abschätzung für die Rotation, wenn sich die Energie 

gleichmäßig auf alle Formen verteilt. 

Nun sei vorausgesetzt, daß sich die rotierende Kugel aufgrund der Fliehkräfte zunächst in 

einen Ellipsoid und dann in eine symmetrische Hantel (Doppelkugel) verformt. Die benötigte 

Oberflächenenergie wird von der Rotationsenergie aufgebracht. Dann existiert ein kritischer Ku-

gelradius RKRIT bzw. eine kritische Frequenz νKRIT, welche die Kugel zusammenhalten: 
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Die oben gemessenen Kugelradien RK übertreffen den kritischen Wert RKRIT um etwa 8%, die 

daraus berechneten Frequenzen ν sind sogar um gut 13% größer als ν KRIT. Da die beobachte-

ten Rotationsfrequenzen einige MHz betragen, kann davon ausgegangen werden, daß die 

Schmelzreste sich auch durch ihre eigene Drehung weiterzerlegen. 
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4.3.5 Sekundäreffekte nach dem Zerspritzen der Flüssigkeitsnetzwerke 

Speziell bei Germanium- und Silberfolien, aber auch bei Chrom (vgl. Abb. 4.18), ist zu be-

obachten, daß sich nach etwa 150 ns am Rand des sich öffnenden Lochs Ausstülpungen bil-

den, die relativ zum Rand wachsen (Abb. 4.23) und gegebenenfalls als Tropfen abreißen. In 

den meisten Fällen beschleunigen sie dann nach 200 ns aber wieder zum Rand hin und erzeu-

gen dort beim Aufprall einen Schmelzgraben. Die Ausstülpungen entstehen nicht durch eine ra-

diale Beschleunigung des flüssigen Materials zum Lochzentrum hin (z. B. aufgrund einer Kon-

traktion, welche bei Germanium durch autokatalytische Kristallisation innerhalb einer Ringzone 

weit außerhalb in der Schmelze verursacht werden könnte), sondern die Lochkante selbst be-

schleunigt vom Lochzentrum weg. Die Verdickungen oder Reste des Flüssigkeitsnetzwerks 

können der ruckartigen Bewegung jedoch nicht folgen und bleiben aufgrund ihrer Trägheit zu-

rück. Entweder reißt der Tropfen von der Ausstülpung ab, oder die Oberflächenspannung der 

Flüssigkeit zieht ihn in Richtung der Kante zurück. Abhängig davon, wie groß der Impulsüber-

trag auf den Tropfen oder die Ausstülpung ist, schlagen sie 50-100 ns später auf der ruhenden 

Kante ein und erzeugen somit einen Schmelzgraben (Abb. 4.23). 

 

 

Abb. 4.23: Die zwei Doppelbildserien zeigen eine Ausstülpung und die Grabenbil-
dung durch den Einschlag einer nicht-zerlegten Schmelzzunge in einer 45 nm Silber-
folie (Probe B). Bearbeitende Laserfluenz 2.2 J/cm2 (6 ns). 

 

Die Ausstülpung schnürt sich auf einen Radius r ein. Die Oberflächenspannung γ S entlang 

der Einschnürung hält den Tropfen bis zu einem Minimalradius rMIN fest. Die Beschleunigung 

der Kante relativ zum Tropfen beträgt dann 
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Ein Tropfenabriß erfolgt beispielsweise in Abb. 4.23 bei einem Verhältnis TMIN rr /  ≈ 0.15, mit ei-
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nem Tropfenradius rT ≈ 1.5 µm, der Oberflächenspannung γ S ≈ 0.97 N/m [45] und einer Dichte 

ρ S ≈ 9.3×103 kg/m3 [69] des flüssigen Silbers am Schmelzpunkt. Die Beschleunigung der Loch-

kante, die maximal auf den Tropfen wirken kann, beträgt dann etwa 107 m/s2. 

Die Ausbildung von Schmelzgräben am Lochrand kann zwei Ursachen haben. Einerseits 

schlagen flüssige Tropfen ein (vgl. Abb. 4.22), andererseits schnellen noch anheftende Reste 

eines zerrissenen Schmelzzylinders oder eines nicht-abgerissenen Tropfens zum Rand zurück 

(vgl. Abb. 4.23). Ersteres ist besonders charakteristisch für Chrom. Die nach dem Laserbe-

schuß auf die Schmelzreste einwirkenden Kräfte liegen ziemlich exakt in der Folienebene, da 

die kleinen Tropfen nach 10-15 µm Flug die nur wenige 10 nm dicke Probenfolie treffen. Der 

Neigungswinkel der Flugbahn beträgt daher d5×10-2 rad. Trifft der Flüssigkeitsrest auf den teil-

weise oder vollständig geschmolzenen Rand, so erzeugt er einen langen Graben bis die 

Schmelze erstarrt (Abb. 4.22). Aus der Anfangsgeschwindigkeit des Schmelzrestes und der 

Länge des Grabens läßt sich die Erstarrungszeit der Schmelze zu etwa 1 µs abschätzen. Die-

ses Ergebnis ist vergleichbar mit dem aus einer integrierenden Intensitätsmessung ermittelten 

Wert für eine Aluminiumfolie [86]. 

 

4.4 Phasenexplosion und Plasmabildung 

4.4.1 Erhöhte Kleinwinkelstreuung 

Bei ausreichend hoher Laserfluenz oberhalb der Verdampfungsschwelle verdampfen die 

Metall- und Halbleiterfolien noch während der Einwirkung des Laserpulses. Die Zeit ist jedoch 

zu kurz, um in der vorübergehenden, flüssigen Phase, wie in Kap. 4.2 beschrieben, eine Nah-

ordnung auszubilden (Abb. 4.24). Außerdem verlängert eine höhere Fluenz die Zeitdauer, in der 

sich eine Nahordnung einstellt. Daher ist auch kein Beugungsring wie in Abb. 4.11 zu beobach-

ten. Vielmehr werden innerhalb von 3 ns die Bragg-Reflexe der kristallinen Ausgangsfolie durch  

 

 

Abb. 4.24: Feinbereichsbeugung an einer 30 nm Nickelfolie (Probe K), die mit einer 
Laserfluenz von 12.2 J/cm2 (6 ns) beschossen wurde. Unbearbeiteter (111)-Kristall 
(-∞), Zerstörung der Kristallordnung (3 ns), Anstieg (3-10 ns) und Abfall (30 ns) der 
Kleinwinkelstreuung. Das entstandene Loch (+∞) zeigt keine gestreuten Elektronen. 
Durchmesser der beugenden Region 20 µm. 
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Abb. 4.25: Die Intensitätsverläufe zeigen die erhöhte Kleinwinkelstreuung. (a) Die 
Streuintensität in Abhängigkeit vom Streuwinkel aus der Abb. 4.24. Der Winkel ist 
auf den {1|1|1}-Beugungswinkel der kristallinen Folie (-∞) normiert. (b) Die Klein-
winkelstreuung (z. B. bei θ /θ 111 = 0.3) weist ein deutliches Maximum nach etwa 
10 ns auf. 

