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Summary 

The functionality of many devices in modern technology is based fundamentally on the 

application of thin brittle layers. However, the loss of integrity of the incorporated thin layers 

may lead to failure of the entire device. Hence, there is a strong interest in understanding the 

mechanisms of thin film failure and characterizing their cohesive and adhesive strength. In 

this work, tantalum layers on the commercially available polyimide substrates Kapton® E and 

Kapton® HN (DuPontTM) are used as a model system to study failure of thin brittle coatings 

on compliant polymeric substrates. The technical relevance for this research is given by the 

widespread use of Ta films as diffusion barriers and adhesive layers in microelectronics, and 

by their application as protective coatings. 

For Ta layers on polyimide substrates, application of uniaxial load leads to the formation of 

straight cracks perpendicular to the loading direction. At higher strains the formation of 

buckles occurs. The aim of this work is to establish a correlation between the processes of 

failure and the biaxial stress-strain response of the coating. The experimental results and 

models are used to characterize and quantify the cohesive and adhesive properties of the thin 

films as a function of film thickness, crystallographic phase of Ta, and substrate quality. For 

this purpose, complementary methods of in situ analysis are applied during uniaxial tensile 

testing. The crack and buckle morphology are investigated by light microscopy and scanning 

electron microscopy. White light interferometry and atomic force microscopy are used for 

topography analysis, and synchrotron X-ray diffraction is applied to measure the lattice strain 

and determine biaxial stress-strain curves of the coatings. 

The experiments reveal that the different modes of coating failure are reflected in the biaxial 

stress-strain response of the coating. Fragmentation leads to relaxation of stress in tensile 

direction and simultaneously to the formation of compressive stress in transverse direction. 

This relation is confirmed analytically by using a two-dimensional shear lag model, which is 

developed in this work. However, the application of this model is limited to strains below the 

onset of localized substrate yielding and buckling. Finite element simulations are used to 

calculate the stress field in a fragmented and buckled coating over a large strain range. By 

application of an elastic-plastic material model for the substrate, a qualitative correlation 

between the modeled and the experimentally determined biaxial stress-strain curves can be 

achieved. In order to obtain a quantitative match, fit parameters have to be introduced, which 

account for time-dependent substrate deformation and the development of sample curvature. 

The two-dimensional shear lag model is applied as a basis for determining the residual stress, 

the fracture strength and the fracture toughness of the coatings as a function of thickness, 
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crystallographic phase and substrate. Increasing film thickness leads to decreasing fracture 

strength. By taking into account models on the propagation of channeling cracks, it is 

indicated that the fracture strength of a coating is significantly determined by the stress 

transfer length, which itself depends on the film thickness. The fracture strength and the 

fracture toughness of α-Ta are generally higher compared to β-Ta. Although the cohesive 

failure of the samples is generally characterized by brittle fracture, local plasticity may act to 

reduce stress concentrations at crack tips for α-Ta. The cohesive strength is generally larger 

for Ta layers on Kapton® E substrates compared to Kapton® HN substrates. This effect can be 

related to the different defect density of the substrate surfaces, which is reproduced in the film 

during sputter deposition. The presence of a copper interlayer reduces the fracture strength of 

Ta coatings slightly. Stress-strain curves obtained by synchrotron X-ray diffraction reveal that 

catastrophic failure of Cu/Ta multilayers can be retarded by generating irregularly structured 

layers. 

Experimental determination of the transverse stress-strain response indicates that relaxation of 

transverse stress during buckling occurs not only in the delaminated sections, but also within 

the stress transfer zones of the attached coating in the vicinity of the buckles. This relation is 

confirmed by the reversible formation of undulation patterns at the fragment edges. Hence, 

considering the buckle as a rigidly clamped plate is not appropriate for the material system 

under investigation. A finite element model is used to calculate the difference of strain energy 

before and after buckling, which is taken as a basis for determining the energy release rate for 

propagation of an interface crack. The values, which were obtained by application of this 

approach, are generally higher than reference values of the adhesion energy. Possibly, plastic 

deformation of the substrate during delamination contributes to this difference. In order to 

confirm or revise the applicability of the proposed model, future work should focus on the 

refinement of the finite element model in a three-dimensional geometry. 

The experimental results and theoretical conclusions presented in this work significantly 

depend on lattice strain measurements by synchrotron X-ray diffraction. However, irradiation 

damage in the focal spot of the synchrotron beam leads to a significant loss of adhesion 

between Ta and polyimide, and to severe delamination of the coating, if compressive stress is 

present. While this effect does not affect the method for determination of the cohesive 

properties, it has to be taken into account for characterization of adhesive failure by 

monitoring the transverse stress-strain response of the coating. The experimental results 

presented here indicate that the Cu/polyimide interface is less sensitive to synchrotron 

irradiation damage compared to the Ta/polyimide interface. 
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Overall, the application of complementary methods for in situ analysis provides the possibility 

to investigate and develop models, which describe failure mechanisms of thin brittle coatings 

on compliant substrates, and to directly check their conditions of validity. Hence, a correlation 

between the successive events of coating failure and the biaxial stress-strain response of a 

coating is established. These considerations are used to characterize and quantify the cohesive 

and adhesive properties of Ta layers on polyimide substrates. Based on these results, methods 

for reducing the susceptibility to failure of thin brittle coatings may be derived. 
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Zusammenfassung 

