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Nanotribologie auf Kupfer: Reibung und  
Verschleiß auf atomarer Skala

Nanotribologie

Reibung und Verschleiß in gleitenden 
Kontakten zwischen rauen Oberflä-
chen sind schwierig vorherzusagen. 
Das liegt insbesondere an der Kom-
plexität des Problems. Eine Vielzahl 
von mikroskopischen Einzelkontak-
ten wird ständig verformt, abgerissen 
und neu gebildet. Die Entwicklung 
jedes Einzelkontakts hängt von der 
Mikrostruktur und eventuell vorhan-
denen Adsorbaten auf den Oberflä-
chen ab. Die Gesamtreibung ergibt 
sich aus dem Zusammenspiel aller 
Einzelkontakte und der Entwicklung 
der gesamten Oberflächenstruktur, 
oft auch aus der Bildung dünner Filme 
zwischen den gleitenden Oberflächen. 
Experimente, die auf ein grundlegen-
des Verständnis der Mechanismen 

von Reibung und Verschleiß abzielen, 
sind daher auf eine Vereinfachung der 
betrachteten Systeme angewiesen.
Nanotribologie – die wissenschaftli-
che Untersuchung von Reibung und 
Verschleiß auf der Skala von wenigen 
Nanometern – ist ein Weg zur Erfor-
schung mikroskopischer Vorgänge 
in Kontakten. Die Entstehung dieses 
Forschungsgebietes beruht auf zwei 
wichtigen methodischen Entwick-
lungen. Auf Seiten der Modellierung 
führen die immer stärkere Leistung 
von Computern und die Entwicklung 
von neuen numerischen Konzepten 
dazu, dass heute mechanische Expe-
rimente mit Proben aus hunderttau-
senden von Atomen simuliert werden 
können. Auf Seiten der Experimen-
talphysik erlaubt die Entwicklung 
des Rasterkraftmikroskops, atomare 
Kräfte zu vermessen und Oberflä-
chen mit atomarer Auflösung ab-
zubilden. Beide Methoden überlap-
pen nun bezüglich der untersuchten 
Längenskala, so dass die der Reibung 
und der plastischen Verformung zu-
grundeliegenden atomaren Prozesse 
studiert werden können [1]. Seit der 
ersten Beobachtung von atomaren 
Reibungsprozessen vor gut 20 Jahren 
wurden vor allem Schichtmaterialien 
wie Graphit und MoS2 untersucht, die 
als feste Schmierstoffe Anwendung 
finden. In den letzten Jahren wurde 
daran gearbeitet, nanotribologische 
Untersuchungen auch auf Metalle 
auszuweiten, über die hier am Beispiel 
Kupfer berichtet wird.

Rasterkraftmikroskopie

In der Rasterkraftmikroskopie wird 
die Oberfläche der zu untersuchen-
den Proben mit Hilfe einer sehr fei-
nen mikrofabrizierten Spitze abgetas-
tet und manipuliert. Die Spitze ist in 
einen Biegebalken integriert, der als 
Kraftsensor dient. Jede Kraft auf die 
Spitze, sei es die Auflagekraft auf die 
Probe oder die Reibungskraft beim 
Gleiten der Spitze über die Oberflä-
che, wird als Verbiegung durch die 
Ablenkung eines vom Biegebalken 
reflektierten Lichtstrahls detektiert. 
Das Instrument ist empfindlich genug, 
um Kräfte zu messen wie sie bei der 
Trennung einzelner Atome von einer 
Oberfläche auftreten. Außerdem er-
laubt der piezoelektrische Motor des 
Rasterkraftmikroskops, die Spitze mit 
atomarer Genauigkeit über die Probe 
zu rastern. Um die Möglichkeiten des 
Rasterkraftmikroskops voll auszunut-
zen, müssen die Proben atomar flach 
und sauber präpariert werden. Für die 
Untersuchung von Kupfer bedeutet 
dies eine Durchführung des Experi-
ments im Ultrahochvakuum, wobei 
die Bildung einer Oxidschicht zuver-
lässig ausgeschlossen werden kann.