 

eine monoton fallende Verteilung der gestreuten Elektronen jedoch mit einer ausgeprägten 

Kleinwinkelstreuung, die sich verspätet ausbildet, ersetzt. Die Elektronenstreuung in kleine Win-

kel erreicht nach 5-10 ns ihr Maximum. Die Abb. 4.24 und 4.25 veranschaulichen diesen Effekt 

am Beispiel von Nickel. 

Es ist bekannt, daß sowohl durch thermische, als auch durch Mehrphotonen- und Lawinen-

ionisation ein substantielles Plasma erzeugt wird [87]. Nach dem Laserpuls expandiert das Gas. 

Die Ionen und Elektronen entfernen sich so weit, daß ihr Coulombpotential den untersuchenden 

Elektronenstrahl inkohärent streut. Dieses verursacht den verspäteten Anstieg der Kleinwinkel-

streuung. Der Ionisationsgrad α ION, d. h. die Zahl der Ionen pro Neutralteilchen, kann in dieser 

Phase aus der gestreuten Intensität ( )θI  bestimmt werden [88]: 
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Z ist die Kernladungszahl, θ der Streuwinkel, 39108.2 Zλθ ××=0  (Elektronenwellenlänge λ in 

Metern) und ( )θAI  die Streuintensität der neutralen Atome. Unter Beachtung, daß IA ≈ I für 

θ > θ 0 und 2~ AA fI , wobei fA die atomare Streuamplitude ist, kann der rechte Term in 

Gl. (4.22) durch ( ) ( )[ ] ( ) ( ) 2///       AA ∞∞ θθθθ ffII  ersetzt werden, wobei ∞θ  jeder Winkel größer 

als 0θ  ist. Bei Kenntnis des Ionisierungsgrads, kann die Temperatur T des expandierten, ther-

malisierten Plasmas aus der Saha-Gleichung abgeschätzt werden [89]: 
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h ist die Planck-Konstante, kB die Boltzmannkonstante, mE die Elektronenmasse, n die Atom-

dichte, EI = 7.6 eV die erste Ionisierungsenergie von Nickel [90], 39100.7 nE  IONI α××=∆ −  eV 

die Reduzierung der Ionisierungsenergie aufgrund von Wechselwirkungen im Plasma [89]. Bei 

Vernachlässigung von Coulombwechselwirkungen und Näherung des Plasmas durch ein mono-

atomares, ideales Gas, expandiert es mit der Schallgeschwindigkeit ( )AB mTkv 3/5=  [91] in ei-

ne Kugelschale mit dem Radius tv∆  innerhalb einer Zeit ∆t (mA ist die Atommasse). Die Atom-

dichte n ist dann gegeben durch die Anzahl der Atome in der phasenexplodierten, flüssigen 

Scheibe ( )SAF ρπ //2 mDr  (DF ist die Foliendicke, ρ S die Dichte, r der Scheibenradius) und dem 

Volumen ( ) 3/4 3tv∆π . Durch Einsetzen der relevanten Werte (DF = 30 nm, r ≈ 15 µm, ∆t = 

10 ns, α ION ≈ 0.15, bestimmt für 111θθ /  d 0.25), wird mit Gl. (4.23) eine reduzierte Temperatur  

 

 

 

Abb. 4.26: Hellfeldabbildung einer 30 nm Nickelfolie (Probe K), die sich durch eine 
laserinduzierte Phasenexplosion zerlegt. Unbearbeiteter Kristall mit Biegelinien (-∞), 
anfängliche Oberflächenverdampfung (0 ns), abrupte Keimung von explosionsartig 
expandierenden Gasblasen (5-10 ns) und zerreißende Schmelzzylinder (nach 10 ns). 
Bearbeitende Laserfluenz 3.2 J/cm2 (6 ns). 
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von KTT /  ≈ 0.85 (kritische Temperatur TK) für das expandierte Plasma abgeschätzt. Da Strah-

lungskühlung während der Zeiten d10 ns vernachlässigbar ist, ist dieses auch eine Abschät von 

zung der Temperatur des thermalisierten Plasmas, bevor es expandiert. 

 

4.4.2 Homogene und heterogene Keimbildung während der Phasenexplosion 

Bei Laserfluenzen weit oberhalb der Verdampfungsschwelle schmelzen Chrom-, Germa- 

nium-, Nickel- und Silberfolien direkt mit dem Nanosekundenlaserpuls und dünnen zunächst 

durch Oberflächenverdampfung dem Temperaturprofil entsprechend aus. Die geringere Fluenz 

bis zu 3 ns vor dem Pulsmaximum reicht bereits aus, den Schmelzprozeß zu starten. In 

Abb. 4.26 ist eine Einzelbildserie einer Nickelfolie dargestellt, die mit einer solchen Laserfluenz 

oberhalb der Verdampfungsschwelle beschossen wurde. Mit einer Verzögerung von 5-8 ns 

setzt ein abruptes, homogenes Keimen schnell expandierender, überkritischer Gasblasen ein. 

