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Kurzfassung
Der anhaltende Trend hin zur Miniaturisierung in 
verschiedenen Bereichen der Materialforschung 
erfordert die Möglichkeit der Untersuchung 
lokaler mechanischer Eigenschaften betreffen-
der Strukturen mittels miniaturisierter mecha-
nischer Versuche. Neben der Nanoindentation 
werden in jüngster Zeit häufig miniaturisierte 
Experimente wie beispielsweise Mikrodruck-, 
Mikrozug-, Mikrobiege- oder Mikrobruch-
versuche durchgeführt. Die Herstellung der 
Proben stellt hier eine große Herausforderung 
dar. Wir stellen daher verschiedene Ansätze 
zur ortsspezifischen Präparation miniaturisier-
ter Prüfobjekte vor, bei denen Strategien wie 
chemisches Ätzen, Ionenpolieren mit breitem 
Strahlenbündel (Broad Beam Ion Milling) und 
Ionenätzen mit fokussierten Ionenstrahlen (Fo-
cused Ion Beam Milling) zum Einsatz kommen. 
Entsprechend der erforderlichen Probengröße 
und Präzision werden die typischen Strategien 
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Abstract
The ongoing trend towards miniaturization 
in various fields of material science re-
quires the capability to investigate the local 
mechanical properties of the concerned 
structures by miniaturized mechanical ex-
periments. Besides nanoindentation, min-
iaturized experiments such as micro-com-
pression, micro-tension, micro-bending, 
or micro-fracture tests were employed fre-
quently in recent times. A major challenge 
for these experiments is the fabrication of 
specimens. Therefore, we present different 
approaches to prepare miniaturized testing 
objects in a site specific way, using strate-
gies that employ chemical etching, broad 
beam ion milling, and focussed ion beam 
milling. Depending on the required sample 
size and precision, the typical strategies for 
sample fabrication will be outlined, and the 
benefits and drawbacks of the techniques 
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are discussed. Finally, applications of spec-
imens produced by the different procedures 
are presented.

1. Introduction
It is well known that the strength of a ma-
terial depends on two crucial factors, the 
controlling internal material length scale, 
for example the grain size, dislocation or 
precipitate spacing [1 – 4], and/or the sam-
ple dimension itself [5 – 8]. In the first case, 
the microstructural features hinder the mo-
tion of dislocations, while in the latter case 
the free surface of the sample: (i) limits the 
size of the dislocation sources that fit into 
the specimen, or (ii) permits dislocations 
to leave the specimen through the free 
surface. Furthermore, (iii) if the specimen 
is very small and the dislocation density is 
low, the sample will statistically not contain 
a significant number of dislocations. For 
these scenarios either the applied stress 
that is needed to operate a dislocation 
source, essentially based on the Orowan 
stress required to bow a dislocation [9], or 
the lack of dislocation sources to be acti-
vated, lead to higher stress for plastic de-
formation of objects with reduced dimen-
sions.

The miniaturization of components and 
devices concerns several fields of ap-
plication, for example microelectronics, 
medical applications, telecommunication, 
and mobility. For the sake of simplicity, 
we will limit the general considerations to 
microelectronics. Due to the ongoing min-
iaturization, typical conducting lines in mi-
croelectronics applications are nowadays 
in the micrometer and sub-micrometer 
regime, with a continuing trend to further 
reduction. This increases the demand of 
thermal, mechanical and electronic load 
bearing capability of the used materials 

zur Probenherstellung erläutert und die Vor- 
und Nachteile dieser Techniken behandelt. 
Im letzten Teil werden Anwendungsbereiche 
für die mit den verschiedenen Verfahren her-
gestellten Proben vorgestellt.

1. Einleitung
Es ist allgemein bekannt, dass die Festigkeit 
eines Werkstoffes von zwei entscheidenden 
Faktoren abhängt: der maßgebenden inneren 
Längenskala des Materials, beispielsweise 
Korngröße, Versetzungsabstand oder Abstand 
der Ausscheidungen [1 – 4] bzw. den Proben-
abmessungen selbst [5 – 8]. Im ersten Fall 
behindern die mikrostrukturellen Merkmale die 
Versetzungsbewegung. Im zweiten Fall beein-
flusst die freie Oberfläche der Probe: (i) die 
Größe der Versetzungsquellen, die in der Probe 
Platz finden, oder (ii) ermöglicht es Versetzun-
gen, über diese aus der Probe auszutreten. 
(iii) Ferner wird die Probe keine statistisch sig-
nifikante Menge an Versetzungen aufweisen, 
wenn sie sehr klein und die Versetzungsdichte 
gering ist. Für diese Szenarien führt entweder 
die für die Aktivierung einer Versetzungsquelle 
erforderliche einwirkende Spannung, im We-
sentlichen basierend auf der Orowan-Span-
nung, die erforderlich ist, um eine Versetzung 
zu auszubauchen [9], oder der Mangel an zu 
aktivierenden Versetzungsquellen selbst zu hö-
herer Spannung für die plastische Verformung 
von Objekten mit geringen Abmessungen.

