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Abstract 
 

This study deals with the development of microstructures and crystallographic preferred 
orientations (CPOs) in synthetic rocksalt (NaCl) deformed at 100, 200 and 300°C up to shear 
strains of γ~8 in torsion. The aim of the study was to investigate the deformation mechanisms, 
the resulting microstructural processes and the development of CPOs with increasing shear 
strain and increasing temperature. 

To achieve high shear strains, torsion experiments on cylindrical samples of synthetic rocksalt 
were carried out using a high temperature/high pressure Paterson gas medium apparatus. 
Experiments were conducted at constant twist rates corresponding to nominal strain rates of 
3×10-5, 3×10-4 and 3×10-3s-1 and under a constant confining pressure of 250MPa. 
Microstructures were analysed using reflected light microscopy on polished and etched 
surfaces and were investigated in detail by means of the electron backscatter diffraction 
(EBSD) technique, which was also used for determining the crystallographic preferred 
orientations.  

We observed that recrystallisation (dynamic and static), the amount of shear strain and 
temperature have a striking effect on the microstructure and the CPO. The experimentally 
produced microstructures and the corresponding CPOs are the result of three different 
regimes: 

Deformation regime: 

Shear deformation leads to elongated and flattened grains in approximate agreement with the 
finite strain ellipse. The deformed grains contain slip bands with a wavy character, which are 
interpreted as due to cross-slip of screw dislocations with <110> Burgers vector. The 
deformed grains contain a dense network of subgrains. The subgrains either have a blocky 
shape or a polygonal shape. Blocky subgrains are formed preferentially at low temperature 
(100°C) and are due to the intersection of horizontally and vertically running slip bands. 
Polygonal subgrains occur at higher temperature (200-300°C) by the process of climb 
controlled recovery. The CPO developed during shear deformation is characterised by a 
monoclinic symmetry and by two texture components, a pronounced 111 110  and a 
weaker 001 110  component. 

Recrystallisation regime: 

With increasing shear strain dynamic recrystallisation becomes dominant. Dynamic 
recrystallisation occurred by two processes; subgrain rotation recrystallisation and grain 
boundary migration recrystallisation. Subgrain rotation recrystallisation, which caused a 
major grain size reduction, occurred in samples with a shear strain γ≥3 and becomes dominant 
at shear strains of γ~6 at 100°C and of γ~8 at 200°C. Grain boundary migration 
recrystallisation, on the other hand, is indicated by irregular shaped grains with a 
cuspate/lobate or bulged grain boundary geometry and the presence of an internal deformation 
structure in form of subgrains. It becomes important at higher temperatures (200 and 300°C) 
and dominates the microstructure at 300°C. The dynamic recrystallisation CPO that 
correspondingly developed is characterised by a single and strong 001 110  texture 
component, resulting in orthorhombic sample symmetry.  
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Grain growth regime: 

Static recrystallisation in form of grain growth occurred to a different amount in nearly all 
samples. The characteristic microstructure consists of large grains, showing no internal 
deformation features and with straight or sometimes bulged grain boundaries. The 
corresponding CPO is characterized by a slightly rotated 110 110  texture component.  

 

We can conclude that the occurrence of subgrains, slip bands and a CPO suggests that 
rocksalt at all investigated temperatures deformed by dislocation processes. At 100°C the 
process of dislocation glide is dominant, whereas at 200 and 300°C climb-controlled recovery 
also occurred. The increase in shear strain leads to a decrease in grain size that is caused by 
dynamic recrystallisation in form of subgrain rotation recrystallisation at 100 and 200°C. An 
increase in temperature leads to an increase in grain size in connection with grain boundary 
migration recrystallisation. A decrease in strain rate leads to a microstructure that corresponds 
to a microstructure developed at higher temperature, i.e. at lower shear stress. The CPO that 
develops agrees and reflects the produced microstructure. The deformation microstructure is 
characterised by a deformation CPO that changes with increasing shear strain into a 
recrystallisation CPO in accordance with the observed recrystallisation microstructure. 
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Kurzfassung 
 

Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung von Mikrostrukturen und kristallographischen 
Vorzugsrichtungen (CPOs) in experimentell deformierten synthetischem Steinsalz (NaCl). 
Das Steinsalz wurde in Torsion unter Temperaturen von 100, 200 und 300°C zu hohen 
Scherbeträgen (γ~8) verformt. Das Ziel der Arbeit war es die Deformationsmechanismen, die 
aus der Deformation resultierende Mikrostruktur, sowie die Entwicklung der Textur (auch 
kristallographische Vorzugsrichtungen, CPOs)  als Folge von zunehmendem Scherbetrag und 
zunehmender Temperatur zu bestimmen und zu charakterisieren. Die Torsionsexperimente 
wurden an zylindrischen Steinsalzproben in einem Hochtemperatur/Hochdruck Paterson 
Apparat durchgeführt. Die Experimente erfolgten unter konstanten Rotationsraten, die 
nominalen Scherverformungsraten von 3×10-5, 3×10-4 und 3×10-3s-1 entsprechen, konstanten 
Temperaturen von 100, 200 and 300°C und unter einem konstanten Umgebungsdruck von 
250MPa. Die Analyse der Mikrostrukturen erfolgte durch Lichtmikroskopie an polierten und 
geätzten Oberflächen unter einem Reflexionsmikroskop, detailierte Untersuchungen der 
Mikrostrukturen wurde an Hand von Elektronenrückstreubeugung (EBSD) vorgenommen. 
Diese Methode wurde ebenfalls verwendet, um die CPOs zu ermitteln.  

