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Vorwort
Im Verlauf dieser Promotion wurden zwei unterschiedliche Themen mit unterschiedlichen
wissenschaftlichen Fragestellungen bearbeitet. Teil I befasst sich mit den Vibrations-Eigenschaften von Membranen mit einer Dicke von einem bis hin zu wenigen hundert
Nanometern und makroskopischen Abmessungen in lateraler Richtung. Es wird eine
analytische Theorie zur Beschreibung von Moden-Form und Dispersions-Relation von
Biege-Wellen hergeleitet, die daraufhin sowohl experimentell, als auch durch Finite-Elemente-Simulationen bestätigt wird.
In Teil II geht es um den elektronischen Transport durch Gold-Kontakte aus wenigen
Atomen oder im Tunnel-Bereich, die mit sichtbarem Licht beleuchtet werden. Die Kontakte werden mit Hilfe mechanisch kontrollierter Bruchkontakte erzeugt, die aus einer
metallischen Leiterbahn mit einer Sollbruchstelle auf einer Silizium-Membran bestehen.
Wird die Membran gedehnt, so bricht die Sollbruchstelle und es formt sich ein atomarer
beziehungsweise ein Tunnel-Kontakt. Das Ziel dieser Experimente besteht darin, eine
Änderung des Leitwerts nachzuweisen, die sich auf die Wechselwirkung zwischen Licht
und Elektronen-Gas zurückführen lässt. Dazu ist es notwendig, einen solchen elektronischen Effekt von einer Leitwert-Änderung mit mechanischer Ursache, wie beispielsweise
der thermischen Ausdehnung der Kontakt-Spitzen, unterscheiden zu können. Es wird
ein Verfahren vorgestellt, wie sich diese Unterscheidung mit Hilfe gezielter Einkopplung
von Vibrationen in den Kontakt experimentell realisieren lässt.
Die wissenschaftlichen Fragestellungen der Teile dieser Arbeit, einerseits aus der klassischen Mechanik, andererseits aus dem Bereich des elektronischen Transport, sind voneinander unabhängig. Die Verwandtschaft beider Teile besteht in der experimentellen Methode: Während sich der erste Teil mit der Physik der Nanomembranen selbst
beschäftigt, stellen sie für den zweiten Teil ein wichtiges Hilfsmittel dar, über das sich
der metallische Kontakt kontrollieren lässt.
In Struktur und logischem Aufbau sind die Teile voneinander unabhängig gehalten und
können voneinander unabhängig gelesen werden. Sie haben jeweils eine eigene Einleitung
und eine eigene Zusammenfassung. Zusätzlich wird am Ende eine kurze Zusammenfassung über den Inhalt der gesamten Arbeit gegeben.
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Teil I.

Biegeschwingungen von Membranen

1

1. Einleitung
Heutzutage werden Membranen mit Dicken von wenigen hundert Nanometern für eine Vielzahl technischer Anwendungen eingesetzt. Sie werden als Mikro-Heizplatten für
Gas-Sensoren [1], als Vakuum-Fenster für Ionen- und Röntgen-Strahlen, sowie für ultraviolettes Licht [2] und als elektronen-durchlässige Proben-Träger für die TransmissionsElektronen-Mikroskope eingesetzt [3]. In der Grundlagen-Forschung verwendet man sie
als Bausteine für photonische Kristalle [4, 5], als elastische Substrate für mechanisch
kontrollierte Bruchkontakte [6], als Temperatur-Sensoren mit hoher thermischer, räumlicher und zeitlicher Auflösung [7], als Ionen-Detektoren für Massen-Spektrometer [8]
und als Siebe auf molekularer Längenskala [9]. Bringt man eine Membran in einen optischen Resonator, so lässt sich kohärente Kopplung zwischen elektromagnetischen und
mechanischen Freiheitsgraden herstellen. Das eröffnet faszinierende neue Möglichkeiten,
um die Grenzen von klassischer Physik und Quantenmechanik zu untersuchen [10, 11].
So ist es beispielsweise möglich, Schwingungs-Moden mit Hilfe von Laser-Kühlung von
Raumtemperatur auf 7 mK abzukühlen [10].
Dieses weite Feld von Anwendungen motivierte die Untersuchung der mechanischen
Eigenschaften. Werden die Abmessungen eines Systems so klein, dass sie mit der Phononen-Wellenlänge vergleichbar sind, so wird die diskrete Natur des akustischen Spektrums
sichtbar. An Silizium-Membranen mit einer Dicke von wenigen hundert Nanometern
und lateralen Abmessungen von etwa einem Millimeter wurden Dicken-Schwingungen
bei Frequenzen von einigen zehn bis hundert Gigahertz mit Hilfe von zeit-aufgelösten
Pump-Probe-Experimenten [12] und Raman-Streuung [13] untersucht. Bei niedrigeren
Frequenzen von etwa einem Megahertz ist die Diskretisierung von Biege-Wellen in lateraler Richtung zu beobachten. Obwohl einige der oben aufgeführten Anwendungen
von diesen Anregungen Gebrauch machen, handelt es sich unseres Wissens nach bei
der vorliegenden Arbeit um die erste systematische experimentelle Untersuchung der
Moden-Formen und Dispersions-Relationen.
Wie wir sowohl in Experiment und Finite-Elemente-Simulation als auch durch analytische Rechnung zeigen werden, müssen für eine Vorhersage der Dispersions-Relation die
statische Verspannung, die Biegesteifigkeit der dünnen Platte, die statische Krümmung
sowie die umgebende Atmosphäre berücksichtigt werden. Die Dispersions-Relation für
Biege-Wellen von statisch verspannten dünnen Platten wurde erstmalig im Jahr 2004
veröffentlicht [14], die für gekrümmte dünne Schalen im Jahr 1993 [15]. In der vorliegenden Arbeit wird erstmalig eine Theorie entwickelt, in der alle diese Einflüsse zugleich
enthalten sind. Im experimentellen Teil der Arbeit wird gezeigt, dass sich die Theorie
auf Membranen aus völlig unterschiedlichen Materialien (Einkristallines Silizium, einkristallines Silizium-Carbid, polykristallines Silizium-Nitrid, Polyethylen und Kohlenstoff)
mit verschiedensten Dicken (1 nm bis 340 nm) anwenden lässt.

3

1. Einleitung
Im Jahr 2004 wurde mit der Entdeckung von Graphen eine völlig neuartige MaterialKlasse in den Fokus der Wissenschaft gerückt [16, 17]. Die Untersuchung von Graphen
und anderen zweidimensionalen Kristallen stellt ein rasch wachsendes Forschungs-Feld
dar, mit einer großen Zahl interessanter physikalischer Phänomene und einer noch größeren Zahl potentieller technischer Anwendungen. Diese reichen von biegsamen elektronischen Schaltkreisen, elektrischen Aktuatoren, Sensoren für chemische und biologische
Anwendungen, leistungsfähigen Kondensatoren und organischen LEDs bis hin zu SolarZellen, Photo-Sensoren Infrarot-Filtern und Brennstoff-Zellen [18]. Wir können daher
davon ausgehen, dass die technische Bedeutung von Membranen in verschiedensten Formen in der Zukunft weiter zunehmen wird.
Graphen ist ein zweidimensionales Material mit endlicher Biegesteifigkeit und einer
unregelmäßigen endlichen Krümmung [19], das in den meisten Experimenten an einem
Substrat fixiert werden muss und deshalb eine statische Vorspannung aufweisen kann.
In dieser Arbeit wird eine Dispersions-Relation vorgestellt, die all diese Effekte berücksichtigt. Wir hoffen, damit einen Beitrag für die Entwicklung von graphen-basierten
Technologien leisten zu können.
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2. Grundlagen
In diesem Kapitel werden einige Definitionen und Bezeichnungen der Elastizitäts-Theorie
eingeführt. Für Herleitungen und tiefer gehende Erklärungen wird auf [20] verwiesen. Die
Nomenklatur der vorliegenden Arbeit orientiert sich weitgehend an dem ”Lehrbuch der
theoretischen Physik VII: Elastizitätstheorie” von L. D. Landau und E. M. Lifschitz [20].
In der gesamten Arbeit wird die einsteinsche Summen-Konvention verwendet, das
heißt, dass über doppelt auftretende Indices summiert wird. Die lateinischen Indices
i, j, . . . stehen dabei für die Raum-Richtungen x, y, z. Bei zwei-dimensionalen Problemen
werden griechische Indices verwendet, die bei der Summation nur für die Richtungen x
und y in der Membran-Ebene stehen.

2.1. Definitionen
Die Lage eines Punktes im Koordinaten-System des nicht-deformierten Körpers wird
durch den Ortsvektor ~r beschrieben. Durch die Deformation verschiebt er sich nach ~r0 .
Damit lassen sich der Verschiebungs-Vektor ui
ui = ri0 − ri
und der Verzerrungs-Tensor uik
uik

1
=
2



∂ui
∂uk
∂ul ∂ul
+
+
∂rk
∂ri
∂ri ∂rk


(2.1)

definieren. uik beschreibt im wesentlichen die Dehnung des Körpers. Der letzte Summand in Gleichung 2.1 ist quadratisch in ul und wird deshalb für kleine Verschiebungen
oft vernachlässigt. Diese Näherung ist für Membranen nicht immer zulässig, da die Verschiebung uz senkrecht zur Membran-Ebene meistens wesentlich größer ist als ux und
uy .
Kraft-Dichten werden in der Kontinuums-Mechanik durch den Spannungs-Tensor σij
beschrieben1 . Die Kraft auf ein Flächenelement dAj berechnet sich über
dFi = σij dAj .
1

(2.2)

In dieser Arbeit wird der Cauchy-Spannungs-Tensor verwendet, bei dem beide Indices das nicht deformierte Koordinaten-System betreffen.
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Die Kraft auf ein Volumen-Element dV ergibt sich nach dem Satz von Stokes
dFi =

∂σij
dV.
∂rj

(2.3)

Für kleine Verzerrungen gibt das hookesche Gesetz einen Zusammenhang zwischen Verzerrungs- und Spannungs-Tensor an. Im Allgemeinen lautet es
σik = λiklm ulm ,

(2.4)

wobei λiklm als Tensor der Elastizitäts-Moduln bezeichnet wird. Die Zahl der unabhängigen Komponenten von λiklm hängt von der Symmetrie des Materials ab. Bei kubischen
Kristallen wie beispielsweise Silizium sind es drei, im ungünstigsten Fall (triklin) sind es
21 unabhängige Komponenten. Für isotrope Körper reduziert sich das Problem auf nur
zwei unabhängige Material-Parameter
1
σik = Kδik ull + 2µ(uik − δik ull ).
3
K und µ werden als Kompressions-Modul beziehungsweise Schubmodul bezeichnet. δij
stellt das Kronecker-Delta-Symbol dar. In dieser Arbeit wird eine alternative Darstellung
verwendet

E 
ν
(2.5)
σik =
uik +
ull δik .
1+ν
1 − 2ν
Statt K und µ kommen der Elastizitäts-Modul E (auch ”E-Modul” oder ”YoungsModul”) und die Poisson-Zahl ν (auch Querkontraktions-Zahl) vor
E=

9Kµ
3K + µ

ν=

1 3K − 2µ
·
.
2 3K + µ

(2.6)

Mit Hilfe von E ergibt sich bei einer homogenen Streckung eines Stabes parallel zur
z-Richtung der einfache Zusammenhang
σzz = Euzz

oder

F = AEuzz ,

mit der Kraft auf den Stab F und der Querschnitts-Fläche A. Die Komponente uzz
des Verzerrungs-Tensors gibt in diesem Fall die Dehnung (relative Längen-Änderung)
des Stabes an. Durch die Dehnung wird der Stab dünner. Das Verhältnis zwischen der
Dicken-Änderung und der Längen-Änderung ist durch das Poisson-Verhältnis ν gegeben.

2.2. Dünne Platten
Unter einer dünnen Platte versteht man einen Körper, dessen Ausdehnung in einer
Raumrichtung (wir wählen die z-Richtung) klein ist. Die Dicke muss insbesondere klein
sein gegenüber den lateralen Abmessungen der Platte, im Falle einer statischen Krümmung gegenüber dem Krümmungs-Radius und im Falle von Biegewellen gegenüber der
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2.2. Dünne Platten
Wellenlänge. Eine Platte kann als Spezialfall einer Schale mit verschwindender Krümmung aufgefasst werden. In der MEMS-Community (Micro Electro Mechanical Systems)
und auch im experimentellen Teil der vorliegenden Arbeit werden dünne Platten in der
Regel als Membranen bezeichnet. Im Sprach-Gebrauch der Kontinuums-Mechanik versteht man unter einer Membran den Grenzfall einer Platte, deren Dicke vernachlässigbar
klein ist und deren Mechanik durch ihre Spannung dominiert wird.

2.2.1. Lamb-Wellen
Wellen, bei denen der Verschiebungs-Vektor in der Ebene liegt, die durch die PlattenNormale und den Wellen-Vektor aufgespannt wird, bezeichnet man als ”Lamb-Wellen”.
Sie wurden theoretisch von Horace Lamb vor etwa einem Jahrhundert beschrieben [21]. In
einem unendlich ausgedehnten, isotropen Festkörper gibt es für einen gegebenen WellenVektor nur zwei mögliche Phasen-Geschwindigkeiten, eine für die transversale und eine
für die longitudinale Welle. Die Dispersions-Relation der Lamb-Wellen in einer Platte
hat eine unendliche Anzahl von Zweigen2 . Diese Moden werden anhand ihrer Symmetrie
in zwei Klassen eingeteilt. Sie können bezüglich einer Spiegelung an der Mittel-Ebene
der Platte symmetrisch oder antisymmetrisch sein. Die Biege-Wellen, die im Mittelpunkt
dieser Arbeit stehen, können als antisymmetrische Lamb-Wellen nullter Ordnung klassifiziert werden. Symmetrische Lamb-Wellen nullter Ordnung werden im folgenden als
longitudinale Wellen in der Platte bezeichnet. Für hinreichend hohe Frequenzen kommen
zusätzliche Zweige von Lamb-Wellen hinzu, die bezüglich der Bewegung senkrecht zur
Platten-Ebene Moden höherer Ordnung darstellen. Mit zunehmender Frequenz divergiert die Zahl der Zweige. In dieser Arbeit sind die Frequenzen von Interesse jedoch zu
klein für das Auftreten höherer Ordnungen.

2.2.2. Auslenkungen in der Platten-Ebene
Ober- und Unterseite der Platte sind frei, das bedeutet, dass auf ein Oberflächen-Element
keine Kraft wirkt. Nach Gleichung 2.2 ergibt sich damit für den Stress an der Oberfläche
σxz = σyz = σzz = 0.

(2.7)

Da die Platte dünn ist, kann man annehmen, dass σxz , σyz und σzz auch im Inneren
der Platte klein sind gegenüber den anderen Komponenten des Stress-Tensors. Nach
Gleichung 2.3 impliziert das, dass auch die Kraft-Komponente in z-Richtung wesentlich
kleiner ist, als die in der Platten-Ebene. Für die Untersuchung von Auslenkungen in der
Ebene in diesem Unter-Abschnitt, können besagte Stress-Komponenten vernachlässigt
werden. Wenn wir im nächsten Unter-Abschnitt Kräfte und Auslenkungen senkrecht zur
Platte betrachten, ist diese Näherung nicht mehr zulässig.
Durch Einsetzen von Gleichung 2.7 in Gleichung 2.5 lassen sich sämtliche Beiträge mit
dem Index z eliminieren und man erhält eine neue Form des hookeschen Gesetzes in der
2

Gibt es zu einem gegebenen Wellen-Vektor n unterschiedliche Frequenzen, so spricht man von n unterschiedlichen Zweigen der Dispersions-Relation.
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Platten-Ebene
σαβ =


E 
ν
uαβ +
δαβ uγγ ,
1+ν
1−ν

(2.8)

wobei die Indices α, β und γ nur die Werte x und y annehmen3 . Setzt man Gleichung
2.8 in Formel 2.3 ein, so kann man die Kraft auf ein Volumen-Element in der Platte
berechnen.

