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1 Einleitung
Funktionale Oberflächen und Beschichtungen, welche die Oberflächeneigenschaften ver-
schiedenster Materialien verändern und hinsichtlich gewünschter Eigenschaften optimie-
ren, sind heutzutage essenziell. Es gibt mannigfaltige Ansätze, Oberflächen zu funk-
tionalisieren, wie beispielsweise eine geeignete Strukturierung derselben, eine Optimie-
rung des Materials selbst oder eine Verknüpfung verschiedener Materialien [1]. Konkret
werden funktionale Oberflächen auf spezifische Anwendungen zugeschnitten, z. B. auf
die Erhöhung der biologischen Verträglichkeit in der Medizintechnik [2–4], die Steue-
rung integrierter Schaltkreise in der Halbleiterindustrie [5], Antibeschlag– und Anti–
Vereisungsoberflächen in der Automobilindustrie [6], die Verminderung des Luftwider-
stands durch Riblets in der Luftfahrtindustrie [7, 8] und die Verbesserung des Korrosi-
onsschutzes in der Leichtmetallindustrie. Diese Arbeit thematisiert die Frage, auf welche
Weise eine Sensor–Entwicklung an komplexen Oberflächensystemen zielführend vorge-
nommen werden kann. Die hierfür notwendigen Schritte, welche als Resultat zu einem in
der Industrie einsatzfähigen Sensor–Verfahren führen sollen, werden beleuchtet sowie die
Frage behandelt, ob mit steigender Komplexität der funktionalen Oberflächen ebenfalls
komplexere und damit hochpreisige Lasersysteme eingesetzt werden müssen. Dieses Vor-
gehen wird exemplarisch an zwei funktionalen Oberflächen gezeigt: an Riblet–Strukturen
und Chrom(VI)–freien Schichten auf Aluminiumsubstraten. Dementsprechend liegt der
Fokus nicht auf dem Designen und Herstellen dieser speziellen Oberflächen, sondern auf
der Entwicklung neuartiger Sensor–Verfahren für die Qualitätsprüfung derselben. Grund
hierfür ist, dass funktionale Oberflächen durch äußere Einflüsse abnutzen und altern kön-
nen, wodurch ihre ursprünglich konzipierte Funktion nicht oder nur noch teilweise erfüllt
wird. Im Rahmen dieser Arbeit kommen insbesondere optische laserbasierte Methoden
zum Einsatz, da diese zerstörungsfrei, berührungslos und schnell arbeiten können. Die-
se Eigenschaften stellen wichtige Voraussetzungen für eine Inline–Qualitätsprüfung dar.
Auch hinsichtlich der zunehmenden Digitalisierung und Automatisierung der industriel-
len Produktion im Rahmen von „Industrie 4.0“ sind verlässliche Prüfverfahren für eine
automatisierte Zustandsüberwachung unabdingbar [9].
Die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft stellt eine der größten gesellschaftlichen Her-
ausforderungen unserer Zeit dar. In Deutschland sind die Gesamtemissionen von CO2 im
Zeitraum von 1990 bis 2017 zwar um 28,2 % gesunken, jene des Verkehrssektors stagnie-
ren jedoch [10, 11]. Im konkreten Fall des Luftverkehrs handelt es sich um einen stark
wachsenden Sektor, wodurch die Emission von Treibhausgasen ebenfalls erhöht wird.
Die äußere Applikation von Riblet–Strukturen an Flugzeugen ermöglicht eine Redukti-
on des Luftwiderstands und damit einhergehend die Verminderung von Treibhausgas–
Emissionen [12–14]. Durch äußere Einflüsse und Verschleiß kann es zur Degradation
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1 Einleitung

dieser Strukturen kommen, wodurch eine regelmäßige Qualitätsprüfung notwendig wird.
Lange standen nur Laborverfahren, wie beispielsweise Rasterlektronenmikroskopie oder
taktile Prüfgeräte wie der Galvotester zur Verfügung. In Kapitel 2.2.2 wird ein optisches
Verfahren vorgestellt, das die berührungslose Qualitätsprüfung der Riblet–Strukturen
ermöglicht und als Lichtquelle einen Dauerstrichlaser nutzt. Ein Schwerpunkt dieser
Arbeit ist die Fragestellung, ob der Einsatz ultrakurzer Lichtpulse (τ ≈ 100 fs) als Licht-
quelle eine verbesserte Qualitätsprüfung der Riblet–Strukturen ermöglicht (Kapitel 2.3).
Die Ausführungen basieren dabei weitgehend auf der Publikation, die von J. Eggert, B.
Bourdon, S. Nolte, M. Imlau und dem Autor dieser Arbeit verfasst wurde [8]. Im Un-
terkapitel 2.3.3, in dem die Wechselwirkung der Pulse mit den Riblets modelliert wird,
gehen die hiesigen Ausführungen über jene der Publikation hinaus, wobei insbesondere
das 0°–Signal und das Korrespondenzprinzip thematisiert werden.
Die Überlegung, ultrakurze Laserpulse als Lichtquelle in der optischen Sensorik einzu-
setzen, wird generell durch die zunehmende wirtschaftliche Verfügbarkeit von stabilen
und leistungsstarken Ultrakurzpuls–Lasersystemen vorangetrieben. Gleichzeitig stellen
fs–Laserpulse ein hochmodernes Arbeitsmittel innerhalb einer Vielzahl von Produkti-
onsprozessen dar und ermöglichen beispielsweise schnelles und präzises Schneiden, Löten
und Schweißen [15–21].
Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Entwicklung eines neuartigen
Sensor–Verfahrens zur Qualitätsprüfung von Chrom(VI)–freien Konversionsschichten auf
Aluminiumsubstraten. Diese speziellen Schichten zählen zu den Passivierungen, die eine
Schutzschicht auf metallischen Werkstoffen erzeugen, um die Korrosion des Grundma-
terials zu verhindern sowie als Haftvermittler für Lacke zu fungieren [22]. Es ist an-
zumerken, dass eine besondere Herausforderung darin liegt, dass das Verfahren direkt
an rauen, industriell gefertigten Schichtsystemen entwickelt wird. Aus diesem Grund
ist die Anwendung bekannter optischer inlinefähiger Verfahren, wie z. B. Ellipsometrie,
nicht möglich. Die Proben sind im Rahmen des Projektes „Entwicklung einer Methode
zur Inline–Qualitätssicherung nasschemischer, Cr6+–freier Konversions- und Anodisier-
schichten“ (InQuaNa – IGF–Vorhaben Nr. 19579 N) hergestellt worden.
Eine in den letzten Jahrzehnten weit verbreitete Form der Passivierung ist das soge-
nannte Chromatieren, das elektrochemische Verfahren bezeichnet, bei denen chromsäu-
rehaltige Lösungen auf Metalloberflächen einwirken und anorganische Deckschichten bil-
den [23, 24]. Auf Aluminium werden Schichten erzeugt, die hauptsächlich dreiwertiges
und sechswertiges Chrom enthalten [23, 25, 26]. Hinsichtlich Haftfestigkeit und Korro-
sionsschutz weisen sie hervorragende Eigenschaften auf und können als „selbstheilend“
angesehen werden, sodass eine mechanische Beschädigung der Schicht selbstständig wie-
der geschlossen wird [27]. Schwankungen von Prozessparametern während des Chroma-
tierens von Aluminiumwerkstücken haben darüber hinaus nur einen geringen Einfluss
auf die Qualität der erzeugten Schichten. Aufgrund der toxischen und karzinogenen Ei-
genschaften Chrom(VI)–haltiger Schichten wurden in den letzten Jahren jedoch gesetz-
liche Vorgaben erlassen, die eine Verwendung derselben stark einschränken. Zu nennen
sind hier insbesondere die EU–Altfahrzeugverordnung [28], die RoHS–Richtlinien (Re-
striction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic Equip-
ment) [29, 30] und das europäische REACH–Abkommen (Regulation on Registration,
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Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) [31]. Aus diesem Grund ist
es notwendig, Alternativen zu finden, die hinsichtlich Korrosionsschutz und Haftfestig-
keit gleichwertige Ergebnisse zum Chromatieren liefern. Als solche können beispielsweise
Systeme auf Basis von Ti [32], Zr [33, 34], Zr/Ti [35, 36] oder Cr/Zr [37, 38] fungieren.
Die erzeugten Schichten sind allerdings sehr dünn, typischerweise unter 50 nm, und dar-
über hinaus transparent. Eine visuelle Inspektion, die beim Chromatieren erfolgreich
anwendbar ist, funktioniert bei den Cr(VI)–freien Vorbehandlungen nicht mehr. Dar-
über hinaus ist die Erzeugung dieser Schichten weniger tolerant gegen Prozessschwan-
kungen, wodurch es vermehrt zu Prozessfehlern kommt, die sich in einem verminderten
Korrosionsschutz und einer mangelnden Haftfestigkeit äußern. Ein inlinefähiges Verfah-
ren, das eine 100%–Qualitätsprüfung der Konversionsschichten während des Herstel-
lungsprozesses ermöglicht, steht aktuell nicht zur Verfügung. Das hat zur Folge, dass
Prozessfehler und daraus resultierende Qualitätsabweichungen erst in späteren Prozess-
schritten, beispielsweise während einer nachfolgenden Lackierung, auffallen. Durch diese
zeitliche Verzögerung erhöht sich der Ausschuss, da zunächst mit fehlerhaften Parame-
tern weiter beschichtet wird. Ein etabliertes Verfahren, das eingeschränkt inlinefähig
ist, stellt die Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA) dar. Mit dieser Messmethode kann die
elementare Zusammensetzung verschiedener Schichtsysteme gemessen werden. Schwie-
rigkeiten bei der Anwendbarkeit von RFA ergeben sich bei wechselnden Substraten und
Oberflächenstrukturen sowie bei Systemen, in denen Marker–Elemente nicht nur in der
Konversionsschicht, sondern auch im Substrat angereichert sind. Da diese Bedingungen
für industriell gefertigte Aluminium–Legierungen mit Cr(VI)–freien Schichtsystemen im
Allgemeinen erfüllt sind, ist RFA nur bedingt einsetzbar.
Dementsprechend besteht ein großes Interesse seitens der Anwender an der Entwicklung
eines zerstörungsfreien, inlinefähigen optischen Verfahrens, das den Nachweis der Kon-
versionsschichten ermöglicht und ihre Qualität quantifiziert. Als wesentliches Qualitäts-
merkmal der Schichten wird im Rahmen dieser Arbeit die Schichtdicke bzw. das Schicht-
gewicht angesehen. Der Grund hierfür ist der direkte Zusammenhang dieser Größe mit
der Schichtfunktionalität, da beispielsweise zu dicke Schichten Risse aufweisen und sprö-
de werden, was in einem Verlust der Haftfestigkeit resultiert. Folglich wird angestrebt,
ein Sensor–Verfahren zu entwickeln, das primär sensitiv auf Schichtdickenvariationen der
Konversionsschichten ist. Hier wird das Verfahren anhand zwei verschiedener Substrat–
und Schicht–Kombinationen entwickelt: Eine Konversionsschicht, die auf Cr3+ und Zr4+

basiert, auf der Aluminium–Legierung AA3003, sowie eine zweite auf Basis von Ti, als
deren Substrat AA6060 fungiert. Aufgrund der industriellen Herstellung, konkret infolge
eines Walzprozesses, weisen beide Systeme ausgeprägte Rauheiten auf, wobei diese im
Fall des AA6060–Substrats zusätzlich durch Funkenerodieren erhöht wird. Daher wer-
den die untersuchten Proben in Kapitel 3.3 ausführlich charakterisiert, indem Ergebnisse
von Laserkonfokalmikroskopie, Rasterelektronenmikroskopie und Röntgenphotoelektro-
nenspektroskopie, die vom IFAM freundlicherweise zur Verfügung gestellt werden, als
Referenzmessungen fungieren. Daran anschließend folgen in Kapitel 3.4 eine Reihe opti-
scher Messungen, um die Licht–Materie–Wechselwirkung mit den Konversionsschichten
zu beschreiben. Im Fall der Cr/Zr–Proben wird eine Modellierung dieser Wechselwir-
kung sowohl für unbeschichtete als auch beschichtete Proben vorgenommen, auf deren
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Basis physikalische Größen wie Rauheiten, Brechungsindizes von Substrat sowie Kon-
versionsschicht und Schichtdicken bestimmt werden. Aus den gewonnen Erkenntnissen
wird in Kapitel 3.6 final ein Sensor–Verfahren vorgestellt, das eine Qualitätsprüfung der
beiden Substrat– und Schicht–Kombinationen ermöglicht.

1.1 Entwicklungsschritte für ein laserbasiertes
Sensor–Verfahren zur Qualitätsprüfung

An dieser Stelle wird beschrieben, wie eine Sensor–Entwicklung für die Qualitätsprü-
fung funktionaler Oberflächen systematisch vorgenommen werden kann. Wenn etablierte
Prüfverfahren an ihre Grenzen stoßen, ist die Notwendigkeit eines solchen Entwicklungs-
prozesses gegeben.
In einem ersten Schritt muss vom Hersteller der funktionalen Oberfläche klar definiert
werden, was „Qualität“ für diese bedeutet. Je nach anvisierter Funktionalität kann dies
sehr unterschiedlich sein, beispielsweise die chemische Zusammensetzung oder die Topo-
graphie der Oberfläche. Ziel ist es, eine messbare Zielgröße festzulegen, welche die Quali-
tät der funktionalen Oberfläche maßgeblich determiniert und für die das zu entwickelnde
Sensor–Verfahren eine ausgeprägte Sensitivität aufweisen soll. Es ist zu erwähnen, dass
diese Angabe nicht trivial ist und oftmals selbst Gegenstand aktueller Forschung dar-
stellt. Neben der Definition bzw. Erforschung einer Zielgröße muss außerdem ermittelt
werden, wie die grundsätzliche Struktur sowie der Aufbau der Oberfläche beschaffen sind.
Im Fall der Konversionsschichten handelt es sich beispielsweise um ein Schichtsystem auf
einem metallischen Substrat. Es kann an dieser Stelle notwendig sein, Laborverfahren
wie REM, RFA oder LSCM einzusetzen, um die entsprechende funktionale Oberfläche
ausreichend charakterisieren zu können.
In einem zweiten Schritt ist es zielführend, ein erstes Screening mit Hilfe eines Lasers
an den Proben durchzuführen. So ist es möglich, eine Idee für die zugrundeliegenden
physikalischen Mechanismen, welche die Licht–Wechselwirkung mit der funktionalen
Oberfläche dominieren, zu generieren. Darüber hinaus können verschiedene physikali-
sche Parameter, wie beispielsweise der Lichteinfallswinkel, variiert und ihr Einfluss auf
die Wechselwirkung mit der funktionalen Oberfläche geprüft werden. Ziel ist es dabei,
Signale zu identifizieren, die mit der Zielgröße korrelieren können. Werden die Ergebnisse
des Screenings mit dem Modellaufbau der Oberfläche kombiniert, kann so eine potenzi-
elle Messgröße definiert werden.
In einem dritten Schritt ist es notwendig, Proben mit verschiedenen Qualitätsstufen her-
zustellen und systematisch zu untersuchen. Auf diese Weise kann geprüft werden, ob die
zuvor definierte Messgröße tatsächlich mit der Zielgröße korreliert. Ist dies der Fall, führt
die Systematik außerdem zu der Erkenntnis, wie einzelne physikalische Parameter diese
Korrelation beeinflussen, und ermöglicht so eine optimale Sensitivität auf die Zielgröße.
In einem weiteren Schritt ist es sinnvoll, ein physikalisches Modell der Licht–Materie–
Wechselwirkung zu erstellen und mit den experimentellen Daten abzugleichen. Hierbei
ist es wichtig, die Mechanismen, welche für die Wechselwirkung mit der funktionalen
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Oberfläche maßgeblich sind, korrekt beschreiben zu können. So ist es möglich, die Kor-
relation zwischen Mess- und Zielgröße zu verstehen und Fehler, wie beispielsweise eine
nicht injektive Korrelation der beiden Größen, zu vermeiden.
In einem letzten Schritt muss geprüft werden, wie das im Labor erfolgreich entwickelte
Verfahren auf ein System überführt werden kann, das unter realen, industrienahen Bedin-
gungen einsetzbar ist. Dabei spielen Messgeschwindigkeit, Robustheit, Unterdrückung
von Streulicht und ein kostengünstiger Aufbau eine wesentliche Rolle.
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2 Riblet–Strukturen
Dieses Kapitel handelt von Riblet–Strukturen und ihren Wechselwirkungen mit kontinu-
ierlichem sowie gepulstem Licht, auf deren Basis eine Qualitätsprüfung der Riblets mög-
lich ist. In Abschnitt 2.1 werden zunächst die physikalischen Grundlagen gezeigt, insbe-
sondere die Beschreibung ultrakurzer Lichtpulse. Im darauf folgenden Kapitel 2.2 werden
sowohl die Herstellung als auch die geometrische Beschaffenheit der Riblet–Strukturen
vorgestellt sowie abschließend die Funktionsweise des Riblet–Sensors skizziert. Das letzte
Kapitel 2.3 beschreibt ausführlich, inwiefern die Wechselwirkung der Riblets mit ultra-
kurzen Pulsen zu beschreiben ist und inwiefern sich Vorteile für die Qualitätsprüfung
der Strukturen ergeben.

2.1 Physikalische Grundlagen I

2.1.1 Lineare Optik

An dieser Stelle werden insbesondere jene Grundlagen vorgestellt, die sich in den Bereich
der linearen Optik einordnen lassen. Die Ausführungen orientieren sich im Wesentlichen
an den Büchern von E. Hecht [39] und W. Demtröder [40].

Beugung

Die Beugung von Lichtwellen an einem Objekt beschreibt allgemein das Phänomen, dass
sich die Wellen in Raumbereiche ausbreiten können, die auf linearem Weg durch das Ob-
jekt versperrt sind. Für die späteren theoretischen Ausführungen wird an dieser Stelle
kurz Beugung als Interferenzphänomen M äquidistanter Oszillatoren gezeigt.
Diese seien auf einer Achse mit einem Abstand p angeordnet und durch eine senk-
recht zur Achse verlaufende Welle zu Schwingungen angeregt, wodurch sie selber Wel-
len abstrahlen. Die anregende Welle sei durch ein oszillierendes elektrisches Feld mit
E = A exp (i(kz − ω0t)) beschrieben, wobei A für die Amplitude, k für den Wellenvek-
tor und ω0 für die Kreisfrequenz steht. Auf einem Schirm in Abstand R� p folgt für den
Wegunterschied der ausgesandten Teilwellen ∆s = p sin (∆α), wobei ∆α die Richtung
der gestreuten Wellen beschreibt. Daraus resultiert ein Phasenunterschied:

∆Φ = k∆s = kp sin (∆α), (2.1)
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2 Riblet–Strukturen

wobei k = 2π
λ

gilt und λ die Wellenlänge des Lichts beschreibt.

E(∆α) = A
M∑
m=1

exp (i(kR− ω0t+ ∆Φ(m− 1))) (2.2)

= A exp (i[kR− ω0t])
M∑
m=1

exp (i(∆Φ(m− 1))). (2.3)

Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass Gleichung 2.3 später im Rahmen der Modellbil-
dung aufgegriffen wird. Außerdem ist es möglich, die obige geometrische Reihe wie folgt
auszuwerten:

M∑
m=1

exp (i∆Φ(m− 1)) = exp (iM∆Φ)− 1
exp (i∆Φ)− 1 (2.4)

= exp
(

iM − 1
2 ∆Φ

)sin
(
M
2 ∆Φ

)
sin

(
∆Φ
2

) . (2.5)

Für die Intensität folgt daher:

I(∆α) = I0

sin
(
Mπ p

λ
sin (∆α)

)
sin

(
π p
λ

sin (∆α)
)
2

. (2.6)

Dabei gilt I0 = cε0A
2 und entspricht der von einem Oszillator ausgestrahlten Intensität.

Einfachspalt

Aus den vorherigen Überlegungen lässt sich außerdem ein Ausdruck für die Intensität an
einem Einfachspalt ermitteln, indem die Zahl M der Oszillatoren innerhalb der Spalt-
breite b gegen unendlich geht. Für die Herleitung sei an dieser Stelle auf die Literatur
verwiesen [39,40]. Die Intensität auf einem Schirm in Abstand R hinter dem Einfachspalt
in Abhängigkeit des Winkels ∆α lässt sich dann wie folgt beschreiben:

I(∆α) = I0

sin
(
πb
λ

sin (∆α)
)

πb
λ

sin (∆α)

2

. (2.7)

2.1.2 Ultrakurze Lichtpulse

In diesem Kapitel werden die wesentlichen Grundlagen für die Beschreibung ultrakurzer
Lichtpulse und ihre Wechselwirkung mit Materie angegeben. Die Ausführungen orien-
tieren sich dabei am Buch von F. Träger [41].
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Intensität

Um die zeitabhängige elektrische Feldstärke eines ultrakurzen Pulses zu beschreiben,
wird eine harmonische Schwingung mit einer Einhüllenden A(t), welche die zeitliche
Form des Pulses definiert (z. B. Gauß–Form), multipliziert:

E(t) = A(t) cos (ω0t+ Φ0) = 1
2
(
Ẽ(t) + Ẽ∗(t)

)
(2.8)

mit Ẽ(t) = A(t) exp (i (ω0t+ Φ0)). (2.9)

Dabei beschreibt ω0 die Kreisfrequenz und Φ0 die Startphase. Die Intensität I(t) ist
proportional zum Betragsquadrat der elektrischen Feldstärke, und es ergibt sich folgender
Ausdruck:

I(t) = 1
2ε0cn|Ẽ(t)|2 = 1

2ε0cnA(t)2, (2.10)

wobei ε0 die elektrische Feldkonstante, c0 die Lichtgeschwindigkeit und n den Brechungs-
index beschreibt.
Neben dem zeitlichen Profil des Pulses ist auch das räumliche zu beachten. Unter der
Annahme, dass sich beide auf Basis einer Gauß–Verteilung beschreiben lassen, folgt für
die Intensität:

I(r,t) = I0 exp
(
−4 ln(2)

(
t

τ

)2)
exp

(
−
(
r

R

)2
)
. (2.11)

Dabei beschreibt r den Abstand zur optischen Achse, τ die Pulsdauer, welche als FWHM–
Wert des zeitlichen Profils definiert ist, und R ist jener Abstand, bei dem die Intensität
auf 1/e2 abgefallen ist.
Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass die sehr kleinen Pulsdauern im Femtosekunden–
Bereich dazu führen, dass ultrakurze Pulse nicht als monochromatisch beschrieben wer-
den können (vgl. folgende Abschnitte).

Dispersion

Das Zeit–Bandbreiten–Produkt ∆ωτ ≥ 4 ln 2 für Gauß–förmige Pulse definiert eine mi-
nimale Pulsdauer τ0 für eine gegebene spektrale Breite ∆ω. Fs–Pulse im sichtbaren
Spektralbereich mit Pulsdauern von τ = 50 fs weisen beispielsweise eine spektrale Band-
breite ∆ω von mehr als 10 nm auf. Es ist anzumerken, dass ein ultrakurzer Lichtpuls,
für den die Gleichheit im Zeit–Bandbreiten–Produkt erfüllt ist, fourierlimitiert heißt.
Aufgrund der spektralen Breite muss bei der Propagation von Pulsen durch ein Medium
die Dispersion des Brechungsindexes berücksichtigt werden. Die unterschiedlichen Fre-
quenzen eines Pulse bewegen sich mit differenten Phasengeschwindigkeiten durch das
Material:

vP(ω) = c0

n(ω) = ω

k
⇔ k(ω) = n(ω)ω

c0
, (2.12)
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2 Riblet–Strukturen

wobei c0 die Vakuumlichtgeschwindigkeit, ω die Kreisfrequenz und k der Betrag des
Wellenvektors ist.
Die Beschreibung der elektrischen Feldstärke kann nicht nur in der Zeitdomäne (s. Glei-
chungen 2.8 und 2.9), sondern ebenfalls im Frequenzraum erfolgen:

Ẽ(ω) = A(ω) exp (iΦ(ω)), (2.13)

wobei A(ω) die Einhüllende beschreibt. Es sei erwähnt, dass auf Basis der Fourier-
transformation eine Abbildung vom zeitabhängigen Feld in das frequenzabhängige erfol-
gen kann, auch eine Rücktransformation ist möglich. Da die Fouriertransformierte einer
Gaußfunktion wieder in eine Gaußverteilung resultiert, wird bei vielen mathematischen
Beschreibungen von Femtosekundenpulsen eine Gaußfunktion genutzt.
Ist die Propagationslänge L bekannt, ergibt sich die spektrale Phase aus Gleichung 2.13
über Φ(ω) = k(ω)L. Bewegt sich ein ultrakurzer Puls durch ein Medium, so propagiert
er mit der Gruppengeschwindigkeit vg, die wie folgt mit der Ableitung der Phase Φ′(ω)
verknüpft ist:

vg = L

Tg
= L

Φ′(ω)

∣∣∣∣∣
ω=ω0

= L

Lk′(ω)

∣∣∣∣∣
ω=ω0

=
(

dk
dω

)−1 ∣∣∣∣∣
ω=ω0

= c0

n− λ0
dn
dλ

∣∣∣∣∣
λ=λ0

, (2.14)

wobei Tg die Gruppenlaufzeit, ω0 die Zentralfrequenz und λ0 die Zentralwellenlänge ist.
Die Dispersion der einzelnen Frequenzkomponenten, welche als GVD („group velocity
dispersion“) bezeichnet wird, ergibt sich über die zweite Ableitung der spektralen Phase:

GVD = Φ′′(ω)
L

= d2k

dω2 = d
dω

1
vg

= λ3
0

2πc2
0

d2n

dλ2

∣∣∣∣∣
λ=λ0

. (2.15)

Aus der GVD lässt sich die GDD („group delay dispersion“) über GDD = GVD · L
berechnen.
Ein wesentlicher Effekt, der in den späteren Experimenten ausgenutzt wird, ist die zeitli-
che Verbreiterung der Pulse bei der Propagation durch ein (normal) dispersives Medium.
Der Puls selbst bewegt sich mit der Gruppengeschwindigkeit vg innerhalb des Mediums,
die einzelnen Frequenzanteile jedoch mit ihrer korrespondierenden Phasengeschwindig-
keit vP. Dadurch benötigen die einzelnen Frequenzen unterschiedlich lange, um das Me-
dium zu passieren (GDD), wodurch der Puls schließlich zeitlich verbreitert wird [42].

Chirp

Im Allgemeinen ist es zielführend, einen zusätzlichen zeitabhängigen Phasenterm in Glei-
chung 2.8 zu ergänzen, sodass eine Pulsverbreiterung aufgrund von GDD berücksichtigt
werden kann:

Φ(t) = Φ0 + ω0t+ Φa(t), (2.16)
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2 Riblet–Strukturen

woraus die momentane Frequenz ω(t) definiert werden kann:

ω(t) = dΦ(t)
dt = ω0 + dΦa(t)

dt . (2.17)

Die zeitabhängige Frequenzverteilung innerhalb eines Pulses wird Chirp genannt und es
ergibt sich im einfachsten Fall ein linearer Zusammenhang zwischen der Frequenz und
der Zeit:

ω(t) = ω0 + at, (2.18)

mit Zentralfrequenz ω0 und Chirp–Parameter a. Dieser Parameter lässt sich auf Basis
des Frequenzgradienten a = ∂ω

∂t
berechnen, und es sei bereits hier erwähnt, dass a mit

steigender Pulsdauer τ abnimmt, sofern die Bandbreite ∆ω des Pulses konstant bleibt
und letzterer nicht fourierlimitiert ist.
Im Rahmen dieser Arbeit wird folgende Approximation genutzt:

∂ω

∂t
= ∆ω

τ

√
1−

(
τ0

τ

)2
≈ ∆ω

τ
. (2.19)

Diese Näherung wird verwendet, um den Frequenzgradienten aus der Bandbreite und
der Pulsdauer eines stark gechirpten Lichtpulses zu extrahieren, und ist gültig, wenn
τ0 � τ gilt.

2.2 Material und Methoden

2.2.1 Riblets

Wie bereits erwähnt, liegt die Relevanz von Riblet–Strukturen für technische Anwendun-
gen darin, dass sie den Strömungswiderstand erheblich reduzieren können [13,14,43–49].
In Abbildung 2.1a ist eine Rasterelektronenmikroskopie–Aufnahme (REM) dieser Struk-
turen dargestellt. Teilabbildung 2.1b zeigt den Querschnitt zweier Riblets, in der die
Winkel entsprechend der hier untersuchten Proben eingezeichnet sind. Der Winkel ϑ
beträgt 45°, die Höhe der Riblets h = 50 µm, der Abstand zweier Riblets Λ = 100 µm,
die Breite eines Riblets 2 · zflank ≈ 40 µm und die Breite einer Ebene zplain ≈ 60 µm. Die
Teilabbildungen 2.1c und 2.1d zeigen ein REM–Bild eines intakten bzw. degradierten
Riblets. Die Degradation äußert sich hier in einem Abrieb der Riblet–Spitze und wird
absichtlich durch mechanischen Behandlung mittels einer Drehbank generiert, um den
Verschleiß der Struktur reproduzierbar simulieren zu können [7].
Die Herstellung der Riblet–Proben erfolgt über mehrere Prozessschritte. Der Riblet–Lack
wird auf eine im ultravioletten Spektralbereich transparente Prägefolie aufgebracht, die
das Negativ der zu applizierenden Struktur trägt. Anschließend wird die Folie mit dem
Lack durch eine Walze auf das Substrat gepresst und abschließend erfolgt eine Aushär-
tung des Lacks mit Hilfe einer UV–Lampe. Dieses Verfahren ermöglicht eine großflächige
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Abbildung 2.1 – a) Gezeigt ist eine Rasterelektronenmikroskop–Aufnahme (REM) der
untersuchten Ribletstruktur [8]. b) Dargestellt ist ein schematischer Querschnitt der
Riblets, anhand dessen wichtige geometrische Größen definiert werden. Konkret gilt
ϑ = 45°, h = 50 µm, Λ = 100 µm, zflank ≈ 20 µm und zplain ≈ 60 µm. Teilabbildung c)
zeigt das REM–Bild eines intakten und d) das eines degradierten Riblets [7].

