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Abstract

The goal of this work is the investigation of the effect of several size parameters
on the mechanical behavior of thin copper foils in tensile testing, in particular the
question is whether a smaller sample has a different mechanical behavior than a
larger one. Attention is paid to the most relevant size parameter, the thickness,
and the influence of the microstructure of the foils, a factor which has not been
accounted for systematically in literature up to now.

Copper foils with 10, 20 and 34 µm thickness are tensile tested in-house, thicker
foils (50, 100 and 250 µm) by a project partner (Laboratory of Materials for Mecha-
tronics and Electrical Engineering, University of Applied Sciences Augsburg, Prof.
Villain). For the tensile tests, a new setup was built which extends a previous setup
developed by [Mazza, 1997] and allows for an automatic testing of the samples at a
controlled strain rate. The standard strain rate applied is ε̇ = 10−4 1/s. Samples
with a dogbone shape are tested, their geometry is scaled according to the thick-
ness. The samples are produced by wet etching of rolled and electrodeposited copper
foils (standard sample type, “as-received samples”). Some of the samples are heat
treated after etching (“heat treated samples”).

As the microstructure of a crystalline solid has a significant influence on its
mechanical behavior it is characterized in detail. Different techniques such as met-
allography, X-ray diffraction and electron backscatter diffraction are applied for
this task. The rolled samples (10 and 20 µm thick) have a strong cube texture with
elongated grains with an oblate cross-section (typical length 100 µm, small diameter
5 µm, long diameter 30 µm). The electrodeposited samples have a columnar grain
structure with a weak fibre texture. Heat treatment changes the microstructure of
the rolled foils considerably. The grains are equi-axed with an average diameter of
15 µm. Thus, the 10 and 20 µm heat treated foils have only 1-2 grains per thick-
ness. Rolling texture components with 〈111〉 parallel to the rolling direction form
the preferred orientations, some grains are still in cube orientation.

The most important result of the tensile tests is that the thickness of the foils
has an influence on the mechanical behavior in the size regime studied. When
the thickness is reduced from 250 to 10 µm the fracture strain decreases for the
as-received foils from approximately 20% to 0.2% and for the samples with heat
treatment from 35% to 15%. The tensile strength increases with smaller thickness
for the as-received samples if the surface roughness is taken into account for the stress
calculations (the surface roughness of the thinner foils is a considerable fraction of the
total thickness). The 10 µm as-received foils have the highest tensile strength which
is 400 MPa. The heat treated samples do not show a pronounced size dependence
of the tensile strength.
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To explain the effects observed, in particular the size dependence of the fracture
strain and the tensile strength as well as the low fracture strain of the 10 and 20 µm
as-received foils (in the order of 0.2%), the surfaces of the fractured samples and the
microstructure of the samples are analyzed in detail.

The analysis of the fracture surfaces shows for all samples a failure by necking
in thickness direction. Meaning that samples which show macroscopically a low
fracture strain, i.e. a behavior which is typical for brittle materials, display micro-
scopically large plastic deformations, i.e. a ductile behavior. This discrepancy can be
explained by a strongly localized deformation: a sample fails as soon as the stresses
in a cross-section reach a critical value; there is hardly any redistribution of strain,
which is typical for ductile material behavior. This is also reflected by an analysis of
the microstructure after the tensile test. The as-received samples do not show large
microstructural changes with respect to the unloaded state except at the location of
breakage. In comparison to that, the heat treated foils show a moderate elongation
of the grains and a strong increase in surface roughness after tensile testing. This
increase can be explained by the formation of slip bands at the surface and by the
rotation of grains out of their original plane. The rotation of grains is facilitated by
the low number of grains per thickness in the heat treated samples, as grains, which
are in contact with the surface, can deform more easily.

The general trend that thinner samples have a smaller fracture strain is believed
to be caused by a combination of various mechanisms. Firstly, local reductions in
cross-section by an imperfect sample geometry and by statistically random, plastic
deformations are more critical for thinner samples. Secondly, surface grains can
deform more easily and hence the number of grains per thickness has an impact on
the mechanical behavior. Thirdly, in thinner samples there are less grains which
could result in a smaller number of activated gliding systems. Fourthly, dislocations
cannot build up large plastic deformations in small grains.

The influence of other parameters such as width and length of a sample, strain
rate and orientation with respect to the rolling direction were studied as well. In
comparison with the thickness, they only have a small influence on the mechanical
behavior of the foils tested.

