
Positronenlebensdauerspektroskopieuntersuchungen
zum Sinterprozeß in Metallpulverpreßlingen —
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Kapitel 1

Einleitung

Sinterverfahren sind seit Jahrtausenden zur Herstellung keramischer Erzeugnisse bekannt. Sie
werden seit einigen hundert Jahren auch zur Erzeugung metallischer Formteile angewendet. Dazu
werden Pulver zu der gewünschten Form verpreßt und dann einer Temperaturbehandlung un-
terzogen. Dabei tritt eine makroskopische Schwindung des Formteils auf. Diese sollte möglichst
genau vorhergesagt werden, um Abweichungen des Endprodukts von der gewünschten Form klein
zu halten.

Pulver zur Fertigung von Formteilen werden gewöhnlich unter extremen thermodynamischen
Ungleichgewichtsbedingungen, bei denen sich in ihrem Kristallgitter Defekte verschiedenster Art
ausbilden, gewonnen. Des weiteren erhöht sich die Defektdichte noch durch das Verpreßen der
Pulver [Geg73]. Später finden komplizierte geometrische und strukturelle Veränderungen des Aus-
gangsmaterials während der Wärmebehandlung statt. Die geometrischen Veränderungen bewegen
sich, je nach Pulverteilchengröße, auf einer Längenskala von 0.1 . . . 100µm, wobei die Pulverteil-
chen z.T. im Inneren eine komplizierte Realstruktur aufweisen (neben Korn- und Subkorngrenzen:
Versetzungen, Leerstellen und deren Agglomerate).

Deswegen ist der Sinterprozeß in realen Pulvern einer systematischen Untersuchung nur schwer
zugänglich. Trotzdem war es den Technologen gelungen, durch Versuch und Irrtum Sinterteile mit
den gewünschten Eigenschaften herzustellen. Der Beginn von theoretisch fundierten, auf physika-
lischen Phänomenen basierenden Untersuchungen wird allgemein den 40er Jahren zugeordnet. In
dieser Zeit konnten die sinterphysikalischen Ansätze von Pines [Pin46] und Frenkel [Fre45] durch
Modellexperimente von Kuczynski [Kuc49, Kuc50] bestätigt werden.

In der Folgezeit konnten anhand einfacher Modelle (Kugel-Platte, Kugel-Kugel) grundlegende
Erkenntnisse über die Triebkraft des Sinterns und die zur Schwindung führenden Materialtrans-
portmechanismen gewonnen werden (s. z.B. [Roc67b, Roc67c] und [TT67] für einen Übersichts-
artikel). Die Triebkraft des Sintervorgangs liegt danach in dem starken Ungleichgewichtszustand
des Preßlings begründet, der durch den großen Anteil freier Oberflächen und Grenzflächen (Korn-
und Subkorngrenzen), sowie struktureller Defekte (Leerstellen, Versetzungen und Mikroporen)
bedingt ist.

Während über die Materialtransportmechanismen in Modellsystemen weitgehend Einigkeit
besteht, wird seit vielen Jahren kontrovers darüber diskutiert, wie die bei kommerziell hergestell-
ten Metallpulvern zu beobachtenden hohen Schwindungsraten zu erklären sind [SAFS86, SFW86,
SH88, MCLS92]. Die Probleme, eine eindeutige Erklärung zu finden, liegen darin begründet, daß
die den Preßling kennzeichnende komplexe Realstruktur mit den meisten Untersuchungsmethoden
nur schlecht zugänglich ist. So liegen die Korngrößen in den Pulverteilchen z.T. unter der nach me-
tallographischer Präparation im Lichtmikroskop sichtbaren Größe im Mikrometerbereich. Durch
Anwendung von Methoden mit guter lokaler Auflösung (Rasterelektronenmikroskopie (SEM) und
Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)) erhält man zwar detaillierte Informationen über
Pulverteilchen- und Korngrößen sowie Versetzungsdichten, jedoch immer nur aus einem eng be-
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2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

grenzten Bereich, der nicht unbedingt repräsentativ für den Sinterkörper als Ganzes sein muß.
Daneben kommen bei TEM Probleme der Probenpräparation hinzu. Methoden, die integrale In-
formationen liefern (Positronenlebensdauerspektroskopie (POLIS) und Röntgendiffraktometrie),
haben den Vorteil, daß keine spezielle Probenpräparation nötig ist, aber dafür den Nachteil, daß
— a priori — nicht klar ist, welche Informationen aus welchen Bereichen des porösen Preßlings
kommen. Dies ist um so gravierender, da man annimmt, daß nur eine lokale Umgebung um den
Teilchenkontakt (Berührungsebene zweier Teilchen nach dem Preßen) entscheidenden Einfluß auf
den Sinterprozeß hat. In der Positronenlebensdauerspektroskopie führt jedoch jede Defektart zu
einer spezifischen Lebensdauer der Positronen, falls die Positronen – unter der Voraussetzung ei-
nes attraktiven Potentials — am Ort des Defekts lokalisiert werden. Aufgrund der verschiedenen
Lebensdauern ist es möglich, verschiedene Defektarten zu unterscheiden.

Es kann vorkommen, daß die Ergebnisse der Positronenlebensdauerspektroskopie unter Um-
ständen a priori nicht eindeutig interpretiert werden können. Dies liegt daran, daß verschie-
denartige Kristalldefekte zu einer annähernd gleichen Positronenlebensdauer führen (z.B. Ein-
fachleerstellen und Versetzungen). Viele Defektarten können jedoch aufgrund ihrer verschiedenen
Ausheilkinetik identifiziert werden. Aus diesem Grund wurden Vergleichsexperimente an gezielt
geschädigten Proben unternommen.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, durch Anwendung verschiedener Nachweisverfahren für
Kristalldefekte zu versuchen herauszufinden, welche Defekte in dem für den Sinterprozeß rele-
vanten Temperaturbereich nachweisbar sind und welche Auswirkungen sie auf das Schwindungs-
verhalten haben. Die ermittelten Gefüge- und Strukturinformationen werden dazu verwendet,
verschiedene Sintermodelle zu diskutieren.

Um allgemeinere Aussagen treffen zu können, wird der Sinterprozeß an vier verschiedenen
Metallpulvern studiert: Kupfer stellt eine wichtige Modellsubstanz für fcc-Metalle dar und ist
in der Vergangenheit häufig Gegenstand grundlegender Untersuchungen gewesen. Deshalb exis-
tieren genaue Daten über Leerstellenbildungs- und Wanderungsenthalpien und -entropien sowie
über Ausheilstufen nach Schädigung durch Deformation oder Elektronenbestrahlung. Nickel wird
in vielen technisch wichtigen Legierungen verwendet und diente in der Vergangenheit häufig als
Modellsubstanz für fcc-Metalle, von daher sind verläßliche Daten über Aktivierungsenergien der
Diffusion und über Ausheilstufen nach plastischer Deformation und Elektronenbestrahlung vor-
handen. Da in der Vergangenheit an Kupfer- und Nickelpulvern auch verschiedene Untersuchen
zu den Schwindungsmechanismen unternommen worden sind, lag es nahe, diese Elemente aus-
zuwählen. Wolfram ist ein Beispiel für bcc-Metalle. Pulvermetallurgisch hergestelltes Wolfram
stellt ein wichtiges Zwischenprodukt in der Herstellung von Glühfäden dar. Um den Produktions-
prozeß optimieren zu können, ist es wichtig, den Sinterprozeß und damit auch die zur Schwindung
führenden Materialtransportmechanismen zu verstehen.

Vor dieser Arbeit waren einige Untersuchungen unter Zuhilfenahme der Positronenannihilati-
on durchgeführt worden, in denen allerdings meist nur der Zusammenhang zwischen der durch
die mittlere Lebensdauer charakterisierten pauschalen Defektdichte und der Schwindungsrate dis-
kutiert wurde [SAFS86, SH88, KSVP90, Vet91, Bra93]. Aufgrund der damals vorliegenden Po-
sitronenresultate wurde die Existenz von Leerstellenclustern bei Sintertemperatur (ca. 0.85 der
Schmelztemperatur) angenommen und deren möglicher Einfluß auf Materialtransportvorgänge
diskutiert [SB91]. Da jedoch schon in diesen Arbeiten vermutet wurde, daß die Auswertung in
der damals vorgenommen Form unzureichend ist, soll in der vorliegenden Arbeit versucht wer-
den, die gewonnen Lebensdauerdaten mit einzelnen Defektarten in Verbindung zu bringen und
deren Dichten abzuschätzen. Dazu wird neben den neu durchgeführten Untersuchungen zum Sin-
tern (zum größten Teil experimentelle Resultate der Diplomarbeit [Zei93]) eine neue Auswertung
eines Teils der alten Spektren vorgestellt. Durch die zwischenzeitlich erzielten methodischen Fort-
schritte in der Auswertung von Positronenlebensdauerspektren war es möglich, qualitativ neue
Ergebnisse zu erhalten. So konnten sowohl in neu gemessenen als auch in alten, neu ausgewer-



3

teten Spektren mehr verschiedene Positronenlebensdauern in Defekten identifiziert werden, als
es in den alten Arbeiten möglich war. Diese weitergehende Analyse war nach dem damaligen
Kenntnisstand nicht möglich, obwohl vermutet wurde, daß die Spektren komplexer sind, als es in
der Auswertung Berücksichtigung fand.

Mit Hilfe einer Online-Recherche findet man unter den Stichwörtern ’Sinter’ und ’Positron’ —
außer denen von der Dresdner Arbeitsgruppe (Schatt und Mitarbeiter) veröffentlichten Arbeiten
— nur eine Handvoll Artikel. Diese behandeln z.T. den Sinterprozeß in Metalloxiden (CuO [PC91],
BeO [BKKA84a], Al2O3 [BKKA84b]) und enden alle mit der Schlußfolgerung, daß eine Untersu-
chung des Sinterprozesses mit Positronenannihilation möglich sei. Jedoch findet in keiner dieser
Arbeiten eine eindeutige Zuordnung der gemessenen Lebensdauern zu Kristalldefekten statt. Da-
neben gibt es eine Reihe von Arbeiten, die sich mit nanokristallinen Metallpulvern beschäftigen
[SW87, WSS87, SWBG88, EPS+95], z.T. auch mit ihrem Ausheilverhalten im verpreßten Zu-
stand, d.h. dem Sinterprozeß. Jedoch ist die Größenskala der nanokristallinen Pulverteilchen eine
völlig andere als die der hier untersuchten Pulver im Mikrometerbereich, was die Ergebnisse
schwer vergleichbar macht. Deswegen konnten keine vergleichbaren Arbeiten zitiert werden.

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in folgende Teile: In Kapitel 2 werden die physikalischen
Grundlagen des Sinterns besprochen. Dazu wird in Abschnitt 2.1 auf die für den Sinterprozeß
relevanten Kristalldefekte eingegangen. Abschnitt 2.2 enthält eine Diskussion der Hochtempe-
raturplastizität metallischer Werkstoffe. Die dort vorgestellten Ergebnisse zur Kriechdeformati-
on werden in Abschnitt 2.4 auf poröse Materialien übertragen, um Modelle zur Beschreibung
der beobachteten hohen Schwindungsgeschwindigkeiten zu erhalten, während Abschnitt 2.3 eine
Einführung in das Festphasensintern einkomponentiger Systeme enthält. Kapitel 3 beschäftigt
sich mit Methoden zum Nachweis von Kristalldefekten. Das Hauptaugenmerk richtete sich dabei
auf die Methode der Positronenlebensdauerspektroskopie (POLIS), die die hauptsächlich ange-
wandte Untersuchungsmethode in dieser Arbeit darstellt (Abschnitt 3.1). Dabei wird die Wech-
selwirkung von Positronen im Festkörper diskutiert. Dies ist wichtig, um die gemessenen Signale
aus porösen Körpern richtig interpretieren zu können. Daneben wird der prinzipielle Aufbau
einer Lebensdauerapparatur und das zur Defektdichtebestimmung verwendete Trappingmodell
erklärt. Kurz zusammengefaßt sind einige methodische Weiterentwicklungen zur Positronenan-
nihilation. So wird erläutert, wie eine konsistente Vereinheitlichung der Quellkorrektur für ver-
schiedene Probenmaterialien möglich ist und es werden kurz die Probleme der Zerlegung von
Vielkomponentenspektren dargestellt (bei Nucl.Instr. & Meth.A veröffentlicht). Dieser Abschnitt
schließt mit einer Betrachtung zu den Möglichkeiten und Grenzen von POLIS in porösen und
feinkristallinen Materialien, wie es mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation der Positronendiffusi-
on gezeigt wurde (z.T. bei Appl.Phys. veröffentlicht). Die neben der Lebensdauerspektroskopie
ebenfalls verwendeten Methoden (Röntgendiffraktometrie und Transmissionselektronenmikrosko-
pie) werden in Abschnitt 3.2 und 3.3 erklärt. Kapitel 4 enthält eine Zusammenfassung der zur
Veröffentlichung eingereichten experimentellen Ergebnisse zu Schwindungsuntersuchungen und
der Defektanalyse mit verschiedenen Methoden. Dabei werden als fcc-Modellsubstanzen Kupfer
und Nickel untersucht, während als Beispiel für bcc-Metalle Wolfram diente. Da Wolframpulver
in einer breiten Pulverteilchengrößenverteilung erhältlich ist, wird hier auch der Einfluß einer
Variation der Pulverteilchengröße untersucht. Eine Diskussion der Ergebnisse findet sich in Ka-
pitel 5, wo die Positronenergebnisse an Sinterkörpern im Lichte vergleichender Untersuchungen
zur Ausheilkinetik von elektronenbestrahlten und plastisch deformierten Proben erläutert wer-
den. Danach werden die von verschiedenen Modellen vorhergesagten Schwindungsraten mit den
experimentellen Ergebnissen verglichen. Kapitel 6 enthält eine Zusammenfassung der Resultate
und eine Diskussion ihrer Relevanz für die Beschreibung des Sinterprozesses.
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Kapitel 2

Sintern — Physikalische Grundlagen

Wenn Metallpulver dort, wo sich einzelne Pulverteilchen berühren, bei einer Temperatur T ≈
0.5TM beginnen, aneinander zu haften, spricht man von Sintern. Auf einer atomaren Skala fin-
det Kohäsion statt, indem die Sinterhälse an den ursprünglichen Punktkontakten wachsen (Pul-
verschüttungen) oder die flächigen Preßkontakte beginnen, sich zu einer Kontaktkorngrenze um-
zuwandeln und zu verbreitern (Preßling). Mit dem Halswachstum einher gehen Änderungen der
strukturellen und mechanischen Eigenschaften des Sinterkörpers. Das Zweiteilchenmodell führt
unter der Annahme einer idealisierten Geometrie zu einfachen Gesetzmäßigkeiten des Halswachs-
tums, wenn man verschiedene Mechanismen des Materialtransports annimmt.

Während die Meinungen über die Materialtransportmechanismem beim drucklosen Sintern
differieren, ist die Frage nach der treibenden Kraft unstrittig zu beantworten. Ein hoher Ober-
flächen- und Grenzflächenanteil in nicht gesintertem Material führt dazu, daß sich der Preßling in
einem thermodynamischen Ungleichgewichtszustand befindet, d.h. der Sinterkörper strebt nach
einer Verringerung seines Oberflächen- und Grenzflächenanteils. Die Erhöhung der Leerstellen-
konzentration unter konkav gekrümmten Oberflächen führt zu einem diffusiven Atomtransport
in den Halsbereich, was durch das folgende Halswachstum eine Verminderung der freien Ober-
fläche bedeutet. Der relative Halsradius (das Verhältnis von Halsradius zu Pulverteilchenradius)
eignet sich gut als Parameter, um das Anfangsstadium des Sinterns zu verfolgen. In späteren
Stadien eignen sich Parameter wie die Änderung der Gesamtoberfläche oder die Schwindung1

besser. Parameter, die die Schwindungsraten beeinflussen können, sind die Pulverteilchen- und
Korngrößen, die Versetzungsdichten und die Krümmungsradien der Halsregion. J.E. Geguzin hat
versucht, Sintern in einem Satz zu erklären:

”
Das spontane Sintern ist Diffusionskriechen unter

dem Einfluß der Kräfte der Oberflächenspannung“ [Geg81].
Die beim drucklosen Sintern auftretenden inneren Drücke — Laplacedruck aufgrund der

Krümmungsradien im porösen Körper — reichen üblicherweise zur plastischen Deformation über
Versetzungsgeneration und Bewegung (Versetzungsgleiten) nicht aus [Geg73, Ger84] — höchs-
tens im frühen Sinterstadium soll dieser Prozeß eine Rolle spielen können. Deswegen kommen als
Deformationsmechanismen verschiedene Formen des Kriechens in Betracht, die in Abschnitt 2.2
besprochen werden.

In einem Preßling aus technischem Sinterpulver befinden sich Störungen der Gitterstruktur
im Inneren eines jeden Pulverteilchens. Diese Störungen rühren zum Teil vom Produktionspro-
zeß des Pulvers und zum Teil von plastischer Deformation der Umgebung des Teilchenkontakts
während des Preßvorgangs her. Sie heilen während des Sintervorganges aus, d.h. der Störgrad des
Gitters ändert sich und damit auch die Diffusivität. Die Gitterstörungen in der Umgebung des
Teilchenkontakts werden in den meisten Modellsystemen nicht berücksichtigt, da man dort eine
stationäre Gitterstruktur annimmt. Es gibt Ansätze, mit denen versucht wird, den Einfluß der

1Als lineare Schwindung bezeichnet man die relative Längenänderung des Preßlings im Verhältnis zur Länge
des Grünlings ∆l/l0. l0 ist dabei die Ausgangslänge der Probe.

5
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Gitterstörungen durch einen temperatur- und zeitabhängigen effektiven Diffusionskoeffizienten zu
erfassen.

In Abschnitt 2.1 werde ich auf Kristalldefekte eingehen, die für den Sinterprozeß eine Rolle
spielen. Die Nachweismethoden werden später in Kapitel 3 vorgestellt.

2.1 Für den Sinterprozess relevante Kristalldefekte

Da man mit der Positronenlebensdauerspektroskopie und auch Röntgendiffraktometrie manche
Kristalldefekte nicht unterscheiden kann, ist es wesentlich, anhand von Modellversuchen ihre
unterschiedliche Ausheilkinetik zu bestimmen.

Die Erzeugung von Kristalldefekten kann gezielt durch Abschreckung, wobei nur Leerstellen
aus dem thermodynamischen Gleichgewicht eingefroren werden, oder durch Elektronbestrahlung
(Erzeugung von Frenkelpaaren) erfolgen. Die durch Bestrahlung mit MeV-Elektronen erzeugten
Leerstellen und Zwischengitteratome sind bei 4 K in gleicher Anzahl vorhanden. Jedoch heilen in
den meisten Metallen Zwischengitteratome schon unterhalb der Temperatur des flüssigen Stick-
stoffs aus, so daß sie für unsere Experimente keine Rolle spielen.

Bei der plastischen Deformation ausgeheilter Proben erhöht sich die Versetzungsdichte durch
Versetzungsmultiplikation. Bei höheren Versetzungsdichten treten vermehrt Versetzungsschneid-
prozesse auf, die via ’Jog-Dragging’ zur Erzeugung von Punktdefekten (Leerstellen und Zwischen-
gitteratome) führen [HB84]. Da in den meisten Metallen Leerstellen schon bei Raumtemperatur
beweglich sind, können die durch Versetzungsschneidprozesse gebildeten Leerstellen u.a. agglo-
merieren und metastabile Leerstellencluster bilden. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn die
Deformation in einem Temperaturbereich erfolgt, in dem zwar Leerstellen beweglich sind, ihre
Agglomerate aber nicht (z.B. bei Raumtemperatur in Kupfer und Nickel).

2.1.1 Einfluß von Punktdefekten: Diffusion

Bei Punktdefekten handelt es sich — wie der Name schon sagt — idealisiert um nulldimensionale
Defekte. Für die hier untersuchten dichtest gepackten Metalle kann man wegen der im Vergleich
zu Leerstellen relativ hohen Bildungsenthalpie für Zwischengitteratome einen Leerstellenmecha-
nismus bei der Diffusion annehmen [Haa84]. Eventuell durch plastische Deformation erzeugte
Zwischengitteratome sind aufgrund ihrer geringen Wanderungsenthalpie bei Raumtemperatur so
beweglich, daß sie direkt ausheilen.

Die Theorie der Brownschen Bewegung der Atome führt auf folgenden Ausdruck für den
Diffusionskoeffizienten

Dvol =
1

2
a2ΓB , (2.1)

wobei ΓB die Sprungwahrscheinlichkeit je Sekunde und a der Abstand der Atome und damit die
Sprunglänge ist. Im Falle einer dreidimensionalen Zufallsbewegung tragen nur 1/3 der Sprünge
zur Diffusionsweglänge bei [Haa84], d.h.

Dvol =
1

6
a2ΓB . (2.2)

Da die Wahrscheinlichkeit eines leeren Gitterplatzes durch (kB ist die Boltzmannkonstante)

cv(T ) = exp[SF
v /kB] · exp[−EF

v /kBT ] (2.3)

gegeben ist, erwartet man also ΓB = cvνv, wobei νv die Sprungfrequenz des benachbarten Atomes
in die Leerstelle ist. Die thermischen Schwingungen der Atome um ihre Ruhelage haben eine
Frequenz ν0, die etwa gleich der Debyefrequenz (≈ 1013 s−1) ist. Diese Schwingungen führen i.Allg.
nicht auf einen leeren Gitterplatz, sondern nur unter Aufwand einer freien Verzerrungsenthalpie
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FM
v kann das springende Atom den Wechsel schaffen. Die Energie wird thermisch entsprechend

einem Boltzmannfaktor

νv = ν0 exp[− F
M
v

kBT
] (2.4)

aufgebracht. Dabei ist FM
v = EM

v − TSM
v , EM

v die Leerstellenwanderungsenergie. Die Wan-
derungsentropie SM

v kommt von der Änderung der Gitterschwingungen beim Durchtritt. Mit
c∞ = exp[SF

v /kB] und ν ′0 = ν0 · exp[SM
v /kB] ergibt sich für den Diffusionskoeffizienten (s. [Haa84]

Kap. 8.2)

Dvol =
1

6
a2ν ′0c∞ exp[−E

F
v + EM

v

kBT
] ≡ D0 exp[−QSD

kBT
] . (2.5)

Die Werte für die Aktivierungsenergie der Selbstdiffusion QSD und den Vorfaktor können ex-
perimentell mittels Tracerdiffusion bestimmt werden. Leerstellenbildungs- und Leerstellenwan-
derungsenthalpien werden mit den zugehöringen Entropiefaktoren mit in-situ Hochtemperatur-
messungen bzw. Abschreck- oder Elektronenbestrahlungsexperimenten, u.a. auch mit Positrone-
nannihilation, bestimmt (vergl. Kap. 4 für Referenzen zu entsprechenden Messungen). Eine (2.5)
entsprechende Gleichung gilt auch für die Korngrenzendiffusion.

2.1.2 Liniendefekte — Versetzungen

Versetzungen stellen eindimensionale, d.h. linienhafte Defekte dar (s. für eine ausführliche Dis-
kussion z.B. [HL82] oder [HB84]). Stufenversetzungen sind durch eine eingeschobene Halbebene
charakterisiert. Der Burgersvektor zeigt hier senkrecht zur Versetzungslinie. Schraubenverset-
zung dagegen besitzen keine eingeschobene Halbebene, und der Burgersvektor zeigt in Richtung
der Versetzungslinie. Stufen- und Schraubenversetzungen stellen allerdings nur Grenzfälle einer
allgemeinen Versetzung dar, z.B. Versetzungsringe, wo sich Schrauben- und Stufenanteile konti-
nuierlich ändern, wenn man sich entlang der Versetzungslinie bewegt.

Versetzungen liegen jedoch in realen Kristallen selten in einer idealen Form vor. So können
Kinken oder Sprünge (Jogs) in der Versetzungslinie auftreten. Kinken stellen einen Knick ei-
ner Versetzung innerhalb ihrer Gleitebene dar, während ein Sprung einer Versetzung aus ihrer
Gleitebene herausführt.

Stufen- und Schraubenversetzungen treten typischerweise nach plastischer Deformation auf.
Ist die Versetzungsdichte durch Versetzungsgeneration (z.B. Frank-Read Quellen) stark angestie-
gen, treten vermehrt Versetzungsschneidprozesse auf. Jog-dragging bewirkt die Erzeugung von
Leerstellen- und Zwischengitteratomketten durch Gleiten jog-behafteter Schraubenversetzungen
(s. [HB84] Kapitel 7.3 oder [VV89] Kapitel 1.3). Da üblicherweise Leerstellen bei Raumtempera-
tur beweglich sind (Zwischengitteratome sind in den meisten Metallen schon bei der Temperatur
des flüssigen Stickstoffs beweglich), haben diese Leerstellenketten die Tendenz, Leerstellenag-
glomerate zu bilden [Byr79]. Die Bildung von Leerstellenagglomeraten wird auch nach Elektro-
nenbestrahlung während isochroner Ausheilexperimente gefunden, wenn die Temperatur einen
Wert erreicht, bei dem Leerstellen beweglich werden [HTD77, MT78]. Diese Leerstellenagglome-
rate stellen einen metastabilen Zustand dar und heilen meist einige hundert Kelvin oberhalb der
Temperatur aus, bei der Leerstellen beweglich werden. Kollabierende Leerstellencluster können
prismatische Versetzungsringe bilden. In Anwesenheit einer Leerstellenübersättigung werden sich
die Versetzungsringe durch positives Klettern vergrößern. Liegt ein Versetzungsring dagegen in
der Nähe einer Leerstellensenke, so wird der Ring Leerstellen emittieren und schrumpfen [HB84].

Ein experimenteller Nachweis von Versetzungen ist auf verschiedene Arten möglich. So macht
das Ätzen von Einkristallen die Durchstoßpunkte der Versetzungen an der Oberfläche sichtbar. Da
es sich dabei um lichtmikroskopische Verfahren handelt, darf die Versetzungsdichte nicht zu groß
sein. Mit dem Transmissionselektronenmikroskop (TEM) kann man dagegen Versetzungsdichten
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von 107 bis 1012 cm−2 sichtbar machen. Die Methode macht sich die geringen Gitterverkippun-
gen um eine Versetzungslinie nutzbar. Vergl. die Diskussion in Kapitel 3.3. Auch die Analyse
des Linienprofils der Röntgenbeugung und die Positronenannihilation sind zum Nachweis von
Verstzungen geeignet (vergl. die Diskussion in Kapitel 3.1 und 3.2).

2.1.3 Oberflächen und Grenzflächen

Oberflächen bzw. Grenzflächen sind typische Beispiele für zweidimensionale, d.h. fllächenhafte
Defekte. Als Grenzflächen kommen in einem einphasigen System nur Klein- und Großwinkelkorn-
grenzen in Betracht.

Oberflächen bzw. Grenzflächen stellen in einem Kristall immer einen thermodynamischen Un-
gleichgewichtszustand dar. Falls die Temperatur für die Aktivierungsenergie der Leerstellenwande-
rung ausreicht, ist daher das System bestrebt, diesen Zustand zu beseitigen. Dies führt in porösen
Körpern zu Schwindung und Kornwachstum. Die mikroskopische Struktur der Korngrenzen ist
mit den bisher bekannten Untersuchungsmethoden der Festkörperphysik nur schwer zugänglich.
So kann man in hochauflösenden TEM-Aufnahmen zwar die unterschiedlichen Orientierungen
der Kristallite sehen. Da jedoch in der Korngrenze die Periodizität des Gitters verloren geht, ist
es nicht möglich, die Struktur der Korngrenze selbst abzubilden. Für Korngrenzenmodelle vergl.
z.B. [Gle82, SWBG88].

2.1.4 Leerstellenagglomerate, Voids und Mikroporen

Leerstellenagglomerate, Voids und Mikroporen sind Beispiele für dreidimensionale Defekte. Größe-
re Voids treten zum Beispiel nach Neutronenbestrahlung auf. Sie können u.a. mit Röntgenklein-
winkelstreuung oder Positronenannihilation nachgewiesen werden. Mikroporen findet man bei der
Untersuchung von Sintermetallen im Bereich der Preßkontakte.

Nach Elektronenbestrahlung bei tiefen Temperaturen und anschließender Wärmebehandlung
lagern sich beweglich werdende Leerstellen zu metastabilen Agglomeraten zusammen. Falls keine
ausreichende Dichte von Leerstellensenken im Kristall vorhanden ist, scheint es in einem gewissen
Temperaturbereich energetisch günstiger zu sein, diese Leerstellenagglomerate zu bilden. Dies
führt einerseits sicherlich zu einem Abbau freier Oberfläche und ist andererseits evtl. günstig, um
Spannungen um Verunreinigungen abzubauen. In [BE83] wird während Stufe III Ausheilung in
Nickel Agglomeration von Leerstellen beobachtet, deren Größe kleiner als 0.6 nm bestimmt wurde.
Bei der Gitterkonstante von 0.352 nm würde das etwa 4 Leerstellen entsprechen. Etwas größere
Leerstellenagglomerate von 5–7 Leerstellen (τcl ≈ 300 ps) werden auch mit Positronen in elektro-
nenbestrahlten Metallen nachgewiesen [HTD77]. Über den Einflluß von Leerstellenagglomeraten
und deren Wechselwirkung mit Versetzungen wurde schon in einigen Arbeiten zum Sintern von
Metallpulvern spekuliert, da solche Signale dort mit Positronen nachgewiesen wurden (s. u.a.
[KSVP90, SB91]). In Anhang A.4 wird die thermische Stabilität von Leerstellenagglomeraten
diskutiert.

2.2 Hochtemperaturplastizität in metallischen Werkstoffen

Man unterscheidet das Verhalten von Werkstoffen bei tiefen2 und hohen Temperaturen3, während
dagegen in der Werkstoffwissenschaft das Verhalten bei sehr tiefen Temperaturen (100 K und
darunter) kaum Beachtung findet. Zu beachten ist, daß absolute Temperaturen immer in Relation
zur Schmelztemperatur zu sehen sind. So entspricht die Temperatur des flüssigen Stickstoff bei

2meistens Raumtemperatur bei Eisenwerkstoffen besser bezeichnet durch eine homologe Temperatur von etwa
0.2 − 0.3TM

3meist in der Größe oder oberhalb der Rekristallistionstemperatur von etwa 0.4TM
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Kupfer einer homologen Temperatur von etwa 0.08TM. Diese homologe Temperatur bedeutet
dagegen bei Wolfram Raumtemperatur.

Bei tieferer Temperatur hat man z.B. beim Zugversuch zu Beginn einen elastischen Bereich.
Oberhalb der Streckgrenze setzt dann plastische Deformation durch Versetzungsgleiten ein.

Prozesse bei hoher Temperatur, die zu Verformung bei konstanter Spannung führen, bezeich-
net man als Kriechprozesse. Auch bei hoher Temperatur wird die Probe zuerst elastisch gedehnt.
Dann stellt sich eine konstante Spannung ein, unter der sich die Probe weiter verformt. Ein grund-
legender Mechanismus der Hochtemperaturdeformation ist der diffusionskontrollierte Prozeß des
Versetzungskletterns.

Kriechprozesse in kompaktem, polykristallinem Material

Im folgenden Abschnitt geht es um das Kriechen kristalliner Körper bei hohen Temperaturen
(> 0.5TM). Man unterscheidet Deformationsmechanismen ohne Schwellwert von solchen mit
Schwellwert.

Kriechmechanismen ohne Schwellwert ist die gerichtete Leerstellendiffusion unter Wirkung
des Gradienten eines chemischen Potentials gemeinsam [Geg73]. Bei Deformationsmechanismen
ohne Schwellwert verhält sich die Deformationsgeschwindigkeit zur Spannung wie ε̇ = κσ. Dies
bedeutet, daß sich ein kristalliner Körper wie eine Newtonsche Flüssigkeit verhält (ε̇ ∼ σ), wobei
jedoch κ abhängig vom Strukturzustand des Körpers ist. Bei den Mechanismen mit Schwellwert
ist das Kriechen Folge konservativer Versetzungsbewegung.

Ich werde hier nur Mechanismen ohne Schwellwert diskutieren, da beim drucklosen Sintern der
Kapillardruck nicht ausreichend ist, um Mechanismen mit Schwellwert4 zu aktivieren (vergl. die
Diskussion in [VV89] Kapitel 4). Allgemein findet man für Mechanismen, die durch Versetzungs-
gleiten kontrolliert werden, für die Verformungsrate bei konstanter Temperatur ε̇ |T=const ∼ σn

bzw. bei konstanter Spannung ε̇ |σ=const ∼ exp[−Q/kBT ] [Geg73]. Diese Beziehungen lassen sich
experimentell leicht überprüfen. Man unterscheidet zwischen stationärem Kriechen (Versetzungs-
generation und -vernichtung halten sich die Waage) und Kriechen mit thermischer Ausheilung
der Defekte.

Nabarro-Herring- und Coble-Kriechen

Es ist möglich, für einen idealisierten kristallinen Körper Kriechgleichungen abzuleiten. Dabei
wird das Netz der Korngrenzen als das einzige Anzeichen eines Ungleichgewichtszustandes be-
trachtet. In der Realität sind jedoch fast immer eine bedeutende Anzahl von Stufen- und Schrau-
benversetzungen vorhanden. Die Versetzungen beeinflussen die Kinetik des Kriechens durch nicht-
konservative Bewegung, d.h. durch Klettervorgänge.

In Anhang A.3 werden die Gleichungen für Nabarro-Herring- und Coble-Kriechen unter Be-
rücksichtigung der Fehler, die durch Näherungen gemacht werden, hergeleitet (s. auch Abbil-
dung 2.4). Dabei spielen die Grenzen zwischen Körnern oder Subkörnern (Großwinkel- resp.
Kleinwinkelkorngrenzen) die Rolle von Leerstellenquellen und -senken. Die unter Druck- bzw.
Zugspannung stehenden Grenzen der Strukturelemente induzieren einen Gradienten der Leer-
stellenkonzentration. Dieser bewirkt einen atomaren Diffusionsstrom von unter Druckspannung
stehenden Korngrenzen zu solchen, die unter Zugspannung stehen. Insgesamt führt das zu einer
makroskopischen Veränderung der Form ohne Volumenänderung. Für die Verformungsrate erhält
man den Ausdruck

ε̇ = A1Dvol
Ωσ

kBT

1

L2
G

(
1 +

δBDB

LGDvol

)
, (2.6)

in dem Volumen- und Korngrenzendiffusion zusammengefaßt sind.

4z.B. Weertmannkriechen oder diffusionskontrolliertes Gleiten, d.h. Modell von sprungbehafteten Schraubenver-
setzungen - ’jogged-screw-model’
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Versetzungskriechen

Während beim Nabarro-Herring Kriechen ein Netz von Korngrenzen das einzige Zeichen eines
Ungleichgewichtszustandes ist, betrachtet man beim Kriechen nach Kosevic [Kos74] und Nabarro
[Nab67] (s. auch [VV89] Kapitel 4.2.2 und [Geg73] Kapitel 2.1) Stufenversetzungen als Quellen
und Senken von Leerstellen. Über Platzwechsel von Leerstellen oder Zwischengitteratome werden
’eingeschobene’ Netzebenen auf- oder abgebaut — die Versetzung klettert. Für die Kriechge-
schwindigkeit infolge Quergleitens einzelner Versetzungen ergibt sich

ε̇ ≈ Ndisl b v(T, σ) (2.7)

wobei Ndisl = 1/L2
disl die Versetzungsdichte, Ldisl der mittlere Abstand der Versetzungen, b der

Burgervektor und v die Versetzungsgeschwindigkeit ist. Da

v ≈ 2π

ln(Ldisl/δd)

ΩDvol

b kBT
σ , (2.8)

wobei δd der Radius des Versetzungskerns ist, folgt

ε̇ ≈ 2π

ln(Ldisl/δd)

NdislΩDvol

kBT
= A1

ΩDvol

kBT
σ

1

L2
disl

. (2.9)

Zu beachten ist jedoch, daß die z.B. nach plastischer Deformation vorhandenen Versetzungen
thermisch aktiviert während des Kriechvorgangs ausheilen können. Als Mechanismus zur Nach-
lieferung von Versetzungen wurde die Tätigkeit von Bardeen-Herring-Quellen vorgeschlagen, die
analog zu Frank-Read-Quellen arbeiten. Der einzige Unterschied ist, daß Versetzungssegmente
sich hier über Klettern ausbauchen.

Weitere Hochtemperaturdeformationsprozesse

Ein weiterer Hochtemperaturdeformationsprozess wäre das Korngrenzengleiten. Dies spielt meiner
Ansicht nach beim drucklosen Sintern keine oder nur eine untergeordnete Rolle, da die Pulverteil-
chen aufgrund der unregelmäßigen Form der Kontaktkorngrenze dort sicherlich nicht aufeinander
abgleiten können. Vorstellbar dagegen scheint eine superplastische Umformung [Ash73] ganzer,
polykristalliner Pulverteilchen.

2.3 Festphasensintern von einkomponentigen Systemen

Da in dieser Arbeit nur Pulver aus reinen Elementen untersucht wurden, die unterhalb ihres jewei-
ligen Schmelzpunktes gesintert werden, beschränkt sich die Diskussion hier auf Festphasensintern
einkomponentiger Systeme. Sintern bedeutet dabei, daß bei Temperaturen T < TM Pulverteilchen
durch diffusiven Atomtransport aneinander haften. Die Schwindungsrate (Ableitung der linearen
Schwindung nach der Zeit: ε̇ = d

dtε = d
dt(∆l/l0)) ist sehr stark von der Temperatur abhängig, was

an der Ausbildung eines Maximums während der Aufheizphase zu sehen ist (vergl. Abbildung 2.1).
Die Oberflächenenergie pro Volumen eines Sinterkörpers — und damit auch die treibende

Kraft — ist proportional zum Inversen der Pulverteilchengröße, d.h. Sinterkörper aus kleineren
Teilchen sintern besser als solche aus größeren.