Applikation der Riblets auch auf nicht planen Oberflächen und ist vom Fraunhofer–
Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM) entwickelt
worden [50].

2.2.2 Riblet–Sensor

Um in Kapitel 2.3 die Vor- und Nachteile einer Verwendung von fs–Pulsen hinsichtlich
einer Qualitätsprüfung der Riblet–Struktur beleuchten zu können, wird hier kurz die
Funktionsweise des Riblet–Sensors erläutert. Die Ausführungen basieren im Wesentli-
chen auf den Arbeiten [7,8,51]. Basierend auf Kapitel 1.1 wird außerdem die Vorgehens-
weise für die Entwicklung des Sensors skizziert.
Die Funktionalität der Riblets hängt hauptsächlich von der intakten geometrischen Form
(vgl. Abbildung 2.1c) ab, sodass diese maßgeblich für die Qualität der Struktur ist und
damit als Zielgröße fungiert. Ein Verfahren zur Qualitätsprüfung muss daher in der Lage
sein, geometrische Abweichungen während des Produktionsprozesses mit hoher Präzision
im Sub–Mikrometerbereich bei hoher Abtastgeschwindigkeit zu erfassen. Die Struktur
der Riblets ist klar definiert und lässt sich als Relief–Gitter beschreiben (vgl. Abbil-
dung 2.1). Ein erstes Screening, das an den Proben vorgenommen wird, zeigt Licht-
beugung und Interferenz an der Struktur (vgl. Kapitel 2.3.2, Abbildung 2.5c und d).
Bei senkrechtem Lichteinfall wird das Licht in drei Hauptrichtungen gestreut: In ±45°–
und in 0°–Richtung. Auf Basis des Screenings und des Wissens über die geometrische
Struktur der Riblets lassen sich im Rahmen der geometrischen Optik die Strahlwege
nachvollziehen. Das Licht, welches direkt an der Riblet–Ebene reflektiert wird, führt zur
Entstehung des 0°–Signals. In den beiden 45°–Richtungen wiederum wird Licht detek-
tiert, das zunächst an der Riblet–Flanke und erst daraufhin an der Ebene reflektiert
wird (vgl. Abbildung 2.2b). Ein Abrieb der Riblet–Spitze führt nun dazu, dass die Län-
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ge der Riblet–Flanke vermindert wird und somit weniger Lichtstrahlen in 45°–Richtung
reflektiert werden. Daraus resultiert, dass die Intensität in ±45°–Richtung als potenzi-
elle Messgröße anzusehen ist. Die systematischen Messungen und die Modellierung in
den oben genannten Publikationen zeigen, dass diese Überlegungen korrekt sind und die
Mess- mit der Zielgröße korreliert. Es sei erwähnt, dass ein injektiver Zusammenhang
zwischen beiden besteht, da im Grenzfall eines kompletten Abriebs die Intensität nur
kontinuierlich bis auf 0 absinken kann.
Dieses Vorgehen führt schließlich zu einem optischen Sensor, der in Abbildung 2.2a sche-
matisch gezeigt ist: Ein Laserstrahl wird über die beiden Spiegel M1 und M2 durch zwei
Lochblenden (P1, P2) geführt, die den Strahldurchmesser festlegen und Streulicht un-
terdrücken. Der Strahl trifft senkrecht auf die Riblet–Probe und, wie zuvor beschrieben,
wird das Licht in drei Hauptrichtungen gestreut: in ±45°– und in 0°–Richtung. Die
Detektion der Intensität erfolgt über drei Si–PIN–Dioden (D1-D3), die mit Hilfe von
Linearaktuatoren mit einem Verfahrweg von 8 mm die Signale abtasten. Es sei an dieser
Stelle erwähnt, dass dadurch die Abtastgeschwindigkeit des Sensors reduziert wird. Der
Strahlteiler BS dient dazu, das auf die Probe einfallende und das von ihr reflektierte
0°–Signal zu separieren.

h

Laser
TS3

D3

a) b)

Probe

D2
TS2 8 mm

0 mm

45° 45°

45°D1

BS

TS1

P2 P1

M2

M1
x

z Δs2
Δs1

Detektor

Abbildung 2.2 – In a) ist der optische Aufbau des Riblet–Sensors schematisch darge-
stellt [7, 8, 51]. Der Laserstrahl fällt senkrecht auf die Oberfläche der Riblet–Probe und
die Intensitätsverteilung des Streulichts wird sowohl in 0°– als auch in ±45°–Richtung er-
fasst. Die Degradation der Riblet–Struktur wird als eine Abnahme der Intensität um 45◦
gemessen. D1-D3: Si–PIN–Dioden; BS: Strahlteiler; M1, M2: Spiegel; TS1-TS3, motori-
sierte Linearaktuatoren. Teilabbildung b) zeigt schematisch den optischen Wegunterschied
∆s zwischen von zwei benachbarten Riblets reflektierten Teilstrahlen mit ∆s ≈ 70 µm im
45°–Signal, wobei die Berechnung auf den in Abbildung 2.1b definierten geometrischen
Abmessungen basiert.

Die Degradation der Riblets wird als eine Abnahme der Intensität in den Richtungen
±45° gemessen. Eine weitere Eigenschaft des gestreuten Signals ist die Interferenzstruk-
tur, welche aufgrund von Beugung an der periodischen Mikrostruktur entsteht. Sie kann
ebenfalls zur Qualitätsprüfung verwendet werden und enthält beispielsweise Informatio-
nen über Riblet–Periodizität, wobei sie anders als der durch Degradation verursachte
Intensitätseinbruch auch im 0°–Signal zu beobachten ist.
Teilabbildung 2.2b stellt die Entstehung des 45°–Signals schematisch dar. Mit den zuvor
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definierten Abmessungen der in dieser Arbeit untersuchten Riblets (ϑ = 45°, h = 50 µm,
Λ = 100 µm, zflank ≈ 20 µm und zplain ≈ 60 µm), lässt sich ein Wegunterschied ∆s zwi-
schen jenen Teilstrahlen berechnen, die von verschiedenen Riblets reflektiert werden. Der
Unterschied zwischen benachbarten Riblets ergibt ∆s ≈ 70 µm und für den k-ten Riblet
∆sk = k∆s. Bei der Beleuchtung mit Dauerstrichlasern spielt diese Wegdifferenz keine
Rolle, es wird sich jedoch im folgenden Kapitel zeigen, dass sie von enormer Bedeutung
bei der Nutzung ultrakurzer Lichtpulse ist.

2.3 Fs–Pulswechselwirkung mit Riblet–Strukturen
Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, basiert die Qualitätsprüfung der Riblet–
Struktur darauf, dass bei degradierten Riblets ein Intensitätseinbruch in den ±45°–
Signalen auftritt. Das dabei auftretende Interferenzmuster ist für den eigentlichen Prüf-
vorgang nicht entscheidend und kann bei der Detektion aufgrund von Alias–Effekten,
wie beispielsweise dem Moiré–Effekt, störend wirken. Es stellt sich die Frage, ob ein
kontinuierliches Signal trotz der beugenden Riblet–Struktur erzeugt werden kann, um
mögliche Detektionsfehler zu minimieren. Gleichzeitig ist es zielführend, dass die In-
terferenzstruktur im 0°–Signal erhalten bleibt, da diese zusätzliche Informationen über
die Riblet–Geometrie beinhaltet (siehe Kapitel 2.2.2), wodurch die Verwendung einer
inkohärenten Lichtquelle ausgeschlossen wird. Eine mögliche Lösung für dieses Problem
stellt die Nutzung ultrakurzer Lichtpulse dar, die in Abbildung 2.3a für das 45°–Signal
schematisch skizziert ist: Die senkrecht auf die Riblet–Struktur fallenden Lichtpulse wer-
den zweimal reflektiert, zunächst an einer Riblet–Flanke und anschließend an der Ebene.
Wird ein Schirm oder Detektor im Abstand R gemäß der Geometrie des Riblet–Sensors
platziert, weisen die Oberflächennormale der Riblet–Struktur und jene des Schirms einen
Winkel von 45° zueinander auf. Wie in Abbildung 2.1b gezeigt, resultiert daraus ein
räumlicher Wegunterschied von ∆s = 70 µm, welcher wiederum einer zeitlichen Verzö-
gerung von etwa ∆t = 230 fs entspricht. Es wird dabei grundlegend angenommen, dass
an jedem Riblet ein Teilpuls entsteht, sodass abhängig von der Anzahl der beleuchteten
Riblets eine Art Puls–Stakkato auf den Schirm bzw. Detektor fällt. Bei einem zeitlichen
Abstand von ∆t = 230 fs der Einzelpulse und einer Pulsdauer von nur τ = 109 fs über-
lappen diese nicht, wodurch sie nicht interferieren können.
Der Schwerpunkt der folgenden Überlegungen liegt darauf, inwiefern die Riblet–Geome-
trie die Streuung eines einfallenden fs–Laserpulses mit linearem Chirp beeinflusst. Dabei
ist zu beachten, dass nichtlineare Wechselwirkungen mit der Struktur trotz hoher Peak-
intensitäten der Pulse vernachlässigt werden. Generell ist zu erwähnen, dass sich dieser
Teil der Arbeit an der Publikation [8] orientiert und diese erweitert.

2.3.1 Experimenteller Aufbau

Wie bereits erwähnt, ist eine grundlegende Idee hinter der Lichtstreuung an den Riblets,
dass sich die reflektierten Teilpulse zeitlich nicht überlagern. Darüber hinaus ist es für
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Abbildung 2.3 – a) Dargestellt ist das Schema der in 45°–Richtung reflektierten Pulsfront
und unterschiedliche Weglängen, die von den benachbarten Riblet–Flanken verursacht wer-
den. Die Periode Λ der Ribletstruktur beträgt 100 µm und die Höhe der Riblets h 50 µm.
Die Riblet–Struktur induziert eine räumliche Verzögerung der Einzelpulse von 70 µm, was
einer zeitlichen Verzögerung von etwa ∆t = 230 fs entspricht. Die Teilabbildungen b) und
c) werden in Kapitel 2.3.3 näher erläutert [8].

ein tieferes Verständnis der Puls–Riblet–Wechselwirkung sinnvoll, die Pulsdauer derart
zu verlängern, dass τ ≥ ∆t valide ist. Zu diesem Zweck wird die GVD von Borosilikat–
Kronglas ausgenutzt, mit der das zeitliche Profil des Pulses durch Änderung des Chirps
bei konstanter spektraler Breite gestreckt wird, sodass sich die Pulsdauer folglich erhöht
(vgl. Gleichung 2.19). Das korrespondierende Experiment ist schematisch in Abbildung
2.4a dargestellt.
Als Quelle für die ultrakurzen Laserpulse dient ein optisch parametrischer Verstär-
ker (Coherent Inc., USA, Modell OPerA solo), der von einem regenerativ verstärkten
Ti3+:Saphir–Laser (Coherent Inc., USA, Modell Libra–F HE) gepumpt wird. Die Zen-
tralwellenlänge beträgt λ = 515 nm und die spektrale Bandbreite resultiert in ∆ω =
3,56× 1013 rad s−1, welche mit Hilfe eines Faserspektrometers (Ocean Optics Inc., USA,
Modell USB4000 ) gemessen wird. Im ersten Versuchsaufbau, der in Abbildung 2.4a dar-
gestellt ist, wird der Laserstrahl über die Spiegel M1-M3 senkrecht zur Oberfläche auf
die Riblet–Probe geführt und das gestreute Intensitätsmuster auf einem Schirm oder
über eine PDA–Zeile (Hamamatsu Photonics K.K., Japan, Modell S3902–512Q, mit
einer räumlichen Auflösung von etwa 202Pixel/cm) in 45°–Richtung detektiert. Der Ab-
stand zwischen Probe und Detektor beträgt 36,0(5) cm und eine Lochblende (P) begrenzt
den Durchmesser des einfallenden Pulses auf d = 1,0(1) mm. Die vom OPA emittierte
Pulsdauer kurz vor der Probe (ohne Glasblöcke im Strahlengang) wird mit Hilfe eines
Autokorrelators (APE, Deutschland, Modell pulseCheck 15 ) vermessen und liegt bei
τ = 109(5) fs. Um die Pulsdauer zu verlängern, werden Blöcke aus Borosilikat–Kronglas
mit Kantenlängen von 56 mm, 131 mm, 171 mm und 211 mm in den Strahlengang einge-
bracht, was zu Pulsdauern von 234(5) fs, 370(5) fs, 680(5) fs bzw. 900(5) fs führt.
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Abbildung 2.4 – a) Gezeigt ist der erste experimentelle Aufbau: Der Laserstrahl wird
über die Spiegel M1-M3 senkrecht auf die Oberfläche der Riblet–Probe geführt. Das ge-
streute Intensitätsmuster wird auf einem Schirm abgebildet oder über eine PDA–Zeile in
45◦–Richtung detektiert. Die ursprüngliche Pulsdauer beträgt τ = 109 fs, wobei sie mit
Hilfe von Blöcken aus Borosilikat–Kronglas, die in den Strahlengang eingeführt werden,
verlängert werden kann. b) Dargestellt ist der zweite experimentelle Aufbau. Der Laser-
strahl wird in einen Gitter–Stretcher, der aus BG1, BG2 und M4 besteht, einjustiert.
Der Abstand zwischen den beiden Blaze–Gittern von 176(1) cm ergibt eine Pulsdauer von
τ2 = 2,4 ps. Der variable Spalt VS erlaubt eine Begrenzung der effektiven Bandbreite
∆ω des Laserpulses, wobei die Apertur a des Spalts von 1 bis 7 mm variiert wird. Der
D–förmige Spiegel DM trennt eingehende und ausgehende Pulse. P1-P3 sind eingebaute
Pinholes, um Streulicht zu unterdrücken [8].

Es wird sich in den experimentellen Ergebnissen im nächsten Abschnitt 2.3.2 zeigen,
dass die Kontrolle der Pulsdauer allein nicht für das Auftreten oder Verschwinden des
Interferenzmusters ausreicht. Daher wird ein zweites Experiment, das in Abbildung 2.4b
schematisch dargestellt ist und experimentellen Zugriff auf die spektralen Anteile der
Pulse ermöglicht, realisiert. Es wird der gleiche Laserstrahl wie zuvor verwendet und
in eine Gitteranordnung, die aus BG1, BG2 und M4 besteht, eingekoppelt. Diese An-
ordnung verändert die Pulsdauer als Funktion des Gitterabstands zwischen den beiden
Blaze–Gittern BG1 und BG2, die eine Blaze–Wellenlänge von λb = 500 nm und einen Li-
nienabstand von 1

d
= 300 /mm (Thorlabs Inc., USA, Modell GR25–0305 ) aufweisen [52].

Der Abstand zwischen den zwei Gittern wird auf 176(1) cm justiert, woraus eine Erhö-
hung der Pulsdauer auf 2,4(1) ps resultiert. In unserem Experiment ist das Produkt
∆ωτ ≥ 17 und liegt damit weit über dem Fourier–Limit, die Pulse sind folglich stark
gechirpt. Daher ist es möglich, den Frequenzgradienten konstant zu halten, und die Puls-
dauer gleichzeitig mit der spektralen Breite des Pulses zu ändern (siehe Gleichung 2.19).
Das erste Gitter BG1 spaltet den Puls räumlich spektral auf und das zweite Gitter BG2
rekollimiert den Strahl unter Beibehaltung der räumlichen Trennung. Ein variabler Spalt
(VS), der in dem aufgespaltenen Spektrum platziert wird, schneidet die Hoch- und Nie-
derfrequenzanteile der Pulse ab, wodurch die effektive spektrale Bandbreite der Pulse
begrenzt wird [53, 54]. Die Apertur a des Spalts wird von 1 bis 7 mm variiert und der
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D–förmige Spiegel DM trennt die eingehenden und ausgehenden Pulse voneinander. Die
resultierenden Pulsdauern und spektralen Bandbreiten werden mithilfe eines Autokorre-
lators respektive Spektrometers gemessen, ein Überblick der Ergebnisse ist in Tabelle 2.1
dargestellt. Die Intensität wird analog zum ersten Aufbau in 45°–Richtung durch eine
PDA–Zeile in einem Abstand von 36,0(5) cm zur Probe detektiert. Mit abnehmender
Apertur verringert sich ebenfalls die spektrale Breite der fs–Pulse. Die Pulsdauer, wel-
che zunächst durch die Gitteranordnung eingestellt wird, verringert sich ebenfalls, wenn
die Hoch- und Niederfrequenzanteile der Pulse abgeschnitten werden, da die Laserpulse
nicht fourierlimitiert sind.

Spaltbreite Pulsdauer Spektrale Bandbreite
a (mm) τ (ps) ∆ω (rad/s) Ωτ
7,0(1) 2,40(10) 3,56× 1013 8,18
6,0(1) 2,30(10) 3,56× 1013 8,18
5,0(1) 2,25(10) 2,85× 1013 6,55
4,0(1) 2,00(10) 2,35× 1013 5,40
3,0(1) 1,70(10) 2,42× 1013 5,56
2,0(1) 1,25(20) 2,06× 1013 4,75
1,0(1) 0,90(20) 1,92× 1013 4,42

Tabelle 2.1 – Gezeigt ist die Abhängigkeit der Pulsdauer τ sowie der spektralen Breite
∆ω von der Apertur a bei einem konstanten Frequenzgradienten ω̇. Das Produkt Ωτ wird
in der Diskussion 2.3.4 näher erläutert [8].

2.3.2 Experimentelle Ergebnisse

Abbildung 2.5 zeigt Fotografien der Intensitätsmuster, die bei Beleuchtung der Riblet–
Struktur entstehen, abgebildet auf einem Schirm. Es ergibt sich tatsächlich ein Befund,
der für eine Sensorik–Anwendung von Vorteil ist: Bei der Verwendung des Pulslasers
(τ = 900 fs) ist in 0°–Richtung ein ausgeprägtes Interferenzmuster mit drei dominanten
Peaks zu erkennen (b), wohingegen ein kontinuierliches Signal in 45°–Richtung entsteht
(a). Letzteres ergibt sich auch bei Verwendung kürzerer Pulsdauern und ist nicht trivial,
da τ = 900 fs größer als der zeitliche Versatz von ∆t = 230 fs ist. Zum Vergleich sind
Fotografien bei Beleuchtung der Riblets durch einen Dauerstrich–Laser gezeigt (0°: c,
45°: d, Coherent Inc., USA, Modell Compass 215M–75, λ = 532 nm), bei denen sich in
beiden Signalen die aus vorherigen Publikationen bereits bekannten Interferenzmuster
ausbilden [7, 51].
Um quantitative Aussagen über die Intensitätsmuster treffen zu können, wird im Fol-
genden mit einer PDA–Zeile detektiert. Abbildung 2.6a zeigt das Intensitätsmuster des
45°–Signals, das mit dem ersten Aufbau mit Pulsdauern von (1) 109 fs, (2) 234 fs, (3)
370 fs, (4) 680 fs bzw. (5) 900 fs gemessen wird. Bei keiner der verwendeten Pulsdauern
tritt eine Substruktur auf, obwohl die Pulsdauern (3)-(5) größer als ∆t sind.
Basierend auf dem zweiten Experiment, das in Abbildung 2.4b skizziert ist, wird das
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a) b)

c) d)

Abbildung 2.5 – Gezeigt sind Fotografien der Intensitätsmuster für eine Pulsdauer von
900 fs (a, b) und für einen Dauerstrichlaser (c, d; λ = 532 nm). In 0◦–Richtung weisen die
Intensitätsmuster beider Lichtquellen (b, d) mit drei dominanten Peaks ausgeprägte Inter-
ferenzstrukturen auf. Das 45◦–Signal des Pulslasers hingegen ist gleichmäßig verteilt (a),
was sich deutlich von den in c) gezeigten Dauerstrich–Experimenten mit ihrer Substruktur
unterscheidet [8].
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Abbildung 2.6 – a) Gezeigt sind die Intensitätsmuster des 45◦–Signals, die mit dem ers-
ten Aufbau für Pulsdauern von (1) 109 fs, (2) 234 fs, (3) 370 fs, (4) 680 fs bzw. (5) 900 fs
entstehen. b) Hier ist das Intensitätsmuster als Funktion der Spaltblende a dargestellt und
entsprechend von 1 bis 7 nummeriert. Für a = 7 mm ist eine glatte Intensitätsverteilung
vergleichbar zu der in a) zu beobachten. Mit Verkleinerung der Spaltblende und damit ein-
hergehend mit abnehmender Pulsdauer sowie Bandbreite baut sich ein Interferenzmuster
auf. Die Ergebnisse der detektierten Intensitätsmuster für a = 1 mm und a = 7 mm werden
mithilfe der Summe zweier Gaußfunktionen angepasst. Auf der rechten Seite sind darüber
hinaus die jeweiligen Werte der Visibility ν angegeben [8].

Intensitätsmuster als Funktion der Spaltblende a untersucht. Die korrespondierenden
Ergebnisse sind in Abbildung 2.6b dargestellt. Für eine Spaltbreite von 7 mm tritt eine
glatte Intensitätsverteilung auf, die so auch im ersten Aufbau (Abbildung 2.6a) und auf
der Schirmfotografie (Abbildung 2.5a) zu finden ist. Mit abnehmender Spaltblende baut
sich eine Interferenzstruktur auf, bis eine definierte Substruktur bei a = 1 mm zu erken-
nen ist.
An die Messergebnisse der detektierten Intensitätsmuster für a = 1 mm sowie a = 7 mm
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wird außerdem eine Fitfunktion, die eine Summe zweier Gaußfunktionen ist, angepasst.
Über das Flächenintegral dieser Funktion ist es grundsätzlich möglich, das Maß der De-
gradation der Riblet–Struktur zu erfassen, was hier jedoch nicht tiefer behandelt werden
soll [51]. Darüber hinaus ist die Position der Maxima je nach Spaltbreite leicht ver-
schoben, was auf einen räumlichen Versatz des Laserstrahls zurückgeführt werden kann,
der durch die mechanischen Änderungen der Spaltbreite entsteht. Daraus resultiert eine
Änderung der Puls–Position auf der Riblet–Probe, was zu einem leichten Versatz der
Maxima auf dem Detektor führt.
Um ein Maß für die Ausprägung der Interferenzstruktur zu haben, wird im Folgenden
die Visibility ν verwendet:

ν = Imax − Imin

Imax + Imin
(2.20)

In Abbildung 2.6b sind die sechs dominanten Peaks der Intensitätsverteilung markiert.
Für jeden Peak wird mithilfe von Gleichung 2.20 die Visibility errechnet, und anschlie-
ßend der Mittelwert der Teil–Visibilitys gebildet. Das Ergebnis ist schließlich in Abbil-
dung 2.6b gezeigt, wobei sich die Werte zwischen 2% und 15% bewegen.

2.3.3 Modellierung

In diesem Kapitel soll der Zusammenhang zwischen Pulsdauer, Bandbreite und dem
Interferenzmuster analysiert werden. Die Grundidee für die physikalische Modellierung
ist in Abbildung 2.3a und b) skizziert: Die Reflexion an der Riblet–Struktur wird auf
die Beugung an einem Transmissionsgitter zurückgeführt. Zu diesem Zweck wird die
Periodizität g der Lichtemission parallel zur 45°–Richtung eingeführt, welche über die
Riblet–Periode mit g = Λ·sin 45° berechnet werden kann. Darüber hinaus wird die Größe
b als Breite einer Einzelreflexion definiert, welche in dem Modell des Transmissionsgitters
der Breite einer einzelnen Gitteröffnung entspricht und identisch zu der Länge einer
Ribletflanke ist.

45°–Signal

Mit den zuvor definierten physikalischen Größen wird zunächst das Intensitätsmuster des
45°–Signals simuliert. Zu diesem Zweck wird das zeit- und winkelabhängige elektrische
Feld als Summe von normierten ebenen Wellen beschrieben:

E(∆α,t) =
N∑
n=1

M∑
m=1

An(tn) exp
(

i(knR− (ω0 + 1
2 ω̇tn)tn + Φn + Φm)

)
, (2.21)

mit
An(tn) = exp

(
−

2((n− 1
2(N + 1))Λ)2

ω2
r

)
exp

(
−2 ln 2 t

2
n

τ 2

)
(2.22)

tn(t) = t− (n− 1)∆t (2.23)
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ωn(tn) = ω0 + ω̇tn (2.24)

Φn(ωn) = ωn
c

sin (45◦ + ∆α)Λ sin (45◦) · (n− 1) (2.25)

Φm(ωn) = ωn
c

sin (45◦ + ∆α) b

M − 1 · (m− 1). (2.26)

Die natürlichen Zahlen N undM beschreiben dabei die Anzahl der Gitterspalte bzw. die
Anzahl der an jeder Öffnung emittierten Wellen. Die Variable An beschreibt die gaußför-
mige Einhüllende basierend auf dem transversalen Strahlradius ωr (bei 1/e2–Intensität)
und der Pulsdauer τ (FWHM). Aufgrund der Verzögerung zwischen den einzelnen Pulsen
von ∆t ist die Zeit tn eine Funktion der Spaltzahl n. Die Frequenz ωn ist eine Funktion
der Zeit aufgrund des Frequenzgradienten ∂ω

∂t
, woraus sich ebenfalls eine Zeitabhängig-

keit des Wellenvektors kn = ωn

c
ergibt. Neben den geometrischen Randbedingungen, die

durch Λ, b, R und dem Beobachtungswinkel ∆α gegeben sind, werden die Phasendif-
ferenzen Φn,m durch die Wellenvektoren kn beschrieben und sind daher ebenfalls eine
Funktion der Zeit.
Die Integration von Gleichung 2.21 über die Zeit ergibt schließlich das Intensitätsmuster
W (∆α):

W (∆α) =
∫
|E(∆α,t)|2 dt. (2.27)

Mit diesem Modell ist es möglich, beide Experimente zu simulieren. Dabei ist zu be-
achten, dass der Frequenzgradient, die Bandbreite und die Pulsdauer so miteinander
gekoppelt sind, dass es nicht möglich ist, nur eine der Größen separat zu verändern
(siehe Gleichung 2.19). Daher kann die Pulsdauer τ nur zusammen mit dem Frequenz-
gradienten ∂ω

∂t
oder der Bandbreite ∆ω verändert werden.

Abbildung 2.7a zeigt die Ergebnisse der Simulationen auf Grundlage von Gleichung 2.27
gemäß den zuvor beschriebenen experimentellen Randbedingungen des ersten Experi-
ments. Es sind keine Peaks sichtbar, wenn die Pulsdauer und damit der Frequenzgradient
bei einer konstanten Bandbreite variiert werden (Abbildung 2.27a). Wird hingegen der
Frequenzgradient konstant gehalten und die Bandbreite sowie die Pulsdauer verändert,
ergibt sich ein anderes Bild (Abbildung 2.27b): Ein Interferenzmuster erscheint für ein
bestimmtes Intervall der spektralen Breite ∆ω ≈ (0,3 − 2,2) × 1013 rad s−1 sowie für
ausgezeichnete Pulsdauern τ ≈ 200− 1500 fs.

0°–Signal

Aus den Gleichungen 2.21 bis 2.26 lässt sich das Interferenzmuster für das 0°–Signal
berechnen, indem die zeitliche Verzögerung zwischen den Teilpulsen ∆t = 0 gesetzt wird
(siehe Abbildung 2.8). Damit vereinfacht sich die Modellierung wie folgt:

tn(t) = t (2.28)
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a) b)

Abbildung 2.7 – Gezeigt ist die numerische Berechnung von W (∆α) für das 45◦–Signal
a) für eine konstante Bandbreite von ∆ω = 3,41×1013 rad s−1 (∆λ = 4,8 nm) und variabler
Pulsdauer τ sowie Frequenzgradienten ∂ω

∂t und b) für einen konstanten Frequenzgradienten
von ∂ω

∂t = 1,49 × 1025 rad s−2 sowie variabler Pulsdauer τ und Bandbreite ∆ω (N = 13,
M = 5, b = 20 µm, Λ = 100 µm, R = 0,36 m) [8].

a) b)x

z

∆t = 0

Abbildung 2.8 – a) Dargestellt ist das Schema der in 0°–Richtung reflektierten Puls-
front. Anders als beim 45°–Signal werden die Teilpulse direkt an der Ebene reflektiert,
sodass keine Wegdifferenz vorliegt (∆s = 0 ⇒ ∆t = 0). Übertragen auf das Modell des
Transmissionsgitters erreichen alle Teilpulse gleichzeitig das Gitter (b).