Atomare Reibung

Wenn die Spitze des Rasterkraftmik-
roskops über die Cu(100) Oberfläche 
eines Einkristalls geführt wird, kann 
ein Reibungsmechanismus beobach-
tet werden, der als atomares „stick-
slip“-Verhalten bezeichnet wird. Die 
Spitze springt von einer atomaren 
Position zur nächsten, sobald die sich 
aufbauende laterale Kraft ausreicht, 
um diesen Sprung auszulösen. Die 
Aufzeichnung der lateralen Kräfte 
in Bild 2 spiegelt die quadratische 
Struktur der (100) Oberfläche wider. 
Der „stick-slip“-Mechanismus zeigt 
sich in der Sägezahncharakteristik 

Nanotribologie widmet sich der Untersuchung von Reibung und Verschleiß auf 
kleinster Skala. Mit Hilfe der Rasterkraftmikroskopie im Ultrahochvakuum ist es 
möglich, diese Untersuchungen auch auf Metalle auszuweiten. Auf Kupferoberflä-
chen wird ein Regime niedrigster Reibung beobachtet, das auf die Bildung einer 
nanometer-großen Kupferbrücke zwischen gleitender Spitze und Kupferoberfläche 
zurückgeführt wird. Weiterhin kann die Bildung einzelner Versetzungen in Einkris-
tallen registriert werden, wenn die Spitze des Rasterkraftmikroskops in einen Kup-
ferkristall hineingedrückt wird.

Bild 1: Rasterkraftmikroskop zum Einsatz 
im Ultrahochvakuum. Gut zu erkennen sind 
die graue Piezoröhre zur Positionierung und 
die optischen Elemente zum Auslesen des 
Kraftsensors.

Bennewitz, R. (1)
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der zugehörigen Kraftkurven. Aus 
diesen und weiteren Ergebnissen lässt 
sich ein Bild von der Reibung eines 
mik roskopischen Einzelkontakts auf 
Cu(100) gewinnen [2]. Zwischen der 
Spitze und der Cu(100) Oberfläche 
bildet sich sehr schnell eine kleine 
Kupferbrücke mit einem Radius von 
wenigen Nanometern aus. Diese Kup-
ferbrücke wird über die Oberfläche 
gezogen, so dass tatsächlich die Rei-
bung immer innerhalb eines Kontak-
tes stattfindet, der unabhängig vom 
eigentlichen Material der Spitze ganz 
aus Kupfer besteht. Bemerkenswert 
erscheint dabei das Gleiten entlang 
der (100) Oberfläche, die eigentlich 
keine vorrangige Gleitebene in Kup-
fer ist. Weiterhin erstaunlich sind 
die extrem niedrigen Reibkräfte, die 
bei kleinen Auflagekräften gemessen 
werden und die auch nicht mit stei-
gender Auflagekraft zunehmen. Erst 
wenn die Auflagekraft so groß wird, 
dass die feine Kupferbrücke kolla-
biert, nimmt die Reibung zu und geht 
das geordnete „stick-slip“-Gleiten in 
ein mit Verschleiß verbundenes Rei-
ben über. 
Reibungsexperimente auf der Na-
nometer-Skala ergeben oft einen 
Reibungskoeffizienten, der deutlich 
unter dem von makroskopischen 
Experimenten liegt. Die hier geschil-
derten Ergebnisse auf Kupfer legen 
nahe, dass – wie in allen klassischen 
Lehrbüchern beschrieben – Reibung 
durch Verschleiß bestimmt wird. Die 
nanotribologischen Experimente zei-
gen einen Weg auf, wie in Maschinen 

mit mikroskopischen Abmessungen 
Reibung eine verschwindend gerin-
ge Rolle spielen könnte, wenn die 
mikroskopischen Kontakte über die 
Bewegungszyklen hinweg erhalten 
bleiben.