2.2.3. Auslenkungen senkrecht zur Platte
Eine Auslenkung4 ζ senkrecht zur Platten-Ebene ist ein deutlich komplizierteres Problem. Über einen Variations-Ansatz der freien Energie der dünnen Platte [20] ergibt
sich
Eh3
FPlatte = −D∆2 ζ
mit
D=
(2.9)
12(1 − ν 2 )
für die Flächen-Kraft-Dichte FPlatte auf die Platten-Fläche. Die Biegesteifigkeit D hängt
stark von der Dicke h der Platte ab. ∆ steht für den Laplace-Operator.
Steht die Platte unter Stress, so kommt ein zusätzlicher Beitrag zur Kraft hinzu
FMembran = hσαβ

∂2ζ
.
∂rα ∂rβ

(2.10)

Für Systeme, die im Sinne der Elastizitäts-Theorie als ”Membranen” bezeichnet werden,
ist FMembran wesentlich größer als FPlatte .

2.3. Dispersions-Relationen
Bisher wurde aufgeführt, wie sich Kräfte parallel und senkrecht zur Platten-Ebene berechnen lassen. Über das zweite newtonsche Axiom erhält man daraus eine BewegungsGleichung, die sich über einen Ansatz ebener Wellen lösen lässt. Damit erhält man den
Zusammenhang zwischen der Kreisfrequenz ω und der Wellenzahl k. Im nächsten Kapitel ist diese Rechnung anhand des Beispiels einer vorgespannten dünnen Platte explizit
durchgeführt.
Eine Liste der so erhaltenen Dispersions-Relationen für unterschiedliche Systeme ist
in Tabelle 2.1 zu finden. Die Dispersions-Relationen von longitudinalen und transversalen Wellen sind linear und unabhängig von einem statischen Stress σij . Ihre PhasenGeschwindigkeiten unterscheiden sich lediglich um Faktoren der Größenordnung 1 + ν.
Insbesondere hängen sie nicht von der Dicke des Stabs oder der Platte ab, wohl aber
3

Substituiert man formal im hookeschen Gesetz im Drei-Dimensionalen (Gleichung 2.5) die Werte E
0
1+2ν
ν
und ν durch die reduzierten Werte E 0 = (1+ν)
2 E und ν = 1+ν , so erhält man das Gesetz für eine
dünne Platte. Die longitudinale Deformation einer Platte ist also äquivalent zur ebenen Deformation
eines unendlich ausgedehnten Festkörpers mit kleinerem E-Modul und Poisson-Verhältnis.
4
ζ(rx , ry ) bezeichnet die Auslenkung der mittleren Fläche der Membran aus der nicht deformierten
Lage. Es gilt also ζ(rx , ry ) = uz (rx , ry , rz = [Mitte der Membran]).
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2.3. Dispersions-Relationen
ω=
unendlich ausgedehnt

longitudinal
q

E(1−ν)
ρ(1+ν)(1−2ν) k

dünne Platte (σij = 0)

q

E
k
ρ(1−ν 2 )

Membran (D, h → 0)

q

E
k
ρ(1−ν 2 )

dünner Stab (σij = 0)

q

E
ρk

Saite (h → 0)

q

E
ρk

transversal
q
E
2ρ(1+ν) k
q
E
2ρ(1+ν) k
q
E
2ρ(1+ν) k

Biege-Welle

q

D 2
hρ k

q

σkk
ρ k

q

Eh2u 2
12ρ k

q

σkk
ρ k

Tabelle 2.1.: In dieser Tabelle sind die Dispersions-Relationen unterschiedlicher
Zweige mechanischer Wellen für unterschiedliche Systeme aufgelistet. Bei longitudinalen Wellen ist der Verschiebungs-Vektor ~u parallel zum Wellen-Vektor ~k,
bei transversalen und bei Biege-Wellen ist ~u senkrecht zu ~k. Im Falle einer transversalen Welle ist der Körper in Richtung von ~u unendlich ausgedehnt, bei einer
Biege-Welle steht ~u senkrecht zur Platte beziehungsweise dem Stab. Die Formel
für den dünnen Stab gilt nur für Stäbe mit rechteckigem Querschnitt, wobei hu die
Dicke des Stabs in Richtung von ~u angibt. Stab und Saite unterscheiden sich analog
zu Platte und Membran in der Frage, ob die Rückstellkraft durch Biegesteifigkeit
oder durch Spannung hervorgerufen wird.

von der Zahl der eingeschränkten Dimensionen. Je geringer die Dimensionalität des Systems, desto geringer die longitudinale Phasen-Geschwindigkeit. Der Grund dafür ist,
dass der Körper entlang der eingeschränkten Richtungen auf eine Dehnung mit einer
Quer-Kontraktion reagieren kann und somit einer Kraft etwas leichter nachgeben kann.
Bei transversalen Wellen ist keine Quer-Kontraktion möglich, deshalb sind die PhasenGeschwindigkeiten für ein ausgedehntes Medium und eine dünne Platte gleich.
Wenn der Körper in Richtung des Verschiebungs-Vektors dünn ist, dann redet man
von einer Biege-Welle. In der Literatur wurden bisher vor allem die beiden Spezialfälle
verschwindender Biegesteifigkeit oder verschwindender Spannung untersucht. Für D = 0
ist die Dispersions-Relation linear und die Phasen-Geschwindigkeit hängt nur noch von
der Spannung in Ausbreitungs-Richtung σkk und von der Dichte ρ des Materials ab.
Weder die elastischen Konstanten, noch die Geometrie, nicht einmal die Dimensionalität des Körpers (Membran oder Saite) gehen in die Dispersions-Relation ein. Für verschwindende Spannung ist die Frequenz proportional zum Quadrat der Wellenzahl. Eine
verallgemeinerte Formel, die D 6= 0 und σij 6= 0 gleichzeitig zulässt, wird im folgenden
Kapitel hergeleitet.
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2.4. Der getriebene gedämpfte lineare Oszillator
Für die Untersuchung von Dämpfungs-Mechanismen beschränken wir uns in dieser Arbeit auf das einfachste mögliche Modell, den getriebenen gedämpften linearen Oszillator.
Dieses System wird in den Lehrbüchern der Physik detailliert diskutiert [22]. Die Bewegungsgleichung lautet
ẍ + 2β ẋ + ω02 x = Aexc eiωt ,
(2.11)
mit der Eigen-Kreisfrequenz ω0 , der Dämpfung β, der Anregungs-Amplitude Aexc und
der Anregungs-Frequenz ω. Um die Differential-Gleichung zu lösen, benötigt man zunächst eine spezielle Lösung, wir wählen die stationäre Lösung
x(t) = A eiωt .

(2.12)

Die komplexe Amplitude A ist eine Funktion der Parameter ω, ω0 , β und Aexc . Wir
benötigen im Folgenden lediglich den Betrag von A
|A| = q

Aexc
.
2
ω 2 − ω02 + 4β 2 ω 2

(2.13)

Der Güte-Faktor Q ist definiert als das Verhältnis aus der Gesamt-Energie der Schwingung und dem Energie-Verlust in einer Periode, multipliziert mit 2π
Q = 2π

ω0
gespeicherte Energie
≈
,
Energie-Verlust in einer Periode
2β

(2.14)

wobei der Ausdruck rechts nur für kleine Dämpfung ω0  β gilt. Q ist ein Maß für die
Anzahl der freien Schwingungen, die ein Oszillator vollführt, bis er zur Ruhe kommt.
Eine gedämpfte Schwingung kann formal durch eine komplexe Kreisfrequenz beschrieben
werden
β
1
ω = <{ω} · (1 ± ε)
ε≈
≈
,
(2.15)
ω0
2Q
wobei < den Real-Teil bezeichnet. Die Näherungs-Formeln zur Berechnung von ε gelten
für den Grenzfall kleiner Dämpfung.

10

3. Analytische Theorie
Sowohl die Dispersions-Relation dünner Platten ohne statischen Stress, als auch die von
vorgespannten Membranen verschwindender Biegesteifigkeit ist in der Literatur bis ins
Detail untersucht [20, 23, 24]. Über die Dispersions-Relation von Biege-Wellen einer
vorgespannten dünnen Platte sind mir nur zwei Publikationen bekannt. In einer Arbeit
von Nolde et al. aus dem Jahr 2004 [14] wird das Problem unter Berücksichtigung eines anisotropen Materials behandelt. Sie erhalten einen analytischen Ausdruck für die
Dispersions-Relation, der jedoch zu komplex ist, um ihn an dieser Stelle wiederzugeben. Die zweite Publikation stammt von uns [25] und liefert eine einfachere Formel, bei
der jedoch Isotropie der elastischen Konstanten vorausgesetzt wird. In diesem Kapitel
werden die Herleitungen der theoretischen Ergebnisse aus dieser Veröffentlichung dargelegt. Ausgehend von der Dispersions-Relation einer vorgespannten dünnen Platte wird
auf den Einfluss einer statischen Krümmung der Platte eingegangen. Danach wird ein
einfaches Modell vorgestellt, mit dessen Hilfe sich der Einfluss der umgebenden Atmosphäre abschätzen lässt. Zuletzt werden einige noch unveröffentlichte Ergebnisse über
die Reflexion von Biege-Wellen an festen Randbedingungen gezeigt.

3.1. Biege-Wellen einer vorgespannten dünnen Platte
Wird eine vorgespannte dünne Platte aus der Gleichgewichts-Lage ausgelenkt, so ergibt
sich die Rückstell-Kraft pro Fläche senkrecht zur Platten-Ebene aus den Gleichungen
2.9 und 2.101
Fz = FPlatte + FMembran .
Setzt man die Kraft in das zweite newtonsche Axiom hρζ̈ = Fz ein, so erhält man die
Bewegungs-Gleichung
hρζ̈ = −D

∂4ζ
∂2ζ
+ hσαβ
.
∂rα ∂rα ∂rβ ∂rβ
∂rα ∂rβ

(3.1)

Einsetzten eines ebene Wellen-Ansatzes
ζ = ζ0 · eikrx +iωt
1

∂4ζ
∂rα ∂rα ∂rβ ∂rβ

ist die Komponenten-Darstellung von ∆2 ζ.
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ergibt die Dispersions-Relation
s
ω=

D 2 σkk
k +
k.
hρ
ρ

(3.2)

Da wir in diesem Fall das Koordinaten-System so gewählt haben, dass ~k in x-Richtung
zeigt, gilt hier σkk = σxx . Im Allgemeinen berechnet man den Stress in AusbreitungsRichtung mit folgender Formel
σkk =

1
· σαβ kα kβ .
k2

Für einen vorgespannten dünnen Stab führt eine analoge Rechnung zu der DispersionsRelation
s
Eh2u 2 σkk
ω=
k +
k.
12ρ
ρ

3.1.1. Asymptotisches Verhalten
Der erste Summand unter der Wurzel in Gleichung 3.2 ist proportional zur Biegesteifigkeit und stimmt mit dem Ergebnis für eine dünne Platte überein, der zweite Summand
ist proportional zum Stress und entspricht dem Ergebnis für eine Membran. Für kleine
Wellenzahlen dominiert der Stress-Term und die Dispersions-Relation geht über in den
bekannten Ausdruck für gespannte Membranen (siehe Tabelle 2.1). Als Grenzfall großer
Wellenzahlen verläuft die Dispersions-Relation parallel zu der einer dünnen Platte.2 In
Abbildung 3.1 sind die drei Dispersions-Relationen graphisch dargestellt. Im ÜbergangsBereich zwischen diesen beiden Regimes sind die Summanden vergleichbar groß, was für
Wellenlängen in der Größenordnung von
r
E
h
(3.3)
λ0 = 2
σkk
der Fall ist.

3.2. Quasi-Biege-Wellen einer vorgespannten dünnen Schale
mit statischer Krümmung
Die Frage nach der Dispersions-Relation von Wellen auf einer gleichmäßig und statisch
gekrümmten, dünnen Schale wird in einer Arbeit von A. D. Pierce aus dem Jahr 1993
beantwortet [15]. Ein Jahr später veröffentlichen A. N. Norris und D. A. Rebinsky ein
äquivalentes, aber etwas einfacheres Ergebnis [26]. In diesem Abschnitt wird die Rechnung von Norris um eine endliche Vorspannung verallgemeinert.
2

Im Grenzfall großer k wird ω durch die Vorspannung um ∆ω = 12 σkk

12

q

h
Dρ

abgesenkt.

3.2. Quasi-Biege-Wellen einer vorgespannten dünnen Schale mit statischer Krümmung
3.5

√
ω [πσkk /h ρE ]

3.0
2.5

membrane
thin plate
combined

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.0

0.5

1.0

k [2π/λ0 ]

1.5

2.0

Abbildung 3.1.: Die Dispersions-Relation einer vorgespannten dünnen Platte
(schwarz); für kleine Wellenzahlen gilt die Formel für eine Membran (rot), für
große Wellenzahlen verläuft die Kurve parallel zu der für eine dünne Platte (blau).
Der Übergang findet bei der Wellenlänge λ0 statt. Die Abhängigkeit des KurvenVerlaufs vom Poisson-Verhältnis (hier: ν = 0.25) ist für ein qualitatives Verständnis
vernachlässigbar.

3.2.1. Schwierigkeiten
Die Untersuchung von Wellen auf einer gekrümmten Schale ist ein deutlich schwierigeres
Problem als auf einer ebenen Platte. Obwohl wir in der Näherung kleiner Krümmungen
arbeiten und uns deshalb nicht mit den Schwierigkeiten der Differential-Geometrie befassen müssen,3 bleibt es dennoch ein konzeptionelles Problem, dass ebene Wellen auf einer
gekrümmten Oberfläche nicht definiert sind. Damit wird deutlich, dass nicht nur die hier
präsentierte Theorie, sondern das gesamte Konzept einer Dispersions-Relation auf einer
krummen Schale nur eine Näherung sein kann. Wir behelfen uns mit der anschaulichen
Vorstellung von Strahlen beziehungsweise Wellen-Paketen, deren räumliche Ausdehnung
zwar deutlich größer als die Wellenlänge, aber noch immer wesentlich kleiner als der
Krümmungs-Radius der Schale ist.
Neben diesem prinzipiellen Problem ergibt sich aber auch ein mathematisch-physikalisches. Wegen der Krümmung ist es nicht mehr möglich, die Bewegungs-Gleichungen für
3

Es gibt einen Term, der sich ohne Differential-Geometrie nicht korrekt berechnen lässt. Dieser Beitrag
kann jedoch ohne Änderung aus [26] übernommen werden.
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~az
~ay
ry
~ax

Ry

rx

Abbildung 3.2.: Eine Skizze zur Veranschaulichung einiger Größen; die gekrümmten schwarzen Pfeile deuten das gekrümmte Koordinaten-System an, mit
dessen Hilfe die Schalen-Fläche parametrisiert wird. Da wir in der Näherung schwacher Krümmung sind, können wir nach wie vor rx und ry als Koordinaten verwenden. An jedem Punkt auf der Oberfläche ist ein lokales Dreibein durch die Vektoren
~ai definiert. Der Krümmungs-Radius ist im allgemeinen richtungs-abhängig. In der
Skizze ist der Krümmungs-Radius Ry eingezeichnet, der die Krümmung entlang
der y-Richtung quantifiziert.
die Verschiebung in der Ebene und senkrecht dazu zu entkoppeln. Anstatt sie wie bisher
getrennt zu lösen, gibt es nun keine Alternative dazu, ein System von drei gekoppelten
partiellen Differential-Gleichungen zu lösen. Die Lösungen die wir so erhalten, sind stets
Kopplungen aus longitudinalen, transversalen und Biege-Wellen.