ωn(t) = ω0 + ω̇t =: ω(t), (2.29)
woraus aufgrund von kn = ωn

c
direkt kn = ω

c
=: k folgt. Weiterhin gilt für die Phasen Φn

und Φm:

Φn(ω) = ω

c
sin (45◦ + ∆α)Λ sin (45◦) · (n− 1) (2.30)

Φm(ω) = ω

c
sin (45◦ + ∆α) b

M − 1 · (m− 1). (2.31)
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Insgesamt ergeben sich für die Amplitude und das elektrische Feld die folgenden Glei-
chungen:

An(t) = exp
(
−

2((n− 1
2(N + 1))Λ)2

ω2
r

)
exp

(
−2 ln 2 t

2

τ 2

)
(2.32)

E(∆α,t) =
N∑
n=1

M∑
m=1

An(t) exp
(

i[kR− (ω0 + 1
2 ω̇t)t+ Φn + Φm]

)
(2.33)

= exp
(

i[kR− (ω0 + 1
2 ω̇t)t]

) N∑
n=1

An(t) exp (iΦn)
M∑
m=1

exp (iΦm). (2.34)

Abbildung 2.9 zeigt das Ergebnis der Modellierung für das 0°–Signal. Für beide Experi-
mente ist eine ausgeprägte Interferenzstruktur sichtbar, unabhängig von der Pulslänge
τ , der Bandbreite ∆ω und dem Frequenzgradienten ω̇.

a) b)

Abbildung 2.9 – Gezeigt ist die numerische Berechnung von W (∆α) für das 0°–Signal a)
für eine konstante Bandbreite von ∆ω = 3,41× 1013 rad s−1 (∆λ = 4,8 nm) und variabler
Pulsdauer τ und Frequenzgradienten ∂ω

∂t und b) für einen konstanten Frequenzgradienten
von ∂ω

∂t = 1,49 × 1025 rad s−2 sowie variabler Pulsdauer τ und Bandbreite ∆ω (N = 13,
M = 5, b = 20 µm, Λ = 100 µm, R = 0,36 m).

Korrespondenzprinzip

Wie bereits erwähnt, wird die Streuung der fs–Pulse an der Riblet–Struktur auf die Beu-
gung an einem Gitter zurückgeführt, wobei es einen zeitlichen Versatz ∆t zwischen zwei
benachbarten Pulsen gibt. An dieser Stelle wird abschließend überprüft, ob der Über-
gang von Pulsen auf Dauerstrich–Betrieb zu der aus der Literatur bekannten Beugung
an einem Gitter führt. Formal müssen die Übergänge τ →∞, ω =: ω0 = const⇒ ω̇ = 0
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erfolgen. Daraus resultieren die folgenden Gleichungen:
tn(t) = t (2.35)

ωn(t) = ω0 + ω̇t = ω0 (2.36)

Φn = ω0

c
sin (45◦ + ∆α)Λ sin (45◦) · (n− 1) (2.37)

Φm = ω0

c
sin (45◦ + ∆α) b

M − 1 · (m− 1) (2.38)

An(t) = exp
(
−

2((n− 1
2(N + 1))Λ)2

ω2
r

)
exp

(
−2 ln 2 t

2

τ 2

)
(2.39)

= exp
(
−

2((n− 1
2(N + 1))Λ)2

ω2
r

)
. (2.40)

(2.41)
Da in der Literatur räumlich unendlich ausgedehnte ebene Wellen als Beleuchtung für
ein Gitter genutzt werden, ist es sinnvoll, neben dem zeitlichen Gauß–Profil auch das
räumliche Profil als unendlich ausgedehnt zu betrachten. Daher ist die Amplitude an
jedem Gitterspalt konstant:

An(t) =: A = const. (2.42)
Dabei ist zu beachten, dass in der Simulation für die fs–Wechselwirkung A = 1 gesetzt
wird und die Ergebnisse folglich normiert sind. Es folgt nun final für das elektrische Feld:

E(∆α,t) = A
N∑
n=1

M∑
m=1

exp (i[kR− ω0t+ Φn + Φm]) (2.43)

= A exp (i[kR− ω0t])
N∑
n=1

exp (iΦn)
M∑
m=1

exp (iΦm). (2.44)

Die resultierende Feldstärke ist dementsprechend eine Überlagerung von N ·M ebenen
Wellen, die sich in ihrer Phase unterscheiden. Diese ergibt sich durch den Wegunterschied
∆s, den die einzelnen Wellen zum Beobachtungspunkt zurücklegen. Dieser wiederum ist
von dem Startpunkt der jeweiligen Welle abhängig, und damit nur, welcher Gitterspalt
und welche Position innerhalb des Spalts betrachtet wird. Bei Beleuchtung eines einzel-
nen Gitterspalts gilt für die elektrische Feldstärke:

E(∆α,t) = A exp (i[kR− ω0t])
M∑
m=1

exp (iΦm) (2.45)

= A exp (i[kR− ω0t])
M∑
m=1

exp
(

iω0

c
· sin (45◦ + ∆α) b

M − 1 · (m− 1)
)

(2.46)

= A exp (i[kR− ω0t])
M∑
m=1

exp (i∆Φ · (m− 1)). (2.47)

Der Ausdruck b
M−1 entspricht dem Abstand benachbarter Oszillatoren und ∆Φ = ω0

c
·

sin (45◦ + ∆α) b
M−1 ergibt die Phasendifferenz der von ihnen ausgesandten Wellen. Zu-

sammenfassend führt das Resultat zu dem zuvor gezeigten Ergebnis in Gleichung 2.3.
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2.3.4 Diskussion

Zunächst ist festzuhalten, dass sich die experimentellen Ergebnisse mit der Simulation
korrekt beschreiben lassen. Daraus folgt, dass die Modellierung der Wechselwirkung zwi-
schen fs–Pulsen und der Riblet–Struktur auf Basis eines Transmissionsgitters valide ist.
Die grundlegende Idee, dass es zu zeitlich verzögerten und interferierenden Teilpulsen
kommt, wird ebenfalls bestätigt.
In der 0°–Richtung ist das Interferenzmuster deutlich sichtbar, unabhängig von den Pa-
rametern τ , ∆ω sowie ω̇. Da das Signal durch senkrechte Reflexion an den Riblet–Ebenen
entsteht, ist in dieser Richtung kein Gangunterschied vorhanden (∆s = 0 ⇒ ∆t = 0),
wodurch jeweils die gleichen Frequenzen eines linear gechirpten Pulses den Detektor
erreichen. Grundsätzlich ist dieser Fall vergleichbar mit der Verwendung eines Dauer-
strichlasers als Beleuchtungsquelle, der eine spektrale Breite von ∆ω aufweist.
In der 45°–Richtung muss zwischen drei Fällen unterschieden werden. Der einfachste
Fall ist derjenige, mit dem die Überlegungen dieses Kapitels gestartet sind: Liegt die
Pulsdauer τ unterhalb der zeitlichen Verzögerung ∆t, kommt es zu keiner Überlage-
rung benachbarter Pulse und aufgrund dessen auch nicht zu einer Interferenzstruktur.
Die beiden anderen Fälle sind in Abbildung 2.10 gezeigt und stellen den ersten (Abbil-
dung 2.4a) bzw. zweiten Versuchsaufbau (Abbildung 2.4b) mit jeweils einer Pulsdauer
von τ = 900 fs dar. Gezeigt sind die Frequenz ω und die Leistung P gegen die Zeit
für zwei benachbarte Pulse, die aufgrund der Riblet–Struktur eine zeitliche Verzögerung
von 230 fs aufweisen. Die Steigung der Frequenz ω(t) entspricht dem Frequenzgradienten
∂ω
∂t

= ∆ω
τ
.

a) b)ω(t)

∆ωa

P(t)

Ωa
∂ω
∂t

230 fs t

t

ω(t)

∆ωb

P(t)

230 fs

Ωb

t

t

Abbildung 2.10 – Dargestellt ist ein Plot der Frequenz ω und der Leistung P gegen die
Zeit für zwei benachbarte Pulse mit einer zeitlichen Verzögerung von 230 fs. Die Steigung
der Frequenz ist ∂ω

∂t = ∆ω
τ . a) zeigt die Frequenzdifferenz Ωa für überlappende Pulse und b)

stellt zwei Pulse dar, die eine identische Pulsdauer wie in a) sowie eine geringere spektrale
Breite aufweisen, die zum Auftreten eines stationären Interferenzmusters führen [8].

Die Pulsdauern in Abbildung 2.10a und Abbildung 2.10b sind zwar identisch, die spek-
trale Breite der Pulse unterscheidet sich jedoch und es gilt ∆ωa > ∆ωb. Daraus folgt,
dass auch für die Frequenzgradienten ω̇a > ω̇b gilt und der Gradient aus Abbildung 2.10a
folglich größer als jener aus b) ist. Die Differenz Ωa zwischen den jeweiligen Frequenzen,
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die sich überlagern, ist groß, sodass sich kein stationäres Interferenzmuster ausbilden
kann [55]. Mit abnehmender Bandbreite des Pulses ∆ωb < ∆ωa verringert sich auch
die Frequenzdifferenz Ωb < Ωa und es entsteht ein stationäres Interferenzmuster (vgl.
Abbildung 2.6b). Die Frequenzdifferenz kann über die Pulsdauer τ und die Bandbreite
∆ω oder den Frequenzgradienten ∂ω

∂t
der Pulse berechnet werden:

Ω = ∆ω
τ

∆t = ∂ω

∂t
∆t. (2.48)

Als alleiniger Indikator für das Auftreten eines Interferenzmusters ist Ω jedoch nicht
ausreichend, stattdessen muss das Produkt Ωτ genutzt werden. Dies wird anhand des
zweiten Experiments deutlich, bei dem der Frequenzgradient ω̇ und somit auch Ω(t)
konstant sind, aber sich die Visibility ν des Interferenzmusters deutlich unterscheidet.
Die konkreten Werte von Ωτ des zweiten Experiments sind in Tabelle 2.1 dargestellt. Es
ist möglich, einen oberen Grenzwert für das Produkt Ωτ abzuschätzen, der das Auftreten
von Interferenz beschreibt [56]. Für den hier vorliegenden Fall einer festen zeitlichen
Verzögerung ∆t lautet dieser:

Ωτ ≤ C ⇔ ∆ω ≤ C

∆t . (2.49)

Die Konstante C kann aus den Messdaten bestimmt werden. Für eine verschwinden-
de Interferenzstruktur, die eine Visibility von weniger als 10% aufweist, gilt ∆ω >
2,85× 1013 rad s−1, was in C = 6,56 resultiert.
Aus der Bestimmung von C können nun Grenzwerte sowohl für die Pulsdauer τ als auch
der Bandbreite ∆ω für ein verschwindendes Interferenzmuster (ν < 0,1) bestimmt wer-
den. Zu diesem Zweck ist in Abbildung 2.11 für C = 6,56 der Einfluss von Λ auf die
Grenzwerte von τ und ∆ω dargestellt.
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Abbildung 2.11 – Dargestellt ist der Einfluss der Strukturperiode Λ auf Grenzwerte
der a) Pulsdauer τ und b) der Bandbreite ∆ω für ein verschwindendes Interferenzmuster
(ν < 0,1). Die charakteristische Periode von Λ = 100 µm der untersuchten Riblet–Struktur
ist jeweils markiert [8].
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2.3.5 Ausblick

Aus der Sicht einer Sensorik–Anwendung bietet die Verwendung gechirpter ultrakurzer
Laserpulse einen deutlichen Vorteil gegenüber der Nutzung eines Dauerstrichlasers als
Beleuchtungsquelle. Das Verschwinden der Interferenzstruktur im 45°–Signal ermöglicht
die direkte Verwendung einer PDA–Zeile innerhalb des Sensors, wodurch sich die Mess-
geschwindigkeit gegenüber den Linearaktuatoren deutlich erhöht. Zusammen mit einem
daraus resultierenden kompakteren Aufbau erfüllt der Sensor somit die Anforderungen
für eine Inline–Qualitätsprüfung der Riblet–Strukturen. Sollen neben der Degradati-
on der Riblets weitere Qualitätsmerkmale erfasst werden, wie z. B. die Periodizität der
Riblet–Struktur, ist darüber hinaus ein Rückgriff auf das 0°–Signal möglich. Unabhän-
gig von den Pulsparametern bleibt hier analog zur Verwendung eines Dauerstrichlasers
die Interferenzstruktur erhalten. Als nachteilig erweisen sich jedoch die Kosten eines
fs–Lasersystems, die üblicherweise deutlich über denen eines Dauerstrichlasers liegen.
Konkret ist bereits gezeigt worden, dass ein kostengünstiger (< 100 Euro) Nd:YVO4–
Laser als Lichtquelle des Riblet–Sensors geeignet ist [7]. Für kleinere Unternehmen kann
es daher sinnvoll sein, auf die Vorteile eines gepulsten Lasersystems zu verzichten. In die-
sem Fall ist es allerdings notwendig, längere Messdauern in Kauf zu nehmen oder einen
Detektor zu nutzen, dessen Fläche deutlich größer als der Abstand der Interferenzmaxi-
ma ist. Soll auch hier das Signal mit einer PDA–Zeile räumlich aufgelöst werden, müssen
wiederum Alias–Effekte wie der Moiré–Effekt berücksichtigt werden. Die Abmessungen
der Pixel und die der Interferenzstruktur müssen gut aufeinander abgestimmt und für
eine kompakte Baugröße können zusätzlich abbildende Optiken notwendig sein. Generell
muss der Sensor sorgfältig justiert werden, um Anwendungsfehler zu vermeiden und eine
präzise sowie reproduzierbare Qualitätsprüfung der Riblets zu gewährleisten, was bei der
Nutzung von Pulsen weniger kritisch ist.
Neben der konkreten Anwendung, der verbesserten Qualitätsprüfung der Riblets, sind
die Ergebnisse auch aus grundlagenphysikalischer Sicht bedeutsam. Wechselwirken ge-
chirpte fs–Pulse mit der Riblet–Struktur, erweist sich die Kontrolle des Chirps als wesent-
liche Voraussetzung, um die Ausprägung einer Interferenzstruktur zu steuern. Konkret
ist es notwendig, die Pulsdauer τ , die spektrale Bandbreite ∆ω und den Frequenzgradi-
enten ω̇ passend aufeinander abzustimmen (siehe Abschnitt 2.3.4). Für das Experiment
fungiert der variable Spalt als mechanischer Schalter, der über seine Apertur das Auf-
treten der Interferenzstruktur trotz gleicher Lichtquelle steuern kann.
Die Ergebnisse sind darüber hinaus für alle Mikrostrukturen, die eine zeitliche Verzöge-
rung zwischen Pulsen induzieren, von Bedeutung.
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Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung eines Sensor–Verfahrens mit dem Ziel, eine
Qualitätsprüfung von dünnen, transparenten Chrom(VI)–freien Passivierungsschichten
auf Aluminium–Substraten erstmalig zu ermöglichen. Als Zielgröße, welche maßgeblich
die Schichtqualität determiniert, wird die Schichtdicke der Konversionsschicht identi-
fiziert. Abschnitt 3.1 thematisiert zunächst die physikalischen Grundlagen, wobei die
Wechselwirkung von Licht an rauen Oberflächen im Vordergrund steht. Der darauf
folgende Teil, Kapitel 3.2, fasst ausgewählte Literaturergebnisse zusammen. In Kapi-
tel 3.3 wird eine ausführliche Charakterisierung der untersuchten Proben vorgenom-
men, auf deren Basis in Unterkapitel 3.4.3 ein physikalisches Modell für die Wechsel-
wirkung von Licht mit den Schichtsystemen entwickelt wird. Neben der Modellierung
enthält das übergeordnete Kapitel 3.4 verschiedene optische Messungen an den Proben
(Abschnitt 3.4.1 und 3.4.2), deren Resultate in Kapitel 3.5 diskutiert werden. Kapitel
3.7 thematisiert die mathematische Abbildung einer beliebigen Messgröße, welche die
Qualität einer Probe beschreibt, auf einen Gütefaktor, auf dessen Basis das Resultat
der Qualitätsprüfung direkt abgelesen werden kann. Das wesentliche Ziel dieser Arbeit,
die erstmalige Präsentation eines neuartigen Sensor–Verfahren für die Qualitätsprüfung
Chrom(VI)–freier Konversionsschichten, erfolgt in Kapitel 3.6.

3.1 Physikalische Grundlagen II
In diesem Kapitel werden die Grundlagen besprochen, um die lineare Wechselwirkung
von Licht mit rauen Oberflächen sowie idealen Grenzflächen zu beschreiben. Die Aus-
führungen basieren wieder im Wesentlichen auf den Büchern von E. Hecht [39] und W.
Demtröder [40].

3.1.1 Ideale Grenzflächen

Abbildung 3.1 zeigt den Fall einer ebenen elektromagnetischen Welle Ei, die unter einem
Einfallswinkel α (gemessen zur Oberflächennormalen) auf eine Grenzfläche zweier Medi-
en trifft, die unterschiedliche Brechungsindizes n′1 bzw. n′2 aufweisen, wobei n′1, n′2 ∈ R+

gilt. Es ist anzumerken, dass der Brechungsindex allgemein als n = n′ + in′′ definiert
wird, was eine mathematisch elegante Beschreibung von absorbierenden Medien ermög-
licht. Wie aus der obigen Annahme folgt, wird zunächst jedoch der Fall transparenter

30



3 Konversionsschichten auf Aluminium–Substraten

Medien untersucht.

Ei

n2

n1

α

β

α

Er

Et

'
'

Abbildung 3.1 – Gezeigt ist eine ebene Welle, die unter einem Winkel α auf die Grenz-
fläche zweier Medien mit n′1 und n′2 trifft.

Ein Teil des Lichts wird an der Grenzfläche reflektiert, der andere dringt in Medium 2
ein. Die Ausbreitungsrichtung des transmittierten Strahls ändert sich, was durch den
Brechungswinkel β beschrieben wird. Mithilfe des Snelliusschen Brechungsgesetzes kann
dieser Winkel berechnet werden:

n′1 sin(α) = n′2 sin(β). (3.1)

Im Fall absorbierender Medien ergibt sich ein anderer Zusammenhang, der wie folgt
beschrieben werden kann [57] [58]:

sin β =
√

2n′1 sinα√
n′22 − n′′22 + sin2 α +

√
(n′22 − n′′22 − sin2 α)2 + 4n′22 n′′22

. (3.2)

Für einen Übergang zu transparenten Medien (n′′2 → 0) ergibt sich wiederum das Snel-
liussche Gesetz.

3.1.2 Fresnelsche Gleichungen

Die Fresnelschen Gleichungen ermöglichen die quantitative Beschreibung der Reflexi-
on und Brechung einer ebenen elektromagnetischen Welle an einer Grenzschicht. Dabei
muss zwischen zwei Fällen differenziert werden, konkret die Verwendung von s– und
p–polarisierten Licht. Für die Reflexions- und Transmissionskoeffizienten, die das Ver-
hältnis der reflektierten respektive transmittierten Amplitude zu jener der einfallenden
Welle darstellen, gelten folgende Beziehungen:
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rs = n1 cosα− n2 cos β
n1 cosα + n2 cos β rp = n2 cosα− n1 cos β

n2 cosα + n1 cos β (3.3)

ts = 2n1 cosα
n1 cosα + n2 cos β tp = 2n1 cosα

n2 cosα + n1 cos β . (3.4)

Dabei wird für die Medien eine identische magnetische Permeabilität vorausgesetzt.
Wie schon im ersten Grundlagenkapitel erwähnt, ist nur die Intensität I0 einer elek-
tromagnetischen Welle messtechnisch zugänglich, wobei diese über I0 ∼ |E0|2 mit der
Amplitude E0 verknüpft ist. Beschreibt E0 die Amplitude der einfallenden und Er jene
der reflektierten Welle, so kann der Reflexionsgrad R wie folgt definiert werden:

Rs =
(
Er
E0

)2

s

=
∣∣∣∣∣n1 cosα− n2 cos β
n1 cosα + n2 cos β

∣∣∣∣∣
2

Rp =
(
Er
E0

)2

p

=
∣∣∣∣∣n2 cosα− n1 cos β
n2 cosα + n1 cos β

∣∣∣∣∣
2

. (3.5)

3.1.3 Lambert–Beer’sches Gesetz

Das Lambert–Beer’sche Gesetz ermöglicht es, die Dämpfung der Intensität I(z) einer
ebenen elektromagnetischen Welle bei Propagation durch ein absorbierendes Medium
zu beschreiben. Es besagt, dass die Intensität exponentiell mit der im Medium zurück-
gelegten Strecke abnimmt:

I(z) = I0exp(−γz), (3.6)

wobei γ der Absorptionskoeffizient ist. Besitzt das dämpfende Medium den Brechungs-
index n = n′+ in′′, ist der Imaginärteil n′′ über den Zusammenhang γ = 2n′′ ω

c
mit dem

Absorptionskoeffizienten verknüpft. Dabei beschreibt ω die Frequenz und c die Lichtge-
schwindigkeit im Medium.
Die Gesetzmäßigkeit kann direkt nachvollzogen werden, wenn der Brechungsindex in die
Beschreibung einer ebenen Welle E(z,t), die sich exemplarisch in positive z–Richtung
ausbreiten möge, eingesetzt wird.

E(z,t) = E0 exp (i[kz − ωt]) (3.7)

= E0 exp
(

i
[
ω

c
nz − ωt

])
(3.8)

= E0 exp
(

i
[
ω

c
n′z − ωt

]
+ i2ω

c
n′′z

)
(3.9)

= E0 exp
(

i
[
ω

c
n′z − ωt

])
exp

(
−ω
c
n′′z

)
. (3.10)

Aufgrund der Gültigkeit von I(z) ∼ |E(z,t)|2 ergibt sich so der exponentielle Dämp-
fungsterm und der Zusammenhang mit γ.

32



3 Konversionsschichten auf Aluminium–Substraten

3.1.4 Beschreibung rauer Oberflächen

Die Proben, welche im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden, stammen aus indus-
trieller Herstellung. Dies hat zur Folge, dass sie keine glatten Oberflächen aufweisen.
Um die Wechselwirkung von Licht mit rauen Proben beschreiben zu können, wird im
Folgenden die mathematische Beschreibung rauer Oberflächen kurz erläutert.
Eine Möglichkeit, vertikale Abweichungen des Höhenprofils h(x,y) einer Realprobe von
ihrem Mittelwert h̄ zu erfassen, erfolgt über die quadratische Rauheit Rq [59]:

Rq =

√√√√ 1
MN

M∑
m=1

N∑
n=1
|h(xm,yn)− h̄|2. (3.11)

Es sei erwähnt, dass die quadratische Rauheit Rq im Spezialfall eines normalverteilten
Höhenprofils der Standardabweichung σ entspricht.
Die Angabe von Rq reicht jedoch nicht aus, eine raue Oberfläche ausreichend zu cha-
rakterisieren. Neben der vertikalen Höhenverteilung ist es notwendig, die Struktur in
lateraler Richtung zu erfassen. Eine Möglichkeit, diese zu beschreiben, kann über die
Korrelationslänge T erfolgen. Zunächst sei hierfür allgemein die Autokorrelationsfunkti-
on ACF (l) definiert:

ACF (l) = 1
M

M∑
m=1

h(xm, y0) · h(xm + l, y0). (3.12)

In Gleichung 3.12 wird die Autokorrelationsfunktion entlang der x–Achse mit dem Län-
genparameter l definiert, y0 ist konstant. Die Grundidee hinter der Funktion besteht
darin, den Höhenunterschied zweier beliebiger Punkte im Abstand l zu quantifizieren.
Ist die Höhe identisch, ergibt sich der Wert 1, ansonsten strebt die ACF gegen 0.
Einen wichtigen Spezialfall stellt die Autokorrelationsfunktion einer periodischen, iso-
tropen und normalverteilten Oberfläche dar:

ACF (l) = R2
q exp

(
− l

T

)
. (3.13)

Die zuvor angesprochene Größe T beschreibt nun jene Länge, nach der die Autokorrela-
tionsfunktion ACF (T ) auf den Wert 1/e abgesunken ist.
Eine weitere Fragestellung zielt auf die Periodizität der Oberflächenstruktur ab. Ein pro-
bates Mittel, diese zu charakterisieren, stellt die diskrete Fouriertransformation dar. Sei
g(u,v) eine zweidimensionale, periodische Funktion mit einer Größe von M × N , dann
ist die 2D–DFT wie folgt definiert:

G(m,n) = 1√
MN

M−1∑
u=0

N−1∑
v=0

g(u,v) · exp
(
−i2π

(
mu

M
+ nv

N

))
. (3.14)
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Dabei werden m und n als Spektralkoordinaten bezeichnet und es gilt m = 0...M −
1 sowie N = 0...N − 1, was bedeutet, dass die Fouriertransformierte wiederum eine
Funktion derselben Größe M × N wie das Ursprungsbild ist. Eine Rücktransformation
aus dem Frequenzraum ist über die inverse 2D–DFT möglich:

g(u,v) = 1√
MN

M−1∑
m=0

N−1∑
n=0

G(m,n) · exp
(

i2π
(
mu

M
+ nv

N

))
. (3.15)

Hierbei beschreiben u und v mit m = 0...M−1 sowie N = 0...N−1 die Bildkoordinaten
[60].

3.1.5 Das Modell von Beckmann und Spizzichino

Im Rahmen dieser Arbeit wird für die Wechselwirkung von Licht mit rauen Oberflächen
primär ein Modell genutzt, das von Beckmann und Spizzichino entwickelt wurde. Für
eine detaillierte Herleitung sei auf die Literatur verwiesen [61]. Es ist anzumerken, dass
die Wechselwirkung von Licht mit kaltgewalztem Aluminium auf Basis dieses Modells
bereits erfolgreich angewendet wurde [62].
In Abbildung 3.2 sind die geometrischen Größen, die im Folgenden genutzt werden,
definiert. Dabei bezeichnet Ei eine einfallende elektromagnetische ebene Welle, welche
auf die raue Oberfläche trifft, θin und θout den Einfalls- respektive Detektionswinkel in
Bezug auf die Oberflächennormale en und βout beschreibt jenen Winkel, den das gestreute
Licht Er zur Einfallsebene aufweist. Das Höhenprofil der rauen Oberfläche wird durch
h(x,y) angegeben.

enEi

θin θout

βout
h(x,y)

Er

z

x
y

Abbildung 3.2 – Dargestellt sind die physikalischen Größen für die Anwendung des
Beckmann–Modells (Ei: einfallende Welle; θin: Einfallswinkel; θout: Detektionswinkel; en:
Normalenvektor der Oberfläche; βout: Polarwinkel; Er: gestreute Welle; vgl. [63]).

Für das an der Oberfläche gestreute Licht, beschrieben durch das gemittelte, quadrierte
elektrische Feld < |Er|2 >, ergibt sich Gleichung 3.16 als finaler Ausdruck. Er setzt
sich aus zwei Summanden zusammen, einen für das diffus gestreute (unterstrichen mit
„Diff“) und einen für das spekular gestreute Licht (unterstrichen mit „Spek“) [61,63].
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< |Er|2 >=
(
E0A cos θin

λR0

)2

· exp(−G)

 ρ2
0︸︷︷︸

Spek

+ πT 2F 2

A

∞∑
m=1

Gm

m!mexp
(
−
v2
xyT

2

4m

)
︸ ︷︷ ︸

Diff

 .
(3.16)

Dabei bezeichnet E0 die Amplitude der einfallenden elektromagnetischen ebenen Welle,
A = 2X · 2Y die beleuchtete Fläche in Form eines Rechtecks, λ die Wellenlänge des ein-
fallenden Lichts, R0 den Abstand zwischen einem Detektor und der Oberfläche sowie T
die Korrelationslänge des Oberflächenprofils. Die übrigen Faktoren werden im Folgenden
definiert:

ρ0 = sinc(vxX) sinc(vyY ) (3.17)

G =
(2πRq

λ
(cos θin + cos θout)

)2
(3.18)

F =
(

1 + cos θin cos θout − sin θin sin θout cos βout
cos θin(cos θin + cos θout)

)
(3.19)

vxy =
√
v2
x + v2

y (3.20)
vx = k(sin θin − sin θout cos βout) (3.21)
vy = k(sin θout sin βout). (3.22)

Hier ist k der Betrag des Wellenvektors mit k = 2π/λ, und Rq bezeichnet die quadrati-
sche Rauheit. Wird in spekularer Richtung detektiert, gilt θin = θout und βout = 0, was
zu den folgenden Vereinfachungen führt:

ρ0 = 1 (3.23)

G′ =
(4πRq

λ
cos θin

)2
(3.24)

F ′ =
(

1 + cos2 θin − sin2 θin
2 cos2 θin

)
= 1 (3.25)

vx = vy = vxy = 0. (3.26)

Beschreibt A0 jene Fläche, die bei senkrechtem Lichteinfall bestrahlt wird, kann die
winkelabhängige Größe A wie folgt ausgedrückt werden [64]:

A = A0

cos θin
. (3.27)
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Schließlich kann unter Verwendung der reflektierten Leistung I0 einer perfekt glatten
sowie leitfähigen Oberfläche und des Raumwinkels ζ der Reflexionsgrad R̃ abgeleitet
werden:

R̃ = Ir
I0

= exp(−G′)︸ ︷︷ ︸
Spek

+ exp(−G′)πT
2 cos θin
λ2

∞∑
m=1

G′m

m!mζ︸ ︷︷ ︸
Diff

. (3.28)

In Abbildung 3.3 wird Gleichung 3.28 für eine raue Oberfläche mit den Parametern Rq

= 300 nm, λ = 633 nm, T = 20 µm und ζ = 0,00034 visualisiert.