Heterogene Keimbildung erfolgt an vereinzelten Defekten in der Folie. Der ansteigende Gas-  

 

 

 

Abb. 4.27: Hellfeldabbildung einer 30 nm Nickelfolie (Probe K), die sich durch eine 
laserinduzierte Phasenexplosion zerlegt. Unbearbeiteter Kristall mit Biegelinien (-∞), 
Schmelzen (0 ns), abrupte Keimung von explosionsartig expandierenden Gasblasen 
mit sehr hoher Keimdichte (5 ns), Expansions- und Kompressionswelle (15-30 ns) und 
äquidistante Fransen am Rand des Lochs (15-30 ns, Pfeile). Bearbeitende Laserfluenz 
13.1 J/cm2/ (6 ns). 
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druck in den Blasen läßt sie anwachsen, bis sie aneinanderstoßen. Übrig bleiben am Rand des 

sich öffnenden Lochs äquidistante Flüssigkeitszylinder (vgl. Kap. 4.3.1) und zum Zentrum hin, 

aufgrund der wachsenden Keimrate, immer kleinere Schmelztropfen. Die Keimrate (Anzahl 

überkritischer Keime pro Fläche und Zeit, [m-2s-1]) ist stark temperaturabhängig. Bei sehr hoher 

Laserfluenz ist die Keimrate offensichtlich zu hoch, um die Schmelzreste auflösen zu können 

(Abb. 4.27). Zusätzlich bildet sich in der angrenzenden Schmelze eine ringförmige Kompres-

sionswelle aus. Nach etwa 10 ns hellen sich die Bilder deutlich auf. Bei Silberfolien ist dieses, 

abhängig von der Keimrate, lokal unterschiedlich (Abb. 4.28). Der ausgefranste Rand glättet 

sich, bedingt durch die Oberflächenspannung (material- und temperaturabhängig), nach unge-

fähr 15 ns aus. Bei Germanium ist dieses in einer Zeit von 20-80 ns nach dem Laserbeschuß zu 

beobachten. 

Da alle vier Metall- bzw. Halbleiterschmelzen bei sehr hoher Laserfluenz überhitzen, lassen 

die Ablationsbilder die Aussage zu, daß es sich hierbei um eine Phasenexplosion handelt. Hin-

sichtlich eines Vergleichs mit den Vorhersagen der klassischen Keimbildungstheorie werden 

zwei Annahmen gemacht. Zum einen ist die bis zu einer Temperatur T überhitzte Flüssigkeit ei-

nem Rückstoßdruck ( )TpD54.0  durch die Atome, die in eine Knudsenschicht verdampfen, 

ausgesetzt [92]. ( )TpD  ist der Sättigungsdampfdruck bei der Temperatur T (vgl. Kap. 2.3.1). Die 

Gleichgewichtstemperatur TGG ist dann bestimmt durch ( ) ( )TpTp DGGD 54.0= . Zum anderen kann 

der Dampf näherungsweise als ideales Gas verstanden werden. Dann beträgt die stationäre, 

homogene Keimbildungsrate der kritischen Blasen 
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Abb. 4.28: Helle und dunkle Regionen charakterisieren den lokal variierenden Ionisie-
rungsgrad des laserinduzierten Plasmas in einer 40 nm Silberfolie (Probe A). Bearbei-
tende Laserfluenz 4.8 J/cm2 (6 ns). 
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kB ist die Boltzmannkonstante, mA die Atommasse, ρ S die Dichte und γ die Oberflächenspan-

nung der Flüssigkeit, ( )TH V  die atomare Verdampfungsenthalpie, ( )∫=∆
T

T
TTHg

  

  
d /

GG
V . TH /V  

läßt sich nach dem Prinzip der korrespondierenden Zustände bestimmen [93], ( )Tρ  nach dem 

Gesetz von Cailletet und Mathias [93], und ( )TpD  durch Integration der Clausius-Clapeyron-

Gleichung mit den vorher ermittelten Werten für ( ) TTH /V  und ( )TSρ . Die Werte für den Druck 

pK = 9×108 Pa, die Dichte ρ K = 2.2×103 kg/m3 und die Temperatur TK = 10700 K am kritischen 

Punkt sind entnommen aus Ref. [94] Die Oberflächenspannung beträgt nach Ref. [95] 
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angepaßt an die Werte am Schmelzpunkt γ = 1.78 N/m und T∂∂ /γ  = -0.38×10-3 Nm-1K-1 [45]. 

Das Einsetzen der gemessenen Keimbildungsrate von 1028 m-3s-1 in die Gl. (4.24) liefert das Er-

gebnis, daß die Phasenexplosion bei einer Temperatur T mit KTT /  = 0.77-0.78 ausgelöst wird. 

Die Annahme einer stationären Keimbildung ist vollständig gerechtfertigt, da die Relaxa-

tionszeit τ der nicht-stationären Keimbildungsrate [46] 
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weniger als 10-11 s für KTT /  = 0.7-0.9 beträgt. 

Der explosionsartig ansteigende Gasdruck in den Blasen läßt sie sehr schnell anwachsen, 

bis sie aneinanderstoßen und platzen. Der über das gesamte, sich öffnende Loch integrierte 

Gasdruck führt bei Nickel (Abb. 4.27) zur Entstehung einer Kompressionswelle in der angren-

zenden Schmelze. 

Die beobachtete Aufhellung der Bilder nach etwa 10 ns ist einerseits auf eine erhöhte Elek-

tronentransparenz durch Materialausdünnung zurückzuführen, andererseits steigt die Kleinwin-

kelelektronenstreuung aufgrund von Plasmabildung an (vgl. Abb. 4.24 und 4.25). 

Bei Verwendung eines Femtosekundenlaserpulses hoher Fluenz erfolgt im Material eben-

falls eine Phasenexplosion, jedoch deutlich nach der Einwirkung des ultrakurzen Pulses, wenn 

die angeregten Zustände relaxieren, die freiwerdende Energie in Gitterschwingungen überkop-

pelt und zu einer Aufheizung der Probe führt (vgl. Abb. 4.8). Die Phasenexplosion nach der 

Femtosekundenlaserpulseinwirkung findet aber, bei Beachtung der Zeitauflösung des Mikro-

skops, auf gleicher Zeitskala statt. 
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Abb. 4.29: Dunkelfeldabbildung eines laserpulserzeugten, transienten Plasmas in ei-
ner 27 nm Nickelfolie (Probe J). Biegelinien im unbearbeiteten Kristall (-∞), homoge-
nes und heterogenes Keimen von Blasen (0-20 ns), Aufhellung der zentralen Region 
durch Plasmabildung (bis 10 ns), Abdunklung des zentralen Bereichs (ab 15 ns) und 
Kontrastumschlag bei 30 ns. Das spätere Loch (+∞) zeigt keine gestreuten Elektronen. 
Das separate, kontrasterhöhte 15 ns-Bild zeigt eine gekeimte Plasmablase und ein 
schockerzeugtes Muster (Pfeil) in der angrenzenden Schmelze. Bearbeitende Laserflu-
enz 13.4 J/cm2 (6 ns). 