3.2.2. Krümmungs-Tensor
Der Ausgangspunkt der Rechnung ist das Koordinaten-System, wie es in Abbildung 3.2
gezeigt wird. Da die Krümmung als klein angenommen wird, können wir die Komponenten rx und ry des Ortsvektors weiterhin als Koordinaten verwenden. Der Einheits-Vektor
~ax liegt tangential an der Schalen-Fläche Z(rx , ry ) an und zeigt in Richtung zunehmender
rx -Werte. ~az steht senkrecht auf ~ax und dem analog dazu definierten ~ay . Die Vektoren
~ai bilden ein ortsabhängiges Dreibein, das in linearer Näherung4 in Z gegeben ist durch


 
 
∂Z
− ∂r
1
1
x
 ∂Z 
~ax =
˙  0 
~ay =
˙  0 
~az =
˙ − ∂r
(3.4)
 .
y
∂Z
∂Z
1
∂ry
∂rx
4

Das Symbol =
˙ bedeutet: ”In linearer Näherung gleich”
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3.2. Quasi-Biege-Wellen einer vorgespannten dünnen Schale mit statischer Krümmung
Wir definieren nun den Krümmungs-Tensor
dαβ := ~aα ·

∂~az
∂2Z
=
˙
.
∂β
∂rα ∂rβ

(3.5)

dαβ lässt sich zerlegen in einen statischen Anteil d¯αβ und einen dynamischen Anteil d˜αβ .
Ohne Beschränkung der Allgemeinheit wird das Koordinaten-System so gewählt, dass
d¯αβ Diagonal-Gestalt annimmt
!
1
0
d¯ = Rx 1
0 Ry
Rα ≈

1 lα2
.
8 Ẑ

(3.6)

Über die Diagonal-Elemente werden die Krümmungs-Radien Rx und Ry definiert. Mit
Hilfe von Gleichung 3.6, die aus einfachen geometrischen Überlegungen folgt, lassen sie
sich aus den Kanten-Längen lα der Schale und der maximalen Auslenkung Ẑ abschätzen.
Der dynamische Anteil ergibt sich aus der Auslenkung ζ in Richtung von ~az der Schale
aus der Ruhelage
∂2ζ
d˜αβ =
.
∂rα ∂rβ

3.2.3. Bewegungs-Gleichungen
Wir übernehmen die Bewegungs-Gleichungen von Norris et al. aus [26]
ρh

∂nαβ
∂ 2 uα
=
∂t2
∂rβ

ρh

(3.7)

∂2ζ
∂4ζ
= −D
− nαβ dαβ + Fconst .
2
∂t
∂rα ∂rα ∂rβ ∂rβ

(3.8)

Die Spannungs-Resultierende nαβ ist definiert als das Integral des Spannungs-Tensors
über die Dicke der Schale. Zeitlich konstante äußere Kräfte auf die Schale wie beispielsweise eine Druck-Differenz zwischen Ober- und Unterseite, werden in Fconst zusammengefasst. Wie den Krümmungs-Tensor, so zerlegen wir auch die Spannungs-Resultierende
in einen dynamischen Teil ñαβ und in einen statischen Teil n̄αβ , der die Vorspannung
beschreibt. Der zweite Kraft-Beitrag in der Bewegungs-Gleichung für ζ (Gleichung 3.8)
lässt sich damit in dynamische und statische Anteile aufteilen
nαβ dαβ = n̄αβ d¯αβ + ñαβ d¯αβ + n̄αβ d˜αβ + ñαβ d˜αβ .
| {z } |
{z
} | {z }
const.

O(ζ)

O(ζ 2 )

Der erste Summand beschreibt eine konstante Kraft, die nur von der GleichgewichtsLage, nicht aber von den Auslenkungen ux , uy und ζ abhängt. Im Gleichgewicht müssen
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sich −n̄αβ d¯αβ und Fconst gegenseitig ausgleichen. Der letzte Summand ist von quadratischer Ordnung in der Auslenkung aus der Gleichgewichts-Lage (O(ζ 2 ) in landauscher
Notation) und ist deshalb für kleine Amplituden vernachlässigbar. Damit verbleibt von
der Bewegungs-Gleichung 3.8 für ζ
ρh

∂2ζ
=
∂t2

∂4ζ
−D
∂rα ∂rα ∂rβ ∂rβ
|
{z
}

−ñαβ d¯αβ
| {z }
Krümmung

dünne Platte

∂2ζ
−n̄αβ
.
∂rα ∂rβ
|
{z
}

(3.9)

Membran

Die Berechnung von ñαβ d¯αβ erfordert eine konsequente differential-geometrische Betrachtung des Problem, wie sie von Norris et al. durchgeführt wurde [26, 27]. Wir beschränken uns darauf, ihr Ergebnis zu übernehmen
"



1
1
∂u
1
1
∂u
Eh
ñαβ d¯αβ =
+ν
+
+ν
2
1−ν
Rx
Ry ∂rx
Ry
Rx ∂ry
#


1
1
1
+
+
+
2ν
ζ .
(3.10)
Rx2
Ry2
Rx Ry

3.2.4. Ansatz ebener Wellen
Die Bewegungs-Gleichungen 3.7 für uα und die Bewegungs-Gleichung für ζ (Gleichung
3.9 zusammen mit Gleichung 3.10) lassen sich durch einen ebene Wellen-Ansatz lösen
 


ux
u0,x
uy  = ei~k~r+iωt · u0,y  .
ζ
ζ0
Durch Einsetzen erhält man folgendes lineares Gleichungs-System




u0,x
u0,x
Eh
· M · u0,y 
− ρhω 2 u0,y  =
1 − ν2
ζ0
ζ0
mit der Matrix
 2 1
−kx − 2 (1 − ν)ky2


M =  − 12 (1 + ν)kx ky

−ikx ( R1x + ν R1y )
M33


ikx ( R1x + ν R1y )

−ky2 − 21 (1 − ν)kx2
iky ( R1y + ν R1x )


−iky ( R1y + ν R1x )
M33


1 − ν2
1
1
1
1 − ν2
=−
Dkα kα kβ kβ −
+
+
2ν
−
n̄αβ kα kβ .
2
2
Rx Ry
Eh {z
| Eh {z
} | Rx Ry {z
|
}
}
Platte
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− 12 (1 + ν)kx ky

Krümmung

Membran

(3.12)

3.2. Quasi-Biege-Wellen einer vorgespannten dünnen Schale mit statischer Krümmung
Für n̄αβ = 0 stimmt die Matrix M mit dem Ergebnis von Norris in [27] überein.5
Gleichung 3.11 ist genau dann nicht-trivial lösbar, wenn


(1 − ν 2 )ρ 2
det M +
ω ·I =0
E
erfüllt ist, wobei I für die Einheits-Matrix steht. Nach längerer Rechnung vereinfacht
sich die Lösbarkeits-Bedingung zu
" 2
 2
 2

ω
ω
ω
1
1
2
2
4
2
~
~
~
~
0=
− (1 − ν)k
−k
−
(Dk − n̄kk k )
2
c2l
c2l
c2l
hρc2l

#
1
1
1
ω2
+ 2 + 2ν
− 2
Ry
Rx Ry
cl Rx2
" 
2 #


2
1
ω
1
1
1
1
k2 +
k2
+ (1 − ν 2 ) 2
k2 +
k 2 − (1 − ν)
(3.13)
2
Ry x Rx y
cl Ry2 x Rx2 y
s
E
mit
cl =
.
ρ(1 − ν 2 )
Wie zuvor bereits für die Spannung, definieren wir für die Spannungs-Resultierende die
Komponente in ~k Richtung als nkk = 1/~k 2 · nαβ kα kβ . Bei der Konstanten cl handelt es
sich um die Phasen-Geschwindigkeit longitudinaler Wellen.
Nach Gleichung 3.13 lassen sich die Kreis-Frequenzen als Nullstellen eines Polynoms
dritten Grades in ω 2 berechnen. Wie in Abbildung 3.3 zu sehen, stimmen die resultierenden Dispersions-Relationen für große k asymptotisch mit den Ergebnissen für verschwindende Krümmung (Rx = Ry = ∞) aus Abschnitt 3.1 überein.
Während die Kurve für transversale Wellen unabhängig von der Krümmung ist, zeigen die anderen beiden Äste ein Anti-Crossing in der Umgebung von k = 0. Auch wenn
in diesem Bereich die Näherung kleiner Krümmungen nicht mehr zulässig ist, so lässt
sich dieser unphysikalische Bereich dennoch nutzen um die Symmetrie, die Gleichung
3.13 zu Grunde liegt, zu studieren. Bezüglich einer Spiegelung an der Ebene, die durch
~k und den Normalen-Vektor auf der Platte aufgespannt wird, sind transversale Wellen
antisymmetrisch im Verschiebungs-Vector ui , während longitudinale und Biege-Wellen
symmetrisch sind. Diese Symmetrie bleibt bei einer Krümmung der Platte erhalten, weshalb transversale Wellen in Abbildung 3.3 keine Kopplung mit den anderen beiden zeigen.
Bezüglich einer Spiegelung an der Platten-Ebene sind longitudinale Wellen symmetrisch
und Biege-Wellen antisymmetrisch. Bei endlicher Krümmung ist diese Bedingung nicht
mehr erfüllt, was bereits anhand der statischen Form der Schale offensichtlich ist. So
wird durch Krümmung der Schale die Kopplung von longitudinalen und Biege-Wellen
möglich gemacht. Sofern sich der überwiegende Charakter einer Welle zuordnen lässt,
spricht man von quasi-longitudinalen beziehungsweise von Quasi-Biege-Wellen.
5

Übereinstimmung abgesehen von einem Tipp-Fehler; in [27] sind in den ersten beiden MatrixElementen der unteren Zeile die Indices 1 und 2 vertauscht.
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Abbildung 3.3.: Die Dispersions-Relation einer dünnen, vorgespannten Schale
mit (durchgezogene rote Linie) und ohne Krümmung (gestrichelte schwarze Linie);
die Frequenz f = ω/2π ist aufgetragen über der inversen Wellenlänge 1/λ = k/2π.
Frequenz- und inverse-Wellenlängen-Achse haben einen Bruch bei 4 MHz beziehungsweise 1 mm−1 . Die drei Äste der Dispersions-Relation werden berechnet,
indem man Gleichung 3.13 numerisch löst. Die blau gepunktete Linie zeigt das Ergebnis der asymptotischen Formel 3.14 für Quasi-Biege-Wellen, die weiter unten
hergeleitet wird. Für verschwindende Krümmung stimmen die Äste mit den bereits
bekannten Kurven für vorgespannte dünne Platten überein. Sortiert nach zunehmender Frequenz erhält man Biege-Wellen, transversale Wellen und longitudinale
Wellen. Im Bereich kleiner Wellen-Zahlen (Quadrant unten links, 1/λ < 1/Rx,y )
ist die Näherung kleiner Krümmungen nicht mehr anwendbar, die für Gleichung
3.13 jedoch vorausgesetzt wird. Die Parameter für die vorliegenden Kurven lauten
σkk = 10 MPa, E = 100 GPa, ν = 0.25, ρ = 2 kg/l und h = 500 nm.
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3.2.5. Asymptotisches Verhalten
Die Dispersions-Relationen, die durch Gleichung 3.13 gegeben sind, sind unübersichtlich
und müssen numerisch gelöst werden. In diesem Abschnitt soll deshalb ein asymptotischer Ausdruck für die Dispersions-Relation der Quasi-Biege-Wellen hergeleitet werden,
der den Kurven-Verlauf in Abbildung 3.3 für große k gut beschreibt. Die Näherung großer
k ist bereits Bestandteil der Bewegungs-Gleichungen 3.7 und 3.9 und ist deshalb an dieser Stelle eine Vereinfachung ohne zusätzliche Einschränkungen. Für die asymptotische
Entwicklung benutzen wir folgende Annahmen:



k 2  R12 = O() Die Näherung schwacher Krümmung ist schon zuvor in die
α
Bewegungs-Gleichungen eingegangen.



k 2  ωc2 = O() Gesucht ist ein Audruck für Quasi-Biege-Wellen. Der Biegel
Wellen-Charakter ist aber nur dann gegeben, wenn ein hinreichender Abstand zur
2
Dispersions-Relation longitudinaler Wellen mit k 2 = ωc2 gegeben ist. Diese Bel
dingung ist in Abbildung 3.3 für sehr kleine k nicht erfüllt, für die aber bereits
k 2  R12 nicht gilt. Für k → ∞ überholt die quadratische Dispersions-Relation
α
für dünne Platten die lineare der longitudinalen Wellen. Auch dieser Bereich ist
unphysikalisch, da die Näherung dünner Platten λ  h nicht mehr erfüllt ist.



k2 

2

1
(Dk 4
hρc2l

− n̄kk k 2 ) = O() Die Dispersions-Relation (Gleichung 3.2) einer

2
=
dünnen Platte lautet ωR=0

1
4
hρ (Dk

− n̄kk k 2 ). Aus Abbildung 3.3 lesen wir ab,

dass ω & ωR=0 gilt. Die Bedingung folgt damit direkt aus k 2 

ω2
.
c2l

Alle drei Annahmen folgen direkt aus der Näherung kleiner Krümmung und der Näherung dünner Platten. Wie klein die rechten Seiten dieser Relationen sind, wird über den
Parameter   1 quantifiziert. Sortiert man Gleichung 3.13 nach Potenzen von , so
ergibt sich
s
!
2
2
N
D
E
σ
N
y
kk
x
2
ω2 =
k4 +
k 2 + ωR
+O(2 )
mit
ωR =
+
(3.14)
hρ
ρ
ρ Ry
Rx
{z
}
|
O()

~ = ~k/k
wobei σkk = n̄kk /h die über die Dicke gemittelte Spannung in ~k-Richtung und N
den Einheits-Vektor in Ausbreitungs-Richtung bezeichnet. Die Dispersions-Relation nach
Gleichung 3.14 ist in Abbildung 3.3 als blau gepunktete Linie eingezeichnet. Abgesehen
von dem Bereich kleiner k lässt sich kein Unterschied zu dem Ergebnis aus Gleichung
3.13 erkennen.

3.2.6. Eine Hohlkugel als Extrem-Beispiel
In diesem Abschnitt wurde mehrfach betont, dass viele Aspekte der Theorie für k → 0
ungültig oder zumindest komplizierter werden. Um ein anschauliches Verständnis dafür
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zu gewinnen, welchen Einfluss eine Krümmung auf Biege-Wellen hat, soll hier das System größtmöglicher Krümmung diskutiert werden. Wir stellen dazu die Frage nach
Biege-Wellen auf der Oberfläche einer dünnwandigen Hohlkugel mit möglichst großer
Wellenlänge. Es ist offensichtlich, dass sich auf einer Kugel-Oberfläche keine ebenen Wellen definieren lassen. Wir müssen den Begriff der Wellenlänge deshalb ersetzen durch
den diffusen Begriff einer Längen-Skala der Welle. Diese ist maximal für die radiale
Breathing-Mode der Hohlkugel. Die Bewegung der Körper-Punkte erfolgt ausschließlich
senkrecht zur Schalen-Oberfläche, was charakteristisch für Biege-Wellen ist. Andererseits ist die Ursache für die Rückstell-Kraft wie bei longitudinalen Wellen die Dehnung
parallel zur Schalen-Oberfläche. Es handelt sich also um eine Mischung, eine Mode, die
sich nicht als longitudinale oder als Biege-Welle klassifizieren lässt.

3.3. Einfluss der Atmosphäre
Einige Messungen wurden unter Umgebungs-Bedingungen durchgeführt, aber auch in
der Vakuum-Zelle herrscht ein endlicher Druck. In diesem Abschnitt wird der Einfluss
eines Gases diskutiert, das die Membran6 umgibt. Bei hinreichend hohen Drücken, wie
sie in unseren Experimenten vorliegen, lässt sich das Gas mit Hilfe der Kontinuums-Mechanik beschreiben. Es kann zweierlei Auswirkungen auf die Membran haben:




Biege-Wellen können ihre Energie in Form von Schall an die Umgebung abgeben
und werden dadurch gedämpft.
Die Membran ist von einem dünnen Gas-Film umgeben, der ihren Bewegungen
folgen muss. Die Masse dieses Films wird mitbewegt und erhöht die effektive Masse
der Membran, wodurch die Frequenz einer Welle abgesenkt wird.