Abbildung 3.3 – Gezeigt ist die Anwendung des Beckmann–Modells (s. Gleichung 3.28)
für eine raue Oberfläche (Rq = 300 nm, λ = 633 nm, T = 20 µm, ζ = 0,00034).

Hier bezeichnet ζ den Raumwinkel, unter dem die Messung durchgeführt wird. Der Po-
larisationszustand des einfallenden Lichts kann auf folgende Weise berücksichtigt wer-
den [64] [65]:

R̃s/p = R̃ ·Rs/p. (3.29)
Rs und Rp bezeichnen den entsprechenden Reflexionsgrad für s– bzw. p–Polarisation,
basierend auf den Fresnel–Gleichungen.

3.2 Literaturstand zu den Cr/Zr– und Ti–haltigen
Konversionsschichten

Neben den im vorherigen Kapitel behandelten Riblet–Strukturen stehen in dieser Ar-
beit Konversionsschichten auf Aluminiumsubstraten als weitere funktionale Oberfläche
im Vordergrund. Konversionsschichten können als Teil eines Vorbehandlungsprozesses
appliziert werden und so einen hervorragenden Schutz vor Korrosion bieten und gleich-
zeitig die Haftfestigkeit nachträglich aufgebrachter Schichten verbessern.

36



3 Konversionsschichten auf Aluminium–Substraten

3.2.1 Cr/Zr–basierte Konversionsschichten

Verschiedene gesetzliche Verordnungen, wie beispielsweise REACH, haben den Ein-
satz des Chromatierens stark limitiert. Diese Beschränkungen haben zu intensiven For-
schungsbemühungen hinsichtlich geeigneter Alternativen geführt, wobei ein vielverspre-
chender und kommerziell verfügbarer Ersatz auf Basis von Cr(III) und Zr(IV) (SurTec®

650–chromitAL TCP., SurTec International GmbH, Bensheim, Deutschland) im Rah-
men dieser Arbeit exemplarisch eingesetzt wird. Es existieren bereits einige Arbeiten,
die SurTec® 650 als Passivierungsmittel auf verschiedenen Aluminiumlegierungen ver-
wenden [37, 66–70]. Außerdem haben Forscher wie Kim et al. dieses Mittel auf der Le-
gierung AA3003 (hier auf Aluminiumfolie) aufgebracht, das in dieser Arbeit als Sub-
strat für die Cr/Zr Schichten dient [38]. Der Schwerpunkt der Publikationen liegt auf
einem besseren Verständnis des chemischen Schichtbildungsprozesses und der Optimie-
rung von Beschichtungsparametern im Hinblick auf einen verbesserten Korrosionsschutz
sowie erhöhter Haftfestigkeit. Es ist bekannt, dass die Konversionsschicht aus zwei Teil-
schichten bestehen kann, wobei die obere Cr sowie Zr enthält und die untere Alumini-
um sowie Fluor [37, 38, 66]. Die Schichtdicken betragen beispielsweise ca. 50 nm für die
obere Schicht und 40 nm für die Zwischenschicht [38]. Darüber hinaus besteht die Kon-
versionsschicht je nach Tauchzeit aus verschiedenen chemischen Verbindungen [70]. So
enthält die Schicht auf einer kupferhaltigen EN–AW 2024 Legierung nach 300 s primär
Chrom(III)–Zirkonium(IV)–(Aluminium)–Mischoxide [70]. Hinsichtlich der Brechungs-
indizes ist daher zu erwarten, dass sie von den zahlreichen Behandlungsparametern wie
Baddauer, Temperatur, pH–Wert und Komposition des Bades abhängen.
Weitere Publikationen konzentrieren sich auf die Verwendung spektroskopischer Ellipso-
metrie (SE) als Werkzeug zur Untersuchung der Wachstumskinetik von TCC–Beschicht-
ungen [71,72]. Sowohl für SE als auch für die Reflektometrie ist es im Allgemeinen eine
anspruchsvolle Aufgabe, sehr raue Proben zu untersuchen. Lehmann et al. gingen die-
ses Problem an, indem sie exemplarisch ein neues optisches Rauheitsmodell für dünne
Schichten mit einem Berg–zu–Tal–Abstand zwischen 10 nm und 60 nm vorstellten [73].
Es sei erwähnt, dass diese Werte deutlich niedriger sind als jene der hier untersuchten
kaltgewalzten Industrieproben (vgl. Kapitel 3.3.2). Außerdem haben Siah et al. bei der
Untersuchung von dünnen Schichten, die auf rauen Si–Wafern abgeschieden wurden,
gezeigt, dass Schichtdicken und Brechungsindizes aufgrund von Depolarisationseffekten
nur bei diskreten Wellenlängen extrahiert werden können [74].
Es sei abschließend erwähnt, dass sich bei sehr langen Baddauern (1200 s und 1800 s)
Cr(VI) bilden kann, indem Cr(III)–Verbindungen durch H2O2 oxidiert werden [69].

3.2.2 Titan–basierte Konversionsschichten

Eine weitere wichtige Form der Passivierung stellen solche auf Basis von Zr und Ti dar.
Neben der Anwendung auf Aluminium [32–36, 75–86] bilden verschiedene Arten von
Stahl weitere wichtige Substrate [87–93]. Schram et al. haben gezeigt, dass die Konver-
sionsschicht wieder aus Subschichten besteht, wobei sich die untere Schicht hauptsäch-
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lich aus Aluminiumoxiden und die obere aus Zr, O und F zusammensetzt [75]. Dabei
wurde eine Zr–haltige Passivierung verwendet, die Schichtdicken lagen bei 10 nm und
waren überraschenderweise unabhängig von der Eintauchzeit. Deck et al. haben diese
Zweischichtstruktur bei der Nutzung einer Zr–basierten Passivierung ebenfalls beobach-
tet [94]. Auch bei einer Vorbehandlung mit Ti/Zr/Mo bildet sich diese Schichtstruktur
(pH–Wert 3,5 bis 3,8, Tauchzeiten 5 bis 7 Minuten, AA6063–T6) aus, wobei die obere
Schicht eine leicht goldene Färbung aufweist [84]. Yi et al. haben auch eine golden ge-
färbte Konversionsschicht erzeugt, indem Mn2+ dem Ti/Zr–Bad beigefügt wurde [83].
Die Konversionsschicht besteht wieder aus zwei Teilschichten (pH–Wert 4, Tauchzeiten
3 bis 15 Minuten, AA6063). Eine Passivierung auf Basis von Ti/Zr haben Lunder et al.
auf AA6060, das im Rahmen dieser Arbeit als Substrat für die Titan–basierte Konver-
sionsschicht genutzt wird, verwendet [35]. Sie konnten zeigen, dass der pH–Wert einen
großen Einfluss auf die Schichtbildung hat. Bei einem pH–Wert von 2,9 wird die Ober-
fläche nicht komplett mit der Konversionsschicht bedeckt und die Schichtdicke beträgt
nur wenige Nanometer. Wird hingegen ein pH–Wert von 4 eingestellt, so wird ein grö-
ßerer Bereich der Oberfläche bedeckt und die Schichtdicken liegen zwischen 50 nm und
100 nm. Die Konversionsschichten sind heterogen und ihr Bildungsprozess erfolgt primär
an intermetallischen Phasen. Verdier et al. haben nachgewiesen, dass sich die Konzentra-
tion von Zr und Ti innerhalb der Konversionsschicht mit steigendem pH–Wert ebenfalls
erhöht [78]. Außerdem liegt das Titan nur in Form von TiO2 vor, wohingegen Zr in
verschiedenen chemischen Verbindungen auftritt. Andretta et al. nutzten eine Ti/Zr–
Passivierung, AA6016 als Substrat, einen pH–Wert von 4,2 sowie Tauchzeiten von 1 bis
10 Minuten [36]. Es zeigt sich, dass kathodische Stellen auf der Oberfläche eine wesent-
liche Rolle für die Schichtbildung spielen. Zuerst wird der natürlich gebildete Oxidfilm
durch Fluor aufgelöst bzw. ausgedünnt, danach beginnt das Schichtwachstum an katho-
dischen intermetallischen Partikeln. Die Konversionsschicht wächst anschließend lateral
und kann die komplette Oberfläche bedecken. Die Bedeutung der intermetallischen Pha-
sen für die Schichtbildung haben weitere Autoren bestätigt [87,90,93].
Hinsichtlich des Einflusses der Tauchzeiten auf die Konversionsschicht lässt sich allge-
mein festhalten, dass aus längeren Zeiten dickere und uniformere Schichten resultieren.
Sie führen außerdem zu einer zunehmenden Bedeckung der Substratoberfläche [92]. Es
ist anzumerken, dass bei Tauchzeiten von mehr als 120 s Risse innerhalb der Konversi-
onsschicht entstehen können [80, 88, 89, 91]. Lostak et al. haben Tauchzeiten von bis zu
600 Sekunden genutzt, woraus Schichtdicken zwischen 8 nm und 25 nm resultierten. Eine
Ausnahme bildet die Zugabe von Cu im Konversionsbad, bei der eine Schichtdicke von
120 nm bei 600 Sekunden gemessen wurde.
Khun et al. haben außerdem untersucht, welchen Einfluss die Rauheit Rq des Substrats
auf kathodische Delamination hat, die eine spezielle Form der Korrosion darstellt [95],
bei der es zu einer Enthaftung der Schicht kommt [90]. Konkret wurde in der Publikation
Stahl mit Epoxidharz beschichtet. Die Erhöhung der Rauheit von Rq = 10,5 nm bis zu
einem Grenzwert von ca. 70 nm verringert die kathodische Delaminierung, eine weitere
Erhöhung hat keinen Einfluss auf diesen Korrosionsmechanismus.
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3.3 Charakterisierung der Proben
Da die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Proben industriell hergestellt werden, ist
es notwendig, ihre Beschaffenheit sorgfältig zu charakterisieren. Auf diese Weise kann
das untersuchte Schichtsystem näher bestimmt werden. Drei Laborverfahren kommen für
die Referenzmessungen zur Anwendung: erstens konfokale Laser–Scanning–Mikroskopie
(LSCM, Keyence GmbH, Neu–Isenburg, Deutschland, Modell VK9700 ) zur Bestim-
mung der Topographie, insbesondere der durch Rq beschriebenen Oberflächenrauheit,
zweitens Rasterelektronenmikroskopie (REM, Thermo Fisher Scientific Inc., Oregon,
USA, Modell FEI Helios NanoLab 600 ), auf deren Basis sowohl die Oberfläche ver-
messen als auch ein Querschnitt der Konversionsschichten erstellt wird. Die Präpara-
tion von letzterem erfolgt mit einem fokussierten Ionenstrahl. Drittens wird Röntgen–
Photoelektronenspektroskopie (XPS, Kratos Analytical Ltd, Manchester, U.K., Modell
Axis Ultra) zur Bewertung der chemischen Zusammensetzung der Schichten an der
Grenzfläche zwischen Luft und Konversionsschicht verwendet.

3.3.1 Material und Methoden

Die in dieser Arbeit untersuchten Proben werden in diesem Kapitel kurz vorgestellt. Kon-
kret sind es zwei verschiedene Substrat–Konversionsschicht–Kombinationen, und zwar
eine Cr/Zr–haltige Konversionsschicht auf AA3003 und eine Titan–basierte Schicht auf
AA6060.

Cr/Zr auf AA3003

Wie bereits erwähnt, dient die Allzweck–Aluminiumlegierung AA3003 (siehe z.B. [96]
für weitere Informationen) als Substrat, wobei nach dem Walzprozess kein Polierverfah-
ren angewendet wird. Die Oberfläche weist daher eine ausgeprägte Rauheit und sowohl
Kratzer als auch Verbiegungen auf (exemplarisch in Abbildung 3.4 gezeigt). Eine Zu-
sammenfassung der für den TCC–Beschichtungsprozess verwendeten Parameter ist in
Tabelle 3.1 dargestellt. Es ist zu beachten, dass die unbeschichtete Probe Ref bis auf
den Passivierungsschritt 10 (fett gedruckt) ebenfalls alle Prozessschritte durchläuft.
Tabelle 3.2 zeigt den Zeit- und Temperaturverlauf für den Passivierungsschritt zur Her-
stellung von 5 Proben mit unterschiedlichen Schichtgewichten, die von 0,114 g m−2 bis
0,473 g m−2 reichen und durch gravimetrischen Schichtabtrag bestimmt werden. Die Be-
zeichnung der beschichteten Proben PT1 (Pretreatment) bis PT5 orientiert sich dabei
an dem aufsteigenden Schichtgewicht.
Um einen Überblick über die makroskopische Beschaffenheit der Proben zu bekommen,
zeigt Abbildung 3.4 exemplarisch eine Fotografie dreier Cr/Zr–Proben, die von einem
LED–Band beleuchtet werden. Sie weisen ausgeprägte Verbiegungen auf, die entlang der
langen Achse gerichtet sind. Auch kleinere Defekte wie Kratzer sind gut zu erkennen.
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Prozessschritt Funktion Produkt Konzentration (Vol%) Temperatur (◦C) Zeit (min:sek)
1 Reinigung SurTec® 089 0.5 60 10:00

Entfettung SurTec® 061 5.0
2 Spüle Stadtwasser RT 1:00
3 Spüle VE–Wasser RT 1:00
4 Alkalische Beize SurTec® 181 5.0 50 0:30
5 Spüle Stadtwasser RT 1:00
6 Spüle VE–Wasser RT 1:00
7 Dekapierung SurTec® 496 20 26 5:00
8 Spüle Stadtwasser RT 1:00
9 Spüle VE–Wasser RT 1:00
10 Passivierung SurTec® 650 (SurTec® 650 A) 20, (5) Variabel Variabel
11 Spüle VE–Wasser RT 1:00
12 Trocknen Ofen 80 10:00

Tabelle 3.1 – Gezeigt ist eine Übersicht über die Prozessschritte, mit denen die Cr/Zr–
Proben behandelt werden. Um verschiedene SchichtgewichteM zu erzeugen, werden unter-
schiedliche Temperaturen und Tauchzeiten verwendet (Schritt 10). Die konkreten Parame-
ter sind Tabelle 3.2 zu entnehmen, die Abkürzung „RT“ steht für Raumtemperatur [97,98].

Probe Temperatur (◦C) Zeit (min:sek) Schichtgewicht M
(

g
m2

)
Ref - - -
PT1 30 1:00 0,114
PT2 40 1:00 0,204
PT3 30 3:00 0,363
PT4 40 3:00 0,413
PT5 30 5:00 0,473

Tabelle 3.2 – Angegeben sind Temperatur und Tauchzeit des Passivierungsschritts für
die Erzeugung der unterschiedlichen Schichtgewichte M der jeweiligen Probe [97,98].

Titan auf AA6060

Die Herstellungsparameter der Titan–Proben sind in Tabelle 3.3 gezeigt. Es stehen vier
Proben zur Verfügung, drei mit Konversionsschicht (Ti1 bis Ti3) und eine Referenz-
probe, die bis auf den Passivierungsschritt und der Spüle mit Brauchwasser dieselben
Prozessschritte durchläuft. Es werden drei unterschiedliche Schichtqualitäten erzeugt,
indem die Tauchzeiten im Konversionsbad variiert werden. Nicht bekannt ist jedoch,
welche konkreten Zeiten eingestellt worden sind. Es bleibt zu erwähnen, dass alle Pro-
zessschritte auf Basis eines Tauchbads realisiert werden.
Als Maß für das Schichtgewicht der Konversionsschichten sind am IFAMRFA–Messungen
(Röntgenfluoreszenzanalyse) vorgenommen worden. Die Messergebnisse werden als Re-
ferenzwerte für die nachfolgenden Messungen genutzt und sind in Tabelle 3.4 dargestellt.
Es ist auffällig, dass auch die Referenzprobe ein Titan–Signal aufweist.
Das AA6060–Substrat weist neben Walzriefen eine zusätzliche Strukturierung auf, die
durch Funkenerodieren entsteht. Dieses Verfahren basiert darauf, dass Material als Folge
elektrischer Entladungen, die zwischen zwei elektrisch leitenden Werkstücken entstehen,
abgetragen wird [99–104]. Der Prozess findet dabei in einer dielektrischen Flüssigkeit
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Abbildung 3.4 – Gezeigt ist eine Fotografie von drei TCC–Proben, die von einem LED–
Band beleuchtet werden. Makroskopische Defekte wie Kratzer und Verbiegungen sind klar
zu erkennen (vgl. [98]).

Prozessschritt Funktion Produkt Konzentration (Vol%) Temperatur (◦C) Zeit (min:sek)
1 Reinigung BONDERITE C–AK 1563 3,0 60 3:00

Entfettung BONDERITE C–AD 1400 0,3
2 Spüle Brauchwasser RT 1:00
3 Passivierung BONDERITE M–NT 2040 R2 1,5 35 1:00
4 Spüle Brauchwasser RT 1:00
5 Spüle VE–Wasser RT 1:00
6 Trocknen Ofen 70 10:00

Tabelle 3.3 – Gezeigt ist eine Übersicht über die Prozessschritte, mit denen die Titan–
Proben behandelt werden. Im Passivierungsschritt 3 werden für die Proben Ti1 bis Ti3
verschiedene Tauchzeiten genutzt, um unterschiedliche Schichtdicken zu erzeugen. Die Ab-
kürzung „RT“ steht für Raumtemperatur [98].

Probe Ref Ti1 PT2 PT3
Ti (%) 0,026 0,031 0,052 0,089

Tabelle 3.4 – Gezeigt sind die Ergebnisse der RFA–Messungen an den Titan–Proben.

statt. Mit diesem Verfahren ist es grundsätzlich möglich, Konturen in Werkstücken mit
sehr hoher Genauigkeit zu fertigen. Dieses wird außerdem genutzt, um die Oberflächen-
beschaffenheit von Werkstücken für die Automobilindustrie zu modifizieren. Die ent-
stehenden Krater verringern die Anisotropie der Proben und erhöhen gleichzeitig die
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Rauheit, was hinsichtlich Lackierungen vorteilhaft ist, da die Werkstücke unabhängig
vom Betrachtungswinkel den gleichen Farbeindruck und identisches Reflexionsvermögen
aufweisen.

3.3.2 Laserkonfokalmikroskopie

In diesem Abschnitt wird die Topografie der beiden Substrat–Konversionsschicht–Kom-
binationen auf Basis von LSCM–Messungen charakterisiert. Ziel ist es, die quadratische
Rauheit Rq zu ermitteln. Es ist zu erwähnen, dass die Auswertung der Rohdaten für die
Cr/Zr–Proben bereits in der Masterarbeit von Herrn Y. Toschke erfolgt ist, die unter der
Betreuung des Autors dieser Arbeit erstellt wurde. Der Datensatz für die Cr/Zr–Proben
ist am „Center of Cellular Nanoanalytics Osnabrück“ entstanden (Keyence GmbH, Ham-
burg, Deutschland, Modell FV3000 ).

Cr/Zr auf AA3003

Abbildung 3.5 zeigt die Höhenverteilung der Referenzprobe, die aus dem im Inset dar-
gestellten LSCM–Bild erzeugt wird. Der untersuchte Bereich hat eine Größe von 212×
282 µm2, während die rot maskierten Beizgruben, die 3,5% der Gesamtfläche abdecken,
von der Berechnung für Rq ausgeschlossen werden. Ein deutliches Strukturmerkmal be-
steht in den Rillen, die parallel zur Längsseite der Probe verlaufen und ein Resultat
des Walzprozesses darstellen. Es ist zu erwähnen, dass die Höhenverteilung bis auf eine
leichte Schiefe einer Normalverteilung entspricht, was durch die Kurvenanpassung (roter
Graph) gezeigt wird.

100µm

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0 µm

h (µm)

Abbildung 3.5 – Dargestellt ist die Höhenverteilung der Ref–Probe, die auf Basis der
LSCM–Messung im Inset berechnet wurde [97].

Die Rauheit und der Berg–zu–Tal–Abstand aller untersuchten Proben sind in Tabelle 3.5
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dargestellt. Die ermittelten Rq–Werte liegen zwischen 260 nm und 290 nm, was darauf
hinweist, dass der Passivierungsschritt nur einen geringen Einfluss auf die Rauheit hat.

Parameter Ref PT1 PT2 PT3 PT4 PT5
Rq (µm) 0,29 0,26 0,26 0,29 0,26 0,28
Dh (µm) 1,60 1,42 1,57 1,67 2,38 1,54

Tabelle 3.5 – Gezeigt ist die Rauheit Rq und der Berg–zu–Tal–Abstand Dh der unter-
suchten Cr/Zr–Proben [97].

Neben der Rauheit wird aus der LSCM–Messung im Inset von Abbildung 3.5 außer-
dem auf Basis von Gleichung 3.13 die Korrelationslänge T bestimmt. Die normierte
Autokorrelationsfunktion in horizontaler Richtung zeigt Abbildung 3.6a sowie in ver-
tikaler Teilabbildung b), wobei sich für die Korrelationslänge T = 14,2(7) µm bzw.
T = 7,4(4) µm ergibt. Die Unterschiede resultieren aus dem Walzprozess und spiegeln die
Anisotropie der Probe wider. In vertikaler Richtung steigt die Autokorrelation außerdem
wieder an, was auf eine periodische Struktur hindeutet.

l (µm) l (µm)

a) b)

Abbildung 3.6 – Dargestellt ist die Autokorrelationsfunktion der Ref–Probe in a)
horizontaler und b) vertikaler Richtung. Aus den Anpassungen folgt im horizontalen
Rq = 211(4) nm, T = 14,2(7) µm und im vertikalen Fall Rq = 315(6) nm, T = 7,4(4) µm.

Titan auf AA6060

In diesem Abschnitt erfolgt das gleiche Vorgehen wie bei dem anderen Probensatz, je-
doch stehen hier LSCM–Messungen an zwei verschiedenen Positionen der Referenzprobe
zur Verfügung. Abbildung 3.7 zeigt die entsprechenden Messungen, wobei sich für die
Rauheit Werte von Rq = 978 nm (Teilabbildung a) und Rq = 1024 nm (Abbildung b)
ergeben. Die jeweils maskierte Fläche liegt bei 0,8% und 1,9%. Neben der Walzstruktur
sind die Taschen, welche durch das Funkenerodieren in das Material eingeprägt werden,
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Abbildung 3.7 – Dargestellt sind LSCM–Messungen der AA6060 Titan Referenzprobe
an zwei verschiedenen Positionen. Die Rauheiten liegen bei a) Rq = 978 nm und b) Rq =
1024 nm.

gut zu erkennen.
Abbildung 3.8 zeigt zwei Höhenprofile, die aus den LSCM–Messungen in Abbildung 3.7
berechnet werden. Anders als beim Cr/Zr–Probensatz sind die Höhenwerte nicht nor-
malverteilt, weshalb das Modell von Beckmann und Spizzichino hier nicht angewendet
werden kann. Es zeigt sich außerdem, dass an zwei verschiedenen Postionen unterschied-
liche Profile gemessen werden. Dies deutet darauf hin, dass eine größere Probenfläche
vermessen werden müsste, um alle Strukturmerkmale korrekt zu erfassen.

h (µm) h (µm)

a) b)

Abbildung 3.8 – Gezeigt sind die Höhenverteilungen der Titan Referenzprobe, die auf
Basis der LSCM–Messungen im aus Abbildung 3.7 berechnet werden. Die Höhenwerte
weichen an beiden Positionen (Teilabbildungen a) und b)) voneinander ab und sind nicht
normalverteilt.
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3.3.3 Rasterelektronenmikroskopie

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der REM–Aufnahmen, die vom IFAM er-
stellt und zur Verfügung gestellt werden, vorgestellt. Ziel ist es, die Periodizität der
Oberflächenstruktur und die Schichtdicken abzuschätzen. Letzteres erfolgt mithilfe ei-
nes fokussierten Ionenstrahls (FIB), welcher Material von der Probe abträgt und somit
einen rechteckigen Abschnitt aus der jeweiligen Probe präpariert. Es sei angemerkt,
dass die Schichtdicken der Titan–Proben zu dünn sind, um sie in den REM–Aufnahmen
vermessen zu können.

Cr/Zr auf AA3003

Im linken Teil der Abbildung 3.9 ist eine makroskopische Ansicht des präparierten Ab-
schnitts der Probe PT5, die das höchste Schichtgewicht aufweist, gezeigt. Ein weißes
Rechteck markiert jenen Teil, der in Abbildung 3.9b mit höherer Auflösung untersucht
wird. Die Konversionsschicht folgt den zugrunde liegenden Höhenvariationen des Sub-
strats und weist nur geringe Abweichungen in ihrer Dicke auf, sodass die Schicht als
vergleichsweise uniform angesehen werden kann. Es zeigt sich, dass ein vertikaler Ver-
lauf von dunkel nach hell innerhalb der Konversionsschicht auftritt. Die Ursache hierfür
liegt primär an der Materialzusammensetzung, da eine Kontrastgebung aufgrund der Flä-
chenneigung als gering angesehen werden kann. Die Schichtdicke wird kleiner als 70 nm
geschätzt, was im Anhang B gezeigt wird. Darüber hinaus werden dort FIB–Schnitte
der anderen Proben präsentiert sowie ihre Schichtdicken vermessen. Es zeigt sich, dass
die gemessene Schichtdicke bis auf Probe PT1 linear mit dem gravimetrisch bestimmten
Schichtgewicht M korreliert, aufgrund der Lokalität der REM–Aufnahmen wird jedoch
im weiteren Verlauf dieser Arbeit M als Korrelationsgröße genutzt.
Darüber hinaus zeigt Abbildung 3.10 REM–Aufnahmen aller Cr/Zr–Proben, die un-
ter einer 4000–fachen Vergrößerung aufgenommen worden sind. Ebenfalls werden die
Schichtgewichte, welche bereits in Tabelle 3.2 gezeigt sind, angegeben. Es fällt auf, dass
die Proben mit Partikeln überzogen sind und mit steigendem Schichtgewicht ausgepräg-
te Abplatzungen und Risse innerhalb der Schicht auftreten.
Weitere REM–Messungen, hier mit einer 60000–fachen Vergrößerung, sind in Abbil-
dung 3.11 dargestellt. Wie zuvor sind Risse zu beobachten, die eine Länge von bis zu
1 µm aufweisen. Darüber hinaus sind partikuläre Ablagerungen auf den TCC–Schichten
erkennbar, die zum Teil Bestandteil der Konversionsschicht sind.
In Abbildung 3.12 wird eine zusätzliche REM–Aufnahme der Referenzprobe gezeigt.
Sowohl Beizgruben als auch Rillen, die durch den industriellen Walzprozess entstehen,
sind deutlich zu erkennen. Teil b) von Abbildung 3.12 stellt die aus der REM–Aufnahme
berechnete 2D–DFT dar, wobei der Ursprung des Spektrums im Zentrum liegt. Senk-
recht zu den Walzrillen weist sie eine ausgeprägte Linie auf, die den korrespondierenden
Bildfrequenzen in der entsprechenden Richtung entspricht.
Zur Bestimmung des Walzrillenabstands ist das normierte Spektrum entlang der aus-
geprägten Linie in Abbildung 3.13 dargestellt. Die ausgeprägteste Frequenz entspricht
einem Rillenabstand von 3,3 µm. Unter Berücksichtigung des Berg–zu–Tal–Abstandes
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Abbildung 3.9 – Gezeigt ist die rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der Probe
PT5, a) stellt eine makroskopische Betrachtung und b) eine vergrößerte Darstellung des
markierten Areals dar [97].

PT1 
0,114 g/m2

PT2 
0,204 g/m2

PT3 
0,363 g/m2

PT4 
0,413 g/m2

PT5 
0,473 g/m2

Ref 

Abbildung 3.10 – Dargestellt sind REM–Aufnahmen aller Cr/Zr–Proben, die bei einer
4000–fachen Vergrößerung aufgenommen werden. Die korrespondierenden Schichtgewichte
sind ebenfalls angegeben [97,98].

von Dh = 1,60 µm (siehe Tabelle 3.5) folgt daraus, dass die Höhe der Erhöhungen etwa
halb so groß wie ihr Abstand zueinander ist.
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Abbildung 3.11 – Gezeigt sind rasterelektronenmikroskopische Messungen aller Cr/Zr–
Proben, hier mit einer 60000–fachen Vergrößerung [97,98].

a) b)

Abbildung 3.12 – a) Gezeigt ist eine weitere REM–Aufnahme der Cr/Zr Referenzprobe
und b) zeigt das korrespondierende Frequenzspektrum [97].