Diffusion ist ein thermisch aktivierter Prozess, d.h. für die Atombewegung ist eine Akti-
vierungsenergie erforderlich. Dies wird durch eine Arrheniusgleichung beschrieben (vergl. Ka-
pitel 2.1.1). Da die diffusive Bewegung der Atome in einem isotropen kristallinen Körper unge-
richtet und zufällig verläuft, ist für den Materialtransport nicht die Leerstellenkonzentration von
Bedeutung, sondern ihr durch die Teilchengeometrie bedingter Gradient, d.h. dies stellt die trei-
bende Kraft dar. Fortgesetztes Heizen eines metallischen Pulverpreßlings führt somit zu einem
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Abbildung 2.1: Links: Einfluß der Sinterzeit bei gegebener Temperatur auf die üblichen Größen
zur Verfolgung des Sinterprozesses. Rechts: Während der Aufheizphase findet man meist ein
oder mehrere Maxima der Schwindungsgeschwindigkeit. Unterschiedliche Gründichten verschie-
ben nicht die Lage der Maxima, ändern aber ihren Absolutwert.

Wachstum der Verbindungen zwischen den Pulverteilchen und damit netto zu einer Reduktion
der Gesamtenergie des Systems.

Die Eigenschaften des Grünlings ändern sich während des Sinterprozesses. Neben dem beob-
achteten Halswachstum kann sich der Körper verdichten, schwinden, härter und stabiler werden.

Der relative Halsradius ist dabei definiert als das Verhältnis von Kontakthalsradius X zu Pul-
verteilchenradius R. Die relative Gründichte ρg ist die Dichte des Sinterkörpers direkt nach dem
Pressen im Verhältnis zur Dichte des idealen Festkörpers. Die sich im Verlauf der Temperaturbe-
handlung ändernde Dichte nennt man relative Sinterdichte ρS. Sie läßt sich aus der Gründichte
und der relativen Längenänderung ableiten:

ρS =
ρg

(1−∆l/l0)3
. (2.10)

Alternativ kann man das auch durch die Porosität

Θ = 1− ρS

ρ0

(2.11)

beschreiben. Die Änderung der Geometrie des Preßlings während des Sinterprozesses definiert
verschiedene Sinterstadien, die sich allerdings nicht streng voneinander abgrenzen lassen (s. Ab-
bildung 2.2).

Anfangsstadium Charakteristisch für das Anfangsstadium ist die Ausbildung der Kontakthäl-
se sowie Kontakthalswachstum. Die Kinetik wird durch kleine Krümmungsradien am Kontakthals
bestimmt [Ger84, Sch92]. Dies bedingt einen großen Gradienten in der Leerstellenkonzentration
zwischen der konkav gekrümmten Halsregion und der konvex gekrümmten Pulverteilchenober-
fläche, der einen Massetransport in die Halsregion bewirkt. Dadurch wird der Gradient abgebaut
und die treibende Kraft vermindert. Der Porenraum ist offen und völlig zusammenhängend, wobei
die Porenform unregelmäßig ist. Relativer Halsradius und Schwindung sind beide verhältnismäßig
klein, und die Korngrößen sind typischerweise kleiner als die Pulverteilchengrößen [Ger84]. Der
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Materialtransport erfolgt entweder über Oberflächentransport (keine Verdichtung), oder über Vo-
lumentransport (Verdichtung). Bei einem Preßkörper erfolgt zusätzlich der Abbau von Uneben-
heiten in den Kontaktflächen. Dieses ’Anbacken’ führt zu einer Vergrößerung der Kontaktflächen,
wobei ein möglicher Mechanismus das Kriechen von Versetzungen ist [Geg73].

Punktförmiger
Anfangskontakt

Anfangsstadium Zwischenstadium Endstadium

Pore
Kontakt-
korngrenze Korngrenze

isolierte Poren

Abbildung 2.2: Die Bilder zeigen die Änderungen in der Geometrie des Kontakthalses während
verschiedener Sinterstadien. Das Sintern beginnt entweder mit einem punktförmigen Anfangs-
kontakt (Pulverschüttung) oder mit schon abgeplatter Kontaktfläche (Preßling). Während des
Sinterns vermindert sich das Porenvolumen. Wenn die Poren sphärisch werden, ist die Kontakt-
korngrenze in eine Großwinkelkorngrenze umgewandelt.

Zwischenstadium Für das Zwischenstadium charakteristisch ist ein verbundener, zylindrischer
Porenraum, wobei die Porenoberfläche duch Diffusionsprozesse immer stärker eingeebnet wird.
Die treibende Kraft des Sinterns kommt nun aus der Krümmung zylindrischer Poren und ist
weiterhin auf eine Verminderung des Oberflächen- und Grenzflächenanteils pro Volumen gerichtet.
Man kann sich den porösen Körper nun als eine Gesamtheit von zwei ungleichmäßig gemischten
Phasen vorstellen: der Phase der Stoffes und der Phase des Hohlraumes [Geg73]. Üblicherweise
tritt zu Ende des Zwischenstadiums Kornwachstum auf. Folgen davon sind Bewegung von Poren
mit wandernden Korngrenzen oder das Entstehen isolierter Poren durch das Losreißen von sich
bewegenden Korngrenzen. Da Korngrenzen sehr wichtig sind, um hohe Sinterdichten zu erreichen,
ist Kornwachstum und Isolation von Poren unerwünscht [Ger84]. Bei ca. 8% Porosität werden
die zylindrischen Poren instabil und kollabieren zu Poren annähernd sphärischer Form, die das
Kornwachstum nicht effektiv bremsen. Die Isolierung der Poren führt zu einer Verlangsamung der
Verdichtung [Ger84].

Endstadium Das Endstadium wird charakterisiert durch das Vorhandensein nur noch geschlos-
sener, sphärischer Poren, z.T. ohne Verbindung zu Korngrenzen. Dann spricht man von innerem
Sintern, da größere Poren auf Kosten kleiner wachsen, während kaum noch Schwindung zu beob-
achten ist. Durch die erfolgte Reduktion des Oberflächen- und Grenzflächenanteils pro Volumen
ist die treibende Kraft stark vermindert. Typisch für diese Phase ist fortgesetztes Kornwachstum,
das aber durch noch vorhandene Restporosität behindert ist [Ger84].
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In allen Etappen des Sinterprozesses wird die Verdichtungskinetik durch die gleichzeitige
Ausheilung von Gitterdefekten wesentlich mitbestimmt [Geg73]. Dies wird anhand von Stufen-
versuchen deutlich, wo bei kristallinen Pulvern eine plötzliche Temperaturerhöhung eine starke
Erhöhung der Schwindungsgeschwindigkeit zur Folge hat. Danach fällt die Geschwindigkeit al-
lerdings schnell wieder ab (s. [Geg73] Kapitel 8.5 und dort gegebene Referenzen). Das in der
Technologie häufig gewünschte Ziel eines porenfreien Sinterkörpers ist nur zu erreichen, falls ein
verzweigtes Netz von Korngrenzen (Leerstellensenken) bis in das Spätstadium erhalten bleibt
[Geg73, Ger84].

Prinzipieller Verlauf kinetischer Schwindungskurven Unter aktiven Pulvern versteht
man nach [Geg73] Pulver, die hohe Schwindungsraten zeigen. Die Aktivität kann durch den Her-
stellungsprozeß beeinflußt (z.B. die Stromdichte beim Abscheiden elektrolytischer Pulver) oder
durch mechanische Nachbehandlung (Kugelmahlen) eingebracht werden. Betrachtet man Preßlin-
ge aus aktiven Pulvern, so findet man eine mit der Zeit abnehmende Rate der Schwindung. Dies
ist Ausdruck einer Vielzahl von Vorgängen, die beim Sintern ablaufen. Ein typisches Kennzei-
chen kinetischer Schwindungskurven sind ein oder mehrere Wendepunkte, was ein oder mehrere
Maxima der Schwindungsrate bedeutet. Dies kann zwei Ursachen haben: Erstens eine Verringe-
rung der strukturellen Aktivität der Pulver. Dies äußert sich im Ausheilen von Gitterdefekten
und Kornwachstum. Zweitens eine Abnahme der geometrischen Aktivität. Das bedeutet den Ab-
bau des durch kleine Krümmungsradien im Halsbereich bedingten Leerstellengradienten bzw. eine
Verringerung der Porenzahl während der Verdichtung. Laut [Geg73] liegt es an ersterem, da sich
die Lage des Wendepunktes in Abhängigkeit von der Temperatur als unabhängig von der Po-
rosität erweist, d.h. der Wendepunkt der Schwindung wird von einer temperaturveränderlichen
Diffusionsaktivität bestimmt. Des weiteren verschiebt sich bei höheren Aufheizgeschwindigkeiten
die Lage des Wendepunktes zu höheren Temperaturen.

2.4 Mechanismen des Materialtransports

Der jeweilige Sintermechanismus beschreibt während der Diffusion den Weg der Atome, die
den Materialtransport bewirken. Bei metallischen Pulvern wirken gewöhnliche Diffusionsprozes-
se (Oberflächen-, Korngrenzen-, Volumendiffusion und eventuell Kurzschlußdiffusion entlang von
Versetzungskernen).

Hier sollen zwei unterschiedliche Sichtweisen der während des Sinterprozesses ablaufenden Ma-
terialtransportmechanismen aufgezeigt werden. Im Abschnitt 2.4.1 wird der Preßling als dichte
Kugelpackung idealisiert, wobei die treibende Kraft ausschließlich aufgrund der Geometrie, d.h.
durch die Krümmungsradien gegeben ist [Sch92]. Im Abschnitt 2.4.2 wird die treibende Kraft
durch die Porosität bestimmt und so betrachtet, als würde ein Druck von außen auf den Sin-
terkörper wirken [Sch92]. In Abschnitt 2.4.5 wird eine modifizierte Form des Zweiteilchenmodells
betrachtet, die eine durch den Preßdruck bedingte Anfangsabplattung der Pulverteilchen berück-
sichtigt [WGE74, Lán79].

2.4.1 Anfangsstadium: Klassisches Zweiteilchenmodell

Betrachtet man das Gleichgewicht an gekrümmten Phasengrenzflächen (s. [Geg73] Kapitel 1.2),
so erhält man als Differenz der Drücke, die von den koexistierenden Phasen auf die Grenzfläche
ausgeübt wird, den sog. Laplace-Druck (s. z.B. [Sch92])

∆p = γ

[
1

r1
+

1

r2

]
, (2.12)

wobei r1 und r2 die Hauptkrümmungsradien sind.
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Die treibende Kraft nach der Kelvin-Thomson-Gleichung ist die Änderung der Leerstellen-
konzentration ξr unter gekrümmten Oberflächen im Vergleich zum Gleichgewichtswert ξ0 [Geg73]

ξr = ξ0 exp

[
γΩ

kBT

(
1

r1
+

1

r2

)]
≈ ξ0

[
1 +

γΩ

kBT

(
1

r1
+

1

r2

)]
, (2.13)

wobei die Näherung üblicherweise gerechtfertigt ist, da γΩ� kBT . Das heißt die Leerstellenkon-
zentration unter konvexen Oberflächen ist erniedrigt, während sie unter konkaven Oberflächen
erhöht ist. Da die Anzahl der Leerstellen exponentiell mit der Temperatur steigt, nimmt auch die
Überschußleerstellenkonzentration absolut zu, während ihre relative Konzentration im Vergleich
zu thermischen Leerstellen abnimmt.

Das Zweiteilchenmodell ist für das Anfangsstadium gültig, d.h. für kleine Schwindungen. Als
Anfangsstadium wird bezeichnet, solange der relative Halsradius X/R kleiner als 0.3 für unver-
preßte Pulver ist (vergl. Abbildung 2.2 und 2.3), bzw. die Krümmungsradien ρ der Halsregion viel
kleiner als die Pulverteilchenradien R sind.

 

X R0

Oberflächentransport

SD

VD

E-C

 

X R0

L  - L0
L  = 2R00

Volumentransport

GB VD
PF

E-C evaporation-condensation (Verdampfen-Widerkondensieren)
SD surface diffusion (Oberflächendiffusion)
VD volume diffusion (Volumendiffusion)
GB grain boundary diffusion (Korngrenzendiffusion)
PF plastic flow (Plastisches Fließen)

Abbildung 2.3: Zwei verschiedene Arten von Sintermechanismen im Zweiteilchenmodell. Volu-
mendiffusionsprozesse bewirken Massetransport durch Senken im Teilcheninneren und führen zur
Verdichtung. Oberflächentransportmechanismen führen zu Halswachstum, indem Material von
der Oberfläche zum Hals verbracht wird. Gestrichelte Linien geben den Anfangszustand wieder.

Der relative Anteil der Mechanismen, die den Massetransport in das Kontakthalsgebiet be-
stimmen, hängt von der Temperatur und von der Pulverteilchengröße oder vom relativen Hals-
durchmesser und damit von der Geometrie des Sinterkörpers ab. Je kleiner die Pulverteilchen,
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desto kleiner sind auch die Krümmungsradien der Kontakthälse. Somit wird die Triebkraft mit
sinkender Pulverteilchengröße stets größer.

Unter Berücksichtigung der Wirkung von konvex gekrümmten Oberflächen als Leerstellen-
senken und konkav gekrümmten als Leerstellenquellen (vergl. Kelvin-Thomson Gleichung (2.13))
konnte Kuczynski Gleichungen für die relative Änderung des Halsradius mit der Zeit angeben
[Kuc49, Kuc50]. Vorraussetzung dabei ist ein geometrisch idealisierter Kontakthals kristalliner,
kugelförmiger Teilchen, d.h. ein abrupter Übergang der halbkreisförmig-konkaven Form des Halses
(Radius ρ) in die kreisförmig-konvexe Kugel (Radius R) [Kuc49].

Mechanismus (X/R)n = Bt/Rm (∆l/l0)
n/2 = Bt/(2nRm) Bemerkungen

n B/Rm n/2 B/(2nRm) (Lit.: [Roc67a])

Volumenselbstdiffusion
a) monokristalliner
Kontakthals

5 20γSΩDvol
kBT

1
R3 — —

b) Korngrenze Diffusionsstrom
im Kontakthals

4 16γSΩDvol
kBT

1
R3 2 γSΩDvol

kBT
1
R3 durchs Volumen

Diffusionsstrom
6 48γSΩδBDB

πkBT
1
R4 3 3γSΩδBDB

4πkBT
1
R4 durch Grenzfläche

Sintern unter Wirkung
einer Druckkraft F
F klein; im Kontakt-
hals: Korngrenze

4 12ΩDvolF
πkBT

1
R4 2 3γSΩDvolF

4πkBT
1
R4

Oberflächen- keine Teilchenzen-
selbstdiffusion

7 28γSΩδSDS
kBT

1
R4 — —

trenannäherung;
genauer: n = 6

Tabelle 2.1: Verschiedene Mechanismen zur Beschreibung des Zusammensinterns kugeliger Pulver-
teilchen: Man unterscheidet zwischen Mechanismen mit und ohne eine Teilchenzentrumsannähe-
rung (nur Änderung des relativen Halsradius).

Eine Beschreibung der Mechanismen im Zweiteilchenmodell (Punktkontakt zu Beginn) kann
durch die Gleichung

Xn

Rn
= Bt/Rm (2.14)

erfolgen, wobei die Werte für n, m und B in Tabelle 2.1 gegeben sind [Kuc49, Kuc50] (vergl. auch
die Diskussion in [Geg73] und [Sch92]). Nicht erwähnt werden die Gleichungen zum viskosen
Fließen, da sie nicht für kristalline, sondern nur für amorphe Substanzen gelten. Ebenfalls keine
Erwähnung findet der Mechanismus des Transports über die Gasphase, da wegen des kleinen
Dampfdrucks der untersuchten Metalle dieser Mechanismus zu vernachlässigen ist [Geg73]. Zu
Gleichung (2.14) sind folgende, wichtige Punkte zu bemerken: Die Gleichung spiegelt eine hohe
Empfindlichkeit auf die inverse Pulverteilchengröße wider. Kleinere Teilchen führen zu schnelle-
rem Sintern. Es liegt über den Diffusionskoeffizienten (in B enthalten) eine implizite exponentielle
Temperaturabhängigkeit vor. Die Sinterzeit hat im Vergleich zu Temperatur und Pulverteilchen-
größe nur einen kleinen Einfluß [Ger84]. Zu beachten sind unterschiedliche Mechanismen für den
Fall, daß die zwei Teilchen durch eine Korngrenze getrennt sind, oder, daß der Kontakt einkris-
tallin ist (s. Tabelle 2.1).

Abhängig von Temperatur und Teilchengröße können mehrere Mechanismen gleichzeitig wirk-
sam werden. Dies wird am besten durch die sogenannten Ashby-Maps beschrieben [Ash74]. In allen
Fällen führt der Materialtransport zu einer Verstärkung des Kontaktes zwischen den Pulverteil-
chen. Es ist wichtig, zwischen Oberflächen- und Volumentransportmechanismen zu unterscheiden.
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Beim Oberflächentransport ist die Pulverteilchenoberfläche Quelle und Senke des Materialstro-
mes, der dadurch nicht zu einer Teilchenzentrumsannäherung führt. Als Transportwege kommen
Diffusion entlang der Oberfläche, Verdampfen und Wiederkondensieren sowie Diffusion durchs
Volumen in betracht, wobei letzteres in Metallen selten beobachtet wird [Ger84] (s. auch Abbil-
dung 2.3). Im Unterschied dazu führen Volumentransportmechanismen gemäß ∆l/l0 = (X/2R)2

[Ger84] und mit (2.14)

(∆l/l0)
n/2 = Bt/(2nRm) (2.15)

zu einer Teilchenzentrumsannäherung und damit Netto zu einer Schwindung des Sinterkörpers
(Gleichung (2.15) ist nur bis ca. 3% lineare Schwindung gültig).

Über Änderungen der Pulverteilchengröße kann man Einfluß auf den dominanten Sintermech-
nismus nehmen. Allgemein begünstigen kleine Pulverteilchen Oberflächen- und Korngrenzendiffu-
sion und führen zu größeren Schwindungsraten [Ger84]. Den Sinterprozeß allein über die Schwin-
dung zu verfolgen, ist nur dann gerechtfertigt, wenn ausschließlich Volumentransportmechanismen
wirksam sind.

Üblicherweise wird im Zweiteilchenmodell idealisierend ein punktförmiger Kontakt zu Beginn
des Sinterprozesses angenommen. Dies entspricht jedoch nicht dem Zustand nach dem Pressen,
so daß ein Preßling, abhängig vom Preßdruck, eine mehr oder weniger ausgeprägte Abplattung
aufweist (vergl. [Sch92] für Gefügebilder von verpreßten Kugelpackungen und [Lán79] für eine
Diskussion der Abplattung).

2.4.2 Zwischenstadium: Sintern als Kriechprozeß

Das Zwischenstadium ist für die endgültigen Eigenschaften des Sinterkörpers am wichtigsten,
u.a. weil in diesem Stadium der Hauptteil der Schwindung stattfindet. Charakteristisch für diese
Etappe ist von Kornwachstum begleitete Schwindung, deren Rate zumeist in dieser Etappe noch
während des Aufheizens ein Maximum durchläuft. Das Kornwachstum findet zuerst im Inneren
der als polykristallin angenommenen Pulverteilchen statt. Später bewegen sich die zu Großwin-
kelkorngrenzen umgewandelten Kontaktkorngrenzen.

Die Geometrie der Kontaktkorngrenzen und der Poren steuert die Sinterrate. Zu Anfang lie-
gen Poren komplizierter Form auf oder in Verbindung zu Kontaktkorngrenzen. Später nehmen
die Poren eine näherungsweise zylindrische Form an. Die Wechselwirkung zwischen Poren und
Korngrenzen beeinflußt die Kinetik der Rekristallisation (s. z.B. [Geg73] Kapitel 7.4 oder [Ger84]
Kapitel 6.6). Entweder werden die Poren von den Korngrenzen mitgezogen (gesteuert durch Ober-
flächen-, Volumendiffusion oder Verdampfen-Kondensieren), oder Korngrenzen brechen von den
sich langsamer bewegenden Poren weg. Damit verbleiben isolierte, sphärische Poren im Korn-
inneren, die schlecht ausheilen (vergl. dazu die Diskussion zur Rolle von Korngrenzen bei der
Porenausheilung in [Geg73] Kapitel 6). German [Ger84] nimmt an, daß die Verdichtung im Zwi-
schenstadium hauptsächlich von Volumen- und Korngrenzendiffusion gesteuert wird, während
Oberflächentransport zu einer Glättung der Porenoberfläche führt und die Porenwanderung in
Folge von Korngrenzenbewegung ermöglicht. Die Verdichtungsrate kann durch hohe Diffusivität
und kleine Korngrößen (geringe Korngrenzenbeweglichkeit), also durch eine gleichzeitige Steue-
rung von Temperatur und Mikrostruktur erhöht werden.

So kommen, je nach Art der vorhandenen Mikrostruktur, als Kriechmechanismen Nabarro-
Herring-, Coble- oder Versetzungskriechen in Betracht (s. Kapitel 2.2 und A.3 für eine Herleitung
der Kriechgleichungen). Bei Pulverteilchengrößen unter 10µm wird angenommen, daß Coble-
Kriechen über die anderen Mechanismen dominiert (s. [Geg73] Kapitel 2.1). Bei jedem dieser
Kriechmechanismen kann als treibende Kraft die mittlere Kapillarspannung

σ = A0
2γS − γB

L̄P
Θ (2.16)
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angenommen werden, wobei Θ die Porosität, L̄P der mittlere Pulverteilchendurchmesser, γS und
γB spezifische freie Oberflächen- bzw. Grenzflächenenergie sind und A0 ein Zahlenfaktor je nach
Teilchengeometrie 1 . . . 4 ist (s. [Sch92] Kapitel 2.2). Die Kapillarspannung wirkt in dieser Be-
trachtung, wie in Abbildung 2.5 dargestellt, als äußerer (fiktiver) Druck P , der die Verdichtung
bewirkt. Damit ergeben sich die die relevanten Kriechgleichungen für die drei genannten Mecha-
nismen durch Einsetzen von σ in (2.6) bzw. (2.9).

 

Volumendiffusion
Korngrenzendiffusion

Atome

Abbildung 2.4: Nabbarro-Herring- und Coble-
Kriechen in kompaktem polykristallinem Ma-
terial unter äußerer Zugbeanspruchung. Korn-
grenzen unter Druck wirken als Leerstellensen-
ken (Quellen für den Atomstrom), Korngren-
zen unter Zugspannung als Leerstellenquellen
(Senken für den Atomstrom). Daraus resultiert
eine makroskopische Verformung.

P

Volumendiffusion
Korngrenzendiffusion

Atome

P

P P

Abbildung 2.5: Nabarro-Herring- und Coble-
Kriechen für einen porösen, polykristallinen
Körpers. Die Laplacespannung wird als allsei-
tig wirkender Druck aufgefaßt. Daraus resul-
tiert ein Strom von Atomen zu den Poren oder
ein Leerstellenstrom von den Poren zu den
Korngrenzen, die als ideale Quellen und Sen-
ken wirken.

In einigen Betrachtungen zum Diffusionskriechen in porösen Körpern wird in die Nabarro-
Herring Formel (vergl. Anhang A.3) statt der mittleren Korngröße die mittlere Pulverteilchen-
größe eingesetzt. Als Begründung wird angeführt, daß die Kontaktkorngrenze aufgrund ihres Un-
gleichgewichtszustands eine bessere Leerstellensenke sei (vergl. [SFW86] und [Sch92] Kapitel 2.2.2
sowie darin angegebene Literaturverweise). Diese Begründung erscheint zumindest fraglich, da
eine Korngrenze üblicherweise als ideale Leerstellensenke und -quelle angesehen wird. Zu einer
Korngrenze hindiffundierende Leerstellen werden sicherlich auch dort absorbiert werden. Da die
Leerstellenkonzentration allerdings nur in der Nähe der Halsoberfläche erhöht ist, muß die mittle-
re Korngröße schon mehr als eine Größenordnung kleiner als die Pulverteilchengröße sein, damit
sich ein Einfluß bemerkbar macht.

Eine Voraussetzung für Versetzungskriechen ist eine hohe Dichte von Versetzungen im Kon-
takthalsbereich. An Modellversuchen [SF82, SEFP82, SFJ83, SAFS86, SFW86] ist die Verset-
zungsbildung nachgewiesen worden. An Pulverpreßlingen [SH88, KSVP90, Vet91] wurden auch
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Positronenmessungen dahingehend gedeutet, da in einem bestimmten Temperaturintervall eine
ansteigende mittlere Lebensdauer gefunden wurde. Dies wurde der Versetzungsbildung zugeschrie-
ben. Neue Messungen sowie eine andere Interpretation werden in Kapitel 4 erläutert.

2.4.3 Endstadium: Inneres Sintern

Zwischen 92 und 95% relativer Dichte gehen die verbleibenden Poren schnell in eine geschlossene
Struktur über. Typisch für das Endstadium sind isolierte, sphärische Poren, die durch Volumendif-
fusion schwinden. Man erwartet diese Form der Poren nach dem Wegbrechen von sich — in Folge
der Rekristallisation — bewegenden Korngrenzen5. Diese Poren können nur noch durch Leerstel-
lendiffusion zu entfernten Korngrenzen schwinden. Die Größenverteilung der Pulverteilchen und
das Pressen beeinflußt die Verteilung der Poren im Endstadium.

Die Kinetik des Ausheilens einer isolierten, kugeligen Pore in einem isotropen Medium ergibt
sich zu

r3 = r3
0 − 6

DvolγSΩ

kBT
t ; r(t = 0) = r0 . (2.17)

Diese Gleichung gilt für kleine Drücke. Voraussetzung ist, daß die Pore von Korngrenzen geschnit-
ten wird (vergl. [Geg73] Kapitel 6.1 und [Sch92] Kapitel 3.3.3).

2.4.4 Die Rolle von Überschußleerstellen

Zur Diskussion der Rolle von Überschußleerstellen bei der Beschleunigung der Diffusion vergl.
[Geg73] Kapitel 8.2. Selbst bei sehr hohen Temperaturen findet man nur Überschußleerstellen-
konzentrationen ∆ξ/ξ0 von einigen Prozent. Außerdem heilen Überschußleerstellen innerhalb von
10−11 . . . 10−10 s aus, so daß sie effektive Diffusionskoeffizienten, die den Gleichgewichtswert der
Volumendiffusion um ein Vielfaches übertreffen, nicht erklären können.

2.4.5 Modifiziertes Zweiteilchenmodell

In diesem Abschnitt wird eine modifizierte Form des Zweiteilchenmodells besprochen, die ei-
ne durch den Preßvorgang bedingte Anfangsabplattung der Pulverteilchen berücksichtigt (vergl.
Abbildung 2.6) [WGE74, Lán79]. Gegenüber der Originalversion dieses Modells sind im Rahmen
dieser Arbeit einige Verbesserungen und Erweiterungen vorgenommen worden. Deshalb wird die-
ses Modell hier relativ ausführlich besprochen.

Das klassische Zweiteilchenmodell, wie in Kapitel 2.4.1 diskutiert, gilt im Prinzip nur für
punktförmige Anfangskontakte der Pulverteilchen, d.h. nur für Pulverschüttungen. Im Rahmen
einer Dissertation ist das klassische Zweiteilchenmodell von Lányi [Lán79] modifiziert worden, um
eine durch den Preßvorgang bedingte Abplattung der Pulverteilchen einzuschließen. Dies führt
zu einem Ausdruck für die geometrische Aktivität des sinternden Systems in Abhängigkeit von
der Anfangsabplattung und der bisher erzielten relativen Schwindung. Pauschal schreibt sich die
Schwindungsgeschwindigkeit als

d

dt

(
∆l

l0

)
= Ksys G Φ , (2.18)

wobei G die geometrische und Φ die strukturelle Aktivität des Systems zusammenfaßt, während
Ksys systemspezifische Konstanten beinhaltet. Gleichung (2.18) gilt unter der Vernachlässigung
nicht diffusiver Effekte (z.B. Verdampfen und Wiederkondensieren). Die Erfassung erhöhter De-
fektkonzentrationen im Bereich des Sinterhalses wird durch einen effektiven Diffusionskoeffizien-
ten Deff erfaßt, der durch Ausheilvorgänge bedingt zeitlichen Änderungen unterliegt.

5Auf die Rekristallisation folgt bei weiter steigender Temperatur Kornwachstum
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Geometriemodell Die Idealisierung der Teilchengeometrie in der gegeben Form und ihre An-
wendung auf Vielteilchensysteme ist zulässig, falls folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Keine Wechselwirkung der Sinterhälse untereinander.

2. Sphärische Pulverteilchenoberfläche im Bereich der Laplace Spannung.

3. Keine Teilchenumordnung während des Sintervorgangs.

4. Keine Neukontaktbildung während des Sintervorgangs.

5. Translationsinvarianz der Geometrieparameter im gesamten Probenvolumen.

Die erste Bedingung ist wegen der geringen Reichweite der Laplacespannung erfüllt, während die
zweite Bedingung in jedem Fall für das Sinteranfangs- und Zwischenstadium gilt. Punkt 3 und 4
sind für Preßlinge erfüllt, während Punkt 5 gilt, falls die vom Preßstempel beeinflußte Randzone
klein gegenüber dem Gesamtprobenvolumen ist.

Da die Laplacespannung bzw. die Leerstellenkonzentration unter der gekrümmten Oberfläche
des Sinterhalses von der Krümmung ρ bestimmt wird, ist es notwendig, diese Größe zu ermitteln.
Dies geschieht, indem man, wie in Bild 2.6 dargestellt, aus rein geometrischen Überlegungen6 die
Volumina V1 und V2 bestimmt, gleichsetzt, und damit ρ berechnen kann. Nach Bild 2.6 erhält
man

V1 = π

{
R2A(1 + L)− A3

3
(L3 − 1)

}
(2.19)

V2 = πρ2
{
AL−B arcsin

(
AL

R+ ρ

)}
(2.20)

mit den Abkürzungen α := X0/R, A :=
√

1− α2, B :=
√

(R+ ρ)2 − (AL)2 und L := 1 −
∆l/l0. Insbesondere Gleichung (2.20) stellt eine deutlich einfachere Form als die ursprünglich
von Lányi angegebene dar, in der sich etliche Terme wegheben, falls man die hier angegebenen
Abkürzungen verwendet. Leider ist Gleichung (2.20) nicht analytisch nach ρ auflösbar, so daß
jeweils für gegebene Werte von ∆l/l0 eine numerische Lösung der Gleichung V1 = V2 nach ρ
gesucht werden muß. Dazu ist es notwendig, die angegebene vereinfachte Gleichung (2.20) zu
verwenden, da sich in der Originalgleichung einige Terme wegheben, was bei der numerischen
Lösung zu Problemen führt.

Ist ρ bestimmt, ergeben sich innere Halsradius und Halshöhe zu

X = B − ρ (2.21)

h = 2
ρA

R+ ρ
L . (2.22)

Während Lányi Näherungsformeln für ρ, X, und h in Form von Exponentialansätzen angibt, die
für Schwindungen ∆l/l0 zwischen 0.5 und 2.5% gültig sind, werden in der vorliegenden Arbeit
aus der Gleichung V1 = V2 numerisch exakte Werte für ρ und damit auch für X und h ermittelt.
Somit fällt die Beschränkung auf das oben gegebene Intervall von Schwindungswerten weg.

Strukturmodell Häufig wird die Kontaktkorngrenze als stark gestörter Bereich der Ausdeh-
nung δC > δB angenommen, woraus sich ein effektiver Diffusionskoeffizient Deff ergibt, der z.T.
um Größenordnungen den Volumendiffusionskoeffizienten übersteigen kann. Diese Annahme er-
scheint mir allerdings nur berechtigt, falls die Rekristallisationstemperatur noch nicht deutlich
überschritten worden ist.

6Benutzt werden dabei u.a. Strahlensätze, Formeln für die Berechnung von Kugelabschitten bzw. Kugelschichten
(s. [BS79] Kapitel 2.6.2.4) und der Volumina von Rotationskörpern (s. [BS79] Kapitel 3.1.7.8).
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In Abbildung 2.7 ist das modifizierte Zweiteilchenmodell und der Verlauf des effektiven Dif-
fusionskoeffizienten in z-Richtung (vergrößert über den Halsbereich) dargestellt. Das gestrichelt
eingezeichnete Kastenprofil ist gültig für relaxierte Korngrenzen und defektfreien Halsbereich,
d.h. für Temperaturen deutlich oberhalb der Rekristallisationstemperatur (T > TR).

 

h

R

z
r

l12_ 0

X
= RX0 V1

V2V2
l

X0 Halsradius durch Anfangsabplattung
ρ äußerer Krümmungsradius des Halses
X innerer Krümmungsradius des Halses
h Höhe des konkav gekrümmten Bereiches
α Anfangsabplattung

Abbildung 2.6: Modifiziertes Zweiteilchenmo-
dell: Zur Bestimmung der geometrischen Ak-
tivität. Man sieht die Berücksichtigung der
preßvorgangsbedingten Abplattung im Zwei-
teilchenkontakt. Durch den Materialtransport
wird das Volumen V1 in den Halsbereich
transportiert und dort angelagert (V2). Da-
durch vergrößert sich der äußere Halsradius
ρ, der innere Halsradius X und die Halshöhe
h. Gleichzeitig nimmt der Abstand der Teil-
chenzentren um ∆l ab.

 

Rh

z

h

z

D

B
volD

BD
effD

R Pulverteilchenradius
Dvol Volumendiffusionskoeffizient
DB Korngrenzendiffusionskoeffizient
Φ strukturelle Aktivität
r, ϕ, z Zylinderkoordinaten

Abbildung 2.7: Modifiziertes Zweiteilchenmo-
dell: Im unteren Teil ist die Teilchengeo-
metrie wiedergegeben, während im oberen
der Verlauf des Diffusionskoeffizienten über
dem Halsradius vergrößert dargestellt ist. Die
strukturelle Aktivität ist die Fläche unterhalb
der Kurve des effektiven Diffusionskoeffizien-
ten. Gestrichelt eingezeichnet ist das Profil für
defektfreie Pulverteilchen und relaxierte Kon-
taktkorngrenzen, d.h. für Temperaturen deut-
lich oberhalb der Rekristallisationstempera-
tur.

Die Laplacespannung bewirkt üblicherweise eine Erhöhung der Leerstellenkonzentration über
die des thermodynamischen Gleichgewichts von einigen Prozent und das nur in unmittelbarer
Nähe7 konkav gekrümmter Oberflächen. Da man annehmen kann, daß die Diffusion durch einen
Leerstellenmechanismus realisiert ist, ist der Diffusionskoeffizient über eine Arrheniusbeziehung

7Als Einflußbereich wird üblicherweise ein Gebiet der Größe 2ρ angenommen.
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von der Temperatur T und der Aktivierungsenergie für die Leerstellendiffusion Q abhängig, d.h.
D = D0 exp[−Q/kBT ], wobei in D0 Entropiebeiträge, Sprunghäufigkeiten und Sprungweiten zu-
sammengefaßt sind (vergl. Abschnitt 2.1.1). Aufgrund der erleichterten Diffusion in Korngrenzen
bzw. entlang von Versetzungskernen kann man einen effektiven Diffusionskoeffizienten

Deff = Dvol +
δB
L̄G

DB + πr2
dNdislDdisl (2.23)

definieren, wobei die Faktoren vor DB und Ddisl einen Volumenanteil der Korngrenzen bzw. der
Versetzungen definieren. rd ist der Radius des Versetzungskerns, und es gilt πr2

d < Ω2/3, da die
Querschnittsfläche des Versetzungskerns sicher kleiner als die eines Atoms ist [VV89].

Da nicht die Größe der Leerstellenkonzentration, sondern ihr durch die Teilchengeometrie
verursachter Gradient die Triebkraft des drucklosen Sinters darstellt, ist es notwendig, aus der
Teilchengeometrie die Verteilung der Leerstellenkonzentration des Systems zu bestimmen.

Ableitung einer Schwindungsgleichung Die im folgenden vorgestellte Schwindungsglei-
chung ist für metallische Einstoffsysteme gültig. Die Ableitung der Gleichung orientiert sich an
der Dissertation von Lányi, nur daß in der vorliegenden Arbeit die üblicherweise vorgenommen
Näherungen ρ� X und γΩ� kBT nicht benutzt werden. Stattdessen wird die Rechnung exakt

z

D

effD

X

z
r
dz d( l)

jv,r

j r

jv,r radiale Komponente des Leerstellenstroms
jr radiale Komponente des Atomstroms
ρ äußerer Krümmungsradius des Halses
X innerer Krümmungsradius des Halses
σ Laplacespannung

d(∆l) infinitesimale Schwindung
dz infinitesimale Dicke von Scheiben in der Halsebene
Deff effektiver Diffusionskoeffizient
D Diffusionskoeffizient
r, ϕ, z Zylinderkoordinaten

Abbildung 2.8: Schaubild zur Ableitung der strukturellen Aktivität: Die Laplacespannung σ zeigt
senkrecht zur Oberfläche und wirkt als Zugspannung bei konkav und als Druckspannung bei
konvex gekrümmten Oberflächen.

durchgeführt und ist somit sowohl für das frühe Sinteranfangs- wie das späte Sinterzwischensta-
dium gültig. Dies gilt allerdings nur unter der Voraussetzung, daß einsetzendes Kornwachstum
im Zwischenstadium die Geometrie nicht vollkommen ändert.