3.3.1. Trägheit des Gas-Films
Die Trägheit des Gases, das die Membran umgibt, schätzen wir durch ein einfaches
Modell ab. Wie in Abbildung 3.4 skizziert, muss sich ein Gas-Film der Dicke T mit der
Membran mitbewegen. Die effektive Masse eines Flächen-Elements dA der Membran
beträgt dmef f = ρmemb h dA + ρgas T dA =: ρeff h dA. Daraus ergibt sich die Formel für
die effektive Dichte
T
ρeff = ρmemb + ρgas .
(3.15)
h
Für den Fall, dass Ober- und Unterseite der Membran von unterschiedlichen Gasen umgeben sind, ist für ρgas das arithmetische Mittel der entsprechenden Dichten einzusetzen.
Die einzige unbekannte Größe ist die Dicke T des Films. Unter der Annahme gleitender
Randbedingungen (siehe Abschnitt 3.3.3) lässt sich T analytisch berechnen. Hier wird
6

Die Überlegungen in diesem Abschnitt hängen nicht davon ab, ob es sich um eine Membran, eine Platte
oder eine Schale handelt. Daher wird hier der Einfachheit halber der sehr allgemeine Membran-Begriff
der MEMS-Community benutzt.
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T

gas
membrane
λ

Abbildung 3.4.: In unserem Modell wird angenommen, dass die Membran von
einem Gas-Film der Dicke T umgeben wird. Da dieser Film bei einer Schwingung
der Membran mitbewegt werden muss, trägt die Masse des Gas-Films zusätzlich
zur effektiven Masse der Membran bei.

lediglich eine grobe Abschätzung von T vorgenommen, die jedoch unabhängig von der
Annahme der Randbedingungen gültig ist.
In dem vorliegenden System gibt es zwei relevante Längen-Skalen: Die eine ist gegeben
durch die Wellenlänge der Biege-Welle, die andere durch die Wellenlänge einer Schallwelle
gleicher Frequenz. Für langsame Bewegungen, das heißt für den Fall, dass die PhasenGeschwindigkeit der Biege-Welle deutlich kleiner ist als die Schall-Geschwindigkeit im
Gas, kann das Gas als inkompressibel angenommen werden und die Wellenlänge der
Biege-Welle ist die einzige relevante Länge. Es ist daher naheliegend, die Dicke des GasFilms als proportional zur Wellenlänge der Biege-Welle anzunehmen
T = Cλ,

(3.16)

wobei die Proportionalitäts-Konstante C eine Zahl in der Größenordnung von eins ist,
die experimentell bestimmt werden muss.
√
In allen gezeigten Dispersions-Relationen gilt ω ∝ 1/ ρ. Es ist daher möglich, aus
der Dispersions-Relation einer Membran in Vakuum ωvak auf die bei endlichem Druck
zurück zu schließen
r
ρmemb
1
ω=
ωvak .
(3.17)
ωvak = q
Cλρgas
ρeff
1 + hρmemb

3.3.2. Gasfluss bei niedrigen Drücken
Die Beschreibung eines Gases mit Hilfe der Kontinuums-Mechanik setzt voraus, dass die
mittlere freie Weglänge der Gas-Moleküle wesentlich kleiner ist als die Längen-Skalen des
betrachteten Systems [28, 29]. Im anderen Extremfall, der bei sehr niedrigen Drücken
eintritt, ist die mittlere freie Weglänge groß. Der Einfluss auf die Membran lässt sich
durch Kollisionen mit einzelnen, unabhängigen Molekülen beschreiben. Welches Verhal-
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ten vorliegt, lässt sich anhand der Knudsen-Zahl Kn abschätzen
( v 1
für Re . 1
vλρgas
cgas Re
mit
Re =
Kn ≈
,
v √1
η
für Re  1
cgas
Re

(3.18)

die sich aus der Schallgeschwindigkeit cgas , einer charakteristischen Geschwindigkeit des
Systems v und der Reynolds-Zahl Re ergibt. Re wiederum kann aus v, der Dichte ρgas ,
der charakteristischen Längenskala des Systems – in diesem Fall ist das die Wellenlänge
λ der Biege-Wellen – und aus der dynamischen Viskosität η berechnet werden.7 Die
Geschwindigkeit v des Gas-Flusses muss an der Oberfläche mindestens so groß sein wie
die Bewegung der Membran und lässt sich daher durch v & ωζ0 abschätzen mit der
Kreisfrequenz ω und der Amplitude ζ0 der Biege-Welle. Es ist jedoch auch möglich,
dass durch resonante Anregung einer Schall-Welle deutlich größere Geschwindigkeiten
auftreten (siehe Abschnitt 3.3.3). Für die Reynolds-Zahl von Biege-Wellen erhält man
Re & 2π

ρgas
cmemb ζ0 ,
η

(3.19)

mit der Phasen-Geschwindigkeit der Biege-Wellen cmemb . Für die Systeme, die im Rahmen dieser Arbeit untersucht wurden, ergeben sich Reynolds-Zahlen zwischen Re &
1.4 · 10−4 (Polyethylen-Membran bei 7 mbar Luftdruck, cmemb = 50 m/s, ζ0 = 1 nm)
und Re & 4 (Silizium-Membran bei Umgebungsdruck, cmemb = 100 m/s, ζ0 = 100 nm).
Wir können daher in jedem Fall den oberen Ausdruck für Kn in Gleichung 3.18 verwenden und erhalten durch Einsetzen des Ausdrucks für Re
Kn .

η
.
ρgas cgas λ

(3.20)

Das mechanische Verhalten des Gases lässt sich anhand der Knudsen-Zahl in vier Regimes einteilen, die in Tabelle 3.1 aufgelistet sind. Für sehr kleine Kn gelten die Gesetze
der Kontinuums-Mechanik mit festen Randbedingungen an der Grenzfläche zur Membran. Das bedeutet, dass sich ein Volumen-Element des Gases direkt an der Oberfläche
mit der Membran mitbewegen muss. Ab einer Knudsen Zahl zwischen 10−3 bis 10−2
bricht die Kontinuums-Theorie in einer dünnen Grenzschicht zusammen, während sie
im Gas-Volumen weiterhin anwendbar ist. In diesem Regime kann das Gas reibungsfrei
über die Membran-Oberfläche gleiten, bewegt sich in senkrechter Richtung aber mit der
Membran mit. Man spricht von “gleitenden Randbedingungen”. Für Kn > 10 stößt die
Membran mit unkorrelierten Molekülen, die untereinander praktisch keine Stöße mehr
durchführen. Dazwischen, für Kn zwischen 0.1 und 10 befindet sich das System in einem
Übergangs-Bereich.
Die Grenze zwischen festen und gleitenden Randbedingungen liegt bei Umgebungsdruck nach Gleichung 3.20 und Tabelle 3.1 bei einer Wellenlänge von 5 bis 50 µm. Die
7

Während sich ρgas zum Druck proportional verhält, ist die Viskosität η praktisch konstant. Folglich
wächst die Reynolds-Zahl proportional zum Druck.
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Knudsen-Zahl
[28]
[29]

Fluss-Regime
Kontinuum, feste Randbedingungen

10−2

10−3

10−1

10−1

k.A.

10

Kontinuum, gleitende Randbedingungen
Übergangs-Regime
Freie Moleküle
Tabelle 3.1.: Die Dynamik verdünnter Gase ist abhängig von der Knudsen-Zahl
Kn. Die Grenzen zwischen den Regimes unterschiedlichen Fluss-Verhaltens sind
fließend. Die angegebenen Werte sind in der Literatur nicht immer einheitlich,
wobei in neueren Quellen meist die Werte aus [29] verwendet werden. In [28] wird
keine Aussage über die Grenze zwischen Übergangs-Regime und dem Regime freier
Moleküle gemacht.

Abbildung 3.5.: Eine Skizze des von Williams et al. untersuchten Systems (entnommen aus [30]); ein Halb-Raum, begrenzt durch eine harte Oberfläche, ist gefüllt
mit einem kompressiven Fluid. In einem endlichen Bereich führt die Oberfläche Bewegungen in Form einer ebenen Welle aus.
Wellenlängen der Biege-Wellen reichen bei unseren Messungen von 10 µm bis 1 mm. Das
bedeutet, dass wir für große Wellenlängen mit festen Randbedingungen rechnen müssen,
während die Situation für kleine Wellenlängen unklar ist. Die Vakuum-Zelle erreicht
derzeit einen Druck von 7 mbar, was in dem gegebenen Wellenlängen-Bereich KnudsenZahlen zwischen 7 · 10−3 und 0.7 ergibt. Wir befinden uns also an der Grenze zwischen
gleitenden Randbedingungen und dem Übergangs-Regime. Die Grenze liegt für 7 mbar
bei λ = 65 µm. Ab einem Druck von höchstens 0.05 mbar, der durch Verbesserungen
an der Vakuum-Zelle zu erreichen sein sollte, befände sich das System für den gesamten
Wellenlängen-Bereich im Regime freier Moleküle.

3.3.3. Analytische Untersuchung mit gleitenden Randbedingungen
J. E. Williams und D. C. Hill untersuchen in einer theoretischen Arbeit aus 1987 die
Schall-Felder in der Umgebung einer Oberflächen-Welle [30]. Dabei wird die OberflächenWelle als fest vorgegeben angesehen und die Auswirkung auf ein kompressives Fluid in
der Umgebung untersucht. Die Geometrie des untersuchten Systems ist in Abbildung
3.5 skizziert. Ein Halb-Raum, gefüllt mit einem kompressiven Fluid (im folgenden ”Gas”
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genannt), wird durch eine unendlich ausgedehnte, harte Oberfläche begrenzt. In einem
Streifen endlicher Breite führt die Oberfläche Bewegungen in Form einer ebenen Welle
aus. So weit stimmt ihr Modell mit unserem System einer Membran, die in einen festen
Rahmen eingespannt ist, überein. Es gibt jedoch zwei wichtige Einschränkungen:





Williams et al. verwenden gleitende Randbedingungen. Das bedeutet, dass das Gas
der Bewegung der Oberfläche in senkrechter Richtung zwar folgen muss, parallel
kann es jedoch reibungslos an der Oberfläche entlang gleiten. Für Experimente
in der Vakuum-Zelle sind diese Annahmen gerechtfertigt, unter Umgebungsdruck
wären in unserem Fall aber feste Randbedingungen anzuwenden, bei denen die
Bewegung des Gases in jedem Punkt der Oberfläche mit der der Oberfläche übereinstimmen muss.
Wie in Abbildung 3.5 zu sehen, weist die Oberfläche am Rand des Streifens Unstetigkeiten auf. Es ist unklar, wie bedeutend dieser Umstand ist.

Auch wenn sich diese Theorie aus besagten Gründen nicht vollständig auf unser System
übertragen lässt, werden in Williams’ Arbeit einige interessante Aspekte gezeigt, die
vermutlich in ähnlicher Form auch bei unserem System auftreten.
Unendlich ausgedehnte ebene Wellen
Zuerst wollen wir uns mit einer unendlich ausgedehnten ebenen Oberflächen-Welle beschäftigen
ζ = ζ0 eiωt−ikx .
(3.21)
Der Druck des Gases ist nach [30] gegeben durch
√
M
2
eiωt−ikx e−k 1−M z
2
1−M
cmemb
ω
M=
und
cmemb = .
cgas
k

p(x, z, t) = −ρgas cgas ωζ0 √
mit

(3.22)

Die Phasen-Geschwindigkeit der Oberflächen-Wellen wird mit cmemb , die Schallgeschwindigkeit im Gas mit cgas bezeichnet. Das Verhältnis M beider Geschwindigkeiten wird als
Mach-Zahl bezeichnet. Die Wellen-Zahl k bezieht sich immer auf die Oberflächen-Welle.
Für M → 1 divergiert die Amplitude, während die e-Funktionen in eine ebene Welle
parallel zur Oberfläche übergehen (siehe Abbildung 3.6). Gilt cmemb < cgas , so beschreibt
Gleichung 3.22 eine evaneszente Schallwelle, die sich mit der Oberflächen-Welle mitbewegt. Da die Energie des Druck-Feldes in der Nähe der Oberfläche lokalisiert bleibt,
erwarten wir keine Dämpfung. Für cmemb > cgas ist M > 1 und die Wurzel wird imaginär. Abhängig von der Wahl des Vorzeichens für die Wurzel beschreibt Gleichung 3.22
eine ein- oder ausfallende propagierende Schallwelle. In diesem Fall kann die Energie der
Oberflächen-Wellen in Form von Schall-Wellen auskoppeln und geht damit verloren, was
zu einem zusätzlichen Dämpfungs-Mechanismus führt.
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M = 0.10

M = 0.90

M = 0.99

M = 1.00

M = 1.01

M = 1.10

M = 2.00

M = 5.00

Abbildung 3.6.: Die Orts-Abhängigkeit des Druck-Felds aus Gleichung 3.22 in
Abhängigkeit von der Mach-Zahl M ; der Farb-Code entspricht dem Realteil der
e-Funktionen. Die Eindring-Tiefe der evaneszenten Welle für M < 1 divergiert für
M → 1 und geht so stetig in eine ebene Welle parallel zur Oberfläche über. Für
größere M wächst die z-Komponente des Wellen-Vektors der Schallwelle stark an,
sodass die Welle für M → ∞ praktisch senkrecht zur Oberfläche emittiert wird.

Einfluss auf die Biege-Welle

Auch wenn diese Fragestellung in Williams’ Arbeit nicht behandelt wird, lässt sich Gleichung 3.22 dazu nutzen, den Einfluss der Schallwelle auf die Biege-Welle zu untersuchen.
Der Druck an der Membran-Oberfläche bewirkt eine zusätzliche Kraft, die sich in die
Bewegungs-Gleichung einbauen lässt
hρmemb

∂2ζ
= Fz,vak − 2p(z = 0) .
∂t2

Fz,vak bezeichnet diejenigen Anteile der Flächen-Kraft-Dichte, die auch im Vakuum wirken. Der Druck auf die Membran-Oberfläche p(z = 0) liefert einen zusätzlichen KraftBeitrag. Da das Gas sowohl auf die Ober- als auch die Unter-Seite der Membran wirkt,
tritt diese Kraft doppelt auf. Setzt man den Ausdruck für den Druck 3.22 und den Ansatz
ebener Wellen 3.21 ein, so ergibt sich
hρeff ω 2 ζ = Fz,vak

mit

ρeff = ρmemb +

1
λ
· √
ρgas .
h π 1 − M2

(3.23)

Für cmemb < cgas ist die effektive Dichte
reell und der Vergleich mit Gleichung 3.15 liefert
√
eine Gas-Filmdicke von T = λ/(π 1 − M 2 ). Für den Proportionalitäts-Faktor C ergibt
sich nach Gleichung 3.16
1
cmemb cgas 1
C= √
−−−−−−−→ .
2
π
π 1−M

(3.24)
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Für cmemb > cgas ergibt sich eine komplexe Dichte und Gleichung 3.23 lässt sich wie folgt
schreiben
hρmemb (1 ± 2iε)ω 2 ζ = Fz,vak

mit

ε=

ρgas
λ
√
.
·
ρmemb 2πh M 2 − 1

(3.25)

2 ζ = F
Durch den Vergleich mit dem Ausdruck für Vakuum hρmemb ωvak
z,vak folgt eine
Beziehung, mit deren Hilfe sich die Kreisfrequenz ω aus der Kreisfrequenz ωvak berechnen
lässt, die die Membran in Vakuum hätte

ω2 =

1
ω2 .
1 ± i2ε vak

In linearer Näherung für kleine ε erhält man
ω=
˙ ωvak ∓ iεωvak .

(3.26)

Der Imaginärteil einer Kreisfrequenz beschreibt die Dämpfung einer Welle. Das PlusZeichen steht in diesem Fall für die Dämpfung durch Emission von Schall, das MinusZeichen steht für die Entdämpfung durch Absorption. Nach Gleichung 2.15 lässt sich der
Güte-Faktor berechnen
√
ρmemb πh M 2 − 1
·
.
(3.27)
Q=
ρgas
λ
Sowohl die Frequenz-Verschiebung durch zusätzliche Masse im Fall kleiner,
als auch
p
die Dämpfung im Fall großer Phasen-Geschwindigkeiten skalieren mit 1/ |1 − M 2 | und
divergieren folglich für cmemb = cgas . Diese Divergenz geht auf die Voraussetzung unendlicher Abmessungen der Membran zurück.