Titan auf AA6060

In Abbildung 3.14 sind REM–Aufnahmen aller Titan–Proben mit einer 4000–fachen
Vergrößerung gezeigt. Es ist auffällig, dass auf allen Proben, auch der Referenz, Partikel
abgeschieden sind. Es lassen sich keine eindeutigen Strukturmerkmale ausmachen, die
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Abbildung 3.13 – Gezeigt ist das reziproke Frequenzspektrum, das die Frequenzen ent-
lang der ausgeprägten Linie innerhalb des 2D–Spektrums (siehe Abbildung 3.12b) grafisch
darstellt. Das Spektrum ist auf 1 normiert und weist eine dominante Frequenz auf, die
einem Walzrillenabstand von 3,3 µm entspricht [97].

eine Korrelation mit den angegeben RFA–Messungen des Titangehalts ermöglichen. Die
Aufnahme von Probe Ti3 deutet darauf hin, dass die Partikel durch partielle Auflösung
einer größeren Struktur entstehen.
Abbildung 3.15 zeigt REM–Aufnahmen mit 60000–facher Vergrößerung. Hier sind die
Partikel, welche Größen im Bereich mehrerer 100 nm aufweisen und teilweise agglo-
merieren, ebenfalls zu erkennen. Im oberen rechten Bildbereich von Probe Ref sind
kleine Krater zu erkennen, welche durch den alkalischen Reinigungsschritt entstehen
können. Intermetallische Partikel werden von diesem nicht beeinflusst, die umgebende
Aluminium–Matrix hingegen wird angegriffen, sodass die Partikel ihre Haftung verlie-
ren und ausgelöst werden können. Bei der Referenz wirkt die Oberfläche unterhalb der
Partikel leicht angeraut, was bei den Proben Ti1 und Ti2 nicht der Fall ist. Die Ursa-
che könnte eine feine Konversionsschicht sein, die sich bildet. Bei Probe PT3 ist diese
deutlich zu erkennen und zeigt eine Strukturierung, welche auf kristallines TiO2 zurück-
geführt werden könnte. Die Konversionsschicht bedeckt dabei auch die Partikel. Das
ausgeprägte Loch bei Probe PT3 zeigt, dass die Prozessparameter hier vergleichsweise
aggressiv gewählt sind und es zum Auflösen poröser Stellen in der Legierung kommt. Es
ist aus den Messungen nicht möglich, intermetallische Phasen zu identifizieren, an denen
das Schichtwachstum beginnt. Darüber hinaus kann nicht mit Sicherheit gesagt werden,
ob die Konversionsschicht bei den einzelnen Proben komplett geschlossen ist.

3.3.4 Röntgenphotoelektronenspektroskopie

In diesem Abschnitt wird die elementare Zusammensetzung der Konversionsschichten
untersucht, indem Röntgenphotoelektronenspektroskopie genutzt wird. Die Messungen

48



3 Konversionsschichten auf Aluminium–Substraten

Ti1 
0,031% Ti 

Ti2 
0,052% Ti

Ti3 
0,089% Ti

Ref
0,026% 

Abbildung 3.14 – Dargestellt sind REM–Aufnahmen (Vergrößerung 4000) der Titan–
Proben [98].

sind am IFAM vorgenommen und hier zur Verfügung gestellt worden, die Auswertung
der XPS–Detailspektren ist ebenfalls am IFAM erfolgt.

Cr/Zr auf AA3003

Die Untersuchung der Proben erfolgt an zwei verschiedenen Positionen, die Ergebnisse
sind nach Mittelwertbildung in Tabelle 3.6 dargestellt. Wie erwartet, ist auf der Refe-
renzprobe weder Zr noch Cr nachweisbar, wohingegen alle Proben mit einer Konversions-
schicht etwa 7 at% Zr und 3,5 at% Cr aufweisen. Aufgrund der geringen Informationstiefe
der XPS–Messungen von ca. 10 nm wird nur der oberste Teil der Konversionsschicht ana-
lysiert, weshalb die Proben PT1 bis PT5 vergleichbare Ergebnisse aufweisen. Aufgrund
dieses Effekts nimmt auch das Al–Signal stark ab und das Cu–Signal verschwindet voll-
ständig, wenn eine Beschichtung aufgebracht wird. Darüber hinaus liegt der Kohlenstoff-
gehalt der Ref–Probe mit 24 at% in einem normalen Bereich (bekannt als „ubiquitous
carbon“), da die Proben nicht gesputtert wurden. Es ist jedoch ein signifikanter Anstieg
des Kohlenstoffgehalts nach der Passivierung zu beobachten. Die Ursache für diesen Ef-
fekt liegt wahrscheinlich in kohlenstoffhaltigen Verbindungen in SurTec® 650, da auch an-
dere Autoren eine Anreicherung von Kohlenstoff innerhalb der Konversionsschicht beob-
achtet haben [37,66]. Der hohe Sauerstoffgehalt ist auf die Oxidschichtbildung zurückzu-
führen, wobei innerhalb der Konversionsschichten vor allem Chrom(III)–Zirkonium(IV)–
Aluminium–Mischoxide gebildet werden [70]. Die unterschiedlichen Anteile von Fluor,
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Abbildung 3.15 – Gezeigt sind REM–Aufnahmen (Vergrößerung 60000) der Titan–
Proben [98].

Stickstoff und Schwefel resultieren aus einer leicht inhomogenen Schichtbildung, sodass
selbst an den zwei unterschiedlichen Messstellen der gleichen Probe leicht differierende
Werte vorliegen.

Probe C (at%) O (at%) F (at%) Al (at%) Cu (at%) Zr (at%) Cr (at%) N (at%) S (at%)
Ref 24,1 45,4 2,2 27,9 0,3 - - - -
PT1 43,0 37,0 5,0 2,9 - 6,3 3,4 2,0 0,6
PT2 42,3 38,0 4,6 1,8 - 6,8 3,5 2,3 0,7
PT3 39,7 36,9 7,0 2,4 - 7,1 4,0 2,4 0,7
PT4 41,2 37,5 6,1 2,3 - 7,0 3,8 1,4 0,6
PT5 40,6 37,3 6,9 3,1 - 7,2 3,4 1,1 0,5

Tabelle 3.6 – Gezeigt sind die Ergebnisse der Röntgenphotoelektronenspektroskopie der
sechs AA3003 Aluminiumproben [97,98].

Abbildung 3.16 zeigt exemplarisch ein hochauflösendes XPS–Spektrum und das Ergebnis
der Anpassungsprozedur des Cr 2p3/2–Peaks für die Probe PT4. Zu den Chromverbin-
dungen gehören Cr2O3 (576,4 eV), Cr(OH) (577,6 eV) und CrF3 (579,2 eV), die 52,5%,
41,4% bzw. 6,1% des gesamten Chroms ausmachen. Für die Anpassung wird Chrom-
fluorid wegen des hohen Fluoranteils innerhalb der Konversionsschicht verwendet, wie
in Referenz [66] vorgeschlagen. Es ist anzumerken, dass das Vorhandensein von Cr(VI)–
Verbindungen aus den hier vorliegenden Messungen nicht vollständig ausgeschlossen wer-
den kann. Die hochauflösenden Spektren der anderen Proben sind in Anhang A gezeigt.

50



3 Konversionsschichten auf Aluminium–Substraten

52,5%
41,4%
6,1%

Bindungsenergie (eV)

Abbildung 3.16 – Dargestellt ist ein hochaufgelöstes XPS–Spektrum und eine Kurven-
anpassung für den Cr 2p–Photoelektronenbereich der Probe PT4 [97].

Titan auf AA6060

Wie bei den Cr/Zr–Proben erfolgen die XPS–Messungen an den AA6060 Substraten an
zwei verschiedenen Positionen, die Ergebnisse sind nach Mittelwertbildung in Tabelle 3.7
gezeigt. Erwartungsgemäß fungiert Titan als Markerelement, sodass die unbeschichtete
Referenzprobe nur Spuren dieses Elements aufweist. Die drei Proben Ti1 bis Ti3 mit
Konversionsschicht weisen hingegen einen Titananteil zwischen 0,7 at% (Ti1) und 2,4 at%
(Ti2 und Ti3) auf. Dieser Befund unterscheidet sich von den Ergebnissen der Cr/Zr–
Proben: Dort weisen die Markerelemente Cr und Zr bei allen TCC–Schichten einen ver-
gleichbaren Anteil auf. Aufgrund der Informationstiefe von XPS mit ca. 10 nm folgt für
die Titan–Proben, dass Ti1 eine Schichtdicke von weniger als 10 nm aufweist. Umgekehrt
folgt aufgrund des vergleichbaren Ergebnisse von Ti2 und Ti3, dass die Schichtdicken
hier oberhalb von 10 nm liegen.
Eine weitere Auffälligkeit liegt darin, dass der Fluor–Anteil von Probe Ref bis Ti3 kon-
tinuierlich steigt. Vermutlich bilden sich Verbindungen von Aluminium und Fluor, aber
keine zwischen letzterem und Kohlenstoff sowie Titan. Wie im Literaturkapitel bereits
erwähnt, liegt das Titan primär in Form von TiO2 vor.
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Probe C (at%) O (at%) F (at%) Al (at%) Cu (at%) Ti (at%) Ca (at%) Mg (at%)
Ref 31,3 43,1 0,5 18,3 0,2 0,1 3,1 3,3
Ti1 20,2 47,1 2,4 27,5 0,3 0,7 0,8 0,9
Ti2 22,1 46,6 3,0 25,1 0,1 2,4 0,5 0,3
Ti3 22,7 43,9 7,1 23,7 0,1 2,4 0,1 0,1

Tabelle 3.7 – Gezeigt sind die Ergebnisse der Röntgenphotoelektronenspektroskopie der
vier AA6060 Aluminiumproben [98].

3.4 Optische Untersuchungen an den
Konversionsschichten

Nachdem die Proben im vorherigen Kapitel auf Basis der Referenzmessungen ausführ-
lich charakterisiert worden sind, folgen an dieser Stelle die optischen Messungen und
deren Modellierung, auf deren Basis abschließend ein neuartiges Sensor–Verfahren für
die Qualitätsprüfung der dünnen Konversionsschichten entwickelt wird.
Abbildung 3.17 zeigt zunächst das Ergebnis eines ersten Screenings. Dargestellt sind
zwei Fotografien der räumlichen Streulichtverteilung, die auf einen Schirm im Abstand
von 46,5(5) cm zur Probe trifft. In Teilabbildung a) wird die Streuung an der Referenz
und in b) jene an Probe PT5 präsentiert, wobei ein Lichteinfallswinkel von 80°, eine
Wellenlänge von 633 nm und s–Polarisation genutzt werden.

Abbildung 3.17 – Dargestellt sind Fotografien der Streulichtverteilung, die auf einen
Schirm trifft, von a) der Referenz und b) Probe PT5. Das einfallende Licht ist s–polarisiert,
der Einfallswinkel beträgt θin = 80° und als Wellenlänge wird 633 nm verwendet.

Es ist zu beobachten, dass das Streulicht eine klare Vorzugsrichtung aufweist, welche
die Orientierung der Walzrillen widerspiegelt. Außerdem ist anzumerken, dass die Ein-
fallsebene sowohl hier als auch bei den folgenden Messungen senkrecht zu den Rillen
orientiert ist. Aufgrund der rauen Oberfläche entsteht ein granulares Muster, das als
Speckle–Muster bekannt ist. Es sei erwähnt, dass dieses mit der topographischen Be-
schaffenheit einer Oberfläche korreliert und beispielsweise für die Bestimmung der Rau-
heit genutzt werden kann [59,105–110]. Darüber hinaus tritt die maximale Intensität der
Streulichtverteilung in spekularer Richtung mit θout = 80° auf. Der Hauptunterschied
zwischen beiden Proben liegt darin, dass die Intensität bei PT5 niedriger ist als bei der
Referenz, wobei die räumliche Ausdehnung des Streulichts eine vergleichbare Charakte-
ristik aufweist. Letzteres ist ein erster Indikator dafür, dass die Oberflächentopographie
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der untersuchten Proben ebenfalls vergleichbar ist und sich der Passivierungsschritt so-
mit nur wenig auf die geometrische Beschaffenheit der Aluminiumbleche auswirkt. Die
Intensität in spekularer Richtung stellt somit eine potenzielle Messgröße dar, die mit der
Probenqualität korrelieren kann.

3.4.1 Experimenteller Aufbau

Ein Versuchsaufbau für optische Messungen ist in Abbildung 3.18 schematisch skizziert.
Zur Untersuchung der Winkelabhängigkeit von ∆R(θin) werden zwei unabhängige Ro-
tationstische (Newport Corporation, Irvine, CA, USA, Modell M–URM80CC ), die über
eine Präzision von ±0,023° verfügen, als Goniometer eingesetzt. Die Ansteuerung der
beiden Rotationstische erfolgt über einen Newport Motion Controller, Modell MM4006.
Auf diese Weise können der Einfallswinkel θin und der Detektionswinkel θout präzise
eingestellt werden. Es sei bereits an dieser Stelle erwähnt, dass die meisten Messungen
in spekularer Richtung mit θout = θin stattfinden. Mithilfe von Magnetspiegeln (MM)
und einem Flip–Spiegel (FM) ist es möglich, vier verschiedene Laser in den Aufbau
einzukoppeln und so die Wellenlängenabhängigkeit von ∆R(λ) zu untersuchen. Zu die-
sem Zweck werden 405 nm (Picotronic GmbH, Koblenz, Deutschland, Modell DD405 ),
532 nm (Picotronic GmbH, Koblenz, Deutschland, Modell DD532 ), 633 nm (Helium–
Neon–Laser, P0 = 1 mW) und eine temperaturstabilisierte Laserdiode (Thorlabs Inc.,
Newton, USA, Modell L785P090 ), die 785 nm emittiert, verwendet. Im Hauptstrahlen-
gang wird das Licht von einem der Laser durch eine Kombination aus Polarisator (P)
und λ/2–Wellenplatte geführt, um den Polarisationszustand auf s– oder p–Polarisation
einzustellen. Ein Strahlteiler (BS) reflektiert einen Teil des Lichts zu einer Referenzdiode
(D, Centronic, Modell OSD50–5T, Silizium–Fotodiode, Detektorfläche 50×50 mm2) und
ermöglicht so die Kompensation von Laserschwankungen. Das von der Probe reflektierte
Licht wird von einer zweiten Fotodiode mit identischer Spezifikation detektiert, nachdem
es durch zwei Pinholes (PH, Durchmesser 2 mm), eines vor und eines hinter der unter-
suchten Probe, transmittiert ist. Die beiden Detektoren sind an ein 4–Kanalfotometer
angeschlossen, das wie die Detektoren ein Eigengerät der Elektronikwerkstatt des Fach-
bereichs Physik der Universität Osnabrück ist. Der Abstand zwischen Probenoberfläche
und der Fotodiode beträgt dabei 30,0(5) cm.
Ein zweiter Messaufbau, der das Abrastern der Proben ermöglicht, ist in Abbildung
3.19 gezeigt. Zu diesem Zweck wird der Probenhalter auf zwei senkrecht zueinander
montierten Linearaktuatoren (Newport, Modelle IMS400–CC und MFA–CC ) befestigt,
die beide eine Präzision von ±0,5 µm beim Anfahren einer Position aufweisen. Die An-
steuerung erfolgt wie beim winkelabhängigen Aufbau mithilfe eines Motion Controllers
MM4006 von Newport und die Silizium–Fotodioden (D, Centronic, Modell OSD50–5T )
werden über ein 4–Kanalfotometer ausgelesen. Die Kombination aus Polarisator (P)
und λ/2–Verzögerungsplatte ermöglicht die Justage der Intensität sowie Polarisation des
Lichtstrahls, der Strahlteiler (BS) koppelt einen Teil des Lichts für die Referenzdiode
(D) aus und das Pinhole (PH) unterdrückt Streulicht. Die Verjüngung des Lichtstrahls
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Abbildung 3.18 – Dargestellt ist der experimentelle Aufbau für die Untersuchung der
Proben, bei dem die Wellenlänge, der Einfallswinkel, der Detektionswinkel und die Pola-
risation eingestellt werden kann (P: Polarisator; λ/2: Verzögerungsplatte; PH: Pinholes;
BS: Strahlteiler; D: Si–Fotodiode; FM: Flip–Spiegel; MM: Magnetspiegel; M: Spiegel) [97].

auf dem Weg vom Spiegel über die Probe bis zum Detektor soll hier skizzieren, dass das
Licht in die Zeichenebene hinein- und wieder hinausläuft, und bezeichnet keine Fokus-
sierung des Strahls. Diese Messungen sind notwendig, um die Homogenität der rauen
Industrieproben zu charakterisieren und zu prüfen, ob die Messung an nur einem Punkt
der Proben valide Ergebnisse liefert. Auch der Einfluss von makroskopischen Defekten
(s. Abbildung 3.4) auf die Messergebnisse soll untersucht werden. Es ist zu erwähnen,
dass die Verwendung von θin = θout = 80° und λ = 633 nm so gewählt sind, dass eine
optimale Charakterisierung der Schichtdicken der Cr/Zr–Proben gewährleistet ist. Auch
das später gezeigte Sensorkonzept in Abbildung 3.43a wird mit diesen Parametern ar-
beiten.
In Abbildung 3.20 ist eine Variante des zuvor beschriebenen Raster–Aufbaus gezeigt.
Der Unterschied besteht darin, dass der Lichtstrahl mithilfe eines Spiegels zurückreflek-
tiert und so zweimal über die Probe geführt wird. Das Trennen der Referenz und des
zurückreflektierten Strahls erfolgt durch den Strahlteiler, der die Referenz auf den unte-
ren Detektor und das Signal auf den oberen ablenkt. Es wird sich später zeigen, dass auf
diese Weise die Sensitivität des Sensor–Konzepts auf Schichtdickenvariationen erhöht
werden kann, aber gleichzeitig größere Strahlwege und ein weniger stabiler Aufbau die
Folge sind.

3.4.2 Experimentelle Daten

In diesem Kapitel werden die experimentellen Ergebnisse der beiden Messaufbauten (vgl.
Abbildung 3.18 und Abbildung 3.19) präsentiert.
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Abbildung 3.19 – Dargestellt ist der experimentelle Aufbau für das Abrastern der Pro-
ben, wobei für Einfalls- und Ausfallswinkel θin = θout = 80° gilt (P: Polarisator; λ/2:
Verzögerungsplatte; BS: Strahlteiler; PH: Pinhole; D: Si–Fotodiode; M: Spiegel).
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Abbildung 3.20 – Gezeigt ist eine Variation des in Abbildung 3.19 skizzierten Raster–
Aufbaus. Die wesentliche Änderung resultiert aus einer zweifachen Wechselwirkung des
Lichts mit den Proben, für Einfalls- und Ausfallswinkel gilt wiederum θin = θout = 80° (P:
Polarisator; λ/2: Verzögerungsplatte; BS: Strahlteiler; PH: Pinholes; D: Si–Fotodiode; M:
Spiegel).

Raster–Messungen bei fixiertem Lichteinfallswinkel, Cr/Zr–Proben

Abbildung 3.21 zeigt die Messung auf Basis des Raster–Aufbaus an einer PT3–Probe, die
im linken Messbereich (zwischen 0 und 10 mm) eine ausgeprägte Verbiegung aufweist.
Dieser Defekt führt dazu, dass es bei der Messung zu einem Strahlversatz kommt, der
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wiederum in einer niedrigeren detektierten Leistung resultiert. Dieser Effekt ist proble-
matisch, da das applizierte Schichtgewicht M ebenfalls mit der Leistung korreliert, was
bei den Ergebnissen des winkelabhängigen Aufbaus gezeigt wird (vgl. Abbildungen 3.26
bis 3.29). Aus diesem Grund ist es notwendig, die Messung möglichst stabil gegenüber
Topographieänderungen und makroskopischen Defekten zu gestalten. Eine Möglichkeit,
dies zu realisieren, ist ein weiterer Normierungsschritt:

∆R := Rs

Rp

= P norm
s

P norm
p

, (3.30)

wobei Rs und Rp für den Reflexionsgrad bei s– bzw. p–Polarisation steht.

Abbildung 3.21 – Dargestellt ist die von der Probe PT3 spekular reflektierte und mit
der Referenzdiode normierten Leistung P norm für a) s–polarisiertes und b) p–polarisiertes
Licht. Der Einbruch der Leistung im linken Scanbereich ist auf eine Verbiegung der Probe
zurückzuführen.

In Abbildung 3.22 ist das Ergebnis dieser Normierung für alle Cr/Zr–Proben gezeigt, wo-
bei die Proben von oben links bis unten rechts nach ansteigendem Schichtgewicht sortiert
sind. Der Einfluss der Verbiegung von Probe PT3 wird durch diesen Normierungsschritt
deutlich reduziert: Liegt der Mittelwert von P norm

s bei 0,088 mit einer Standardabwei-
chung von 42,8% und jener von P norm

p bei 0.182 mit einer Standardabweichung von 43,2%,
so folgt für den Mittelwert von ∆R ein Wert von 0,493 mit einer Abweichung von nur
noch 7,4%. Anders als im Screening zunächst vorgeschlagen (vgl. Abbildung 3.17) wird
somit nicht P norm

s sondern ∆R als finale Messgröße genutzt.
Aus Abbildung 3.22 lässt sich darüber hinaus die Erkenntnis ziehen, dass die Proben
bei den gewählten Parametern (θin = θout = 80°, λ = 633 nm) unterscheidbar sind und
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das SchichtgewichtM mit der Messgröße ∆R korreliert. Darüber hinaus sind die Proben
aufgrund der beiden Normierungsschritte als ausreichend homogen anzusehen, sodass ei-
ne Messung an einem Punkt der Proben Rückschlüsse über ihre gesamte Beschaffenheit
zulässt.

Abbildung 3.22 – Gezeigt ist ∆R(80◦) bei einer Wellenlänge von 633 nm für die Cr/Zr–
Proben, wobei die Messung mit dem Rasteraufbau (s. Abbildung 3.19) und einem Scan-
bereich von 2,5 cm × 8 cm durchgeführt wird. Die Proben sind von oben links bis unten
rechts nach absteigendem Schichtgewicht sortiert.

In der nachfolgenden Abbildung 3.23 ist der Vergleich zwischen zwei Messungen gezeigt,
die sich darin unterscheiden, dass der Lichtstrahl einmal oder zweimal über die Probe ge-
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führt wird (vgl. Abbildungen 3.19 und 3.20). Konkret sind der Mittelwert von ∆R(80°)
und die Standardabweichung gegenüber dem Schichtgewicht M dargestellt, detektiert
wird bei 633 nm. Darüber hinaus wird aus der Messung mit nur einmaliger Reflexion an
der Probe über (Rs/Rp)2 das zu erwartende Ergebnis der anderen Messung berechnet.
Es zeigt sich, dass ∆R(80°) der einzelnen Proben weiter auseinanderliegen und sich gut
über den oben genannten Zusammenhang vorhersagen lässt.

Abbildung 3.23 – Gezeigt ist ∆R(80◦) bei einer Wellenlänge von 633 nm für die Cr/Zr–
Proben, wobei zwei Messungen gegenübergestellt sind (einfache und doppelte Reflexion an
den Proben, vgl. Abbildung 3.19 und 3.20). Aus den Ergebnissen der einfachen Reflexions–
Anordnung wird außerdem das Ergebnis der anderen Messung über (Rs/Rp)2 berechnet.

Raster–Messungen bei fixiertem Lichteinfallswinkel, Titan–Proben

In Abbildung 3.24 ist eine Messung an den Titan–Proben unter einem festen Einfalls-
winkel von 80° gezeigt. Konkret wird ∆R gegen die RFA–Ergebnisse aus Tabelle 3.4
aufgetragen, die hier als Maß für das Schichtgewicht fungieren. Die verwendeten Wel-
lenlängen sind 633 nm, 532 nm und 405 nm. Es ist anzumerken, dass die Messungen
händisch an zehn verschiedenen Messpunkten mit einem Abstand von 0,5 cm vorgenom-
men werden. Trotz der ausgeprägten Rauheit (Rq = 988 nm) in Kombination mit einer
sehr dünnen Schicht (Ti1 ≤ 10 nm) ist ein Nachweis der Konversionsschicht und eine
Unterscheidung der Proben möglich. Anders als bei den TCC–Schichten ist es hier je-
doch zielführend, 405 nm als Wellenlänge zu nutzen, sofern zwischen Proben mit dünnen
Schichten differenziert werden soll. Ist eine Unterscheidbarkeit bei größeren Schichtge-
wichten gewünscht, ist dies mit der Verwendung von 532 nm möglich. Laut Hersteller sind
die Badparameter von Probe Ti3 so gewählt, dass möglichst dicke Konversionsschichten
erzeugt werden, die allerdings im realen Produktionsprozess nicht zum Einsatz kommen.
Insgesamt ist daher die Verwendung von 405 nm als Wellenlänge für die Qualitätsprüfung
der Titan–Schichten effizient.
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Abbildung 3.24 – Gezeigt ist ∆R(80◦) bei einer Wellenlänge von 633 nm, 532 nm und
405 nm für die Titan–Proben, welche gegen die RFA–Daten (siehe Tabelle 3.4) aufgetragen
sind [98].

Winkelabhängige Messungen

Im Folgenden werden die Ergebnisse des winkelabhängigen Messaufbaus (s. Abbildung
3.18) gezeigt. Konkret ist es möglich, die Messgröße ∆R(θin,λ) in Abhängigkeit des Ein-
fallswinkels θin und der Wellenlänge λ zu vermessen. Es ist zu erwähnen, dass hier nur
die Cr/Zr–Proben untersucht werden und sich auch die spätere Modellierung auf diese
beschränkt.
Um die räumliche Ausdehnung des Streulichts (vgl. Abbildung 3.17) zu quantifizieren,
werden in Abbildung 3.25 zwei Messungen, die mit dem winkelabhängigen Aufbau (s.
Abbildung 3.18) aufgenommen werden, an der Referenz sowie an Probe PT5 gezeigt.
Wie zuvor trifft das Licht unter einem festen Einfallswinkel von 80° auf die Proben,
der Laserstrahl hat eine Wellenlänge von 633 nm und ist s–polarisiert. Der Detektor
scannt einen Bereich zwischen 150° bis 170° mit 0,1°–Schritten. Es wird deutlich, dass
der wesentliche Unterschied zwischen beiden Proben in einem ausgeprägten Einbruch der
Leistung bei Probe PT5 besteht. Dieser Effekt ist in spekularer Richtung maximal und
nimmt zu den Rändern der Streulichtverteilung hin ab. Das Winkelintervall, in dem die
detektierte Leistung auf den FWHM–Wert abfällt, beträgt im Fall der Referenz [159,1°,
160,6°] und für Probe PT5 [159,2°, 160,8°], was einer Breite von 1,5° bzw. 1,6° entspricht.
Dieses Resultat stimmt mit den Erkenntnissen der Referenzmessungen, die vergleichbare
Rq–Werte aller Cr/Zr–Proben ergeben, überein.
Da der Leistungseinbruch und die Unterscheidbarkeit der Proben in spekularer Richtung
maximal ist, wird im Folgenden mit θin = θout gemessen. Aufgrund der Deformationen
der untersuchten Proben wird außerdem ein kleines Winkelintervall (±1°) um θout ge-
messen und anschließend das Maximum bestimmt. Der Lichteinfallswinkel wird dabei
von 10° bis 88° in 1°–Schritten vermessen.
Die experimentellen Daten bei Verwendung von 785 nm sind in Abbildung 3.26 gezeigt.
An den Randbereichen strebt ∆R(785 nm) für alle Proben gegen den gleichen Wert,
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Abbildung 3.25 – Dargestellt sind Messungen an den Proben Ref und PT5, wobei der
Laserstrahl mit einer Wellenlänge von 633 nm sowie s–Polarisation unter einem Einfalls-
winkel von θin = 80° auf die Probe fällt. Der Detektor vermisst einen Winkelbereich von
150° bis 170° in 0,1°–Schritten.

allerdings sind sie zwischen 60° und 80° klar unterscheidbar. Es ist auffallend, dass sich
∆R(785 nm) invers zum aufgebrachten Schichtgewicht M verhält und somit bei steigen-
dem Schichtgewicht abnimmt.

Abbildung 3.26 – Dargestellt ist die Winkelabhängigkeit von ∆R(θin) bei einer Wellen-
länge von 785 nm.

Die Ergebnisse für 633 nm sind in Abbildung 3.27 dargestellt. Während alle Proben den
gleichen Wert von ∆R(633 nm) an der Peripherie (0° und 90°) erreichen, unterscheiden
sie sich deutlich zwischen 60° und 80°. Anders als bei ∆R(785 nm) verläuft ∆R(633 nm)
für die Proben PT4 und PT5 nahezu identisch und weist darüber hinaus ein ausgeprägtes
Minimum bei ≈ 78° auf. Wie bereits beim Raster–Aufbau in Abbildung 3.22 gezeigt,
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führt dies dazu, dass alle Proben bis auf PT4 und PT5 für geeignete Einfallswinkel klar
unterscheidbar sind. Analog zur Verwendung von λ = 785 nm, korreliert ∆R(633 nm)
derart mit steigendem Schichtgewicht M , dass die Messgröße abnimmt.

Abbildung 3.27 – Gezeigt ist die Winkelabhängigkeit von ∆R(θin) bei einer Wellenlänge
von 633 nm [97].

Abbildung 3.28 zeigt den Verlauf von ∆R(532 nm) für alle Cr/Zr–Proben. Die Messgröße
läuft an der Peripherie wie zuvor auf einen identischenWert zu. Anders als bei 633 nm, wo
nur die Proben PT4 und PT5 nicht unterscheidbar sind, liegen hier die Proben PT2 und
PT5 auf einem Niveau. ∆R(532 nm) sinkt zunächst von Ref bis PT3, um dann wieder
für PT4 und PT5 anzusteigen. Dieses Verhalten hat zur Folge, dass es keine eindeutige
Korrelation zwischen ∆R(532 nm) und M gibt und daher verschiedene Schichtgewichte
auf denselben Wert von ∆R(532 nm) abgebildet werden können.

Abbildung 3.28 – Dargestellt ist die Winkelabhängigkeit von ∆R(θin) bei einer Wellen-
länge von 532 nm.