Der Einsatz von dünnen, spröden Schichten ist weit verbreitet und von wesentlicher  

Bedeutung für viele technologische Anwendungen. Hierbei kann das Versagen einer 

einzelnen Schicht zum Ausfall eines vollständigen Gerätes führen. Aus diesem 

Zusammenhang ergibt sich ein wesentliches Interesse darin, Versagensmechanismen in 

Dünnschichtsystemen zu verstehen und Methoden zur Charakterisierung der kohäsiven und 

adhäsiven Festigkeit der Schichten zu entwickeln. Im Rahmen dieser Arbeit wird das 

Versagen von dünnen, spröden Schichten auf Polymersubstraten untersucht, wobei ein 

Modellsystem betrachtet wird, welches aus Tantalschichten und den handelsüblichen 

Polyimidsubstraten Kapton® E und Kapton® HN (DuPontTM) besteht. Technische Relevanz 

dieser Untersuchungen ist gegeben durch die Verwendung von Tantal als Diffusionsbarriere 

und Adhäsionsschicht in der Mikroelektronik sowie als harte und korrosionsbeständige 

Schutzschicht. 

Die einachsige Belastung einer Probe, welche aus einer Tantalschicht auf einem 

Polyimidsubstrat besteht, führt beim Zugversuch zur Rissbildung in der Schicht, wobei die 

Ausbreitung der Risse quer zur Zugrichtung erfolgt. Bei höheren Dehnungen erfolgt die 

Bildung von Knickinstabilitäten in Verbindung mit Delamination der Schicht. Das Ziel dieser 

Arbeit ist es, eine Korrelation zwischen dem Auftreten von spröden Versagensmechanismen 

und der biaxialen Spannung in der Schicht während dem Zugversuch herzustellen. Basierend 

auf den experimentellen und theoretischen Ergebnissen dieser Betrachtung werden die 

kohäsive und adhäsive Festigkeit der Schichten charakterisiert und quantifiziert, wobei der 

Einfluss der Schichtdicke, der Kristallstruktur von Tantal und der Substratqualität betrachtet 

und interpretiert werden. Zu diesem Zweck erfolgt der Einsatz verschiedenartiger, 

komplementärer in situ-Analyseverfahren während Zugversuchen unter uniaxialer Belastung. 

Die Risse und Knickinstabilitäten in der Schicht werden hinsichtlich Gestalt, Grösse und 

Dichte mittels Lichtmikroskopie und Rasterelektronenmikroskopie charakterisiert. Die 

Untersuchung des Oberflächenprofils erfolgt mit Hilfe von Weisslicht-Interferometrie und 

Rasterkraftmikroskopie. Unter Verwendung einer Synchrotron-Strahlenquelle wird 

Röntgenbeugung zur Messung der Gitterdehnung und zur Bestimmung von biaxialen 

Spannungs-Dehnungskurven durchgeführt. 

Das Auftreten verschiedener Versagensmechanismen bei uniaxialer Belastung spiegelt sich in 

den biaxialen Spannungs-Dehnungskurven wider. Rissbildung führt zur Relaxation der 

Zugspannung und gleichzeitig zum Auftreten einer Druckspannung in Querrichtung. Im 

Rahmen dieser Arbeit wird ein Modell entwickelt, das diesen Zusammenhang analytisch 
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erklärt. Die Anwendung dieses Modells ist jedoch auf relativ geringe Dehnungen beschränkt, 

bei denen weder Dehnungslokalisation im Substrat noch Ausknickung der Schicht auftreten. 

Mit Hilfe von Simulationen, welche auf der Finiten Elemente-Methode basieren, kann das 

Spannungsfeld in einer Schicht über ein grosses Intervall der aufgebrachten Dehnung 

bestimmt werden, in dem sowohl die Bildung von Rissen als auch von Knickinstabilitäten 

erfolgt. Wird dem mechanischen Verhalten des Substrats ein elastisch-plastisches Modell 

zugrunde gelegt, kann eine qualitative Übereinstimmung zwischen der gemessenen und 

berechneten Spannungs-Dehnungskurve erzielt werden. Zum Erreichen einer quantitativen 

Übereinstimmung ist es jedoch notwendig, variable Fitparameter einzuführen, welche 

zeitabhängiges Verformungsverhalten des Substrats und Probenkrümmung berücksichtigen. 

