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Kleine Rillen, große Wirkung
geometrische charakterisierung von
riblets auf flugzeugoberflächen im nanoskaligen bereich

Riblets sind mikroskopisch
kleine, in Strömungsrichtung
ausgebildete Rillen, die
der wesentlichen Reduzierung
von Wandreibung dienen.
Sie kommen daher unter
anderem im Flugzeugbau zum
Einsatz, um den Treibstoff
verbrauch von Flugzeugen zu
reduzieren. Die Produktion
solcher Oberflächen stellt eine
große Herausforderung dar,
da die kleinsten Fertigungs
abweichungen zu gravierenden
Wirkungsänderungen führen
können.

Abbildung 1
Mittels Lackierverfahren her
gestellte Ribletstrukturen
Quelle: IFAM, Bremen

Die Anwendungsgebiete von
Ribletstrukturen erstrecken
sich von U-Booten über Langstreckenflugzeuge bis hin zum
Einsatz an Wassersportgeräten
wie Ruderbooten und Segelbooten. Durch die spezielle
Anpassung der Ribletgeome
trie an den jeweiligen Anwendungszweck können so Treibstoffeinsparungen von ein bis
zwei Prozent erreicht werden.

In der Regel korrelieren die
Genauigkeits- beziehungs
weise Messunsicherheitsanforderungen eines Bauteils mit
seiner absoluten Größe. Beispielsweise sind bei integrierten elektrischen Schaltungen
mit typischen Größen von bis
zu 30 Nanometern Toleranzen
von wenigen Nanometern
gefordert, bei Leiterplatten
inspektion liegen sie bei fünf
bis zehn Mikrometern, während im klassischen Maschinenbau üblicherweise Genauigkeiten von Hundertsteln
eines Millimeters angegeben
werden. Es gibt jedoch Ausnahmen, bei denen trotz riesiger Objektgrößen sehr hohe
Genauigkeiten gefordert werden. Ein typisches Beispiel für
einen solchen Fall sind Oberflächen mit so genannten Ribletstrukturen (Abbildung 1).
Riblets sind in Strömungsrichtung ausgebildete trapez-,
dreieck- oder parabelförmige
Riefen, die zur wesentlichen
Reduzierung von Wandreibung und somit zu einer sig
nifikanten Verringerung des
Gesamtwiderstandes bei turbulenter Umströmung führen
[1]. Die typischen Abmessungen der Riblets sind von der
Reynolds-Zahl (somit von der
Dichte der Geschwindigkeit
des umströmenden Mediums)
abhängig und variieren vom
Millimeterbereich für wässrige
bis zum 20 bis 50 Mikrometerbereich für gasförmige Strömungsmedien.

Obwohl die optimalen Abmessungen der Ribletstrukturen,
wie die Breite und die Höhe,
sehr unterschiedlich sein können, bleiben deren Relationen
konstant. So soll beispielsweise die Riblethöhe etwa die
Hälfte der Ribletbreite betragen. Ein weiterer Parameter,
der die Wirkung der Riblets