It has to be stressed that the size dependence found in this work was measured
in a tensile test, i.e. a test where no considerable strain gradients occur. Experi-
mental verification of size effects in loading situations, where no strain gradients are
present, is scarce (e.g. [Weiss et al., 2002] and [Espinosa et al., 2004]). This work
also shows that, for the explanation of the effects observed, a thorough examination
of the microstructure of the samples tested is mandatory. As the influence of many
parameters has to be taken into account in detail, the experimental study of size
effects turns out to be a complicated topic.

Besides the experimental details, this work shows the characterization results
for the microstructure of the copper foils before and after tensile testing as well as
the tensile test results for various parameters. The influence of many factors on
the mechanical behavior of thin foils is discussed thoroughly and the tensile test
behavior is explained by means of a simple geometrical model.
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Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung des Einflusses verschiedener Größen-
parameter auf das mechanische Verhalten von dünnen Kupferfolien im Zugversuch.
Gegenstand der Untersuchung ist, ob sich das mechanische Verhalten kleiner Proben
von demjenigen großer Proben unterscheidet. Dabei wurde besondere Aufmerksam-
keit auf den Einfluss des wichtigsten Größenparameter, der Dicke, sowie der Mi-
krostruktur der Folien gelegt. Insbesondere der Einfluss des letzteren Faktors wurde
bei Größeneffektstudien bisher nicht eingehend berücksichtigt.

Zugversuche an Proben mit den Dicken 10, 20 und 34 µm wurden selbst durch-
geführt, dickere Proben (50, 100 und 250 µm) wurden bei einem Projektpartner
untersucht (Labor für Werkstoffe der Mechatronik und Elektrotechnik, Fachhoch-
schule Augsburg, Prof. Villain). Für die Zugversuche wurde ein neuer Versuchs-
stand gebaut, der einen bisher bestehenden Aufbau [Mazza, 1997] erweitert und
ein automatisiertes Testen bei einer geregelten Dehnrate ermöglicht. Die Dehnrate
war typischerweise ε̇ = 10−4 1/s. Proben mit einer klassischen Zugprobengeometrie,
d.h. einer Form mit sanften Übergangsradien, wurden getestet. Die Geometrie der
Proben wurde in Abhängigkeit der Dicke skaliert. Die Herstellung der Proben erfolg-
te mittels nasschemischem Ätzen von gewalzten und elektrolytisch abgeschiedenen
Kupferfolien (Standardproben, “Proben im Lieferzustand”). Einige Proben wurden
nach dem Ätzen noch wärmebehandelt (“wärmebehandelte Proben”).

Für eine detaillierte Untersuchung der Mikrostruktur wurden verschiedene Mess-
methoden wie z.B. metallographische Schliffe, Röntgenbeugung und Elektronenrück-
streuung (EBSD) angewendet. Die 10 und 20 µm dicken, gewalzten Proben verfügen
über eine starke Würfeltextur sowie langgestreckte, flachgedrückte Körner, deren
Querschnittsabmessungen im Bereich einiger Mikrometer liegen. Die Länge der Kör-
ner kann einige 10 Mikrometer betragen. Die elektrolytisch abgeschiedenen Proben
haben ein schwache Fasertextur sowie eine Kornstruktur, die aus Stengelkristallen
aufgebaut ist. Eine Wärmebehandlung verändert die Mikrostruktur der gewalzten
Kupferfolien wesentlich. Die Körner sind nun ungefähr würfelförmig mit einer Kan-
tenlänge von etwa 15 µm, d.h. die 10 und 20 µm dicken, wärmebehandelten Proben
verfügen nur über ein bis zwei Körner pro Dicke. Die Textur weist nun neben einer
schwachen Würfellage eine beträchtliche Anzahl von Walztexturkomponenten auf.

Das wichtigste Ergebnis der Zugversuche ist, dass die Dicke der Folien einen
Einfluss auf das mechanische Verhalten hat (im untersuchten Dickenbereich). Wird
die Dicke von 250 auf 10 µm verkleinert, so reduziert sich die Bruchdehnung der
Standardproben von 20% auf 0.2% und diejenige der wärmebehandelten Proben
von 35% auf 15%. Die Zugfestigkeit der Proben im Lieferzustand steigt mit ab-
nehmender Dicke, wenn die Oberflächenrauhigkeit bei der Spannungsberechnung
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mitberücksichtigt wird (die Oberflächenrauhigkeit ist bei den dünnen Folien ein be-
trächtlicher Anteil der Dicke). Die 10 µm dicken Standardproben haben die größte
Zugfestigkeit mit 400 MPa. Die wärmebehandelten Proben zeigen keine ausgeprägte
Größenabhängigkeit der Zugfestigkeit.