Miniaturisiert werden Komponenten und Ge-
räte in verschiedenen Anwendungsbereichen 
wie beispielsweise der Mikroelektronik, bei 
medizinischen Anwendungen, in der Tele-
kommunikation und im Bereich Mobilität. Der 
Einfachheit halber werden wir die allgemeinen 
Betrachtungen auf den Bereich der Mikroelek-
tronik beschränken. In Mikroelektronik-An-
wendungen sind heute entsprechend einer 
anhaltenden Miniaturisierung typische Leiter-
bahnen im Mikrometer- bzw. Submikrometer-
größenbereich zu finden, wobei der Trend hin 
zu weiterer Größenreduzierung geht. Dies führt 
zu einer steigenden Nachfrage nach Werkstof-
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fen mit thermischer, mechanischer und elek-
tronische Belastbarkeit, was wiederum die Ent-
wicklung neuer Werkstoffsysteme mit besserer 
Leistungsfähigkeit unter solchen Belastungs-
zuständen bedingt. In dieser Größenordnung 
werden erhebliche Auswirkungen der Größe 
auf die Werkstoffeigenschaften beobachtet 
[5 – 8]. Für die zuverlässige Ausgestaltung 
neuer Produkte ist es somit unabdingbar, die in 
solchen kleinen Strukturen auftretenden Span-
nungen experimentell auf der tatsächlich auf-
tretenden Längenskala zu messen. Zur Veran-
schaulichung der ungefähren Größenordnung 
zeigt Bild 1 den Vergleich eines menschlichen 
Haares mit einer typischen Mikrozugprobe 
(3 µm) und einer Nanozugprobe (300 nm). 

Es liegt auf der Hand, dass solche Strukturen 
unter Anwendung klassischer Top-down-Ver-
fahren nicht hergestellt werden können. Es gibt 
einige spezielle Bottom-up-Verfahren, anhand 
derer solche kleinen Strukturen gezüchtet wer-

and requires the development of new ma-
terial systems with superior performance 
under these loading conditions. In this size 
regime, significant size effects on material 
properties are observed [5 – 8]. Thus, in 
order to enable a reliable design of novel 
products, it is indispensable to experi-
mentally measure the stresses sustained 
by such small scale structures at their na-
tive length scale. To get an idea of the ap-
proximate dimensions, Fig. 1 presents the 
comparison of a human hair with a typical 
3 µm micro-tensile sample and a 300 nm 
nano-tensile sample. 

It is obvious that such structures cannot 
be produced by a classical top-down ap-
proach. There are some special bottom-
up processes that can grow such small 
structures, such as whisker growth [10, 11], 

Fig. 1 Comparison between a human hair, a 2 µm Cu micro-tensile sample, and a 300 nm nano-tensile 
specimen.

Bild 1: Vergleich eines Menschenhaars mit einer Cu-Mikrozugprobe (2 µm) und einer Nanozugprobe 
(300 nm).

/ menschliches Haar

/ Mikrozugprobe

/ Nanozugprobe
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den können, z. B. Whiskerbildung [10, 11], Elek-
trodeposition [12, 13] oder lithographische Ver-
fahren [14]. Durch solche Prozesse kann eine 
große Anzahl an Proben hergestellt werden. Sie 
sind allerdings typischerweise siliziumbasiert, 
was hierfür vorgesehene Herstellungsanlagen 
voraussetzt. Ferner fehlt es hier an der Flexibilität 
bezüglich weiterer verarbeitbarer Materialsyste-
me. Wir konzentrieren uns daher auf alternative 
Konzepte, die mit gängiger metallographischer 
Präparationstechnik umgesetzt werden kön-
nen, beispielsweise elektrochemisches Ätzen, 
Breitstrahlionenpolieren und Ionenätzen mit 
fokussierten Ionenstrahlen (FIB).

2. Miniaturisierte Probenpräparation
Der wesentliche Vorteil des FIB liegt in der 
Möglichkeit, fast jeden vakuumtauglichen 
Werkstoff mit einer Genauigkeit im Nano-
meterbereich zu bearbeiten [15, 16]. Die mit 
einem 30 keV Ga+ Ionenstrahl abtragbare 
Materialmenge liegt allerdings in einer Grö-
ßenordnung von 1 µm3 nA-1 s-1 [15, 17, 18]. Sie 
hängt erheblich vom gesputterten Werkstoff, 
dem Sputterwinkel und der erforderlichen 
Präzision bei der Herstellung ab, die die letzt-
endliche Stromstärke beim Ionenätzen vor-
gibt. Gemäß den Erfahrungen der Autoren 
stellen die FIB-Herstellungsschritte den Eng-
pass bei der Probenanfertigung dar. Daher 
ist es von allgemeinem Interesse, die Menge 
an durch FIB-Ätzen abzutragenden Materials 
zu reduzieren. Um während der Ausdünnung 
des Materials unerwünschte Werkstoffver-
änderungen zu vermeiden, wie sie beispiels-
weise während dem Schleifen und Polieren 
auftreten, sind anpressdruckfreie Techniken 
wie z. B. das elektrochemische Ätzen oder das 
Breitstrahl ionenpolieren vorzuziehen.

