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Summary 

Amorphous metals, commonly referred to as “metallic glasses”, are a relatively new class 

of materials. In contrast to ordinary metallic materials, which have a crystalline structure 

consisting of a highly-ordered arrangement of atoms, metallic glasses are non-crystalline 

and exhibit a disordered atomic-scale structure without long-range order. They can among 

other techniques be produced by rapid cooling from the liquid state and thus be frozen as 

vitreous solids. Due to their lack of crystalline defects such as grain boundaries and 

dislocations, metallic glasses generally exhibit extraordinary mechanical properties such as 

high strength and elastic strain limit, as well as good fracture toughness or corrosion 

resistance. Unfortunately, they intrinsically suffer from highly localised and hence limited 

plastic deformation prior to catastrophic failure. So far, this brittle behaviour has limited the 

possible structural applications of this class of materials. The primary aim of this thesis 

project was to investigate the mechanical properties and relate them to different amorphous 

states. Specifically, the project aimed to provide a fundamental understanding of the 

micromechanisms of (inhomogeneous) deformation of bulk metallic glasses (BMGs). 

Detailed mechanical investigations on Zr-based BMGs (mainly Zr52.5Ti5Cu17.9Ni14.6Al10, 

i.e. Vit105) were performed by means of uniaxial compression tests at various temperatures 

and strain rates. Serrated flow, which is commonly observed at room temperature, 

disappears below a critical temperature and above a critical strain rate, respectively, in 

accordance with a change in the strain rate sensitivity from negative to positive values. 

These observations, together with an increase in the magnitude of stress drops with 

increasing strain and their decrease with increasing strain rate, indicate phenomenologically 

close similarities to the dynamic strain aging effect or Portevin-LeChâtelier mechanism 

known for certain crystalline metals. 

The results suggest a micromechanical deformation mechanism based on two processes: 

shear displacement through the formation and operation of shear transformation zones 

(STZs), and diffusive relaxation of the distorted structure. The latter vanishes below a 

critical temperature (or above a critical strain rate), resulting in the measured change in the 

strain-rate sensitivity and the disappearance of serrated flow. The crucial factor determining 

serrated flow in BMGs is the ratio between the cooperative shearing of STZs and the rate of 

adjacent diffusive relaxation processes. 
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Based on the phenomenological observations and derived kinetic parameters, such as 

activated shear deformation volumes and energies, a thermally-activated constitutive 

deformation model for metallic glasses was developed. Since shear band formation is 

related to a stress-driven structural disordering process, the temporal evolution of the 

deformation (and consequently also the strain rate sensitivity) is quantitatively assessed by 

introducing a structural state variable into the classical, thermally-activated shear rate 

equations. The structural state variable accounts for the degree of structural relaxation after 

a shear event and hence governs the temperature and strain-rate dependence of the 

inhomogeneous deformation characteristics of BMGs. That means it reflects a strain-, 

strain-rate and temperature-dependent energetic quantity for the appearance and 

disappearance of serrated flow. 

Additionally, the thesis describes detailed micro-pillar compression experiments and 

instrumented indentation tests carried out on a Zr-based BMG in different structural states 

(as-cast, structurally-relaxed and shot-peened). In the range of the tested sample dimensions 

(300 nm–3 µm) the microcompression tests show a yield strength and deformation mode 

that is independent of sample size, surface-area-to-volume ratio and material condition. 

However, hardness and shear band morphology around indents changes depending on the 

structural state of the BMG. The differing behaviour can be rationalised in terms of free-

volume-dependent pressure sensitivity, quantified by the constraint factor (i.e. hardness-to-

yield strength ratio) and the intersection angle of shear bands emanating at the edge of 

conical indents. While structural relaxation generates enhanced pressure sensitivity 

compared to the as-cast state, pre-deformation by means of shot-peening results in a 

pressure-insensitive deformation response in the BMG. The microscopic origin of this 

behaviour is the ease of STZ activation, which requires local dilatation and is hence 

promoted in less dense glassy structures. Similarly, enhanced pressure sensitivity with 

decreasing temperature is observed, in conjunction with a decrease in the determined STZ 

volume. 
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Zusammenfassung 

Amorphe Metalle, üblicherweise auch als “metallische Gläser” bezeichnet, sind eine 

relative neue Klasse von Werkstoffen. Im Gegensatz zu herkömmlichen metallischen 

Materialien, die eine kristalline Struktur mit regelmässiger Anordnung der Atome 

aufweisen, sind metallische Gläser nicht kristallin und besitzen eine ungeordnete atomare 

Struktur ohne langreichweitige Ordnung. Sie lassen sich unter anderem durch rasches 

Abschrecken aus der flüssigen Phase herstellen, wobei die Schmelze glasartig erstarrt. 