Einzelne Versetzungen

Wie schon bei der Reibung ermöglicht 
die Rasterkraftmikroskopie auch bei 
der Untersuchung der Verformung 
von Kupfer Experimente, die die 
fundamentalen Elemente plastischen 
Verhaltens aufzeichnen. Dabei wird 
die Spitze des Rasterkraftmikroskops 
in der Mitte einer atomar flachen Ter-
rasse aufgesetzt und dann die Auflage-
kraft solange erhöht, bis die Spannung 
unterhalb der Spitze ausreicht, um 

eine Versetzung im Kristallgitter zu 
erzeugen. Dabei findet eine Scherung 
einer begrenzten Gleitebene um eine 
atomare Position statt, die die Ober-
fläche entsprechend um den Bruchteil 
einer atomaren Lage einsinken lässt. 
Dieses atomare Einbrechen der Ober-
fläche vermag das Rasterkraftmikros-
kop aufzulösen, wie die Sprünge in 
der Kraftkurve in Bild 3 zeigen. Die 
Kraft zur Erzeugung der ersten Ver-
setzung lässt sich eine Spannung von 
etwa 8.7 GPa umrechnen. Daraus lässt 
sich eine kritische Scherspannung von 
etwa 4.5 GPa für das Gleiten entlang 
der (111)-Ebene abschätzen, die im 
oberen Bereich theoretischer Vor-
hersagen liegt. Diese Werte zeigen, 
dass die nanoskaligen Experimente 
auf perfekten Einkristallen die Unter-
suchung der homogenen Nukleation 
von Versetzungen ermöglichen.
Nach dem Eindruckexperiment kann 
dieselbe Spitze benutzt werden, um 
die Oberfläche in der Umgebung des 
Eindrucks abzubilden. Dabei können 
oftmals die frisch erzeugten Verset-
zungen abgebildet werden, wenn die 
Versetzungslinien die Oberfläche 
schneiden. Im Bild 3 ist zum Beispiel 
eine Aufwölbung der Oberfläche zu 
beobachten, die auf ein Paar von par-
tiellen Versetzungen an der Oberflä-
che hinweist [3]. Solche Abbildungen 
erlauben es, die räumliche Ausdeh-
nung einzelner Versetzungen zu ver-
messen, in diesem Fall sind es 100 nm 
entlang der [011]-Richtung.

Bild 2: Die quadratische kristallographische Struktur der Cu(100) Oberfläche spiegelt 
sich in der Reibungskraft wieder. Die Kraftkurve in der rechten Bildhälfte zeigt die Sä-
gezahncharakteristik, die durch das atomare „stick-slip“-Verhalten zustande kommt.

Bild 3: Oberfläche einer Cu(100) Oberfläche nach einem Eindruck mit der Spitze des 
Rasterkraftmikroskops. (A) Durch die Spitze verschobenes Material. (B) Monoatomare 
Terrasse, die vermutlich durch Diffusion der verschobenen Atome zustande gekommen 
ist. (C) Versetzungslinien durchstoßen die Oberfläche. Im rechten Teil ist die Kraftkurve 
abgebildet, die während des Eindrucks aufgezeichnet wurde. Die vergrößerten Sprünge 
zeigen jeweils die Bildung einer Versetzung an.
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Ausblick

Experimente mit dem Rasterkraftmik-
roskop erlauben faszinierende Einbli-
cke in die grundlegenden Mechanis-
men von Reibung und Plastizität an 
Metalloberflächen. Zum Erreichen der 
entsprechenden Empfindlichkeit ist 
bislang eine Präparation von Einkris-
talloberflächen im Ultrahochvakuum 
erforderlich. Für die Zukunft werden 
vermehrt Untersuchungen unter elek-
trochemischer Kontrolle vorgesehen. 
Erste Experimente zeigen, dass atoma-

re Reibung auch auf atomaren Kup-
ferfilmen gemessen werden kann, die 
durch Unterpotentialabscheidung auf 
Gold präpariert wurden [4]. Da diese 
Filme auch sehr schnell aufgelöst wer-
den können, ergeben sich interessante 
Perspektive für die elektrochemische 
Schaltbarkeit von Reibung.
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Entwicklung und Herstellung der LSS  
Driftkammern für den LHC im CERN