2.1 Elektrochemisches Ätzen

Bei elektrochemischem Ätzen können hinsicht-
lich der tatsächlichen Probengröße (im zwei-
stelligen Nanometer- bis Mikrometerbereich) 
vergleichsweise große Materialmengen abge-
tragen werden. Diese Technik arbeitet nicht 
ortsselektiv und präzise genug, um endkon-

electrodeposition [12, 13], or lithographic 
processes [14]. While these processes are 
capable of delivering a large number of 
samples, they are typically silicon-based 
techniques that require dedicated fabri-
cation facilities and suffer flexibility with 
respect to the materials systems that can 
be processed straight forward. Therefore, 
we will place our focus on alternative ap-
proaches that can be realized with common 
metallographic preparation techniques 
such as electrochemical etching, broad 
beam ion milling/polishing, and focussed 
ion beam (FIB) milling.

2. Miniaturized Sample Preparation
The major strength of the FIB is the ability 
to machine almost any vacuum compatible 
material to various geometries with the pre-
cision of a few nanometers [15, 16]. How-
ever, the amount of removable material with 
a 30 keV Ga+ ion beam is in the order of 
1 µm3 nA-1 s-1 [15, 17, 18], depending signifi-
cantly on the sputtered material and sput-
tering angle, as well as the required produc-
tion precision which dictates the final milling 
current. To the authors’ experience, the pro-
duction steps within the FIB are the bottle-
neck of sample production. Therefore, it is 
of general interest to minimize the amount 
of material to be removed by FIB milling. 
To avoid unwanted material modifications 
during material thinning, as it would occur, 
for example, during grinding and polishing, 
the use of contact-pressure free techniques 
such as electrochemical etching or broad 
beam ion milling are preferable.

2.1 Electrochemical Etching

Using electrochemical etching, comparably 
large amounts of material can be removed 
with respect to the actual sample size, which 
is on the order of tens of nanometers to tens 
of micrometers. This technique is by itself 
not position selective and precise enough to 
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turnahe Proben (Near-Net-Shape-Fertigung) 
für mechanische Prüfungen herzustellen. 
Allerdings ermöglicht das Ätzen des ent-
sprechenden Werkstoffes das Abtragen un-
erwünschter, vom Zuschneiden oder Schlei-
fen etc. stammender Werkstoffmodifikationen. 
Stäbe und Drähte können zu langen Nadeln 
geformt werden [19] oder dünne Lamellen 
können gezielt präpariert werden, um einzelne 
Korngrenzen aufzubereiten [17, 20]. Die an-
schließende Anwendung des FIB ermöglicht 
ein Aufsetzen einzelner oder mehrerer Proben 
auf die dünne, freistehende Struktur. Dieses 
Vorgehen reduziert erheblich die durch FIB 
abzutragende Materialmenge und schränkt 
eine mögliche unerwünschte Werkstoff-
ablagerung ein. Darüber hinaus wird durch 
solches Vorgehen jeglicher unbeabsichtigte 
Kontakt zwischen der Prüfspitze und einem 
die Probe umgebenden Material vermieden. 
Es gewährleistet weiters während der mikro-
mechanischen In-situ-Prüfung, z. B. im Ras-
terelektronenmikroskop, eine freie Sicht auf 
die Probe [21, 22]. Im Folgenden werden die 
erforderlichen Präparationsschritte für mittels 
FIB bearbeitete miniaturisierte Proben aus-
gehend von elektrochemisch geätzten Nadeln 
oder Klingen beschrieben.

2.2 Breitstrahlionenpolieren
Elektrochemische Vorgänge werden unter an-
derem durch ihre Selektivität beschränkt. Lie-
gen mehrere zu untersuchende Werkstoffe oder 
Phasen vor, erweist sich ein homogener Materi-
alabtrag möglicherweise als schwierig oder gar 
unmöglich. In solchen Fällen kann der Einsatz 
der Ionenpolierverfahren mit breitem Strahlen-
bündel von Vorteil sein. Wir verwenden einen 
Hitachi E-3500 Ionenpolierer, der mit einem 
Ar+-Strahl arbeitet. Das Gerät verfügt über eine 
Beschleunigungsspannung von bis zu 6 kV 
und eine Strahlstromstärke von ~100 µA. Der 
Strahldurchmesser liegt im dreistelligen Mikro-
meterbereich und folgt einem Gaußschen Profil. 
Die Sputterausbeute ist im Vergleich zum FIB 
niedriger, was durch einen erhöhten Ionenstrom 
(4 – 7 Größenordnungen) und einen größeren 
Strahldurchmesser (~5 Größenordnungen) 

fabricate near net shape mechanical testing 
samples. However, etching of the material of 
interest allows to remove unwanted mate-
rial modifications originating, for example, 
from a cutting or grinding process. Rods 
and wires can be shaped to the form of 
long needles [19], or thin lamellas can be 
prepared in a selective way to prepare sin-
gle grain boundaries [17, 20]. Subsequent 
use of the FIB enables to place single or 
multiple samples onto the thin freestanding 
structure. This approach significantly reduc-
es the amount of material to be removed by 
FIB milling and limits the possibility of un-
wanted material re-deposition. Moreover, 
these approaches prevent any unintended 
contact between the testing tip and any 
material surrounding the specimen. They 
provide a free sight onto the sample during 
in situ micromechanical testing, e. g. in the 
scanning electron microscope [21, 22]. The 
required preparation steps to FIB machined 
miniaturized samples starting from electro-
chemically etched needles or wedges will 
be described below.