Einfluss der Ränder der Membran
Für cmemb < cgas tritt nach obiger Herleitung bei unendlich ausgedehnten Membranen keine Dämpfung auf. Da die Wellen-Vektor-Komponente der Schallwelle parallel zur
Oberfläche mit dem Wellen-Vektor der Oberflächen-Welle übereinstimmen muss, steht
keine Schall-Mode zur Verfügung, in die die Energie eingekoppelt werden könnte. Für
eine Membran endlicher räumlicher Ausdehnung ist der Wellen-Vektor aber zwangsläufig
unscharf, sodass es Ausläufer der k-Verteilung geben kann, für die eine Kopplung dennoch möglich ist.
Williams zeigt in [30], dass das Fernfeld des Drucks gegeben ist durch die Überlagerung
zweier Zylinder-Wellen, ausgehend von den Rändern des Streifens auf dem sich die Welle
bewegt. Für die abgestrahlte Schall-Leistung pro Länge, die sich aus der Interferenz
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dieser Wellen ergibt, wird folgender Ausdruck angegeben

mit

1
Φ(klx , M ) = ρgas c2memb ζ02 ω IΦ (klx , M )
2
Z klx
IΦ (klx , M ) =
cos ξJ0 (M ξ)(klx − ξ) dξ ,

(3.28)

0

wobei lx die Breite des Streifens bezeichnet. Die dimensionslose Funktion IΦ zeigt oszillatorisches Verhalten, sowohl bei einer Änderung von klx als auch von M . Für ein
Schaubild von Φ(klx , M ) sei auf [30] verwiesen. Im Kontext der vorliegenden Arbeit sind
zwei Näherungs-Formeln für IΦ von Interesse
lim IΦ (klx , M ) = (1 − cos klx )
(
2 für klx = nπ
=
0 für klx = nπ

(3.29)

M →0

lim

M klx →∞

IΦ (klx , M ) =

1
3

(1 − M 2 ) 2

.

n ∈ {1, 3, . . . }
n ∈ {2, 4, . . . }
(3.30)

Gleichung 3.29 steht für den Grenzfall cmemb  cgas und besagt, dass die Dämpfung verschwindet, wenn die Breite des Streifens ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge der
Oberflächen-Welle ist. In diesem Fall ist die mittlere Auslenkung zu jedem Zeitpunkt null.
Gleichung 3.30 beschreibt den Grenzfall großer Membranen bei endlicher Mach-Zahl. In
beiden Näherungen ist IΦ und damit auch Φ, abgesehen von der Fall-Unterscheidung
in Gleichung 3.29, unabhängig von der Breite des Streifens lx . Daran wird noch einmal
deutlich, dass die Energie nicht durch die evaneszente Welle über der Fläche abgestrahlt
wird, sondern durch die Zylinder-Wellen, die von den Rändern ausgehen.
Energie-Verlust und Dämpfung
Um aus der abgestrahlten Leistung Φ auf die Dämpfung der Schwingungs-Mode zurückschließen zu können, benötigen wir die Energie-Dichte der Biege-Welle. Die kinetische
Flächen-Energie-Dichte 1/2 ρhζ̇ 2 gemittelt über eine Periode einer Sinus-Schwingung,
ergibt 1/4 ρhω 2 ζ02 . Da bei einer harmonischen Schwingung die mittlere kinetische Energie
gleich der mittleren potentiellen Energie ist, erhält man für die gesamte Flächen-EnergieDichte
1
Ē = ρhω 2 ζ02 .
(3.31)
2
Die abgestrahlte Leistung pro Länge des Streifens muss sich in der Änderung der EnergieDichte widerspiegeln
dĒ
lx
= −Φ ,
(3.32)
dt
wobei sich die Zeitableitung auf die langsame Änderung der Amplitude durch Dämpfung,
nicht auf den schnellen oszillierenden Anteil bezieht. Aus Gleichung 3.32 und 3.31 lässt
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sich ein Ausdruck wie in Gleichung 3.26 herleiten, in dem die Dämpfung durch den
Imaginärteil einer komplexen Winkelgeschwindigkeit beschrieben wird. Man erhält
ε=

ρgas
λ2
· IΦ (klx , M ) .
ρmemb 8π 2 lx h

(3.33)

Durch Einsetzen in Gleichung 2.15 erhält man den Güte-Faktor
Q=

ρmemb k 2 lx h
.
ρgas IΦ (klx , M )

(3.34)

3.4. Reflexion von Biege-Wellen an festen Randbedingungen
Sämtliche Membranen die im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden, sind an ihren
Rändern fest eingespannt. In diesem Abschnitt wird die Reflexion einer Biege-Welle an
einem Rand mit festen Randbedingungen diskutiert. Das Koordinaten-System wird so
gelegt, dass die y-Achse den Rand der Membran definiert, die sich über die Halb-Ebene
positiver rx erstreckt. Die festen Randbedingungen lauten
ζ(rx =0) ≡ 0

und

dζ
(rx =0) ≡ 0 .
drx

(3.35)

Wir gehen hier von der Dispersions-Relation 3.2 für eine vorgespannte dünne Platte aus,
das heißt wir vernachlässigen den Einfluss einer statischen Krümmung.

3.4.1. Ein-dimensionaler Fall
Zuerst wird der ein-dimensionale Spezialfall betrachtet, in dem ζ = ζ(rx ) unabhängig
von ry ist. Wie in Abbildung 3.7 skizziert, ist es möglich die Randbedingungen 3.35
durch die Superposition einer sinus-förmigen stehenden Welle und einer exponentiell
abfallenden, evaneszenten Welle zu erfüllen


ζ = ζ0 eiωt be−κrx + sin k(rx − δ) ,
(3.36)
wobei b die Amplitude und κ die inverse Eindring-Tiefe der evaneszenten Welle bezeichnen und kδ eine Phasen-Verschiebung bei der Reflexion der Sinus-Welle darstellt.
Analog zur Herleitung der Dispersions-Relation 3.2 ergibt sich aus dem Ansatz einer
Exponential-Funktion für κ die Bedingung
ω2 =

D 4 σxx 2
κ −
κ .
hρ
ρ

Setzt man Gleichung 3.2 für ω ein, so erhält man eine Beziehung zwischen k und κ
r
hσxx
κ = ± k2 +
.
(3.37)
D
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ζ [a.u.]

evanescent wave
sin. stand. wave
superposition
δ

0

1
2λ

λ

x

Abbildung 3.7.: Skizze für die Reflexion einer Biege-Welle an festen Randbedingungen (linker Rand); die Biege-Welle (rote durchgezogene Linie) lässt sich als
Superposition einer sinus-förmigen stehenden Welle (blau gepunktet) und einer
evaneszenten Welle (blau gestrichelt) darstellen, sodass am Rand bei x = 0 sowohl
dζ
die Auslenkung ζ als auch die Steigung dx
verschwinden. Aus dem Blick-Winkel
des Fernfelds lässt sich das Ergebnis interpretieren als die Reflexion einer ebenen
Welle an gelenkig gelagerten Randbedingungen im Punkt x = δ.

Durch Einsetzen des Ansatzes 3.36 und von Gleichung 3.37 in die Randbedingungen 3.35
erhält man
1
k
1
δ = arctan
und
b = sin kδ = q
.
(3.38)
k
κ
κ2
+
1
k2
Auf das Fernfeld hat der evaneszente Beitrag keinen Einfluss. Das einzige, was hier
in Erscheinung tritt, ist eine stehende Welle, die die gleiche Form hat, als ob sie an
gelenkigen Randbedingungen in rx = δ reflektiert worden wäre (siehe Abbildung 3.7).
Wir bezeichnen den Bereich 0 < rx < δ als die “Biege-Zone” am Rand der Membran.
Für großen Stress σxx beziehungsweise kleine Biegesteifigkeit D ist κ wesentlich größer
als k und die Breite der Biege-Zone ist vernachlässigbar.

3.4.2. Zwei-dimensionaler Fall
Für den allgemeinen Fall in zwei Dimensionen ist der Ansatz einer Exponential-Funktion
für die Beschreibung evaneszenter Wellen nicht mehr ausreichend. Man muss in Glei~ = ~ke + i~κ zulassen, wobei ~k und ~κ jeweils reell
chung 3.2 komplexe Wellen-Vektoren K
sind. Die folgenden Ausdrücke gelten für isotropen Stress (das heißt, σxx = σyy =: σ
~ erhält man zwei unterschiedliche Lösungen, eine propagierende
und σxy = 0). Für K
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~ki =



−kx
ky

~ =
K


~kr =

 
kx
ky

 
iκ
ky

Abbildung 3.8.: Veranschaulichung der Reflexion von Biege-Wellen an festen
Randbedingungen (jeweils am linken Rand); gezeigt ist jeweils die Auslenkung zu
einem bestimmten Zeitpunkt. Eine einfallende (a) und eine reflektierte (b) propagierende Welle mit den Wellen-Vektoren ~ki und ~kr überlagern sich mit einer
evaneszenten (d) Welle. Die Superposition aller drei Wellen (e) nach Gleichung
3.40 erfüllt die Randbedingungen. Abbildung (c) zeigt die Superposition von (a)
und (b) ohne den evaneszenten Anteil. Am linken Rand in (c) kann man erkennen,
dass die propagierenden Wellen bereits in einem kleinen Abstand δ vor dem Rand
reflektiert werden.

und eine evaneszente Welle
~k 2 = N − M ,
prop
2
2
~
~κevan − kevan
=N +M ,

~κprop = ~0
~kevan ⊥ ~κevan

(3.39)

r
hσ
hρ 2
mit
M=
und
N = M2 +
ω .
2D
D
Um die Randbedingungen aus Gleichung 3.35 zu erfüllen, benutzen wir eine Superposition aus propagierenden und evaneszenten Wellen




ζ = ζ0 eiωt sin[kx (x − δ)]eiky y +b |e−κx{zeiky y} ,
|
{z
}
propagierend

(3.40)

evaneszent

wie in Abbildung 3.8 veranschaulicht. Der Sinus-Summand in Gleichung 3.40 lässt sich
als eine Überlagerung von einer einfallenden ebenen Welle mit ~ki = (−kx , ky) und einer
reflektierten ebenen Welle mit ~kr = (kx , ky ) auffassen. Um die Randbedingungen zu
erfüllen, wurde für die evaneszente Welle ~kevan = (0, ky ) gewählt. κ lässt sich mit Hilfe

30

3.5. Zusammenfassung
von Gleichung 3.39 berechnen zu8
κ2 = kx2 + 2ky2 +

hσxx
.
D

(3.41)

δ und b lassen sich mit den Ausdrücken 3.38 bestimmen, wobei dort statt der eindimensionalen Wellenzahl k nun kx einzusetzen ist.

3.5. Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurden zahlreiche Effekte diskutiert, die einen Einfluss auf die Dispersions-Relation von Biege-Wellen haben.
q
 Für Wellenlängen in der Größenordnung von λ0 = 2 σEkk h lässt sich das System weder als dünne Platte, noch als vorgespannte Membran beschreiben. Dieser
Übergangs-Fall wird in Abschnitt 3.1 diskutiert.



Ist die Membran statisch gekrümmt, so verschiebt sich die Frequenz zu größeren
Werten (Abschnitt 3.2). Dieser
q Effekt ist zu vernachlässigen für hinreichend große
Krümmungs-Radien R 





E 1
ρ ω.

Ist die Phasen-Geschwindigkeit der Biege-Wellen kleiner als die Schall-Geschwindigkeit des Gases, das die Membran umgibt, so reduzieren sich die Frequenzen der
Biege-Wellen aufgrund der Trägheit des Gases (Abschnitt 3.3). Dieser Effekt ist zu
vernachlässigen für λρgas  hρmemb .
Biege-Wellen werden durch Emission von Schallwellen gedämpft (siehe Abschnitt
2
ρgas
3.3.3). Für cmemb < cgas skaliert die Dämpfung wie ρmemb
· lλx h , für cmemb > cgas
ρgas
wie ρmemb
· λh .

Werden Biege-Wellen an festen Randbedingungen reflektiert, so findet die Reflexion
nicht am tatsächlichen Rand der Membran statt, sondern eine kleine Strecke δ davor
(Abschnitt 3.4). Dadurch werden Membranen effektiv ein kleines Stück kleiner.

8

Die hier gezeigte Rechnung gilt nur für isotropen Stress. Die Rechnung lässt sich aber analog
durchführen unter der allgemeineren Voraussetzung, dass die Stress-Hauptachsen parallel beziehungsweise senkrecht zum Rand liegen (das bedeutet σxy = 0). Hier wird das allgemeinere Ergebnis angegeben, in dem statt des isotropen Stresses σ der Stress in x-Richtung σxx vorkommt.
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Dieses Kapitel befasst sich mit der Anregung sowie mit der Detektion von Biege-Wellen
auf Membranen. Das zentrale Instrument dabei ist ein kommerziell erhältliches optisches
Profilometer.

4.1. Anregung von Biege-Wellen
Die Membranen, deren Biege-Wellen wir untersuchen, sind an ihren Rändern in einem
festen Rahmen eingespannt. Dabei kann es sich um rechteckige Öffnungen in einem
Silizium-Chip oder um die Fenster eines TEM-Netzes handeln. Weitere Details zu Aufbau und Herstellung der Proben werden in Kapitel 6 diskutiert. Der Träger, der den
Membranen als Rahmen dient, wird im folgenden als “Chip” bezeichnet. Unter dem
Begriff “Probe” verstehen wir die Gesamtheit eines Chips und der darauf befindlichen
Membranen.
Der Chip wird, wie in Abbildung 4.1 dargestellt, auf einen ringförmigen Piezo aufgeklebt, der durch eine Wechselspannung zu Dicken-Schwingungen angeregt wird. Da-

(a)

(b)
objective

objective
sample

sample
window

piezo ring
to pump

piezo ring
to pump

Abbildung 4.1.: Skizze des Anregungs-Systems; die Probe wird auf einen PiezoRing und der wiederum auf einen Messing-Block aufgeklebt. Durch eine Wechselspannung am Piezo wird die Probe und damit die Membranen zu Vibrationen
angeregt. Über der Probe befindet sich das Objektiv des optischen Profilometers
(siehe Abschnitt 4.2.1) zur Messung der Biege-Wellen. (a): Wird der Chip luftdicht
auf den Piezo-Ring aufgeklebt, so kann über eine Druck-Differenz zwischen Oberund Unter-Seite der Membran die Vorspannung eingestellt werden. (b): Alternativ
kann die Probe in eine Vakuum-Zelle eingeschlossen werden. In diesem Fall lässt
sich der Umgebungs-Druck während der Messung kontrollieren.
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durch wird der Chip und damit auch die Membran zu Vibrationen angeregt. Klebt man
den Chip luftdicht auf den Piezo-Ring (Abbildung 4.1a), so hat man die Möglichkeit
eine Druck-Differenz zwischen Ober- und Unter-Seite der Membran einzustellen. Dadurch ist es möglich, eine statische Vorspannung einzustellen. Alternativ kann die Probe
in eine einfache Vakuum-Kammer eingebaut werden (Abbildung 4.1b), sodass wir den
Umgebungs-Druck kontrollieren können.1
Verglichen mit anderen Anregungs-Mechanismen, wie beispielsweise der thermischen
Ausdehnung durch Bestrahlung mit einem gepulsten Laser [12, 33] oder lithographisch
hergestellten piezo-elektrischen Transducern [34], hat unser Anregungs-Mechanismus
Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind:






Das Verfahren ist weitgehend unabhängig von der Zusammensetzung der Membran,
da die Energie direkt in mechanischer Form in die Membran eingekoppelt wird.
Für optische Anregung ist unter anderem eine hinreichend hohe Absorption des
Lichts Voraussetzung. Piezo-elektrische Transducer müssen direkt lithographisch
auf die Membran aufgebracht, oder in anderer Weise mechanisch an die Membran
gekoppelt werden. Beides setzt die Verträglichkeit der Membran mit allen dazu
notwendigen Prozess-Schritten voraus.
Der experimentelle Aufwand ist gering. Alle Bestandteile sind zu geringem Preis
kommerziell erhältlich. Das Anregungs-System ist kleiner als zehn Zentimeter und
kann problemlos in diverse Versuchs-Aufbauten integriert werden.
Es können hohe Anregungs-Amplituden erreicht werden, ohne die Proben zu beschädigen. Im Frequenz-Bereich unterhalb von 2 MHz konnten wir bisher jede
Membran, die wir untersuchen wollten, ohne Probleme zu Schwingungen anregen.