CERN, das Europäische 
Zentrum für Teilchen-
physik, hat den LHC in 
Betrieb genommen. Der 

leistungsfähigste Teilchenbeschleu-
niger der Welt ist ein supraleitender, 
ringförmiger Teilchenbeschleuniger 
für Hadronen von 27 km Umfang.
Die LSS Driftkammern sind aus 7 m 
langen nahtlosen Kupferrohren gefer-
tigt. Beide Enden sind mit zwei UHV 
(Ultra High Vacuum) Flansche aus 
austenitischem Edelstahl (EN 1.4429, 
AISI 316LN) zur Verbindung der 
einzelnen Rohre ausgestattet. Der in-
nere Durchmesser der Rohre beträgt 
80 mm, die Wandstärke beträgt 2 mm. 
Die Rohre haben eine NEG (Non-
Evaporable Getter) Beschichtung, zur 
Erreichung des Endvakuums in den 
Kammern (1.10-12 mbar). Spezifische 

Design- und Herstellungsmethoden 
(Material Charakterisierung, Hoch-
temperatur-Vakuumlöten, Schwei-
ßen, Oberflächenbehandlungs- und 
Beschichtungstechnologien) gewähr-
leisteten eine fehlerfreie Produktion 
und eine erfolgreiche Inbetriebnahme 
des Raumtemperatur-Vakuumsys-
tems.

Materialauswahl und  
Charakterisierung

Kupfer stellt den besten Kompromiss 
aus Wirtschaftlichkeit und „Beschleu-
niger-Performance“ dar, bedurfte 
aber der Entwicklung eines  eigenen 
Herstellungsprozesses.
Cu-OFE Kupfer (Oxygen-Free Elec-
tronic, C10100 CW009A, 99,99% Cu 
min) ist ein hochreines, mit spezi-

fischen Grenzwerten für Sauerstoff 
und anderen Verunreinigungen (17 
Elemente) [1], nicht desoxidiertes 
und sauerstofffreies Kupfer, ohne 
nennenswerte Mengen an Verunreini-
gungen, die einen hohen Dampfdruck 
anzeigen, und hohe elektrische und 
thermische Leitfähigkeit aufweist. 
Darüber hinaus sind die Schweiß-
eignung und die Lötbarkeit wichtige 
Parameter. Aufgrund des Sauerstoff-
gehalts (O2 ≤ 5 ppm) und seiner Rein-
heit ist Cu-OFE  sowohl für Hoch-
temperatur-Vakuumlöten als auch 
für Schutzgasschweißen sehr geeignet. 
Cu-OFE wurde als Werkstoff  für die 
Extremitäten der Kammern  gewählt, 
um die Verbindung zwischen den 
Edelstahlflanschen und der Zentral-
kammer zu gewährleisten. Dies wird 
durch Löten an der Flanschseite und 
Wolfram-Inertgasschweißen (WIG) 
an der Zentral-Kammerseite (Cu-
OFS) erreicht. 
Die Kammern zeichnen sich durch 
eine NEG Beschichtung auf der In-
nenseite aus, die auf einer ternären 
TiZrV Legierung basiert und primär 
als kontinuierliche Vakuumpumpe 
dient. Diese Beschichtung muss regel-
mäßig regeneriert werden. Zu diesem 

CERN’s Large Hadron Collider (LHC) enthält Driftkammern, Vakuumkammern unter 
Raumtemperatur, die den Anschluss von aktiven Komponenten der Langen Gera-
den Abschnitte LSS (Long Straight Sections) ermöglichen (ca. 7 km). Diskutiert 
wird die Materialauswahl der Kammern  und die Bestimmung deren mechanischer 
als auch physikalischer Eigenschaften (20 °C - 300 °C). Beschrieben werden das 
bei Herstellung von 1.000 LSS-Kammern verwendete Hochtemperatur-Vakuumlö-
ten und Schweißen sowie die Verwendung von NEG (Non-Evaporable Getter) Be-
schichtung. 