Voraussetzungen für die Ableitung der Schwindungsgleichung sind:

1. Das vorgestellte Struktur- und Geometriemodell.
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2. Der diffusive Materialtransport beruht auf einem Leerstellenmechanismus.

3. Die Triebkraft des spontanen Sinterns ist die Geometrie des Preßlings und damit die La-
placespannung.

4. Die Leerstellenkonzentration befindet sich unter Berücksichtigung der geometrischen Rand-
bedingungen (Änderung der Konzentration unter gekrümmten Oberflächen) im thermody-
namischen Gleichgewicht.

5. Die spezifische freie Oberflächenenergie γS ist isotrop und von der Temperatur unabhängig.

6. Nichtdiffusive Nebeneffekte sind vernachlässigbar.

Die Halskrümmung eines Zweiteilchenkontaktes bewirkt eine Änderung der Leerstellenkonzentra-
tion (Anzahl/Volumen) in unmittelbarer Nähe der Halsoberfläche

Nv(r) = NA exp[SF
v /kB] exp

[
−H

F
v − Ωσ(r)

kBT

]
, (2.24)

wobei NA die Zahl der Gitterplätze pro Volumen, SF
v und HF

v Leerstellenbildungsentropie und
-enthalpie und σ die Laplacespannung ist. Die Stromdichte der Leerstellenbewegung ergibt sich
nach der 1. Fick’schen Gleichung zu

jv = −NA

N0
Deff gradNv , (2.25)

wobei N0 die Leerstellenkonzentration im spannungsfreien Gitter ist.

In Abbildung 2.8 sind Leerstellen- und Atomströme sowie der Verlauf des effektiven Diffusi-
onskoeffizienten, wie von Lányi vorgeschlagen, dargestellt. Wie zu sehen, wird das Halswachstum
hauptsächlich durch die radiale Komponente der Leerstellenstromdichte jv,r bestimmt. Dies gilt
insbesondere dann, falls sich außer den Kontaktkorngrenzen keine Leerstellensenken im Einfluß-
bereich der Laplacespannung befinden. Somit kann jv,r nach Gleichung (2.25) bestimmt werden,
sowie Nv(r) bekannt ist.

Die Senkenstärke (d.h. die Intensität der Leerstellenvernichtung) div jv wird in einer Ebene
z = const als von r und ϕ unabhängig und konstant angenommen. Voraussetzungen dafür sind
keine Verkippung der Pulverteilchen und keine Lochbildung im Sinterhals. Damit erhält man aus
Gleichung (2.25)

div jv

∣∣∣∣
z=const

= − NA

N0
Deff div gradNv(r)

∣∣∣∣
z=const

(2.26)

oder mit K2 = div jv

∣∣∣∣
z=const

∆Nv(r) = −N0

NA

K2

Deff
, (2.27)

da auch Deff für z = const von r und ϕ unabhängig ist (∆ = div grad ist der Laplaceoperator).
Wegen z = const schreibt sich (2.27) in Zylinderkoordinaten als

1

r

∂

∂r

(
r
∂

∂r
Nv(r)

)
+

1

r2

∂2Nv(r)

∂ϕ2
= −N0

NA

K2

Deff
. (2.28)

Unter Berücksichtigung von ∂Nv/∂ϕ = 0 und den folgenden Randbedingungen versucht man
einen Lösungsansatz für Gleichung (2.28).
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Randbedingung 1 Mit N0 = NA exp[SF
v /kB] exp

[
−HF

v /(kBT )
]

und σ(ρ) = γS(1/ρ− 1/X)

erhält man für die Leerstellenkonzentration an der Halsoberfläche

Nv(r)

∣∣∣∣
r=X

= N0 exp

[
ΩγS

kBT

(
1

ρ
− 1

X

)]
. (2.29)

Randbedingung 2 Die von Lányi angebene Bedingung lautet: Die Leerstellenkonzentration
im Halsinneren ist die Gleichgewichtsleerstellenkonzentration

Nv(r)

∣∣∣∣
r=0

= N0 . (2.30)

Randbedingung 2′ Nach Johnson ergibt sich mit der Bedingung der Spannungsfreiheit des
Halses, d.h.

2π

∫ X

0
σr dr = 0 (2.31)

und Randbedingung 1, daß im Halsinneren die Abweichung der Leerstellenkonzentration vom
Gleichgewichtswert gleich der Abweichung der Leerstellenkonzentration am Kontakthals, aber
mit umgekehrtem Vorzeichen, sein muß [JC64]. Damit lautet die Randbedingung

Nv(r)

∣∣∣∣
r=0

= N0 exp

[
−ΩγS

kBT

(
1

ρ
− 1

X

)]
. (2.32)

Lösung Setzt man unter Benutzung der Abkürzung Y = (ΩγS)/(kBT ) (1/ρ− 1/X) den
Lösungsansatz

Nv(r) = N0

[
exp [−Y ]− r2

X2
{exp [−Y ]− exp [Y ]}

]
, (2.33)

der die obigen Randbedingungen erfüllt, in Gleichung (2.28) ein, so erhält man

N0 {− exp [−Y ] + exp [Y ]} 4

X2
= −N0

NA

K2

Deff
, (2.34)

oder

K2 = −NADeff {− exp [−Y ] + exp [Y ]} 4

X2
. (2.35)

Mit K2 = div jv,r = 1
r
∂
∂r (rjv,r) erhält man nach Integration

jv,r = −NADeff {− exp [−Y ] + exp [Y ]} 2r

X2
. (2.36)

Da jr = −jv,r ist, erhält man aus Gleichung (2.36) die Stromdichte der zur Halsoberfläche flie-
ßenden Atome:

jr(t, z)

∣∣∣∣
r=X

= NA {− exp [−Y ] + exp [Y ]} 2

X
Deff(t, z) . (2.37)

Dabei gilt, daß der Anzahl der im infinitesimalen Volumen dV = πX2dz des Sinterhalses vernich-
teten Leerstellen eine gleiche Anzahl von Leerstellen gegenübersteht, die durch die infinitesimale
Halsoberfläche dA = 2πXdz eintreten, d.h.

div jvπX
2dz = jv,r(r = X)2πXdz . (2.38)

Stellt man sich den Sinterhals als planparallele Scheiben der Dicke dz vor, so ist das an der
Oberfläche einer solchen Scheibe in der Zeit dt angelagerte Volumen

d(dV2) = Ωjr(t, z)

∣∣∣∣
r=X

2πXdz dt . (2.39)
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Intergration von Gleichung (2.39) über das Intervall −h/2 ≤ z ≤ h/2 liefert nach Einsetzen von
(2.37) und der Berücksichtigung von NAΩ = 1 das im Zeitraum dt angelagerte Gesamtvolumen

dV2 = dt

∫ h/2

−h/2
4π {− exp [−Y ] + exp [Y ]}Deff(t, z)dz . (2.40)

In der gleichen Zeit wird im Halsinneren das Volumen

dV1 = πX2d(∆l) (2.41)

abgebaut. Wegen der Kontinuität des Massetransportes müssen die beiden Volumina gleich sein,
d.h.

d(∆l)

dt
= 4 {− exp [−Y ] + exp [Y ]} 1

X2

∫ h/2

−h/2
Deff(t, z)dz . (2.42)

Mit der Anfangslänge l0 = 2R
√

1− α2 erhält man die Schwindungsrate

d

dt

(
∆l

l0

)
= 2

{
− exp

[
−ΩγS

kBT

(
1

ρ
− 1

X

)]
+ exp

[
ΩγS

kBT

(
1

ρ
− 1

X

)]}
1

X2R
√

1− α2

∫ h/2

−h/2
Deff(t, z)dz

(2.43)
in der exakten Form, d.h. ohne die üblichen Näherungen ΩγS � kBT und ρ � X. Die ers-
te Näherung ist insbesondere für kleine Temperaturen fraglich, während die zweite bei starkem
Halswachstum, d.h. gegen Ende des Zwischenstadiums oder bei großen Schwindungen, ungültig
wird. Das Integral stellt einen Ausdruck für die strukturelle Aktivität dar, während die restlichen
Terme die geometrische Aktivität und systemspezifische Konstanten zusammenfassen. In der ge-
gebenen Form lassen sich geometrische Aktivität und systemspezifische Konstanten nicht wie bei
Lányi trennen. Setzt man die Näherungen ein, erhält man die von Lányi angegebene Form für
die Schwindungsrate (unter Benutzung der von Lányi zugrunde gelegten Randbedingung (2.30)):

d

dt

(
∆l

l0

)
= Ksys G Φ , (2.44)

wobei dann systemspezifische Konstanten Ksys, geometische Aktivität G und strukturelle Akti-
vität Φ durch

Ksys = 2
ΩγS

kBT
(2.45)

G =
1

ρ

1

X2R
√

1− α2
(2.46)

Φ =

∫ h/2

−h/2
Deff(t, z)dz (2.47)

gegeben sind. Mit der geänderten Randbedingung (2.32) erhält man in Gleichung (2.45) einen
Faktor 4 statt 2. Im Fall relaxierter Korngrenzen erhält man statt Gleichung (2.47)

Φ = Dvol (h− δB) + δBDB . (2.48)



Kapitel 3

Methoden zum Nachweis von
Kristalldefekten

Es existieren viele verschiedene Methoden, Kristalldefekte in Festkörpern nachzuweisen. Hier soll
exemplarisch auf die im Rahmen dieser Arbeit zur Anwendung kommenden Methoden eingegan-
gen werden.

Die Positronenannihilation auf Pulverpreßlinge bzw. Sinterkörper anzuwenden, entsprang ei-
ner schon fast 10 Jahre zurückliegenden Kooperation zwischen dem Institut für Werkstoffwis-
senschaften der TU Dresden und dem Fachbereich Physik der Martin-Luther Universität Halle-
Wittenberg. Man hoffte, damit Aussagen über defekt-aktiviertes Sintern treffen zu können, da
dort Versetzungen, die man auch mit der Postironenannihilation nachweisen kann, eine große
Rolle spielen.

3.1 Positronenannihilation — Lebensdauermessungen

Die Methode der Positronenannihilation wird seit den 60er Jahren angewandt, um Defekte in
Festkörpern nachzuweisen. Seit den ersten Lebensdauermessungen Ende der 60er Jahre sind et-
liche experimentelle Verbesserungen (Zeitauflösung, Effizienz) erziehlt worden.

Na22 2.602 a

  (90.4%)+

EC (9.5%)

  (0.06%)

Ne22

3.7 ps

 (1.274 MeV)

Abbildung 3.1: Zerfallsschema von 22Na: Das ra-
dioaktive Isotop zerfällt zu 90.4% unter Aussen-
dung eines β+-Teilchens und eines Elektronneu-
trinos in einen angeregten Zustand von 22Ne.
Dieser angeregte Zustand geht im Mittel nach
3.7 ps unter Aussendung eines 1.274 MeV γ-
Quants in den Grundzustand über.

Neuere Ergebnisse sind dagegen methodische Weiterentwicklungen zur Zerlegung mehrkompo-
nentiger Spektren und die kontinuierliche Analyse der Spektren, d.h. das Spektrum wird nicht als
Summe, sondern als Integral von Exponentialfunktionen angepaßt. Es gibt zwei verschiedene Pro-
grammpakete, die sich in den mathematischen Methoden unterscheiden, die benutzt werden, um
die Entfaltung des Spektrums durchzuführen:

”
CONTIN“, ein von Provencher [Pro82a, Pro82b]

entwickelter und später von Gregory u.a. [GZ90] zum Einsatz in der Lebensdauerspektroskopie
weiterentwickelter Computercode, nutzt die inverse Laplace-Transformation, während

”
MELT“

(s. [SPH93, HSP+93] und Literaturangaben in diesen Arbeiten) die Maximum-Entropie-Methode

25
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benutzt, um die Spektren zu entfalten.
”
CONTIN“ findet häufig in der Lebensdaueranlyse von

Polymerspektren Verwendung (s. [JZD92] und darin angegebene Literaturverweise).

Bei der Verwendung von 22Na (T1/2 = 2.6 a) als β+-Quelle nutzt man die Tatsache aus, daß
fast gleichzeitig (innerhalb weniger ps) mit dem radioaktiven β-Zerfall ein 1.274 MeV γ-Quant
emittiert wird. Dabei handelt es sich um einen angeregten Zustand des entstandenen 22Ne (vergl.
Abbildung 3.1). Da sich seine Energie von der der Annihilationsquanten (jeweils 511 keV) deutlich
unterscheidet, ist es möglich, mit Hilfe von Energiediskriminatoren Start- und Stop-Quanten
getrennt zu registrieren und so die Lebensdauer eines Positrons im Festkörper zu bestimmen.
Aus der Auswertung eines ganzen Spektrums ergibt sich dann die mittlere Lebensdauer. Die
Lebensdauer der Positronen wird von der Elektronendichte am Ort der Annihilation bestimmt.
Im ungestörten Kristall sind das die Zwischengitterbereiche, in denen sich Positronen bevorzugt
aufhalten und dort meist mit Valenzelektronen annihilieren.

Aufgrund der kontinuierlichen Energieverteilung der Positronen aus dem β-Zerfall ergibt sich
eine Eindringtiefe in den Festkörper von bis zu einigen 100µm. Da wegen entsprechend geringer
Quellstärken angenommen werden kann, daß sich immer nur ein Positron gleichzeitig in der Probe
befindet, kann man Wechselwirkungen zwischen den Positronen ausschließen. Außerdem kann man
Positronen deswegen mit Boltzmann-Statistik beschreiben, obwohl sie halbzahligen Spin tragen.

Als weitere Methoden sind die Dopplerannihilationsspektroskopie und die Winkelkorrelation
zu nennen. Bei der Dopplerannihilationsspektroskopie mißt man die Dopplerverbreiterung der
Annihilationsstrahlung, die ihre Ursache in dem Gesamtimpuls des Elektron-Positron-Paares vor
der Vernichtung hat. Bei der Winkelkorrelation mißt man die Abweichung der Annihilationsquan-
ten von der Kolinearität, deren Ursache, wie auch die der Dopplerverbreiterung, in der Gültigkeit
der Energie- und Impulserhaltung liegt. Man erhält also Aussagen über die zweidimensionale Im-
pulsverteilung der Elektronen. Durch die erhalten Informationen über den Impulsraum läßt sich
die Fermifläche rekonstruieren.

Die Methode der langsamen Positronen, d.h. mono-energetische Positronen mit Energien zwi-
schen 1 und 100 keV, sind zur Untersuchung von oberflächennahen Gebieten, dünnen Schichten
und vergrabenen Grenzflächen geeignet.

3.1.1 Wechselwirkungen von Positronen im Festkörper

Thermalisation Die durch den radioaktiven β+-Zerfall entstehenden Positronen haben zu Be-
ginn eine kontinuierliche Energieverteilung von bis zu 540 keV [Sie65]. Diese anfänglich recht
hohe Energie verlieren die Positronen innerhalb weniger ps zuerst durch inelastische Stöße mit
Elektronen im Festkörper danach durch Plasmonen- und Elektronen-Loch-Paar-Anregungen und
schließlich durch Phononenstreuung [Nie83, SL88]. Danach besitzen die Postronen eine thermi-
sche Energie von 3

2 kBT (≈ 0.038 eV bei Raumtemperatur) [Nie83, SL88, PN94]. Diesen Prozeß
nennt man Thermalisation. Das Eindringprofil wird durch eine vorwärts gerichtete Streuung
charakterisiert. Es ergibt sich nach der Formel von Brandt und Paulin [BP77] der linerare Ab-
sorptionskoeffizient

α+ =
1

z̄[m]
= 100 · 16

ρ[g/cm3]

Emax[MeV]1.43
. (3.1)

Die mittlere Eindringtiefe z̄ sinkt mit steigender Kernladungszahl des Probenmaterials. Zahlen-
werte für die verwendeten Probenmaterialien und die maximale kinetische Energie bei dem ver-
wendeten Isotop (540 keV) sind in Tabelle 3.1 angegeben. Die Thermalisation läßt sich auch mit
Hilfe einer Monte-Carlo-Simulation beschreiben [VN83, VN84]. Die so erhaltenen Implantations-
profile für Positronen einer definierten Energie sind insbesondere für die Methode der langsamen
Positronen wichtig.
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Cu Ni W

z̄[µm] 29.0 29.1 13.4

Tabelle 3.1: Mittlere Eindringtiefen von Positronen in die untersuchten Materialien.

Diffusion Nachdem die Positronen auf thermische Energie abgebremst worden sind, beginnen
sie eine diffusive Bewegung auszuführen (Brown’sche Bewegung oder Random Walk). Sie bewegen
sich als freie Blochteilchen im Zwischengitterbereich, da sie von den positiven Atomrümpfen ab-
gestoßen werden. Dabei gilt die Maxwell-Boltzmann-Statistik, und die Positronen werden isotrop
von akustischen Phononen gestreut (vergl. die Diskusion in [Nie83] und [HSK95]). Die Bewe-
gung im Zwischengitterbereich erfolgt auf dem niedrigsten Energieniveau, da für ein einzelnes
Positron keine Fermi-Statistik gilt (E+ = 1 eV) [PJGN86]. Einen defektfreien Festkörper voraus-
gesetzt, annihilieren die Positronen im Mittel mit einer materialspezifischen, charakteristischen
Annihilationsrate λ, die dem Überlapp von Positronen- und Elektronenwellenfunktionen propor-
tional ist. Das Reziproke der Annihilationsrate ist die Lebensdauer τ . Eine Lebensdauer von ca.
110 ps ist für Metalle und ca. 230 ps für Halbleiter typisch. Defektfrei bedeutet hierbei: bezogen
auf die mittlere Diffusionsweglänge der Positronen (3.2) erreicht nur ein Bruchteil der Positronen
Kristalldefekte. Bei Metallen wie Kupfer oder Nickel beträgt die dieser Lebensdauer entsprechen-
de mittlere Diffusionsweglänge etwa 330 nm. Die mittlere Diffusionsweglänge ist gegeben durch
[Nie83]

L̄+ =
√

2dD+τeff , (3.2)

wobei D+ der Positronendiffusionskoeffizient, τeff die effektive Positronenlebensdauer und d die
Dimension der diffusiven Bewegung ist (z.B. d = 2 für Oberflächendiffusion). D+ und τeff sind
materialspezifische Parameter. Durch die ungerichtete diffusive Bewegung der Positronen ist der
tatsächlich zurückgelegte Weg ein Vielfaches der mittlere Diffusionsweglänge. Sind Defekte im
Festkörper in entsprechender Dichte vorhanden, so wird die Diffusionsweglänge drastisch kleiner.

Positroneneinfang in Defekte Mit Positronen nachweisbare Defekte sind fast immer leerstel-
lenartige Defekte. So können Zwischengitteratome nicht nachgewiesen werden, da sie in Metallen
nicht geladen sein können. Trifft das Positron auf seinem Diffusionsweg auf Kristalldefekte mit ’of-
fenem Volumen’, d.h. mit lokal niedrigerer Elektronendichte, dann kann ein quantenmechanischer
Übergang in einen gebundenen Zustand stattfinden, wobei die Übergangswahrscheinlichkeit durch
die Fermi’sche Goldene Regel beschrieben werden kann [Hod70, McM77, McM78, PN87]. Die an-
ziehende Kraft des Defektes ergibt sich durch das Fehlen des positiven Atomrumpfes und durch die
Elektronenwolken der umgebenden Atome, die sich in die Leerstelle hinein ausdehnen, und damit
lokal eine negative Ladung hervorrufen. Das Potential eines Defektes kann man sich im einfachsten
Fall einer Leerstelle als 3-dimensionalen Kasten vorstellen (vergl. Abbildung 3.2). Bei geladenen
Leerstellen, die in Halbleitern auftreten, kommt zusätzlich ein langreichweitiges Coulombpoten-
tial hinzu. In Metallen treten nur neutrale Leerstellen auf, und ein thermisches Entweichen von
Positronen ist für Temperaturen bis zum Schmelzpunkt unwahrscheinlich [HKL86, KH91]. Da die
Elektronendichte am Ort der Leerstelle geringer als im ungestörten Kristall ist, erhöht sich die
Lebensdauer eines eingefangenen Positrons. Hat das Elektronengas die Dichte n, so erhöht sie
sich am Ort des Positrons durch das anziehende Coulombpotential. Die Erhöhung ist abhängig
von Dichte und Polarisierbarkeit des Elektronengases. Die Annihilationsrate λ ergibt sich als
Funktion der Elektronendichte n, gegeben in Form des Dichteparameters rs = (3/4) πn. Ein
größerer Erhöhungsfaktor als der Sommerfeldwert für unabhängige Teilchen von λ0 = 12/rs ns−1
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ist wichtig [Nie83, PN87]. Für die Elektronendichte in Metallen (2 < rs < 6) ergibt sich

λ(n) = λ0(n)

(
1 +

rs + 10

6

)
. (3.3)

In Metallen werden die experimentellen Daten durch Gleichung (3.3) vernünftig wiedergegeben
[Nie83].

Die Übergänge sind für räumlich kleine Defekte mit relativ tiefem Potentialtopf (3 − 5 eV)
ratenlimitiert , da in einem solchen Potentialtopf diskrete Energiezustände existieren, und das Po-
sitron dementsprechend Energie abgeben muß, um einen gebundenen Zustand einzugehen (vergl.
Abbildung 3.2). Dies findet man z.B. in Leerstellen, Versetzungen und kleineren Leerstellenagglo-
meraten bestehend aus weniger als 6 Leerstellen [NL79]. Für das Verhältnis der Lebensdauern im
ungestörten Volumen und in Leerstellen gilt für Metalle τv/τb ≈ 1.5 [PN87]. Bei ratenlimitiertem
Positroneneinfang ergibt sich keine Temperatureabhängigkeit des Trappingkoeffizienten [Nie83].

Sind dagegen die Defekte räumlich ausgedehnt, ist der Potentialtopf nicht so tief. Die Ener-
giezustände liegen dichter, und der Einfang wird diffusionslimitiert , d.h. das Entscheidende ist
nun die Diffusion zum Defekt. Erreicht das Positron den Defekt, ist die Wahrscheinlichkeit eines
Einfangs nahe Eins (vergl. Abbildung 3.2). Dies trifft beispielsweise auf größere Leerstellenagglo-
merate und Ausscheidungen zu [BP72]. In diesem Fall findet man eine Temperaturabhängigkeit
der Trappingkoeffizienten [Nie83].
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Abbildung 3.2: Kristalldefekte mit attraktivem
Potential für Positronen: Während man in Me-
tallen nur neutrale Leerstellen findet, können
Leerstellen in Halbleitern auch geladen sein.
Dann hat man zu dem Kastenpotential eine
Coulombanteil ∼ 1/x. Flache Positronenfallen
können — wie abgebildet — negative geladene
Ionen sein, aber auch die Versetzungslinie an
sich.

Festkörper Vakuum
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Abbildung 3.3: Mögliche Positronenwechsel-
wirkungen an Oberflächen: Reflexion, Einfang,
Emission als e+ oder als Ps. Es existiert ein
attraktives Oberflächenpotential wie angedeu-
tet. Die verschiedenen Prozesse sind im Text
erläutert.

Der Positroneneinfang in Versetzungen erfolgt nach neueren Untersuchungen nicht in die Ver-
setzunglinie selbst, die nur vorab als Einfangszentrum wirken kann, sondern in Leerstellen oder
Sprünge auf der Versetzungslinie (vergl. die Diskussion in [Nie83]). Das erklärt auch die experi-
mentell gefundenen fast identischen Lebensdauern von Versetzungen und Leerstellen. Aufgrund
von Relaxationseffekten ist die Versetzungslebensdauer gegenüber der in Leerstellen bestimmten
z.T. einige ps niedriger. Theoretische Berechnungen der Positronenlebensdauer im Kern einer
idealen Versetzungslinie haben gezeigt, daß dort die Lebensdauer nur um wenige ps gegenüber
dem Bulkwert erhöht wäre [HMM89, HMM90].

Neben Einfachleerstellen bilden auch Leerstellenagglomerate Einfangzentren für Positronen.
Theoretische Rechnungen liefern eine mit der Clustergröße steigende Positronenlebensdauer, die
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bei über 50 Leerstellen in einen Sättigungswert von 500 − 600 ps einläuft [PN83] (vergl. Tabel-
le 3.2). Dieser Sättigungswert entspricht in etwa der Lebensdauer an metallischen Oberflächen,

Ni Mo

Number of
τd[ps] Eb[eV] τd[ps] Eb[eV]

vacancies

1 184 2.6 213 2.6
2 203 3.8 224 4.0
3 — — 262 5.4
4 263 5.9 293 6.2
6 288 6.8 334 7.2
10 — — 363 7.9
13 376 9.2 — —
15 — — 410 8.8

Tabelle 3.2: Berechnete Positronenlebensdauern τd in unterschiedlich großen Leerstellenagglome-
raten in Nickel und Molybdän sowie Bindungsenergien Eb an die Defekte.

die experimentell [LFS84] bestimmt und theoretisch berechnet [NPM84, PN94] worden sind. Die
Positronen werden, falls sie zu inneren oder äußeren Oberflächen diffundieren, dort mit einer ge-
wissen Wahrscheinlichkeit in ein Oberflächenpotential eingefangen [Nie83, PN94]. Der Ursprung
dieses attraktiven Potentials ist die langreichweitige Wechselwirkung zwischen geladenen Teilchen
und einem halb-unendlichen Medium, ein sog. ’image potential’. Dieses Potential kommt daher,
daß die Abschirmwolke des geladenen Teilchens an der Oberfläche bleiben muß, während das
Teilchen sich außerhalb befindet [Nie83].

Wie in Abbildung 3.3 dargestellt, gibt es neben dem Einfang in ein Oberflächenpotential
verschiedene andere Möglichkeiten der Positronenwechselwirkungen mit Festkörperoberflächen:

• Einfang in ein Oberflächenpotential oder in Oberflächendefekte,

• Reemission ins Vakuum (bei thermalisierten Positronen nur bei negativer Austrittsarbeit),

• unter Einfang eines oberflächennahen Elektrons als direkte Positroniumemission,

• Positronenemission aus angeregten Oberflächenzuständen (bei den meisten Materialien nur
bei hohen Temperaturen (≈ 300◦C) möglich),

• Reflexion an der Oberfläche (die Austrittsarbeit ist positiv und die Oberfläche bildet einen
Potentialwall.

So kann ein zur Oberfläche hin diffundiertes Positron an der Grenzfläche reflektiert werden und
in den Kristall zurückdiffundieren. Ist die Austrittsarbeit positiv, kann man fast vollständige
Reflexion annehmen. Falls die Austrittsarbeit dagegen negativ ist, erfolgt wahrscheinlich fast
vollständige Transmission. Die Emission als Positronium (Ps) bedeutet, daß das Positron mit
einem Elektron einen wasserstoffähnlichen gebundenen Zustand eingeht (Eb = 6.8 eV). Je nach
Spinstellung kann Ps als Singulett- oder Triplettzustand auftreten, d.h. als Para-Positronium (P-
Ps, S = 0) oder als als Ortho-Positronium (O-Ps, S = 1). Dadurch beträgt das Verhältnis der
Bildungswahrscheinlichkeiten von O-Ps zu P-Ps 3:1. Die Vakuumlebensdauer von P-Ps beträgt
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125 ps, wobei der Zustand wegen S = 0 in zwei γ-Quanten zerfällt. Wegen der Spinerhaltung muß
O-Ps in drei γ-Quanten zerfallen (Lebensdauer: 142 ns). Diese Lebensdauer verkürzt sich in realen
Festkörpern durch die sog. ’Pick-off’ Annihilation [Eld83, Dup83]. Im Inneren von Festkörpern
mit hoher Elektronendichte findet i.Allg. keine Ps-Bildung statt.

3.1.2 Das Trappingmodell

Das Trappingmodell beschreibt Übergangsraten zwischen Positronenzuständen, ohne auf einen
genauen Mechanismus des quantenmechanischen Einfangs einzugehen. Es wurde von Conners und
West [CW69] vorgeschlagen und von Brandt und Seeger ausfühlich behandelt [See74, FS74, Bra74]
(siehe auch [Hau79] und [BD83]).

Voraussetzungen, die bei der Ableitung des Trappingmodells gemacht werden, sind:

• keine Wechselwirkung der Positronen untereinander (durch geringe Quellstärken realisiert),

• kein prä-thermaler Einfang in Defekte, d.h. Positronen sind nur auf dem Diffusionsweg
empfindlich für Defekte,

• Unabhängigkeit der Defektarten.

Im einfachsten Fall erhält man ein einkomponentiges Spektrum, z.B. in idealen Kristallen,
d.h. der Abstand der Defekte ist um ein Vielfaches größer als die mittlere Positronendiffusions-
weglänge. Ein anderer Fall wäre der komplette Einfang in eine Art von Defekten.

e+

Perfect State                 (bulk)

defect 1

defect 2

d1

d2

d2

d1

b

nd2

nd1

nb

Abbildung 3.4: Positroneneinfang in zwei verschiedene Defekte ohne thermisches Entweichen. Die
Symbole werden im Text erläutert.

Ist eine Defektart einer nicht zu hohen Dichte vorhanden, so mißt man ein zweikomponentiges
Spektrum, wobei die kürzere Komponente (τ1 < τb) als reduzierte Volumenlebensdauer bezeichnet
wird. Anschaulich kann man sich das so vorstellen, daß Positronen, die länger als die mittlere Le-
bensdauer existieren, eine größere Chance haben, einen Defekt zu erreichen und dort eingefangen
zu werden. Dies bedeutet aber, sie annihilieren dann mit einer für diesen Defekt charakteristischen
Lebensdauer, und nur noch Positronen mit einer deutlich kürzeren als der mittleren Lebensdauer
annihilieren im ungestörten Volumen. Dies bedeutet, daß sich die Volumenlebensdauer im Mittel
erniedrigt (reduzierte Volumenlebensdauer). Sind zwei oder drei Defektarten mit verschiedenen
charakteristischen Positronenlebensdauern vorhanden, so erhält man bis zu drei bzw. vier Lebens-
dauern in den Spektren.

In diesem Zusammenhang reicht es aus, das Trappingmodell für zwei verschiedene Defektarten
(bis zu drei Lebensdauern) zu diskutieren. Bei allen Defekten soll kein thermisches Entweichen
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auftreten. Wie man anhand der Lösung der Differentialgleichung sehen wird, läßt sich der hier
behandelte Spezialfall ’straight forward’ auf beliebieg viele Defekte ohne thermisches Entweichen
erweitern. Anders sieht es aus, wenn einer oder mehrere Defekte thermisches Entweichen zei-
gen. Dann wird das charakteristische Polynom zu einer quadratischen Gleichung oder einer noch
höheren Ordnung, so daß eine analytische Lösung, wenn nicht unmöglich, so doch sehr schwie-
rig wird (Ausgenommen den Fall eines einzigen Defektes mit thermischem Entweichen). Man
kann nun Ratengleichungen für die Übergangswahrscheinlichkeiten der Positronen in einen an
Defekte gebundenen Zustand und die Annihilationswahrscheinlichkeiten aus diesen gebundenen
Zuständen aufstellen (s. Abbildung 3.4 und Gleichung (3.4), (3.5) und (3.6)):

d

dt
nb(t) = − (λb + κd1 + κd2)nb (3.4)

d

dt
nd1(t) = κd1nb − λd1nd1 (3.5)

d

dt
nd2(t) = κd2nb − λd2nd2 . (3.6)

Dabei sind nb, nd1 und nd2 die Anzahl der Positronen im Volumen, in Defekt 1 und in Defekt
2 respektive. λi sind die Annihilationsraten aus dem Volumen und den Defekten, κi sind die
Einfangraten in die Defekte. Die Gleichungen (3.4), (3.5) und (3.6) stellen ein System von linearen
Differentialgleichungen dar, was man auch als Ẏ = AY schreiben kann, wobei

Y =

 nb

nd1

nd2

 ; A =

 −λ1 0 0
κd1 −λd1 0
κd2 0 −λd2

 . (3.7)

Dabei ist λ1 = λb + κd1 + κd2. Nullsetzen der Determinante des charakteristischen Polynoms
liefert die Eigenwerte, mit deren Hilfe man die Eigenfunktionen bestimmen kann. Die Lösung der
Differentialgleichung liefert dann das Lösungsfundamentalsystem.

Man nimmt an, daß das Positron im ungestörten Material thermalisiert (Verbot des prä-
thermalen Einfangs), d.h. die Wahrscheinlichkeit, es dort vorzufinden, ist 1, während die Wahr-
scheinlichkeit, es in einem Defekt zu finden, gleich 0 ist. Dies liefert die Randbedingungen

nb(t = 0) = 1 , nd1(t = 0) = 0 , nd2(t = 0) = 0 (3.8)

zur Lösung des Differentialgleichungssystems. Als Ergebnis erhält man

n(t) = nb(t) + nd1(t) + nd2(t)

= I1 exp(−λ1t) + I2 exp(−λ2t) + I3 exp(−λ3t) (3.9)

und für die Lebensdauern (τb = 1/λb)

τ1 =
1

λ1
=

1

1/τb + κd1 + κd2

τd1 =
1

λ2
=

1

λd1

τd2 =
1

λ3
=

1

λd2
(3.10)

und die entspechenden Intensitäten

I1 = 1− I2 − I3

I2 =
κd1

1/τb + κd1 + κd2 − 1/τd1

I3 =
κd2

1/τb + κd1 + κd2 − 1/τd2
. (3.11)
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Da die mittlere Lebensdauer als

τ̄ =

∫ ∞
0

t
dn(t)

dt
dt /

∫ ∞
0

dn(t)

dt
dt (3.12)

definiert ist, ergibt sich aus den Gleichungen zum Trappingmodell

τ̄ = I1τ1 + I2τ2 + I3τ3 . (3.13)

Mit Gleichung (3.10) and (3.11) können die Einfangraten zu

κd1 =
I2

I1
[I3 (λd1 − λd2) + (λb − λd1)]

κd2 =
I3

I1
[I2 (λd2 − λd1) + (λb − λd2)] (3.14)

bestimmt werden. Da die Gleichungen zum Trappingmodell überbestimmt sind, kann man den
Wert für τ1 berechnen und mit dem gemessenen Wert vergleichen (s. Abschnitt 3.1.5).

Schreibt man Gleichung (3.12) nach Einsetzen der für Lebensdauern und Intensitäten be-
stimmten Werte in die Form

τ̄ = η1τb + η2τ2 + η3τ3 (3.15)

um, so erhält man Ausdrücke für die Anzahl der in Defekte eingefangenen Positronen. D.h. aus

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

107 108 109 1010 1011 1012

Trapping Rate  [s-1]

Intensity I2

Fraction of trapped Positrons 
2

Abbildung 3.5: Zweikomponentiges Trappingmodell: dargestellt sind die Intensität der Defektle-
bensdauer I2 und die entsprechende Anzahl der Positronen η2, die in diesem Defekt annihilieren,
gegen die Einfangrate dieses Defektes und damit gegen die Defektdichte.

den Einfgangraten läßt sich die Anzahl der Positronen berechnen, die in den jeweiligen Defekt
eingefangen werden und dort annihilieren:

η1 =
1

1 + τb(κd1 + κd2)

η2 =
κd1τb

1 + τb(κd1 + κd2)

η3 =
κd2τb

1 + τb(κd1 + κd2)
. (3.16)

In Abbildung 3.5 ist der Verlauf von Intensität und Bruchteil der eingefangenen Positronen für
eine Defektart in Abhängigkeit von der Einfangrate und damit der Defektdichte dargestellt. Man
erkennt die typische Form für ansteigende Defektdichten (Ci ∼ κi).
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Für eine Defektart (κd2 = 0, I3 = 0) erhält man aus Gleichung (3.11), daß für kleine κd1

I2 gegen 0 geht und somit keine Defektkomponente mehr registriert wird. Andererseits führt
κd1 � λb = 1/τb zu I2 → 1, und man erhält kompletten Einfang in diese Defektart hoher
Konzentration (vergl. Abbildung 3.5).

Das Ergebnis einer Trappingmodellanalyse sind die Trappingraten κi die mit den entspechen-
den Defektkonzentrationen für den Fall des ratenlimitierten Einfangs über die Beziehung

κi = µiCi (3.17)

verknüpft sind. Dabei ist µi der defektspezifische Trappingkoeffizient (bezogen auf ein Material
und eine Temperatur). Im Fall des ratenlimitierten Einfangs sind die Trappingkoeffizienten nicht
von der Temperatur abhängig [Nie83]. Für Metalle gilt das selbst für Temperaturen nahe des
Schmelzpunktes [KH91].

Für den Fall ausgedehnter Defekte erhält man für kleinere Leerstellencluster sowie große Leer-
stellencluster oder Ausscheidungen unterschiedliche Ausdrücke, wobei der Einfang für letzteren
Fall diffusionslimitiert ist. Man erhält für näherungsweise kugelförmige Defekte

κi = Ci(nµ1V) ; n ≤ 5

κi =
4πD+reff

Ω
Ci ; n > 5 , (3.18)

wobei n die Anzahl der Leerstellen in einem Cluster, D+ die Diffusionskonstante der Positronen,
reff der effektive Radius des Einfangzentrums, Ω das Atomvolumen, µ1V der Trappingkoeffizient
für Einfachleerstellen und Ci die Dichte der Defekte ist [NL79]. Im diffusionslimitierten Fall findet
man eine Abhängigkeit der Trappingkoeffizienten von der Temperatur, und zwar µ ∝ T 1/2 für
tiefe und µ ∝ T−1/2 für hohe Temperaturen (s. [McM85] und Referenzen darin, z.B. [BPK+74]).
Zusammenfassend kann man den Trappingkoeffizienten als

1

µ
=

(
1

µD

+
1

µR

)
(3.19)

schreiben, wobei µD der diffusionslimitierte und µR der ratenlimitierte Anteil ist.