stark beeinflusst, ist der Spitzenradius der Strukturen.
Kleine Spitzen mit einem Radius, welcher 0,5 bis ein Prozent der Rillenweite nicht
übersteigt, führen zu einer
Minderung der Wandreibung
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von bis zu acht Prozent, während sich bei Radien mit Größen von mehr als fünf Prozent
der Rillenweite dieser Effekt
auf nur vier Prozent reduziert
[4]. Da die optimalen Ribletbreiten bei Langstreckenflugzeugen typischerweise bei
circa 40 bis 60 Mikrometern
liegen, müssen sich die Spitzenradien im Bereich von
200 bis 800 Nanometern bewegen. Solche Abmessungen stellen für die Produktion der
Oberflächen ein nicht triviales
Problem dar, da die kleinsten
Fertigungsabweichungen zu
gravierenden Wirkungsänderungen führen können. Umso
wichtiger ist die Qualitätskontrolle, welche vorzugsweise
durch eine flächenhafte Messung erfolgen soll, um die
möglichen
örtlichen
1
Fluktuationen entdecken zu können. Die in
den vergangenen Jahren
als Standard
etablierten
optischen
Messmethoden sind für
die Erfassung
von Ribletbreiten und -höhen
im Mikrometerbereich geeignet, versagen jedoch bei der
Charakterisierung der Spitzenradien. Auf Grund des Wellencharakters des Lichts treten
Beugungseffekte auf und
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selbst ein theoretisch infinitesimal kleiner Objektpunkt wird
in der Bildebene durch eine
Sinc-förmige, wellenlängenabhängige Intensitätsverteilung
(Airy-Disk) dargestellt. Zwei
nah zueinander stehende
Lichtpunkte liefern ein Beugungsmuster, indem die einzelnen Verteilungen überlagert
werden. Ist der Abstand zwischen den Punkten kleiner als
die Hälfte der Wellenlänge des
verwendeten Lichtes, so überlappen sich die Intensitätsverteilungen und ab einer bestimmten Grenze können diese Punkte nicht mehr separiert
werden. Die Auflösungsgrenze hängt zwar zunächst vom
Objektiv ab, wird in der Luft
aber grob durch die Hälfte der
Lichtwellenlänge (das heißt im
sichtbaren Licht auf circa 200
Nanometer) limitiert. Somit
können sehr feine Merkmale,
wie etwa Spitzenradien, mit
optischen Methoden nicht korrekt gemessen werden. Daher
werden seit einiger Zeit zunehmend alternative Messgeräte, unter anderem das Rasterelektronenmikroskop
(REM), für die Topografieerfassung genutzt.
Bei einem REM wird die Messprobe nicht wie bei einem gewöhnlichen Lichtmikroskop
mit sichtbarem Licht, sondern
mit Elektronen bestrahlt. Die
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fokussiert. Ein Ablenkungssystem sorgt dafür, dass der
Elektronenstrahl (ähnlich dem
Prinzip der Braunschen Röhre)
zeilenweise über die Oberfläche des Objekts geführt wird.
Trifft der Elektronenstrahl auf
die Probe, so werden die Elektronen abgebremst. Dabei sorgen verschiedene physikalische Effekte für die Entstehung von Sekundär- und
Rückstreuelektronen sowie
Röntgenstrahlen, welche zur
Bildgebung mit den entsprechenden Detektoren registriert
werden können. Wesentliche
Vorteile dieses Systems sind
die hervorragende laterale
Auflösung von bis zu einigen
Nanometern, ein großer vertikaler Messbereich, die Eignung zur Vermessung von
steil geneigten Messstellen
sowie eine hohe Abtastgeschwindigkeit der zu messenden Oberfläche. Dennoch charakterisiert sich das REM durch
einen gravierenden Nachteil:
Es werden nur zweidimensionale Bilder (Fotos) produziert,
welche keinerlei Informationen über die jeweilige Höhe
der untersuchten Struktur enthalten. Seit Jahrzehnten werden deshalb Versuche unternommen, das Rasterelektronenmikroskop zu einem
3D-Messgerät weiterzuentwickeln. Einer der Ansätze, mit
dem sich auch das Institut für

1980er bis 1990er Jahren an der
Universität Münster entstand
[2], liegt in der Verwendung
eines symmetrischen Doppeloder Vierdetektorsystems zur
simultanen Registrierung von
Emissionselektronen. Obwohl
die sekundären Elektronen in
alle Richtungen emittieren, ist
deren Winkelverteilung in Bezug auf das Oberflächennormal rotationssymmetrisch. Bei
horizontalen Stellen werden
daher die Emissionselektronen
gleichmäßig zwischen den
Detektoren eines Mehrdetektorsystems verteilt. Ist die
Messstelle geneigt, so werden
am nächstliegenden Detektor
die meisten Emissionselektronen registriert, während das
Signal bei den restlichen Detektoren abfällt (Abbildung 2).
Die Differenz der Signale von
gegenüber liegenden Detektoren liefert so eine Information
über die lokale Neigung der
Oberfläche (der so genannte
topografische Kontrast), aus
der mithilfe der numerischen
Integration die Oberflächen
topografie rekonstruiert wird.

Drei Wissenschaftler vom
Institut für Mess- und
Regelungstechnik arbeiten
an neuen Messverfahren, die
eine optimale Qualitätskontrolle
der produzierten Oberflächen
gewährleisten sollen.