Atieh, S.; Arnau Izquierdo, G.; Bacher, J.P. †; Benvenuti, C.; Chiggiato, P.; Costa Pinto, P.; Favre, G; Mathot, S.; Polini, M; 

Sgobba, S. (1)
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Zweck ist es vorgesehen, die Kammern 
einmal im Jahr zwischen 200 °C und 
300 °C für 24 h aufzuheizen. Bei diesen 
Temperaturen diffundieren die bereits 
an der Oberfläche absorbierten Atome 
und Moleküle in der Beschichtung, die 
dadurch erneut eine frisch aktivierte 
Oberfläche bietet.
Die Aktivierungen der NEG Beschich-
tung führt zu einem Rückgang der 
Festigkeit und Härte. Das Aussetzen 
erhöhten Temperaturen macht eine 
spezifische Auswahl von Werkstoffen 
geeigneter Zug- und Kriecheigen-
schaften in einem breiten Temperatur-
bereich erforderlich. Sauerstofffreies 
Kupfer (mit einen maximal Gehalt an 
O2 von 10 ppm) ist auch als silberhal-
tiges  Kupfer verfügbar. 
Die Zugabe von Silber (Ag) erhöht 
die Glühtemperatur, insbesondere 
im kaltverfestigten Zustand, welches 
ohne eine erhebliche Senkung der 
thermischen und elektrischen Leitfä-
higkeit bei Raumtemperatur auftritt 
[2]. Darüber hinaus verbessert die 
Zugabe von Ag die Zeitstandfestigkeit 
von reinem Kupfer. 
In Anbetracht der wiederholten ther-
mischen Aktivierungen, ist die Kupfer 
Legierung Cu-OFS C10700 (99,95% 
Cu + Ag min., 0,085% Ag min., max. 
O2: 0,0010%) für die Zentralkammer 
ausgewählt worden. 
Die Charakterisierung der struktu-
rellen Materialien, insbesondere von 
OFS Kupfer, unter diesen extremen 
Betriebsbedingungen, ist von großer 
Bedeutung. Unter diesen Bedingun-
gen wurden sowohl mechanische als 

auch physikalische Eigenschaften 
bestimmt. Die präzise Ermittlung 
des Elastizitätsmoduls erlaubte die 
analytische und die FE-Simulationen 
(Finite Element Simulation) im Hin-
blick auf Stabilität gegen Beulen bei er-
höhten Temperaturen und bei einem 
reduzierten Elastizitätsmodul unter 
Berücksichtigung des Kriechens [3].
Der reduzierte Elastizitätsmodul Ec  
ergibt sich aus:

  [4]
mit dem Kurzzeit-Elastizitätsmodul 
E0, und  dem Kriechfaktor ϕ. Der 
Kriechfaktor wird in Abhängigkeit 
von der jeweiligen  Kriechzeit (kon-
servativ ≈1.000 h) berechnet.
Um die Lebensdauer der LSS Kam-
mern zu simulieren (ca. 30 Aktivie-
rungen für 24 h, 30 x 24 ≈ 1.000 h), 
wurden Proben einer Wärmebehand-
lung für 1.000 h bei 260 °C und bei 
300 °C ausgesetzt. 
Die mechanischen Eigenschaften 
wurden sowohl bei Raumtemperatur 
als auch bei erhöhten Temperaturen 
gemessen. Ein erwarteter Rückgang 
der Zugfestigkeitseigenschaften ist 
mit zunehmenden Glüh- und Test-
temperaturen beobachtet worden. 
Dieser Rückgang der Zugfestigkeit 
und Streckgrenze beeinträchtigt das 