Die experimentellen Ergebnisse von ∆R(405 nm) sind in Abbildung 3.29 gezeigt. Wie

61



3 Konversionsschichten auf Aluminium–Substraten

bei den anderen Wellenlängen sind die Proben auch hier nicht an der Peripherie, sondern
in einem Bereich von θin ∈ [60°, 80°] unterscheidbar. Bei den Proben PT4 und PT5 ist
auffällig, dass ∆R(405 nm) sehr groß wird und dabei den Wert der Referenzprobe um
ein Vielfaches übertrifft. Beginnend bei der Referenz sinkt ∆R(405 nm) zunächst bis
zu Probe PT2, um anschließend von PT3 bis PT5 wieder anzusteigen. Demzufolge ist
auch hier keine eindeutige Korrelation zwischen ∆R(405 nm) und dem Schichtgewicht
M gegeben.

Abbildung 3.29 – Gezeigt ist die Winkelabhängigkeit von ∆R(θin) bei einer Wellenlänge
von 405 nm.

Um den Einfluss der Wellenlänge λ auf ∆R abschließend in einer Grafik zu visualisieren,
sind in Abbildung 3.30 exemplarisch die Messungen für Probe PT5 dargestellt. Wie zuvor
beschrieben, ist besonders auffällig, dass ∆R(405 nm) ein ausgeprägtes Maximum bei
θin ≈ 76° zeigt, wohingegen die anderen Kurven auf ein Minimum zulaufen. Das schwarze
Rechteck stellt den im Inset vergrößerten Bereich dar. Bemerkenswert ist außerdem, dass
∆R(633 nm) den niedrigsten Wert aller Kurven anstrebt.

3.4.3 Modellierung

In diesem Kapitel soll die Wechselwirkung des Lichts mit den Cr/Zr–Proben beschrieben
werden. Ziel ist es, den physikalischen Ursprung der ausgeprägten Korrelation von ∆R
mit dem Schichtgewicht M zu bestimmen. Dies ist notwendig, da eine injektive Bezie-
hung zwischen der Zielgröße M und der Messgröße ∆R für 532 nm und 405 nm nicht
gegeben ist. Es sei an dieser Stelle wiederholt, dass sich die Modellierung auf die Cr/Zr–
Proben beschränkt, da diese anders als die Titan–Proben normalverteilte Höhenwerte
aufweisen.
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Abbildung 3.30 – Dargestellt ist die Wellenlängenabhängigkeit der Messgröße ∆R(λ)
exemplarisch für Probe PT5 [97].

Unbeschichtete Proben

In einem ersten Schritt wird die physikalische Beschreibung der Lichtstreuung an der
unbeschichteten Referenzprobe untersucht. Die LSCM–Messungen aus Abschnitt 3.3.2
zeigen, dass die Höhenwerte normalverteilt sind und damit die Anwendbarkeit des von
Beckmann und Spizzichino beschriebenen Modells (siehe Kapitel 3.1.5) gegeben ist [61].
Wie bereits in den Grundlagen beschrieben, besteht die gemittelte, quadratische elektri-
sche Feldstärke < |E|2 > aus zwei Summanden, wobei der eine das diffus gestreute und
der andere das spekular gestreute Licht beschreibt:

< |E|2 >= Spek + Diff

Da die Ergebnisse zeigen, dass für eine adäquate Unterscheidbarkeit der Proben die
Verwendung eines streifenden Lichteinfalls (θin 7→ 90°) sowie das Detektieren mit θin =
θout zielführend ist, wird der spekulare Teil dominant. Es folgt Spek � Diff, was zu
< |E|2 >≈ Spek führt. Die Polarisation des Lichts kann über direkte Multiplikation
berücksichtigt werden (siehe Gleichung 3.29):

< |Ek|2 >= Spekk ≈ Spek ·Rk,

wobei k für s– oder p–polarisiertes Licht und Rk für den korrespondierenden, von Fresnel
beschriebenen Reflexionsgrad steht. Wird nun der Reflexionsgrad beider Polarisations-
zustände dividiert, so ergibt sich:
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⇒ < |Es|2 >
< |Ep|2 >

= Spek ·Rs

Spek ·Rp

= Rs

Rp

= ∆R. (3.31)

Die Gleichung 3.31 definiert im Allgemeinen unsere Messgröße ∆R als Rs/Rp und wird
als Anpassungsfunktion für die Ref–Probe verwendet. Es ist außerdem anzumerken, dass
die Vernachlässigung von Abschattungs–Effekten für die Anwendbarkeit des Modells von
Beckmann und Spizzichino notwendig ist. Unter Berücksichtigung des Berg–zu–Tal–
Abstands von Dh = 1,60 µm und eines Walzrillenabstands von 3,3 µm (siehe Abbildung
3.13) ist diese Annahme berechtigt.

Beschichtete Proben

Für die Erweiterung der Beschreibung auf beschichtetes Aluminium werden die Ergebnis-
se der LSCM–Messungen sowie jene der FIB–Schnitte berücksichtigt. Die Passivierung
beeinflusst die Rauheit Rq nur geringfügig (siehe Tabelle (3.5)), darüber hinaus folgt
die TCC–Beschichtung recht präzise den Höhenschwankungen des darunter liegenden
Substrats. Auch die Schichtdickenvariation kann näherungsweise vernachlässigt werden
(siehe Abbildung 3.9). Als Resultat wird in Abbildung 3.31 das in dieser Arbeit verwen-
dete Schichtmodell schematisch dargestellt.

Ei

Er

Er,2

Er,3

Ei

Er,1

Er,1

d

Spekular

Spekular

Interferenz

Absorption

Substrat

Spekular

Abbildung 3.31 – Gezeigt ist eine Skizze, welche die Wechselwirkung eines einfallenden
elektrischen Feldes Ei mit dem untersuchten Substrat schematisch beschreibt. Der Inset
veranschaulicht die Wechselwirkung bei streifenden Einfall: Das Licht trifft primär auf die
Berge der Höhenverteilung, deren Krümmung sowohl für Er als auch für Er,1 vernachlässigt
werden kann, was zu einer annähernd ebenen Oberfläche führt [97].

Abbildung 3.31 zeigt insbesondere, dass bei streifendem Einfall das Licht, welches durch
das elektrische Feld Ei beschrieben wird, hauptsächlich mit den Bergen des Höhenpro-
fils wechselwirkt. Im rot markierten Inset wird der obere Abschnitt eines solchen Berges
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vergrößert dargestellt. Dort wird die physikalische Beschreibung der beschichteten Pro-
ben motiviert: Ein Teil von Ei wird an der Grenzfläche zwischen Luft und TCC–Schicht
reflektiert (Er), der andere Teil tritt unter Berücksichtigung des Brechungsgesetzes in
die Schicht ein. Letzterer wird an der Grenzfläche Beschichtung–Substrat reflektiert und
breitet sich wieder durch die TCC–Schicht aus. An der Grenzfläche zwischen Beschich-
tung und Luft wird der Strahl wiederum in zwei Teile aufgespalten, wobei der eine Teil in
die Luft (bezeichnet als Er,1) übergeht und der andere Teil aufgrund von Reflexion an der
Grenzschicht in der Beschichtung verbleibt. Zu beachten ist, dass die Strahlen Er,2 und
Er,3, die innerhalb der Konversionsschicht mehrfach reflektiert werden, eine zusätzliche
Richtungsänderung erfahren. Infolgedessen tragen sie nicht zum spekular reflektierten
Teil bei und werden daher bei der mathematischen Beschreibung der beschichteten Pro-
ben nicht berücksichtigt. Diese Tatsache unterscheidet sich signifikant von dem in der
Reflektometrie und Ellipsometrie verwendeten Modell, bei dem Mehrfachreflexionen in
der Weise berücksichtigt werden, dass glatte Proben für die Gültigkeit dieser Beschrei-
bung erforderlich sind. Es ist zu beachten, dass der Einfachheit halber die Oberfläche
als Sinusfunktion gezeichnet ist und daher keine normalverteilten Höhenwerte aufweist.
Das elektrische Feld, das mit dem Detektor in spekularer Richtung interagiert, kann
folglich im Fall der beschichteten Proben als Überlagerung zweier Wellen beschrieben
werden:

Er = r0,1Eie
i(kz−ωt) (3.32)

Er,1 = t0,1r1,2t1,0Eie
i(n′

TCC
ω
c
z−ωt)e−n

′′
TCC

ω
c
zeiδ, (3.33)

wobei Ei, Er und Er,1 die einfallende, erste bzw. zweite reflektierte Welle bezeichnen, k
die Wellenzahl der reflektierten Wellen, z die Position, ω die Kreisfrequenz, t die Zeit
beschreibt, rn,m und tn,m den Reflexions- bzw. Transmissionskoeffizienten der Grenz-
flächen der Materialien n und m entsprechen, c die Lichtgeschwindigkeit ist, n′TCC und
n′′TCC der Real- bzw. Imaginärteil des Brechungsindex der TCC–Schichten sind, während
δ eine zusätzliche Phasenverschiebung beschreibt. Letztere ergibt sich aus der optischen
Weglänge, die das Licht innerhalb der Schicht zurücklegt. Zusammenfassend ergibt sich
für die Phasenverschiebung:

δ = 4π(n′TCC + i · n′′TCC) cos(θin)
λ

(3.34)

Zum Schluss lässt sich ∆R für beschichtete Proben wie folgt beschreiben:

∆R = < |(Er + Er,1)s|2 >
< |(Er + Er,1)p|2 >

(3.35)

Anwendung des Modells

In den Abbildungen 3.32 bis 3.35 wird das oben beschriebene Modell auf die experimen-
tellen Ergebnisse für jede der vier genutztenWellenlängen angewandt (siehe Abbildungen
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3.26 bis 3.29). Die an die Daten angepassten Fit–Funktionen basieren auf der Gleichung
3.31 für die Referenz– sowie auf Gleichung 3.35 für die beschichteten Proben. Da die
Modellierung nur für große Einfallswinkel valide ist, werden Datenpunkte für kleinere
Winkel als θin = 60° für die Bestimmung der Fit–Funktion ausgeschlossen.

a)

b)

c)

Abbildung 3.32 – Dargestellt sind die experimentellen Daten ∆R(θin) der Cr/Zr–Proben
für λ = 785 nm sowie die korrespondierenden Fit–Funktionen, die durch Gleichung 3.31
bzw. 3.35 beschrieben werden. Die Datenpunkte für kleinere Winkel als 60° werden bei
der Anpassung ausgeschlossen, da die genannten Gleichungen nur für streifenden Einfall
gültig sind.
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In Tabelle 3.8 sind die Brechungsindizes der beschichteten Cr/Zr–Proben sowie die er-
mittelte Schichtdicke bei einer Wellenlänge von λ = 785 nm gezeigt. Für die Bestim-
mung dieser Größen werden zuvor die Brechungsindizes des Substrats bestimmt und
anschließend für die Fit–Prozedur der beschichteten Proben eingesetzt, wobei sich kon-
kret n′Sub = 1,90(8) und n′′Sub = 2,90(12) ergibt.

Parameter PT1 PT2 PT3 PT4 PT5
n′TCC ≈ 1,88 ≈ 1,94 2,05(4) 1,57(1) 1,45(1)
n′′TCC ≈ 0,008 0 0,022(3) 0,0087(65) 0,026(5)
d (nm) 37,3(24) ≈ 49,8 77,0(11) 73,1(6) 80,3(4)

Tabelle 3.8 – Dargestellt ist ein Überblick über die Brechungsindizes und die Schichtdi-
cken der TCC–Schichten, die mithilfe des zuvor beschriebenen Schichtmodells bestimmt
werden (vgl. Abbildung 3.31). Die Wellenlänge λ beträgt 785 nm und für die Brechungs-
indizes des Substrats werden n′Sub = 1,90(8) sowie n′′Sub = 2,90(12) bestimmt.

Die Modellierung bei einer Wellenlänge von λ = 785 nm liefert für alle Proben eine unter-
schiedliche Schichtdicke, allerdings ist jene von Probe PT3 auffällig, da sie mit 77,0 nm
dicker als die von Probe PT4 (73,1 nm) ist, obwohl letztere ein größeres Schichtgewicht
M aufweist. Für den Realteil des Brechungsindex n′TCC lässt sich grob der Trend ab-
leiten, dass dieser mit zunehmendem Schichtgewicht abnimmt. Der Imaginärteil weist
keine eindeutige Korrelation mit dem Schichtgewicht auf, allerdings erweisen sich die
Konversionsschichten als schwach absorbierend. Bei den Angaben von ≈ in der Tabelle
lässt sich die entsprechende Größe mithilfe des Fits nicht auf ein eindeutig definiertes
Intervall festlegen.
Das zuvor beschriebene Vorgehen wird ebenfalls für die anderen Wellenlängen durchge-
führt. In Abbildung 3.33 sind die experimentellen Daten sowie die angepassten Funk-
tionen für eine Wellenlänge von λ = 633 nm dargestellt und in Tabelle 3.9 sind die
korrespondierenden Brechungsindizes und Schichtdicken der TCC–Proben angegeben.
Für die Brechungsindizes des Substrats ergibt sich n′Sub = 1,87(6) sowie n′′Sub = 3,16(10).
Aus der Modellierung folgt eine vergleichbare Schichtdicke von etwa 70 nm für die Pro-
ben PT4 und PT5, obwohl das Schichtgewicht von PT5 (473 g m−2) größer ist als das von
PT4 (413 g m−2). Der Grund für diesen Effekt ist die sinusförmige Form von ∆R (siehe
Abbildung 3.42a): Beide Proben liegen sehr nahe am Minimum der Funktion, sodass
Variationen im Schichtgewicht nur geringe Änderungen für ∆R verursachen. Wenn eine
bessere Differenzierung im Bereich der höheren Schichtgewichte notwendig ist, muss eine
größere Wellenlänge verwendet werden. Bei dünneren Schichten fällt auf, dass der Real-
teil n′TCC zunimmt, während der Imaginärteil n′′TCC gleichzeitig abnimmt. Das bedeutet,
dass die dickeren Konversionsschichten leicht absorbieren, während die aufgebrachten
Schichten der Proben PT1 und PT2 als absorptionsfrei angesehen werden können. Im
Falle der Probe PT1 ist es nicht möglich, den Realteil auf ein genau bestimmtes Inter-
vall zu beschränken. Im Allgemeinen ist zu erkennen, dass die Parameter der dickeren
Schichten genauer als die der dünnen definiert sind.
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a)

b)

c)

Abbildung 3.33 – Gezeigt sind die experimentellen Daten ∆R(θin) der Cr/Zr–Proben
für λ = 633 nm sowie die korrespondierenden Fit–Funktionen, die durch Gleichung 3.31
bzw. 3.35 beschrieben werden. Die Datenpunkte für kleinere Winkel als 60° werden wie
zuvor bei der Anpassung ausgeschlossen, da die Modellierung nur bei streifenden Einfall
gültig ist [97].

Das Anwenden des Modells auf die experimentellen Daten, die bei einer Wellenlänge
von λ = 532 nm generiert werden (vgl. Abbildung 3.28), ist in Abbildung 3.34 für alle
Cr/Zr–Proben dargestellt. Wie oben bereits beschrieben, werden für die Fit–Prozedur
Datenpunkte, die unterhalb von 60° liegen, nicht berücksichtigt, da die Modellierung nur
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Parameter PT1 PT2 PT3 PT4 PT5
n′TCC ≈ 1,96 2,05(62) 1,54(2) 1,24(1) 1,22(1)
n′′TCC 0,004(4) 0 0,0149(59) 0,0377(47) 0,0535(50)
d (nm) 35,2(42) 47,9(63) 68,1(4) 71,9(5) 71,6(5)

Tabelle 3.9 – Dargestellt ist ein Überblick über die Brechungsindizes und die Schichtdi-
cken der TCC–Schichten, die mithilfe des zuvor beschriebenen Schichtmodells bestimmt
werden (vgl. Abbildung 3.31). Der Indizes des Substrats betragen n′Sub = 1,87(6) sowie
n′′Sub = 3,16(10) bei einer Wellenlänge von λ = 633 nm (vgl. [97]).

für große Einfallswinkel valide ist. Die Daten lassen sich qualitativ gut mit der Modellie-
rung beschreiben. In Tabelle 3.10 sind die über das Modell bestimmten Brechungsindizes
und Schichtdicken der TCC–Proben gezeigt, wobei für das Substrat n′Sub = 1,57(6) und
n′′Sub = 3,15(12) gilt. Die Schichtdicken weisen für die Proben PT4 und PT5 zu geringe
Werte auf, die auf dem Niveau der Probe PT2 mit dem zweitniedrigsten Schichtgewicht
liegen. Darüber hinaus wird für die Probe PT3 das maximale Schichtgewicht ermittelt.
Der Realteil des Brechungsindex weist keine klare Korrelation mit dem Schichtgewicht
auf, wohingegen der Imaginärteil mit steigendem Schichtgewicht ebenfalls zunimmt.

Parameter PT1 PT2 PT3 PT4 PT5
n′TCC ≈ 2,08 1,86(3) 1,25(1) 1,30(3) 1,51(3)
n′′TCC 0,004(4) 0,028(4) 0,038(6) 0,057(19) 0,062(19)
d (nm) 29,7(19) 44,4(4) 59,9(5) 47,1(13) 41,0(13)

Tabelle 3.10 – Dargestellt ist ein Überblick über die Brechungsindizes sowie Schichtdi-
cken der TCC–Schichten, die auf Basis des zuvor beschriebenen Schichtmodells bestimmt
werden (vgl. Abbildung 3.31). Die Indizes des Substrats betragen n′Sub = 1,57(6) sowie
n′′Sub = 3,15(12) bei einer Wellenlänge von λ = 532 nm.

In Abbildung 3.35 sind abschließend die Fit–Funktionen gezeigt, welche an die expe-
rimentellen Daten der 405 nm–Messung aus Abbildung 3.29 angepasst werden. Bis auf
Probe PT5 wird der Verlauf der Messdaten bei dieser Wellenlänge qualitativ adäquat
beschrieben. Auch hier werden jene Punkte mit θin ≤ 60° für die Anpassung nicht be-
rücksichtigt. Tabelle 3.11 gibt die Brechungsindizes und Schichtdicken der beschichteten
Cr/Zr–Proben wieder. Anders als bei den anderen Wellenlängen variiert der Realteil
n′TCC stark, wobei keine Korrelation mit dem Schichtgewicht gegeben ist. Bei dem Ima-
ginärteil n′′TCC sind insbesondere die Proben PT4 und PT5 auffällig, da das Modell hier
stark absorbierende Konversionsschichten ergibt, was weder bei den anderen Proben
noch bei den Wellenlängen zuvor beobachtet werden kann. Darüber hinaus ist es nicht
möglich, die Schichtdicken der beiden Proben auf ein konkretes Intervall zu beschränken.
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a)

b)

c)

Abbildung 3.34 – Gezeigt sind die experimentellen Daten ∆R(θin) der Cr/Zr–Proben
bei einer Wellenlänge von λ = 532 nm sowie die korrespondierenden Fit–Funktionen, die
durch Gleichung 3.31 bzw. 3.35 beschrieben werden. Die Datenpunkte für kleinere Winkel
als 60° werden bei der Anpassung nicht berücksichtigt, da die genannten Gleichungen nur
für streifenden Einfall gültig sind.

Direkte Anwendung des Modells von Beckmann und Spizzichino

Im vorherigen Abschnitt sind bereits Kurvenanpassungen für die unbeschichteten Re-
ferenz–Proben gezeigt, die eine Bestimmung des komplexen Brechungsindex des Sub-
strats erlauben. Für die beschichteten Proben ist es darüber hinaus möglich, durch den
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a)

b)

c)

Abbildung 3.35 – Dargestellt sind die experimentellen Daten ∆R(θin) der Cr/Zr–Proben
bei einer Wellenlänge von λ = 405 nm sowie die korrespondierenden Fit–Funktionen, die
durch Gleichung 3.31 bzw. 3.35 beschrieben werden. Jene Datenpunkte, die im Winkel-
bereich 60° liegen, werden bei der Anpassung nicht berücksichtigt, da das physikalische
Modell nur für streifenden Lichteinfall valide ist.

Vergleich der modellierten Schichtdicke mit dem realen Schichtgewicht aus den Refe-
renzmessungen die Güte der Modellierung abzuschätzen. Um für die unbeschichteten
Proben ebenfalls physikalische Größen zu nutzen, die bereits in den Referenzmessungen
ermittelt worden sind, wird an dieser Stelle das Modell von Beckmann und Spizzichino
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Parameter PT1 PT2 PT3 PT4 PT5
n′TCC 2,59(33) 1,30(2) 2,24(15) 2,85(20) 3,40(21)
n′′TCC 0,041(41) 0,044(10) 0,087(26) 3,380(222) 2,27(124)
d (nm) 55,9(174) 39,5(5) 71,8(33) ≈ 72,8 ≈ 70,0

Tabelle 3.11 – Gezeigt sind die Brechungsindizes sowie Schichtdicken der TCC–Schichten,
die auf Basis des zuvor beschriebenen Schichtmodells berechnet werden (vgl. Abbildung
3.31). Die Indizes des Substrats betragen n′Sub = 1,15(2) sowie n′′Sub = 2,94(5), als Wellen-
länge wird λ = 405 nm verwendet.

an den gemessenen Reflexionsgrad der beiden Polarisationszustände angepasst, wobei
Gleichung 3.29 die konkrete Funktion beschreibt. Die Größen, welche auf diese Weise
ermittelt werden können, sind die Korrelationslänge T und die Rauheit Rq. Es ist zu
erwähnen, dass die Anpassungen grundsätzlich ohne die Ergebnisse des vorherigen Ka-
pitels möglich sind. Ohne die Kenntnis der Brechungsindizes sind die Fit–Funktionen
aufgrund des größeren Parameterraums jedoch schwieriger einzuschränken und weisen
größere Abweichungen von den Daten auf.
In Abbildung 3.36a und b) sind die experimentellen Daten für eine Wellenlänge von
785 nm zusammen mit den korrespondierenden Fit–Funktionen gezeigt.

a) b)

Abbildung 3.36 – Dargestellt ist der Reflexionsgrad bei λ = 785 nm zusammen mit
einer Fit–Funktion (siehe Gleichung 3.29) für a) s–Polarisation und b) p–Polarisation. Als
Brechungsindex des Substrats wird n′ = 1,90(8) und n′′ = 2,90(12) eingesetzt, die übrigen
Parameter sindM = 100 und ζ = 0,00034. Die Ergebnisse für Rq und T sind in Tabelle 3.12
aufgelistet. Der Messpunkt bei 88° im Fall der p–Polarisation wird vom Fit ausgeschlossen.

Der Reflexionsgrad steigt für beide Polarisationen und verläuft ab Einfallswinkeln θin ≥
70° exponentiell, wobei im Fall der s–Polarisation zusätzlich ein Abknicken von Rs er-
kennbar ist.
In Abbildung 3.37 werden die Ergebnisse und Fit–Funktionen des polarisationsabhängi-
gen Reflexionsgrads für λ = 633 nm präsentiert, welche auf identische Weise wie zuvor
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ermittelt werden. Die Verläufe sind qualitativ vergleichbar, Rs knickt hier jedoch nicht
so stark wie bei λ = 785 nm ab.

a) b)

Abbildung 3.37 – Gezeigt ist der winkelabhängige Reflexionsgrad für λ = 633 nm zu-
sammen mit einer Anpassungs–Funktion (siehe Gleichung 3.29) für a) s–Polarisation und
b) p–Polarisation. Als Brechungsindex des Substrats wird n′ = 1,87(6) und n′′ = 3,16(10)
verwendet, die übrigen Parameter sind M = 100 und ζ = 0,00034. Die Ergebnisse für Rq
und T sind in Tabelle 3.12 zusammengefasst.

Abbildung 3.38 zeigt die experimentellen Daten des winkel- und polarisationsabhängi-
gen Reflexionsgrads sowie korrespondierende Anpassungsfunktionen bei einer Wellen-
länge von λ = 532 nm. Die Verläufe sind vergleichbar zu denen bei λ = 785 nm und
λ = 633 nm, allerdings knickt auch hier Rs weniger stark ab.

a) b)

Abbildung 3.38 – Dargestellt ist der winkelabhängige Reflexionsgrad für λ = 532 nm
zusammen mit einer Fit–Funktion (siehe Gleichung 3.29) für a) s–Polarisation und b)
p–Polarisation. Als Brechungsindex des Substrats wird n′ = 1,57(6) und n′′ = 3,15(12)
eingesetzt, die übrigen Parameter sind M = 100 und ζ = 0,00034. Die Ergebnisse für Rq
und T sind in Tabelle 3.12 gelistet.
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Auch die Ergebnisse des Reflexionsgrads bei λ = 405 nm liefern vergleichbare Daten wie
die Messungen zuvor, die Krümmung von Rs ist leicht reduziert (s. Abbildung 3.39).

a) b)

Abbildung 3.39 – Präsentiert ist der winkelabhängige Reflexionsgrad für λ = 405 nm
zusammen mit einer Anpassungs–Funktion (siehe Gleichung 3.29) für a) s–Polarisation und
b) p–Polarisation. Als Brechungsindex des Substrats wird n′ = 1,15(2) und n′′ = 2,94(5)
verwendet, die übrigen Parameter sind M = 100 und ζ = 0,00034. Die Ergebnisse für Rq
und T werden in Tabelle 3.12 aufgelistet.

Eine Übersicht aller Ergebnisse dieses Kapitels findet sich in Tabelle 3.12. Die resultieren-
den Daten für die Rauheit liegen bei minimal Rq = 273 nm und maximal Rq = 317 nm,
die Korrelationslänge liegt zwischen T = 13,6 µm und T = 18,5 µm. Es ist auffällig,
dass die Anpassung an Rp systematisch kleinere Werte für Rq sowie T ergibt und die
Fit–Funktion größere Fehlertoleranzen liefert. Dennoch ist anzumerken, dass sich die
Abweichungen der beiden Größen zwischen den Wellenlängen und Polarisationen stär-
ker unterscheiden als die Fehlertoleranzen der Anpassungsfunktionen. Zusammenfassend
lässt sich sagen, dass die hier ermittelten Werte für Rq mit jenen aus den Referenzmes-
sungen im Rahmen der hier aufgezeigten Fehlertoleranzen übereinstimmen, auch die
Größenordnung der Korrelationslängen T entsprechen jenen der Referenzmessungen.

3.5 Diskussion der Ergebnisse
Im Rahmen dieses Kapitels werden die zuvor präsentierten Ergebnisse diskutiert. Es
startet mit einer kurzen Übersicht der wesentlichen Erkenntnisse, die sich aus den Re-
ferenzmessungen und der Literatur ergeben, und beleuchtet anschließend die Resultate
der optischen Messungen. Daraufhin wird die Qualität der Modellierung der beschichte-
ten und unbeschichteten Cr/Zr–Proben diskutiert. Die in diesem Abschnitt gewonnenen
Erkenntnisse münden schließlich in ein inlinefähiges Sensor–Verfahren, das die Quali-
tätsprüfung der Konversionsschichten basierend auf ihrer Schichtdicke ermöglicht (s.
Kapitel 3.6).
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λ (nm) Polarisation n′ n′′ Rq (nm) T (µm)

785 s 1,90(8) 2,90(12) 287(2) 17,4(4)
p 273(5) 16,8(9)

633 s 1,87(6) 3,16(10) 303(3) 18,5(4)
p 282(6) 16,9(9)

532 s 1,57(6) 3,15(12) 317(2) 17,1(3)
p 297(3) 15,1(4)

405 s 1,15(2) 2,94(5) 297(2) 14,8(3)
p 287(3) 13,6(4)

Tabelle 3.12 – Dargestellt sind die Ergebnisse, welche aus der Fit–Prozedur des Modells
von Beckmann und Spizzichino an die Messdaten resultieren. Neben der Wellenlänge und
Polarisation sind zusätzlich die zur Anpassung verwendeten Brechungsindizes gezeigt.

Referenzmessungen

An dieser Stelle folgt eine kurze Zusammenfassung der aus den Referenzmessungen ge-
nerierten Erkenntnisse, auf deren Basis die Entwicklung des Sensor–Verfahrens erfolgt
ist. Im Fall der Cr/Zr–Proben zeigen die LSCM–Daten ein normalverteiltes Höhenprofil,
Berg–zu–Tal–Abstände vonDh ≈ 1,5 µm und Rauheiten im Bereich von Rq ≈ 300 nm für
alle Proben. Letzteres zeigt, dass der Passivierungsschritt keinen signifikanten Einfluss
auf die Rauheit hat. Darüber hinaus kann aus den LSCM–Messungen die Korrelati-
onslänge der Referenzprobe abgeschätzt werden, die in T ≈ 7 µm (vertikale Richtung)
und T ≈ 14 µm (horizontale Richtung) resultiert. Aus den REM–Aufnahmen der FIB–
Schnitte zeigt sich, dass die Konversionsschicht im Wesentlichen den Höhenvariationen
des Substrats folgt, sodass das Höhenprofil der Konversionsschicht näherungsweise dem
des Substrats entspricht, das um die Schichtdicke verschoben ist. Darüber hinaus kann
für letztere eine obere Grenze von d = 70 nm festgelegt werden. Die weiteren REM–Daten
liefern Aussagen über die laterale Struktur der Oberfläche, wobei sich ein Walzrillenab-
stand von ca. 3,3 µm ergibt. Bei den hohen Schichtgewichten zeigen sich darüber hinaus
ausgeprägte Risse in der Konversionsschicht, die zu einer geringeren Haftfestigkeit füh-
ren können und damit eine verminderte Qualität aufweisen. Die XPS–Messungen zeigen
erwartungsgemäß, dass Cr und Zr Markerelemente der Konversionsschicht darstellen.
Die chemische Zusammensetzung der Schichten ist vergleichbar, was sich aufgrund der
geringen Informationstiefe jedoch nur auf die oberen 10 nm der Schicht bezieht. Hier
zeigt die Literatur, dass die Konversionsschichten nicht homogen sind, sondern sich je
nach Baddauer und Temperatur unterschiedliche Zusammensetzungen herausbilden.
Im Fall der Titan–Proben ergibt sich ein anderes Bild. Die LSCM–Messungen zeigen klar
„Taschen“ in der Topographie auf, die durch Funkenerodieren entstehen. Daraus resul-
tiert eine hohe Rauhheit von Rq ≈ 1 µm und ein Höhenprofil, das nicht normalverteilt
ist. Die XPS–Messungen erlauben insbesondere die Festlegung einer unteren Grenze für
Probe PT1, deren Schichtdicke unterhalb von 10 nm liegt.
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Ein Problem stellt außerdem die makroskopische Beschaffenheit der Proben dar. Sie sind
verbogen und weisen Kratzer auf, was hinsichtlich eines laserbasierten optischen Sensor–
Verfahrens Effekte wie einen Strahlversatz oder Intensitätsfluktuationen verursacht und
kompensiert werden muss.