2.2 Broad Beam Ion Milling
A limitation of electrochemical processes 
is their selectivity. Thus, once multiple 
materials or phases are of interest, a ho-
mogenous material removal can become 
very challenging or even impossible. In 
such situations, broad beam ion milling 
techniques can be beneficially applied. 
We use a Hitachi E-3500 ion milling sys-
tem that operates with an Ar+ beam and an 
acceleration voltage up to 6 kV and beam 
currents of ~100 µA. The diameter of the 
beam is in the range of several hundreds 
of micrometers, following a Gaussian pro-
file. The sputter yield is lower compared 
to the FIB, which is counterbalanced by 
an increased ion current (4 – 7 orders of 
magnitude) and an increased beam diam-
eter (~5 orders of magnitude). This allows 
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to remove hundred thousands of µm3 of 
material in reasonable time. The sputtered 
areas have a width and depth of several 
hundreds of micrometers [23]. The mate-
rial of interest, which shall not be affected 
by the milling process, is protected by a 
mask that is placed on top of the region 
of interest using an optical microscope. 
The mask shadows the ion beam and fully 
prevents material removal. The accuracy 
of positioning the mask is not better than 
a few micrometers. As such, the lateral se-
lectivity of this technique is limited to this 
accuracy. Nonetheless, it allows to pre-
pare cross-sections over large areas, the 
production of free-standing lamellas with 
a thickness of a few micrometers, or even 
readymade micro-samples when adding 
structured masks to the process. Thus, 
broad beam ion milling serves as a univer-
sal tool to pre-shape material systems not 
accessible by electrochemical etching or 
too large for FIB milling, and in some cases 
it allows even to fabricate net shape mi-
cro-samples. This is particularly useful for 
materials that cannot be processed with 
the Ga+ beam in the FIB (e. g. aluminium, 
polymers, etc.), as these materials would 
be altered and even damaged. In the fol-
lowing, we will describe the above men-
tioned applications in more detail.

2.2.1 Cross-Sections 

The simplest (and original) application is 
the perpendicular preparation of a mate-
rial cross-section at an edge. This would 
be challenging by electrochemical etching, 
since corners would always be rounded off 
by preferential attack. With the FIB, such 
cross-sections could be prepared, but 
within reasonable time using broad beam 
ion milling, large dimensions of more than 
10,000 µm2 can be polished perpendicular 
to the material surface at a chosen position 
within few hours. To this purpose, shown in 

ausgeglichen wird. So wird das Abtragen von 
hunderttausenden µm3 an Material in einem 
angemessenen Zeitraum möglich. Die gesput-
terten Bereiche weisen eine Breite und Tiefe von 
mehreren hundert Mikrometern auf [23]. Das 
zu untersuchende Material, welches durch den 
Polierprozess nicht beeinträchtigt werden darf, 
wird durch einer Maske geschützt, die mittels 
lichtoptischen Mikroskops vorab auf den ent-
sprechenden Bereich gelegt wird. Die Maske 
verhindert das Auftreffen des Ionenstrahls und 
unterbindet den Werkstoffabtrag vollständig. 
Sie wird mit einer Genauigkeit von nicht mehr 
als einigen Mikrometern positioniert, wodurch 
die laterale Selektivität dieser Technik auf 
diese Genauigkeit begrenzt wird. Dennoch er-
möglicht sie die Präparation von Querschnitten 
über ausgedehnte Bereiche hinweg, die Fer-
tigung von freistehenden Lamellen mit einer 
Dicke von einigen wenigen Mikrometern oder, 
bei zusätzlichem Einsatz strukturierter Masken, 
sogar von gebrauchsfertigen Mikroproben. So 
dient das Breitstrahlpolieren als universal ein-
setzbare Technik zur Präparation von Material-
systemen, die für elektrochemisches Ätzen 
nicht zugänglich oder für das FIB-Ätzen zu groß 
wären. In einigen Fällen ermöglicht es sogar 
die Herstellung von Mikroproben mit Endkon-
tur, was besonders nützlich ist für Materialien, 
die mittels Ga+-Strahl im FIB nicht bearbeitet 
werden können (z. B. Aluminium, Polymere, 
etc.), da sie verändert und sogar beschädigt 
würden. Im Folgenden beschreiben wir zuvor 
erwähnte Anwendungen im Detail.