Leider kann man mit der Positronenannihilation keine absoluten Defektkonzentrationen be-
stimmen. So muß der jeweilige Trappingkoeffizient, der material- und defektspezifisch ist, mit
einer unabhängigen Methode bestimmt werden.

3.1.3 Prinzipieller Aufbau zur Lebensdauermessung

Die Messung der Positronenlebensdauer beruht auf der oben beschriebenen Zeitdifferenz zwi-
schen dem gleichzeitig mit dem Entstehen eines Positrons ausgesandten Start-γ-Quant und der
Vernichungsstrahlung (Stop-γ-Quant). Wie im Schaubild 3.6 zu sehen, benutzt man eine sog.
’Source-Sample-Sandwich’-Anordnung, bei der die Positronenquelle zwischen zwei identischen
Proben angebracht ist. Als Detektoren nimmt man üblicherweise Fensterdiskriminatoren nach
dem ’Constant-Fraction-Prinzip’ in einer Fast-Fast-Koinzidenzanordnung. Von den zwei Detekto-
ren registriert einer die Start-Quanten und der andere die Stop-Quanten, wobei nur koinzidente
Ereignisse akzeptiert werden. Die γ-Quanten erzeugen Szintillationsereignisse in den Plastszintil-
latoren, die in den nachfolgenden Photomultipliern proportional zur einfallenden Energie verstärkt
werden. Die Energieselektion erfolgt mit Constant-Fraktion-Diskriminatoren, die auf die jewei-
lige Annihilationsstrahlung eingestellt werden. Bei der Fenstereinstellung ist zu beachten, daß
keine Stop- als Start-Ereignisse registriert werden. Ansonsten wählt man die Fenstereinstellung
als bestmöglichen Kompromiß zwischen einer guter Zeitauflösung (FWHM ≈ 250 ps) und einer
akzeptablen Zählrate (≈ 500 − 800 s−1). Aus den Start- und Stop-Ereignissen wird mit einem
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PM start PM stop
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PM     - Photomultiplier
CF      - Constant-Fraction-Diskriminator
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Positronenquelle

Abbildung 3.6: Prinzipschaubild einer Lebensdauerapperatur: Rechts unten ist die Source-Sample-
Sandwich-Anordnung vergrößert gezeichnet.

Zeit-Impulshöhen-Konverter eine zeitproportionale Spannung ermittelt. Die Einzelereignisse wer-
den von einem Vielkanalanalysator entspechend dieser Spannung abgespeichert. Dabei wird das
experimentelle Lebensdauerspektrum mit der Zeitauflösung der Apperatur gefaltet. Da eine Ent-
faltung mathematisch bzw. numerisch sehr schwierig wäre, erzeugt man ein Modellspektrum, bei
dem mit Hilfe einer nicht-linearen Regression nach dem Gauß-Newton-Marquardt Verfahren die
Lebensdauern und Intensitäten der Funktion n(t) (Gleichung (3.9)) angepaßt werden.

3.1.4 Quellkorrektur

Als Positronenquellen kann man sog. in-situ-Quellen präparieren, wobei das 22Na, z.B. als NaCl
in wässriger Lösung, direkt auf die Proben aufgebracht und eingedampft wird. Eine weitere Me-
thode ist die Präparation von Folienquellen. Hierbei wird das radioaktive Präparat auf eine
dünne Metallfolie (in unserem Fall 2µm Al-Folie) aufgebracht, eingedampft und durch Falten
eingeschlossen. Die erste Methode hat den Vorteil, daß die Anzahl der Quellkomponenten kleiner
ist (kein Folienanteil), aber den Nachteil, daß die Probe radioaktiv kontaminiert wird. Die zweite
Methode hat den Vorteil, daß man die Quelle wiederverwenden kann, aber den Nachteil, daß
ein nicht unerheblicher Teil der Positronen (ca. 10%) in der Folie annihiliert. Dieser Wert ergibt
sich aus den üblicherweise verwendeten Quellstärken von 15 − 50µCi und der Rückstreuwahr-
scheinlichkeit des Probenmaterials. Höhere Aktivitäten führen zu mehr Untergrundereignissen,
d.h. zufälligen Koinzidenzen. Das Problem der Quellkorrektur, insbesondere der Bestimmung
der einzelnen Quellebensdauern, ist ausführlich in [SSK96b] diskutiert. Dort konnte gezeigt wer-
den, daß es möglich ist, für verschiedene Materialien (Metalle und Halbleiter) eine einheitliche
Quellkorrektur zu finden. Dabei wurden als Quellebensdauern etwa 163 ps für die Folie (Al) und
330− 360 ps für das radioaktive Salz bzw. Oberflächenanteile bestimmt.

Die richtigen Lebensdauern der Quellkomponenten sind insbesondere bei Metallen wegen der
niedrigen Volumenlebensdauer wichtig. Wird statt 360 ps für die Salzkomponente 460 ps genom-
men, fordert die nicht-lineare Regression als Ausgleich eine Geisterkomponente von ca. 280 ps
[SSK96b]. Dies bedeutet, Referenzspektren scheinen bei falscher Quellkorrektur nicht einkompo-
nentig zu sein, sondern eine Leerstellenclusterkomponente zu enthalten.

Man findet eine Abhängigkeit der Rückstreuung von Positronen und damit der Quellinten-
sitäten von der Kernladungszahl der untersuchten Proben. Während die Quellebensdauern ziem-
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lich genau ermittelt werden können [SSK96b], können die Quellintensitäten abhängig von der
Foliendicke und der Menge des Quellmaterials schwanken und müssen deswegen für jede Quelle
und jedes Material neu bestimmt werden.

Positroniumbildung an der Oberfläche der Quellfolie oder der Probe ist möglich und wird auch
in Form einer längeren Lebensdauer von 1500−3000 ps registriert. Allerdings sind die Intensitäten
sehr klein (0.05 . . . 0.2%).

3.1.5 Zerlegung mehrkomponentiger Spektren

Die Zerlegung mehrkomponentiger, durch Monte-Carlo-Simulation erzeugter Modelspektren wur-
de ausführlich untersucht und ist veröffentlicht worden [SSK96a]. Im folgenden werden die wich-
tigsten Ergebnisse zusammengefaßt.
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Abbildung 3.7: Simuliertes dreikomponenti-
ges Lebensdauerspektrum (Versetzungen und
Leerstellencluster als Defekte) mit 6.0 · 106

Ereignissen: dargestellt ist die Zerlegung,
während gestrichelte Linien die simulierten
Werte markieren.
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Abbildung 3.8: Zweikomponentige Auswertung
eines tatsächlich dreikomponentigen Spek-
trums. Man sieht deutlich die Verschlechte-
rung der Varianz mit besser werdender Statis-
tik bzw. den Unterschied zwischen τ calc

b und τb.
Gestrichelte Linien markieren die simulierten
Werte.

Prinzipiell findet man, daß zwei kürzere Lebensdauerkomponenten (z.B. reduzierte Volumen-
und Versetzungslebensdauer) mindestens 50− 60 ps auseinander liegen müssen, um, selbst unter
optimalen Bedingungen hinsichtlich der Intensitäten, getrennt werden zu können [SSK96a].

Eine Unterscheidung zwischen, z.B. , zwei- bzw. dreikomponentigen Spektren ist aufgrund der
Differenzen in der Varianz und im Vergleich zum zwei- bzw. dreikomponentigen Trappingmodell
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möglich. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn über die Anzahl der Lebensdauern im Spektrum
nichts bekannt ist (vergl. Abbildung 3.8).

Die Gleichungen zum Trappingmodel (3.10), (3.11) sind überbestimmt. Sie können daher nach
τ1 umgestellt werden und man erhält die berechnete reduzierte Volumenlebensdauer τ calc

1 für zwei
veschiedene Defekte

τ calc
1 =

{
1

τb
+
I2

I1
(λb − λd1) +

I3

I1
(λb − λd2)

}−1

(3.20)

was man auch als

τ calc
1 =

{
I1

λb − I2λd1 − I3λd2

}
(3.21)

schreiben kann. Alternativ kann man die Gleichungen zum Trappingmodell auch nach τb = 1/λb

umstellen. Aus diesen Gleichungen wird mit der Gauß’schen Fehlerfortpflanzung der Fehler ermit-
telt. Somit können τ1 und τ calc

1 im Rahmen ihrer Fehler verglichen werden, um Abweichungen der
Spektren vom Trappingmodell festzustellen. D.h. man kann feststellen, ob weniger Komponenten
in der Analyse verwendet werden, als im Spektrum tatsächlich vorhanden sind.

Abbildung 3.7 zeigt die dreikomponentige Auswertung eines simulierten dreikomponentigen
Modellspektrums. Dabei ändert sich die Konzentration der Defekte mit der niedrigeren Lebens-
dauer (145 ps). Man erkennt einige Schwankungen in der Auswertung für kleine Defektdich-
ten (niedrige Einfangraten), wobei jedoch die mittlere Lebensdauer um den simulierten Wert
schwankt. Bei Versetzungen in Kupfer oder Nickel ist die Einfangrate gleich der Versetzunges-
dichte (vergl. Abschnitt 3.1.6).

In Abbildung 3.8 ist die zweikomponentige Auswertung eines tatsächlich dreikomponentigen
Spektrums gezeigt. Im oberen Teil ist die Varianz für unterschiedliche Statistik bei der Simulation
dargestellt. Man erkennt eine Verschlechterung der Varianz (Maß für die Güte der Anpaßung) im
Bereich mittlerer Defektdichten (um 50% Positroneneinfang: in Abbildung 3.8 0.3 < I2 < 0.7).
Für kleinere und größere Defektdichten deutet der Vergleich mit dem Trappingmodell auf die
zu niedrige Anzahl der Komponenten hin. Bemerkenswert ist, daß durch die falsche Zahl von
Komponenten sogar die mittlere Lebensdauer für große Defektdichten falsch ermittelt wird.

3.1.6 Möglichkeiten und Grenzen der Defektanalyse

Empfindlichkeit der Positronenannihilation Die Empfindlichkeiten der Methode für ver-
schiedene Kristalldefekte ergeben sich aus einer Abschätzung der noch auflösbaren Spektren und
der Werte der Trappingkoeffizienten. Die Trappingkoeffizienten für Versetzungen [DBS77, HTD76]
und Einfachleerstellen [KH91] in Kupfer sind

µdisl = (1.1± 0.2) cm2s−1 (3.22)

µ1V = 1.35× 1014 s−1 (3.23)

und wir können nach Gleichung (3.17)

Cdisl = κdisl/µdisl (3.24)

C1v = κ1V/µ1V (3.25)

schreiben, während man für kleinere und größere Leerstellenagglomerate nach Gleichung (3.18)

Ccl =
κcl

n · µ1v
; n ≤ 5 (3.26)

Ccl =
κclΩ

4πD+reff
; n > 5 (3.27)

erhält, wobei n die Anzahl der Leerstellen in einem Cluster, D+ die Positronendiffusionkonstante,
Ω das Atomvolumen und reff der Radius des Defekts ist.
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Da man experimentell nur Lebensdauerkomponenten auflösen kann, die eine Mindestintensität
aufweisen, kann man Empfindlichkeitsgrenzen angeben, innerhalb derer eine Komponente sicher
gefunden wird. Zusammen mit den Trappingkoeffizienten erhält man mit dem Trappingmodell
die folgenden experimentellen Empfindlichkeiten für Versetzungen (τdisl = 170 ps) und Leerstellen
(τ1v = 170 ps)

0.05 ≤ Id ≤ 0.95 (3.28)

1.5× 108 cm−2 ≤ Cdisl ≤ 5.4× 1010 cm−2 (3.29)

1.2× 10−6 ≤ C1v ≤ 4.3× 10−4 (3.30)

während man für Leerstellencluster (die Clustergröße ist mit 6 Leerstellen angenommen, d.h.
τ ≈ 288 ps)

0.02 ≤ Icl ≤ 0.98 (3.31)

1.4× 10−7 ≤ Ccl ≤ 3.3× 10−4 (3.32)

erhält, falls man POLIS benutzt und für die entsprechenden Intensitätsgrenzen Gleichung (3.28)
bzw. (3.31) nimmt (Die Leerstellen- bzw. Clusterdichten sind pro Atom angegeben). Die verschie-
denen Intensitätsgrenzen wurden gewählt, weil τcl/τb > τd/τb = τ1V/τb und deswegen eine bessere
Trennung der Clusterlebensdauer von der Volumen- oder der reduzierten Volumenlebensdauer
möglich ist (vergl. die Diskussion in [SSK96a]). Gleichung (3.29), (3.30) und (3.32) gelten jede für
sich alleine. Ist mehr als eine Defektart vorhanden, verschlechtern sich die Auflösungsmöglichkei-
ten, falls die Lebensdauern nicht deutlich, d.h. mehr als 100 ps, auseinander liegen.

Ein anderes Problem stellt die im Standardtrappingmodell vorausgesetzte Gleichverteilung
von Defekten im Volumen dar. Diese Bedingung ist unter Umständen nicht erfüllt: So kann es
während der Ausheilung in plastisch deformierten Metallen vorkommen, daß stärker verformte
Körner bei etwas niedrigerer Temperatur rekristallisieren als etwas schwächer verformte. Unter-
sucht man einen solchen Probenzustand mit POLIS, so mißt man ein zweikomponentiges Spek-
trum mit τ1 = τb und τ2 = τdisl. Das bedeutet, daß Positronen, die in schon rekristallisierten
Körnern thermalisiert sind, dort mit der Volumenlebensdauer (τb) annihilieren, während Positro-
nen, die in defektreichen Körnern thermalisiert sind, dort mit der Defektlebensdauer (τdisl) an-
nihilieren (sehr hohe Defektdichten vorausgesetzt) [SKVK96a]. Die relativen Intensitäten hängen
vom Rekristallisationsgrad der Probe ab. Eine weitere Ursache für eine solche Annihilations-
charakteristik stellt ein Probenzustand dar, in dem ein rekristallisiertes, aber sehr feinkörniges
Gefüge vorliegt (Korngrößen unter 10µm). Die einzigen nachweisbaren Defekte stellen hier die
Korngrenzen dar, die aber nur von solchen Positronen erreicht werden können, die in der Nähe von
Korngrenzen thermalisiert sind (vergl. Abbildung 3.12). Man erhält auch hier ein zweikomponen-
tiges Spektrum mit τ1 = τb und τ2 = τB [SKVK96a]. Die mittlere Korngröße spiegelt sich in der
Anzahl der Positronen ηB, die mit der Lebensdauer τB annihilieren, wieder (vergl. Abschnitt 3.1.2).

Einflußzone des Kontakthalses Man kann eine Abschätzung des Volumenanteils der Ein-
flußzone des Kontakthalses am Gesamtvolumen des Pulverteilchens vornehmen, falls man die
Anzahl der Kontakte (8-12 pro Pulverteilchen [Arz82]) berücksichtigt. Dies ist nötig, um ent-
scheiden zu können, welcher Sintermechnismus der dominierende ist und ob räumlich begrenzte
Defektkonzentrationen mit POLIS oder Röntgendiffraktometrie nachgewiesen werden können. In
dieser Einflußzone wird es beim Pressen zu plastischer Deformation kommen, und es ist dieses
Volumen, von dem man annimmt, daß es von der Selbstaktivierung beim Versetzungskriechen
beeinflußt wird. So soll bei Kugel-Platte-Modellen die ”laterale Ausdehnung der Versetzungszo-
nen ein Mehrfaches des Kontakthalsdurchmessers betragen und auch ihre Tiefe makroskopische
Ausmaße annehmen (s. [SFW86, Sch92] und darin angegebene Literaturverweise). Betrachtet
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man den Preßkontakt von zwei Pulverteilchen mit einem äußeren Halsradius X und nimmt als
Einflußzone die Halbkugel mit dem Radius X oberhalb des Kontakthalses in jedem der beiden
Pulverteilchen, so erhält man als Volumen der Einflußzone Viz = 1

2(4/3)πX3 (s. Abbildung 3.9).
Damit ergibt sich der relative Volumenanteil am Gesamtvolumen eines Pulverteilchens zu

R

l1
2
_

0

X

l

= RX0
Influence Zone

Abbildung 3.9: Dargestellt ist die Einflußzone
des Kontakthalses unter der Annahme, daß es
sich dabei um eine Halbkugel über dem Kontakt-
hals handelt. Zu beachten ist, daß pro Pulverteil-
chen 8-12 solcher Kontakte vorhanden sind.

Viz/VP =
1

2

(
X

R

)3

, (3.33)

wobei VP = (4/3)πR3 das Volumen eines Pulverteilchens mit dem Radius R ist, d.h. wesentlich
ist nur das Verhältnis von Hals- zu Pulverteilchenradius Da pro Pulverteilchen 8-12 Kontakte zu
anderen Pulverteilchen existieren, erhält man die Resulte aus Tabelle 3.3. Eine relative Gründichte

X/R Viz/Vp V tot
iz /VP

0.1 0.0005 0.004 . . . 0.006
0.2 0.004 0.032 . . . 0.048
0.3 0.014 0.108 . . . 0.162
0.4 0.032 0.256 . . . 0.384
0.5 0.063 0.504 . . . 0.756

Tabelle 3.3: Größe der normierten Einflußzone V tot
iz /VP in Abhängigkeit vom relativen Halsradius

X/R. V tot
iz erhält man unter der Annahme von 8–12 Teilchenkontakten.

von ρg = 0.78 ρ0 entspricht einem relativen Halsradius von X/R ≈ 2/5. Betrachtet man im Mittel
10 Kontakte pro Pulverteilchen, so erhält man für den Volumenanteil der Gesamteinflußzone 0.32.
Würden dort Versetzungsdichten von einigen 109 cm−2 existieren, so würde sich das mit Sicherheit
in den Positronendaten widerspiegeln.

3.1.7 Positronenannihilation in porösen und feinkristallinen Materialien

Man kann annehmen, daß Positronen in porösem Material nur in kompakten Bereichen ther-
malisieren können, da der Streuquerschnitt in den Poren, die möglicherweise Gas enthalten, um
Größenordnungen kleiner ist, als in kompaktem Material. Also stoppen Positronen in kompakten
Bereichen und beginnen dort ihren Diffusionsweg (Random Walk). Auf diesem Weg (vergl. Glei-
chung (3.2) zur Diffusionsweglänge) können die Positronen Defekte innerhalb der Pulverteilchen
oder sogar — abhängig von der Pulverteilchengröße — deren Oberfläche bzw. die Poren errei-
chen (vergl. Abbildung 3.12). Die in dieser Arbeit untersuchten Metalle haben alle eine negative
Austrittsarbeit für Positronen [PN94], so daß man vollständige Transmission der die Oberfläche
erreichenden Positronen annehmen kann.
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Falls Defekte in ausreichender Anzahl1 in den Pulverteilchen existieren, so ändert sich das
gemessene Lebensdauerspektrum, und deutlich weniger Positronen erreichen innere Oberflächen.
Mißt man eine Oberflächenkomponente, so stammt sicherlich ein bedeutender Teil der Annihilati-
onsereignisse vom Einfang in Kontaktkorngrenzen sowie aus dem angrenzenden Volumen.

Frühere Untersuchungen an Pulvern führten zu der Annahme, daß Positronen, die die Pul-
verteilchenoberfläche erreichen, in das Oberflächenpotential eingefangen werden [BP68, GG70].
Nimmt man an, daß die Positronen mit der gleichen Wahrscheinlichkeit an jedem Punkt inner-
halb eines sphärischen Pulverteilchens thermalisieren, so ergibt sich die Wahrscheinlichkeit, daß
ein Positron die Oberfläche erreicht, mit β = (D+τ1)

1/2/R zu [BP68, GG70]

ηs =
3

2
β
[
1− β2 + (1 + β)2 exp(−2/β)

]
, (3.34)

wobei D+ die Diffusionskonstante für Positronen und R der Pulverteilchenradius ist (für Details
der Herleitung s. [BP68]). Der Verlauf von ηs, in dieser Arbeit mit ’FPS’ bezeichnet, ist in
Abbildung 3.10 gestrichelt eingezeichnet. Man erkennt eine gute qualitative und quantitative
Übereinstimmung.

Neuere Untersuchungen zum Positroneneinfang an Korngrenzen wurden an ausscheidungs-
gehärteten Aluminiumlegierungen durchgeführt [DRS93]. Die Autoren finden einen — durch die
Diffusion bestimmten — steigenden Anteil von an Korngrenzen annihilierenden Positronen mit
sinkender Korngröße.

Die Monte-Carlo-Simulation zur Positronendiffusion erlaubt im Gegensatz zur Lösung der Dif-
fusionsgleichung beliebige Teilchen- oder Kristallitgeometrien. Die Hauptresultate sind, daß für
Teilchen- oder Kristallitgrößen von unter 15µm ein merklicher Anteil2 der Positronen die Ober-
fläche bzw. die Korngrenze erreicht (sphärische Teilchen angenommen). Weichen Teilchen- oder
Kristallitgeometrien vom sphärischen ab, sind Positronen hauptsächlich auf die kleine Halbachse
von z.B. ellipsoiden Teilchen empfindlich [HSK95].

Abbildung 3.10 und 3.11 zeigen den Anteil der Positronen, die die Oberflächen sphärischer Pul-
verteilchen erreichen, in Abhängigkeit von Teilchengröße bzw. Einfangrate [HSK95]. Die Daten gel-
ten für eine Temperatur von T = 300 K, einen Positronendiffusionskoeffizienten D+ = 1.5 cm2/s
und eine mittlere Lebensdauer im ungestörten Kristall von τb = 110 ps (Daten für Kupfer). Man
sieht, daß der Anteil der Positronen, die die Oberfläche erreichen, mit sinkender Teilchengröße
stark zunimmt. Er nimmt aber deutlich ab, falls im Inneren Defekte vorhanden sind (charak-
terisiert durch ihre Einfangrate). Die gleiche Betrachtungsweise gilt auch für feinkristalline Ma-
terialien. Dort sind nur Teilchen- durch Kristallitgröße sowie Oberfläche durch Grenzfläche zu
ersetzen.

Erhält man Positronensignale von Korngrenzen, so muß man davon ausgehen, daß die Defekte
nicht gleichförmig verteilt sind. Von daher ist die Anwendbarkeit des Standardtrappingmodells in
der vorgestellten Form fraglich (vergl. die Diskussion in Abschnitt 3.1.6). Typischerweise erhält
man ein Lebensdauerspektrum mit τ1 = τb und τ2 = τB [SKVK96a].

Weist man ein Korngrenzensignal nach, so wird sicherlich das gesamte Korninnere von Po-
sitronen gescannt, denn ansonsten wäre es den Positronen nicht möglich, in nennenswerter Zahl
die Korngrenzen zu erreichen. Erhält man zudem ein Signal von Oberflächen in porösen Ma-
terialien, so muß man davon ausgehen, daß das gesammte Volumen von Positronen gescannt
wird. Damit erhält man sicherlich auch ein nennenswertes Signal von Bereichen in der Nähe
der Poren und Kontaktkorngrenzen. In Abbildung 3.12 sind die verschiedenen Möglichkeiten des
Positroneneinfangs in porösem und feinkristallinem Material dargestellt. Positronenlebensdauern
an metallischen Oberflächen sind experimentell bestimmt (450 − 650 ps) [LFS84, SKS+92] und

1D.h. die Einfangrate ist vergleichbar oder größer als die Annihilationsrate im ungestörten Volumen
2Da sich die Oberflächenlebensdauer von etwa 550 ps deutlich von den anderen gefundenen Lebensdauern un-

terscheidet, ist diese Komponente schon ab einer relativen Intensität von etwa 1% gut nachweisbar.
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Abbildung 3.10: Monte-Carlo-Simulation der
Positronendiffusion: Anteil der Positronen, die
die Teilchenoberfläche erreichen (bezeichnet
als FPS) als Funktion des Teilchendurchmes-
sers für sphärische Teilchen. Gestrichelt ein-
gezeichnet ist der sich gemäß der analytischen
Lösung ergebende Verlauf (siehe Text). Dieses
Bild setzt defektfreies Teilcheninneres voraus.
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Abbildung 3.11: Anteil der Positronen, die bei
Vorhandensein von Defekten die Teilchenober-
fläche erreichen (bezeichnet als FPS) als Funk-
tion der Einfangrate κ. Der Teilchendurchmes-
sers gilt für sphärische Teilchen. λb = 1/τb be-
zeichnet die Annihilationsrate im ungestörten
Kristall.
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Abbildung 3.12: Quellen-Proben-Anordnung von zwei porösen Proben. Dargestellt sind Poren
und Korngrenzen. Der Teilausschnitt zeigt die Vorgänge bei der Thermalisation und Diffusion
von Positronen, die in die Proben eintreten. Es ist versucht worden, die Größenverhältnisse zwi-
schen Thermalisations- und Diffusionsweg richtig zu wählen. Jedoch mußte der Diffusionsweg
vergrößert dargestellt werden. Bei Pfad 1 endet die Thermalisation im ungestörten Volumen,
bei Pfad 2 findet Einfang in einen Defekt (z.B. eine Leerstelle) statt. Des weiteren kann das
Positron zur Korngrenze diffundieren (3) oder die Porenoberfläche erreichen und dort in einen
Oberflächenzustand eingefangen werden (4).
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theoretisch berechnet worden [NPM84, PN94] (500 − 600 ps). Mit Oberflächenzustand bezeich-
nen wir Positronen, die in ein Potential an metallischen Oberflächen eingefangen worden sind
[Nie83, PN94] (vergl. Abschnitt 3.1.1).

3.2 Röntgenbeugung

Die Auswertung der Linienverbreiterung von Röntgenbeugungspeaks kann Informationen über
Gitterfehlordungen der 2. Art liefern. Darunter fallen Versetzungen, Zwillingskorngrenzen, Groß-
und Kleinwinkelkorngrenzen (falls LG < 0.5µm). Die Bedingung, daß die Kristallite statistisch re-
gellos bezüglich ihrer Mikrostruktur sein sollen, ist für die hier untersuchten Materialien erfüllt, da
sie aus sehr feinen Pulvern im Mikrometer- und Submikrometerbereich bestehen. Die beobachtba-
re Linienverbreiterung des Röntgenbeugungspeaks F (x) ist immer das physikalische Linienprofil
f(x) aufgrund von Gitterstörungen, gefaltet mit der Funktion g(u) (experimentelle Auflösung
wegen der nicht idealen Bedingungen während des Streuexperimentes). Damit erhält man

F (x) =

∫
g(u)f(x− u)du , (3.35)

wobei die Funktionen g(u) und f(x) durch eine Fouriertransformation getrennt werden können,
wenn man die Stokes-Korrektur benutzt [Sto48].

Fourier Analyse Die Linienform f(x) ist eine Faltung von Teilprofilen, die zu statistisch un-
abhängigen Komponenten der Gitterfehlordnung gehören. Deswegen können die Fourierkoeffizi-
enten der physikalischen Linienverbreiterung als Produkt

A(L) = ap(L) aε(L) ad(L) (3.36)

definiert werden, wobei ap(L) einen Teilchengrößeneffekt wiederspiegelt, aε(L) Verzerrungen dar-
stellt, und ad(L) zu Versetzungen gehört.

Benutzt man die Resultate der kinematischen Theorie der Röntgenstreuung in gestörten kris-
tallinen Festkörpern [War69, Wil70a, Kri96], so erhält man für die Fourierkoeffizienten A(L) der
physikalischen Linienform

A(L) = exp (−L/D) exp
(
−K < ε2 > L2

)
exp (−B ln (L0/L))L2 , (3.37)

wobei L = ndhkl die Meßlänge senkrecht zu den streuenden Ebenen (hkl), D = D(hkl) die
Kohärenzlänge der Röntgenstreuung (effektive Teilchengröße) und B = B(hkl) ein Faktor pro-
portional zur mittleren Versetzungsdichte3 ist. L0 ist eine Länge proportional zum cut-off Radius
Rc des Spannungsfeldes der Versetzungen und < ε2 >=< ε2(hkl) > ist die mittlere quadratische
Mikrospannung aufgrund von Verzerrungen der 2. Art.

Warren-Averbach Analyse Betrachtet man die traditionelle Analyse nach Warren-Averbach
[War69, WA50, WA52a, WA52b], so führt Gleichung (3.37) zu der Funktion

Φ(L) = − lnA(L)/L = 1/D −K < e2(L) > L , (3.38)

wobei K = 2π2(h2 +k2 +l2)/a (a ist die Gitterkonstante). Der Graph der Funktion Φ ist Warren-
Averbach plot [Kli88, Kli89] genannt worden. Der konstante Teil Φ(0) = 1/D von Φ(L) erlaubt
es, eine offensichtliche, reziproke Kohärenzlänge der Röntgenbeugung zu bestimmen, während der

3Dies schließt sowohl zufällig verteilte Versetzungen innerhalb von Subkörnern als auch Versetzungen in Klein-
winkelkorngrenzen ein.
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lineare Teil die effektive mittlere quadratische Spannung durch (dΦ/dL)L→0 = K < e2(hkl) >
bestimmt. Betrachtet man konkrete Gitterdefekte, so erfordert die Interpretation der Größen
zusätzliche Informationen. Zum Beispiel ist die Kohärenzlänge D bestimmt durch kleine Korn-
oder Subkorngrößen (< 0.5µm), Zwillingskorngrenzen und Stapelfehler. Des weiteren kann D
auch durch strukturelle Inhomogenitäten beeinflußt werden. Die Daten sind eine Abschätzung zu
kleineren Korngrößen, wenn die Werte sich der oberen Nachweisgrenze von 0.5µm nähern. Eine
Kohärenzlänge um oder etwas unterhalb von 0.5µm kann durch Inhomogenitäten in der Probe
vorgetäuscht werden.

Krivoglaz-Wilkens Analyse Benutzt man das Modell der regellosen Verteilung von Verset-
zungen, eingeführt von Krivoglaz [Kri67, Kri83, Kri96] und Wilkens [Wil70a, Wil70b], so erhält
man mit (3.37)

Ψ(L)) = − lnA(L)/L2 = 1/DL+
(
K < ε2(L) > +B lnL0

)
−B lnL . (3.39)

Der Graph dieser Funktion wird Krivoglaz-Wilkens plot genannt [Kli88, Kli89, Kli93]. Zu höherem
L hat die Funktion einen linearen Zweig. Aus der Steigung erhält man B(hkl) und damit durch

dΦ/d(lnL)L�1 = B ,
(
K < ε2 > +B lnL0

)
−B lnL = 0 (3.40)

die Versetzungsdichte. Für eine ausführliche Diskussion s. [Kli88, Kli93].

3.3 Transmissionselektronenmikroskopie

In diesem Abschnitt werde ich kurz auf die Grundlagen der Transmissionselektronenmikroskopie
(TEM) eingehen (für eine auführliche Diskussion s. u.a. [HL82, RW83, HB84]).

Bevor die Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) zu materialwissenschaflichen Zwecken
eingesetzt werden konnte, nutzte man u.a. Ätzmethoden, um Versetzungsdurchstoßpunkte sicht-
bar zu machen. Da es sich dabei um lichtmikroskopische Verfahren handelt und die Ätzpunkte
eine endliche Ausdehnung besitzen (sie fangen bei höheren Dichten an zu überlappen) sind diese
Verfahren auf Versetzungsdichten Ndisl < 108 cm−2 beschränkt.

TEM ist eine weitverbreite Methode zur Untersuchung von Versetzungen und anderen Kris-
talldefekten wie Stapelfehler, Zwillingskorngrenzen, Klein- und Großwinkelkorngrenzen, Ausschei-
dungen und Mikrovoids. Dabei nutzt die Transmissionselektronenmikroskopie das Spannungsfeld
z.B. um den Kern einer Versetzung, um sie sichtbar zu machen.

TEM bietet die Möglichkeit, Versetzungsgeneration und Versetzungsbewegung sowie die Wech-
selwirkungen von Versetzungen untereinander in-situ zu verfolgen. Daneben können auch ther-
mische Ausheileffekte in-situ beobachtet werden, falls diese nicht zu schnell ablaufen.

Voraussetzung für eine gelungene TEM Untersuchung ist die Probenpräparation. Die Proben
müssen auf Dicken zwischen 0.1 und 1.0µm abgedünnt werden. Die durchstrahlbare Dicke ist
abhängig von der Elektronenenergie des benutzen Mikroskops, da inelastische Streuung der sich
durch das Material bewegenden Elektronen eine Obergrenze für die maximale durchstrahlbare
Dicke festlegt. Typische Elektronenenergien sind 100 keV bis 1 MeV. Üblicherweise erzeugt man
die nötigen dünnen Probenbereiche durch Ätzgruben in auf etwa 100µm vorgedünnten Proben.
Andere Methoden sind, zuerst eine Mulde zu schleifen (Dimpeln) und dann durch chemisches
oder elektrolytisches Polieren weiter zu dünnen. Falls das nicht möglich ist, kann man die Probe
auch durch Ionensputtern so weit wie nötig abdünnen. Eine Problem der Präparation ist, daß
die dünnen Folien repräsentativ für das Volumenmaterial seien müssen. So können durch die
mechanische Behandlung Versetzungen in das Material eingebracht werden, oder oberflächennahe
Versetzungen können auswandern. Weniger kritisch ist das bei 1 MeV Geräten, bei denen die
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durchstrahlbaren Bereiche dicker sind. Hier tritt jedoch das Problem auf, daß 1 MeV Elektronen
schon zu Strahlenschäden in dem untersuchten Material führen. Typischerweise werden bei dieser
Elektronenenergie Frenkelpaare (Einfachleerstellen und Zwischengitteratome) erzeugt.

Das TEM nutzt elektromagnetische Linsen, um den Strahl zu fokussieren und ein Bild zu
erhalten. Die Ortsauflösung liegt typischerweise bei etwa 0.3 nm (bedingt durch die apparative
Auflösung). Das Elektronenmikroskop besteht im wesentlichen aus drei Komponenten. (i) Das
Beleuchtungssystem wobei die Elektronenkanone und Kondensorlinsen benutzt werden, um das
Untersuchungsobjekt mit einem feinen Elektronenstrahl zu ’beleuchten’. (ii) Einer Objektivlinse
im Strahlengang direkt nach dem Objekt. Sie gibt das Beugungsbild und ein erstes vergrößertes
Bild des Objektes wider. (iii) Ein Vergrößerungssystem, das schließlich das endgültige Bild liefert.

In der Hellfeldabbildung wird nur der transmittierte Strahl und die 1. Ordnung der Beu-
gung ausgeblendet (Zweistrahlbedingung). Üblicherweise wird die Probe so orientiert, daß für
eine Reihe von Netzebenen die Bragg-Bedingung erfüllt ist. Bei der Dunkelfeldabbildung wird
ein gebeugter Strahl ausgewählt. Im Beugungskontrast kann, z.B. über die Kikuchilinien, die ge-
genseitige Orientierung unterschiedllicher kristallographischer Bereiche bestimmt werden. Damit
kann man u.a. entscheiden, ob Versetzungsringe vom Zwischengitter- oder Leerstellentyp sind.

deformiertes Kontaktzonenvolumen

Poren

Kontaktkorngrenze

scheinbare Kontaktfläche

isolierte Kontakte

Porenfläche

Abbildung 3.13: Schematische Darstellung des realen Preßkontaktes nach Dudrova: Die linke Seite
zeigt einem Schnitt durch den Kontakthals wo Poren auf der Kontaktkorngrenze liegen. Rechts
ist schematisch eine Bruchfläche des Kontakthalses dargestellt.

Für die Analyse von im Abbildungsmodus erhaltenen Bildern sind Informationen über die
Beugungsbedingungen notwendig, die im Beugungsmodus erhalten werden. Besonders wichtig ist
der Beugungsvektor g, der senkrecht zu den beugenden Ebenen steht. Er gibt Variationen in der
Intensität des die Probe verlassenden ausgewählten Elektronenstrahls wieder. Man erhält einen
Bildkontrast von Verzerrungen der Gitterebenen, in denen die Atome um den Vektor u von der
idealen Position verschoben sind. In der Lösung der Gleichungen für die Elektronenintensitäten
tritt ein Faktor g · b auf. Falls g · b = 0, so erhält man keinen Kontrast. Die Gitterebenen in der
Nähe einer Versetzung sind verzerrt, was zu einem im TEM sichtbaren Beugungskontrast führt.
Dabei sollte man immer im Auge haben, daß es sich bei den Bildern um die Projektion einer
dreidimensionalen Anordnung von Versetzungen handelt.

Die Versetzungsdichte ist als Linenlänge pro Volumen definiert. Um sie zu bestimmen, muß
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man eine Anzahl von Bildern mit einem Beugungsvektor g aufnehmen, so daß die Versetzungen ei-
nes Gleitsystems für g ·b 6= 0 im Kontrast sind. Dann sind die Versetzungen anderer Gleitsysteme
für g · b = 0 im Kontrast oder gänzlich unsichtbar. Verläßliche Versetzungsdichtebestimmungen
erfordern eine sorgfältige Auswertung einer Reihe von Bildern der gleichen Probenstelle mit ver-
schiedenem g.

Abbildung 3.14: Diese TEM-Aufnahme zeigt eine Kontaktkorngrenze, auf der erkennbar Poren
liegen (a: Kontaktkorngrenze, b: Poren, c: punktförmige Kontraste).

Abbildung 3.13 zeigt schematisch einen Schnitt durch den Kontakthals und eine Bruchfläche.
Die Bruchflächen von Preßlingen aus Eisenpulvern sind systematisch mit SEM untersucht worden
(s. [Sch92] Kapitel 3.1 und [ŠBD82, DRL84]). Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei Kontaktkorn-
grenzen im TEM [HSL95] (s. Abbildung 3.14 — für eine wesentlich bessere Bildqualität vergl. die
Originalveröffentlichung ).