Material nicht im Hinblick auf die An-
wendung der LSS Kammern. Dennoch 
sollte die Abnahme der Bruchdehnung 
von 25 % bei Raumtemperatur auf ein 
Minimum von 7.6 % bei 260 °C (Bild 1) 
in Betracht gezogen werden insbeson-
dere während der Aktivierungszyklen 
der NEG-Beschichtung. Tabelle 1 zeigt 
die Zusammenfassung der gemesse-
nen mechanischen Eigenschaften. 
Der temperaturabhängige dynamische 
Elastizitätsmodul wurde nach ASTM 
E1875/00e1 gemessen. Bild 2 zeigt 
den Elastizitätsmodul für Cu-OFS in 
Abhängigkeit von Wärmebehandlung 
und Temperatur.
Der Trend des elastischen Verhaltens 
der Proben (bei 260 °C und 300 °C) 
wurde erwartet und zeigt, dass der 
Elastizitätsmodul des OFS Kupfers 
mit einer Erhöhung der Temperatur 
von 116 GPa bei Raumtemperatur auf 
107 GPa bei 260 °C sinkt. Anhand die-
ser Ergebnisse war es möglich, den re-
duzierten Elastizitätsmodul auf einen 
Wert von Ec = 18.530 MPa, mit einem  
Kriechfaktor von ϕ = 4,83 zu bestim-
men. Sowohl eine analytische Berech-
nung des kritischen Beuldruckes, als 
auch eine FE-Simulation, ergaben ei-
nen Sicherheitsfaktor von Minimum 
5.9 für die gesamte Lebensdauer der 
LSS Kammern [5].

Bild 2: Cu-OFS Elastizitätsmodule in Abhängigkeit von Wärmebehandlung und 
Temperatur

Bild 1: Bruchdehnung des Cu-OFS  in Abhän-
gigkeit von Wärmebehandlung und Prüftem-
peratur

Tabelle 1: Übersicht der gemessenen mechanischen Eigenschaften für  
Cu-OFS in Abhängigkeit von Wärmebehandlung und Testtemperatur

Testtempe-
ratur (°C)

Wärmebehandlung 0,2 % Dehn-
grenze (MPa)

Zugfestig-
keit (MPa)

Bruch-
dehnung
(%) 

20 - 280.6 281.3 24.3
20 1000 h bei 260 °C 244.3 255.6 25.0
20 1000 h bei 300 °C 173.7 232.9 37.3
260 1000 h bei 260 °C 195.5 202.2 7.6
300 1000 h bei 300 °C 148.0 157.2 19.2
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Aufbau der Kammern 

Die Flansche (aus Edelstahl, EN 
1.4429) sind mittels Hochtemperatur-
Vakuumlötens mit den OFE Kup-
fermanschetten verbunden, die auf 
55 mm in der Länge begrenzt sind, um 
die Gefahr von Beulen zu vermeiden. 
Die so vorbereiteten Verbindungen 
von Flansch und Manschette wird 
durch einen Wolfram-Inertgas Zirku-
larschweißen mit gepulstem Schweiß-
strom, ohne Zusatz, mit der OFS Zen-
tralkammer verbunden. Um die Wär-