2.2.1 Querschnitte 

Die einfachste (und ursprüngliche) Anwendung 
ist die senkrechte Präparation eines Material-
querschnittes an einer Kante. Beim elektro-
chemischen Ätzen wäre dies schwierig, da die 
Ecken durch einen bevorzugten Angriff immer 
abgerundet würden. Solche Querschnitte 
könnten mittels FIB angefertigt werden. Durch 
Breitstrahlionenpolieren kann jedoch großdi-
mensioniert (Größenordnung > 10,000 µm2) in 
wenigen Stunden an einer ausgewählten Stel-
le senkrecht zur Werkstoffoberfläche poliert 
werden. Hierfür wird die Probe, wie in Bild 2 
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gezeigt, teilweise von einer dicken Maske be-
deckt (a). Hiernach wird mittels Ar+-Strahl ein 
Querprofil in die Materialoberfläche gesputtert 
(b). So wird das Gefüge der Schicht und die 
Grenzfläche Schicht/Substrat für eine einge-
hende Analyse freigelegt (c).

2.2.2 Freistehende Schichten oder Lamellen

Das Ionenpolieren wird beispielsweise zur 
Untersuchung einer verdeckten Mikrostruktur 
angewendet. Soll allerdings mikromechanisch 
geprüft werden, ist es wichtiger, freistehende 
Lamellen aus Bulkproben oder Dünnschichten 
auf Substraten anzufertigen. Dies gelingt in ei-
nigen Fällen für Schichten auf Substraten durch 
elektrochemisches Abtragen des Substrats 
[24]. Das in Bild 3 gezeigte Breitstrahlionen-
polierverfahren eignet sich allerdings sowohl 
für jegliche Art von Schicht/Substrat als auch 
für Massivmaterial. Durch ein Abdecken der 
Schicht (oder eines anderen zu untersuchen-
den Bereichs) mit der Schutzmaske wird le-
diglich das Substrat abgetragen (b), wodurch 
eine große freistehende Lamelle entsteht, die 
beispielsweise bei der nachfolgenden FIB-
Probenstrukturierung verwendet werden kann 
(c, d). Für sehr dünne Schichten muss zusätz-
lich ein Teil des Substrats abgedeckt werden, 
um Schäden an der Schicht zu vermeiden.

Eine weitere, hier nicht vorgestellte, Möglich-
keit, ist die Präparation einer dünnen Lamelle 
durch Schicht und Substrat durch die Wieder-
holung des in Bild 2 gezeigten Vorgangs von 
der anderen Seite, wie es kürzlich an anderer 
Stelle dargelegt wurde [25]. Solche Lamellen, 
bei denen sich die entsprechende Schicht an 
der Oberseite der präparierten Lamelle befin-

Fig. 2, the sample is partially covered by a 
thick mask (a), then the Ar+ beam is used 
to sputter a cross-section into the material 
surface (b), thereby exposing the film micro-
structure and film/substrate interface (c) for 
in depth analysis.

2.2.2 Free-Standing Films or Lamellas

The inspection of a buried microstructure 
is one application for ion milling. However, 
when aiming towards micro-mechanical 
testing it is more important to prepare free 
standing lamellas out of bulk samples or 
thin films on substrates. For films on sub-
strates this can in some cases be achieved 
by electrochemical removal of the substrate 
[24]. However, the broad beam ion milling 
approach shown in Fig. 3 works for any kind 
of film/substrate as well as for bulk materi-
als. By covering the film (or any other area 
of interest) with the protecting mask, only the 
substrate is removed (b), creating a large 
free-standing lamella that can be used, for 
example, for subsequent FIB sample struc-
turing (c, d). For very thin films also part of 
the substrate has to be covered to prevent 
damage of the film.

Another possibility not shown here is to pre-
pare a thin lamella across the film on sub-
strate by repeating the process shown in 
Fig. 2 from the other side as well, as demon-
strated recently elsewhere [25]. Such lamel-
las, where the film of interest is on top of the 
prepared lamella, can serve as pre-form for 
shaping bending beams in the FIB to meas-

Figs. 2 a to c: Broad ion beam cross-section preparation of a thin film on substrate.

Bilder 2 a bis c: Querschnittspräparation einer Dünnschicht auf Substrat mit breitem Ionenstrahlbündel.

/ Maske

/ CuSchicht

/ Substrat

/ ArStrahl
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det, können als Ausgangsform zur Produktion 
von Biegebalken im FIB dienen, um dann Span-
nungen in den Dünnschichten zu messen. Ein 
Beispiel hierfür wird nachfolgend beschrieben.

2.2.3  Anhand von Masken strukturierte Mikro-
proben

Nach der Fertigung einer freistehenden La-
melle durch elektrochemisches Ätzen oder 
auch durch Breitstrahlionenpolieren (Bild 4 a) 
kann die Probe schließlich um 90° gedreht 
und eine schützende Schablone (bzw. Mas-
ken) aufgebracht werden (4 b). Hiernach wird 
erneut, ähnlich den Ausführungen in [26], 
ionenpoliert (c). Auf diese Weise können an-
schließend Mikroproben ohne FIB angefertigt 
werden (Bild 4d).