Die Nachteile unseres Anregungs-Systems sind:





1

Neben der Membran haben auch der Chip, der Piezo und eventuell auch der Klebstoff an den Verbindungen ein nicht-triviales Spektrum von Resonanzen. Die Gesamtheit aller Beiträge mit Ausnahme der Membran wird als “Anregungs-System”
bezeichnet. In unserem Aufbau ergibt sich jede experimentell bestimmte ResonanzKurve2 aus dem Produkt der gesuchten Resonanz-Kurve der Membran mit der des
Anregungs-Systems. Dadurch wird es in vielen Fällen schwierig, wenn auch nicht
unmöglich, die Resonanzen der Membran zu identifizieren.
Amplitude und Frequenz der Anregung sind die einzigen Parameter, die wir kontrollieren können. Wir haben keine Möglichkeit, lokal an einem bestimmten Ort anzuregen. Auch für die Untersuchung des Abkling-Verhaltens von Membran-Schwingungen ist unser Anregungs-System ungeeignet, da nach dem Abschalten der Wechselspannung erst die Vibrationen des Anregungs-Systems abklingen müssen, bevor
die Anregung der Membran verschwindet.

Die Druck-Regelung wurde im Rahmen meiner Diplomarbeit aufgebaut [31]. Später wurde sie von
Michael Hertkorn um eine Computer-Schnittstelle für das Mess-Programm erweitert [32].
2
Unter einer Resonanz-Kurve versteht man die Amplitude einer Schwingung aufgetragen über der
Anregungs-Frequenz.
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Abbildung 4.2.: Die CCD-Kamera des optischen Profilometers zeichnet ein
Inteferenz-Bild auf, dessen Streifen sich als Höhenlinien interpretieren lassen. Bei
der Probe handelt es sich in diesem Fall um eine 340 nm dicke Silizium-Membran
mit einer Kanten-Länge von etwa 300 µm, die durch eine Druck-Differenz zwischen
Ober- und Unter-Seite um einige Mikrometer nach unten gebogen wird.

4.2. Funktions-Prinzip des optischen Profilometers
Wir benutzen das optische Profilometer “Photomap 3D” der Firma Fogale. Es handelt
sich dabei im Wesentlichen um ein optisches Mikroskop, das mit monochromatischem
Licht der Wellenlänge 640 nm arbeitet, in dessen Objektiv ein Mirau-Interferometer
integriert ist. Das Licht von der Probe wird mit einem Referenz-Strahl überlagert, sodass
sich auf der CCD-Kamera ein Interferenz-Bild wie in Abbildung 4.2 ergibt. Abhängig von
der optischen Weglänge zwischen Objektiv und Oberfläche ergibt sich konstruktive oder
destruktive Interferenz. Die Streifen in Abbildung 4.2 lassen sich deshalb als Höhenlinien
interpretieren, wobei zwei benachbarte schwarze beziehungsweise weiße Streifen einer
Höhen-Differenz von 320 nm, der halben Licht-Wellenlänge, entsprechen.
Im Folgenden wird die Funktions-Weise des Interferometers, sowie der mit dem Profilometer mitgelieferten Mess-Software erklärt. An einigen Stellen wird auf Erweiterungen
der Software eingegangen, mit deren Hilfe wir den Funktions-Umfang des Geräts erweitern können.

4.2.1. Mirau-Interferometer
Eine schematische Skizze eines Mirau-Interferenz-Objektivs ist in Abbildung 4.3 zu sehen
[35, 36]. Wie in der Bild-Unterschrift erklärt, ergibt sich das Interferenz-Bild durch Überlagerung des Lichts von der Probe mit einem Referenz-Strahl, der über einen ReferenzSpiegel geleitet wird. Der Kontrast zwischen den Interferenz-Streifen ist maximal, wenn
beide Strahlen die gleiche Intensität haben, da sie sich nur dann vollständig auslöschen
können. Deshalb stehen für zwei der drei Objektive, die wir besitzen, mehrere ReferenzSpiegel unterschiedlicher Reflektivität zur Verfügung, sodass die Intensität des Referenz-
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to camera
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Abbildung 4.3.: Schematische Skizze des Mirau-Interferometers [35, 36]; unterhalb des Mikroskop-Objektivs (hier vereinfachend durch eine einzelne Linse skizziert) befindet sich ein Strahlteiler, der einen Teil des einfallenden Lichts auf einen
Referenz-Spiegel lenkt. Der Referenz-Strahl tritt zusammen mit dem Licht, das
an der Proben-Oberfläche reflektiert wird, in das Objektiv ein und wird auf den
Chip einer CCD-Kamera abgebildet. Dort entsteht ein Interferenz-Bild wie in Abbildung 4.2 gezeigt. Alternativ lassen sich die Interferenz-Streifen auffassen als
newtonsche Ringe, die sich zwischen der Proben-Oberfläche und dem Spiegelbild
des Referenz-Spiegels bezüglich des Strahlteilers ergeben.

Strahls der des Proben-Strahls angepasst werden kann. Die zweite Bedingung für guten
Kontrast ist, dass die optischen Weglängen beider Strahlen im Rahmen der KohärenzLänge des Lichts etwa gleich lang sind. Daher muss das Objektiv so justiert werden,
dass sich Fokus- und Kohärenz-Ebene im gleichen Abstand befinden. Ist alles korrekt
justiert, so lassen sich mit Hilfe eines Mirau-Interferometers Proben untersuchen, deren
geringe Reflektivität sie für ein reguläres Licht-Mikroskop unsichtbar macht. Der Grund
dafür wird im folgenden Unter-Abschnitt erklärt.

4.2.2. Reflektivität der Probe
In diesem Unter-Abschnitt wird eine nützliche Formel hergeleitet, mit deren Hilfe sich
aus dem Kontrast eines Interferenz-Bildes die Reflektivität der Probe bei der gegebenen
Wellenlänge abschätzen lässt.
Sei I1 die Intensität eines Licht-Strahls am Ort der Kamera, der an einem perfekten
Spiegel reflektiert wird. Die tatsächliche Intensität des Proben-Strahls berechnet sich
dann als RI1 mit der Reflektivität R der Probe. Rref ist so definiert, dass der ReferenzStrahl auf der Kamera die Intensität Rref I hat. Rref lässt sich der Beschriftung oder
dem Datenblatt des Interferenz-Objektivs entnehmen. Bei konstruktiver beziehungsweise
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destruktiver Interferenz beträgt die Intensität
Imax =

p
√ 2
Rref + R I1

bzw.

Imin =

p
√ 2
Rref − R I1 .

(4.1)

Dividiert man die linke durch die rechte Gleichung, so lässt sich die Reflektivität R der
Probe isolieren und man erhält

2
p
Imax /Imin + 1
R = Rref Y ± Y 2 − 1
mit
Y =
.
(4.2)
Imax /Imin − 1
Das Verhältnis Imax /Imin lässt sich aus einem Kamera-Bild (siehe Abbildung 4.2) bestimmen, indem man das Verhältnis aus maximalem und minimalem Grau-Wert bei benachbarten Interferenz-Streifen bildet. Gleichung 4.2 liefert immer zwei mögliche Werte
für R, von denen einer größer und einer kleiner als Rref ist. In den meisten Fällen ist es
offensichtlich, welche der beiden Lösungen die physikalisch Richtige ist.
Obige Überlegung gilt nur, wenn Proben- und Referenz-Strahl vollständig kohärent
sind. In der Praxis lässt sich diese Bedingung nicht beliebig gut erfüllen, sodass die
Interferenz-Streifen stets durch homogenes, inkohärentes Licht überlagert werden. Für
eine Fehler-Abschätzung substituieren wir in Gleichung 4.2 Imax → Imax + Ioff und
Imin → Imin + Ioff um die gemessene Reflektivität Rmeasured abzuschätzen. Ioff bezeichnet
dabei die Intensität des inkohärenten Anteils des Lichts, das sich als Offset im KameraSignal bemerkbar macht. In Abbildung 4.4 ist das Verhältnis aus Rmeasured und dem
wahren Wert Rtrue aufgetragen über dem wahren Wert für unterschiedliche inkohärente
Offset-Intensitäten Ioff . Der Mess-Fehler wächst auch für kleine Ioff bei R ≈ Rref stark
an. Unter der realistischen Annahme, dass Ioff etwa 20% der Intensität ausmacht (blaue
Kurve), ist die Reflektivität, bestimmt nach 4.2, nicht zu gebrauchen, wenn sich R und
Rref um weniger als einen Faktor fünf unterscheiden. Auch für sehr kleine R beträgt der
Fehler einige zehn Prozent.
Mit Hilfe von Gleichung 4.1 lässt sich auch verstehen, warum es mit dem optischen Profilometer möglich ist, Membranen zu messen, die unter einem normalen optischen Mikroskop aufgrund
√ geringer Reflektivität nicht mehr sichtbar sind. Eine Taylor-Entwicklung
für kleine R ergibt
r


Imax
R
R
+O
.
=1+4
Imin
Rref
Rref
√
Das Interferometer-Signal wächst mit R, während das Signal eines optischen Mikroskops proportional zu R ist. Für eine Reflektivität von R = 10−4 erhält man so ein
Signal von 10−2 , das etwa hundert mal größer ist als das eines regulären Mikroskops.

4.3. Mess-Modi des optischen Profilometers
Die Software “FOGALE 3D Pilot” des optischen Profilometers unterstützt zahlreiche
unterschiedliche Mess-Modi für verschiedene Anwendungen. In diesem Abschnitt werden diejenigen Modi erklärt, die für die Untersuchung von Membranen zum Einsatz
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Abbildung 4.4.: Eine Fehler-Abschätzung für die Reflektivität, bestimmt nach
Gleichung 4.2; die beiden Zweige des Schaubilds entsprechen der Lösung mit Plusbeziehungsweise Minus-Zeichen vor der Wurzel. Es wird angenommen, dass sich
die Intensität des Kamera-Bilds durch das Interferenz-Muster aus Proben- und
Referenz-Strahl, sowie aus einem homogenen, inkohärenten Untergrund Ioff zusammensetzt. Für Rtrue ≈ Rref ist der Fehler besonders groß.
kommen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Funktions-Prinzip der Mess-Verfahren
und nicht auf der Bedienung des Geräts. Für Informationen über die Bedienung sei auf
die Benutzer-Handbücher [37, 38] sowie auf die Diplom- beziehungsweise Masterarbeit
von Michael Hertkorn [32] und Carolin Lutz [39] verwiesen.

4.3.1. Phase-Shifting Surface Measurement
Der Mess-Modus “Phase-Shifting Surface Measurement” (PSM) funktioniert nach dem
Prinzip der Phasen-Verschiebungs-Interferometrie [35] und dient der Bestimmung des
statischen Oberflächen-Profils einer verhältnismäßig glatten Probe, wie beispielsweise einer durch eine Druck-Differenz gewölbten Membran. Die Interferenz-Streifen im
Kamera-Bild (siehe Abbildung 4.5a) können als Höhenlinien interpretiert werden. Es
ist jedoch nicht möglich, zu erkennen, welche von zwei benachbarten Linien die höhere
ist. Am Beispiel der Membran in Abbildung 4.5 bedeutet das, dass sich nicht feststellen
lässt, ob die Membran nach unten oder nach oben gewölbt ist. Bei dem Mess-Modus
“Phase-Shifting Surface Measurement” wird dieses Problem behoben, indem das Objektiv senkrecht zur Probe in kleinen Schritten bewegt wird. Dementsprechend bewegen
sich die Interferenz-Streifen entlang der Steigung des Profils auf- oder abwärts. Daraus
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Abbildung 4.5.: Übersicht über die Daten, die beim Phase-Shifting Surface Measurement aufgezeichnet werden; aus mindestens drei Kamera-Bildern (a) bei unterschiedlichem Abstand des Objektivs von der Probe werden die Phasen- (b)
und die Kontrast-Map (c) bestimmt. Die Phase entspricht der Differenz der optischen Weglängen zwischen Proben- und Referenz-Strahl in Abbildung 4.3. Der
Kontrast ist ein Maß für die Verlässlichkeit des bestimmten Phasen-Werts. Durch
das sogenannte “Unwrapping” wird aus der Phasen-Map das Oberflächen-Profil
(d) berechnet.
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lässt sich das Vorzeichen des Gradienten des Profils erkennen.
Die genaue Funktionsweise der Profilometer-Software geht aus dem Benutzer-Handbuch nicht hervor, sie lässt sich jedoch weitgehend rekonstruieren. Während der Bewegung des Objektivs ändert sich die Intensität des Lichts (Abbildung 4.5a) für jeden Pixel
auf der CCD-Kamera sinus-förmig. Durch einen Fit-Algorithmus ermittelt die Software
des Profilometers jeweils Phase, Amplitude und Offset dieser Sinus-Funktion. Die Phase
(Abbildung 4.5b) enthält die Information über die optische Weglängen-Differenz zwischen Proben- und Referenz-Strahl. Leider ist sie nur bis auf ein ganzzahliges Vielfaches
von 360° bekannt, was einer Höhe von 320 nm entspricht. Aus Amplitude und Offset wird
eine sogenannte “Kontrast-Map” berechnet (Abbildung 4.5c), die ein Maß für das SignalZu-Rausch-Verhältnis darstellt. Die Formel, nach der sich die Kontrast-Map berechnet
ist nicht bekannt. Es ist möglich, die Phasen-Map in eine stetige Funktion umzuwandeln, indem man zur Phase in jedem Pixel ein ganzzahliges Vielfaches von 360° addiert.
Dadurch werden die Phasensprünge von -180° nach +180° in Abbildung 4.5b zu stetigen
Übergängen. Dieser Algorithmus wird als “Unwrap” bezeichnet. Durch Multiplikation
mit 320 nm/360° ergibt sich das Oberflächen-Profil in Abbildung 4.5d.
Unter ungünstigen Bedingungen funktioniert das Unwrapping nicht zuverlässig. In
folgenden Situationen können Probleme auftreten:







Stufen mit einer Höhe ≥ 160 nm; in der Phasen-Map ist es unmöglich zu
erkennen, ob eine Stufe um 181° nach oben oder um 179° nach unten springt.
Der Unwrap-Algorithmus wird sich in den meisten Fällen für den betragsmäßig
kleineren Wert entscheiden, und liegt damit für Stufen ≥ 160 nm falsch.
Schlechter Kontrast; durch Schmutz auf der Probe oder durch eine zu große Neigung kann es vorkommen, dass in bestimmten Gebieten die Phase nicht oder nicht
korrekt bestimmt werden kann. Beim Unwrap ergeben sich dann oft offensichtlich
falsche Stufen von 320 nm Höhe.
Oberflächen mit inhomogenem Reflexions-Verhalten; die Reflexion von
Licht an einer Oberfläche kann mit einer Phasen-Verschiebung verbunden sein.
Bei einer Kante von einem Material zu einem anderen wird diese Phasen-Differenz fälschlicherweise als Höhen-Unterschied interpretiert. Für Proben mit kompliziertem Reflexions-Verhalten, wie beispielsweise dünnen Schichten, kann sich die
Phasen-Verschiebung als Funktion des Einfallswinkels ändern. In seltenen Fällen
können sich so Phasen-Maps ergeben, für die kein Unwrap mehr möglich ist. Ein
solches Beispiel wäre ein “Höhenlinien-Bild” analog zu Abbildung 4.5a, in dem die
Linien statt konzentrischen Kreisen die Form einer Spirale haben.