Kapitel 4

Schwindungsuntersuchungen und
Defektanalyse

Dieses Kapitel stellt eine Zusammenfassung der dieser Arbeit zugrunde liegenden experimentel-
len Resultate dar. Die Einzelheiten sind den veröffentlichten Artikeln zu entnehmen [SKVK96a,
SKV+96, SKVK96b]. Im ersten Abschnitt des folgenden Kapitels stelle ich eine Neuauswertung
älterer Ergebnisse an Kupferelektrolyt- und Nickelreduktionspulvern vor.

Als Modellsubstanzen wurden Kupfer und Nickel (Beispiele für kfz-Metalle) gewählt. Daneben
wurde, um die Allgemeinheit der Beobachtungen zu testen, Wolfram als Beispiel für krz-Metalle
gewählt. Außerdem wurden Untersuchungen zum Einfluß der Pulverteilchengröße an Wolfram
durchgeführt, da dieses Pulver in sehr unterschiedlichen Fraktionen der Pulverteilchengröße lie-
ferbar war.

Fast alle Spektren wurden zusätzlich mit kontinuierlicher Lebensdaueranalyse unter Benut-
zung des Programmes

”
MELT“ (s. Absch 3.1) ausgewertet. So konnte die Anzahl der Lebensdau-

erkomponenten und deren Wert mit einer unabhängigen Auswertungsmethode bestätigt werden.

4.1 Experimentelle Vorgehensweise

In diesem Abschnitt wird der experimentelle Aufbau beschrieben, die verwendeten Pulver werden
charakterisiert und die Schädigung durch Elektronenbestrahlung und plastische Deformation wird
erläutert.

4.1.1 Pulvercharakterisierung

Elektrolytisches Kupferpulver

Das verwendete elektrolytische Kupferpulver wurde von der Norddeutschen Affinerie, Hamburg,
bezogen. Die mittels Teilchengrößenanalyse (Lasergranulator) bestimmte mittlere Pulverteilchen-
größe betrug 34µm, die Reinheit 99.75% mit einem Sauerstoffgehalt von 0.12% [Zei93]. Dieses
Pulver weist eine komplizierte Morphologie auf. So führen dendritische Pulverteilchenformen zu
einer effektiven Pulverteilchengröße nach dem Pressen, die mindestens eine Größenordnung klei-
ner ist, als die durch Teilchengrößenanalyse bestimmte. Auseinanderbrechende Dendritenarme
führen zu vielen kleineren Teilchen und insgesamt zu einer sehr inhomogenen Teilchengrößenver-
teilung. Entsprechend dem Herstellungsprozeß erscheint es plausibel, daß die Pulverteilchen im
Inneren eine komplizierte Mikrostruktur besitzen, da die Kristalle unregelmäßig an der Kathode
abgeschieden werden (s. Kapitel 2.4 [SW94]).

45
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Sphärisches Kupferpulver

Bei dem sphärischen Kupferpulver handelt es sich um gasverdüstes, das von ALCAN Powder
& Pigments, New Jersey (U.S.A.) bezogen wurde. Dieses Pulver weist eine Reinheit von 99.7%
und einen Sauerstoffgehalt von 0.16% auf. Die mittlere Pulverteilchengröße betrug 19µm und die
Pulverteilchen besaßen fast ideal kugelige Form.

Pulver d10 [µm] d50 [µm] d90 [µm]

Kupfer elektrolytisch 14.1 34.1 62.3
Kupfer sphärisch 10.7 19.6 34.0
Nickelreduktion 9.2 24.7 59.4

Tabelle 4.1: Teilchengrößenverteilung für Kupfer- und Nickelpulver: Die Analyse wurde mit einem
Lasergranulator ’Analysette 22’ (Fritsch GmbH, Idar-Oberstein, Germany) durchgeführt.

Nickelreduktionspulver

Das Nickelreduktionspulver (’puratronic’) der Reinheit 99.999% wurde von Johnson Matthey,
Karlsruhe, bezogen. Die Form der Pulverteilchen ist unregelmäßig, aber im Mittel sphärisch. Die
Pulverteilchen können abhängig von den Prozeßtemperaturen, bei denen die Reduktion durch-
geführt wird, Defekte enthalten.

Die Morphologie des hier benutzten Nickelpulvers unterscheidet sich deutlich von den in
früheren Arbeiten verwendeten Pulvern [SH88, KSVP90, Vet91, Bra93], in denen die Pulver
eher schwammartig waren (s. die SEM-Aufnahmen in [Bra93]).

Wolframpulver

Die Wolframpulver wurden von Hermann C. Stark, Berlin, bezogen. Die Pulver verschiedener
Teilchengrößen weisen unterschiedliche Defektdichten im Inneren auf. Dies ist entsprechend der
unterschiedlichen Prozeßtemperatur, bei der die Reduktion durchgeführt wird. Kleinere Pulver-
teilchen erhält man bei niedrigeren Temperaturen (viele Keime und geringes Keimwachstum).

Teilchengröße [µm] Fe [ppm] O [ppm] N [ppm] andere [ppm]

75 80 250 < 10 ≈ 150
22 190 630 < 10 ≈ 60
3.8 — 330 30 ≈ 30
1.8 11 840 110 ≈ 50
0.4 20 3200 90 ≈ 200

Tabelle 4.2: Verunreinigungen in den Wolframpulvern laut Hersteller.

4.1.2 Sintern

Die Kupfer- und Nickelproben wurden zu einer einheitlichen Gründichte von ρg ≈ 0.78 ρ0 verpreßt.
Dabei mußte ein Preßdruck von 300 bzw. 500 MPa verwendet werden. Die Wolframproben wurden
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dagegen mit einem einheitlichen Druck von 700 MPa verpreßt, da sich aufgrund der für verschie-
dene Teilchengrößen unterschiedlich stark ausgeprägten Adhäsion keine einheitliche Gründichte
einstellen ließ. Je kleiner die Pulverteilchengröße, desto besser war die mechanische Stabilität der
Preßlinge.

Die elektolytischen Kupfer- und Nickelreduktionsproben wurden z.T. unter Wasserstoffatmo-
sphäre (vA = 50 K/min) und unter Argon (vA = 10 K/min) gesintert, während das sphärische
Kupferpulver mit einer Aufheizrate von vA = 10 K/min unter Wasserstoff gesintert wurde. Die
Sintertemperatur betrug für Kupfer 900◦C (TS = 0.87TM) und 1200◦C (TS = 0.85TM) für Nickel.

Für POLIS-Messungen wurden scheibenförmige Proben des Durchmessers 11.5 mm und mit
einer Dicke von etwa 1 mm im Ofen mit der entsprechenden Aufheizrate bis zu einem bestimmten
Zustand gesintert. Dann wurde die Behandlung durch Entfernen des Ofens abgebrochen und die
Proben schnell abgekühlt. Auf diese Weise ist es möglich, einen Sinterzustand ’einzufrieren’.

Die Schwindungsmessungen an Wolfram wurden unter Argon mit einer Aufheizrate von vA =
30 K/min durchge”führt, während die Proben für die POLIS-Messungen wie oben beschrieben
behandelt wurden. Jedoch betrug dort aus technischen Gründen die Aufheizrate vA = 50 K/min
unter Wasserstoff, und die Proben kühltem im Ofen ab. Die Sintertemperatur war 1650◦C (TS =
0.52TM).

4.1.3 Positronenlebensdauer

Für die Lebensdauermessungen wurden zwei identische Proben (scheibenförmig wie oben beschrie-
ben) bis zu einer bestimmten Temperatur oder Zeit gesintert. Diese Proben wurden später auch
für metallographische Untersuchungen, sowie für die Röntgenbeugung und TEM verwendet. Die
Messung unverpreßter Pulver erfolgte derart, daß das Pulver in eine kleine Schachtel geschüttet
wurde, man die Quelle darauf plazierte und schließlich mit Pulver bedeckte. Das verwendete
Spektrometer hatte eine Zeitauflösung von etwa 240− 260 ps FWHM, die jedoch im Laufe einer
Meßserie ±1 ps konstant war.

4.1.4 Elektronenbestrahlung

Für die Tieftemperaturelektronenbestrahlung wurden Kupfer-, Nickel und Wolframproben wie
in Tabelle 4.3 beschrieben vorbereitet. Diese Behandlung diente dazu, sicherzustellen, daß die

Probe Reinheit ∆d/d0 T [◦C] Zeit [h]

Kupferblech 4N7 ≈ 0.7 1050 3
Elektrolyt. Kupferpulver (900◦C 12h) 2N8 ≈ 0.5 1050 3

Nickelblech 5N ≈ 0.7 1050 2
Nickelreduktionspulver (1200◦C 4h) 5N ≈ 0.5 1050 2

Wolframblech 3N5 — ≈ 2500 1
Wolframpulver 0.4µm (1650◦C 0.5h) 3N — 1650 0.5

Tabelle 4.3: Probenbehandlung von Reinstmetallen (Kupfer-, Nickel- und Wolframproben) sowie
von totgesinterten Proben für die Elektronenbestrahlung. ∆d/d0 ist der Deformationsgrad vor
der Ausheilung bei einer Temperatur T .

Proben keine für Positronen nachweisbare Defekte mehr enthielten1. Die Proben wurden dann
mit 2 MeV Elektronen mit einer Dosis von 5×1018 cm−2 bei 4 K an der KfA Jülich bestrahlt. Nach

1Eine Messung der Proben vor der Bestrahlung ergab in allen Fällen ein einkomponentiges Spektrum mit der
Lebensdauer des ungestörten Volumens.
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der Bestrahlung wurden die Proben ohne zwischenzeitliche Erwärmung bei Stickstofftemperatur
in das Spektrometer eingebaut, so daß die Bestrahlungsdefekte nicht ausheilen konnten.

4.1.5 Plastische Deformation

Für Deformationsexperimente wurden die Proben wie in Tabelle 4.4 beschrieben behandelt und
dann durch Pressen oder Kaltwalzen deformiert. Alle Proben wurden vor der Deformation aus-
geheilt und zeigten bei POLIS-Messungen die jeweilige Volumenlebensdauer. Für die Ausheilex-

Probe Reinheit T [◦C] Zeit [h] Deformationsgrad ∆d/d0

Kupferblech 4N7 1050 3 0.06, 0.14, 0.35, 0.79
Elektrolytisches

Kupferpulver
2N8 900 12 0.07, 0.24, 0.46, 0.66

Nickelblech 5N 1050 2 0.5
Nickelreduk-
tionspulver

5N 1200 4 0.09, 0.36

Wolframblech 3N5 as-produced — —

Tabelle 4.4: Probenbehandlung von Reinstmetallen (Kupfer-, Nickel- und Wolframproben) sowie
von totgesinterten Proben für die Deformationsexperimente: Angegeben sind Ausheiltemperatur
T und Deformationsgrad ∆d/d0.

perimente wurden die Proben für jeden Meßpunkt 30 min bei der entsprechenden Temperatur
unter Vakuum getempert, dann abgekühlt und bei Raumtemperatur gemessen. Da es schwierig
ist, Wofram durch Kaltwalzen oder Pressen zu deformieren, wurde als deformierter Zustand der
Herstellungszustand genommen (üblicherweise werden Wolframbleche bei ca. 1300◦C warmge-
walzt).

4.2 fcc-Metalle Kupfer und Nickel

In diesem Abschnitt werden die experimentellen Resultate für Kupfer und Nickel vorgestellt. Die
Anwendung verschiedener Untersuchungsmethoden hat zum Ziel, umfassende Erkenntnisse über
Gefüge und Mikrostuktur der Proben zu erhalten und Zweideutigkeiten der Lebensdaueranalyse
auszuräumen.

4.2.1 Metallographie

Ein Teil der mit POLIS gemessenen Proben wurde anschließend für einen Querschliff eingebettet,
dann heruntergeschliffen und poliert. Schließlich wurde eine Korngrenzenätzung durchgeführt,
um die Korngrößen im Inneren der Pulverteilchen zu bestimmen.

Die erste Serie von Bildern (Abbildung 4.1) zeigt Änderungen des Gefüges während des Sinter-
prozesses von Preßlingen aus elektrolytischem Kupferpulver (Gründichte ρg ≈ 0.78 ρ0, Aufheizrate
vA = 50 K/min), während die zweite Serie von Bildern (Abbildung 4.2) Preßlinge aus sphärischem
Kupferpulver (Gründichte ρg ≈ 0.75 ρ0, Aufheizrate vA = 10 K/min) zeigt. Man erkennt leicht,
daß das sphärische Pulver eine weitaus bessere Modellsubstanz darstellt. Hier erkennt man ge-
nau die Preßkontakte und wie sie sich im Laufe des Sinterprozesses zu Kontaktkorngrenzen und
schließlich zu Großwinkelkorngrenzen umwandeln.
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Elektrolytisches Kupferpulver

Es stellt sich heraus, daß schon in unverpreßtem Kupferpulver sowie in Preßlingen die Korn-
größen unter 1µm liegen und somit lichtmikroskopisch nicht aufgelöst werden können. Durch
das Verpressen wird die dendritische Morphologie der Pulverteilchen zerstört, und viele kleine
Bruchstücke der Dendritenarme ergeben eine effektive Pulverteilchengröße, die mindestens eine
Größenordnung unter der ursprünglich bestimmten liegt.

6.6µm 6.6µm 6.6µm

200°C 800°C 900°C 15min

Abbildung 4.1: Änderungen des Gefüges während des Sinterns für Preßlinge aus elektrolytischem
Kupferpulver verpreßt zu einer Gründichte von ρg = 0.78 ρ0 und dann mit einer Aufheizrate
von 50 K/min bis zu maximal 30 min bei 900◦C gesintert: Verschiedene Stadien des Sinterprozes-
ses werden in den Bildern durch die Temperaturen bezeichnet. Zu beachten ist das feinkörnige
Gefüge im Inneren der Pulverteilchen unterhalb von T = TR = 0.4TM, während oberhalb dieser
Temperatur Rekristallisationszwillinge beobachtet werden.

Die Bilder (s. Abbildung 4.1) zeigen verschiedene Stadien des Sinterprozesses. Die ersten Re-
kristallisationszwillinge tauchen ab 300◦C auf. Sie zeigen die vor sich gehende Rekristallisation
im Inneren der Pulverteilchen an, die bei etwa 400◦C abgeschlossen scheint. Bei höheren Tem-
peraturen (T > 600◦C) setzt Kornwachstum ein, und ab etwa 800◦C beginnen die Poren zu
schwinden.

Sphärisches Kupferpulver

Bei dem untersuchten sphärischen Kupferpulver findet man zwei Sorten von Pulverteilchen, die
sich in ihrer Morphologie deutlich unterscheiden. Die eine Sorte scheint eher kompakt mit einer
mittleren Korngröße von etwa 5.8µm zu sein, während die andere Sorte ein wenig schwammartig
aussieht und eine Korngröße von etwa 2.5µm aufweist. Bei 500◦C sieht man, wie sich Sinterhälse
ausbilden und der ursprüngliche Preßkontakt beginnt, sich in eine Kontaktkorngrenze umzuwan-
deln. Das Gefüge hat sich bei 600◦C komplett verändert. So treten Rekristallisationszwillinge auf,
und man kann in manchen Bereichen des Preßlings nicht mehr von individuellen Pulverteilchen
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600°C 800°C

500°C400°C

10µm 10µm

10µm10µm

Abbildung 4.2: Preßlinge aus sphärischem Kupferpulver verpreßt zu einer Gründichte von ρg =
0.75 ρ0 und dann mit einer Aufheizrate von 10 K/min bis zu maximal 2h bei 900◦C gesintert:
Die Bilder zeigen die Änderungen von Gefüge und Mikrostruktur während des Sinterns anhand
verschiedener Zustände des Sinterprozesses, die durch die angegebenen Temperaturen bezeichnet
sind. Zu beachten sind die deutlichen Änderungen im Gefüge von 500 zu 600◦C. Es scheint, als
würde der Sinterprozeß bei den mehr schwammartigen Pulverteilchen beginnen, die eine kleinere
Korngröße aufweisen.
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sprechen. Des weiteren hat sich die Korngröße um mindesten einen Faktor 2 erhöht. Man erkennt
anhand der Bilder, daß die Gefügeänderungen bei den Pulverteilchen mit der deutlich kleineren
Korngröße zu beginnen scheinen.

Nickelreduktionspulver

Die mit einem Lasergranulator ermittelte Pulverteilchengröße ist wegen deutlicher Agglomeratio-
nen der Teilchen zu groß, wie man es anhand der rasterelektronenmikroskopischen Bilder sieht
(vergl. Abbildung 4.3). Deswegen sollte man eher eine mittlere Pulverteilchengröße von 3 . . . 5µm

2µm20µm

Abbildung 4.3: SEM-Bilder von Nickelreduktionspulver: Die Bilder legen eine effektive Pulverteil-
chengröße von L̄P = 3−5µm nahe. Man beachte die Agglomerationen der kleinen Pulverteilchen,
die zu einer mit Lasergranulator bestimmten mittleren Pulverteilchengröße von 24µm führen.

annehmen.

4.2.2 Positronenlebensdauer — Defektanalyse

In diesem Abschnitt stelle ich die POLIS-Messungen an den Sinterproben sowie die Ergebnisse der
begleitenden Untersuchungen an elektronenbestrahlten und plastisch deformierten Proben vor.
Ebenfalls diskutiert wird der Einfluß des Pressens auf die Defektstruktur und das Ausheilverhalten
unverpreßter Pulver.

Erholung nach Elektronenbestrahlung

Nach Tieftemperaturelektronenbestrahlung unter den in Abschnitt 4.1.4 angebenen Bedingun-
gen sollten nur Einfachleerstellen entstehen, deren Dichte bei 90 K zu etwa 4 × 10−4 pro Atom
bestimmt wurde. Bestrahlte Kupfer- und Nickelproben (kompaktes Reinstmaterial) zeigen im
Temperaturbereich 90 − 215 K bzw. 90 − 245 K ein klar einkomponentiges Spektrum mit einer
Leerstellenlebensdauer von (170 ± 0.5) ps für Kupfer bzw. (168 ± 0.5) ps für Nickel. Für mit der
gleichen Dosis bestrahlte Sinterproben ergab sich in den angegebenen Temperaturbereichen ein



52 KAPITEL 4. SCHWINDUNGSUNTERSUCHUNGEN UND DEFEKTANALYSE

zweikomponentiges Spektrum, wobei die zweite Komponente die für die beiden Materialien ange-
gebene Defektlebensdauer hatte. Das zweikomponentige Trappingmodell war in diesen Fällen gut
erfüllt. Da es sich um fast kompletten Einfang handelt, ist die Leerstellendichte nur unwesentlich
niedriger als im Kompaktmaterial. Es ist nicht geklärt, warum man für die Sinterproben keinen
kompletten Einfang beobachtet. Da das Ausheilverhalten der untersuchten totgesinterten und
kompakten Proben qualitativ und quantitativ fast identisch war, sind in Abbildung 4.4 nur die
Ergebnisse für die totgesinterten Proben wiedergegeben.
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Abbildung 4.4: Ausheilung von mit 2 MeV-Elektronen bestrahlten totgesinterten elektrolyti-
schen Kupfer- (a) und Nickelreduktionspulverproben (b): Die Bestrahlungsdosis betrug jeweils
5× 1018 cm−2. Das Bild zeigt die Änderungen der mittleren Lebensdauer (oberer Teil), eine Zer-
legung der Spektren (mittlerer Teil) sowie einen Vergleich zum Trappingmodell (unterer Teil).

Im Temperaturbereich 100−220 K für Kupfer bzw. 100−250 K für Nickel ändert sich die mittle-
re Lebensdauer kaum. Oberhalb der angegebenen Temperaturen werden Leerstellen entsprechend
ihrer Wanderungsenthalpie von (0.76± 0.04) eV für Kupfer [FSS+80, HKL86] bzw. (1.2± 0.2) eV
für Nickel [WF76, SFL+81] beweglich. Für Kupfer findet man einen Anstieg der mittleren Le-
bensdauer und in der Zerlegung der Spektren eine Positronenlebensdauer in Leerstellenclustern.
Für Nickel dagegen sinkt die mittlere Lebensdauer weiter, während sich die Lebensdauer in De-
fekten von etwa 168 ps auf etwa 157 ps ändert. Eine Clusterbildung setzt anscheinend erst bei
etwa 500 K ein. Dies ist die gleiche Temperatur, bei der Verunreinigungsclusterung in plastisch
deformiertem Nickel beobachtet wurde [DBM+79]. Im Falle von Kupfer findet die Ausheilung
der Leerstellencluster bei der gleichen Temperatur statt, wie sie nach plastischer Deformation
beobachtet wurde. Die Details werden in einer demnächst erscheinenden Publikation diskutiert
werden [SP97].

Als wesentliches Ergebnis der Untersuchungen erhält man, daß alle nachweisbaren Defekte
(Leerstellen und der Agglomerate sowie evtl. gebildete prismatische Versetzungsringe) bis zu einer
Temperatur von 0.4TM vollständig, D.h. bis unterhalb ihrer Nachweisschwelle, ausgeheilt sind.
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Plastische Deformation

Die Reinstmetallproben, die vor der Deformation gemessen wurden, zeigten die Lebensdauer des
ungestörten Volumens, während die totgesinterten Proben ein zweikomponentiges Spektrum mit
τ1 = τb und τ2 ≈ 250 ps (1-3 Prozent Intensität) aufwiesen. Dies deutet auf eine Korngröße von
etwa 10− 15µm hin.

Schäfer / Hehenkamp Saoucha/ vorliegende
Hinode [HKL86, KH91] Dlubek Arbeit

τb[ps] 110 [Sch87] 111± 2 111± 2 [SPE92] 112± 2 ps
τv[ps] (therm.) 155 [Sch87] 158± 1.5 — —
τv[ps] (irrad.) 179 [Sch87] — — 170± 1 ps
τdisl[ps] 176± 6 [HTD76] — — 170± 2 ps
Trapping- µv = [DKB+87]: µdisl =
koeffizient

—
1.3× 1014 s−1 (1.1± 0.2) cm−2 —

Tabelle 4.5: Positronenlebensdauern in Defekten in Kupfer wie in dieser Arbeit bestimmt und
entsprechend der angegebenen Literaturstellen: Bestimmt wurde die Positronenlebensdauer in
Einfachleerstellen im thermodynamischen Gleichgewicht bei 1110 K (therm.), die noch Elektro-
nenbestrahlung bei 77 K (irrad.).

Durch plastische Deformation werden sicherlich Versetzungen generiert. Aber auch Einfach-
leerstellen werden durch Versetzungsschneidprozesse und ’Jog-Dragging’ erzeugt [HB84]. Diese
durch ’Jog-Dragging’ erzeugten Leerstellen bleiben in der Nähe des Sprungs (Jog), der sie er-
zeugt hat. Sie haben die Tendenz, Agglomerate zu bilden [Nab76, Byr79], die mit Positronen
nachgewiesen werden können.

Schäfer Dlubek Saoucha
[Sch87] [DBM+79] [SPE92]

diese Arbeit

τb[ps] 94 110 101± 2 102± 2
τv[ps] (therm.) 142 — — —
τv[ps] (irrad.) — — — 168± 2

τdisl[ps] — 150 — 157± 2
Trappingkoeffizient µv 1.5× 1014 s−1 — — —

Trappingkoeffizient µdisl — 1.1± 0.2 cm−2 — —

Tabelle 4.6: Positronenlebensdauern in Defekten in Nickel entsprechend der angegbenen Litera-
turstellen und nach Ergebnissen dieser Arbeit. Die Lebensdauer für Einfachleerstellen im thermo-
dynamischen Gleichgewicht wurde bei 1500 K (therm.) gemessen, die nach Elektronenbestrahlung
bei 90 K (irrad.).

Ältere Untersuchungen an 50% deformiertem Reinstkupfer (5N8) fanden zwei Ausheilstufen.
Die erste etwas oberhalb von 100◦C und die zweite zwischen 200 und 250◦C [MKM77]. Jedoch
konnten die Lebensdauerspektren anscheinend nicht korrekt zerlegt werden. Andere Untersu-
chungen zeigten, daß die erste Ausheilstufe nicht mit einer Änderung der Härte einhergeht (s.
[Byr79] und angegebene Literaturverweise). Ähnliches Ausheilverhalten ist auch für Reinstnickel
gefunden worden [DBM+79]. Dies stützt die Interpretation der hier vorgestellten Resultate (s.
Abbildung 4.5). Als erzeugte Defekte findet man Versetzungen und Leerstellencluster. Die Leer-
stellencluster heilen in Kupfer bei etwa 110◦C und in Nickel bei etwa 170◦C aus. Danach hat
man bei stark deformierten Proben kompletten Einfang in Versetzungen, was sich in einem ein-
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Abbildung 4.5: Plastisch deformierte totgesinterte Kupferproben (900◦C 12h dann gepreßt zu
einer Dickenreduktion von ∆d/d0 = 0.66 (a)) und Nickelproben (1200◦C 4h dann kaltgewalzt
zu einer Dickenreduktion von ∆d/d0 = 0.36 (b)), sowie kompakte Kupfer- (4N7, 1050◦C 2h,
Dickenreduktion: ∆d/d0 = 0.79 (c)) und Nickelproben (5N, 1050◦C 2h, Dickenreduktion: ∆d/d0 =
0.5 (d)): Das Inset gibt die Abhängigkeit der mittleren Lebensdauer vom Deformationsgrad ∆d/d0

an. Leerstellencluster heilen bei etwa 110◦C für Kupfer und 170◦C für Nickel aus. Danach findet
man kompletten Einfang in Versetzungen (einkomponentiges Spektrum). Der untere Teil zeigt
einen Vergleich zum Trappingmodell. Die Proben wurden an jedem Temperaturpunkt 30 min
unter Vakuum ausgeheilt. Die Versetzungsdichte fällt von über 1× 1011 (20− 150◦C (a) und (c)
bzw. 20 − 350◦C (b) und (d)) auf unter 3 × 108 cm−2 (bei 300◦C für (a) und (c) bzw. bei 450◦C
(b) und (d)).
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komponentigen Spektrum zeigt. Die so bestimmten Versetzungslebensdauern sind τdisl = 170 ps
für Kupfer und τdisl = 157 ps für Nickel. Das heißt die relative Defektlebensdauer τdisl/τb ist
1.52 für Kupfer und 1.53 für Nickel. Die Versetzungskomponente verschwindet bei geringerem
Deformationsgrad bei etwas höheren Temperaturen.

Die nach dem Trappingmodell berechnete reduzierte Volumenlebensdauer τ calc
1 weicht zu Be-

ginn der Rekristallisation stark vom gemessenen Wert τ1 ab. Da der gemessene Wert sowie das
Spektrum zweikomponentig wird, gleich der Volumenlebensdauer ist, kann man annehmen, daß
die Rekristallisation — je nach Verformungsgrad einzelner Körner — bei etwas unterschiedlichen
Temperaturen abläuft (Ungleichmäßige Rekristallisation [Got84]). Schon rekristallisierte Körner
führen zur Volumenlebensdauer, während noch nicht rekristallisierte den Versetzungswert liefern.

Das wesentliches Ergebnis ist, wie bei den elektronenbestrahlten Proben, daß ab T = 0.4TM

keine Defekte mehr nachweisbar sind (vergl. Abbildung 4.5).

Preßvorgangsbedingte Defektdichteänderungen

Durch das Verpressen der Pulver tritt plastische Deformation am Kontakt zwischen zwei Pulver-
teilchen auf — die Pulverteilchen werden lokal verformt. Im Schliffbild sieht man das an Hand
der Abplattung (s. Abbildung 4.2).

Um herauszufinden, welche mit POLIS gemessenen Defekte schon durch den Herstellungspro-
zeß entstanden sind und welche durch das Pressen erzeugt werden, wurden Kupfer- und Nickelpul-
ver mit unterschiedlichem Druck verpreßt und anschließend die Preßlinge sowie das unverpreßte
Pulver untersucht. Für elektrolytisches Kupferpulver ergab sich keine meßbare Änderung der De-
fektstruktur durch das Pressen. Dies liegt daran, daß dieses Pulver schon im unverpreßten Zustand
vollständigen Einfang in Defekte (u.a. auch Versetzungssignale) zeigt, so daß zusätzlich generierte
Versetzungen nicht meßbar sind. Anders sieht das im Falle von Nickelreduktionspulver aus, wo
im unverpreßten Zustand kein vollständiger Einfang in Defekte beobachtet wird. Die Änderung
der Defektstruktur in Abhängigkeit vom Preßdruck ist in Abbildung 4.6 dargestellt. Das Ab-
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Abbildung 4.6: Stufenweise Verdichtung von Ni-
ckelreduktionspulver: Die Positronenlebensdauer
an metallischen Oberflächen ist auf einen Wert
von 550 ps fixiert worden. Dies ist notwendig,
um die Zerlegung zu stabilisieren. Das Absinken
der mittleren Lebensdauer ist die Folge von Ver-
setzungsbildung, d.h. zunehmenden Positronen-
einfang in Versetzungen (Die Versetzungsdichte
schließt Kleinwinkelkorngrenzen mit ein).

sinken der mittleren Lebensdauer gegenüber dem unverpreßten Zustand folgt aus zunehmendem
Positroneneinfang in Versetzungen, die in Folge der Deformation gebildet werden. Gleichzeitig
nimmt die Zahl der Positronen, die die Oberfläche der Pulverteilchen erreichen, mit zunehmender
Gründichte ab. Als Ursache kommt Vernichtung von Oberfläche durch zunehmende Verdichtung
oder verstärkter Einfang in neugebildete Versetzungen in Betracht. Dies erklärt auch das Absin-
ken der Intensität I3 (der leerstellenclusterartigen Lebensdauer τ3 zugeordnet), falls es sich dabei



56 KAPITEL 4. SCHWINDUNGSUNTERSUCHUNGEN UND DEFEKTANALYSE

um Einfang und Annihilation an Korngrenzen handelt (vergl. die Diskussion in Abschnitt 3.1.7).
In beiden Fällen führt das Vorhandensein von zusätzlichen Defekten (Erhöhung der Einfangrate)
zu kürzeren Positronendiffusionsweglängen und damit zu weniger Positronen, die die Oberflächen
bzw. Grenzflächen erreichen.

Ausheilverhalten unverpreßten Pulver

Ziel dieser Untersuchungen war es herauszufinden, welches Ausheilverhalten produktionsbedingte
Defekte in den Pulvern haben. Deshalb wurden unverpreßte Pulver bis zu einer Temperatur
ausgeheilt, bei der die Pulverteilchen anfangen, aneinander zu haften. Die Kupferpulver wurden
mit einer Rate von 3 K/min auf die angebenen Temperaturen aufgeheizt und dann aus dem Ofen
genommen, während das Nickelpulver jeweils 30 min bei der angegebenen Temperatur im Ofen
war.
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Abbildung 4.7: Ausheilverhalten in unverpreßten Kupferpulvern: (a) elektrolytisches und (b)
sphärisches Kupferpulver. Die Pulver wurden mit einer Rate von 3 K/min bis zu der angegebenen
Temperatur aufgeheizt. Die mehrkomponentige Analyse liefert für beide Pulver eine Oberflächen
Lebensdauer und ein leerstellenclusterartiges Signal, während bei dem elektrolytischen Pulver bis
200◦C auch eine Versetzungskomponente nachweisbar war. Die Lebensdauerspektren wurden mit
15× 106 Ereignissen pro Spektrum gemessen.

Die Zerlegung der Spektren liefert mindestens vier verschiedene Lebensdauern, die Positro-
nenannihilation in Oberflächenzuständen (τsurf ≈ 550 ps), an Korngrenzen (τB ≈ 200 − 300 ps),
an Versetzungen (τdisl = 170 ps für Kupfer bzw. 157 ps für Nickel) und in ungestörten Bereichen
des Volumens zugeordnet werden können (τ1 = τb). Diese Resultate wurden sowohl mit diskreter
Lebensdaueranalyse sowie mit MELT (s. [SPH93] und Referenzen darin) erhalten.

Elektrolytisches Kupferpulver Dieses Pulver führt schon im Produktionszustand zu fast
komplettem Positroneneinfang in verschiedene Defekte (Oberflächenzustände, Korngrenzen und
Versetzungen). Das Versetzungssignal ist ab etwa 300◦C, was der Rekristallisationstemperatur
entspricht, nicht mehr nachweisbar. Dies bedeutet defektfreies Korninneres und erklärt den An-
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stieg der Korngrenzen und Oberflächen zuzuordnenden Intensitäten (vergl. Abbildung 4.7). Auf-
grund der Lebensdauerdaten kann man mit Hilfe der Ergebnisse der MC-Simulation der Positro-
nendiffusion eine Abschätzung der Pulverteilchen- und Korngrößen vornehmen. Setzt man vor-
aus, daß das leerstellenclusterartige Signal ausschließlich vom Positroneneinfang an Korngrenzen
stammt, so ergibt sich: L̄P = (5.5± 1.0)µm bzw. L̄G = (0.7± 0.3)µm.

Sphärisches Kupferpulver Dieses Pulver weist im Produktionszustand als dominierende De-
fektlebensdauern eine Oberflächenkomponente und eine leerstellenclusterartige Lebensdauer auf.
Bis zu einer Temperatur von 300◦C ergeben sich keine entscheidenden Änderungen der Defekt-
struktur. Nur die Intensität der Volumenlebensdauer nimmt auf Kosten der leerstellenclusterar-
tigen zu (vergl. Abbildung 4.7). Macht man bezüglich der leerstellenclusterartigen Lebensdauer
die gleichen Annahmen wie oben, so ergibt sich: L̄P = (12 ± 3.0)µm bzw. L̄G = (0.4 ± 0.2)µm.
Dabei kann eine kleinere als die tatsächliche mittlere Pulverteilchengröße wegen der vorhandenen
Teilchengrößenverteilung vorgetäuscht werden.

Nickelreduktionspulver (vergl. Abbildung 4.8) Da eine der gemessenen Lebendauerkompo-
nenten etwas oberhalb des Bulkwerts liegt, könnte es sein, daß Versetzungen vorhanden sind,
jedoch ihr Signal nicht getrennt werden kann.
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Abbildung 4.8: Unverpreßtes Nickelreduk-
tionspulver: Jeder Temperaturpunkt ent-
spricht einer 30 minütigen Ausheilung in
einem Ofen unter Vakuum. Die mittle-
re Lebensdauer sinkt auch für Temperatu-
ren oberhalb der Rekristallisationstempera-
tur (TR ≈ 0.4TM = 418◦C) nur wenig. Da
man eine Lebensdauer des ungestörten Vo-
lumens registriert, sind Großwinkelkorngren-
zen (τB ≈ 300 ps) und Oberflächenzustände
(τsurf ≈ 550 ps) wahrscheinlich für den Po-
sitroneneinfang verantwortlich. Die Lebens-
dauerspektren wurden mit 15×106 Ereignis-
sen pro Spektrum gemessen.

Unter der Voraussetzung, daß das leerstellenclusterartige Signal vom Einfang an Korngrenzen
stammt, ergibt sich: L̄P = (4.1± 1.0)µm bzw. L̄G = (1.7± 0.3)µm.

Sintern der Pulverpreßlinge

Einige wichtige Beobachtungen des Schwindungsverhaltens bzw. in der Analyse der Lebensdau-
erspektren von Preßlingen und gesinterten Proben sind: (i) Es gibt mindestens drei verschie-
dene Defektarten (Oberflächenlebensdauer, leerstellenclusterartige Lebensdauer, Versetzungsle-
bensdauer). (ii) Alle diese Defektarten werden auch in unverpreßten Pulvern beobachtet (außer
der Versetzungskomponente in sphärischem Kupfer- und im Nickelreduktionspulver). (iii) Für
Temperaturen höher als TR ≈ 0.4TM (noch keine meßbare Schwindung) wird — neben einer
evtl. noch vorhandenen Oberflächenkomponente — nur noch ein zweikomponentiges Spektrum
beobachtet: τ1 ≈ τb and τ2 ≈ τcl.
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Elektrolytisches Kupferpulver Das Sintern von Preßlingen dieses Pulvers erfolgte mit zwei
verschiedenen Aufheizraten (10 und 50 K/min). Bei der niederen Aufheizrate scheinen sich zwei
Schwindungsmaxima während der Aufheizphase zu überlagern, während bei der höheren Auf-
heizrate nur ein Maximum beobachtet wird (s. Abbildung 4.9). Die Defektanalyse zeigt für beide
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Abbildung 4.9: Preßlinge aus elektrolytischem Kupferpulver (Preßdruck: 300 MPa ; Gründichte:
ρg = 0.78 ρ0) gesintert mit einer Aufheizrate von 10 K/min unter Ar (6.0 × 106 Ereignisse pro
Spektrum) (a) und 50 K/min unter H2 (1.5× 106 Ereignisse pro Spektrum) (b): Dargestellt sind
Schwindung und Schwindungsrate zusammen mit der mittleren Lebensdauer (oberer Teil). Im
unteren Teil ist eine Zerlegung der Spektren angegeben.

Aufheizraten eine bei Rekristallisationstemperatur ausheilende Versetzungskomponente, was zu
einer Abnahme der mittleren Lebensdauer führt. Mit beginnender Schwindung sinkt die mittlere
Lebensdauer erneut ab, da nun die zur leerstellenclusterartigen Lebensdauer führenden Defekte
beginnen auszuheilen (Kornwachstum).