meeinflusszone (WEZ) des Kupfers zu 
reduzieren, wurde auf der OFS-Seite 
ein Wasserkühlungselement benutzt. 
Diese Technik erlaubt, unter kontrol-
lierten Bedingungen, gleichbleibend 
hohe Nahtqualitäten zu erzielen. Das 
erforderliche Qualitätsniveau für 
die WIG-Schweißnähte ist B nach 
ISO 5817. Mit der spezifischen An-
forderung an die Schweißnahtwurzel 
eine Überhöhung von 0.5 mm nicht 
zu überschreiten, wird sichergestellt, 
die den inneren Querschnitt für den 
Teilchenstrahl des Beschleunigers kei-
nesfalls zu reduzieren. 
Die Vorbereitung der Schweißnaht 
umfasst eine Entfettung des  zentralen 
OFS Rohres, gefolgt durch ein mecha-
nisches Entfernen der Oxidschicht 
unmittelbar vor dem Schweißen. Die 
OFE Manschette wird mittels eines 
radial streckbaren Werkzeuges auf 
das OFS Rohr ausgerichtet. Dieses 
Werkzeug dient auch als Formierein-
richtung mit der Aufgabe des Schutzes 
der Schweißnahtwurzel durch Zugabe 
von reinem Argon. Damit Oxidation 
und Anlauffarben vermieden wer-
den können, ist es erforderlich den 
Luftsauerstoff gezielt fernzuhalten  
(O2< 25 ppm). 
Das verwendete Schweißprogramm 
wurde entwickelt, um eine einheitli-
che Wurzelüberhöhung über  360° bei 
hoher Kompaktheit ohne Vorwärmen 
zu gewährleisten, und ist durch eine 
Schweißverfahrensprüfung belegt. Die 
wichtigsten Merkmale des Schweiß-
programmes sind die Verwendung 
eines über 5 Sektoren variablen, ge-
pulsten Stroms sowie  eines Schutz-
gases aus einem Helium und Argon 

Gemisch (70 % He, 30 % Ar,  Gruppe 
I3 nach DIN EN 439).  Hierdurch wird 
eine hohe Schweißgeschwindigkeit bei 
tiefem Einbrand erzielt. 
Die Schweißnähte wurden visuell und 
geometrisch zu 100%, zerstörungs-
frei mit Röntgenstrahlung  zu 25% 
und einer Dichtheit zu 100% (He-
lium-Leck-Test mit einer Leckrate  
< 1.10-10 mbar.l.s-1) überprüft.

NEG-Beschichtung

Alle Kammern sind auf der  Innen-
seite mit einem dünnen TiZrV-Film  
beschichtet. Die Beschichtung wird 
mittels eines zylindrischen DC-
Magnetron-Sputterprozesses mit ei-
ner Dicke von etwa 2 μm und einer 
durchschnittlichen elementaren Zu-
sammensetzung von Ti 30 %, Zr 30 % 
und V 40 % (At.) erzeugt. Die hierbei 
gewonnene nanokristalline Struktur 
(3-5 nm Korngröße) steht in direk-
tem Zusammenhang mit der Aktivie-
rungstemperatur des NEG-Systems 
[6]. Dies ist vermutlich auf eine große 
Dichte an Korngrenzen zurückzufüh-
ren, die den Transport von Sauerstoff 
von der Oberfläche in das Grundma-
terial des NEG während der thermi-
schen Aktivierung erleichtern kann.
Die Film-Oberflächenmorphologie 
hängt hauptsächlich von der Subs-
trat-Oberflächenrauheit und der Be-
schichtungstemperatur ab [7]. Bei 
Substrat-Beschichtungstemperaturen 
unter 250 °C ist der Film kompakt 
und homogen, während bei höheren 
Temperaturen eine wesentlich höhe-
re Rauheit erscheint. Bild 4 zeigt eine 
Rasterelektronenmikroskop-Aufnah-
me (REM) der NEG Oberflächen-
morphologie bei zwei verschiedenen 
Beschichtungstemperaturen. Rauheit 
spielt eine wichtige Rolle sowohl bei 
der Oberflächenkapazität (steigt mit 
zunehmender Fläche), als auch bei 
der Haftwahrscheinlichkeit (die sich 
aufgrund mehrfacher molekularer 
Oberflächenkollisionen steigert). 
Die Beschichtung der gesamten In-
nenfläche einer Vakuumkammer, 
nach Auflösen der NEG Oxidschicht 
durch Erhitzen (Aktivierung), ver-
wandelt sich von einer Gasquelle in 
eine Pumpe mit sehr hohem Saug-
vermögen je Längeneinheit [8]. Diese 