Blase 

Plasma-
wolke 
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Abb. 4.30: Zeitliche Änderung des Kontrasts zwischen dem Plasmabereich und der 
Schmelze in Abb. 4.29. Deutlich erkennbar ist die plasmabedingte Aufhellung bis et-
wa 10 ns, die schnelle Abdunklung bis 40 ns, der Kontrastumschlag bei etwa 30 ns 
und die langsame Abdunklung nach 40 ns. 

 

4.4.3 Transientes Plasma im Dunkelfeldkontrast 

Zeitaufgelöste, elektronenoptische Dunkelfeldabbildung von Metallfolien, die bei hoher Flu-

enz beschossen werden, zeigen ein extremes Aufhellen der zentralen Region (Abb. 4.29 und 

4.30). Dieser Helligkeitsanstieg erreicht nach etwa 10 ns sein Maximum. Danach setzt ein 

schnelles Abdunkeln ein, mit einem Kontrastumschlag bei etwa 30 ns. Anschließend erfolgt ein 

langsames Abdunkeln über mehrere 100 ns. 

Die Phasenexplosion charakterisiert die Ablation bei hohen Laserfluenzen. Würden nur ein 

neutrales Gas und neutrale Flüssigkeitsreste die sich öffnende Region füllen, so dürfte im Dun-

kelfeldkontrast keine Aufhellung auftreten. Die Aufhellung in diesen Zeiten ist nur durch ein 

Plasma zu erklären (vgl. Kap. 4.4.1), denn dieses streut die Elektronen in den freien Bereich der 

Dunkelfeldkontrastblende (vgl. Kap. 3.2). Die explosionsartige Plasmabildung und seine Aus-

dehnung sind Ursache für schockinduzierte Muster am Rand nahe der Plasmawolken, die in 

den Blasen entstehen. Die nach etwa 10 ns einsetzende Abdunklung folgt aus der Abkühlung 

und Ausdünnung des Plasmas. Die langsame Abkühlung scheint ein Artefakt zu sein, verur-

sacht dadurch, daß die schwereren Ionen vom magnetischen Feld der Objektivlinse, das bis in 

den Objektraum greift, eingefangen werden und es nur sehr langsam verlassen können. 

Das Plasma, welches bei der Phasenexplosion entsteht, kann mehrerer Ursachen haben. 

Zum einen das Strahlungsfeld während des Laserpulses [87], zum anderen thermische Ionisa-

tion nach dem Laserpuls. Letzteres tritt bei der Keimbildung und an Schockfronten auf. Neben 

dem Entweichen hochbeweglicher Elektronen aus der Hauptplasmawolke, geben die beobach-

teten, platzenden Plasmablasen in einem weniger ionisierten Fluid und Schockkompressionen 

Grund zur Annahme, daß hohe Ladungsdichtegradienten existieren müssen. Die resultierenden 
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Dipolfelder sollten hoch genug sein, um einerseits Elektronen für die Stoßionisation zu be-

schleunigen, andererseits sollten sie aber auch für die Feldionisation ausreichen. Der Ionisie-

rungsgrad α ION des Plasmas ist aus dem Kontrast in den Dunkelfeldabbildungen abschätzbar. 

Dabei wird angenommen, daß das Plasma aus freien Elektronen, neutralen und einfach ioni-

sierten Atomen besteht. Da Streuung durch Ladungen in kleine Winkel (<0.5×10-2, vgl. Kap. 3.2) 

durch die Dunkelfeldkontrastblende (vgl. Kap. 3.1.8) unterdrückt ist, dominiert in dünnen Folien 

die Einfachbeugung. Dann kann die lokale Dunkelfeldbildintensität des Plasmas durch eine ein-

fache Integration entlang der lokalen Dicke DP des Plasmas berechnet werden: 

 ( )[ ]*
* exp1 σ

σ
σ

PP0  DNII −−= , (4.27) 

mit der Intensität I0 des beleuchtenden Elektronenstrahls und der totalen, lokalen Anzahldichte 

NP der Neutralteilchen und Ionen im Plasma. Die effektiven Streuquerschnitte sind 

( ) ( )EIIONAION1 σσασασ ++−= , ( ) ( )****
EIIONAION1 σσασασ ++−= . Mit dem differentiellen Streu-

querschnitt Ωσ d/d EI,A,  der Atome (A), der Ionen (I) und der Elektronen (E) gilt entsprechend 
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ϑ ist der Streuwinkel und ϑ 1, ϑ 2 die extremen Winkel, welche die Dunkelfeldkontrastblende 

passieren können. Die Streuquerschnitte Ωσ d/d A  und Ωσ d/d I  umfassen sowohl die als Ru-

therford-Streuung bezeichnete elastische, als auch die vollständig inelastische Streuung. Da die 

Winkel ϑ 1 und ϑ 2 klein sind, gelten die Gleichungen [96] 
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mit der Elektronenladung e, der absoluten Dielektrizitätskonstante des Vakuums ε 0, der Be-

schleunigungsspannung U, der Kernladungszahl Z der Neutralteilchen und 3 0121.0 Z×=0ϑ , für 

80 kV-Elektronen (Abb. 4.29). Bei Vernachlässigung der Anregung von elektronischen Plasma-

schwingungen durch die Strahlelektronen ist ihre Streuung an den Plasmaelektronen elastisch, 

wobei der Streuquerschnitt 
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ist. Die Dunkelfeldintensität der angrenzenden, flüssigen Folie 

 ( )[ ]*
* exp1 AFLFL
A

A
0FL  σ

σ
σ

DNII −−=  (4.33) 

wird benutzt, um I0 zu ersetzen (NFL ist die Anzahldichte, DFL ist die Dicke der Flüssigkeit). Zu 

frühen Zeiten der Expansion hat die Strömung des Plasmas eine deutliche Vorwärtsrichtung 

(senkrecht zur Probenebene), so daß die Zahl der Atome entlang des Elektronenstrahls erhal-

ten bleibt. Näherungsweise gilt dann NPDP ≈ NFLDFL. 