Sphärisches Kupferpulver Preßlinge aus diesem Pulver wurden mit einer Aufheizrate von
10 K/min gesintert. Man erkennt, wie bei mit gleicher Aufheizrate gesinterten Proben aus elektro-
lytischem Pulver zwei sich überlagernde Maxima während der Aufheizphase (s. Abbildung 4.10).
Im Gegensatz zu Sinterkörpern aus elektrolytischem Kupferpulver findet man hier einen starken
Abfall der mittleren Lebensdauer zwischen 500 to 600◦C. Dieser geht einher mit einer deutli-
chen Gefügeänderung in diesem Temperaturbereich (vergl. die metallographischen Bilder Abbil-
dung 4.2) und hat seine Ursache in einem Verschwinden der Versetzungskomponente. Im Tem-
peraturbereich oberhalb von 600◦C geht ein Sinken der zur leerstellenclusterartigen Lebensdauer
gehörenden Intensität einher mit beginnender Schwindung.

Nickelreduktionspulver Das Sintern von Preßlingen dieses Pulvers wurde mit zwei verschie-
denen Aufheizraten durchgeführt (10 und 50 K/min). Bei der höheren Aufheizrate ist der Beginn
der Schwindung zu etwas niedrigeren Temperaturen verschoben. Eine erste Ausheilstufe der mitt-
leren Lebensdauer findet man aufgrund von Versetzungsausheilung zwischen 300◦C und 500◦C.
Wegen der dadurch erhöhten Diffusionsweglänge der Positronen können diese nun in meßbarer
Zahl die Poren erreichen, und man erhält eine Oberflächenkomponente (vergl. die Diskussion in
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Abschnitt 3.1.7 und Abbildung 3.12). Diese Oberflächenkomponente kann allerdings nur bei ent-
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Abbildung 4.10: Sphärisches Kupferpulver
(ρg = 0.75 ρ0) gesintert mit 10 K/min un-
ter H2: Die Abbildung zeigt Schwindung und
Schwindungsrate zusammen mit der mitt-
leren Lebensdauer (oberer Teil) und eine
Zerlegung der Lebensdauerspektren (unterer
Teil). Zwischen 300−500◦C war τ2 fixiert auf
die Versetzungslebensdauer (τdisl = 170 ps).
Die freie Zerlegung bei 500◦C ergab τ2 =
(176± 8) ps.
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Abbildung 4.11: Preßlinge aus Nickelreduktionspulver (L̄P = 24µm) verpreßt zu einer Gründichte
von ρg = 0.78 ρ0 und gesintert mit einer Aufheizrate von 10 K/min unter Ar (6.0× 106 Ereignisse
pro Spektrum) (a) und 50 K/min unter H2 (1.5 × 106 Ereignisse pro Spektrum) (b): Dargestellt
sind Schwindung und Schwindungsrate zusammen mit der mittleren Lebensdauer (oberer Teil).
Im unteren Teil ist eine Zerlegung der Spektren angegeben. Die Versetzungsdichte vermindert
sich zwischen 300◦C und 500◦C von > 1011 cm−2 auf unter 3× 108 cm−2.

sprechender Meßstatistik aufgelöst werden. Das Ansteigen der Intensität I3 hat wahrscheinlich
die gleiche Ursache (vergl. Abbildung 4.11). Die Oberflächenlebensdauer verschwindet bei etwa
1000◦C und zeigt so Vernichtung von Porosität an.
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4.2.3 Linenprofilanalyse der Röntgenbeugung

Einige Kupferproben wurden zusätzlich mit Hilfe der Linenprofilanalyse der Röntgenbeugung
untersucht. Damit erhält man Informationen über die Versetzungsdichte und die Kohärenzlänge
der Röntgenstreuung (effektive Teilchengröße). Dabei wird die Kohärenzlänge durch Korn- und
Subkorngrößen sowie durch Zwillingskorngrenzen beeinflußt (vergl. Abschnitt 3.2).

Für unverpreßte elektrolytische und sphärische Kupferpulver findet man mit POLIS mittle-
re Korngrößen von etwa 0.5µm im Herstellungszustand und etwa 1.5µm nach Temperaturbe-
handlung (400◦C) [SKVK96a]. Somit liegen die Korngrößen oberhalb der Nachweisschwelle der
Röntgenbeugung. Bei elektrolytischem Kupferpulver sieht man auch mit Röntgenbeugung ein
Ausheilen von Versetzungen zwischen 200 und 400◦C [SKVK96a].

Auch bei verpreßten und bis zu einer bestimmten Temperatur gesinterten Proben zeigt sich,
daß Ergebnisse der Röntgenbeugung und der POLIS qualitativ übereinstimmen.

4.2.4 Transmissionselektronenmikroskopie

Sinterkörper aus elektrolytischem Kupferpulver (Gründichte ρg = 0.78 ρ0; Aufheizrate 50 K/min)
wurden in verschiedenen Zuständen im Rahmen einer Diplomarbeit für TEM präpariert und
untersucht (Die Ergebnisse sind in [HSL95] veröffentlicht). Die mit TEM abgeschätzte Pulverteil-
chengröße betrug 2− 5µm. Man findet, daß die Pulverteilchen polykristallin sind und zu Beginn
des Sinterns Korngrößen von etwa 1µm aufweisen. Die Abschätzung der Pulverteilchengröße ist
sicherlich zu klein, da große Bereiche massiven Kupfers im TEM nicht als einzelne Pulverteilchen
erkennbar sind.

Es ist möglich, Kontaktkorngrenzen aufgrund ihres unregelmäßigen Verlaufs von Großwinkel-
korngrenzen zu unterscheiden. Ab 400◦C werden in den Proben Zwillingskorngrenzen sichtbar,
die Rekristallisation anzeigen. Die Probe bei 600◦C zeigte kleine Poren in Nanometergröße auf
und in der Nähe von Kontaktkorngrenzen.

In allen untersuchten Proben waren lokal maximale Versetzungsdichten von etwa 109 cm−2 zu
beobachten. Dabei waren die Versetzungen nicht gleichmäßig verteilt. Allerdings konnten keine
systematisch höheren Versetzungsdichten in der Nähe von Kontaktkorngrenzen gefunden werden.

4.3 bcc-Metall Wolfram — Variation der Pulverteilchengröße

Am Beispiel des bcc-Metalls Wolfram soll der Einfluß einer Variation der Pulverteilchengröße
untersucht werden. Wolfram bot sich an, da dieses Pulver in einem weiten Teilchengrößenbereich
lieferbar ist.

Um den Einfluß des Produktionsprozesses2 auf die Mikrostruktur im Inneren der Pulverteil-
chen zu ermitteln, wurden unverpreßte Pulver untersucht. Man findet, daß der Anteil der an
Korngrenzen und in Oberflächenzuständen annihilierenden Positronen mit abnehmender Pulver-
teilchengröße zunimmt. Dies wird ausführlich in Abschnitt 4.3.3 diskutiert.

Nur für die kleinste Pulverteilchengröße (L̄P = 0.4µm) wird das Maximum der Schwindungs-
rate während der Aufheizphase bei etwa 1350◦C registriert. Für eine Pulverteilchengröße von
L̄P = 1.8µm wird ein Teil der Schwindung schon während der Aufheizphase, das Maximum
der Schwindungsrate aber während der isothermen Phase beobachtet. Merkliche Schwindung
wird bei einer Pulverteilchengröße von L̄P = 3.8µm erst bei Erreichen der Sintertemperatur von
1650◦C registriert, während für Preßlinge aus den gröbsten Pulverteilchen (23µm) keine merkliche
Schwindung zu beobachten ist.

2Um unterschiedliche Pulverteilchengrößen zu erhalten müssen unterschiedliche Prozeßtemperaturen gewählt
werden, die umso niedriger sind, je kleiner die Pulverteilchengröße werden soll.
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4.3.1 Metallographische Untersuchungen

Die folgenden Bilder zeigen verschiedene Zustände des Sinterprozesses für Preßlinge der zwei
kleinsten Pulverteilchengrößen, da die größeren keine merkliche Schwindung zeigten. Aufgrund

1650°C  10min  /   = 0.943 /   = 0.8261400°C s 0 s 0

3µm3µm

Abbildung 4.12: SEM-Bilder von Sinterkörpern aus Wolframpulver (L̄P = 0.4µm) nach Wärme-
behandlung bis zur angegebenen Temperatur: Die Aufheizrate betrug 50 K/min unter H2. Die
Bilder zeigen die Proben nach Schleifen, Polieren und Korngrenzenätzung. Temperatur und Sin-
terdichte sind unterhalb der Bilder angegeben.

der schlechten mechanischen Stabilität von Sinterkörpern, deren Temperaturbehandlung nur bis
1300◦C ging, war es nicht möglich, für diese Zustände Gefügebilder zu präparieren.

L̄P[µm] ρg/ρ0 ρS/ρ0

0.4 0.53 0.96
1.8 0.64 0.83
3.8 0.68 0.84
23 0.73 0.74

Tabelle 4.7: Gründichten (ρg) und Dichten nach dem Sin-
tern (ρS) für Preßlinge aus Wolframpulver verschiedener
Pulverteilchengrößen L̄P. Der Preßdruck betrug in allen
Fällen 700 MPa, und die Aufheizrate war 50 K/min. Die
relative Schwindung nimmt mit abnehmender Pulverteil-
chengröße stark zu.

Abbildung 4.12 zeigt zwei Zustände des Sinterprozesses von Preßlingen der kleinsten Pulver-
teilchengrößen, wobei der erste in der Aufheizphase während der Schwindungsmaximums und der
zweite in der isothermen Phase liegt, wo schon fast die maximale Dichte erreicht wurde.

Abbildung 4.13 zeigt die entsprechenden Zustände für die nächstgrößere Pulverteilchengröße,
wobei hier das Schwindungsmaximum in der isothermen Phase liegt.

Die SEM-Bilder zeigen, daß im Ausgangszustand, d.h. nach dem Pressen, Pulverteilchen aus
mehreren Kristalliten bestehen: für L̄P = 0.4µm findet man L̄G ≈ 100 nm und für L̄P = 1.8µm
ist L̄G ≈ 500 nm. Von individuellen Pulverteilchen kann man nur für Temperaturen unterhalb von
1400◦C sprechen. Danach ändert sich das ursprüngliche Gefüge durch Kornwachstum vollständig.
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1400°C  /    = 0.670 1650°C  10min  /    = 0.761

3µm1.5µm

s 0 s 0

Abbildung 4.13: SEM-Bilder von Sinterkörpern aus Wolframpulver (L̄P = 1.8µm) nach Wärme-
behandlung bis zur angegebenen Temperatur: Die Aufheizrate betrug 50 K/min unter H2. Die
Bilder zeigen die Proben nach Schleifen, Polieren und Korngrenzenätzung. Temperatur und Sin-
terdichte sind unterhalb der Bilder angegeben.

4.3.2 Positronenlebensdauermessungen

Die Werte für Positronenlebensdauern im ungestörten Volumen und in Defekten sind in Tabel-
le 4.8 angegeben. Als Trappingkoeffizient für Versetzungen nehmen wir in Ermangelung verläßli-

Positronenlebensdauer in Literatur diese Arbeit

ungestörtem Volumen τb[ps] 105 [Sch87] 103± 2
Versetzungen τdisl[ps] 150 [dV87] 153± 2
thermischen Leerstellen
bei 2900 K

τ therm
v [ps] 149 [Sch87] —

Leerstellen nach Elektronen-
bestrahlung bei 300 K

τ irrad
v [ps] 180 [Sch87] > 165

Korngrenzen τB[ps] — 315± 30
Oberflächenzuständen τsurf [ps] — 615± 40

Tabelle 4.8: Lebensdauerdaten für Wolfram nach Schäfer, DeVries und nach Untersuchungen
dieser Arbeit.

cher Daten für Wolfram den für Kupfer und Nickel ermittelten Wert von µdisl = (1.1±0.2) cm−2s−1.

Erholung nach plastischer Deformation

Bei elektrischen Widerstandsmessungen an hochreinem Wolfram wurde Stufe III Ausheilung zwi-
schen 300 und 500◦C beobachtet [Sch59, Sch64]. Diese Ausheilstufe wird der beginnenden Leer-
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stellenwanderung zugeschrieben. Stufe IV zwischen 500 und 1000◦C ist nicht so ausgeprägt und
es war fragwürdig, welchen Defekten sie zuzuordnen sei. Stufe V ist nach diesen Untersuchungen
Rekristallisation zuzuordnen und wird oberhalb von 1000◦C beobachtet. Diese Stufe wird in stark
deformierten, hochreinen Proben üblicherweise bei etwa 1200 . . . 1300◦C beobachtet, ist aber bei
schwächeren Deformationsgraden zu höheren Temperaturen verschoben [Sch59, Sch64].

Da es schwierg ist, Wolfram durch Kaltwalzen zu verformen, haben wir als deformierten
Zustand den warmgewalzten Anlieferungszustand eines Wolframblechs genommen.

Die Lebensdaueranalyse zeigt für niedrige Ausheiltemperaturen ein zweikomponentiges Spek-
trum und kompletten Einfang in Defekte. Die erste Lebensdauer τ2 = 165 ps wird Positrone-
nannihilation in Einfachleerstellen und/oder Versetzungen zugeordnet, die zweite Lebensdauer
τ3 ≈ 350 ps dem Einfang und der Annihilation von Positronen in Leerstellenclustern (im Vergleich
zur Ausheilkinetik von elektronenbestrahlten Proben — s. Abschnitt 4.3.2). Aus der Ausheilkur-
ve (s. Abbildung 4.14) sieht man, daß oberhalb von 400◦C, wo Leerstellen beweglich werden, die
schon vorher vorhandenen Leerstellencluster beginnen zu wachsen. Dies zeigt eine Vergrößerung
der entsprechenden Lebensdauer an. Gleichzeitig steigt ihre relative Intensität I3 und die mittlere
Lebensdauer leicht an, und die Defektlebensdauer τ2 ändert ihren Wert von 165 auf 153 ps.
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Abbildung 4.14: Ausheilkurve eines warmge-
walzten Wolframblechs der Reinheit 3N5 (von
Advent Research bezogen). Im oberen Teil ist
der Verlauf der mittleren Lebensdauer und im
unteren Teil eine Zerlegung der Spektren ange-
geben.

Oberhalb von 600◦C beginnt I3 zu fallen, während die Lebensdauer τ3 weiter steigt und so eine
fortschreitende Clustervergrößerung anzeigt. Ab 800◦C tritt eine reduzierte Volumenlebensdauer
τ1 auf. Ab etwa 1000◦C ist die Clusterlebensdauer nicht mehr nachzuweisen, und das Lebensdau-
erspektrum enthält nur noch eine Defektlebensdauer τ2 ≈ 153 ps, die Versetzungen zuzuordnen
ist.

Bis 1450◦C, was die höchste mit dem Ofen erreichbare Temperatur darstellt, konnte keine
komplette Versetzungsausheilung mit POLIS beobachtet werden. Das läßt vermuten, daß entweder
die Reinheit der Proben nicht ausreichend oder der Deformationsgrad zu niedrig war.

Erholung nach Abschrecken und Elektronenbestrahlung

Von früheren Untersuchungen ist bekannt, daß man mit POLIS nach 2.9 MeV Elektronenbestrah-
lung der Dosis 6× 1022 m−2 bis etwa 700 K (430◦C) nur ein Leerstellensignal (Einkomponentiges
Spektrum mit der Lebensdauer 180 ps) mißt [SVSM79]. Im Temperaturbereich von 850 bis 1350 K
(580−1080◦C) ist zuerst Leerstellenclusterung und dann Ausheilung der gebildeten Agglomerate
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beobachtet worden. Volumenlebensdauer erhält man ab 1370 K, d.h. 1100◦C [SVSM79].

Leerstellenwanderung oberhalb von 750 K wird auch mit elektrischen Widerstandsmessungen
beobachtet [RSS80]. Die Autoren erhalten eine Leerstellenwanderungsenergie von (1.78±0.1) eV,
eine Leerstellenbildungsenthalpie von (3.67± 0.2) eV, sowie einen Entropiefaktor von 2.3 kB.

In der Literatur werden Leerstellenloops (=Versetzungsringe) mit einer Lebensdauer von
150 ps zitiert [dV87]. Dies stimmt gut mit der in dieser Arbeit bestimmten Versetzungslebensdauer
von τdisl = (153± 2) ps überein.

Sintern von Wolframpulverpreßlingen

Bei der Analyse der Lebensdauerdaten in Sinterproben bin ich wie folgt vorgegangen: Für die bei-
den kleinsten Pulverteilchengrößen (0.4 und 1.8µm) wurde im Temperaturbereich 20 bis 900◦C
eine dreikomponentige, freie Anpassung vorgenommen, die zu den in Tabelle 4.10 gegebenen
mittleren Defektlebensdauern führt. Die Defektlebensdauern kann man verschiedenen Defektar-

τ1[ps] τ2[ps] τ3[ps]
τ̄ [ps] χ2

I1[%] I2[%] I3[%]

0.4µm 151± 3 337± 4 751± 22
Pulver

297.3 0.967
31.4± 1.2 64.0± 0.9 4.5± 0.5

0.4µm 142± 6 300± 10 543± 20
Preßling

284.8 1.103
28.1± 2.8 59.9± 1.4 12.0± 2.2

1.8µm 110± 74 234± 164 482± 20
Pulver

217.0 1.005
40.1± 5.7 46.9± 3.9 13.1± 2.3

1.8µm 151± 3 290± 16 571± 39
Preßling

209.9 1.048
65.8± 3.2 30.1± 2.2 4.2± 1.3

3.8µm 102± 5 227± 13 522± 27
Pulver

180.6 0.935
53.1± 4.3 40.2± 3.3 6.7± 1.3

3.8µm 144± 11 236± 48 488± 72
Preßling

186.7 0.998
65.0± 18.8 30.8± 16.3 4.3± 2.8

23µm 113± 1 285± 12
Pulver

116.8 1.071
98.0± 0.3 2.0± 0.3

23µm 134± 1 279± 4
Preßling

150.3 0.998
88.6± 0.6 11.4± 0.6

75µm 107± 1
Pulver

106.9 1.007
100

Tabelle 4.9: Dreikomponentige Zerlegung für unverpreßte Wolframpulver und -preßlinge im Ver-
gleich: Der Preßdruck war in allen Fällen 700 MPa. Alle Spektren wurden mit mindestens 6×106

Ereignissen registriert — ausgenommen für 3.8µm Preßlinge.

ten, wie in Tabelle 4.10 angegeben, zuordnen. Da man annehmen kann, daß Oberflächenzustände
zu einer Lebensdauer führen, ist es gerechtfertigt, den erhalten Mittelwert τ̄4 für die weitere
Analyse zu fixieren, um die Auswertung zu stabilisieren.

Nur im gröbsten Pulver (75µm) treten im Produktionszustand keine Defektlebensdauern auf
und die gemessene Lebensdauer ist fast identisch der Volumenlebensdauer in gut ausgeheilten
Reinstproben (107 anstelle von 103 ps). Bei der nächst kleineren Pulverteilchengröße (23µm)
zeigt die Lebensdaueranalyse τ1 ≈ τb und τ2 ≈ 285 ps mit nur ein paar Prozent Intensität (s.
Tabelle 4.9).

Die extrem unterschiedlichen mittleren Lebensdauern in den verschiedenen Pulvern erklären
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0.4µm 1.8µm Art des Defekts

τ̄2[ps] 152± 5 151± 5 Versetzungen/Kleinwinkel-KG
τ̄3[ps] 324± 30 307± 30 Leerstellencluster/Großwinkel-KG
τ̄4[ps] 610± 40 616± 40 Oberflächenzustand

Tabelle 4.10: Wolframpulverpreßlinge: Mittlere Positronenlebensdauern in Defekten ermittelt mit
einer dreikomponentigen, freien Zerlegung im Temperaturbereich von 20◦C bis 900◦C. Es ist
plausibel, vollständigen Einfang in Defekte anzunehmen.
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Abbildung 4.15: Preßlinge aus Wolframpulver unterschiedlicher Pulverteilchengröße: In allen
Fällen betrug der Preßdruck 700 MPa. In (a) sind die Schwindungsraten angegeben (Aufheiz-
rate 30 K/min). Nur Preßlinge mit 0.4µm Pulverteilchengröße zeigen ein deutliches Maximum
der Schwindungsrate während der Aufheizphase. Für größere Teilchengrößen wird das Maximum
erst im isothermen Sinterstadium erreicht. Preßlinge aus 23µm Pulver zeigten keine merkliche
Schwindung und sind deswegen nicht dargestellt. In (b) sind die Änderungen der mittleren Positro-
nenlebensdauern während des Sinterns angegeben (Aufheizrate 50 K/min). Bemerkenswert ist das
sehr ähnliche Ausheilverhalten von Preßlingen aller Pulverteilchengrößen. Die Hauptausheilstufe
bei etwa 1350◦C ist auf das gleichzeitige Verschwinden der Oberflächen und der Korngrenzen
zugeordneten Lebensdauern zurückzuführen.

sich nur z.T. aus der unterschiedlich hohen Intensität der Oberflächenkomponente. Auch die ver-
schiedenen Prozeßtemperaturen bei der Pulverherstellung (Reduktion von Wolframoxid) spielen
eine Rolle. So muß die Temperatur umso niedriger sein, je kleiner die Pulverteilchen werden sol-
len. Dadurch befinden sich diese aber in einem stärkeren thermodynamischen Ungleichgewichts-
zustand, d.h. es existieren Versetzungen und/oder Korngrenzen im Pulverteilcheninneren.

Bedingt durch den Preßvorgang werden Versetzungen sowie Einfachleerstellen generiert, die
dann Agglomerate bilden können (vergl. Abschnitt 4.2.2). Unterhalb von 1000◦C kann diese Le-
bensdauerkomponente eine Mischung aus Beiträgen von Clustern und Korngrenzen sein. Der
Beitrag von Leerstellenclustern scheint aber vernachlässigbar zu sein, da bis 1000◦C keine Aus-
heilstufe beobachtet wird und Leerstellencluster nur bis zu dieser Temperatur stabil sind.

Durch das Pressen der Pulver erniedrigt sich die mittlere Lebensdauer für feinere Pulver,
während sie sich für gröbere erhöht. Aus der Zerlegung erkennt man, daß sich die Intensität
der Oberflächenkomponente beim Pressen erniedrigt, während sich die Intensität der Verset-
zungen erhöht. Die Erniedrigung der Oberflächenintensität ist auf Vernichtung freier Oberfläche
zurückzuführen, während Versetzungsgeneration aufgrund der plastischen Deformation einzelner
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Abbildung 4.16: Teil (a) zeigt die Positronenlebensdauer in Leerstellenclustern oder Korngrenzen
und die zugehörige Intensität für Preßlinge aus Wolframpulver unterschiedlicher Pulverteilchen-
größen. Man sieht, daß die Positronenlebensdauer um einen Wert von etwa 300 ps schwankt,
während die zugehörige Intensität eine deutliche Ausheilstufe zwischen 1200 und 1400◦C auf-
weist. Teil (b) zeigt die Intensität der Oberflächenkomponente. Die entsprechende Lebensdauer
für Positronen in Oberflächenzuständen war auf 615 ps fixiert. Man erkennt, daß die Intensitäten
näherungsweise konstant sind, bis sie für alle Teilchengrößen zwischen 1200 und 1400◦C auf Null
gehen. Die Intensitäten gehen vom unverpreßten zum verpreßten Pulver zurück, da freie Ober-
fläche vernichtet wird.

τ1[ps] τ2[ps] τ3[ps] τ4[ps]
τ̄ χ2 τ calc

1 [ps]
I1[%] I2[%] I3[%] I4[%]

0.4µm 40± 36 156± 10 327± 14 615 fix
Pulver

292.9 0.922 4± 10
2.0± 0.9 29.4± 1.4 61.0± 1.8 7.6± 0.2

0.4µm 23± 18 151 fix 321± 2 615 fix
Preßling

283.7 1.106 4± 10
1.0± 0.8 32.1± 1.0 59.9± 0.3 7.0± 0.2

1.8µm 56± 28 155± 14 335± 19 615 fix
Pulver

214.4 0.991 21± 15
10.5± 5.4 56.4± 2.7 29.5± 4.3 3.6± 0.5

3.8µm 82± 20 151 fix 298± 15 615 fix
Pulver

179.9 0.931 48± 20
28.3± 5.5 45.9± 8.4 22.5± 2.8 3.3± 0.3

Tabelle 4.11: Vierkomponentige Zerlegung für unverpreßte und verpreßte Wolframpulver: Der
Preßdruck betrug jeweils 700 MPa. Für alle Spektren wurden mindestens 6 × 106 Ereignisse re-
gistriert. Die Daten zeigen, daß eine sinnvolle vierkomponentige Zerlegung möglich ist.

Pulverteilchen durch das Pressen plausibel ist. Beobachtet man nun kompletten oder fast komplet-
ten Einfang in Defekte, in denen die Positronenlebensdauer viel größer als die in Versetzungen
ist, so bewirkt Versetzungsgeneration eine Erniedrigung der mittleren Lebensdauer. Dies trifft
auf die zwei kleinsten Pulverteilchengrößen zu. Nur bei dem gröbsten Pulver (23µm) schlagen
sich durch den Preßvorgang bedingte Änderungen in der Defektstruktur deutlich in der mittle-
ren Lebensdauer nieder, da dieses Pulver vor dem Pressen als fast defektfrei gemessen wurde.
Im Ausheilverhalten unterscheiden sich Preßlinge aus diesem Pulver etwas von Preßlingen aus
den feineren Pulvern. Die lange Lebensdauer von etwa 250 ps nach dem Pressen vergrößert sich
während der Ausheilung bis etwa 1000◦C stetig, während die zugehörige Intensität kontinuierlich
abnimmt. Solch ein Verhalten wird bei plastisch deformierten bzw. elektronenbestrahlten Proben



4.3. BCC-METALL WOLFRAM — VARIATION DER PULVERTEILCHENGRÖSSE 67

dem Wachsen und Ausheilen von Leerstellenclustern zugeschrieben. Bei 1100◦C war die Leer-
stellenclusterkomponente nicht mehr nachweisbar. Zwischen 1200 und 1400◦C befindet sich eine
weitere Ausheilstufe, die möglicherweise Versetzungsbewegung zuzuschreiben ist. Danach mißt
man fast die gleiche Lebensdauer wie vor der Deformation.

Alternativ zur dreikomponentigen Zerlegung war für manche Spektren auch eine vierkompo-
nentige Zerlegung möglich. Pulver der Teilchengröße 23µm und 75µm zeigten im Herstellungs-
zustand nicht mehr als zwei bzw. eine Lebensdauer, weswegen sie in Tabelle 4.11 nicht angegben
sind. Aus den Werten von Tabelle 4.11 kann man Defektdichten in den unverpreßten Pulvern
abschätzen. Die Ergebnisse werden im folgenden Abschnittdargelegt.

4.3.3 Linienprofilanalyse der Röntgenbeugung

Für unverpreßte Pulver erhält man die in Tabelle 4.12 angegebenen Resultate. Man erkennt,
daß die gemessene Kohärenzlänge der Röntgenbeugung immer kleiner als die Pulverteilchengröße
ist. Die in Tabelle 4.12 angegebenen Werte aus den POLIS-Daten stimmen mit denen der Rönt-
genbeugung überein. Bei den Röntgenbeugungsdaten kann die Kohärenzlänge durch Klein- und
Großwinkelkorngrenzen sowie durch Zwillinge beinflußt werden. POLIS erlaubt dagegen keine
Abschätzung der Größe von Kleinwinkelkorngrenzen.

Röntgenbeugung POLIS
Pulverteilchengröße

D[µm] Ndisl[1011 cm−2] L̄P[µm] L̄G[µm] Ndisl[1011 cm−2]

0.4µm 0.080± 0.04 2.5± 0.3 0.5± 0.2 ≤ 0.1 1.0± 0.8
1.8µm 0.15± 0.07 0.58± 0.09 2.5± 1.0 0.3± 0.15 0.29± 0.1
3.8µm > 0.5 0.25± 0.05 4.0± 1.0 1.1± 0.3 0.066± 0.02
23µm � 0.5 < 0.05 � 15 ≈ 8 < 0.005

Tabelle 4.12: Kohärenzlänge D und Versetzungsdichte Ndisl, abgeschätzt aus der Linienprofilana-
lyse der Röntgenbeugung, sowie Versetzungsdichten Ndisl, Pulverteilchen- L̄P und Korngrößen
L̄G, abgeschätzt aus POLIS-Daten für unverpreßte Wolframpulver verschiedener Teilchengrößen.
Die bestimmten Versetzungsdichten differieren zwischen den Methoden um etwa einen Faktor 3.

Für gepreßte und gesinterte Proben erhält man die in Tabelle 4.13 und 4.14 angegebenen
Ergebnisse. Sowohl die Kohärenzlänge als auch die ermittelten Korngrößen nehmen mit steigender
Temperatur zu. Die mittels Metallographie abgeschätzten Korngrößen sind wegen unzureichender
Statistik recht grob (innerhalb eines Faktors 2).

Bei der Bestimmung der Korngrößen mit POLIS wurde angenommen, daß das Signal mit einer
Lebensdauer von etwa 300 ps ausschließlich von Korngrenzen stammt. Für Temperaturen ober-
halb von 1000◦C ist das sicherlich aufgrund des Ausheilverhaltens von Leerstellenclustern (vergl.
Abschnitt 4.3.2) gerechtfertigt. Des weiteren ist der Einfluß der ermittelten Versetzungsdichten
auf die Positronendiffusionsweglänge berücksichtigt worden. Die angegebenen Fehler sind relativ
für jede Methode zu verstehen.

Die Daten legen nahe, daß man für Temperaturen um 1300◦C Erholung und Rekristallisation
sowie anschließend Kornwachstum beobachtet.

Zum Vergleich sind in Tabelle 4.15 auch die entsprechenden POLIS-Daten für Preßlinge aus
Pulver der Teilchengröße L̄P = 3.8µm angeben, obwohl diese Proben kaum Schwindung zeigten.
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Röntgenbeugung Metallographie POLIS
T[◦C]

D[µm] Ndisl[1011 cm−2] L̄G[µm] L̄G[µm] Ndisl[1011 cm−2]

100 0.053± 0.03 3.3± 0.4 ≈ 0.1 ≤ 0.1 2.6± 2.0
600 0.063± 0.03 2.9± 0.4 ≈ 0.1 ≤ 0.1 2.5± 2.0
1200 — — — 0.28± 0.1 0.22± 0.1
1300 0.25± 0.2 0.18± 0.04 ≈ 0.4 . . . 0.7 0.8± 0.3 0.073± 0.05
1400 0.25± 0.2 < 0.05 ≈ 2.0 2.5± 0.7 < 0.005

1650 10 min � 0.5 < 0.05 ≈ 8 8.0± 3 < 0.002

Tabelle 4.13: Kohärenzlänge D und Versetzungsdichte Ndisl, ermittelt aus der Linienprofilanalyse
der Röntgenbeugung sowie Korngrößen L̄G, abgeschätzt durch Metallographie (SEM) und POLIS-
Daten (zusätzlich Versetzungsdichten Ndisl) für Preßlinge der Pulverteilchengröße 0.4µm. Die
ermittelten Kohärenzlängen für 1300 und 1400◦C könnten ein Artefakt sein.

Röntgenbeugung Metallographie POLIS
T[◦C]

D[µm] Ndisl[1011 cm−2] L̄G[µm] L̄G[µm] Ndisl[1011 cm−2]

100 0.2± 0.1 1.87± 0.28 ≈ 0.5 0.13± 0.08 2.0± 1.3
600 0.17± 0.1 1.43± 0.21 ≈ 0.8 0.15± 0.08 2.0± 1.3
1200 — — — 0.4± 0.2 0.82± 0.3
1300 > 0.5 0.48± 0.11 ≈ 1.1 2.0± 1.5 0.2± 0.15
1400 � 0.5 0.13± 0.03 ≈ 2.0 3.3± 1.0 0.04± 0.025

1650 10 min � 0.5 < 0.05 ≈ 6.0 6± 3 < 0.003

Tabelle 4.14: Kohärenzlänge D und Versetzungsdichte Ndisl, ermittelt aus der Linienprofilanalyse
der Röntgenbeugung sowie Korngrößen L̄G, abgeschätzt durch Metallographie (SEM) und POLIS-
Daten (zusätzlich Versetzungsdichten Ndisl) für Preßlinge der Pulverteilchengröße 1.8µm.

T[◦C] L̄G[µm] Ndisl[1011 cm−2]

100 0.4± 0.2 2.0± 1.5
600 0.6± 0.2 1.0± 0.7
1200 0.8± 0.3 0.7± 0.2
1300 1.3± 0.5 0.5± 0.2
1400 1.9± 0.5 0.007± 0.004

1650 10 min > 8 < 0.005

Tabelle 4.15: Korngrößen L̄G

und Versetzungsdichten Ndisl, aus
POLIS-Daten für Preßlinge der Pul-
verteilchengröße 3.8µm ermittelt.



Kapitel 5

Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die in Kapitel 4 vorgestellten Ergebnisse im Zusammenhang diskutiert.
Insbesondere werden die Konsequenzen für die beim Sintern relevanten Defekte herausgestellt, die
sich aus den Ergebnissen zur Defektausheilung in Modellexperimenten zur Elektronenbestrahlung
und plastischen Deformation ergeben haben. Der erste Abschnitt enthält eine Diskussion der
Neuauswertung von Lebensdauerspektren aus älteren Arbeiten.

5.1 Frühere Untersuchungen

Unter Zuhilfenahme der Positronenannihilation fanden frühere Untersuchungen zum Sinterpro-
zeß in Metallpulvern [SH88, KSVP90, Vet91, Bra93], unabhängig von Gründichte bzw. Aufheiz-
rate, immer eine Abnahme der mittleren Lebensdauer τ̄ , wenn die intensive Schwindung be-
gann (s. Abbildung 5.1). In diesen Arbeiten registrierte man ungewöhnlich hohe Werte für die
mittlere Lebensdauer, die 20− 30 ps höher waren als nach starker plastischer Verformung (kom-
pletter Positroneneinfang). Da eine ebenfalls beobachtete Erhöhung der mittleren Lebensdauer
vor Beginn der intensiven Schwindung (T = 0.4TM) den aktuellen Resultaten zu widersprechen
scheint, diskutiere ich hier Unterschiede zwischen den verwendeten Pulvern und präsentiere ei-
ne neue Zerlegung eines Teils der damals gemessenen Spektren. Alle früheren Untersuchungen
[SH88, KSVP90, Vet91, Bra93] haben ein und dasselbe Kupfer- bzw. Nickelpulver verwendet. Da
die Pulverteilchen eine schwammartige Morphologie aufweisen, ist die mit Positronen ermittelte
effektive Pulverteilchengröße viel kleiner als die mit Teilchengrößenanalyse bestimmte.

Als Beispiele für die früheren Arbeiten wurden Spektren aus [Bra93] ausgewählt, da dies die
jüngsten Daten waren und das damals benutzte Spektrometer dem heutigen gleicht. Da eine
freie, dreikomponentige Spektrenzerlegung zu Oberflächenlebensdauern von τ̄surf = (585± 40) ps
für Kupfer und τ̄surf = (528 ± 40) ps für Nickel führt, erscheint es gerechtfertigt, in der Lebens-
daueranalyse τ4 = 550 ps zu fixieren. Dieser Wert ist in Übereinstimmung mit experimentellen
[LFS84, SKS+92] und theoretischen Resultaten [NPM84, PN94]. Für Temperaturen kleiner als
0.4TM findet man in den Spektren Anzeichen einer Versetzungslebensdauer. Diese Komponente
kann jedoch aufgrund der unzureichenden Statistik nicht sicher aufgelöst werden.

Obwohl vermutet wurde, daß die Spektren mehr als zwei Lebensdauerkomponenten enthal-
ten, konnten in den älteren Arbeiten nicht mehr Komponenten aufgelöst werden. So wurde die
Komplexität der Spektren für niedrige Temperaturen, d.h. bevor intensive Schwindung einsetzt,
nicht erkannt. Die Analyse blieb insofern unvollständig, da das Wissen um die Zerlegung drei-
und mehrkomponentiger Spektren damals noch nicht vorhanden war. Dennoch ändert sich der
prinzipielle Verlauf der mittleren Lebensdauer nicht. Aber auch bei höheren Temperaturen sind
die Spektren komplexer, als die Analysen der früheren Arbeiten hergeben. Deswegen ergab die
Lebensdaueranalyse falsche Informationen, indem keine Anhaltspunkte für die Existenz einer

69
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Oberflächenkomponente gefunden wurden. Eine Oberflächenkomponente findet man für sehr klei-
ne effektive Pulverteilchengrößen (kleiner als 15µm). Die Existenz dieser Komponente bedeutet,
daß ein Teil der Positronen Pulverteilchenoberflächen bzw. Poren erreicht.
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Abbildung 5.1: Elektrolytische Kupfer- (a) und Nickelreduktionspulver (b) mit einer mittleren
Pulverteilchengröße von L̄P = 10µm: Die Proben wurden zu einer relativen Gründichte von
ρg = 0.65 ρ0 verpreßt und anschließend mit einer Aufheizrate von vA = 200 K/min gesintert. Die
Bilder zeigen die Schwindung ε and deren Rate ε̇ zusammen mit der mittleren Lebensdauer τ̄
(oberer Teil). Im unteren Teil ist die Zerlegung der Spekten angegeben (1.0× 106 Ereignisse pro
Spektrum).