Zu beachten ist, dass sich die Anwendung 
dieses Verfahrens auf etwas größere Proben 
im oberen Mikrometerbereich beschränkt. 
Dennoch handelt es sich hier um einen sehr 
interessanten Bereich, der typischerweise 
lediglich über lithographische Verfahren zu-
gänglich ist, da er für konventionelle maschi-
nelle Bearbeitung zu klein und für die FIB-

ure stresses in the thin films, an example of 
which is shown below.

2.2.3 Mask-Structured Microsamples

Finally, once a free-standing lamella was 
created by either electrochemical etching 
or broad beam ion slicing (Fig. 4 a), in the 
next step the sample can be rotated by 90° 
and a protecting stencil mask put in place 
on top (b), after which another ion milling 
process is performed (c), similar to what 
was suggested in [26]. This then allows 
the FIB-less creation of micro-samples 
(Fig. 4 d).

Notably, this approach is limited to some-
what larger samples sizes in the upper mi-
crometer regime. Nonetheless, this is a very 
exciting range that is typically only acces-
sible by lithographic techniques, as it is too 
small for conventional machining, and too 
large or very ineffective for FIB machining. 
Given the limited flexibility of lithographic 

Figs. 3 a to d: Preparation of a free-standing thin film or lamella (a, b), that can subsequently be FIB 
structured.

Bilder 3 a bis d: Präparation einer freistehenden Dünnschicht oder Lamelle (a, b), die hiernach FIB-
strukturiert werden kann.

/ SiSubstrat

/ CuSchicht

/ FIB

/ ArStrahl
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Bearbeitung entweder generell zu groß oder 
sehr ineffektiv wäre. Angesichts der einge-
schränkten Flexibilität der Lithographie-Ver-
fahren bezüglich der verwendeten Werkstoffe 
denken wir, dass diese unter Verwendung von 
Schablonen durchgeführte Technik des Breit-
strahlionenpolierens, die bei nahezu allen 
Werkstoffarten, die vakuumtauglich sind und 
die Wechselwirkung mit niederenergetischen 
Ar+-Ionen zulassen, eine durchaus sehr nütz-
liche Strategie der Probenherstellung darstellt.

2.3  Ionenätzen mit fokussierten Ionen-
strahlen

In den nachfolgenden Abschnitten werden wir 
die Schritte zur Präparation miniaturisierter 
Proben mit eindeutig definierten Geometrien 
im Detail vorstellen [19, 27 – 30], im Besonde-
ren ohne die Dickenzunahme, wie sie für viele 
dieser Mikroproben typisch ist [31]. In voran-
gegangenen Schritten hergestellte Nadeln 
oder Lamellen dienen als Ausgangspunkt.

2.3.1 Proben auf einer Nadel

Das Fertigen einer Probe aus einer Nadel-
spitze [19] erfolgt im Wesentlichen in vier 

processes with respect to the used materi-
als, we think that this mask supported broad 
beam ion milling approach, which can be 
applied to literally any kind of material that 
tolerates vacuum and low energy Ar+ ion 
impact, is definitely a very valuable sample 
fabrication strategy.

2.3 Focussed Ion Beam Milling

In the following paragraphs, we will detail 
the steps to prepare miniaturized samples 
with well defined geometries [19, 27 – 30], 
and in particular without the taper, which 
is typical for many of these micro-samples 
[31]. Needles or lamellas, fabricated in the 
previous steps, will serve as pre-forms.

2.3.1 Samples on a Neelde

Cutting of a specimen on top of a needle 
[19] is performed essentially in four steps 

Figs. 4 a to d: Preparation of micro-tensile samples using stencil masks during broad ion beam sput-
tering of a previously thinned lamella.

Bilder 4 a bis d: Präparation von Mikrozugproben unter Verwendung von Schablonen beim Ionen-
strahlsputtern einer zuvor gedünnten Lamelle.

/ ArStrahl

/ Maske

/ ArStrahl
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Schritten (siehe Bild 5). Zunächst wird die 
äußerste Nadelspitze entfernt. Mittels Ionen-
strömen (1 nA) werden dann zwei parallele 
Flanken grob in den Stumpf geschnitten (b). 
Die Probe wird 90° die Drahtachse gedreht 
und die senkrechten Flanken werden grob 
zugeschnitten (c). Im folgenden Schritt wird 
der Ionenstrom auf etwa 100 pA reduziert, 
was zu weniger Beschädigungen und glatte-
ren, polierten Oberflächen führt. Die exakte 
Probengeometrie wird dann in beide Flanken 
geschnitten (d). Schließlich wird die Probe 
um 90° zurückgedreht und die ersten beiden 
Flanken werden je nach gewünschter Geo-
metrie endbearbeitet (e).