Die FLII / -Werte für Nickel (Z = 28) reichen von 1.2 bis 2.3. Daraus ergeben sich mit den 

Gl. (4.27) und (4.33) Ionisationsgrade α ION > 0.2 bei den entsprechenden Zeiten und Regionen. 

Berechnete Ionisationsgrade α ION > 1 bedeuten, daß höhere Ionisationsstufen als die hier prä-

sentierten vorhanden sind. 

 

Aufgrund der aus der Kurzzeitbeugung und Kurzzeitdunkelfeldabbildung gewonnenen Er-

kenntnisse ist der Hellfeldkontrast einer verdampfenden Region, wie in Abb. 4.28 nicht nur auf 

eine unterschiedliche Dichte des Dampfes, sondern vielmehr auf eine räumliche Variation des 

Ionisierungsgrads des Plasmas zurückzuführen. 

 

4.5 Strukturierte Ablation durch Interferenzeffekte 

5-10 ns nach der Einwirkung eines Femtosekundenlaserpulses treten vereinzelt an größe-

ren Defekten wie Kanten, Folienrissen und -löchern parallele (5 ns, vgl. Abb. 4.8), an kleinen  

 

 

Abb. 4.31: Interferenzeffekt und Kompressionswelle (Pfeile) 10 ns nach der Femtose-
kundenlaserpulsbearbeitung einer 27 nm Nickelfolie (Probe J). Bearbeitende Laserflu-
enz 0.85 J/cm2 (420 fs). 
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Punktdefekten wie Kristallbaufehlern und Schmutzkörnern dagegen konzentrische Dickenmodu-

lationen auf (Abb. 4.31). Die Modulationen sind äquidistant und besitzen eine Periodizität von 

etwa 800 nm. 

Die sich entlang der z-Achse (senkrecht zur Probenebene) mit der Wellenzahl kZ ausbrei-

tenden, ebenen Wellen ( )[ ]tzkiE  Z0E ωΨ −×= exp  des bearbeitenden Femtosekundenlaserpul-

ses generieren an einem Punktdefekt Kugelwellen mit einer Erregungsamplitude 

( )[ ] rtkriE /exp  0K ωΨ −×= . Diese interferieren mit den einlaufenden, ebenen Wellen. Für die 

Gesamterregung in der Folienebene (z = 0) gilt somit 

 ( ) ( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ +×=+=

r
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Über das Zeitmittel des Amplitudenquadrats berechnet sich die Intensität in der Probenebene 

zu 
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Die ersten zwei Summanden beschreiben die Einzelintensitäten der einlaufenden, ebenen Wel-

le, sowie der auslaufenden Kugelwelle. Der letzte Summand liefert den Interferenzterm. Er be-

sitzt die Periodizität einer Wellenlänge λ des bearbeitenden Lasers. An größeren, lokalen De-

fekten werden entsprechend der Gestalt des Defekts glatte oder verzerrte Wellenfronten gene-

riert, die entsprechende Interferenzen in der Folie erzeugen. Innerhalb der ersten drei Interfe-

renzringe fällt die Intensität noch stark ab. Danach ist der Rückgang deutlich schwächer. Die In-

tensitätsüberhöhung ( ) 00MAX III /−  in den Maxima bzw. -unterschreitung ( ) 0MIN0 III /−  in den 

Minima beträgt jedoch nach etwa 10 Interferenzringen immer noch ungefähr 18%. Im Kurzzeit-

bild ist daher die Verdampfungsrate in den konzentrischen Ringen schwach abfallend. 

Das generierte Interferenzmuster bearbeitet die Probe. Bei konstruktiver Überlagerung ver-

dampft die resultierende Intensität die Folie (helle Streifen) oder bildet ein Plasma (vgl. 

Kap. 4.4), bei destruktiver Überlagerung reicht die Intensität eventuell nur zum Schmelzen aus 

(dunkle Streifen). Das Verdampfungsmuster ist überlagert von der Struktur der Probe und der 

glockenförmigen Laserfluenz. In den Bereichen, in denen die Polarisation nicht übereinstimmt, 

wie zum Beispiel ober- und eventuell auch unterhalb des Interferenzzentrums im Bild, treten 

keine Interferenzerscheinungen auf. 
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Kapitel 5  

Zusammenfassung und Ausblick 

5.1 Instrumentelle Aspekte 

Das in dieser Arbeit verwendete Hochgeschwindigkeits-Transmissionselektronenmikroskop 

wurde entscheidend weiterentwickelt und verbessert. So wurden die Probleme der bisherigen 

laserpulsgetriebenen Fotokathoden untersucht und die innerhalb weniger Stunden schnell ab-

klingende Fotoelektronenemission richtig erklärt. Basierend auf den daraus gewonnenen Er-

kenntnissen konnte dann eine Fotokathode mit deutlich verbesserten Eigenschaften entwickelt 

werden, die sowohl den Bedingungen des Pulsbetriebs, als auch denen des stationären Be-

triebs genügt. Diese besteht aus einer Zirkoniumemitterschicht auf einem Tantalträgerdraht. Im 

gepulsten Betrieb werden belichtende Elektronenpulse mit Pulsdauern von etwa 10 ns und Spit-

zenströmen von über 1 mA erzeugt (vgl. Kap. 3.1.2). 

Die Mehrfachelektronenbelichtung der Probenfolie wurde auf drei Pulse erweitert. Somit 

kann ein zu untersuchender Prozeß mit bis zu drei, schnell aufeinanderfolgenden Teilbildern 

abgebildet werden. Der Zeitabstand zwischen den Bildern ist auf 20 ns-10 µs beschränkt. Hinzu 

kommen je ein Bild der unbehandelten Probe und der Endstruktur (vgl. Kap. 3.1.3 und 3.1.9). 