In Bezug auf die dominierende Lebensdauer von ca. 250 ps, die auf Leerstellenagglomerate von
etwa 5 Leerstellen hindeutet, wurde übersehen, daß Leerstellenagglomerate, die z.B. während der
Ausheilung von tieftemperatur-elektronenbestrahlten Proben beobachtet werden, nur bis etwa
0.25 . . . 0.35TM stabil sind. Deswegen ist es unwahrscheinlich, daß diese bis zu Sintertempera-
turen (0.8 . . . 0.9TM) beobachtete Lebensdauer solchen Kristalldefekten zuzuordnen ist. Auf der
anderen Seite wurde der Einfluß kleiner Korngrößen auf die Lebensdauerresultate unterschätzt. So
führen Korngrößen unter 15µm1 zu einem meßbaren Anteil von Positronen, die die Korngrenzen
erreichen und dort eingefangen werden. Aber diese Positronen scheinen mit einer Lebensdauer,
wie sie von Leerstellenclustern bekannt ist, zu annihilieren. Aus SEM-Bildern [Bra93] konnte die
Korngröße im Ausgangszustand von Preßlingen zu etwa 1µm abgeschätzt werden. Sie vergrößert
sich während der folgenden Temperaturbehandlung. Diese Werte sind in guter Übereinstimmung
mit aus der Positronenannihilation ermittelten Werten [SKVK96a].

Der in den früheren Arbeiten häufig beobachtete Anstieg der mittleren Lebensdauer vor der
intensiven Schwindungsphase kann durch kompletten Positroneneinfang vor und nach der Rekris-
tallisation erklärt werden. Ist diese Annahme gültig, so führt das Ausheilen von Defekten mit
einer vergleichsweise kleinen Lebensdauer (τdisl = 155−170 ps), während Defekte mit höherer Le-
bensdauer (τB ≈ 250 ps, τsurf ≈ 550 ps) überleben, zu einem Anstieg der mittleren Lebensdauer,
obwohl Defekte ausheilen.

1Dies ist gültig unter der Annahme von defektfreiem Inneren der Körner. Falls die Körner Defekte enthalten,
sinkt ihre detektierbare Größe.
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Man sieht, daß die Beobachtung eines Anstiegs der mittleren Lebensdauer τ̄ während der
Rekristallisation und eines Abfalls von τ̄ wegen Kornwachstum und Vernichtung von Porenraum
während der intensiven Schwindungsphase generisch für die alten Arbeiten ist. Die in dieser
Arbeit untersuchten Pulver haben nicht eine solche schwammartige Morphologie und feinkörniges
Gefüge wie in den älteren Arbeiten. Deswegen führt Rekristallisation zu einer Ausheilstufe, d.h.
einem Abfall von τ̄ . Der weitere Abfall der mittleren Lebensdauer oberhalb von T = 0.4TM

während der intensiven Schwindungsphase hat die gleiche Ursache wie in den früheren Arbeiten:
Kornwachstum und Vernichtung von Porenraum.

5.2 Resultate der Defektanalyse

Für Preßlinge aller untersuchten Pulver (bis auf die feinen Wolframpulver) gilt, daß man direkt
nach dem Pressen eine sehr komplizierte Realstruktur findet, während bei der für das Sintern
relevanten Temperatur in den meisten Fällen nur noch eine Defektart nachweisbar ist.

5.2.1 Kupfer und Nickel

Ausheilverhalten von Kristalldefekten

Elektronenbestrahlte Proben Wie in Abschnitt 4.2.2 dargestellt, werden in tieftemperatur-
elektronenbestrahlten Proben zwischen 90 und 220 K für Kupfer bzw. 270 K für Nickel nur Einfach-
leerstellen nachgewiesen. Bei den angegebenen Temperaturen werden Einfachleerstellen in Kupfer
bzw. Nickel entsprechend ihrer Wanderungsenthalpien beweglich (jeweils 0.16TM). In den Kup-
ferproben bilden die beweglich geworden Leerstellen Agglomerate, was durch eine entsprechende
Lebensdauerkomponente nachgewiesen wird. In Nickel dagegen unterbleibt die Clusterbildung bei
dieser Temperatur. Die in Kupfer nachgewiesenen Leerstellencluster heilen bei etwa 383 K (110◦C
oder 0.28TM) vollständig aus. Dennoch ist weiterhin ein Leerstellensignal (τ2 ≈ 174 ps) nachweis-
bar. Dies könnten prismatische Versetzungsringe sein, die durch kollabierende Leerstellencluster
entstanden sind, da sie etwa bei der gleichen Temperatur wie Versetzungen ausheilen. Bei 350◦C
konnten mit Positronen keine Defekte mehr nachgewiesen werden. Die Nickelproben zeigten auch
ein Clustersignal, jedoch oberhalb von 500 K, d.h. bei einer Temperatur, bei der schon Verunrei-
nigungsclusterung beobachtet worden ist [DBM+79]. Bei 700◦C mißt man in den Nickelproben
wieder die Lebensdauer im defektfreien Volumen. Dies bedeutet, sowohl für Kupfer als auch für
Nickel waren ab T = 0.5TM keine Defekte mehr nachweisbar.

Plastische Deformation Hochreine Kompaktproben und totgesinterte Proben wurden durch
Pressen bzw. Walzen deformiert. Im deformierten Zustand fand man sowohl in allen Kupfer- als
auch in allen Nickelproben Positronenlebensdauern, die sowohl Einfang in Versetzungen als auch
in Leerstellenclustern zuzuordnen sind. Die Leerstellencluster waren bei etwa 120◦C (0.29TM für
Kupfer) bzw. 220◦C (0.29TM für Nickel) in allen Proben vollständig ausgeheilt. Für Kupfer ist das
die gleiche Temperatur, bei der man die Clusterausheilung nach Elektronenbestrahlung beobach-
tet. Die Versetzungsdichte sank unter die Nachweisgrenze zwischen 250 und 350◦C (Kupfer) bzw.
zwischen 350 und 600◦C (Nickel), d.h. bei einer Temperatur von etwa 0.4TM, wobei Erholung und
Rekristallisation für geringere Deformationsgrade zu höheren Temperaturen verschoben waren.
In allen Proben waren jedoch für Temperaturen von T = 0.5TM und höher keine Defekte mehr
nachweisbar.

Defekte beim Verpressen der Pulver Bei elektrolytischem Kupferpulver zeigte sich mit stei-
gendem Preßdruck keine Änderung der Defektstruktur. Dies war allerdings auch zu erwarten, da
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dieses Pulver schon im unverpreßten Zustand kompletten Positroneneinfang zeigte. Beim Nickelre-
duktionspulver dagegen war ein Anstieg der Versetzungsdichte mit steigendem Preßdruck deutlich
zu sehen. Gleichzeitig nahm die Intensität der Oberflächenkomponente ab, was auf Vernichtung
von Oberflächenanteilen einzelner Pulverteilchen mit zunehmender Verdichtung zurückzuführen
ist.

Ausheilung in unverpreßten Pulvern In allen untersuchten Pulvern zeigte sich keine deut-
liche Ausheilstufe bis etwa T = 0.5TM. Die mittlere Lebensdauer nahm in allen Fällen nur
geringfügig ab. Nur in elektrolytischem Kupferpulver war schon im unverpreßten Zustand ein-
deutig eine Versetzungskomponente nachweisbar, die zwischen 200 und 300◦C verschwand. In allen
Pulvern wurde als reduzierte Volumenlebensdauer näherungsweise die Positronenlebensdauer im
ungestörten Volumen gemessen. Dies deutet auf defektfreies Korninneres und Positroneneinfang
an Korngrenzen im Inneren der Pulverteilchen hin.
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Abbildung 5.2: Ausheilverhalten für alle unterschiedlich behandelten Kupfer- (bis 400◦C) (a)
und Nickelproben (bis 700◦C) (b). Bemerkenswert ist das fast identische Ausheilverhalten von
unverpreßten Pulvern und Preßlingen. Auf der anderen Seite sind in den elektronenbestrahlten
und plastisch deformierten Kupfer- bzw. Nickelproben alle nachweisbaren Defekte bis 400 bzw.
600◦C ausgeheilt.

Defekte während des Sinterns

Preßlinge aus beiden Kupferpulvern sowie aus Nickelreduktionspulver weisen eine komplizierte
Defektstruktur für Temperaturen unterhalb von 500 bzw. 700◦C auf. Versetzungsausheilung wird
in Preßlingen aus elektrolytischem Kupferpulver zwischen 300 und 400◦C und in solchen aus Ni-
ckelreduktionspulver zwischen 400 und 500◦C beobachtet. Dies ist der gleiche Temperaturbereich,
bei dem dies auch in plastisch deformierten Proben geschieht. Im Vergleich dazu zeigen Preßlinge
aus sphärischem Kupferpulver ein deutlich abweichendes Verhalten. Hier wird Versetzungsaus-
heilung erst zwischen 500 und 600◦C beobachtet. Dies ist allerdings konform zu Änderungen des
Gefüges, was man anhand metallographischer Bilder erkennt. Eventuell ist dies auf Zusammen-
lagerung von Subkörnern aufgrund von Subkornrotation und Subkornwachstum zurückzuführen
[Li62]. Dies wird auch durch die Linienprofilanalyse der Röntgenbeugung gestützt, die für 500◦C
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eine Kohärenzlänge von (0.37±0.3)µm anzeigt, während die Korngröße bei 600◦C POLIS-Daten
zufolge schon deutlich oberhalb der Nachweisgrenze von 0.5µm ist.

Sind die Versetzungen in elektrolytischem Kupferpulver- und Nickelreduktionspulverpreßlin-
gen ausgeheilt, so vergrößert sich dadurch die Positronendiffusionweglänge. So kann nun ein merk-
licher Teil der Positronen die Pulverteilchenoberflächen/den Porenraum erreichen. Man weist eine
Positronenlebensdauer an metallischen Oberflächen von etwa 550 ps nach, die mit beginnender
Schwindung (Vernichtung von Porenraum) wieder verschwindet. Für Preßlinge aus sphärischen
Kupferpulver ist diese Komponente aufgrund der größeren Pulverteilchengröße nicht nachweisbar.

Neben der Oberflächenkomponente weisen Preßlinge aller untersuchten Pulver im Tempe-
raturbereich beginnender Schwindung zwei Lebensdauerkomponenten auf: τ1 ≈ τb und τ2 ≈
250 . . . 300 ps. Dies deutet auf Korngrenzen im Inneren der Pulverteilchen hin, deren rekristal-
lisiertes Inneres defektfrei sein sollte (τ1 ≈ τb), da Leerstellencluster, wie wir gesehen haben, bei
diesen Temperaturen nicht stabil sind.

Anhand der Lebensdauerdaten kann man mit Hilfe der Ergebnisse zur Monte-Carlo-Simulation
der Positronendiffusion eine effektive Pulverteilchengröße und eine Korngröße abschätzen.

Generisch für Preßlinge aller untersuchten Pulver ist: (i) Wenn die Phase der intensiven
Schwindung beginnt, sind außer Korngrenzen im Inneren der Pulverteilchen keine Defekte nach-
weisbar. (ii) Mit beginnender Schwindung verschwindet eine bis dahin vorhandene Oberflächen-
komponente. (iii) Die Intensität der Korngrenzen zugeordneten Lebensdauer nimmt während der
Phase der intensiven Schwindung stetig ab, was nur als Kornwachstum gedeutet werden kann.

5.2.2 Wolfram

Verpressen der Pulver

Das Pressen der Pulver generiert offensichtlich Versetzungen und möglicherweise Leerstellen, die
Cluster bilden können. Dies sieht man bei den gröberen Pulvern deutlich im Vergleich zum un-
verpreßten Zustand (s. Tabelle 4.9). Da die kleineren Pulverteilchen produktionsbedingt deutlich
höhere Defektdichten enthalten, ist es dort schwierig, den Einfluß des Pressens zu ermitteln.

Ausheilverhalten von Kristalldefekten

Elektronenbestrahlung und Abschrecken Resultate der Ausheilkinetik nach Elektronenbe-
strahlung und Abschrecken zeigen an, daß Einfachleerstellen bei etwa 400◦C (673 K oder 0.18TM)
beweglich werden. Die Leerstellen bilden dann Agglomerate, die oberhalb von 450◦C wachsen und
schließlich bei etwa 1100◦C (1373K oder 0.37TM) völlig ausgeheilt sind (vergl. die Diskussion in
Abschnitt 4.3.2).

Plastische Deformation Die Untersuchung der Ausheilung eines warmgewalzten Wolfram-
blechs zeigt als nachweisbare Defekte Einfachleerstellen, Versetzungen und Leerstellenagglome-
rate. Bei etwa 400◦C, wo bekanntermaßen Einfachleerstellen beweglich werden [Sch59, Sch64],
ändert sich die erste Defektlebensdauer von 165 auf 153 ps. Wir interpretieren das so, daß nun
nur noch Versetzungen zu dieser Lebensdauerkomponente beitragen, da die Lebensdauer bis zum
Ende der Ausheilung konstant bleibt. Die beweglich gewordenen Leerstellen lagern sich anschei-
nend an die schon zuvor vorhandenen Cluster an, die dadurch wachsen (Erhöhung der entspre-
chenden Lebensdauer). Während der weiteren Temperaturerhöhung wachsen die Cluster immer
stärker. Gleichzeitig deutet die immer geringer werdende Intensität ihre Ausheilung an, die bis
1000◦C abgeschlossen ist. Somit zeigen die Leerstellencluster hier das gleiche Verhalten wie nach
Elektronenbestrahlung. Oberhalb von 1000◦C ist nur noch das Versetzungssignal nachweisbar,
das allerdings bis 1400◦C nicht vollständig ausheilt, obwohl die üblicherweise angegebene Rekris-
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tallisationstemperatur von 1200−1300◦C erreicht war. Dies kann auf unzureichende Reinheit der
Proben oder einen zu geringen Deformationsgrad hindeuten.

Defekte während des Sinterns

Durch die Wahl verschiedener Pulverteilchengrößen ist die Triebkraft des Sinterns in einem weiten
Bereich variiert worden. Jedoch zeigten aufgrund der relativ niedrigen homologen Sintertempe-
ratur von TS = 0.52TM nur die kleinsten Teilchengrößen merkliche Schwindung.

Aus POLIS-Resultaten ergibt sich, daß, je kleiner die Pulverteilchen sind, desto mehr Defekte
im Inneren — bedingt durch den Produktionsprozeß — vorhanden sind. Im Vergleich zu den Er-
gebnissen der Ausheilung bei Elektronenbestrahlung und der plastischen Deformation kann man
annehmen, daß für den Positroneneinfang (neben Oberflächenzuständen) insbesondere Korngren-
zen verantwortlich sind. Die Ergebnisse von Metallographie und Linienprofilanalyse stützen dies.

Unabhängig von der Pulverteilchengröße zeigen Preßlinge der drei kleinsten Pulverteilchen-
größen ein fast identisches Ausheilverhalten. Nur die relativen Intensitäten der Komponenten
unterscheiden sich wegen der verschieden Pulverteilchen- und Korngrößen. Zwischen 1200 und
1400◦C wird Rekristallisation mit anschließendem Kornwachstum beobachtet (s. Tabelle 4.13,
4.14 und 4.15 sowie Abbildung 4.15), während das Verschwinden der Oberflächenkomponente
Vernichtung von Porenoberfläche und somit Schwindung bedeutet (vergl. Abbildung 4.16).

Also beobachtet man mit POLIS anscheinend unabhängig von der Pulverteilchengröße (L̄P =
0.4, 1.8 und 3.8µm) Erholung und Rekristallisation sowie anschließendes Kornwachstum, das
zuerst im Inneren der Pulverteilchen stattfindet und später den Sinterkörper als Ganzes erfaßt.
Daneben sieht man deutlich Änderungen im Anteil der inneren Oberflächen und somit runder
werdende Poren und Vernichtung von Porenraum.

Nur die Daten von Preßlingen des gröbsten Pulvers (L̄P = 23µm) könnte man als Ausheilung
von durch den Preßvorgang generierten Versetzungen und Leerstellenclustern deuten.

5.3 Schwindungsraten anhand von Sintermodellen

In diesem Abschnitt werden einige der am häufigsten auf das Sintern angewandten Modelle
erläutert und es werden die mit ihrer Hilfe berechneten Schwindungsraten mit den dilatome-
trisch bestimmten Werten verglichen. Bei den Kupfer- und Nickelproben wurden für die effektive
Pulverteilchengröße die Daten verwendet, wie sie in Kapitel 4.2.2 angegeben sind, während bei
den Wolframproben die Herstellerangaben benutzt wurden, da diese mit den POLIS-Messungen
im Rahmen der Fehler übereinstimmten.

5.3.1 Zweiteilchenmodell

Das Zweiteilchenmodell ist im eigentlichen Sinne nur zur Beschreibung von Pulverschüttungen
geeignet, da es von einem punktförmigen Anfangskontakt ausgeht. Da in dieser Arbeit Preßlinge
mit z.T. hoher Gründichte und damit starker Abplattung der Pulverteilchen untersucht wurden,
ist dieses Modell hier nicht geeignet, um den Sinterprozeß adäquat zu beschreiben.

5.3.2 Nabarro-Herring- und Coblekriechen

Wie in Abschnitt 2.4.2 diskutiert kann man Nabarro-Herring- und Coble-Kriechen von kompakten
Körpern auf poröse übertragen. In diesem Fall wird die Laplace-Spannung als ein mittlerer äuße-
rer Druck aufgefaßt. Dies ist im Falle einer relativ hohen Gründichte im Sinterzwischenstadium
gerechtfertigt, d.h. dort wo die ursprünglich kleinen Krümmungsradien im Kontakthalsbereich
schon abgebaut sind. Sintern als Kriechprozeß (Volumen- und Korngrenzendiffusion) wird durch
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Gleichung (2.6) beschrieben, wenn man die äußere Spannung durch die Laplace- oder Kapillar-
pannung (2.16) ersetzt.

Damit ergeben sich die Schwindungsraten aus den mit POLIS bestimmten Korngrößen. Dabei
wird für die Berechnung der Schwindungsraten die Pulverteilchengröße als Parameter genommen,
so lange sie nicht kleiner als die Korngröße wird. Die benötigten Daten zur Oberflächenspannung
und zur Diffusivität sind den Arbeiten von Ashby entnommen [Ash72, Ash74, FA82], während für
die in den Formeln auftretenden Konstanten die bei Schatt angegebenen Werte verwendet wurden
[Sch92]. Das Maximum der Schwindungsrate wird in allen Fällen von starkem Kornwachstum
begleitet, durch das die Korngröße die Pulverteilchengröße übersteigt. Es sind also gegenläufige
Prozesse, die zu einem Maximum während der Aufheizphase führen: Einerseits wird mit steigender
Temperatur die Diffusivität ständig größer, andererseits wird die Triebkraft durch Hals- und
Kornwachstum, das schließlich das ganze Gefüge erfaßt, ständig vermindert.
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Abbildung 5.3: Preßlinge aus elektrolytischem Kupferpulver: Die Schwindungsraten wurden auf-
grund experimenteller Daten für verschiedene Mechanismen abgeschätzt. Die Aufheizrate betrug
10 K/min (a) und 50 K/min (b). Wegen unregelmäßiger Pulverteilchenformen wurde für den Geo-
metriefaktor A0 = 3 anstelle von 4 für sphärische Teilchenformen genommen. Dies reduziert die
treibende Kraft etwas. Die Rechnungen wurden mit den durch die POLIS-Daten ermittelten
Korngrößen durchgeführt (siehe Text).

Für elektrolytisches Kupferpulver sowie für Nickelreduktionspulver sind die so berechneten
Schwindungsraten im Vergleich zu den experimentellen Werten in Abbildung 5.3 und 5.4 wie-
dergegeben. Man erkennt bis auf Kupfer mit der schnelleren Aufheizrate eine zufriedenstellende
qualitative und quantitative Übereinstimmung von den nach dem Coble-Mechanismus berech-
neten Werten. Für die hier untersuchten Kupfer- und Nickelpulver führt (mir Ausnahme des
sphärischen Kupferpulvers), mit den bestimmten effektiven Pulverteilchengrößen, Coble-Kriechen
selbst bei Sintertemperatur, wo Nabarro-Herring-Kriechen den größten Beitrag liefert, zu min-
destens einem Faktor 20-30 größeren Anteil an der gesamten Schwindungsrate. Für niedrigere
Temperaturen wird der Anteil der durch Coble-Kriechen bewirkten Schwindungsrate um einige
Gößenordnungen größer als der Anteil vom Nabarro-Herring-Kriechen.
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5.3.3 Modifiziertes Zweiteilchenmodell

Die Behandlung des Nabarro-Herring- und Coble-Kriechens, wie oben diskutiert, vernachlässigt
die kleinen Krümmungsradien, die insbesondere im Sinteranfangsstadium vorhanden sind.

Mit einfachen Modellvorstellungen2 läßt sich die geometrische Aktivität aus dem postulierten
Geometriemodell als Funktion der relativen Schwindung ∆l/l0 berechnen, während die strukturel-
le Aktivität durch einen effektiven Diffusionskoeffizienten beschrieben wird (vergl. Abschnitt 2.4.5)
[Lán79]. Zur Berechnung der Schwindungsrate nach dem modifizierten Zweiteilchenmodel wurde
Gleichung (2.43) sowie (2.47) und (2.48) verwendet, und zwar mit den aus (2.19) und (2.20) er-
mittelten Werten für ρ, bzw. den daraus nach (2.21) und (2.22) berechneten Werten für X und
h.
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Abbildung 5.4: Preßlinge aus Nickelreduktionspulver: Aufgrund experimenteller Daten wurden
Schwindungsraten für verschiedene Mechanismen abgeschätzt. Die Aufheizrate betrug 10 K/min
(a) und 50 K/min (b). Die Rechnungen wurden mit den durch die POLIS-Daten ermittelten
Korngrößen bzw. der experimentell ermittelten Schwindung (modifiziertes Zweiteilchenmodell)
durchgeführt (siehe Text).

Hier wurde kein effektiver Diffusionskoeffizient benutzt, da während der intensiven Schwin-
dungsphase POLIS-Messungen keine Hinweise auf andere Kristalldefekte als Korngrenzen liefern
(das feinste Wolframpulver ausgenommen). Stattdessen wurde, wie in Abschnitt 2.4.5 diskutiert,
ein Kastenprofil für den Diffusionskoeffizienten genommen. Das bedeutet, über die Breite der Kon-
taktkorngrenze wirkt der Korngrenzendiffusionskoeffizient und über den restlichen Halsbereich der
Volumendiffusionskoeffizient. Die nach dem modifizierten Zweiteilchenmodell abgeschätzen Werte
für die Schwindungsrate sind bei einem Fehler von 10% in der Abplattung mit etwa 20-30% Fehler
behaftet, der allerdings nicht eingezeichnet wurde. Die so berechneten Schwindungsraten sind in
den Abbildungen im Vergleich zu den experimentell gemessenen Werten widergegeben.

Das modifizierte Zweiteilchenmodell verliert während der intensiven Schwindungsphase seine
Gültigkeit, wenn die Korngröße die ursprüngliche Pulverteilchengröße deutlich übersteigt. Des-
wegen wurde im Fall von Wolfram die Anpassung nur bis in diesen Bereich vorgenommen.

Nickelreduktionspulver Für die Nickelproben ist die Annahme sphärischer Pulverteilchen
nur eine grobe Näherung. Der Grund dafür, daß das modifizierte Zweiteilchenmodell bei den

2Kugel-Platte,Kugel-Kugel, Drähte, jeweils mit punktförmigem Teilchenkontakt, metallisch saubere, d.h. redu-
zierte Pulverteilchenoberfläche und stationärer Gitterstruktur
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Nickelproben zu Schwindungsraten führt, die etwa einen Faktor 30 über den beobachteten Werten
liegen (s. Abbildung 5.4), könnte darin liegen, daß der Einfluß der Oberflächendiffusion komplett
vernachlässigt wurde. Falls aufgrund der kleinen Pulverteilchengröße Oberflächendiffusion einen
merklichen Beitrag zum Halswachstum leistet, vermindert sich die Triebkraft viel stärker, als im
modifizierten Zweiteilchenmodell berücksichtigt.

Sphärisches Kupferpulver Dieses Pulver stellt sicherlich am ehesten eine Modellsubstanz
dar, die den Annahmen des modifizierten Zweiteilchenmodells nahekommt. Da hier, im Vergleich
zum Nickelreduktionspulver, die Pulverteilchengröße eine halbe Gößenordnung größer ist, ist der
Einfluß von Oberflächendiffusion sicher geringer. Die Anpassung der Schwindungsrate nach dem
modifizierten Zweiteilchenmodell gibt den Verlauf der experimentellen Kurve qualitativ und quan-
titativ richtig wieder (vergl. Abbildung 5.5). Der relative Beitrag der Korngrenzendiffusion zur
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Abbildung 5.5: Preßlinge aus sphärischem
Kupferpulver: Aufgrund experimenteller
Daten der Schwindung wurden Schwin-
dungsraten nach dem modifizierten Zwei-
teilchenmodell ausgerechnet (siehe Text).
Die Aufheizrate betrug 10 K/min. Bei
Sintertemperatur ist der relative Beitrag
der Korngrenzendiffusion einen Faktor 3
größer als der der Volumendiffusion.

Gesamtschwindungsrate bei Sintertemperatur ist etwa um einen Faktor 3 größer als der der Vo-
lumendiffusion. Für niedrigere Temperaturen nimmt der Anteil der Korngrenzendiffusion stark
zu.

Wolframpulver Die Geometrie der Pulverteilchen kann als näherungsweise sphärisch ange-
nommen werden. Von daher sind die Annahmen des modifizierten Zweiteilchenmodells gerecht-
fertigt. Da das Modell seine Gültigkeit verliert, sobald starkes Kornwachstum einsetzt, konnte die
Anpassung nur bis zu diesem Bereich vorgenommen werden. Man erkennt, daß die experimen-
tell ermittelten Schwindungsraten im angebenen Gültigkeitsbereich qualitativ und quantitativ
venünftig wiedergegeben werden (vergl. Abbildung 5.6).

5.4 Relevanz einzelner Defektarten für den Sinterprozeß

Nach den vorliegenden Untersuchungen sollten, falls die Phase der intensiven Schwindung bei
Temperaturen jenseits 0.4TM liegt, Versetzungen und Leerstellencluster keine Rolle für den Sin-
terprozeß spielen, da ihre jeweiligen Dichten zu gering sind. Auch die für alle Systeme nachge-
wiesenen Korngrenzen im Pulverteilcheninneren können nur dann eine Rolle spielen, wenn die
Korngrößen in den Bereich des zweifachen Krümmungsradius des Sinterhalses (Einflußbereich
der Laplacespannung) kommen, was in keinem der hier untersuchten Systeme der Fall war. Für
die gefundenen kleinen effektiven Pulverteilchengrößen bleibt einzig die Kontaktkorngrenze als
Leerstellensenke relevant für den Sinterprozeß.
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Abbildung 5.6: Preßlinge aus Wolfram-
pulver: Aufgrund experimenteller Daten
der Schwindung wurden Schwindungsra-
ten nach dem modifizierten Zweiteilchen-
modell berechnet (siehe Text). Die Auf-
heizrate betrug für alle Pulverteilchen-
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Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde der Sinterprozeß in kristallinen Metallpulvern mit Hilfe der
Positronenannihilation und anderer Methoden untersucht. Wesentliches Augenmerk richtete sich
dabei darauf, welchen Einfluß Gefüge und Mikrostruktur auf den Materialtransport während der
Phase intensiver Schwindung haben. Um allgemeinere Aussagen zu erhalten, wurden Preßlinge
aus elektrolytischem und sphärischem Kupferpulver sowie aus Nickelreduktionspulver als Bei-
spiele für fcc-Metalle untersucht, während der Einfluß der Pulverteilchengröße an Preßlingen aus
Wolframpulvern (bcc-Metall) ermittelt wurde.

Methodische Weiterentwicklungen In der Vergangenheit traten in der Lebensdauerspek-
troskopie Probleme auf, eine einheitliche Quellkorrektur für verschiedene Probenmaterialien (Me-
talle und Halbleiter) zu finden. Deshalb wurden typische Referenzspektren mit unterschiedlichen
Quellebensdauern per Monte-Carlo-Simulation generiert und mit experimentellen Daten vergli-
chen. Dabei stellte sich heraus, daß bei Metallen eine ca. 100 ps zu hohe Quellebensdauer der
Salz/Oberflächenkomponente zu einer Geisterleerstellenclusterkomponente führt. Diese ist nicht
wirklich vorhanden, wird aber von der nichtlinearen Regression erzeugt, um die falsche Quelle-
bensdauer auszugleichen. Es konnte eine einheitliche Quellkorrektur für alle Materialien mit ca.
360 ps als Salz/Oberflächenkomponente ermittelt werden.

Da früher Schwierigkeiten in der Auswertung mehrkomponentiger Spektren aufgetreten wa-
ren, wurden in Rahmen dieser Arbeit typische Lebensdauerspektren per Monte-Carlo-Simulation
generiert und ausgewertet. Man findet, daß für eine sichere Zerlegung dreikomponentiger Spektren
mindestens 6 × 106 Ereignisse pro Spektrum registriert werden sollten. Voraussetzung für eine
Zerlegung ist allerdings, daß zwei Komponenten eines Lebensdauerspektrums eine Mindestdiffe-
renz von 50 ps aufweisen müssen, um sicher getrennt zu werden. Unter diesen Voraussetzungen
ist auch eine Entscheidung über die Anzahl der Komponenten in einem Spektrum möglich.

Die Monte-Carlo-Simulation der Positronendiffusion in porösen und feinkristallinen Mate-
rialien führt zu einer Abschätzung des Anteils der Positronen, die in der Lage sind, die Ober-
flächen/Grenzflächen sphärischer bzw. ellipsoider Teilchen/Kristallite zu erreichen. Die Ergebnisse
für sphärische Teilchen sind qualitativ und quantitativ die gleichen, wie man sie durch eine ana-
lytische Rechnung erhält. Jedoch bietet die Monte-Carlo-Simulation den Vorteil, einfach andere
Teilchengeometrien anzunehmen, sowie Defekte im Inneren der Teilchen/Kristallite zu betrachten.
So stellt sich heraus, daß bei ellipsoiden Teilchen der Anteil der die Oberfläche erreichenden Po-
sitronen fast nur von der kleinen Halbachse abhängt. Dieses Ergebnis kann sicherlich grundsätzlich
auf beliebige Teilchengeometrien übertragen werden. Befinden sich Defekte im Inneren der Teil-
chen/Kristallite, d.h. es kann zu einem Einfang der Positronen auf dem Diffusionsweg kommen,
so vermindert sich der Anteil der die Oberfläche/Grenzfläche erreichenden Positronen drastisch,
falls die Einfangrate in die Defekte größer als die Annihilationsrate im ungestörten Volumen wird.

Das Einfrieren eines Sinterstadiums (bestimmte Temperatur während der Aufheizphase bzw.
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des isothermen Sinterns) durch schnelles Abkühlen (Entfernen des Ofens) ist für niedrige Auf-
heizraten (etwa 10 K/min und kleiner) definitiv möglich, während für Aufheizraten von 50 K/min
und mehr möglicherweise noch während des Abkühlens merkliche Ausheilprozesse ablaufen. Je
größer die Aufheizrate, desto ungünstiger wird das Verhältnis zwischen Abkühl- und Aufheizrate,
da die Abkühlrate konstant bleibt. Da die meisten Mechanismen über eine Exponentialfunktion
von der Temperatur abhängen, dürfte der Einfluß von Aufheiz- und Abkühlrate im Vergleich zu
einigen 10 K auseinanderliegenden Temperaturen eher gering sein.

Sintern von Kupfer und Nickel Die effektive Pulverteilchengröße der untersuchten Kupfer-
und Nickelpulver ist mindestens eine Größenordnung kleiner als die durch Teilchengrößenana-
lyse mittels Lasergranulator bestimmte. Dies liegt im Falle von Kupferelektrolytpulver daran,
daß beim Verpressen Dendritenarme ab- und auseinanderbrechen, während im Falle des Nickel-
reduktionspulvers Agglomerationen zu zu großen Pulverteilchengrößen führen. Bei den älteren
Untersuchungen hatten die Pulver eine schwammartige Morphologie, was zu einer wesentlich
kleineren mit Positronen detektierten effektiven als der angegebenen Pulverteilchengröße führt1.
Diese schwammartige Morphologie könnte die Ursache für die beobachteten Doppelmaxima der
Schwindungrate sein: Zuerst verdichten sich die einzelnen, schwammigen Pulverteilchen und bei
höherer Temperatur der Sinterkörper als Ganzes.

Es ist gelungen, verschiedene Defektarten sowie Änderungen ihrer Dichte während des Sinter-
prozesses mit Positronenlebensdauerspektroskopie (POLIS) und anderen Methoden nachzuwei-
sen. Dabei muß immer beachtet werden, inwiefern Resultate der POLIS von kleinen Korn- und
Pulverteilchengrößen beeinflußt werden. Wichtig war dabei der Vergleich von metallographisch
bestimmten Korngrößen mit solchen durch POLIS ermittelten, die Ergebnisse der Monte-Carlo-
Simulation zur Positronendiffusion in porösen und feinkristallinen Materialien benutzen.

Da verschiedene Defektarten zu gleichen Lebensdauern führen können (z.B. Leerstellen und
Versetzungen sowie Leerstellencluster und Korngrenzen), war es notwendig, das Ausheilverhalten
von gezielt geschädigten Proben zu untersuchen. Schädigung durch Elektronenbestrahlung bzw.
plastische Deformation zeigen, daß Leerstellen schon unterhalb von Raumtemperatur bei etwa
0.16TM beweglich werden, während Leerstellencluster bei einer Temperatur von etwa 0.27TM

und Versetzungen bei etwa 0.4TM ausheilen. Bei T = 0.5TM waren in allen untersuchten Pro-
ben sämtliche Defekte vollständig, d.h. bis unterhalb ihrer geweiligen Nachweisgrenze, ausgeheilt.
Diese Untersuchungen wurden an Reinstmaterialien und totgesinterten Proben durchgeführt, um
Effekte einer verzögerten Rekristallisation durch Verunreinigungen in den Sintermaterialien aus-
zuschließen. Weiterhin konnten so genaue Werte für Lebensdauern in Leerstellen und Versetzun-
gen sowie typische Clusterlebensdauern bestimmt werden, da nur z.T. widersprüchliche Litera-
turdaten aus den siebziger und vom Anfang der achtziger Jahre verfügbar waren.

In Nickel findet man eine Erhöhung der Versetzungsdichte durch das Pressen, während sich
in elektrolytischem Kupferpulver keine Änderungen nachweisen ließen, da dieses Pulver schon im
unverpreßten Zustand zu vollständigem Positroneneinfang in Defekte führt.

Bei einer Temperatur von etwa 0.5TM hat in den Sinterproben noch keine merkliche Schwin-
dung eingesetzt. Versetzungssignale sind bei dieser Temperatur nicht mehr nachweisbar, und die
Rekristallisation in den Pulverteilchen ist auch metallographischen Bildern zufolge abgeschlossen.
Das alles legt die Vermutung nahe, daß man in Sinterproben oberhalb von T = 0.5TM mit PO-
LIS nur Signale von Großwinkelkorngrenzen (Leerstellenlcusterartige Lebensdauer) und evtl. von
Oberflächen (kleine effektive Pulverteilchengrößen vorausgesetzt) erhält. Eine sinkende Intensität
dieser Komponenten während des Sinterprozesses bedeutet dann Kornwachstum bzw. Verschwin-
den von Porenraum. Diese Interpretation wird durch eine zwei- bzw. dreikomponentige Zerlegung
der Lebensdauerspektren gestützt, bei der die reduzierte Volumenlebensdauer etwa gleich der

1Effektive Pulverteilchengröße meint in diesem Fall den durch POLIS-Daten abgeschätzten Weg thermalisierter
Positronen zur Oberfläche
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Lebensdauer im ungestörten Kristall ist (τ1 ≈ τb). Das bedeutet, daß defektfreies Korninneres
zur Lebensdauer im ungestörten Volumen führt, während Positroneneinfang nur an Korngrenzen
bzw. Porenoberflächen stattfindet. Wären die für den Einfang verantwortlichen Defekte gleich-
verteilt, würde man nach dem Trappingmodell eine reduzierte Volumenlebensdauer erhalten, die
kleiner als im ungestörten Kristall ist. Abweichungen von einem zweikomponentigen Spektrum
mit τ1 ≈ τb können allerdings bei sehr kleinen Korngrößen aufteten, d.h. wenn die Intensität der
Korngrenzenannihilation 0.2 . . . 0.3 übersteigt. Da eine gute Übereinstimmung der mit verschie-
denen Methoden bestimmten Korngrößen besteht, erscheint die Interpretation der POLIS-Signale
mit einer Lebensdauer von 250−300 ps als Einfang und Annihilation an Korngrenzen vernünftig.
Ebenfalls dafür spricht das Ausheilverhalten nicht verpreßter Pulver, die schon im Herstellungs-
zustand hohe Defektdichten aufweisen und bis T = 0.5TM keinen merklichen Ausheileffekt zeigen.
Der vorwiegende Einfang von Positronen erfolgt nach der Lebensdaueranalyse an Korngrenzen
in den Pulverteilchen und an Pulverteilchenoberflächen. Insbesondere sind ab T = 0.4TM keine
Versetzungssignale mehr nachweisbar.

Die Korn- und Pulverteilchengrößen gehen als Parameter in die Schwindungsgleichungen ein.
Nimmt man die nach Schatt vorgeschlagenen drei Schwindungsmechanismen, so führt für die
hier untersuchten Sinterkörper (elektrolytisches Kupfer- und Nickelreduktionspulver) nur Coble-
Kriechen (Korngrenzendiffusion) zu annähernd den richtigen Schwindungsraten. Nabarro-Herring
Kriechen (Volumendiffusion) liefert nur bei Temperaturen nahe der Sintertemperatur einen merk-
lichen Beitrag, der allerdings nicht 1/25 der Gesamtrate übersteigt.