Bild 3: Links die Schweißanlage der LSS Kammern, Rechts die Schweißnaht 
OFS/OFE Kupfer

Bild 4: REM Aufnahme des NEG 
Films, beschichtet bei a) 100 °C 
und b) 260 °C
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Besonderheit, einer kontinuierlichen 
Vakuumpumpe mit unerreicht ho-
hem Saugvermögen spielt eine Schlüs-
selrolle für die Strahlstabilität und 
-Lebensdauer des LHC und bei vie-
len anderen Beschleunigern [9]. Die 
frisch aktivierte und oxidfreie  NEG 
Oberfläche weist eine geringe Sekun-
därelektronenausbeute auf, bis zu 1.1, 
niedrig genug, um resonante Elekt-
ronen Multiplikation (Multipacting) 
Phänomene zu vermeiden. Aufgrund 
der extrem sauberen Oberfläche ist 
auch die Photonen- und Elektronen-
induzierte Desorption stark gedämpft 
(ca. zwei Größenordnungen).
Typische Werte für das Saugvermö-
gen je Flächeneinheit sind in der Grö-
ßenordnung von 0.5 l.s-1.cm-2 für H2 
und vom 8 l.s-1.cm-2  für CO, mit einer 
Kapazität für eine CO-Fläche von etwa 
einer Monolage (je nach Rauhigkeit 
von 3 x 1014 auf etwa 1016 Moleküle/
cm2 für CO). 
Während der Aktivierung diffundiert 
der in der Passivierungsschicht vor-
handene Sauerstoff ins Grundmateri-
al der NEG Beschichtung und erhöht 
seine Sauerstoff-Konzentration, was 
zu einer fortschreitenden Degradie-
rung der Leistungsfähigkeit des Films 

führt. Diesem Abbau kann durch Er-
höhung der Aktivierungstemperatur 
entgegengewirkt werden. Bild 5 zeigt 
die Variation des Wasserstoff-Saug-
vermögens pro Längeneinheit einer 
Kammer als Funktion der Zahl der 
Aktivierungs-Lüftungszyklen.

Schlussfolgerungen

In modernen Beschleunigern werden 
sehr strenge Anforderungen an die 
Werkstoffe des Vakuumsystems ge-
stellt. Ihre physikalischen und mecha-
nischen Eigenschaften, wie Bearbeit-
barkeit, Schweißeignung oder Lötbar-
keit, sind wichtige Parameter. Heute 
ist Kupfer eines der dominierenden 
Materialien in der Vakuum Kons-
truktion, neu ist die großmaßstäbli-
che Anwendung von dünnwandigen 
Kupferrohren. Dazu war es erforder-
lich, unter den spezifischen Anforde-
rungen eines Teilchenbeschleunigers 
das Materialverhalten und die metal-
lurgischen Prozesse detailliert zu un-
tersuchen.  
Kosteneffiziente Herstellungsver-
fahren, wie dem Hochtemperatur-
Vakuumlöten und dem WIG-Zirku-
larschweißen, konnten das geforderte 
hohe Qualitätsniveau während der ge-
samten Serienfertigung gewährleisten. 
Mehr als 1.000 LSS Kammern wurden 
über einen Zeitraum von zwei Jahren, 
mit einer Ausschussrate  von weniger 
als 0.5 %, hergestellt.
Die NEG Beschichtung ist die Haupt-
vakuumpumpe der warmen Abschnit-
te des LHC einschließlich der  Strahl-
rohre für die Experimente. Nach 
mehreren Jahren der Beschichtungs-
entwicklung, konnte eine Produktion 
im industriellen Maßstab reibungslos 

durchgeführt werden. Die Produk-
tionsrate betrug durchschnittlich 20 
Standard-LSS Kammern pro Woche. 
Bild 6 zeigt die gelagerten, stickstoff-
gefüllten LSS Kammern, nach der 
NEG Beschichtung. 
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