Durch Konstruktion einer speziellen Kontrastblende wurde eine elektronenoptische Dunkel-

feldkontrast-Abbildungsmethode in das Hochgeschwindigkeitselektronenmikroskop implemen-

tiert (vgl. Kap. 3.1.8 und 3.2). 

Es ist zum erstenmal erfolgreich ein Femtosekundenpulslaser1) zur Bearbeitung an das Mi-

kroskop angekoppelt worden. Dabei wurden zwei völlig unkorrelierte Systeme (Kamera und La-

ser) durch eine Versuchselektronik ohne direkten Eingriff (z. B. externe Triggerung) miteinander 

synchronisiert. Die Schwierigkeit bestand darin, daß aufgrund fehlender, externer Taktungs-

möglichkeiten beider Systeme eine direkte, gegenseitige Synchronisation nicht in Betracht kam 

(vgl. Kap. 3.1.11). 

Mit der Entwicklung und der Konstruktion eines Bauteils zur Ausmessung des Bearbei-

                                                

1) Die Durchführung der Experimente geschah in Kooperation mit der Arbeitsgruppe „Laserphysik“ des 
Optischen Instituts der Technischen Universität Berlin. Der Femtosekundenpulslaser wurde von Herrn 
Prof. Dr.-Ing. H. J. Eichler zur Verfügung gestellt und von Herrn Dipl.-Phys. C. Theiss betrieben. 
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tungsflecks ist es nun möglich, den exakten bearbeitenden Laserfleckdurchmesser auf der Pro-

be zu ermitteln. Dieser beträgt für die Nanosekundenexperimente etwa 23 µm und für die Fem-

tosekundenversuche ungefähr 37 µm (vgl. Kap. 3.4). 

Zusammenfassend kann das Hochgeschwindigkeits-Transmissionselektronenmikroskop 

nun in drei verschiedenen Arten betrieben werden, die die unterschiedlichsten Informationen 

über schnelle, laserinduzierte Prozesse liefern. Festphasenumwandlungen, Schmelzen, Ver-

dampfung und Ionisierung können mit den folgenden komplementären Methoden untersucht 

werden: 

a) Die Einzelschußfeinbereichselektronenbeugung liefert den Zugang zu fest-fest- und 

fest-flüssig-Phasenumwandlungen und Ionisation, 

b) die elektronenoptische Hellfeldabbildung zeichnet Änderungen der Textur und den 

Transport von neutralem Material auf, und 

c) der elektronenoptische Dunkelfeldmodus bildet die Verteilung freier Ladungen ab, die 

vornehmlich in kleine Winkel streuen. 

Der Feinbereichbeugungsmodus wurde in dieser Arbeit ausschließlich im Einzelbildbetrieb an-

gewendet. Jedoch dürfte die Bildserienbeugung mit der hier verwendeten Versuchsanordnung 

aufgrund der besonderen Lage des Bildschiebers (Blende und Ablenkkondensator) ebenfalls 

möglich sein. Der Hell- und Dunkelfeldabbildungsmodus arbeiten reproduzierbar sowohl im Ein-

zelbild-, als auch im Bildserienbetrieb. Zur Bearbeitung der Probenfolie steht nun neben dem 

Nanosekundenpulslaser (512 nm, 6 ns), auch ein Femtosekundenpulslaser (800 nm, 420 fs) zur 

Verfügung (vgl. Kap. 3.1.6 und 3.1.7). 

 

5.2 Untersuchte Effekte 

Mit diesen Verfahren wurden die verschiedensten Effekte untersucht, die bei der Material-

bearbeitung mit einem kurzen oder ultrakurzen Laserpuls in Metallen und Halbleitern (Alumi-

nium, Chrom, Germanium, Nickel, Silber) auftreten können. 

Extrem hohe Beschleunigungen von bis 1010 m/s2, ausgelöst durch eine „nicht-thermische“ 

Gitterdeformation, sind die Ursache für einen hohen, transienten, inneren Druck bei der Nano-

sekundenlaserpulsbearbeitung von Chromfolien. Dieser Spitzendruck von mehr als 10 GPa zer-

bricht die Probe in Domänen. In gestreßten und relaxierten Regionen variieren aufgrund ihrer 

Druckabhängigkeit die Schmelztemperatur und die Verdampfungsenthalpie. Schmelzen und 

Verdampfung erfolgt daher mit lokal unterschiedlicher Rate. Außerdem wird die Wärmeleitung 

unterbrochen. Daraus folgt das Überleben von festen Platten. Schmelzreste und feste Folien-

platten führen schnelle Bewegungen mit Translationsgeschwindigkeiten bis zu 100 m/s und Ro-

tationen bis etwa 2 MHz aus (vgl. Kap. 4.1.1 und 4.1.2). 
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Die enorme Aufheizrate bei der Bearbeitung mit einem Femtosekundenlaserpuls erzeugt ei-

nen hohen Radialdruck von 7.9 GPa in der Folie, der sich nicht schnell genug abbauen kann. 

Die frustrierte, radiale Expansion der Probe beim Schmelzen erleichtert die Verdampfung von 

Atomen an der ringförmigen Phasengrenze zwischen Schmelze und festem Material. Im kristal-

linen Bereich erzeugt der Radialdruck bzw. die damit verbundene Radialkraft eine nicht-radiale 

Schubspannung. Durch das schräge Abgleiten entlang der Kristallflächen wird das feste Mate-

rial instabil. Zusammen mit einer entstehenden Schockwelle amorphisiert bzw. zerbricht der Kri-

stall noch bevor thermische Effekte einsetzen (vgl. Kap. 4.1.3 und 4.1.4). 

Kurzzeit-Feinbereichsbeugung an Metallschmelzen zeigt deutlich, daß in der laserpulser-

zeugten Schmelze eine stationäre Nahordnung erst nach einer material- und fluenzabhängigen 

Verzögerung erscheint. (vgl. Kap. 4.2). 