Die nach Schatt vorgeschlagenen Sintermechanismen unterschätzen die kleinen Krümmungs-
radien im Sinteranfangsstadium und damit die Triebkraft des drucklosen Sinterns. Von allen hier
untersuchten Pulvern entspricht das sphärische Kupferpulver am ehesten dem diskutierten modi-
fizierten Zweiteilchenmodell. Eine Anpassung der Schwindunsrate an die experimentell ermittelte
lineare Schwindung liefert vernünftige Werte, die die experimentell ermittelten Schwindungsraten
qualitativ und quantitativ richtig widergeben.

Sintern von Wolfram Bei Wolfram findet man nur für gröbere Pulverteilchen (23 und 3.8µm)
eine meßbare Erhöhung der Versetzungsdichte durch das Pressen.

Bei den hier untersuchten Wolframpulvern scheinen Pulverteilchen aller Größen eine innere
Mikrostruktur (Korngrenzen, Versetzungen, Punktdefekte) zu besitzen, d.h. sie sind u.a. nicht
monokristallin. Je kleiner die Pulverteilchen, desto größer ist der Anteil der an inneren Defekten
annihilierenden Positronen. Ein Grund dafür liegt sicherlich in den unterschiedlichen Temperatu-
ren, die beim Herstellungsprozeß notwendig sind, um verschiedene Teilchengrößen zu erhalten.

Wie bei Kupfer und Nickel werden schon in unverpreßten Pulvern Positronenlebensdauern
von etwa 300 und 615 ps als Positroneneinfang an Korngrenzen und Pulverteilchen- bzw. Po-
renoberflächen interpretiert. Die Intensität der Oberflächenkomponente nimmt, wie zu erwarten,
mit steigender Pulverteilchengröße ab. Bei Temperaturen von unter 1000◦C können auch Leer-
stellencluster zu Lebensdauern von 300 ps führen. In Sinterproben wird die Ausheilstufe dieser
Komponente jedoch bei deutlich höherer Temperatur (1300◦C) beobachtet.

Bei Sinterproben geht das Verschwinden der Lebensdauerkomponenten mit 300 und 615 ps ein-
her mit Schwindung und gleichzeitigem starken Kornwachstum bei den kleineren Pulverteilchen-
größen L̄P = 0.4 bzw. 1.8µm. Bei den größeren L̄P = 3.8 bzw. 23µm reicht die verminderte Trieb-
kraft nicht aus, um bei der verwendeten, relativ niedrigen Sintertemperatur von TS = 0.52TM zu
nennenswerter Schwindung zu führen. Das Ausheilverhalten der nachgewiesenen Defektarten ist
jedoch für alle untersuchten Pulverteilchengrößen identisch. Dies legt den Schluß nahe, daß man
mit POLIS Erholung und Rekristallisation sowie Kornwachstum im Inneren der Pulverteilchen
beobachtet, während die Verminderung der Oberflächenkomponente bei der Annäherung an die
Sintertemperatur die Glättung und das Verschwinden von Porenraum anzeigt.

Die nach dem modifizierten Zweiteilchenmodell (Berücksichtigung der preßvorgangsbedingten
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Abplattung) berechneten Schwindungsraten führen zu realistischen Werten, solange das Modell
nicht durch starkes Kornwachstum seine Gültigkeit verliert. Die Beiträge zum Materialtransport
stammen so gut wie ausschließlich von Korngrenzendiffusion. Dies ist aufgrund der kleinen Pul-
verteilchengrößen (0.4 − 3.8µm) und der relativ niedrigen Sintertemperatur von TS = 0.52TM

auch zu erwarten.

Allgemeines Resumee Pulver, die zu hohen Schwindungsraten führen, scheinen vor allem
eine kleine effektive Pulverteilchengröße zu besitzen. Dies verstärkt die Triebkraft des spontan-
ten Sinterns (proportional zur inversen Pulverteilchengröße) und begünstigt Materialtransport
über Korngrenzendiffusion (Coble-Kriechen). Ein Einfluß der Mikrostruktur im Inneren der Pul-
verteilchen ist fraglich, falls die Korngrößen nicht so klein bzw. die Versetzungsdichten nicht so
hoch sind, daß die Abstände zwischen den einzelnen Leerstellensenken kleiner als das doppelte
des Krümmungsradius des Sinterhalses werden (Einflußbereich der Laplace-Spannung). Dies trifft
auf die hier untersuchten Kupfer-, Nickel- und Woframpulver nicht zu.

Die experimentell beobachteten Schwindungsgeschwindigkeiten lassen sich für alle untersuch-
ten Systeme qualitativ mit Korngrenzen- bzw. Volumendiffusion erklären. Die an Modellsystemen
nachgewiesene spontane Versetzungsbildung im Kontakthals konnte an den hier untersuchten
technischen Sinterpulvern mit POLIS nicht bestätigt werden, obwohl die Empfindlichkeit ausrei-
chend sein sollte. Eine Rolle von Versetzungen als Senken für Leerstellen kann nicht ausgeschlossen
werden, jedoch sollte ihr Beitrag im Vergleich zu anderen Mechanismen für die hier untersuch-
ten Systeme zu vernachlässigen sein. Darauf deuten auch transmissionselektronenmikroskopische
Untersuchungen hin, die bei Preßlingen aus elektrolytischem Kupferpulver nur maximale Verset-
zungsdichten von lokal etwa 109 cm−2 nachweisen konnten. Diese Dichte ist bei der gefundenen
effektiven Pulverteilchengröße nicht ausreichend, damit Versetzungskriechen über die anderen
Mechanismen dominiert.

Allgemein führt starkes Hals- und Kornwachstum gegen Ende des Sinterzwischenstadiums
zu einer Verminderung der Triebkraft und damit z.T. zu einem Maximum der Schwindungsrate
schon während der Aufheizphase. Das bedeutet, die Verminderung der Triebkraft durch Hals-
und Kornwachstum überwiegt die durch Temperaturerhöhung verursachte größere Diffusivität.

Ausblick In Zukunft sollte man geeignetere Modellsysteme, d.h. Preßlinge aus sphärischen Pul-
verteilchen einer engen Teilchengrößenverteilung, untersuchen, um experimentelle Resultate mit
theoretischen Berechnungen der Schwindungsrate zu vergleichen. Dabei sollte darauf geachtet
werden, die Pulverteilchengröße vom Submikrometerbereich bis zu einigen 10µm zu variieren,
um die Triebkraft des spontanen Sintern und die relativen Beiträge verschiedener Schwindungs-
mechanismen in einem weiten Bereich zu verändern.

Da die Empfindlichkeit von POLIS für Korngrenzenstrukturen nachgewiesen worden ist, sollte
es möglich sein, Änderungen der Korngrenzenstruktur bei Interdiffusionsvorgängen entlang der
Korngrenzen zu verfolgen (System Wolfram-Nickel).

Die Ergebnisse zur Monte-Carlo Simultation der Positronendiffusion in porösen und feinkris-
tallinen Materialien sollten auf andere Korn- bzw. Teilchengeometrie ausgedehnt werden, um
realistischere Modelle zu erhalten.
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Anhang A

Herleitung einiger wichtiger
Beziehungen

A.1 Laplace Gleichung und Kelvin-Thomson Gleichung

Die Grenzflächenenthalpie beeinflußt den Dampfdruck kleiner Teilchen. Dies kann man an ei-
nem Modellexperiment sehen, bei dem sich eine Schale mit Wasser (ebene Oberfläche) und ein
Wassertropfen (konvex gekrümmte Oberfläche) befinden. Der Tropfen verdampft und der Was-
serdampf kondensiert in der Schale (vergl. Abbildung A.1). Dies kann auch auf Poren vom Radius
r übertragen werden, da die Gleichung für den Dampfdruck keine Masse enthält.

r >02

r <01
Atom
Leerstelle

VD

SD

E-C

Abbildung A.1: Der Zusatzdruck unter ge-
krümmten Oberflächen bewirkt eine diffusive
Atombewegung. Diese kann auf verschiedenen
Wegen verlaufen: Volumen- (VD) und Ober-
flächendiffusion (SD) oder Verdampfen und Wi-
derkondensieren (E-C).

Für ein kugelförmiges Teilchen mit dem Radius r ergibt sich für die Grenzflächenenthalpie
GS [VV89]:

GS = 4πr2γS , (A.1)

wobei γS die spezifische Grenzflächenenthalpie ist. Die Änderung der Grenzflächenenthalpie mit
dem Radius ergibt sich somit zu:

dGS

dr
= 8πrγS . (A.2)

Eine Vergrößerung der Kugel bedeutet, daß Volumenarbeit dWV = ∆p · dV zu leisten ist (∆p:
Differenzdruck; dV = 4πr2dr: Zusatzvolumen). Aus (A.2) ergibt sich die Zunahme der Enthalpie
bei Vergrößerung des Radius. Diese Zunahme entspricht der Volumenarbeit. Durch Gleichsetzen
ergibt sich:

4πr2∆pdr = 8πrγSdr , (A.3)

woraus man als Zusatzdruck kleiner Teilchen

∆p(r) =
2γS

r
(A.4)
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erhält. Betrachtet man die Gleichgewichtsbedingungen an einer gekrümmten Phasengrenzfläche,
so erhällt man für eine gekrümmte Oberfläche i.Allg. die Differenz der Drücke, die von koexistie-
renden Phasen auf die Grenzfläche ausgeübt wird [Geg73]

∆p(r) = γS

(
1

r1
+

1

r2

)
, (A.5)

wobei r1 und r2 die Hauptkrümmungsradien sind. Ein positives Vorzeichen steht dabei für kon-
kave, ein negatives für konvexe Krümmungen.

Der Dampfdruck kleiner Tröpfchen ist gegenüber dem sehr großer Tropfen (r → ∞) erhöht
[VV89, Geg73]:

p = p0 exp

[
2γS

r

Ω

kBT

]
. (A.6)

Diese Gleichung erklärt das anfangs beschriebene Phänomen.
Verwendet man statt eines Druckes die Konzentration, ergibt sich aus (A.6) für eine feste

Lösung, in der kleine Teilchen in einer Matrix eingebettet sind (z.B. das System Pore-Leerstellengas),
eine Erhöhung der Löslichkeit des Stoffes in der Matrix zu:

ξr = ξ0 exp

[
2γS

r

Ω

kBT

]
≈ ξ0

(
1 +

2γS

r

Ω

kBT

)
, (A.7)

da Ω� kBT . Das bedeutet, daß die Leerstellenkonzentration gegenüber dem Gleichgewichtswert
unter einer konvex gekrümmten Oberfläche erniedrigt und unter einer konkav gekrümmten erhöht
ist.

A.2 Leerstellenbildungsenthalpie

Bei Leerstellen handelt es sich um Gitterfehler. Ergo muß zu ihrer Erzeugung Energie aufgebracht
werden. Im thermodynamischen Gleichgewicht wird diese Energie durch thermische Schwankun-
gen aufgebracht. Dabei beträgt die mittlere thermische Energie pro Teilchen 3 kBT oder 3 RT pro
Mol. Wird der Molenbruch der Leerstellen mit xv bezeichnet, ergibt sich die Gesamtenthalpie des
leerstellenbehafteten Gitters zu (vergl. [VV89] Kapitel 2.1.2 und 3.1.2)

Gges = (1− xv)Gg + xvGv +GM + PΩxv , (A.8)

wobei Gg die Gitterenthalpie,Gv die Leerstellenbildungsenthalpie und GM die Mischungsenthalpie
ist. Der letzte Term tritt nur bei einem zusätzlichen äußeren Druck P auf (Ω ist das Atomvolu-
men). Die freie Mischungsenthalpie GM ist etwa gleich der Mischungsentropie, für die die ideale
Mischungsentropie angesetzt werden kann [VV89]

GM = −TSM ≈ RT [(1− xv) ln(1− xv) + xv lnxv] . (A.9)

Für die Nährung wurde die Stirling-Formel verwendet. Da xv � 1, kann man 1− xv ≈ 1 setzen.
Dann wird (A.8) zu

Gges = Gg + xvGv + RTxv lnxv + PΩxv . (A.10)

Für ein Gleichgewicht muß ∂Gges/∂xv = 0 gelten, d.h.

0 = 0 +Gv + RT lnxv + PΩ . (A.11)

Da Gv = Hv − TSv, ergibt sich

xv = exp

(
−Gv + PΩ

RT

)
= exp (Sv/R) exp

(
−Hv + PΩ

RT

)
(A.12)

und damit die Leerstellenkonzentration pro Atom ξv

ξv = exp (Sv/kB) exp

(
−Hv + PΩ

kBT

)
. (A.13)
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A.3 Kriechgleichungen

In diesem Anhang werden die benutzten Kriechgleichungen in Anlehnung an [VV89] hergeleitet,
wobei besonderes Augenmerk auf die Verwendung der Näherungen gelegt wird.

Als Kriechen bezeichnet man die fortlaufende plastische Verformung unter konstanter Span-
nung, wobei Deformation meist für Temperaturen T > 0.5TM auftritt. Das Naborro-Herring
Kriechen [Nab48, Her50] setzt voraus, daß keine Versetzungbewegung stattfindet und ist daher
auf niedrige Spannungen beschränkt. Der Materialtransport beruht auf Leerstellentransport in
einem Gradienten des chemischen Potentials, verursacht durch äußere oder innere Spannungen.

Um eine Leerstelle zu erzeugen, muß die Gibbssche Energie zur Leerstellenbildung Gv aufge-
bracht werden. Somit gilt für den Molenbruch der Leerstellen:

xv = exp

(
−Gv

RT

)
= exp (Sv/R) exp

(
−Hv

RT

)
(A.14)

wobei Hv die Bildungsenthalpie, Sv die Bildungsentropie, R die allgemeine Gaskonstante und
T die absolute Temperatur ist. Diese Bildungsenthalpie gilt nicht für ein perfektes Gitter, da
dort Frenkelpaare zu erzeugen wären. Somit kommen als Leerstellenquellen Korngrenzen oder
Sprünge auf Schraubenversetzungen in Betracht. Man erhällt die Leerstellenkonzentration pro
Atom in Anwesenheit eines äußeren oder inneren Druckes P (z.B. gleich der äußeren Spannung
σ) (s. Anhang A.2 (A.13))

ξv = exp (Sv/kB) exp

(
−Hv + PΩ

kBT

)
. (A.15)

Dies kann man umformen zu

ξv = ξ0 exp

(
− PΩ

kBT

)
≈ ξ0

(
1− PΩ

kBT

)
, (A.16)

wobei ξ0 die Leerstellenkonzentration ohne Druck ist. Die vorgenommene Nährung der Exponen-
tialfunktion ist korrekt, da stets PΩ� kBT gilt [Geg73, VV89]. Der Term PΩ hat die Bedeutung
einer Zusatzarbeit. Für P > 0 ist die Leerstellenbildung erschwert, für P < 0 ist sie erleichtert.
Das bedeutet für die Leerstellenkonzentration einer 90◦-Korngrenze unter Zugspannung (P = −σ)

ξv,GB

ξ0
= 1 +

σΩ

kBT
. (A.17)

Benutzt man die Laplace-Gleichung (s. (A.6) in Anhang A.1) für den Druck um eine Pore, so
erhält man für die Leerstellenkonzentration dort

ξv,Pore

ξ0
= 1 +

2γS

r

Ω

kBT
, (A.18)

wobei r der Porenradius und γS die freie Oberflächenergie ist. Aus (A.17) und (A.18) folgt der
Konzentrationsunterschied zwischen Korngrenze und Pore:

ξv,Pore − ξv,GB = ξ0
Ω

kBT

(
2γS

r
− σ

)
. (A.19)

Je nach dem Vorzeichen des letzten Terms, also dem Verhältnis σ/(2γS/r), kommt es zu einem
Leerstellenstrom zur Pore oder von der Pore weg. Bei angelegter Druckspannung oder ohne Span-
nung schrumpfen die Poren, d.h. der Körper sintert, bei Zugspannung wachsen sie (Kriechver-
such). Nach Gleichung (A.4) herrscht auch an gekrümmten Oberflächen ein Zusatzdruck, dessen
Vorzeichen das gleiche wie das des Krümmungsradius ist. Es setzt ein Leerstellenstrom von konkav
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Gebiete hohen Drucks
90°

0°
Abbildung A.2: Beim Druckversuch herrschen örtlich
unterschiedliche Gegebenheiten. Dargestellt ist ein
Korn. An Korngrenzen senkrecht zum Druck ist die
Leerstellenkonzentration erniedrigt, während sie an
0◦-Korngrenzen nicht beeinflußt wird.

zu konvex gekrümmten Oberflächen ein, d.h. von der Kerbe zum Hügel (vergl. Abbildung A.1).
Betrachtet man einen Druckversuch, so herrschen entsprechend (A.17) örtlich unterschiedliche
Leerstellenkonzentrationen. Als Leerstellenquellen und Senken wirken Grenzflächen (Korn- und
Subkorngrenzen) im Kristall. Bei einem einachsigen Druckversuch ist die Leerstellenkonzentra-
tion an einer 90◦-Korngrenze, also senkrecht zur Spannungsrichtung, erniedrigt, während die
Leerstellenkonzentration in der Nähe einer 0◦-Korngrenze unverändert bleibt. Daraus folgt ein
Konzentrationsunterschied von:

∆ξv = ξ0
σΩ

kBT
. (A.20)

Nimmt man eine lineare Abnahme der Leerstellenkonzentration von der 0◦- zur 90◦-Korngrenze
an und berücksichtigt, daß der Abstand der Korngrenzen in etwa der Korngröße LG entspricht,
so ergibt sich für den Konzentrationsgradienten

grad ξv =
∆ξv

∆l
= ξ0

σΩ

kBT

1

LG
. (A.21)

Der Konzentrationsgradient nach (A.21) verursacht einen Strom von Leerstellen, der zu einer
makroskopischen Verformung führt. Da die Verformung als ε = ∆l/l0 definiert ist (l0 ist die
Ausgangslänge der Probe) und sich alle Körner gleich verhalten, ist es ausreichend, die Verfor-
mung eines Kornes zu berechnen. Damit erhält man, unter Berücksichtigung der infinitesimalen
Verformung dε = dl/l für die Verformungsgeschwindigkeit

ε̇ =
dε

dt
=

dl

l dt
=

∆l

LG∆t
. (A.22)

Aus dem pro Zeit und Fläche transportierten Volumen ergibt sich die Probenverlängerung zu

∆l

∆t
= JΩ (A.23)

wobei J der Leerstellenstrom ist ([J ] = 1/m2s) und Ω das Atomvolumen. Schreibt man nun das
1. Fick’sche Gesetz J = −Dvac gradxv nicht mit der Leerstellenkonzentration xv ([xv] = mol/m3),
sondern mit der Leerstellendichte ξv ([ξv] = 1/Gitterplatz), so muß man mit dem reziproken
Atomvolumen multiplizieren. Unter Benutzung von (A.23), (A.22) und (A.21) erhält man

ε̇ =
JΩ

LG
= −ΩDvac grad ξv

LGΩ
=
ξ0DvacΩσ

L2
G kBT

, (A.24)

wobei Dvac der Leerstellendiffusionskoeffizient ist. Da Leerstellendiffusionskoeffizient und -kon-
zentration unbekannt sind, müssen sie eliminiert werden. Leerstellen- und Atomdiffusion sind
äquivalent für Metalle. Daher muß die Zahl der Leerstellensprünge gleich der Zahl der Atom-
sprünge sein, d.h.

Dvac ξ0 = Dvol(1− ξ0) ≈ Dvol , (A.25)
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da die Leerstellenkonzentration ξ0 auch knapp unterhalb des Schmelzpunktes nicht größer als
einige 10−4 ist. Damit folgt dann aus (A.24)

˙εNH = A1Dvol
Ωσ

kBT

1

L2
G

, (A.26)

wobei der Zahlenfaktor A1 ≈ 10 von unterschiedlichen Diffusionswegen herrührt [VV89]. Die wich-
tigsten Kennzeichen des Nabarro-Herring Kriechens [Nab48, Her50] sind die lineare Abhängigkeit
von der Spannung und die Proportionalität zur inversen Korngröße zum Quadrat.

Geht man zu feinkristallinem Material über, so stellt man experimentell eine Abhängigkeit
∼ 1/L3

G fest. Coble schlug deswegen ein Modell vor, bei dem die Diffusion entlang der Korngrenzen
verläuft [Cob63]. Damit erhält man für die Kriechgeschwindigkeit

ε̇C = A1δBDB
Ωσ

kBT

1

L3
G

, (A.27)

wobei δB die effektive Breite der Korngrenzen und DB der Korngrenzendiffusionskoeffizient ist.

Je nach Temperatur und Korngröße überwiegt der eine oder der andere Kriechmechanismus,
so daß sie manchmal in einer Gleichung zusammengefaßt werden:

ε̇ = A1Dvol
Ωσ

kBT

1

L2
G

(
1 +

δBDB

LGDvol

)
. (A.28)

Bei kleiner Korngröße (LG = 50µm) und niedriger Temperatur (T = 0.45TM) beträgt der Anteil
der Volumendiffusion nur noch einige Prozent [VV89].

A.4 Thermische Stabilität von Leerstellenclustern

Leerstellencluster können bei Temperaturerhöhung als metastabile Zustände entstehen, falls zuvor
eine hohe Überschußleerstellenkonzentration — weit über der des thermodynamischen Gleichge-
wichts — vorlag. Dies tritt bei von hohen Temperaturen abgeschreckten Proben und nach Elektro-
nenbestrahlung bei sehr tiefen Temperaturen (4 K) auf und ist u.a. mit Positronen nachgewiesen
worden.

Da man in Sintermetallen mit Positronen leerstellenclusterähnliche Signale bis zur Sintertem-
peratur nachgewiesen hat, ist versucht worden, eine stabile Clustergröße bei Sintertemperaturen
(z.B. 900◦C bei Kupfer) zu berechnen [SB91]. Diese Rechnung wird hier nachvollzogen, führt
aber durch Verwendung eines exakten Ausdrucks anstatt einer Näherung zu einem grundlegend
anderen Resultat.

Unter der Voraussetzung einer Leerstellenübersättigung wird die Zahl der Leerstellen, die sich
zu einem Cluster zusammenlagern, abgeschätzt. Bei konstantem Druck muß die Helmholtzsche
freie Energie F = U−TS ein Minimum annehmen. Dabei ist U die innere Energie, T die absolute
Temperatur und S die Entropie. Für P = const und T = const erhält man für die Änderung der
freien Energie

∆F = ∆U − T∆S , (A.29)

wobei ∆U die Änderung der inneren Energie des Kristalls und ∆S die Änderung der Entropie in
Folge der Bildung von Leerstellenagglomeraten darstellt. Unter Vernachlässigung der elastischen
Energie des Kristalls und unter Berücksichtigung des Energiegewinns infolge der Clusterung von
n Leerstellen läßt sich die Änderung der inneren Energie zu

∆U ≈ n!

(n− 2)!
Hv/Z (A.30)
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abschätzen, wobei Hv die Bildungsenergie einer Einfachleerstelle und Z die Koordinationszahl
des Kristallgitters ist. Damit ist Hv/Z die Energie, die einer Bindung entspricht. Die Änderung
der freien Energie aufgrund der Entropieänderung läßt sich über die Änderung des chemischen
Potentials µv einer Leerstelle beschreiben:

∆µv ≈ kBT ln(ξv/ξ0) . (A.31)

Dabei ist ξ0 die Gleichgewichtsleerstellenkonzentration (Gleichung (A.13) für P = 0) und ξv die
veränderte Leerstellenkonzentration, z.B. in Anwesenheit eines Drucks P (A.13). Somit erhält
man T∆S ≈ n∆µv. Minimiert man die freie Energie nach der Anzahl der Leerstellen (∆F/∆n =
0), so erhält man [SB91]

n∗ ≈ ZkBT ln(ξv/ξ0)

Hv
+ 1 . (A.32)

Setzt man Gleichung (A.13) in (A.32) ein, so ergibt sich

n∗ ≈ 1 +
−ZPΩ

Hv
, (A.33)

wobei P die Druckänderung unter einer gekrümmten Oberfläche ist. Die Anzahl der Leerstellen
pro Cluster wird dabei unabhängig von der Temperatur. Für in Sinterkörpern üblicherweise auf-
tretende Krümmungsradien (konkave Krümmung bedeutet negativen Radius) im Halsbereich von
r ≈ −10−7 · · · 10−8 m beträgt die Druckänderung P = γS/r ≈ −107 · · · 108 Pa [SB91]. Für das
Beispiel Kupfer bei Sintertemperatur (Ω = 1.18× 10−29 m3, Hv = 1.17 eV, Z = 12, T = 1173 K)
erhält man dann

n∗(P = 107 Pa) = 1 + 0.0075

n∗(P = 108 Pa) = 1 + 0.075 . (A.34)

d.h. die Leerstellenübersättigung in der Nähe von gekrümmten Oberflächen reicht nicht aus, um
Leerstellencluster zu bilden.

Anders sieht das dagegen aus, falls eine extrem hohe Leerstellenübersättigung im Kristall,
z.B. nach Abschreckung oder Elektronenbestrahlung, besteht. In dieser Arbeit wurden elektro-
nenbestrahlte Proben (2 MeV Elektronen mit einer Dosis von 5 × 1018 cm−2) untersucht. Diese
Bestrahlungsdosis entspricht einer gemessenen Leerstellendichte von etwa 3.0 × 10−4 bei 150 K.
Damit ergibt sich für Temperaturen, bei denen die Leerstellen beweglich geworden sind, nach
Einsetzen in Gleichung (A.32)

n∗(T = 250 K) = 1 + 9.5

n∗(T = 350 K) = 1 + 8.5 , (A.35)

was mit den experimentell gefundenen Lebensdauern, und damit einer Clustergröße von etwa
5 Leerstellen, recht gut übereinstimmt, falls man berücksichtigt, daß nicht alle Leerstellen zur
Clusterbildung verfügbar sind, da ein großer Teil direkt an Senken (Korngrenzen, Versetzungen)
ausheilt. Außerdem könnte ein Teil des Leerstellensignals von Versetzungsringen des Zwischen-
gittertyps herrühren, die nachweislich nach Elektronenbestrahlung vorhanden sind.



Anhang B

Liste der Symbole

a Gitterkonstante
ap(L) Fourierkoeffizient des Teilchengrößeneffektes
aε(L) Fourierkoeffizient der Gitterverzerrungen
ad(L) Fourierkoeffizient der Versetzungen
A(L) Produkt der Fourierkoeffizienten der physikalischen Linienverbreiterung
A1 Geometriefaktor (Nabarro-Herring- und Coble-Kriechen)
A0 Zahlenfaktor: 1 . . . 4 je nach Teilchengeometrie
b Burgersvektor
B(hkl) Faktor proportional zur mittleren Versetzungsdichte bei der Röntgenbeugung
Ci Konzentration der Defekte vom Typ i (i: vac, disl, cl, B)
cv Wahrscheinlichkeit eines leeren Gitterplatzes
d Dimension
D(hkl) Kohärenzlänge der Röntgenstreuung (effektive Teilchengröße)
Dvac Leerstellendiffusionskoeffizient
Dvol Volumendiffusionskoeffizient
DB Korngrenzendiffusionskoeffizient
Ddisl Versetzungsdiffusionskoeffizient
Deff Effektiver Diffusionskoeffizient
D+ Positronendiffusionskoeffizient
E+ Energie eines Positrons
EF

v Leerstellenbildungsenthalpie
EM

v Leerstellenwanderungsenthalpie
F Helmholtzsche freie Energie
FM

v Freie Verzerrungsenthalpie
f(x) physikalisches Linienprofil
F (x) Linienverbreiterung des Röntgenbeugungspeaks
g Beugungsvektor (TEM)
g(u) experimentelle Auflösung des Röntgenstreuexperimentes
G Geometrische Aktivität
Gges Gesamtenthalpie
GS Grenzflächenenthalpie
Gg Gibbs’sche Gitterenthalpie
Gv Gibbs’sche freie Energie zur Leerstellenbildung
GM Mischungsenthalpie
Hv Leerstellenbildungsenthalpie
h Höhe des Sinterhalses
Ii Intensität des Defekts vom Typ i (i: vac, disl, cl, B)
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jv Leerstellenstrom
jv,r radiale Komponente des Leerstellenstroms
jr radiale Komponente des Atomstroms
kB Boltzmannkonstante
l lineare Abmessung der Probe
l0 lineare Abmessung des Grünlings
∆l Längenänderung der Probe während des Sinterns
L Meßlänge senkrecht zu den streuenden Ebenen (hkl) (Röntgenbeugung)
L0 Länge proportional zu Rc

Ldisl mittlerer Abstand von Versetzungen
LG lineare Korngröße
LP lineare Pulverteilchengröße
L̄eff

P mittlere effektive Pulverteilchengröße
L̄+ mittlere Positronendiffusionsweglänge
n Dichte des Elektronengases
NA Zahl der Gitterplätze pro Volumen
Nv Gleichgewichtsleerstellendichte [Anzahl/Volumen]
N0 Gleichgewichtsleerstellendichte ohne Spannung [Anzahl/Volumen]
Ndisl Versetzungsdichte
p Dampfdruck kleiner Tröpfchen
p0 Dampfdruck einer ebenen Fläche
∆p Druckunterschied an gekrümmten Oberflächen
P äußerer Druck
rs Dichteparameter
rd Radius eines Versetzungskerns
r1, r2 Hauptkrümmungsradien einer Oberfläche
QSD Aktivierungsenergie der Selbstdiffusion
R allgemeine Gaskonstante
R Pulverteilchenradius
R0 Pulverteilchenradius im Anfangszustand
Rc cut-off Radius des Spannungsfeldes von Versetzungen
S Entropie
Sv Leerstellenbildungsentropie
SF

v Leerstellenbildungsentropie
SM

v Leerstellenwanderungsentropie
T absolute Temperatur in Kelvin
TM Schmelztemperatur in Kelvin
TR Rekristallisationstemperatur
TS Sintertemperatur
U Innere Energie
v Versetzungsgeschwindigkeit
vA Aufheizrate
V1 aus dem Kontakthals heraustransportiertes Volumen
V2 in den Porenraum transportiertes Volumen
Viz Volumen der Einflußzone des Kontakthalses
VP Volumen des Pulverteilchens
WV Volumenarbeit
xv Molenbruch der Leerstellen
X äußerer Halsradius
z̄ mittlere Eindringtiefe der Positronen
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Z Koordinationszahl
α Anfangsabplattung
δB wirksame Breite der Korngrenze
δC wirksame Breite der Kontaktkorngrenze
δd Radius eines Versetzungskerns
< ε2 > mittlere quadratische Mikrospannung aufgrund von Verzerrungen der 2. Art
ε lineare Schwindung
ε̇ Schwindungsrate
γB spezifische freie Korngrenzenenergie
γS spezifische Energie der freien Oberfläche
ΓB Atomare Sprungwahrscheinlichkeit je Sekunde
ηi Relative Anzahl der im Defekt vom Typ i (i: vac, disl, cl, B) annihilierenden Positronen
ηS Relative Anzahl von Positronen an der Oberfläche
κi Einfangrate an Defekten vom Typ i (i: vac, disl, cl, B)
λ Positronenannihilationsrate
λb Positronenannihilationsrate im ungestörten Volumen
λi Positronenannihilationsrate aus Defekten vom Typ i (i: vac, disl, cl, B)
µ Trappingkoeffizient
µD Trappingkoeffizient für diffusionslimitierten Positroneneinfang
µR Trappingkoeffizient für ratenlimitierten Positroneneinfang
µ1V Trappingkoeffizient von Einfachleerstellen
µdisl Trappingkoeffizient von Versetzungen
νv Sprungfrequenz des benachbarten Atomes in eine Leerstelle
ν0 Frequenz thermischer Atomschwingungen um ihre Ruhelage
Φ Strukturelle Aktivität
Φ(L) Warren-Averbach Plot
Ψ(L) Krivoglaz-Wilkens Plot
ρ Krümmungsradius in der Halsebene bzw. Porenradius
ρ0 Theoretische Dichte
ρS Sinterdichte
ρg Gründichte
σ Spannung
τb Positronenlebensdauer im ungestörten Volumen
τcl Positronenlebensdauer in Leerstellenagglomeraten
τd Positronenlebensdauer in Defekten
τdisl Positronenlebensdauer in Versetzungen
τv Positronenlebensdauer in Leerstellen
τsurf Positronenlebensdauer an metallischen Oberflächen
τB Positronenlebensdauer in Korngrenzen
τeff Effektive Positronenlebensdauer
τ1 Reduzierte Volumenlebensdauer
τ calc
1 Nach dem Trappingmodell berechnete reduzierte Volumenlebensdauer

Θ Porosität
Ω Atomvolumen
ξ0 Leerstellenkonzentration im thermodynamischen Gleichgewicht [Anzahl/Atom]
ξr Leerstellenkonzentration unter gekrümmter Oberläche mit Radius r [Anzahl/Atom]
ξv Leerstellenkonzentration in Anwesenheit eines Drucks P
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[MT78] S. Mantl und W. Triftshäuser. Defect annealing studies on metals by positron an-
nihilation and electrical resistivity measurements. Phys.Rev. B17(4): 1645–1652,
1978.

[Nab48] F.R.N. Nabarro. In Bristol Conf. on Strength of Solids, Seite 75ff. Bristol, 1948.

[Nab67] F.R.N. Nabarro. Steady-state diffusional creep. Phil.Mag. 16: 231–237, 1967.

[Nab76] F.R.N. Nabarro. Theory of Crystal Dislocations. Oxford University Press, Oxford,
1976.

[Nie83] R.M. Nieminen. Defect and surface studies with positrons. In W. Brandt und
A. Dupasquier, Hrsg., Proceedings of the International School of Physics “Enrico
Fermi” – Positron Solid State Physics, Seiten 359–407, North Holland, Amsterdam,
1983.

[NL79] R.M. Nieminen und J. Laakkonen. Positron trapping rate into vacancy clusters.
Appl.Phys. 20: 181–184, 1979.

[NPM84] R.M. Nieminen, M.J. Puska und M. Manninen. Comment on the positron surface-
state lifetime. Phys.Rev.Lett. 53(13): 1298, 1984.

[PC91] R. Pareja und R.M. De La Cruz. Sintering of CuO inversitgated by positron lifetime
spectroscopy. J.Mater.Sci. 26: 593–596, 1991.

[Pin46] Ja.B. Pines. Z̆.tech.fiz. 16(6): 137, 1946.

[PJGN86] M.J. Puska, O. Jepsen, O. Gunnarsson und R.M. Niemienen. Electronic structure
and positron states at vacancies in Si and GaAs. Phys.Rev. B34(4): 2695–2705,
1986.

[PN83] M.J. Puska und R.M. Nieminen. Defect spectroscopy with positrons: A general
calculational method. J.Phys.F: Metal Phys. 13: 333–346, 1983.

[PN87] M.J. Puska und R.M. Nieminen. Aspects of positrons in imperfect solids.
phys.stat.sol.(a) 102: 11, 1987.

[PN94] M.J. Puska und R.M. Nieminen. Theory of positrons in solids and on solid surface.
Rev.Mod.Phys. 66(3): 841–897, 1994.

[Pro82a] S.W. Provencher. Compter Phys.Commun. 27: 213, 1982.



104 LITERATURVERZEICHNIS

[Pro82b] S.W. Provencher. Compter Phys.Commun. 27: 229, 1982.

[Roc67a] J.G.R. Rockland. The determination of the mechanism of sintering. Acta Metall.
15: 277–286, 1967.

[Roc67b] J.G.R. Rockland. Die Rolle der Oberlächen-, Volumen- und Korngrenzendiffusion
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[Sch59] H. Schultz. Untersuchungen über Gitterfehlstellen in kaltverformtem Wolfram mit
Hilfe von Restwiderstandsmessungen. Z.Naturforschg. 14a: 361–373, 1959.

[Sch64] H. Schultz. Die Erholung des elektrischen Widerstandes von kaltverformtem Wolf-
ram. Acta Metall. 12: 649–664, 1964.

[Sch87] H.E. Schaefer. Investigation of thermal equilibrium vacancies in metals by positron
annihilation. phys.stat.sol.(a) 102: 47–65, 1987.

[Sch92] Werner Schatt. Sintervorgänge. VDI Verlag, Düsseldorf, 1. Auflage, 1992.

[See74] A. Seeger. The study of defects in crystals by positron annihilation. Appl.Phys. 4:
183–199, 1974.

[SEFP82] W. Schatt, H.E. Exner, E. Friedrich und G. Petzow. Versetzungsaktivierte Schwin-
dungsvorgänge beim Einkomponenten-Sintern. Acta Metall. 30: 1367–1375, 1982.

[SF82] W. Schatt und E. Friedrich. Sintering as a result of defect structure.
Cryst.Res.Technol. 17(9): 1061–1070, 1982.

[SFJ83] W. Schatt, E. Friedrich und D. Joensson. Spannungsverteilung und Versetzungsver-
vielfachung in der Sinterkontaktregion. Acta Metall. 31: 121–128, 1983.

[SFL+81] L.C. Smedskjaer, M.J. Fluss, D.G. Legnini, M.K. Chason und R.W. Siegel. The
vacancy formation enthalpy in Ni determined by positron annihilation. J.Phys.F:
Metal Phys. 11: 2221–2230, 1981.

[SFW86] W. Schatt, F. Friedrich und K.-P. Wieters. Dislocation-activated sintering. Reviews
on Powder Metallurgy 3: 1–111, 1986.



LITERATURVERZEICHNIS 105

[SH88] W. Schatt und M. Hinz. On the generalizability of defect-activated sintering. Powder
metall.internat. 20(6): 17–20, 1988.

[Sie65] K. Siegbahn. Alpha-, Beta- and Gamma-Ray Spectroscopy. North-Holland, Amster-
dam, 1965.
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