Zur Erklärung der gefundenen Effekte, d.h. insbesondere die Größenabhängigkeit
der Bruchdehnung und der Zugfestigkeit sowie die sehr kleinen Bruchdehnungen
der 10 und 20 µm dicken Proben (in der Größenordnung von 0.2%), wurden die
Bruchflächen sowie die Mikrostruktur der Proben ausführlich untersucht.

Eine Analyse der Bruchbilder zeigt, dass alle Proben durch Einschnürung in
Dickenrichtung versagen. Dies bedeutet, dass Proben, die makroskopisch nur über ei-
ne kleine Bruchdehnung verfügen und deshalb als spröde bezeichnet werden könnten,
mikroskopisch gesehen große plastische Verformungen zeigen, d.h. ein Verhalten,
das für duktile Werkstoffe typisch ist. Dieser scheinbare Widerspruch kann durch
stark lokalisierte Deformationen erklärt werden: Eine Probe versagt, sobald in einem
Querschnitt eine kritische Spannung erreicht wird; es findet kaum eine Verteilung
der Dehnungen statt, wie dies für duktiles Materialverhalten typisch ist. Dies spie-
gelt sich in der Mikrostruktur der gezogenen Proben wieder. Außer im Bereich der
Einschnürung zeigen die gezogenen Standardproben keine großen mikrostrukturellen
Veränderungen im Vergleich zum Ausgangszustand. Im Gegensatz dazu kann bei den
gezogenen, wärmebehandelten Proben eine mäßige Verlängerung der Körner sowie
eine starke Zunahme der Rauhigkeit festgestellt werden. Diese Rauhigkeitszunahme
kann einerseits auf die Bildung von Gleitstufen an der Oberfläche und andererseits
auf die Rotation von Körnern aus ihrer ursprünglichen Ebene heraus zurückgeführt
werden. Die Rotation der Körner wird durch eine relativ gesehen große Anzahl von
Körnern an der Oberfläche erleichtert, da Körner, die mit der Oberfläche in Kontakt
stehen, sich leichter deformieren können.

Der allgemeine Trend, dass dünnere Folien eine kleinere Bruchdehnung aufwei-
sen, wird auf das Zusammenspiel mehrerer Mechanismen zurückgeführt: Aufgrund
der Oberflächenrauhigkeit sowie von statistisch zufällig verteilten, überhöhten, pla-
stischen Deformationen kann der Querschnitt lokal kleiner sein, was für dünnere
Proben eine größere Belastung darstellt. Körner an der Oberfläche können sich ein-
facher deformieren und beeinflussen deshalb das mechanische Verhalten. In dünneren
Proben befinden sich weniger Körner, was dazu führen könnte, dass weniger Gleit-
systeme aktiviert werden. Versetzungen können in kleinen Körnern keine großen,
plastischen Verformungen aufbauen.

Der Einfluss weiterer Parameter wie z.B. der Breite und Länge der Proben,
der Dehnrate sowie der Probenorientierung relativ zur Rollrichtung wurde auch
untersucht. Im Vergleich zur Dicke sind deren Einflüsse jedoch nur klein.

Es muss hervorgehoben werden, dass die festgestellte Größenabhängigkeit in
einem Zugversuch aufgetreten ist, d.h. einer Belastungsart, in der keine wesent-
lichen Dehnungsgradienten auftreten. Es gibt nur wenige experimentelle Untersu-
chungen, die einen Größeneinfluss unabhängig von Dehnungsgradienten gezeigt ha-
ben (z.B. [Weiss et al., 2002], [Espinosa et al., 2004]). Im weiteren zeigt diese Arbeit,
dass für die Erklärung von Größeneffekten eine gründliche Analyse der Mikrostruk-
tur unerläßlich ist. Es stellte sich heraus, dass das Studium von Größeneffekten ein
komplexes Thema ist, da der Einfluss vieler Größen berücksichtigt werden muss.
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