Das analytische Modell, welches abgeleitet wurde, um eine Beziehung zwischen dem 

Rissabstand und der biaxialen Spannung in der Schicht herzustellen, kann verwendet werden, 

um die Eigenspannung, die Bruchspannung und die Bruchzähigkeit der Schicht als Funktion 

ihrer Dicke, der Kristallstruktur und des Substrats zu bestimmen. Die Bruchspannung wird 

mit zunehmender Schichtdicke geringer. Betrachtungen über stationäres Risswachstum 

weisen darauf hin, dass ein wesentlicher Einflussparameter  auf die Spannung zur Rissbildung 

durch die Spannungstransferlänge gegeben ist, welche wiederum von der Schichtdicke 

abhängt. Die Bruchspannung und die Bruchzähigkeit von α-Tantal sind grösser als diejenigen 

von β-Tantal. Obwohl Versagen unter Zugspannung für die betrachteten Schichten durch 

Sprödbruch erfolgt, tritt für α-Tantal möglicherweise lokale plastische Verformung an der 

Rissspitze auf, was zur Verringerung von Spannungskonzentrationen führt. Die kohäsive 

Festigkeit der Schichten ist grösser, wenn Kapton® E-Substrate anstelle von Kapton® HN-

Substraten verwendet werden. Dies kann auf die unterschiedliche Defektdichte der 

Substratoberfläche zurückgeführt werden, welche beim Beschichtungsprozess auf die Schicht 

übertragen wird. Die Bruchspannung von Tantalschichten wird durch das Vorhandensein von 

Kupfer-Zwischenschichten leicht reduziert. Spannungs-Dehnungskurven, die durch 

Synchrotron-basierte Röntgenbeugung ermittelt wurden, weisen darauf hin, dass plötzliches 

Versagen von Kupfer/Tantal-Mehrschichtsystemen durch das Vorhandensein einer 

unregelmässigen Struktur und damit durch Rissablenkung verzögert werden kann. 

Durch experimentelle Bestimmung der Druckspannung in Querrichtung wird aufgezeigt, dass 

Spannungsrelaxation nicht nur im delaminierten Bereich, sondern auch in den 

Spannungstransferzonen der haftenden Schicht in der Nähe einer Knickinstabilität auftritt. 

Dieser Zusammenhang wird durch reversible, wellenförmige Faltenbildung am Rand der 

Fragmente bestätigt. Dies zeigt, dass einem Modell, welches die Bildung von 
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Knickinstabilitäten im betrachteten Dünnschichtsystem beschreibt, nicht das Modell zur 

Knickung einer beidseitig geklemmten Platte zugrunde gelegt werden kann. Um die 

Energiefreisetzungsrate für die Ausbreitung eines Risses an der Grenzfläche zu bestimmen, 

wird die Änderung der elastischen Dehnungsenergie vor und nach der Bildung einer 

Knickinstabilität mittels der Finiten Elemente-Methode bestimmt. Die im Rahmen dieser 

Arbeit bestimmten Werte sind generell grösser als Referenzwerte für die Adhäsionsenergie. 

Möglicherweise trägt plastische Deformation des Substrats während dem Ausknicken der 

Schicht zu diesem Unterschied bei. Um die dargestellten Zusammenhänge zu bestätigen oder 

zu widerlegen, sollte das vorliegende Finite Elemente-Modell im Rahmen weitergehender 

Forschungsarbeit verfeinert werden. 

Die in dieser Arbeit dargestellten experimentellen Ergebnisse und theoretischen 

Zusammenhänge basieren wesentlich auf in situ-Röntgenbeugung unter Verwendung einer 

Synchrotron-Strahlenquelle zur Bestimmung der Gitterdehnung und der biaxialen Spannung 

in der Schicht. Durch intensive und hochenergetische Bestrahlung wird jedoch die Haftung 

zwischen Tantal und Polyimid beträchtlich reduziert, was beim Vorhandensein von 

Druckspannungen zu erheblicher Delamination der Schicht führt. Dieser Effekt beeinträchtigt 

zwar nicht die beschriebenen Methoden zur Bestimmung der kohäsiven Festigkeit, muss 

jedoch bei der Charakterisierung der adhäsiven Eigenschaften berücksichtigt werden. Die hier 

dargestellten Ergebnisse zeigen, dass die Grenzfläche zwischen Kupfer und Polyimid weniger 

anfällig in Bezug auf Strahlenschädigung durch Synchrotronstrahlung ist. 

Unter Verwendung der vorgestellten, komplementären Analysemethoden können Modelle 

entwickelt werden, welche Versagensmechanismen in Dünnschichtsystemen auf 

Polymersubstraten beschreiben, und ihr Gültigkeitsbereich kann direkt überprüft werden. Auf 

diese Weise wird eine Beziehung zwischen dem Versagen der Schicht und der Änderung der 

biaxialen Spannung hergestellt. Diese Betrachtungen werden verwendet, um die kohäsive und 

adhäsive Festigkeit von Tantalschichten auf Polyimid zu beschreiben. Die Resultate können 

als Basis zur Erarbeitung von Methoden dienen, welche die Schadensanfälligkeit von dünnen, 

spröden Schichten reduzieren. 

  