Um während der 90°-Drehungen Winkelfehler 
zu vermeiden, wird empfohlen, die Nadel in 
einem Block mit rechtwinkeligen Seitenflächen 
zu befestigen, was die wiederholte Drehung 
vereinfacht. Ein Nachteil dieser Nadeltechnik 
ist die Tatsache, dass nur jeweils eine Probe 
hergestellt werden kann. Andererseits ist diese 
Einzelprobe für Prüfungen und Analysen leicht 
von allen Seiten zugänglich. Ein Abschatten, 
wie es beispielsweise bei der Analyse mittels 
Rückstreuelektronenbeugung eintreten kann 
[32], ist einfach zu vermeiden. Wird das Nadel-

(see Fig. 5). First, the apex of the needle is 
removed and two parallel sides are rough 
cut into the tip using ion currents in the 
order of 1 nA (b). Next, the sample is ro-
tated by 90° along the wire axis and the 
perpendicular sides are coarse cut (c). In 
the subsequent step, the milling current is 
reduced to about 100 pA, giving less-dam-
aged, smoother polished surfaces, and the 
final sample geometry is milled on the latter 
two sides (d). Finally, the sample is rotated 
back by 90° and the first two sides are fin-
ished according to the desired geometry 
(e).

To avoid angular errors during the 90° ro-
tation procedures, it is suggested that the 
needle is fixed into a block with perpendicu-
lar side planes that eases the repeated ro-
tation operation. A drawback of this needle 
approach is that only a single specimen is 
fabricated at a time. On the other hand, this 
single specimen is easily accessible from all 
directions for testing and analysis, shadow-
ing during, for example, electron back scat-
ter diffraction analysis [32] is easily avoided. 
Moreover, due to the needle approach, such 

Figs. 5 a to f: Stepwise FIB fab-
rication of a miniaturized tensile 
sample from an electrochemi-
cally etched tip (after [19]).

Bilder 5 a bis f: Schrittweise 
FIB-Fertigung einer minia-
turisierten Zugprobe aus einer 
elektrochemisch geätzten Spit-
ze (entsprechend [19]).
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verfahren angewendet, können solche Proben 
ferner nach der Verformung ohne Weiteres 
mittels Atomsondentomographie untersucht 
werden [33].

2.3.2 Proben auf einer Klinge

Um mehrere Proben entlang einer Lamelle 
zu platzieren und trotzdem eine genau kon-
trollierte Geometrie ohne Dickenzunahme 
über der Probenhöhe zu gewährleisten, wird 
empfohlen, sie in Bezug auf die parallele La-
mellenseite mit einer Drehung um 45° zu posi-
tionieren [17]. Für nicht gedrehte Proben wäre 
dies sehr kompliziert, da sie einander die Sicht 
entlang der zur Lamelle parallelen Richtung 
versperren. Im Folgenden werden die FIB-
basierten Herstellungsschritte beschrieben 
(Bild 6): Die Lamelle wird in einem Halter mit 
einer Achsrotation von 45° bezüglich des nicht 
geneigten Probentisches fixiert, der wiederum 
eine reproduzierbare Probendrehung von 90° 
um die Längsachse ermöglicht (a). In einem 
ersten Schritt werden in die um 45° geneigte 
Lamelle grobe Schlitze geschnitten (b). Dann 
wird die Probe nach einer axialen Drehbewe-

samples can readily be used for atom probe 
tomography after deformation [33].

2.3.2 Samples on a Wedge

In order to place several samples along a 
lamella but still enabling a well controlled 
geometry and being free of taper over the 
sample height, it is recommended to place 
the samples at a rotation of 45° with respect 
to the parallel lamella side [17]. This would 
be very difficult for un-rotated samples, as 
they block the view of sight from one to an-
other along the direction parallel to the la-
mella. The FIB based fabrication steps are 
as follows (Fig. 6): The lamella is mounted 
under an axial inclination of 45° with re-
spect to the non-tilted sample stage in a 
holder that again allows for repeatable 90° 
sample rotation around the length axis (a). 
In a first step, coarse slots are cut into the 
45° inclined lamella (b). Next the sample is 
re-mounted after 90° axial rotation and the 
perpendicular slots are cut (c). The remnant 

Figs. 6 a to f: Sequential steps to prepare a series of compression samples by FIB along an electro-
chemically prepared lamella.

Bilder 6 a bis f: Schrittfolge zur Präparation einer Reihe von Druckproben mittels FIB entlang einer 
elektrochemisch präparierten Lamelle.
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gung um 90° wieder aufgesetzt und Schlitze 
senkrecht zu den ersten geschnitten (c). Die 
verbleibenden Spitzen der ursprünglichen La-
melle, die von den grob strukturierten Druck-
proben verdeckt wurden, werden hiernach 
in einem Top-down-Ätzschritt abgetragen 
(d). Dafür wird der Prüfkörper mit der Druck-
richtung parallel zum Ionenstrahl montiert. Da-
nach wird die Probe in die vorherige Position 
zurückgebracht. Die beiden senkrechten Pro-
benseiten werden dann mittels Feinpolieren 
wie zuvor beschrieben endbearbeitet (e, f).

tips of the initial lamella that were hidden by 
the coarse structured compression speci-
mens are subsequently removed in a top 
down milling step (d). To this purpose, the 
sample is mounted with the specimens’ 
compression direction parallel to the ion 
beam. After this, the sample is put back 
in the previous position and the two per-
pendicular sample sides are subsequently 
finished by fine polishing as outlined before 
(e, f).