Optische Messungen

Die optischen Messungen an den Cr/Zr–Proben beginnen mit der räumlichen Vermes-
sung der Streulichtverteilung. Es zeigt sich, dass der wesentliche Unterschied zwischen
unbeschichteter Referenzprobe und beschichteter Probe PT5 in einem Intensitätsein-
bruch in spekularer Richtung liegt. Hinsichtlich einer Sensor–Entwicklung kann dieser
daher eine mögliche Messgröße darstellen. Die räumliche Ausdehnung der Streulicht-
verteilung ändert sich darüber hinaus kaum, was das Resultat der LSCM–Messungen
widerspiegelt. Aus beiden Gründen wird in den folgenden Messungen die Intensität in
spekularer Richtung systematisch untersucht.
Der Einfluss von makroskopischen Defekten und der Probentopographie wird im Rah-
men von Raster–Messungen betrachtet. Es zeigt sich, dass die Definition der finalen
Messgröße ∆R = Rs/Rp eine gute Möglichkeit darstellt, diese Einflüsse stark zu mi-
nimieren. Die Proben können unter diesen Umständen als homogen betrachtet werden,
sodass Messungen an nur wenigen Probenstellen Aussagen über die gesamte Probe recht-
fertigen. Aus diesem Grund ist es möglich, winkelabhängige Messungen an einer einzi-
gen Position vorzunehmen. Darüber hinaus besteht eine wesentliche Erkenntnis darin,
dass sich die Qualitätsunterschiede der Proben bei beiden Substrat–Konversionsschicht–
Kombinationen nachweisen lassen. Eine Erhöhung der Sensitivität ist außerdem über
eine mehrfache Reflexion an den Proben möglich.
Nach der Identifikation von ∆R als Messgröße folgt die systematische Untersuchung der
Korrelation zwischen ∆R und dem SchichtgewichtM . Insbesondere die Winkel- undWel-
lenlängenabhängigkeit wird präzise vermessen, wobei der Fokus auf den Cr/Zr–Proben
liegt. Es zeigt sich, dass die Proben für Einfallswinkel zwischen 60° und 80° unterschied-
liche Verläufe von ∆R aufweisen. Bei 80° sinkt ∆R mit steigendem Schichtgewicht,
sofern als Wellenlänge 785 nm oder 633 nm genutzt wird. Bei Verwendung von 532 nm
und 405 nm ergibt sich jedoch der Befund, dass ∆R zunächst mit steigendem Schicht-
gewicht sinkt, aber bei weiterer Erhöhung von M ebenfalls ansteigt. Das Verständnis
dieses Mechanismus ist essenziell, um in einem späteren Sensor–Verfahren zu vermeiden,
dass unterschiedliche Schichtqualitäten auf den gleichen Wert von ∆R abgebildet wer-
den. Hinsichtlich der Sensor–Entwicklung ist es unabdingbar, ein physikalisches Modell
zu entwickeln, das diesen Mechanismus hinreichend erklären kann.

Modellierung der Referenzprobe

Zunächst wird ein Modell für die Referenzproben entwickelt. Gleichung 3.31 ermöglicht
es, die Brechungsindizes des Substrats zu vermessen, und beschreibt den Verlauf der
Messpunkte grundsätzlich valide (vgl. Abbildungen 3.32 bis 3.35). Die Ergebnisse der
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Brechungsindizes sind in Tabelle 3.13 zusammengefasst. McPeak et al. geben für die
Brechungsindizes bei 785 nm 2,28 + 7,59i und bei 633 nm 1,15 + 6,69i an, der Real-
und Imaginärteil sinken mit abnehmender Wellenlänge [111]. Das Aluminium wurde auf
einem Silizium–Wafer mit Hilfe von Atomlagenabscheidung (atomic layer deposition)
aufgebracht und weist eine Rauheit von Rq = 0,58 nm auf. Der Trend des Realteils
entspricht dem der Literatur, wohingegen der Imaginärteil im Rahmen der Fehlerabwei-
chungen vergleichsweise konstant ist.

Parameter 785 nm 633 nm 532 nm 405 nm
n′Sub 1,90(8) 1,87(6) 1,57(6) 1,15(2)
n′′Sub 2,90(12) 3,16(10) 3,15(12) 2,94(5)

Tabelle 3.13 – Dargestellt ist ein Überblick über die Brechungsindizes der Referenzprobe
in Abhängigkeit von der Wellenlänge.

Um physikalische Größen zu erhalten, die mit den Referenzcharakterisierungen vergli-
chen werden können, wird außerdem das Modell von Beckmann und Spizzichino an die
Messdaten angepasst (vgl. Abbildungen 3.36 bis 3.39 sowie Tabelle 3.12). Es zeigt sich,
dass die berechneten Rauheiten mit den im Rahmen der LSCM–Messungen bestimmten
übereinstimmen (Rq ≈ 300 nm). Die Korrelationslänge liegt bei der Anpassung im Be-
reich von T ≈ 15 µm und damit in der Größenordnung, die sich aus den LSCM–Daten
ergibt (T ≈ 7 µm, T ≈ 14 µm). Aufgrund des Lichteinfalls senkrecht zu den Walzril-
len ist zu erwarten, dass die Korrelationslänge von 7 µm entlang der vertikalen Richtung
maßgeblich ist. Der Unterschied kann daraus resultieren, dass die LSCM–Messungen mit
einer Fläche von 212× 282 µm2 nur die lokale Beschaffenheit der Probe widerspiegeln.
Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Modellierung der Referenzprobe aufgrund der
Übereinstimmung mit den experimentellen Daten valide ist.

Modellierung der beschichteten Proben

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der physikalischen Modellierung der beschich-
teten Proben diskutiert (vgl. Abbildungen 3.32 bis 3.35 und Tabellen 3.8 bis 3.11). Die
beiden wesentlichen physikalischen Effekte, die das Modell erfasst, sind Absorption in-
nerhalb der Konversionsschicht sowie Interferenzeffekte. Die Ergebnisse zeigen, dass für
den Imaginärteil bei allen Proben n′′TCC < 0,1 gilt. Für n′′TCC = 0,1 sowie einer Wellenlän-
ge von 633 nm erfährt die Amplitude der durch die Konversionsschicht propagierenden
Welle eine Dämpfung von 0,1% pro zurückgelegtem Nanometer. Bei einer Strecke von
140 nm wird die Amplitude so um 13% gedämpft, weshalb Absorptionseffekte innerhalb
der TCC–Schichten eine untergeordnete Rolle spielen und damit Interferenz den wesent-
lichen Mechanismus der Licht–Wechselwirkung mit den Schichtsystemen darstellt. Diese
Erkenntnis ist konsistent zu der transparenten Beschaffenheit der Schichten, die andern-
falls einen Farbeindruck aufweisen müssten. Eine Ausnahme bilden die Proben PT4 und
PT5 bei 405 nm, deren Imaginärteil der Konversionsschichten sich auf ein vergleichbares
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Niveau wie jener des Substrats erhöht (n′′TCC = 3,38 und n′′TCC = 2,27). Somit folgt aus
der Modellierung, dass nur ein Zweischichtsystem vorliegt, konkret Luft und die stark
absorbierende Konversionsschicht. Aus diesem Grund ist die Schichtdicke unbestimmt,
da das Licht eine zu geringe Eindringtiefe in die Schicht aufweist, um mit dem Substrat
wechselwirken zu können. Aus den experimentellen Daten ist zu erkennen, dass der An-
stieg von ∆R durch einen Intensitätseinbruch bei p–Polarisation verursacht wird. Es ist
anzunehmen, dass destruktive Interferenz die Ursache ist, die Brechungsindizes jedoch
nicht präziser eingeschränkt werden können.
Bei allenWellenlängen zeigt sich der Trend, dass der Imaginärteil mit steigendem Schicht-
gewicht ebenfalls ansteigt. Auch der Realteil n′TCC zeigt bei allen Wellenlängen eine
Abhängigkeit vom Schichtgewicht, wobei der Trend hier nicht eindeutig ist. Die Ergeb-
nisse deuten darauf hin, dass nicht nur Dispersion vorliegt, sondern eine Abhängigkeit
der Brechungsindizes vom Schichtgewicht gegeben ist, sodass nTCC(λ,M) gilt. Aus der
Literatur ist bekannt, dass die Zusammensetzung der Schichten von chemischen Pro-
zessparametern wie Baddauer und Temperatur abhängt, sodass ein Zusammenhang der
Brechungsindizes mit diesen Parametern realistisch ist. Für eine endgültige Aussage feh-
len im Rahmen dieser Arbeit jedoch Referenzproben, die erst nach einer sorgfältigen
Politur passiviert werden, an denen das Modell eines perfekten Schichtsystems präzisere
Aussagen ermöglichen könnte. Aus der Literatur und den REM–Daten der Cr/Zr–Proben
folgt außerdem, dass die Konversionsschicht aus zwei Teilschichten besteht. Die Vorbe-
handlung der Referenzproben entfernt zwar die natürliche Oxidschicht des Aluminiums,
jedoch entsteht auch hier eine dünne fluorhaltige Schicht. Dementsprechend bestünde
eine präzisere Modellierung darin, ein Zwei- respektive Dreischichtsystem zu nutzen.
Hierfür reichen die vorhandenen Informationen über die industriell gefertigten Proben
jedoch nicht aus, sodass auch in dieser Hinsicht die Herstellung polierter Proben sinnvoll
ist.
Aus den Referenzmessungen ist das SchichtgewichtM der TCC–Proben bekannt, das als
Maß für die Schichtdicke d fungiert. Um letztere, die auf Basis des Modells und der expe-
rimentellen Daten berechnet wird, mit dem Schichtgewicht vergleichen zu können, sind
in Abbildung 3.40 beide Größen gezeigt, wobei diese jeweils auf ihr Maximum normiert
werden. Wie bereits erwähnt, ergibt die Modellierung für 405 nm keine konsistenten Er-
gebnisse, sodass diese nicht mit aufgeführt sind.
Der Vergleich mit dem Schichtgewicht M zeigt, dass der Verlauf bei einer Wellenlänge
von 633 nm am ehesten mit dem vonM übereinstimmt, es jedoch zu einer systematischen
Überschätzung der Schichtdicke kommt. Eine mögliche Ursache für diesen Effekt kann
in der Vernachlässigung der Krümmung des Höhenprofils liegen, sodass das Licht real
einen längeren Weg zurücklegt, was im Modell einer perfekt glatten Schicht schließlich
in einer Vergrößerung der Schichtdicke resultiert. Ein ähnlicher Befund liegt bei 785 nm
vor, wobei Probe PT4 eine niedrigere Schichtdicke aufweist als PT3, was nicht korrekt
ist. Die Modellierung bei 532 nm wiederum ergibt, dass die Schichtdicken nach Probe
PT3 absinken, was ebenfalls nicht valide ist. Bei abnehmender Wellenlänge ist es mög-
lich, dass Streueffekte einen stärkeren Einfluss auf das Signal haben, da die Rauheit bei
Rq ≈ 300 nm liegt.
Wie bereits erwähnt, stellt Interferenz den wesentlichen Verlustmechanismus dar. In
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Abbildung 3.40 – Gezeigt ist das normierte SchichtgewichtM sowie die Schichtdicken d,
die aus der Modellierung für die einzelnen Wellenlängen folgen. Die Ergebnisse von 405 nm
sind nicht aufgeführt, da das Modell hier nur begrenzt anwendbar ist.

Abbildung 3.41a ist exemplarisch die Phasendifferenz zwischen den beiden Teilstrahlen
sowie in b) die jeweiligen Amplituden gezeigt. Die Phasendifferenz bei s–Polarisation
strebt für höhere Einfallswinkel gegen π, womit die Wellen so gegeneinander verscho-
ben sind, dass destruktive Interferenz möglich ist. Im Fall von p–polarisiertem Licht ist
diese Bedingung nicht erfüllt, da beim Brewster–Winkel zwischen Luft und Konversi-
onsschicht ein Phasensprung auftritt. Gleichzeitig folgt aus Abbildung 3.41b, dass die
Amplituden der beiden Wellen bei 80° vergleichbare Werte ergeben. In dieser Hinsicht ist
die Verwendung eines Einfallswinkels von θin ≈ 75° effizienter, da hier die Amplituden
identisch sind, was sich ebenfalls in den experimentellen Daten (vgl. Abbildung 3.33a)
widerspiegelt.

a) b)

Abbildung 3.41 – Dargestellt ist in a) die Phasendifferenz zwischen den beiden Teilstrah-
len und in b) ihre jeweilige Amplitude für Probe PT5 bei 633 nm (n′Sub = 1,87, n′′Sub = 3,17,
n′TCC = 1,22, n′′TCC = 0,054 und d = 70 nm).
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An dieser Stelle soll die Wellenlängenabhängigkeit abschließend illustriert werden. Da
die Modellierung für 405 nm inkonsistente Ergebnisse liefert, ist in Abbildung 3.42a der
theoretische Verlauf der Messgröße ∆R(80◦) als Funktion einer modellierten Schichtdicke
auf Basis der experimentellen Daten und des Modells skizziert. Ausgangspunkt sind die
Ergebnisse für 633 nm. Die Phasenänderung, welche sich durch Verwendung einer ande-
ren Wellenlänge ergibt, wird in ein entsprechendes Schichtdickenäquivalent für 633 nm
umgerechnet. So wird beispielsweise eine Schichtdicke von 50 nm, die bei einer Wellen-
länge von 405 nm gemessen wird, in eine modellierte Dicke von 78 nm umgerechnet und
entsprechend in Abbildung 3.42 dargestellt. Zunächst ist ∆R(80◦) eine fallende Funkti-
on und erreicht ihr Minimum bei einer Schichtdicke von etwa 70 nm. Dieser Effekt tritt
aufgrund einer starken Abnahme des Signals bei s–Polarisation auf. Ab 87 nm ∆R(80◦)
strebt die Funktion aufgrund einer starken Abnahme des detektierten p–polarisierten
Lichts ein ausgeprägtes Maximum an. Für das konkrete Schichtgewicht der Probe ge-
ben die farbigen Linien das zu erwartende Ergebnis für ∆R(80◦) bei der entsprechenden
Wellenlänge an: Für 785 nm und 633 nm ist ∆R(80◦) eine monoton fallende Funktion,
wohingegen dies für 532 nm und 405 nm nicht der Fall ist.

a)

b)

Sketch

Modellierte Schichtdicke (nm)

Abbildung 3.42 – Gezeigt ist in a) ∆R(80◦) (schwarz gestrichelte Kurve) als Funktion
einer modellierten Schichtdicke. In b) werden die experimentellen Ergebnisse für Probe
PT5 bei vier verschiedenen Wellenlängen gezeigt [97].

Abbildung 3.42b zeigt die korrespondierenden experimentellen Ergebnisse. Werden klei-
ne Wellenlängen, insbesondere 405 nm, als Beleuchtungsquelle benutzt, strebt zunächst
der s–polarisierte Teil Rs ein Minimum an, und damit auch ∆R(80◦). Bei zunehmender
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Schichtdicke steigt Rs wieder an, wohingegen der p–polarisierte Teil Rp stark abnimmt,
was in hohen Werten von ∆R(80◦) resultiert. Für ein Sensorkonzept ist es wichtig,
dass ∆R(80◦) einen eindeutigen Zusammenhang zur Schichtdicke und damit auch zum
Schichtgewicht aufweist. Aus diesem Grund ist die Verwendung einer Wellenlänge von
633 nm für die TCC–Proben zielführend, wohingegen die Detektion mit 532 nm oder
405 nm nicht zweckmäßig ist, da unterschiedliche Schichtgewichte zum gleichen Wert
von ∆R(80◦) führen.
Die Ergebnisse lassen sich auf andere Konversionsschichten übertragen. Per Definiti-
on werden diese Schichten im Rahmen des Passivierungsschritts auf einem metallischen
Werkstück erzeugt, sodass die Amplitude des durch die Schicht transmittierenden Strahls
mit der des an der Schicht reflektierten vergleichbar ist sowie ein Phasenunterschied zwi-
schen s– und p–polarisiertem Licht erzeugt wird.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der physikalische Ursprung für die Korrelation
der Messgröße ∆R(80◦) mit dem Schichtgewicht M in erster Linie auf die Interferenz
zwischen den beiden in Abbildung 3.31 dargestellten Strahlen zurückzuführen ist. Dies
stellt aufgrund der ausgeprägten Rauheit Rq sowie der Berg–zu–Tal–Abstände Dh im
Mikrometerbereich einen überraschenden Befund dar.
Das Verständnis der ausgeprägten Korrelation von ∆Rmit dem SchichtgewichtM schafft
die Grundlage, ein konkretes Sensor–Verfahren zu konzipieren (s. Kapitel 3.6). Es ist
möglich, das optische Verfahren auf andere Aluminiumlegierungen sowie unterschied-
liche metallische Substrate zu übertragen und damit den umfassenden Einsatz in der
Leichtmetallindustrie zu ermöglichen. Für eine erfolgreiche Umsetzung des optischen
Aufbaus (aus Anwendersicht) sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Wie bereits
erwähnt, muss ein metallisches Substrat vorliegen. Darüber hinaus muss die applizier-
te Schicht im Wesentlichen intakt sein und den Höhenschwankungen des Substrats mit
weitgehend gleichmäßiger Dicke folgen. Schlussendlich sollte die Absorption innerhalb
der Konversionsschicht nur schwach sein, sodass eine ausreichende Eindringtiefe in die
Schicht erreicht wird und destruktive Interferenz effizient auftreten kann. Je nach Zu-
sammensetzung der Konversionsschicht kann diese Forderung eine untere Grenze für
die nutzbare Wellenlänge definieren. Bei sehr dünnen Schichten (d ≤ 10 nm) ist es al-
lerdings denkbar, bewusst eine Wellenlänge nahe der Absorptionskante zu nutzen und
somit Absorption als wesentlichen Effekt zu verwenden.

3.6 Abgeleitetes Sensor–Verfahren
In diesem Kapitel wird nun als Ergebnis der vorhergehenden Untersuchungen ein konkre-
tes Sensor–Verfahren vorgestellt, das erstmalig eine inlinefähige Qualitätsprüfung dünner
Konversionsschichten auf Aluminiumsubstraten erlaubt.
In Abbildung 3.43a ist das Konzept schematisch dargestellt: Wie in den Messungen
zuvor wird der Lichtstrahl (λ = 633 nm, P0 = 1 mW) streifend (θin = 80°) auf die
Probe geführt. Der Polarisator (P) lässt nur linear polarisiertes Licht transmittieren
und die λ/2–Verzögerungsplatte dreht die Polarisationsrichtung auf 45°. Es sei an dieser
Stelle angemerkt, dass alternativ zirkular polarisiertes Licht nutzbar ist. Das spekular

81



3 Konversionsschichten auf Aluminium–Substraten

reflektierte Licht wird mit einer Linse (L, f = 5 cm) fokussiert und durch ein Pinhole
(PH) geführt. Mit Hilfe eines polarisierenden Strahlteilers (P–BS) wird der Lichtstrahl
in zwei senkrecht zueinander polarisierte Teile aufgeteilt und von zwei Si–Fotodioden
(D, OSD50) detektiert. Wie in den Kapiteln zuvor erfolgt die Detektion in spekularer
Richtung, d. h. θout = θin = 80°. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass für den Nachweis
dünnerer Konversionsschichten (wie die Titan–Schichten auf AA6060) die Verwendung
einer kleineren Wellenlänge zielführend ist.
Abbildung 3.43b zeigt das Ergebnis der Messung an den sechs Cr/Zr–Proben.

D
Laser

P-BS
L PHP

 /2

D

80° 80°

Probe

λ

a) b)

Abbildung 3.43 – a) Gezeigt ist das Sensor–Konzept für die Detektion von Konversions-
schichten mit θin = θout = 80°, einer Polarisationsrichtung von 45° (P: Polarisator; λ/2:
Verzögerungsplatte; L: Linse, f = 5 cm; PH: Pinhole; P–BS: Polarisierender Strahlteiler; D:
Si–Fotodiode). In Teilabbildung b) sind die entsprechenden Messdaten gezeigt [97,98,112].

Der große Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass die beiden Polarisationszustände
gleichzeitig vermessen werden können, was eine große Messgeschwindigkeit ermöglicht.
In Bezug auf die Laserquelle ist erwähnenswert, dass optische Leistungen unter 1 mW
verwendet werden können, weswegen das Sensor–Verfahren keine besondere Anforderun-
gen an Laserschutzmaßnahmen stellt. Durch den streifenden Einfall wird die beleuchtete
Fläche auf der Probe vergrößert, wodurch die Ortsauflösung reduziert wird. Auf der an-
deren Seite führt dies in Kombination mit der s/p–Normierung, die durch ∆R = Rs/Rp

erreicht wird, zu einer verbesserten Robustheit des Aufbaus gegenüber Laserschwan-
kungen, Vibrationen und Topographieänderungen. Im Allgemeinen ist es möglich, den
Beleuchtungsbereich mit einem einfachen optischen Aufbau zu variieren und an die ge-
wünschten Betriebsbedingungen anzupassen. Da der optische Aufbau nur aus wenigen
kostengünstigen Komponenten besteht, bietet er darüber hinaus ein großes Potenzial
für industrielle Anwendungen, auch hinsichtlich einer 100% Inline–Qualitätsprüfung im
Rahmen einer Prozessautomatisierung.

3.7 Gütefaktor und Kalibrierung
Im vorherigen Kapitel ist ein inlinefähiges Sensorkonzept für die Schichtdickenbestim-
mung von Konversionsschichten auf Aluminiumsubstraten vorgestellt worden. Es ermög-
licht einen schnellen Nachweis von Prozessfehlern, weist aber den Nachteil auf, dass die
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Messgröße ∆R keine direkte Aussage über mögliche Messgrößen wie Topographie, che-
mische Zusammensetzung der Schicht oder ihre Schichtdicke zulässt. Erst auf Basis eines
physikalischen Modells ist eine Korrelation zwischen ∆R und der Schichtdicke d mög-
lich. Um das Messverfahren in einem Produktionsprozess integrieren zu können, muss
auch ungeschultes Personal in der Lage sein, die Funktionalität des Produktionsprozes-
ses direkt validieren zu können. Daher ist es zielführend, einen Gütefaktor auf Basis der
Messgröße ∆R zu definieren. Die Einführung eines solchen Faktors soll es ermöglichen,
die Schichtperformance (nach einer vorhergehenden Kalibrierung) hinsichtlich der bei-
den Zielgrößen Haftfestigkeit sowie Korrosionsschutz adäquat zu beschreiben und über
ein Ampelsystem wiederzugeben. Es soll außerdem berücksichtigt werden, dass neben
dem beschriebenen Sensor–Konzept auch andere inlinefähige Methoden zum Einsatz
kommen können, z. B. LIBS (Laserinduzierte Plasmaspektroskopie), um die chemische
Zusammensetzung der Konversionsschicht zu prüfen oder Restverschmutzungen auf den
Produkten nachzuweisen [98, 112]. Daher soll es möglich sein, für jedes Messverfahren
einen Teilgütefaktor zu definieren, welche später zu einem Gesamtgütefaktor zusammen-
gefügt werden.
Die oben beschriebenen Grundlagen sind in Abbildung 3.44 schematisch zusammenge-
fasst.

Schichtperformance
(Korrosion, Haftfestigkeit)

(Gesamt-)Gütefaktor G

Gd
Schichtdicke Morphologie

GΦChem.
Gch

Zusammensetzung

Abbildung 3.44 – Schematisch skizziert ist die Grundidee hinter der Einführung eines
Gütefaktors G, der als Maß für die Schichtperformance dient. Er soll aus Teilgütefaktoren
zu berechnen sein, die wiederum an jeweils ein Prüfverfahren gekoppelt sind [98].

Exemplarisch werden hier für drei Messgrößen (Schichtdicke, chemische Zusammenset-
zung, Morphologie) jeweils ein Teilgütefaktor (Gd, Gch, GΦ) definiert, welche die Quali-
tät der untersuchten Konversionsschicht hinsichtlich der jeweiligen Messgröße beschreibt.
Diese bestimmen wiederum den Gesamtgütefaktor G, der als Maß für die Schichtperfor-
mance dient, die beispielsweise über die Korrosionsbeständigkeit und Haftfestigkeit der
Schicht definiert sein kann.
Für eine einfache Interpretation der Faktoren wird festgelegt, dass G, Gd, Gch, GΦ ∈ [0,1]

83
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gilt. Die Teilgütefaktoren werden außerdem so definiert, dass sie die gleiche mathemati-
sche Struktur aufweisen, wobei die Abbildungen G, Gd, Gch, GΦ : R → [0,1] stetig sein
sollen. Die Grundidee hinter den Definitionen basiert darauf, dass für jede der relevan-
ten Messgrößen Sollwerte und maximal erlaubte Abweichungen für jedes Substrat- und
Schichtsystem angegeben werden können.
Seien die Intervalle Rl := [rl1, rl2], Gl := [yl1, yl2], G̃ := [g1, g2], Gr := [yr1, yr2],
Rr := [rr1, rr2] und YRot := [0, R], YGelb := [R, Y ], YGrün := [Y, 1] gegeben und sei
weiterhin x jene Messgröße, aus der sich der Teilgütefaktor berechnen soll, dann wird
folgende Abbildung für die Teilgütefaktoren Gk definiert:

Gk(x) =



R−R ·
∣∣∣ rl1−x
rl2−rl1

∣∣∣ , wenn x ∈ [rl1, rl2]
Y − (Y −R) ·

∣∣∣ yl1−x
yl2−yl1

∣∣∣ , wenn x ∈ [yl1, yl2]
1− (1− Y ) ·

(
g1+g2−2x
g2−g1

)2
, wenn x ∈ [g1, g2]

Y − (Y −R) ·
∣∣∣ yr1−x
yr2−yr1

∣∣∣ , wenn x ∈ [yr1, yr2]
R−R ·

∣∣∣ rr1−x
rr2−rr1

∣∣∣ , wenn x ∈ [rr1, rr2]
0 , sonst.