Durch das Fehlen von Kristallbaufehlern (z.B. Krongrenzen und Versetzungen) haben 

metallische Gläser meist sehr gute mechanische Eigenschaften, wie hohe Festigkeit, 

elastische Dehngrenze, Bruchzähigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Leider haben 

metallische Gläser aber die Tendenz zu einer starken Lokalisierung der Verformung in 

dünnen Scherbändern, was üblicherweise zu einer geringen Bruchverformung führt. Bis 

anhin hat diese fehlende Duktilität mögliche strukturelle Anwendungen von metallischen 

Gläsern stark eingeschränkt. Das Hauptziel dieser Arbeit war die Untersuchung der 

mechanischen Eigenschaften und deren Beeinflussung durch verschiedene 

Materialzustände. Ein besonderes Augenmerk der Arbeit lag auf der Verbesserung des 

Verständnisses der (inhomogenen) Verformungsmechanismen in metallischen Gläsern. 

Die mechanischen Eigenschaften von Zr-basierten metallischen Massivgläsern 

(hauptsächlich Zr52.5Ti5Cu17.9Ni14.6Al10, d.h. Vit105) wurden mittels einachsigen 

Druckversuchen bei verschiedenen Temperaturen und angelegten Dehnraten untersucht. 

Die inhomogene Verformung zeigt sich bei Raumtemperatur üblicherweise durch 

sägezahnartige Sprünge in der Spannungs-Dehnungs-Kurve. Diese Instabilitäten 

verschwinden jedoch unterhalb einer kritischen Temperatur bzw. oberhalb einer kritischen 

Dehnrate, in Übereinstimmung mit einem Wechsel der Dehnratenabhängigkeit von 

negativen zu positiven Werten. Zusätzlich konnte gezeigt werden, dass die Grösse der 

Spannungsabfälle mit zunehmender Dehnung und abnehmender Dehnrate zunehmen. 

Interessanterweise zeigt dieses Deformationsverhalten grosse Ähnlichkeiten mit der 

dynamischen Reckalterung und dem Portevin-LeChâtelier-Effekt, die unter gewissen 

Voraussetzungen in kristallinen Metallen auftreten können. 

Die erhaltenen Resultate deuten auf einen zweistufigen Deformationsmechanismus hin: 

Scherung durch die Aktivierung von „Scher-Transformationszonen“ (STZ) und diffusive 
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Relaxationsvorgänge der verformten Struktur. Letztere finden unterhalb einer kritischen 

Temperatur (oder oberhalb einer kritischen Dehnrate) nicht mehr genügend schnell statt, 

was zu der gemessenen Änderung der Dehnratenabhängigkeit und dem Verschwinden der 

sägezahnartigen Sprünge im Spannungs-Dehnungs-Diagramm führt. Der ausschlaggebende 

Faktor für das Auftreten der Spannungsinstabilitäten in metallischen Massivgläsern ist das 

Verhältnis von Scherrate, gegeben durch das Zusammenwirken von vielen STZ, und 

Geschwindigkeit der anschliessenden diffusiven Relaxationssvorgänge. 

Anhand der gemachten Beobachtungen und abgeleiteten kinetischen Parametern, wie 

Aktivierungsenergien und -volumina, wurde ein thermisch aktiviertes Verformungsmodell 

für metallische Gläser entwickelt. Die durch die Bildung von Scherbändern eingebrachte 

strukturelle Unordnung und die zeitliche Entwicklung der Verformung werden dabei 

quantitativ durch eine Struktur-Zustandsvariable bestimmt. Sie berücksichtigt das Ausmass 

der strukturellen Relaxation nach einem Schervorgang und bestimmt so die Temperatur- 

und Dehnratenabhängigkeit des inhomogenen Verformungsverhaltens von metallischen 

Massivgläsern, d.h. sie widerspiegelt eine dehnungs-, dehnraten- und temperaturabhängige 

Energie für das Auftreten von instabilem Fliessen. 

Des Weiteren wurden einachsige Druckversuche auf Mikrosäulen und Eindrücktests auf 

Zr-basierten metallischen Massivgläsern in verschiedenen Zuständen (im Gusszustand, 

relaxiert und kugelgestrahlt) durchgeführt. Für Säulen mit einem Durchmesser zwischen 

300 nm und 3 µm ist die Fliessgrenze unabhängig von Probengrösse, Oberfläche-zu-

Volumen-Verhältnis und Materialzustand. Die Härte und Scherbandmorphologie hingegen 

ändern sich mit dem strukturellen Zustand des Glases. Das unterschiedliche Verhalten lässt 

sich mit einer vom freien Volumen abhängigen Druckempfindlichkeit erklären, die sich 

durch den plastischen Zwängungsfaktor (d.h. Verhältnis von Härte zu Fliessspannung) oder 

den Schnittwinkel von Scherbändern um einen konischen Eindruck quantitativ bestimmen 

lässt. Im Vergleich zum Gusszustand führt strukturelle Relaxation zu einer erhöhten 

Druckempfindlichkeit, während Kugelstrahlen zu einer Druckunempfindlichkeit führt. Die 

Ursache für das unterschiedliche Verhalten hängt davon ab, wie leicht STZ aktiviert 

werden können. Da STZ lokal eine gewisse Aufweitung der Struktur benötigen, werden sie 

bevorzugt in weniger dichtgepackten Glasstrukturen aktiviert. Eine erhöhte 

Druckempfindlichkeit, in Verbindung mit einer Abnahme des ermittelten Volumens von 

STZ, wird auch mit abnehmender Temperatur beobachtet. 
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