Ein Beispiel für Unwrapping-Artefakte aufgrund von Staub und starker Steigung ist in
Abbildung A.1c und A.1d zu sehen. Dabei betreffen die Unwrap-Artefakte einen deutlich
größeren Bereich, als die nach obigen Gesichts-Punkten kritischen Stellen selbst.
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4.3.2. Vibrometry in Stroboscopic Light und APSStro
Für die Untersuchung von vibrierenden Systemen stellt die Profilometer-Software einen
Mess-Modus namens “Vibrometry in Stroboscopic Light” zur Verfügung. Nach einem
ähnlichen Verfahren arbeitet das von uns entwickelte und für den Großteil der Messungen verwendete Verfahren namens “Automated Phase-Shifting Surface Measurement in
Stroboscopic Light” (kurz: APSStro). Der Ausgangspunkt ist in beiden Fällen gleich:
Die Probe wird mit einer festen Frequenz zu Vibrationen angeregt und mit der gleichen
Frequenz stroboskopisch beleuchtet. So wird der Zustand der Probe scheinbar in einer
bestimmten Phasen-Lage3 der Schwingung eingefroren. Mit Hilfe einer PSM wird das
Oberflächen-Profil für diese Phasen-Lage aufgenommen. Dieser Schritt wird für unterschiedliche Phasen-Differenzen zwischen Anregung und Beleuchtung wiederholt, sodass
sich eine Art Film der Bewegung der Oberfläche über eine Periode der Schwingung ergibt.
Die Unterschiede zwischen Vibrometry in Stroboscopic Light und APSStro ergeben sich
aus der Art und Weise, wie die Messung gesteuert und die Daten aufgezeichnet werden.
Vibrometry in Stroboscopic Light
Es wird ein Film von Profilen gemessen, der aus mindestens drei und höchstens sieben
Bildern besteht. Für jeden Pixel wird eine sinus-förmige Bewegung angenommen, die
sich durch drei Parameter – Amplitude, Phase und Offset – beschreiben lässt. Durch
einen Fit an die Profil-Daten als Funktion der Zeit werden diese Parameter bestimmt
und ergeben eine Schwingungs-Amplituden-Map, eine Schwingungs-Phasen-Map und das
mittlere, statische Profil. Der Film aus Profilen wird daraufhin verworfen; es gibt keine
Möglichkeit ihn anzuzeigen oder zu speichern. Aus Amplitude und Phase der Schwingung lässt sich eine Animation generieren, die jedoch zwingend sinus-förmig mit der
Anregungs-Frequenz abläuft und nicht mit dem Film der gemessenen Profile verwechselt
werden darf.
APSStro
Das Ziel bei APPStro ist es, alle Daten, die sich aus der Messung gewinnen lassen,
möglichst vollständig aufzuzeichnen. Da sich APPStro Messungen beliebig automatisieren lassen, ist es nicht sehr wichtig, wie viel Zeit eine Messung in Anspruch nimmt. Der
Film von Profilen umfasst in der Regel 24 Bilder, was in einer Messzeit von 10 Minuten aufgenommen werden kann. Neben dem Profil wird für jede Schwingungs-Phase die
Interferenz-Phasen-Map, die Kontrast-Map und das Kamera-Bild gespeichert. Bei APSStro haben wir so Zugriff auf die tatsächliche Bewegung der Oberfläche als Funktion der
Zeit. Der sinus-förmige Anteil ist nur eine von vielen Informationen, die sich im Rahmen
der Auswertung aus den Messdaten gewinnen lassen. APSStro Messungen werden in
der Regel automatisch wiederholt, wobei diverse Parameter wie Frequenz, Anregungs3

Die Phase bezüglich der Schwingung ist nicht zu verwechseln mit der Phasen-Verschiebung der Strahlen
im Interferometer. Falls Missverständnisse möglich sind, werden daher die Begriffe “SchwingungsPhase” beziehungsweise “Interferenz-Phase” verwendet.
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(a)

(b)

Abbildung 4.6.: Beobachtet man eine schwingende Oberfläche unter kontinuierlicher Beleuchtung, so verschwimmen die Interferenz-Streifen. Beim Mess-Modus
“Vibrometry in Continuous Light” wird dieses Verschwimmen innerhalb des grün
markierten Gebiets als Maß für die Amplitude interpretiert. Für eine solche Messung wird die Probe bezüglich des Referenz-Spiegels möglichst stark verkippt, damit viele Interferenz-Streifen sichtbar sind. Hier werden die Moden einer 92 nm
dicken high-stress-Si3 N4 -Membran mit einer Kantenlänge von etwa 400 µm bei
1.03 MHz in (a) und bei 1.66 MHz in (b) gezeigt.
Amplitude, oder Druck-Differenz variiert werden können. Der Programm-Code wurde in
Zusammenarbeit mit Michel Hertkorn und Simon Diesch geschrieben.

4.3.3. Vibrometry in Continuous Light
Mit Hilfe des Mess-Modus “Vibrometry in Continuous Light” (VICL) lassen sich Resonanz-Kurven bestimmen. Die räumliche Gestalt der Schwinungs-Moden wird dabei nicht
aufgelöst. Betrachtet man eine schwingende Oberfläche unter kontinuierlichem Licht, so
verschwimmen die Interferenz-Streifen wie in Abbildung 4.6 gezeigt. Das Verschwinden
dieses Kontrasts kann als ein Maß für die Amplitude der Schwingung interpretiert werden. Dabei wird die sogenannte “FFT 2D”-Technik angewendet, deren Funktions-Weise
im Handbuch nicht weiter erklärt wird. Wir vermuten, dass aus dem Kamera-Bild in
Abbildung 4.6 der grün markierte Bereich heraus geschnitten und fourier-transformiert
wird. Der höchste Fourier-Peak entspricht dem Interferenz-Streifen-Muster und seine
Höhe sollte sich als Maß für die Amplitude verwenden lassen. Dieses Verfahren funktioniert am besten, wenn eine große Zahl von parallelen Streifen sichtbar ist. Deshalb
sollte die Probe so stark wie möglich gegenüber dem Referenz-Spiegel verkippt sein. Ein
Beispiel für eine so gewonnene Resonanz-Kurve ist in Abbildung 6.7 zu sehen.
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Die Auswertung der Mess-Daten erfolgt durch Python-Programme, die im Rahmen
dieser Arbeit entwickelt wurden.1 Die Ergebnisse aus Messungen an unterschiedlichen
Membran-Typen werden in Kapitel 6 diskutiert, die Auswertung für verschiedene Membranen unterscheidet sich jedoch nur in Details. Für die Erklärung des AuswertungsVerfahrens werden einige Ergebnisse vorweggenommen, ohne jedoch auf die physikalischen Ursachen weiter einzugehen. Für diejenigen Teile der Auswertung, die sich primär
auf die Lösung technischer Schwierigkeiten beziehen, wird an gegebener Stelle auf den
Anhang verwiesen.

5.1. Moden-Form in Orts- und ~k-Raum
In diesem Abschnitt wird das Python-Programm erklärt, mit dessen Hilfe wir aus den
Daten einer APSStro-Messung die Frequenz-Eigenmoden einer Membran gewinnen können.2 Wie bereits in Abschnitt 4.3.2 erwähnt, enthalten die Mess-Daten das Profil, die
Interferenz-Phase, den Kontrast und das direkte Kamera-Signal jeweils als Funktion
von Ort und Schwingungs-Phase, was gleichbedeutend ist mit Ort und Zeit. Die Auswertung wird automatisiert durchgeführt. Im Folgenden werden die einzelnen Schritte
des Auswertungs-Programms angesprochen.
Ränder Finden Als erstes müssen die Ränder der Membran gefunden werden.3 Dazu
werden für unterschiedliche Membran-Typen unterschiedliche Verfahren angewandt. Für
Membranen, die aufgrund einer Druck-Differenz gewölbt sind, verwenden wir einen Algorithmus, der den Knick in der Oberfläche zwischen Membran und hartem Rahmen detektiert [32]. Bei flachen Membranen wird der Unterschied in der Kontrast-Map zwischen
Membran und Rahmen genutzt um die Kante zu identifizieren [39]. Unter ungünstigen
Bedingungen, wie zum Beispiel bei Membranen, die mit dem fokussierten Ionen-Strahl
geschnitten wurden [32], oder bei Membranen mit Schmutz an ungünstigen Stellen, gibt
1

Die Zusammenführung zahlreicher Spezial-Fuktionen für verschiedene Membran-Typen zu einem
einheitlichen Auswertungs-Programm wurde weitgehend von Michael Hertkorn geleistet. Die
Auswertungs-Funktionen selbst entstanden teilweise in Zusammenarbeit mit Michael Hertkorn und
Carolin Lutz, was an gegebener Stelle explizit angegeben wird. Sofern nicht anders erwähnt, stammt
der Programm-Code von mir.
2
Die
hier
beschriebenen
Auswertungs-Funktionen
werden
von
dem
Programm
“modenEntwickeln1 numerik v7.py” aufgerufen und sind in dem Modul “profiler.py” implementiert.
3
Die Suche nach den Rändern erfolgt durch die Funktion “findTheCorrectBorders” im Modul
“profiler.py”
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es keine Alternative zur manuellen Eingabe der Ränder.4 Bei längeren Mess-Reihen, die
bis zu einer Woche in Anspruch nehmen können, kann es vorkommen, dass sich die Probe
über die Zeit in lateraler Richtung um einige zehn Mikrometer verschiebt.
Filter An dieser Stelle wird ein Filter verwendet, der Fehler, die beim Unwrapping
(siehe Abschnitt 4.3.1) entstehen können, rückgängig macht. Details dazu befinden sich
im Anhang A.1.
Leveln und Ausschneiden Die mechanische Stabilität von Profilometer und AnregungsSystem ist nicht gut genug, um die Proben-Oberfläche während einer APSStro-Messung
auf gleicher Höhe zu halten. Die Schwankungen können mehrere hundert Nanometer betragen und sind damit um Größenordnungen größer als die angestrebte Mess-Auflösung.
Um sie auszugleichen, wird jedes einzelne Profil-Standbild gelevelt, wobei die ChipOberfläche, die die Membran umgibt als flach angenommen wird. Im folgenden werden
die Profil-Daten des Chips nicht mehr benötigt. Die Membran wird entlang der oben
ermittelten Kanten “ausgeschnitten”, die Umgebung wird verworfen.
Fourier-Analyse nach der Zeit Die Schwingungen der Membran und damit der Film
der Profile ζ(~r, t) beschreiben eine in der Zeit periodische Funktion. Folglich lassen sie
sich durch eine Frourier-Reihe
ζ(~r, t) =

∞
X

ζ̃n (~r) einωe t

(5.1)

n=−∞

= ζ0 (~r) +

∞
X

n
o
2< ζ̃n (~r) einωe t

(5.2)

n=1

beschreiben, wobei ωe = 2πfe die Kreisfrequenz der Anregungs ist und < den Realteil be∗ (~
zeichnet. Für Gleichung 5.2 wurde davon Gebrauch gemacht, dass ζ̃n (~r) = ζ̃−n
r) gilt für
ζ ∈ R. Die Fourier-Koeffizienten ζ̃n (~r) lassen sich aus den 24 Bildern des Films durch eine diskrete Fourier-Transformation, implementiert durch einen “fast Fourier transform”Algorithmus (FFT), gewinnen. In Abbildung 5.1 ist eine Falsch-Farben-Darstellung von
ζ̃n (~r) für n = 1 und n = 2 für eine Silizium-Membran zu sehen.
Aufgrund der endlichen Zahl von Bildern für ζ(~r, t) lassen sich nur die Koeffizienten
ζ̃n (~r) für −12 ≤ n ≤ 12 bestimmen, wobei in Gleichung 5.2 nur diejenigen für 0 ≤
n ≤ 12 relevant sind.5 Im Falle einer sinus-förmigen Anregung, und vollständig linearer
Anregung, vollführt die Membran eine harmonische Schwingung und die ζ̃n verschwinden
für n > 1. Weicht die Anregung von einer Sinus-Funktion ab, oder gibt es schwache nichtlineare Effekte in der Membran, so treten auch höhere Harmonische der Anregungs4

Die Funktion für gewölbte Membranen wurde von mir, die für flache Membranen von Carolin Lutz und
die Funktion für manuelle Eingabe sowie die Integration aller Algorithmen in das Auswertungs-Skript
wurde von Michael Hertkorn programmiert.
5
Es lässt sich zeigen, dass ζ̃0 und ζ̃12 reell sind. Mit 13 Real- und 11 Imaginär-Teilen liegen also wie zu
erwarten 24 unabhängige Parameter für Fourier-Koeffizienten vor.
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Abbildung 5.1.: Falsch-Farben-Darstellung der 1f -Mode und der 2f -Mode einer
Silizium-Membran bei einer Anregungs-Frequenz von 1 MHz. ζ̃n (~r) ist eine komplexe Zahl, deren Real- und Imaginär-Teil die Auslenkung der Membran zu einer
Schwingungs-Phasen-Lage von 0° beziehungsweise 90° angeben. In einigen Fällen
ist es möglich, ζ̃n (~r) für bis zu n = 8 zu bestimmen.
Frequenz auf. Die ζ̃n beschreiben dann näherungsweise die Frequenz-Eigenmoden zu
der n-fachen Anregungs-Frequenz, weshalb sie im Folgenden als “nf -Moden” bezeichnet
werden. Im Falle starker Nicht-Linearität ist die Vorstellung von Frequenz-Eigenmoden
ist nicht mehr haltbar.

Filter Hier kommen zwei Filter-Prozeduren zum Einsatz. Eine dient dazu, Staub-Körner und andere Defekte auszublenden (siehe Anhang A.2), die andere gleicht Artefakte
aus, die beispielsweise auf Nicht-Linearitäten in der Empfindlichkeit der CCD-Kamera
oder auf mechanische Störungen während der PSM zurückgehen (siehe Anhang A.3).

Fourier-Analyse nach dem Ort Für den Übergang vom Orts- in den Wellen-VektorRaum (kurz: ~k-Raum) wenden wir eine verallgemeinerte Fourier-Reihe auf die nf -Moden
an
ζ̃n (~r) =

∞
X

cn,lm Ψlm (~r)

(5.3)

l,m=1

Ψlm = Ψ~k = 2 sin kx x sin ky y
cn,lm

1
=
lx ly

Z

lx

Z

kx =

lπ
lx

und

ky =

mπ
ly

(5.4)

ly

dy ζ̃n (x, y)Ψlm (x, y) .

dx
0

mit

(5.5)

0

Dabei erstreckt sich die Membran über die Intervalle 0 ≤ x ≤ lx und 0 ≤ y ≤ ly .
cn,lm bezeichnen wir als die Amplitude zur k-Eigenfunktion zu ~klm = (lπ/lx , mπ/ly ).
In Abbildung 5.2 ist ein Falsch-Farben-Bild der Amplituden cn,lm über der ~klm -Ebene
dargestellt. Es lässt sich zeigen [32], dass die k-Eigenfunktionen Ψlm bezüglich der Norm
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Abbildung 5.2.: Die ~k-Raum-Darstellung der Frequenz-Eigenmoden aus Abbildung 5.1; die Amplituden cn,lm werden nach Gleichung 5.5, die dazugehörigen
Wellen-Vektoren nach 5.4 berechnet. Die schwarzen Linien grenzen den Bereich ein,
in dem nach der Dispersions-Relation 3.2 bei der gegebenen Frequenz der WellenVektor erwartet wird; mehr dazu im Abschnitt 6.2 über Silizium-Membranen.

hψ|φi =

1
lx ly

Z

lx

Z

0

ly

dy ψ(x, y)φ(x, y)

dx
0

eine Orthonormal-Basis für den Raum aller hinreichend glatten Funktionen darstellen,
die mit den gegebenen Randbedingungen verträglich sind.
Die oben beschriebene verallgemeinerte Fourier-Reihe ist nicht zu verwechseln mit
einer gewöhnlichen Fourier-Reihe, deren Basis auf den ersten Blick recht ähnlich aussieht. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass bei der gewöhnlichen Fourier-Reihe nur die
Wellen-Vektoren ~k = (2lπ/lx , 2mπ/ly ) statt ~k = (lπ/lx , mπ/ly ) vorkommen. Die Tatsache, dass es pro Raumrichtung nur halb so viele Wellen-Vektoren gibt, wird dadurch
ausgeglichen, dass neben Sinus- auch Cosinus-Funktionen zugelassen sind. Damit ergibt
sich wie zu erwarten in beiden Basen die gleiche Zustands-Dichte.
Bisher wurde gezeigt, dass die Ψlm aus Gleichung 5.4 eine mögliche Basis für eine
verallgemeinerte Fourier-Reihe sind. Im Folgenden soll begründet werden, warum sie
eine sinnvolle Basis darstellen.





