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iv Abstract

Abstract

The mechanical characterizationof microstructures,i.e. struetures whose charac-
teristic dimensions are in the jim-range, is the main topic of this thesis. To
achieve this goal, an approach is chosen whichmight be calleddownscaling. This
means that the microstructures are tested and analysed with the same techniques
as knownfrom classical material testing. but adaptedto the specific problems and
needs of small dimensions.

The specimens used during this work consist of two different materials. The Sili¬
con samples were produced by anisotropicwet etching. The metallic specimens.
either pure Ni or NiFe alloys, were made with the LIGA technique.

One of the main problems with mechanical tests on microstructures is the deter¬
mination of the geometrical dimensions. The accuracyof the results obtained in
any structural analysis is mainly dependent on the accuracy in the dimension
measurement. A possible way of how fairly accurate measurements can be
achievedis shown, and an error analysis is made.

Two main characterizationtechniques are used in the present work, static tor-
sional tests and dynamicresonancetests. The dynamictests allow the determina¬
tion of the elastic constants by measuring the resonancefrequency. This is done
for several modes, beam modes as well as plate modes. As some of the materials
investigatedhave a non-isotropic behaviour, an orthotropicmodel is used. Four
out of nine constants have an influence strong enoughto allow their determina¬
tion. To solve the inverse problem. i.e. deduce the elastic constantswhen know-
ing the resonance frequencies. an iterative least Square procedure is used,
involving numericaland experimental data.

During the dynamic tests, higher harmonic excitations of the specimens are

observed. This behaviourcan be traced back to two different sources. The excita¬
tion signal is not a purely sinusoidal signal, but also contains higher harmonics.
This is however not sufficient to explain the behaviour of some modes. It is
shown that a non-linear model is quantitatively in good agreement with the
experimental results. Possible reasons for the non-linearity in the mechanical Sys¬
tem are discussed.
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The static test is performed using a specially designedtorsional setup. The main
difftculty consists in the measurementof the tmy torques occutring during the
test. This problemis solved with a self-bui.lt differential torque-sensor,allowing
measurements in the jLiNm-range,with an accuracyof 3% of the nominal value,
and a resolution of less than 0.1 jiiNm. The working principlc of the sensor is
based on the fact that. the torque acting in the microsample induces a rotation of a

rigid part of the sensor, which is connected to a spring. By measuring the dis¬

placementof the rigid part at two different points, the torque can be deduced.It is

important to notice that no friction. caused either by torque or longitudinal
forces, oecurs in the sensor. The torsional setup leads to results in the form of
torque-.rotation diagrams. By analysing these structural responses, it is possible
to calculate the dominating elastic constants, e.g. two shear moduli. This is done
with the same mixed numericalexperimental technique as applied during the res¬

onance tests. The results obtained by the two different tests are in good agree¬
ment.

The knowledge of the elastic constants is a necessary condition for the determi¬
nation of failure criteria. Due to stress concentrations in the Silicon sample, fail¬
ure always oecurs at one of the notehes present due to the fabrication process.An
energy cri.teri.on, based on surface energy considerations,is formulated with the
help of numerical simulations. For metallic specimens. both von Mises' and
Tresca's hypotheses are formulated. The critical equivalent Stresses found at the

beginning of yielding lie between the equivalent Stresses of von Mises and
Tresca.
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Zusammenfassung
Die Bestimmung der mechanischen Eigenschaften von Mikrostrukturen, d.h.
Strukturen deren charakteristische Abmessungen im ,ti.m-Bereich liegen, ist das
Hauptthema dieser Arbeit. Um dieses Ziel zu erreichen werdenVerfahren ange¬
wendet, welche aus der klassischen Materialprüfungstammen. Diese Verfahren
werden allerdings den kleinen Dimensionenund den damit spezifisch verbunde¬
nen Problemenangepaßt.

Bei den benutzten Proben kommen im wesentlichen zwei verschiedene Materia¬
lien zum Einsatz. Die Silizium-Probenwurden durch chemisches Naßätzen her¬
gestellt. Die metallischen Proben, welche entweder aus puremNi oder aus NiFe-
Legicrungen bestehen, verdanken ihre Existenz der LIGA-Technik.