Figs. 7 a to g: Selected examples of miniaturized structures prepared by the aforementioned tech-
niques. Please refer to text for further details.

Bilder 7 a bis g: Ausgewählte Beispiele von durch vorgenannte Techniken angefertigten miniaturisier-
ten Strukturen. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie im Text.

/ Auskehlung mittels Ionenätzen

/ 800 nm W auf Si
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Insbesondere die Tatsache, dass drei Ecken 
einer Probe quadratischen Querschnitts wäh-
rend der In-situ-Verformung sichtbar sind und 
nicht nur zwei, wie im Falle von nicht gedreh-
ten Proben, sorgt dafür, dass während eines 
solchen Experiments mehr Informationen 
gewonnen werden können.

3. Anwendungen
Schließlich möchten wir einige Anwendungen 
der eingeführten Techniken vorstellen, um 
eine Vorstellung zu vermitteln, was in einigen 
wenigen Stunden und unter dem Einsatz eher 
einfacher Techniken möglich ist. Bild 7a zeigt 
ein mittels Breitionenstrahl gedünntes Stück 
eines W-Einkristalls [23]. Der ausgedehnte, 
gedünnte Bereich ist hier deutlich erkennbar. 
Bild 7b zeigt die Präparation einer freistehen-
den Lamelle mit einer Dünnschicht auf einem 
Si-Substrat [25]. Innerhalb dieser dünnen La-
melle wird ein Biegebalken (Bild 7c) mittels FIB 
angefertigt, der dazu dient, die Spannungen 
in der Dünnschicht, die in eine Balkendurch-
biegung resultieren, zu messen [25, 34]. Bild 
7d zeigt eine Reihe von mittels Lithographie 
präparierten Cu-Schablonen [14], die auf 
einer Al-Lamelle platziert wurden. Die Bilder 
7e und f zeigen Proben, welche unter Anwen-
dung dieses Ionenätzverfahrens mit Masken 
jeweils aus gewalzter 16 µm dicker Cu-Folie 
bzw. einer 20 µm dicken PET-Folie gefertigt 
wurden. Diese Proben können dann mittels 
Lichtmikroskop oder in situ im Rasterelektro-
nenmikroskop untersucht werden. Eine wei-
tere FIB-Bearbeitung oder Polieren ist nicht 
erforderlich. Schlussendlich zeigt Bild 7 g eine 
Reihe von mittels FIB hergestellten Druckpro-
ben mit einer Größe zwischen 1 und 4 µm auf 
der Spitze einer elektrochemisch gedünnten 
einkristallinen Mg-[11 – 20]-Klinge.

4. Zusammenfassung
Im Zuge des stärker werdenden Trends hin zur 
Miniaturisierung gewinnt die experimentelle 
Bestimmung mechanischer Eigenschaften 
mikromechanischer Proben immer mehr an 

Notably, the fact that three corners of a 
square cross-section specimen are visible 
during in situ deformation rather than only 
two for the case of un-rotated pillars increas-
es the information that can be gained during 
such experiments.

3. Applications
Lastly, we would like to show some applica-
tions of the introduced techniques in order 
to give an idea of what is possible within few 
hours and using rather simple techniques. 
Fig. 7a shows a broad ion beam thinned 
piece of single crystal W [23], where the ex-
tended dimensions of the thinned area are 
clearly visible. The preparation of a free-
standing lamella with a thin film on top of a 
Si substrate [25] is shown in Fig. 7b. Within 
this thin lamella, a bending beam (Fig. 7c) 
is FIB fabricated to measure the stresses 
in the thin film from the resulting beam cur-
vature [25, 34]. Fig. 7d shows a series of 
lithographically prepared Cu stencil masks 
[14] placed on top of an Al lamella, while 
Fig. 7e and f present samples fabricated 
by this mask aided ion milling approach 
from rolled 16 µm thick Cu foil and a 20 µm 
thick PET film, respectively. These samples 
can subsequently be tested under the opti-
cal microscope or in situ in the scanning 
electron microscope without requirement 
for further FIB machining or polishing. At 
last, Fig. 7 g presents a series of compres-
sion samples with sizes between 1 µm 
and 4 µm fabricated by FIB on top of an 
electrochemically prepared single crystal 
Mg[11 – 20] wedge.

4. Summary
With the increasing trend in miniaturization, 
experimental determination of mechanical 
properties of miniaturized samples is get-
ting increasingly important. Here we outline 
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Bedeutung. Wir geben hier einen Überblick 
über verschiedene Verfahren, die angewendet 
werden können, um miniaturisierte Proben für 
mechanischer Tests auf Grundlage von elek-
trochemischem Ätzen, Breitstrahlionenpolieren 
und FIB-Bearbeitung vor- oder endzuformen. 
Zusätzlich werden ausgewählte Beispiele vor-
gestellt, welche die möglichen Anwendungs-
gebiete der verschiedenen Verfahren zeigen.
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different approaches that can be applied 
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turized mechanical test specimens based 
on electrochemical etching, broad beam 
ion milling, and FIB machining. Moreover, 
some selected applications are presented 
to show the possibilities of the different 
methods.
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