(3.36)

Wie bereits erwähnt, muss die Güte der Konversionsschicht mit der jeweiligen Messgröße
korreliert werden. Für die AA3003 Cr/Zr–Proben wird dies in Abbildung 3.45a exem-
plarisch für das zuvor beschriebene Sensor–Verfahren vorgenommen, wobei angenommen
wird, dass mittlere Schichtdicken die beste Schichtperformance aufweisen. Es wird gra-
fisch über eine farbliche Hinterlegung dargestellt, wie die Messgröße mit der Schicht-
qualität korreliert (Rot: schlechte Performance, Gelb: noch akzeptable Performance,
Grün: gute Schichtperformance). Konkret werden die Intervalle hier mit Rl = [0, 0,3],
Gl = [0,3, 0,9], G̃ = [0,9, 1,4], Gr = [1,4, 2], Rr = [2, 3] definiert. Die restlichen Intervalle
sind frei wählbar und werden mit YRot = [0, 0,4], YGelb = [0,4, 0,8], sowie YGrün = [0,8, 1]
festgelegt.
Das Resultat ist in Abbildung 3.45 gezeigt. Teilabbildung a) stellt die bekannten Mess-
ergebnisse des Sensor–Verfahrens für die Cr/Zr–Proben dar, wobei hier zusätzlich farb-
lich festgelegt ist, welcher Wert von ∆R(80°) einer bestimmten Schichtperformance ent-
spricht. Basierend auf dieser Kalibrierung zeigt Abbildung 3.45b, wie der Teilgütefaktor
Gd mit Hilfe von Gleichung 3.36 aus dem aktuell gemessenen ∆R–Wert berechnet wird.
Wie bereits erwähnt, kann die Anzahl der Messverfahren beliebig erhöht und deren
Messgrößen auf jeweils einen Teilgütefaktor abgebildet werden. An dieser Stelle wird
eine Möglichkeit vorgestellt, den Gesamtgütefaktor aus Teilgütefaktoren zu berechnen.
Sei hierfür N die Anzahl der Teilgütefaktoren und G1, G2, ..., GN der korrespondierende
Faktor, dann wird G wie folgt definiert:

G =

∑N
k=1 akGk , ∀kGk 6= 0

0 , sonst,
(3.37)

wobei ∑N
k=1 ak = 1 gelte. Über die Parameter ak kann eine Gewichtung der Teilgüte-

faktoren vorgenommen werden. Wird zusätzlich die Forderung gestellt, dass der Ge-
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a) b)

G
d

Abbildung 3.45 – Gezeigt ist in a) das Messergebnis des Sensor–Verfahrens an den Cr/Zr–
Proben, wobei der farbliche Hintergrund markiert, welche Schichtperformance vorliegt. In
Teil b) ist die entsprechende Abbildung von ∆R(80°) auf den Teilgütefaktor Gd auf Basis
von Gleichung 3.45 dargestellt [98].

samtgütefaktor 0 wird, sobald einer der Teilgütefaktoren der Konversionsschicht eine
ungenügende Qualität nachweist, ist dies über die Fallunterscheidung problemlos mög-
lich.
Auf Basis der zuvor beschriebenen mathematischen Definition sind im Rahmen dieser
Arbeit zwei Messprogramme erstellt worden, in denen eine konkrete Implementierung
des Gütefaktors zur Prozessüberwachung vorgenommen wird. Abbildung 3.46 zeigt das
Interface des ersten Programms. Es ermöglicht die Festlegung aller Intervalle für die
Definition eines Teilgütefaktors.
Auf der Basis des ersten Programms wird das zweite implementiert (siehe Abbildung
3.47). Die Anzeige des Programms ist dreigeteilt: Links wird die aktuell gültige Defi-
nition des Teilgütefaktors angezeigt, die über das erste Messprogramm hinterlegt wor-
den ist. Der mittlere Teil zeigt im oberen Bereich den zeitlichen Verlauf der Messgröße
an, beispielsweise ∆R. Im unteren Teil erfolgt die Umrechnung der Messgröße in den
korrespondierenden Teilgütefaktor, womit die Schichtqualität im Produktionsprozess in
Echtzeit wiedergegeben wird.
Die Umrechnung erfolgt dabei anhand der im linken Teil festgelegten Definition des
Teilgütefaktors. Im rechten Teil ist schlussendlich eine Ampel dargestellt, die eine vi-
suell direkt zugängliche Rückmeldung bezüglich der aktuell gemessenen Schichtqualität
gewährleistet.
Es sei abschließend erwähnt, dass sich das hier skizzierte Vorgehen auf andere Messgrö-
ßen übertragen lässt. Die Definitionen (Gleichungen 3.36 und 3.37) sind allgemein gültig,
sodass sie generell im Rahmen einer Qualitätsprüfung eingesetzt werden können.
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Abbildung 3.46 – Gezeigt ist das Interface des Computerprogramms, das die Kalibrie-
rung einer Messgröße auf Basis von Gleichung 3.36 in LabVIEW implementiert. Die In-
tervalle können direkt eingetippt oder über Schiebregler angepasst werden, die Änderung
wird im unteren Teil direkt visualisiert [98].
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Abbildung 3.47 – Dargestellt ist das Interface des zweiten Programms. Die eingestellte
Kalibrierung wird links angezeigt, die aktuelle Messung sowie die Umrechnung in den
Teilgütefaktor sind mittig angeordnet und das Ergebnis wird in der Form einer Ampel im
rechten Teil visualisiert [98].
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4 Diskussion
In Abschnitt 2.2.2, 3.4 und 3.4.3 wird gezeigt, wie die zuvor in Kapitel 1.1 beschriebe-
ne Vorgehensweise zu Sensor–Verfahren für die Qualitätsprüfung von Riblet–Strukturen
sowie Konversionsschichten führt.
Eine grundlegende Voraussetzung für diesen Entwicklungsprozess liegt in der Defini-
tion, welches Merkmal der zu prüfenden Strukturen entscheidend für die vorgesehene
Funktionalität ist. Im Fall der Riblet–Strukturen ist dieses Merkmal eine intakte geo-
metrische Struktur, insbesondere eine nicht–degradierte Riblet–Spitze. Die Qualität der
Konversionsschichten wiederum wird maßgeblich von ihrer Schichtdicke determiniert.
Insbesondere im letzteren Fall ist es notwendig, die Proben durch Referenzmessungen
sorgfältig zu charakterisieren, um auf diese Weise ein erstes Modell der funktionalen
Oberflächen zu erstellen. Kombiniert mit den Erkenntnissen aus einem ersten Screening
ist es möglich, eine für ein Sensor–Verfahren maßgebliche Messgröße zu identifizieren.
Bei den Riblet–Strukturen ist diese die Intensität im ±45°–Signal, bei den Konversions-
schichten die detektierte spekulare Intensität unter einem Lichteinfallswinkel von 80°.
Für eine höhere Sensitivität und Robustheit ergibt sich schließlich ∆R als valide Mess-
größe.
Ein wesentlicher Aspekt liegt darin, die Abhängigkeit der identifizierten Messgröße von
der Zielgröße zu verstehen. An dieser Stelle ist es unabdingbar, eine physikalische Mo-
dellbildung vorzunehmen, die zumindest jene Mechanismen korrekt beschreibt, welche
maßgeblich für die Korrelation beider Parameter sind. Bei beiden in dieser Arbeit un-
tersuchten funktionalen Oberflächen ist es so möglich, eine injektive Beziehung zwischen
der Mess- und Zielgröße sicherzustellen, was andernfalls zu einer nicht eindeutigen Iden-
tifikation der Qualität führt. Insbesondere im Fall der Konversionsschichten führt eine
falsche Wahl der Wellenlänge zu dieser Problematik, wohingegen ein vergleichbarer Ef-
fekt bei den Riblet–Strukturen nicht gegeben ist. Durch das Herstellen von Proben mit
unterschiedlichen Qualitätsstufen ist es möglich, die Korrelation von Mess- und Zielgröße
abhängig von verschiedenen Parametern (Wellenlänge, Polarisation, Einfallswinkel etc.)
experimentell zielgerichtet zu studieren und somit die Validität der physikalischen Mo-
dellierung sicherzustellen.
Eine weitere Erkenntnis liegt darin, dass das physikalische Modell nicht alle auftretenden
Phänomene erfassen muss. Am Beispiel der Konversionsschichten werden Rauheit und
damit Streulichteffekte vernachlässigt, dennoch beschreibt die Modellierung auf Basis
von Dünnschichtinterferenz die Korrelation zwischen ∆R und der Schichtdicke ausrei-
chend gut. Es ist dann jedoch notwendig, eine Kalibrierung vorzunehmen.
Ist der Entwicklungsprozess so weit fortgeschritten, dann ist das Messverfahren klar de-
finiert und die Wahl der physikalischen Parameter für eine optimale Qualitätsprüfung

88



4 Diskussion

der entsprechenden Struktur festgelegt.
Im vorherigen Kapitel 3.7 ist außerdem die Frage diskutiert worden, inwiefern eine sinn-
volle mathematische Abbildung einer Messgröße auf einen Gütefaktor erfolgen kann.
Dabei sind exemplarisch die Ergebnisse der Schichtsysteme verwendet worden, die Defi-
nition ist jedoch so allgemein gehalten, dass sie für beliebige Messgrößen und damit für
Sensor–Verfahren an anderen funktionalen Oberflächen angewendet werden kann. Dieses
Vorgehen ist insbesondere hinsichtlich einer Prozessautomatisierung relevant.
Eine weitere Erkenntnis liegt darin, dass die Qualitätsprüfung trotz zunehmender Kom-
plexität der funktionalen Oberflächen mit vergleichsweise einfachen sowie günstigen
Lichtquellen möglich ist. Insbesondere im Fall der Riblet–Strukturen zeigt diese Ar-
beit allerdings auch, dass die Verwendung von ultrakurzen Pulsen Vorteile gegenüber
einem Dauerstrichlaser aufweist.
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5 Zusammenfassung
Im Rahmen dieser Arbeit wird untersucht, auf welche Weise eine Qualitätsprüfung
an funktionalen Oberflächen basierend auf optischen laserbasierten Verfahren realisiert
und optimiert werden kann. Zwei Oberflächensysteme stehen hierbei im Fokus, kon-
kret werden Prüfverfahren für Riblet–Strukturen und dünne Konversionsschichten auf
Aluminium–Substraten näher beleuchtet.
Den Ausgangspunkt für die Untersuchungen an den Riblet–Strukturen stellt ein Sensor–
Verfahren dar, das einen Dauerstrichlaser als Beleuchtungsquelle nutzt und eine De-
gradation der Riblets über einen Intensitätseinbruch im 45°–Signal präzise nachweisen
kann [7,51]. Als nachteilig erweist sich dabei, dass die Messgeschwindigkeit aufgrund der
Verwendung von Linearaktuatoren im Sekundenbereich liegt und das 45°–Signal eine In-
terferenzstruktur aufweist. Als mögliche Lösung kommt die Verwendung von fs–Pulsen
in Betracht: Das stationäre Interferenzmuster verschwindet und ermöglicht so die Imple-
mentierung einer PDA–Zeile als Detektor. Darüber hinaus bleibt die Interferenzstruktur
im 0°–Signal bestehen, was eine weitere Qualitätsprüfung der Riblets über die Degrada-
tion hinaus ermöglicht.
Um die Puls–Wechselwirkung mit der Riblet–Struktur detailliert zu untersuchen, werden
zwei Experimente durchgeführt, die eine präzise Kontrolle der Pulsdauer τ , der spektra-
len Bandbreite ∆ω sowie des Frequenzgradienten ω̇(t) ermöglichen. Es stellt sich heraus,
dass das Produkt Ωτ als Kriterium für das Auftreten der Interferenzstruktur im 45°–
Signal fungiert, wobei Ω jene Frequenzdifferenz beschreibt, die aufgrund des durch die
Riblet–Struktur induzierten zeitlichen Versatzes zwischen zwei Teilpulsen entsteht. Auf
Basis des zweiten Experiments, das einem modifizierten Gitter–Kompressor entspricht,
ist es mithilfe einer mechanischen Blende möglich, das Auftreten des Interferenzmusters
im 45°–Signal zu kontrollieren.
Im zweiten Teil der Arbeit wird erstmalig ein neuartiges laserbasiertes optisches Ver-
fahren für die Qualitätsprüfung von Konversionsschichten auf Aluminium–Substraten
entwickelt. Zum Zweck der Optimierung dieses Verfahrens sowie des physikalischen Ver-
ständnisses der Licht–Materie Wechselwirkung ist ein großer Fundus von Untersuchun-
gen an diesen vorgenommen worden. Die ausführliche Charakterisierung der Topographie
erfolgt mithilfe von LSCM– und REM–Messungen, die eine Bestimmung von Rauheiten
(Rq–Werte), Berg–zu–Tal–Abständen sowie Periodizitäten, insbesondere den Walzrillen-
abstand, der untersuchten Proben erlauben. FIB–Schnitte ermöglichen darüber hinaus
im Fall der Cr/Zr–Proben das Determinieren einer oberen Grenze für die Schichtdicke.
Um Aussagen über die chemische Zusammensetzung der Konversionsschichten treffen zu
können, werden außerdem XPS–Messungen vorgenommen, die bei den TCC–Schichten
eine vergleichbare Zusammensetzung ergeben. Bei den Titan–Proben ist es darüber hin-
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aus möglich, die Schichtdicke der Probe Ti1 auf ≤ 10 nm einzuschränken. Die optischen
Messungen an den Cr/Zr–Proben starten damit, deren Homogenität durch Abrastern zu
bestimmen. Es zeigt sich, dass die Normierung über ∆R = Rs/Rp topographische Ein-
flüsse sowie makroskopische Defekte der Proben auf die Messungen effizient reduziert,
sodass die Proben als weitgehend homogen angesehen werden können. Darüber hinaus
wird deutlich, dass ein Einfallswinkel von θin = 80°, Detektion in spekularer Richtung
mit θout = 80° und die Verwendung von λ = 633 nm bereits einen sehr guten Nach-
weis der TCC–Schichten sowie eine injektive Beziehung zwischen dem Schichtgewicht
M und ∆R ermöglichen, sodass exakt diese Parameter für das finale Sensor–Verfahren
genutzt werden. Für die dünneren Titan–Proben ist es notwendig, die Wellenlänge auf
405 nm abzuändern, um auch jene Probe mit der dünnsten Konversionsschicht von der
Referenz unterscheiden zu können. Zum Zweck der systematischen Untersuchung der
physikalischen Zusammenhänge wird außerdem ∆R(θin,λ) in Abhängigkeit vom Ein-
fallswinkel und der Wellenlänge vermessen. Wird das von der Probe gestreute Licht
über einen großen Detektionswinkel vermessen, zeigt sich, dass der wesentliche Unter-
schied zwischen beschichteten und unbeschichteten Proben ein Einbruch der Intensität in
spekularer Richtung ist. Die räumliche Ausdehnung der Streulichtverteilung bleibt dabei
weitgehend unverändert, was sich mit den Ergebnissen der Referenz–Messungen deckt,
die keine Topographieänderungen durch den Passivierungsschritt nachweisen können.
Aus grundlagenphysikalischer Sicht ist es im Fall der Cr/Zr–Proben gelungen, die Kor-
relation der Messgröße ∆R mit dem aufgebrachten Schichtgewicht M auf Basis von
Dünnschichtinterferenz zu beschreiben, wobei die Modellierung für 405 nm keine validen
Ergebnisse liefert. Der Einfluss des Einfallswinkels θin und der Wellenlänge λ lässt sich
auf Basis des Modells korrekt vorhersagen. Die ermittelten Schichtdicken entsprechen
jedoch nur bei 633 nm bis auf eine Überschätzung den Ergebnissen der Referenzmes-
sungen. Für eine weiterführende Modellbildung, die weitere Randbedingungen wie die
Anisotropie der Proben und Streueffekte an der Oberfläche sowie innerhalb der Konver-
sionsschichten berücksichtigt, ist die Herstellung weiterer Proben notwendig. Auf diese
Weise könnten die Brechungsindizes verschiedener Substrate und Konversionsschichten
präziser bestimmt werden und offene Fragestellungen, wie die Abhängigkeit der Bre-
chungsindizes von der Schichtdicke oder die Dispersion, bearbeitet werden.
Aus der Sicht eines Anwenders sind wesentliche Anforderungen für einen erfolgreichen
industriellen Einsatz des hier entwickelten Sensor–Verfahrens, insbesondere hinsichtlich
einer 100%–Inline Prüfung, erfüllt: Die Messungen erfolgen schnell, der Sensor besteht
nur aus wenigen Optiken, was ihm eine erhöhte Stabilität und Robustheit verschafft,
die einzelnen Komponenten sind günstig zu beschaffen und das Verfahren weist ein brei-
tes Anwendungsspektrum hinsichtlich der Kombination von Substrat und Konversions-
schicht auf. Es ist hauptsächlich sensitiv auf Schichtdickenvariationen der applizierten
Schicht, die darüber hinaus weiter erhöht werden kann, indem der Laserstrahl mehrfach
mit der Probe wechselwirkt. Wie zuvor bereits erwähnt, ist es jedoch erst über eine kom-
plexe physikalische Modellbildung, die insbesondere von der Morphologie des Substrats
abhängt, möglich, konkrete physikalische Größen wie die Schichtdicke aus der Messgrö-
ße ∆R zu berechnen. Diese Einschränkung ist für den Anwendungsfall allerdings nur
bedingt relevant, da sie mithilfe einer geeigneten Kalibrierung umgangen werden kann.
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Sind für eine konkrete Kombination aus Substrat und Konversionsschicht Musterproben
vorhanden, die sowohl den Fall einer korrekt passivierten Probe als auch Abweichungen
von diesem Sollwert umfassen, kann ∆R für diese differenten Qualitätszustände gemes-
sen werden und anschließend während des regulären Herstellungsprozesses als Maß für
Güte der Proben fungieren. Neben der Möglichkeit, das Sensor–Verfahren direkt im Her-
stellungsprozess zu nutzen, können auch jene Anwender mit ausgelagerter Passivierung
das System implementieren, um die Güte ihrer extern beschichteten Ware vollumfäng-
lich und reproduzierbar zu evaluieren. Es bleibt anzumerken, dass die Überführung des
Sensor–Verfahrens von den hier beschriebenen Laboraufbauten zu einem im industriellen
Umfeld einsetzbaren Gerät im Rahmen eines Folgeprojekts (BMBF, Förderprogramm
„Open Photonik Pro“, Vertragsnummer 13N15230) weiter erforscht wird.
Die Schritte, welche im Rahmen dieser Arbeit für eine erfolgreiche Entwicklung eines
Sensor–Verfahrens an funktionalen Oberflächen erarbeitet werden, können sowohl bei
den Riblet–Strukturen als auch den Konversionsschichten erfolgreich angewendet wer-
den. Auf ihrer Basis ist es möglich, Prüfverfahren für andere Systeme effizient und ziel-
führend zu entwickeln.
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6 Summary
New methods for optical quality inspection of functional surfaces are investigated within
the framework of this thesis. A general approach for the development of novel sensor
concepts is shown and exemplarily performed on two functional surfaces: riblets and thin
Cr(VI)–free conversion coatings on aluminium substrates.
A sensor using continuous wave radiation as illumination source represents the starting
point for the investigations on the riblet structures. This sensor enables a precise detec-
tion of riblet degradation by detecting a decreasing intensity in the ±45°–signal [7, 51].
A disadvantage is that the measuring speed lies in the range of seconds due to the use
of linear translation stages. In addition, the 45° signal exhibits an interference pattern
that can cause detection errors. One possible solution for the latter involves the use of
fs–pulses: the stationary interference pattern disappears, thus enabling the implementa-
tion of a photodiode array as a detector. In addition, the interference pattern remains
in the 0°–signal, which allows further quality control beyond degradation of the riblets
geometrical shape.
To investigate the pulse interaction with the riblet structure in detail, two experiments
are performed allowing precise control of the pulse duration τ , the spectral bandwidth
∆ω and the frequency gradient ω̇(t). It turns out that the product Ωτ acts as a criterion
for the occurrence of the interference structure within the 45°–signal, where Ω describes
the frequency difference resulting from the time offset between two subpulses scattered
by adjacent riblets. Based on the second experiment corresponding to a modified grating
stretcher, it is possible to control the appearance of the interference pattern in the 45°
signal by means of a mechanical aperture.
In the second part of the thesis a novel laser–based optical method for the inline quality
inspection of conversion coatings on aluminium substrates is developed for the first ti-
me. In order to optimize this method and to gain a comprehensive understanding of the
light–matter interaction, a wide variety of investigations are carried out on the samp-
les. The detailed characterization of the topography is performed by LSCM and SEM
measurements enabling the determination of the roughness (Rq–values), peak–to–valley
distances and periodicities of the investigated samples. In addition, FIB sections allow
the determination of an upper limit for the coating thickness in the case of the Cr/Zr
specimen. Based on XPS measurements, it is shown that the TCC coatings in the near-
surface region exhibit a comparable chemical composition. Furthermore, in the case of
titanium samples it is also possible to limit the coating thickness of specimen Ti1 to
≤ 10 nm.
The optical measurements on the Cr/Zr samples start by determining the homoge-
neity of their coatings by scanning spatially. It is shown that a standardisation using
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∆R = Rs/Rp efficiently reduces both topographic impacts as well as influences due to
macroscopic defects on the measuring results. Based on this the samples can be trea-
ted as nearly homogeneous. Furthermore, it becomes clear that an angle of incidence of
θin = 80°, detection in specular direction with θout = 80° and the use of λ = 633 nm
already allows a precise detection of the TCC layers and an injective relationship bet-
ween the applied coating weight M and ∆R. Therefore these physical parameters are
used for the final sensor concept. For the thinner titanium samples it is necessary to use
a wavelength of 405 nm in order to distinguish between the reference sample and Ti1
with lowest coating weight. For the purpose of systematic investigation of the physical
phenomena ∆R(θin,λ) is additionally measured as a function of wavelength and angle of
incidence. Detecting the light scattered by the sample over a large angle of detection, the
main difference between coated and uncoated specimens becomes apparent: a decrease
of intensity in specular direction. The spatial distribution of the scattered light remains
almost unchanged corresponding to the results of the reference measurements, where no
topography changes can be detected despite the passivation step.
From a basic physics point of view and in the case of the Cr/Zr samples, the rela-
tionship between the measured quantity ∆R and the applied layer weight M can be
described by means of thin–film interference. The influence of the angle of incidence θin
and the wavelength λ can correctly be predicted based on the model. However, except
for an overestimation, the determined coating thicknesses correspond only to the refe-
rence measurements at 633 nm. For a more detailed modelling that considers additional
boundary conditions such as the anisotropy of the samples and scattering effects, the
fabrication of further samples without a pronounced roughness is necessary. Thus, the
refractive indices of different substrates and conversion coatings can be determined mo-
re precisely and open questions such as the dependence of the refractive indices on the
coating thickness or the dispersion can be clarified.
From the user’s point of view, essential requirements for a successful industrial applica-
tion of the sensor concept developed are fulfilled, especially regarding to the option of a
100%–inline proof: The measurements are fast, the sensor consists of only a few optics
providing increased stability and robustness, the individual components are inexpensive
and the method offers a wide range of applications with respect to other combinations
of substrates and conversion coatings. The method is primarily sensitive to variations
in layer thickness of the applied coating which can be enhanced by multiple interacti-
ons between the laser beam and the sample. As already mentioned, concrete physical
quantities such as the layer thickness can only be calculated from the measurand ∆R
by complex physical modeling, which depends in particular on the morphology of the
substrate and layer combination. Nevertheless, this restriction represents only a minor
limitation in a possible application since it can be avoided by means of a suitable cali-
bration. If specimen are available for a certain combination of substrate and conversion
layer including both the case of a correctly passivated sample and deviations from this
nominal value, ∆R can be measured for these different quality states and subsequently
serve as a benchmark for the quality of the samples during the regular industrial pro-
duction process. In addition to the possibility of using the sensor method directly in
the production process, users with outsourced passivation can also use the system to
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6 Summary

completely and reproducibly evaluate the quality of their externally coated products. It
should be noted that the transfer of the sensor concept from the laboratory setups to
an industrially applicable device is further investigated in a follow–up project (BMBF,
funding program „Open Photonik Pro“, contract number 13N15230).
The steps presented in this thesis for the successful development of a sensor concept on
functional surfaces are successfully applied to both riblet structures and conversion coa-
tings. Using them it is possible to develop sensor methods for other systems efficiently
and target–oriented.
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A Ergänzende XPS–Spektren
Ergänzend zu dem hochaufgelösten XPS–Spektrum der Probe PT4, das in Abbildung
3.16 gezeigt ist, werden in diesem Abschnitt die Spektren der anderen Proben sowie
ein Übersichtsspektrum gezeigt. In Abbildung A.1 ist letzteres dargestellt, wobei die
Probensortierung von unten nach oben der Reihenfolge Ref, PT1, PT3, PT5, PT2 und
PT4 gehorcht. Es wird deutlich, dass die beschichteten Proben Chrom und Zirkonium als
Marker–Elemente aufweisen und das Aluminium–Signal der Referenz–Probe im Bereich
von 100 eV im Zuge der Beschichtung verschwindet.

(C) Fraunhofer IFAM, Bremen, Germany
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Abbildung A.1 – Dargestellt ist ein XPS–Übersichtsspektrum der Cr/Zr–Proben, deren
Reihenfolge aufsteigend Ref, PT1, PT3, PT5, PT2 und PT4 beträgt. Insbesondere Cr–
und Zr–Peaks entstehen bei den TCC–Proben und fungieren als Marker–Elemente [97].
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A Ergänzende XPS–Spektren

In den Abbildungen A.2 bis A.5 sind hochauflösende XPS–Spektren des jeweiligen Cr
2p3/2–Peaks für die Proben PT1, PT2, PT3 und PT5 gezeigt. Darüber hinaus ist das
Ergebnis der Fit–Prozedur dargestellt, um die Anteile von Cr2O3 (576,4 eV), Cr(OH)
(577,6 eV) und CrF3 (579,2 eV) am Gesamtchrom zu determinieren. Der Anteil der drei
Verbindungen ist bei allen Proben vergleichbar, nur Probe PT1 mit der dünnsten Kon-
versionsschicht weist einen erhöhten CrF3–Anteil auf. Eine mögliche Ursache hierfür
kann darin bestehen, dass sich Fluor in der Konversionsschicht im Wesentlichen an der
Grenzfläche zum Substrat anreichert, sodass die Signalstärke bei dickeren Schichten ab-
nimmt.

Copyright by Fraunhofer IFAM, Bremen
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Abbildung A.2 – Gezeigt ist ein hochaufgelöstes XPS–Spektrum und eine Kurvenanpas-
sung für den Cr 2p–Photoelektronenbereich der Probe PT1 [97].
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Abbildung A.3 – Dargestellt ist ein hochaufgelöstes XPS–Spektrum und eine Kurven-
anpassung für den Cr 2p–Photoelektronenbereich der Probe PT2 [97].
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Abbildung A.4 – Gezeigt ist ein hochaufgelöstes XPS–Spektrum und eine Kurvenanpas-
sung für den Cr 2p–Photoelektronenbereich der Probe PT3 [97].
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Abbildung A.5 – Dargestellt ist ein hochaufgelöstes XPS–Spektrum und eine Kurven-
anpassung für den Cr 2p–Photoelektronenbereich der Probe PT5 [97].
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B Ergänzende FIB–Schnitte
In Kapitel 3.3.3 innerhalb der Abbildung 3.9 ist bereits ein FIB–Schnitt der Probe PT5
gezeigt worden, um eine obere Grenze für die Schichtdicke der Cr/Zr–Proben zu finden.
In diesem Abschnitt werden darüber hinaus die FIB–Schnitte der anderen Proben ge-
zeigt sowie ihre Dicke mit Hilfe des Programms „Gwyddion“ bestimmt.
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B Ergänzende FIB–Schnitte

Abbildung B.1 – Gezeigt ist die REM–Aufnahme eines FIB–Schnittes der Probe PT1,
bei der die Schichtdicke an sieben verschiedenen Positionen ausgewertet wird [97].

Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 7
d (nm) 22,3 20,5 24,9 23,6 24,4 21,3 24,7

Tabelle B.1 – Dargestellt ist die Schichtdicke der Probe PT1 ausgewertet an jenen Posi-
tionen, die in Abbildung B.1 eingezeichnet sind.
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B Ergänzende FIB–Schnitte

Abbildung B.2 – Gezeigt ist die REM–Aufnahme eines FIB–Schnittes der Probe PT2,
bei der die Schichtdicke an sieben verschiedenen Positionen ausgewertet wird [97].

Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 7
d (nm) 26,6 19,5 21,8 27,8 28,3 48,0 19,8

Tabelle B.2 – Dargestellt ist die Schichtdicke der Probe PT2 ausgewertet an jenen Posi-
tionen, die in Abbildung B.2 eingezeichnet sind.
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B Ergänzende FIB–Schnitte

Abbildung B.3 – Gezeigt ist die REM–Aufnahme eines FIB–Schnittes der Probe PT3,
bei der die Schichtdicke an sieben verschiedenen Positionen ausgewertet wird [97].

Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 7
d (nm) 36,6 45,5 47,7 41,6 42,1 41,5 39,4

Tabelle B.3 – Dargestellt ist die Schichtdicke der Probe PT3 ausgewertet an jenen Posi-
tionen, die in Abbildung B.3 eingezeichnet sind.
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B Ergänzende FIB–Schnitte

Abbildung B.4 – Gezeigt ist die REM–Aufnahme eines FIB–Schnittes der Probe PT4,
bei der die Schichtdicke an sieben verschiedenen Positionen ausgewertet wird [97].

Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 7
d (nm) 45,6 52,6 63,1 44,8 67,9 46,1 47,2

Tabelle B.4 – Dargestellt ist die Schichtdicke der Probe PT4 ausgewertet an jenen Posi-
tionen, die in Abbildung B.4 eingezeichnet sind.
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B Ergänzende FIB–Schnitte

Abbildung B.5 – Gezeigt ist die REM–Aufnahme eines FIB–Schnittes der Probe PT5, die
bereits in Abbildung 3.9 gezeigt ist. Zusätzlich sind hier sieben Positionen eingezeichnet,
an denen die lokale Schichtdicke bestimmt wird [97].

Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 7
d (nm) 54,9 60,0 56,1 53,3 51,6 52,7 60,0

Tabelle B.5 – Dargestellt ist die Schichtdicke der Probe PT5 ausgewertet an jenen Posi-
tionen, die in Abbildung B.5 eingezeichnet sind.
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B Ergänzende FIB–Schnitte

Für die weitere Auswertung ist in Abbildung B.6 die Schichtdicke d aller Cr/Zr–Proben
gegen das korrespondierende Schichtgewicht aufgetragen, wobei für die Schichtdicke der
Mittelwert der lokalen Dicke an den sieben Positionen genutzt wird. Darüber hinaus ist
eine Fit–Funktion eingezeichnet, deren funktionaler Zusammenhang einer Ursprungsge-
raden entspricht. Für die Steigung ergibt sich ein Wert von m = 123(19)× 10−6 m3/kg.
Bis auf Probe PT1 liegen alle Messpunkte im Rahmen ihrer Fehlergrenzen auf der Fit–
Funktion, sodass es sich grundsätzlich um eine valide Anpassung handelt. Aufgrund
der Lokalität der FIB–Schnitte wird im übrigen Manuskript jedoch das gravimetrisch
bestimmte Schichtgewicht als Korrelationsgröße von ∆R genutzt.

Abbildung B.6 – Dargestellt ist die Schichtdicke d der Konversionsschicht, die aus den
FIB–Schnitten bestimmt werden (vgl. Abbildungen B.1 bis B.5). Die Anpassung an die
Messdaten wird mit Hilfe einer Ursprungsgeraden vorgenommen.
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