Jedoch werden nicht alle emittierten Elektronen von den
Detektoren erfasst: Einige landen bei der Elektronenkanone
(Abbildung 3), andere wiede
rum an den Wänden der Probenkammer. Zusätzlich nimmt
Abbildung 2
Funktionsprinzip der photo
metrischen Methode
Quelle: IMR
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Elektronen werden nach ihrem
Austritt aus einer Kathode in
einem elektrischen Feld beschleunigt, zu einem Primärelektronenstrahl gebündelt
und letztendlich auf einen
Punkt der Objektoberfläche

Abbildung 3
Verlauf einiger Emissions
elektronenbahnen
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Quelle: IMR

Mess- und Regelungstechnik
(IMR) in den vergangenen Jahren sehr intensiv auseinandergesetzt hat, ist die photometrische oder »Shape from Shading« Methode. Die Grundidee
des Verfahrens, welches in den

die Anzahl der registrierbaren
Elektronen mit steigendem
Neigungswinkel der zu messenden Oberfläche ab [3]. Um
trotz dieser Einschränkungen
eine Oberflächentopografie
rekonstruieren zu können,
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wurde am IMR eine Untersuchung der Wirkungsgrade von
Detektoren mittels FEM-Simulationen durchgeführt. Hierzu
wurde zunächst mit einer
CAD-Software die Probenkammer eines am IMR vorhandenen Doppeldetektorsystems
exakt nachgebildet. Besonderes
Augenmerk wurde dabei auf
einen leicht zu adaptierenden
Entwurf des Detektors gelegt.
Dieser besteht aus einem sehr

schiedlichen Wirkungsgrad
aufweisen. Zur Untersuchung
dieses Effektes wurden Simulationen mit verschiedenen
Gittergeometrien wie folgt angefertigt: Zunächst werden die
CAD-Geometrie in die FEMSoftware Comsol Multiphysics
exportiert und die Randbedingungen, wie Größen der elektrischen Potenziale sowie Materialkennwerte, gesetzt und
abschließend ein Gitternetz
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Abtasten aller möglichen
Emissionswinkel kann so eine
Aussage über die detektierbaren Winkelbereiche und somit
über den Wirkungsgrad der
Detektoren getroffen werden.
Problematisch an der Simula
tion ist jedoch der immense
Rechenaufwand, welcher auf
einer Workstation nicht bewältigt werden kann. Allein das
Erstellen des Gitternetzes hat
einen Arbeitsspeicherbedarf
von circa 16 Gigabytes, was
mit der feinen Geometrie des
Detektors zu begründen ist.
Diese ist nur mit sehr kleinen
und dementsprechend sehr
vielen Elementen anzunähern,
wie Abbildung 4 zeigt. Noch
weitaus rechenintensiver sind
die Erstellung der Lösung und
die Berechnung der Trajektorien. Aus diesem Grund wurden
die Berechnungen auf die
Computer-Server des RRZN
ausgelagert.
Anhand der Ergebnisse der
erstellten und folgenden Simulationen wird in den kommenden Monaten ein neuartiges
Detektorgitter entwickelt, welches eine homogenere Feldverteilung im Inneren der
Kammer erzeugt. So sollen die
Gleichmäßigkeit der Elektronenausbeute und der Wirkungsgrad deutlich erhöht
werden.
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Abbildung 4
Modell des Detektorgitters (links)
mit Ausschnittsvergrößerungen,
mit zu grobem (rechts) und
passendem Gitternetz (Mitte)
Quelle: IMR

feinen Drahtgitter, welches
durch das Anlegen der Saugspannung von bis zu 400 Volt
einen sehr großen Einfluss auf
das Detektionsergebnis hat. Da
die Gittergeometrie sehr anfällig gegenüber Fertigungsungenauigkeiten ist, können die
beiden Detektoren einen unter-

des Modells erstellt. Im nächsten Schritt wird eine Lösung
für die elektrische Feldverteilung berechnet. Diese wird im
Anschluss genutzt, um den
Verlauf von Sekundärelektronenbahnen, welche virtuell aus
einer Messprobe emittiert werden, zu simulieren. Durch ein
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