In dieser Studie konnte gezeigt werden, das die experimentell produzierten Mikrostrukturen 
und die dazugehöhrigen CPOs in Abhängigkeit vom Scherverfomungsbetrag und der 
Temperatur in drei verschiedene Regimes eingeteilt werden können: 

Deformationsregime: 

Scherdeformation führt in den verformten Proben zu ausgelängten und geplätteten Körnern 
nahezu in Übereinstimmung mit der finiten Verformungsellipse. Die deformierten Körner 
sind gekennzeichnet durch Gleitbänder, die zum Teil eine wellenförmige Geometrie zeigen, 
was auf die Quergleitung von Stufenversetzungen mit einem <110> Burgersvektor 
zurückzuführen ist. Desweiteren zeigen die deformierten Körner ein dichtes Netzwerk von 
Subkörnern. Diese Subkörner sind entweder blockförmig oder vieleckig ausgebildet. 
Blockförmige Subkörner werden vor allem bei 100°C gebildet und enstanden durch die 
Überschneidung von horizontalen und vertikalen Gleitbändern. Vieleckige Subkörner treten 
bevorzugt bei höheren Temperaturen von 200 und 300°C auf. Die Entstehung dieser 
Subkörner ist auf das Klettern von Versetzungen infolge von Erholungsprozessen 
zurückzuführen. Die kristallographische Vorzugsorientierung, die sich während der 
Scherdeformation entwickelte, ist charakterisiert durch eine monokline Symmetrie und 
zeichnet sich durch zwei Texturkomponenten aus, eine stärkere 111 110  und eine 
abgeschwächte 001 110  Komponente. Dieses CPO wird als Scherdeformations-CPO 
bezeichnet. 

Rekristallisationsregime: 

Dynamische Rekristallisation gewinnt mit zunehmendem Scherbetrag immer mehr an 
Bedeutung. In den deformierten Proben erfolgte die dynamische Rekristallisation durch zwei 
Prozesse; Subkornrotation und Korngrenzwanderung. Rekristallisation durch Subkornrotation 
erfolgte in Proben mit einem Scherbetrag γ≥3 und wird zum dominierenden Prozess bei 
höheren Scherbeträgen von γ~6 bei 100°C und γ~8 bei 200°C. Dieser Prozess verursachte 
eine wesentliche Verkleinerung in der Korngrösse. Rekristallisation durch 
Korngrenzwanderung äussert sich durch unregelmässig geformte Körner mit spitzigen 
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und/oder gebogenen Korngrenzen und der Anwesenheit einer internen Deformationsstruktur 
in Form von Subkörnern. Korngrenzwanderung ist ein wichtiger Rekristallisationsprozess bei 
höheren Temperaturen (200 und 300°C) und dominiert die Mikrostruktur in diesem 
Temperaturbereich. Die kristallographische Vorzugsrichtung, welche sich aufgrund der 
dynamischen Rekristallisation ausgebildet hat, ist gekennzeichnet durch eine orthorhombische 
Symmetrie und eine einzelne und starke 001 110  Texturkomponente. Dieses CPO wird als 
Rekristallisations-CPO bezeichnet.  

Kornwachstumsregime: 

Statische Rekristallisation konnte in nahezu allen Proben beobachtet werden. Die hierfür 
typische Mikrostruktur ist gekennzeichnet durch grosse Körner, die keine Anzeichen von 
interner Deformation (Subkörner) zeigen und die gerade oder teilweise auch gebuchtete 
Korngrenzen aufweisen. Das CPO das sich infolge von Kornwachstum entwickelte zeigt eine 
leicht rotierte 110 110  Texturkomponente mit einer monoklinen Symmetrie und wird 
Kornwachstums-CPO genannt.  

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Auftreten von Subkörnern, Gleitbändern und 
einer kristallographischen Vorzugsrichtung darauf schliessen lässt, dass die Deformation von 
Steinsalz bei 100, 200 und 300°C durch Versetzungsbewegung erfolgte. Die Deformation bei 
100°C erfolgt durch Versetzungsgleiten, wohingegen Versetzungsklettern bei 200 und 300°C 
der dominierende Prozess ist. Eine Erhöhung des Scherverformungsbetrages führt zu einer 
Verringerung in der Korngrösse, das zurückzuführen ist auf dynamische Rekristallisation 
durch Subkornrotation bei hohen Scherverformungsbeträgen (100 und 200°C). Eine Erhöhung 
der Temperatur führt zu Kornvergröberung in Verbindung mit Korngrenzwanderung. Eine 
Verringerung in der Scherverformungsrate führt zu einer Mikrostruktur, die einer 
Mikrostruktur bei höheren Temperaturen, beziehungsweise geringeren Scherspannungen 
entspricht. Die entstandenen kristallographischen Vorzugsorientierungen, entsprechen den 
Mikrostrukturen. Die Deformationsmikrostruktur wird durch eine Deformationstextur 
angezeigt die mit grösser werdenden Scherbetrag in eine Rekristallisationstextur übergeht.  

 