Laserpulserzeugte Schmelzen können Flüssigkeitsnetzwerke ausbilden, die in Abhängig-

keit von ihrer Zähigkeit in flüssige Tropfen zerreißen. Die verschiedensten Bewegungen der 

Schmelzreste, wie Knick- und Streckschwingungen, Translation, Rotation und Grabenbildung 

durch einschlagende Schmelzreste wurden beobachtet und dokumentiert. Teilweise konnte das 

Zerreißen der Schmelze auf die auftretenden, beachtlichen Beschleunigungen von bis zu 

1010 m/s2 zurückgeführt werden. Die Rotationsfrequenzen können so hoch sein, daß sie ihrer-

seits die Schmelzreste weiter zerreißen können. Sich ausbildende Mehrschichtsysteme verhin-

dern eine freie Bewegung der Schmelze. Gewisse Flüssigkeitsstrukturen können dann eine lan-

ge Zeit (mehrere 100 ns) ungehindert überleben (vgl. Kap. 4.3). 

Bei sehr hohen Laserfluenzen tritt Phasenexplosion, verbunden mit Bildung von hochioni-

siertem Plasma, auf. In den Hellfeld- und Dunkelfeldbildern zeigt sich dieses Phänomen an ei-

nem abrupten homogenen und heterogenen Keimen von explosionsartig expandierenden Gas-

blasen. Dazu sind die Schmelzen bis nahe an die kritische Temperatur ( KTT /  = 0.7-0.9) über-

hitzt. Daß das Gas nicht neutral, sondern zu einem deutlichen Teil (etwa 10-20%) ionisiert ist, 

äußert sich zum einen in einer verzögerten Zunahme der Kleinwinkelstreuung und zum andern 

in einer Aufhellung im Dunkelfeldkontrast. Unter Zuhilfenahme der drei oben erwähnten, kom-

plementären Methoden läßt sich auch verstehen, daß der Kontrast im Hellfeldmodus nicht allein 

ein Streu- und Absorptionskontrast eines neutralen Gases ist, sondern überwiegend durch ei-

nen lokal variierenden Ionisierungsgrad verursacht wird (vgl. Kap. 4.4). 

Es wurde beobachtet, daß Inhomogenitäten, wie beispielsweise Kristallbaufehler oder 

Schmutzpartikel, Ausgangspunkt von Interferenzen sind. Das verursacht ebenfalls eine räum-

liche Variation der Abtragungsrate (vgl. Kap. 4.5). 
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Fazit: 

Gerade die verspätete Einstellung der Nahordnung aufgrund einer lokal variierenden ato-

maren Packung und das Auftreten eines transienten Plasmas bevor sich eine mittlere Nahord-

nung (im Gleichgewichtsfall) einstellen kann, haben eine schwerwiegende Bedeutung für die 

Simulation der Lasermaterialbearbeitung. Die entscheidenden Parameter, die die Flüssigkeit-

Gas-Phasenumwandlung und den Dampfdruck bestimmen, sind die Oberflächenspannung, die 

Verdampfungsenthalpie und ihrer thermischen Koeffizienten. Sie hängen alle direkt von der 

atomaren Verteilung in der Flüssigkeit ab. Solange die tabellierten Werte an Flüssigkeiten mit 

einer Gleichgewichtsnahordnung und Phasenübergängen mit vernachlässigtem Ionisierungs-

grad ermittelt wurden, dürfen sie nicht für die Simulation der Ablation mit kurzen Laserpulsen 

verwendet werden. 

Diese Arbeit zeigt, daß sich das Hochgeschwindigkeits-Transmissionselektronenmikroskop 

nicht nur für die Prozeßdiagnose bei der Lasermaterialbearbeitung eignet, sondern gerade auch 

bei der Untersuchung des Materialverhaltens unter höchst extremen, kurzzeitigen Bedingungen 

(Druck, Temperatur, Plasma) ein außerordentlich wichtiges Hilfmittel sein kann. 

 

5.3 Optimierungsmöglichkeiten 

Das beschriebene Hochgeschwindigkeits-Transmissionselektronenmikroskop läßt sich auf 

verschiedene Art und Weise noch weiter verbessern. 

Die höhere Ortsauflösung kann durch eine bessere Anpassung des Detektionssystems, ei-

ne höhere Pixelzahl der Kamera, eine Verringerung der Pixelgröße (da in dieser Arbeit nicht al-

lein das Elektronenrauschen der limitierende Faktor war) und vor allem durch eine weitere Ver-

besserung der Fotokathode, um noch mehr Elektronen zu gewinnen, erzielt werden. Eine höhe-

re Beschleunigungsspannung steigert durchaus die Auflösung, die Wahrscheinlichkeit eines la-

serinduzierten Überschlags jedoch wächst. 

Die Zeitauflösung wird durch die Dauer der ultravioletten Laserpulse begrenzt. Kürzere UV-

Pulse erzeugen kürzere Elektronenpulse. Um jedoch keinen Kontrastverlust zu erreichen, muß 

die Elektronenzahl pro Puls konstant bleiben. Das erfordert höhere Stromspitzen der Elektro-

nenpulse und somit höherenergetische UV-Pulse. Die Grenze liegt dann bei der Bearbeitungs-

schwelle der Kathode, die bereits jetzt fast erreicht wird. Raumladungseffekte an der Kathode 

dürften zudem die Erzeugung von noch kürzeren Elektronenpulsen erschweren. Mit einem elek-

trischen Wechselfeld im Anschluß an die Beschleunigungsstrecke könnten die Elektronenpulse, 

unabhängig von den kathodetreibenden Laserpulsen, jedoch nachträglich komprimiert / verkürzt 

werden. Eine verbesserte Generierung des Laserpulszugs liefert geringere Abstände zwischen 

zwei aufeinanderfolgenden Kurzzeitbildern. 
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Um die Anzahl der Teilbilder einer Serie zu erhöhen, müssen weitere Abschaltstufen der 

Güteschaltung des Kathodenlasers hinzugefügt werden. Die Begrenzungen stellen dabei die 

Gesamtlaserenergie und die Stabilität der einzelnen Pulse, die mit der Pumpenergie zusam-

menhängt, dar. Alle Laserpulse müssen axial abstrahlen, das heißt im Lasermedium an dersel-

ben Stelle mit demselben Abstrahlwinkel generiert werden. Die Pulslängen werden größer und 

die Pulse laufen bei kleinen Abständen zusammen. Mit Strahlteiler und -vereiniger lassen sich 

aus einem Laserpuls mehrere generieren. Die Pulsabstände bestimmen sich dann aus den opti-

schen Verzögerungsstrecken. Von großem Vorteil wären dabei die konstanten Pulslängen und 

die bleibende Separation der Pulse. Die Energiegrenze bleibt aber weiterhin bestehen. Letztere 

könnte umgangen werden, wenn statt eines einzelnen Pulslasers mehrere Laser über Strahlver-

einiger zusammengeführt würden. 