Eines der Hauptproblemebei der Arbeit mit Mikrostrukturenist die Bestimmung
der geometrischenAbmessungen.Die Genauigkeitaller Strukturanalysen hängt
im wesentlichenvon der Genauigkeit der Messung der Geometrie ab. Es wird
gezeigt wie Messungen mit einer vernünftigen Genauigkeit und Auflösung
durchgeführt werden können. Eine Fehleranalyse zeigt die problematischen
Punkte noch einmal auf.

In dieser Arbeit werdenzwei Untersuchungsmethodeneingesetzt, statische Torsi¬
onsversuchesowie dynamische Resonanzversuche.Durch das Messen der Reso¬
nanzfrequenzen erlauben die dynamischen Versuche die Bestimmung der
Elastizitätskonstanten. Es werden die Resonanzfrequenzen von mehreren Moden
gemessen, welche sowohl Platten- als auch Balkenmoden sein können. Da einige
der untersuchten Materialien nicht notwendigerweise einem isotropen Matcrial-
gesetz gehorchen,wird ein orthotropes Materialgesetz zugrunde gelegt. Von den
neun Konstanten können insgesamt vier bestimmt werden. Das vorliegende
inverse Problem, d.h. das Bestimmen der Materialkonstanten bei gegebenen
Resonanzfrequenzen,wird mit einer iterativen Methode der kleinstenFehlerqua¬
drate gelöst. Dieser Methode liegen sowohl experimentelle als auch numerische
Simulationsdaten zugrunde.

Im Verlaufe der dynamischen Versuche konnten höher harmonische Anregungen
der Mikroprobenfestgestellt werden. DiesesVerhalten wird durch zwei verschie-
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dene Ursachen erklärt. Einerseits hat das Anregungssignalbereits höhere harmo¬
nische Komponenten und ist damit nicht rein sinusförmig. Dies genügt allerdings
nicht zur Beschreibung des Phänomens bei verschiedenen Moden. Es wird
gezeigt, daß eine nichtlineare Analyse die experimentellen Resultate quantitativ
gut wiedergibt.Die möglichen Ursachen des nichthncaren Verhaltens des mecha¬
nischen Systems werdenbetrachtet.

Die statischen Experimente werden an einem speziell entworfenenVe.rsuchsau.f-
bau durchgeführt. Die größte Schwierigkeit besteht in der Messung der kleinen
auftretenden Torsionsmomente. Ein selbst entworfener differentieller Torsions¬
sensor erlaubt Messungen im |LtN:m-.Be.reich, mit einer Genauigkeitvon 3% des
Nennwertesund einer Auflösung unter 0.1 |LiNm. Das Prinzip des Sensors beruht
auf der Tatsache, daß das wirkende Momenteine Verdrehung eines starren Teiles,
welches an einer Feder befestigt ist, hervorruft. Die Messung der Verschiebung
an zwei verschiedenenPunkten dieses starren Teiles erlaubt es, Rückschlüsseauf
das angreifende Torsionsmomentzu ziehen. Es ist wichtig hervorzuheben,daß
im Sensor keine Reibung, hervorgerufen durch Torsionsmomenteoder Längs¬
kräfte, auftritt.Der Versuchsaufbauerlaubt das Aufnehmenvon Torsionsmoment-
Winkelverdrehungs Kurven. Die beiden maßgebenden Schubmodulen können
durch eine Untersuchung dieser Strukturantwort ermittelt werden. Dazu wird das
gleicheVerfahren benutzt, welches auch bei den Resonanzversuchen zumEinsatz
kommt. Die Resultate der beiden Untersuchungsarten, statisch und dynamisch,
sind in guter Übereinstimmung.

Nachdemdie Materialkonstanten bestimmt sind, ist es möglich Versagenskrite¬
rien für die verschiedenen Materialien aufzustellen. Spannungskonzentrationen
in der Siliziumprobe führen dazu, daß das Versagen immer an einer, durch den
Herstellungsprozeß bedingten, scharfen Kante eintritt. Betrachtungen über die
bei Rißbildung entstehende Oberflächenenergie führen unter Zuhilfenahme von

numerischen Simulationen zur Formulierung eines Energiekriteriums. Für die
metallischen Proben werden sowohl eine von Mises als auch eine Tresca Ver-
gleichsspamiungin Betracht gezogen.Es zeigt sich, daß die kritische Vergleichs¬
spannung bei Fließbeginn zwischen der von Mises und der Tresca Hypothese
liegt.