Eine Erhöhung der Elektronenpulszahl steigert die zu gewinnende zeitliche Information. Sie 

hat aber hinsichtlich der Bildaufnahme bei der bestehenden Versuchsanordnung (eindimensio-

nale Bildverschiebung) den Nachteil, daß sich die Pixelzahl der Einzelbilder weiter verringert 

und damit die Ortsinformation reduziert wird. Im Grenzfall ergibt sich die bereits von Tobias Nink 

verwendete Streak-Imaging-Technik1) [32]. Mit zwei um 90° verdrehten, übereinander angeord-

neten Bildschiebern ließe sich bei ausreichendem Platz im Mikroskop eine zweidimensionale 

Bildschiebung realisieren. Nachteilig bliebe die geringe Pixelzahl eines Einzelbilds. 

Schneller als das Auslesen des gesamten CCD-Chips ist das Verschieben eines maskier-

ten Bereichs auf dem Chip selbst [97,98]. Dieses geschieht jedoch für ein Bild mit einer Größe 

von 100×100 Pixel im Millisekundenbereich und ist für die Nanosekundenauflösung nicht geeig-

net. 

Sehr interessant erscheint die Idee [99], als Detektor einen dreidimensionalen CCD-Chip-

stapel zu verwenden. Die Verschiebung um eine Schicht benötigt, mit den aus [98] entnomme-

nen Parametern, einige 10 µs. Diese Zeitdauer ist ebenfalls noch zu lang, ließe sich aber even-

tuell durch zukünftige, spezielle Anfertigungen in einen brauchbaren Bereich d1 µs verringern. 

Zur besseren Untersuchung des Materialverhaltens unter Einwirkung extrem hoher, kurzle-

biger Drücke eignen sich möglicherweise sogenannte Multilayer2)-Proben [99]. Die zu untersu-

chende Probenfolie wird zunächst mit einer dünnen Absorptionsschicht beschichtet. Diese ab-

sorbiert den einstrahlenden Laserpuls und verdampft explosionsartig. Der Rückstoßdruck wirkt 

auf das Probenmaterial ein. Druckinduzierte Effekte und Prozesse lassen sich somit unabhän-

gig vom Absorptionsgrad der Proben und materialbedingter Druckerzeugung (z. B. Festpha-

senumwandlung) studieren. 

                                                
1) (engl.): Schmierbildmethode 
2) (engl.): Mehrfachschichten 
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Kapitel 6  

Anhang 

 

Abb. 6.1: Vakuumerzeugung am Transmissionselektronenmikroskop mit einer Kom-
bination aus Drehschieber- und Turbomolekularpumpe. 
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Abb. 6.2: Aufbauschema des kathodentreibenden Nanosekundenpulslasers. 
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Abb. 6.3: Aufbauschema des probenbearbeitenden Nanosekundenpulslasers. 
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Abb. 6.4: Schematischer Aufbau des probenbearbeitenden Femtosekundenpulslasers 
(nach Christoph Theiss [100]). Die verwendete Wellenlänge beträgt 800 nm. Der 
Strahldurchmesser und die Divergenz vor der Einkopplung ins Elektronenmikroskop 
entsprechen den Werten des Nanosekundenlasers. 
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Abb. 6.5: Schematischer Aufbau des restlichtverstärkenden Kamerasystems [101]. 
Das Signal des Primärleuchtschirms wird durch den faseroptisch angekoppelten Viel-
kanalplattenverstärker (Proxifier Typ BV 2573 KG) verstärkt und zum CCD-Chip der 
Kamera geführt. Auflösungsverluste verursachen unter anderem die vier Übergänge 
zwischen den Faserplatten, dem Vielkanalplattenverstärker, dem Fasertrichter und 
dem CCD-Chip, sowie der Pixelreduzierung durch die Bildspeicherkarte. 
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Abb. 6.6: Elektronische Versuchssteuerung für die Nanosekundenexperimente nach 
Jochen Kornitzky [102]. 
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Abb. 6.7: 1000:1-Frequenzteiler für die Steuerung der Femtosekundenexperimente. 
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Abb. 6.8: Elektronische Versuchssteuerung für die Femtosekundenexperimente. 
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Abb. 6.9: Auswahl eines Femtosekundenlaserpulses mit dem „PulsePicker“. 

 

 

Abb. 6.10: Position des Bildschiebers im Elektronestrahl [103]. Wird die Zwischen-
linse nicht erregt, dann überlagern sich das Zwischen- und Beugungsbild ebenfalls 
nicht mit den Positionen der Schlitzblende und des Bildschiebers. 
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Abb. 6.11: Die Hochvakuumkammer für die Präparation der Metall- und Halbleiter-
probenschichten. 
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Relative Verschiebung des innersten Beugungsreflexes (110BCC-Reflex ↔ 111FCC-Reflex): 
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(d Netzebenenabstand und a Gitterkonstante) 

 

Abb. 6.12: Schema zur bcc ↔ fcc-Festphasenumwandlung bei Chrom. Oben: Die Ele-
mentarzellen des kubisch-raumzentrierten, sowie des kubisch-flächenzentrierten Kri-
stallgitters. Unten: Durch die Scherung parallel zu einer Raumdiagonalen der bcc-Ele-
mentarzelle (nach einer unwesentlichen Atomverrückung senkrecht dazu) geht das ku-
bisch-raumzentrierte in das kubisch-flächenzentrierte Kristallgitter über [65,104]. 
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Abb. 6.13: Zusätzliche Strommeßzunge (Faraday-Becher) entwickelt und konstruiert 
zur Messung des Elektronenstrompulses hinter der Probe. Sie kann an der Position des 
Bildschiebers eingebaut werden. 
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