Die Funktionen Ψlm (~r) erfüllen die Bedingung verschwindender Auslenkung am
Rand der Membran. Das gilt folglich auch für jede Superposition aus endlich vielen
Basis-Funktionen. Vernachlässigt man die Breite der Biege-Zone, die in Abschnitt
3.4 diskutiert wurde, was bisher bei jeder Messung zulässig war, so werden die
Randbedingungen exakt erfüllt.
q
Ψlm ist eine Eigenfunktion für den Betrag des Wellen-Vektors k = kx2 + ky2 . Das
ist aus der Darstellung von Ψ~k durch vier ebene Wellen ersichtlich
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1 i(kkxy )~r
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(5.6)
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deren Wellen-Vektoren durch Spiegelung an x- und y-Achse auseinander hervorgehen und daher alle die gleiche Länge haben. Für isotrope Membranen hängt
die Frequenz nur vom Betrag von ~k ab, sodass die Basis-Funktionen automatisch
Frequenz-Eigenfunktionen sind.
Aus Gleichung 5.6 geht hervor, dass jeder ~k-Vektor in der Basis Ψ~k einer Superposi
 kx 

−kx
x
und
,
tion aus vier ebenen Wellen mit den ~k-Vektoren kkxy , −k
−ky entspricht.
−ky
ky
Das ist der Grund dafür, dass es in dieser Basis bei den k-Raum-Darstellungen wie in
Abbildung 5.2 genügt, nur einen Quadranten des k-Raums zu betrachten. Es impliziert
aber auch, dass die Ψ~k keine klar definierte Ausbreitungs-Richtung kennen, wodurch
anisotrope Membranen schwieriger zu behandeln sind als es mit ebenen Wellen der Fall
wäre.

5.2. Dispersions-Relation
Mit dem Programm, das im obigen Abschnitt erklärt wurde, gewinnt man die k-RaumDarstellung einer Frequenz-Eigenmode. Um eine Dispersions-Relation zu bestimmen,
muss die beschriebene Messung für eine große Zahl von Anregungs-Frequenzen wiederholt werden. So erhalten wir experimentell die Amplituden cn (ω, ~k) der Eigenfunktionen
Ψ~k , durch cn (ω=nωe , ~k) := cn,lm (ωe ). Den in Abbildung 5.3 dargestellten Raum, der
durch die k-Ebene und die ω-Achse aufgespannt wird, bezeichnen wir als den (ω, ~k)Raum. Die experimentell gegebene Funktion cn (ω=nωe , ~k) ordnet jedem Punkt in diesem
Raum eine Amplitude zu. Die Dispersions-Relation stellt im (ω, ~k)-Raum eine Fläche,
im abgebildeten Beispiel einen Paraboloid, dar. In der Umgebung dieser Fläche sind die
Amplituden cn (ω, ~k) wesentlich größer als fernab der Dispersions-Relation. Ziel des hier
beschriebenen Programms ist es, aus den cn (ω, ~k) die Dispersions-Relation zu gewinnen. Dazu wurden zwei unterschiedliche Methoden entwickelt die im Folgenden erklärt
werden sollen.
Bei der “~k-Space-Fit”-Methode (siehe Abschnitt 5.2.1) wird ein Schnitt durch den
(ω, ~k)-Raum bei konstanter Frequenz betrachtet, wie durch die rote Fläche in Abbildung
5.3a angedeutet. Durch einen Fit, der in Abschnitt 5.2.1 näher erklärt wird, lässt sich
der Radius der Schnitt-Linie zwischen der Dispersions-Fläche und der rot markierten
Ebene bestimmen. Der so gewonnene Radius k als Funktion von ω ergibt die inverse
Dispersions-Relation k(ω).
Bei der “Maximum-Amplitude”-Methode (siehe Abschnitt 5.2.2) wird eine Parallele
zur Frequenz-Achse, bei einem festen Wellen-Vektor ~k0 , betrachtet (rote Linie in Abbildung 5.3b). Das Maximum von cn (ω, ~k = ~k0 ) liefert den Schnitt-Punkt zwischen der
Dispersions-Relation und der roten Linie und damit die Dispersions-Relation ω(~k).

5.2.1. ~k-Space-Fit-Methode
Die rot eingezeichnete Schnitt-Ebene in Abbildung 5.3a ist gegeben durch die ~k-RaumDarstellung einer nf -Mode, wie sie in Abbildung 5.4 zu sehen ist. Von Artefakten in
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(a) ~k-Space-Fit-Methode

kx

(b) Maximum-Amplitude-Methode

Abbildung 5.3.: Skizze zur Veranschaulichung der ~k-Space-Fit-Methode (a) und
der Maximum-Amplitude-Methode (b), entnommen aus [39]; im (ω, ~k)-Raum wird
die Dispersions-Relation durch eine Fläche, in diesem Beispiel ein grau eingezeichneter Paraboloid, dargestellt. Die experimentellen Daten liegen vor in Form der
Amplituden-Funktion cn (ω=nωe , ~k), die auf dem gesamten (ω, ~k)-Raum definiert
ist. (a): Bei der ~k-Space-Fit-Methode wird die Dispersions-Relation bestimmt, indem für jede Parallele zur k-Ebene (rote Ebene) ein kreis-förmiger Bereich gefittet
wird, in dem cn (ω, ~k) maximal ist. (b): Bei der Maximum-Amplitude-Methode
wird entlang einer Parallelen zur ω-Achse (rote Linie) das Maximum von cn (ω, ~k)
gefunden.
der Umgebung von ~k = ~0 abgesehen, befinden sich die Beiträge zur abgebildeten Mode
vornehmlich in dem Kreis-Ring der durch die roten Linien in Abbildung 5.4 begrenzt
wird, wobei die Amplituden entlang der schwarzen Linie maximal sind. Im Folgenden
wird erklärt, wie der Radius des schwarzen Kreises bestimmt wird.
Da nach Gleichung 3.31 die Energie einer Schwingung proportional zum AmplitudenQuadrat ist, benutzen wir |cn (ω, ~k 0 )|2 als Gewichte der k-Eigenmoden. Das Gewicht dP
eines infinitesimalen Kreis-Rings in der ~k-Ebene zwischen den Radien k und k + dk ist
dP =

X

cn (ω, ~k 0 )

2

.

(5.7)

k≤|~k0 |<k+dk

Wäre dP eine glatte Funktion, so ließe sich die Wellen-Zahl maximalen Gewichts über
das Maximum von dP /dk bestimmen. Da dies nicht der Fall ist, muss dP zunächst numerisch geglättet werden. Die Stamm-Funktion von dP lässt sich exakt berechnen (blaue
Linie in Abbildung 5.5a) und über einen Spline-Fit durch eine glatte Kurve (grüne Linie)
approximieren. Mit Hilfe einer Gauß-Faltung wird eine zusätzliche Glättung der Daten
vorgenommen (rote Linie), bevor durch numerische Differenzierung dP /dk bestimmt

48

5.2. Dispersions-Relation
kx

ky
Abbildung 5.4.: Die ~k-Raum-Darstellung der 6f -Mode einer Si-Membran mit
einer angelegten Druck-Differenz von 50 mbar bei f = 6fe = 11.1 MHz; die HauptBeiträge zur Mode befinden sich in dem Kreis-Ring zwischen den roten Kurven.
Maximal sind die Amplituden entlang des schwarzen Kreises. Die Signale in der
Umgebung des Ursprungs sind auf Mess-Artefakte zurückzuführen. Den Radius
des schwarzen Kreises zu bestimmen, ist das Ziel der ~k-Space-Fit-Methode.
wird (grüne Linie in Abbildung 5.5b). Von dieser Kurve wird ein linearer Untergrund
abgezogen, sodass sich die blaue Kurve in Abbildung 5.5 ergibt. Von dem so gewonnenen
Peak werden diejenigen Wellen-Zahlen bestimmt, für die er maximal (schwarze senkrechte Linie), minimal (grau) oder auf halber Höhe dazwischen (rot) ist. Diese Wellen-Zahlen
entsprechen den Radien der entsprechend gefärbten Kreise in Abbildung 5.4. Die WellenZahl des Maximums liefert die inverse Dispersions-Relation k(ω).
In vielen Fällen, vor allem bei nf -Moden mit n > 1, wird der oben beschriebene Algorithmus nicht den Radius des Kreis-Rings in Abbildung 5.4 bestimmen, sondern einen
k-Wert, der sich auf die Artefakte in der Nähe von ~k = ~0 bezieht. Deshalb werden für dP
nur hinreichend große Wellen-Zahlen berücksichtigt. Ein weiteres Problem ergibt sich für
Frequenzen, bei denen keine Schwingung angeregt wird. In diesen Fällen ist die k-RaumDarstellung der Mode von Rauschen dominiert und die ~k-Space-Fit-Methode liefert im
Wesentlichen einen zufälligen Wert als Wellen-Zahl. Ein menschlicher Betrachter kann
diesen Fall schnell und zuverlässig erkennen, indem er ein Schaubild wie das in Abbildung 5.4 überprüft.6 Das manuelle Aussortieren von Datenpunkten, die auf gescheiterte
Fits zurückzuführen sind, ist fester Bestandteil der ~k-Space-Fit-Methode.
6

Um den manuellen Auswahl-Prozess zur Unterscheidung von geglückten beziehungsweise gescheiterten
Fits zu beschleunigen, steht das maus-gesteuerte Skript “modenEntwickeln manual review v2d.py”
zur Verfügung. Es wurden zahlreiche vergebliche Versuche unternommen, diese Auswahl zu automatisieren.
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Abbildung 5.5.: Schaubild zur Veranschaulichung des Fit-Verfahrens, mit dessen
Hilfe k(ω) gewonnen wird; aufgrund der diskreten Natur des ~k-Raums ist dP keine
glatte Funktion. (a): Um dP numerisch zu glätten wird zuerst die Stammfunktion gebildet (blaue Linie), die dann mit Hilfe eines Spline-Fits durch eine glatte
Funktion approximiert wird (grüne Linie) und durch eine Gauß-Faltung zusätzlich
geglättet wird. (b): dP /dk ergibt sich durch numerische Differenzierung von (a)
(grüne Linie). Nach Entfernen eines linearen Untergrunds erhält man die blaue
Kurve. Maximum (schwarz), Minima (grau) und die Stellen, an denen die Flanken
des Peaks die halbe Peak-Höhe erreichen (rot), werden durch vertikale Linien gekennzeichnet. Im ~k-Raum entsprechen diese Werte den Radien der Kreise, die in
Abbildung 5.4 in entsprechender Farbe eingezeichnet sind.

5.2.2. Maximum-Amplitude-Methode
Wie in Abbildung 5.3b skizziert, wird bei der Maximum-Amplitude-Methode das Maximum der Amplituden |cn (ω, ~k)| bei gegebenem ~k-Vektor bestimmt.7 In Abbildung 5.6a ist
|cn (ω, ~k)| als Funktion der Frequenz bei festem ~k aufgetragen. Dabei tritt ein ResonanzPeak auf, von dem zum gegebenen Zeitpunkt aber noch nicht klar ist, ob er sich auf
eine Resonanz der Membran oder des Anregungs-Systems bezieht. Da nach Gleichung
3.31 die Energie einer Mode proportional zum Quadrat der Amplitude ist, lässt sich der
7

Die Maximum-Amplitude-Methode nach Abbildung 5.6a wurde von Michael Hertkorn
entwickelt. Die Erweiterung zur Unterscheidung von Anregungs-System und MembranModen (Abbildung 5.6b stammt von Carolin Lutz. Der Code befindet sich im Skript
“modenEntwickeln AmplOverFreq v6.py”.
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Abbildung 5.6.: (a): Der Betrag der Amplitude cn=1,l=1,m=3 der im Inset dargestellten k-Eigenmode aufgetragen über der Frequenz; bei 564 kHz ist eine
Resonanz zu sehen. In (b) wird der Anteil der (l=1, m=3)-Eigenmode an der
Gesamt-Energie der 1f -Mode bei gegebener Frequenz aufgetragen. Mit Hilfe dieses
Schaubilds lassen sich Resonanzen des Anregungs-Systems, bei denen viele |c1,lm |
gleichzeitig ein Maximum haben, von
P Membran-Resonanzen unterscheiden. Für
Anregungs-Resonanzen ist |c1,1 3 |2 / lm |c1,lm |2 in der Regel klein, für MembranResonanzen ist es von der Größenordnung eins. Die Mess-Daten stammen von einer
Siliziumcarbid-Membran mit einer Dicke von 290 nm.

51

5. Auswertung
Anteil der Energie der (l, m)-Eigenmode an der gesamten Energie der nf -Mode durch
|cn,lm |2
Elm
=P
2
Egesamt
l0 m0 |cn,l0 m0 |
berechnen (siehe Abbildung 5.6b). Für eine Membran-Resonanz erwarten wir, dass sich
ein Großteil der Energie in einer bestimmten k-Eigenmode befindet, während bei einer Resonanz des Anregungs-Systems in der Regel mehrere k-Eigenmoden gleichzeitig angeregt sind. So können Resonanz-Frequenzen, die ihre Ursache in einer Resonanz
des Anregungs-Systems haben, identifiziert und verworfen werden. Für jeden möglichen
Wellen-Vektor liefert eine Membran-Resonanz durch ihre Resonanz-Frequenz jeweils ein
Werte-Paar (ω, k) für die Dispersions-Relation.

5.2.3. Vergleich beider Verfahren
Beide Verfahren haben ihre Vor- und Nachteile und eignen sich für verschiedene ProbenTypen und Frequenz-Bereiche. Um die Probleme, die potentiell auftreten können, zu
erläutern, sind in Abbildung 5.7 die Ergebnisse der ~k-Space-Fit-Methode (kleine blaue
Punkte), der Maximum-Amplitude-Methode (große rote Punkte) sowie die theoretische
Vorhersage nach Gleichung 3.14 (durchgezogene Linien) dargestellt. Bei der Messung
wurde die Anregungs-Frequenz von 370 kHz bis 2 MHz variiert, wobei für die Auswertung nur 1f -Moden herangezogen wurden. Die Abschnitt 5.2.1 und 5.2.2 beschriebenen
manuellen Auswahl-Verfahren wurden hier nicht angewendet, da gerade die “schlechten
Datenpunkte” die Probleme der Auswertungs-Verfahren offenlegen.
Die ~k-Space-Fit-Methode geht von einem quasi-kontinuierlichen Verlauf der Dispersions-Relation aus. Für jede Anregungs-Frequenz wird der Wellen-Vektor derjenigen Mode bestimmt, die am stärksten angeregt wird. Liegt keine k-Eigenmode vor, so wird etwas ähnliches wie ein Erwartungs-Wert der Wellen-Zahl gefunden. Statt einem einzelnen
Punkt für eine einzelne diskrete Mode, erhält man eine Ansammlung von Punkten, die
sich bevorzugt in vertikalen Streifen anordnen, da auch eine gegenüber der Resonanz
leicht verstimmte Anregungs-Frequenz eine k-Eigenmode anregen kann. Die Höhe des
Streifens entspricht in etwa dem Frequenz-Abstand benachbarter Moden und hat nichts
mit der Breite der Resonanz zu tun. Diese Probleme werden irrelevant für höhere Frequenzen, bei denen sowohl die Frequenzen, als auch die Wellen-Zahlen der Resonanzen in
geringem Abstand vorliegen. Ein paar Daten-Punkte liegen fernab des von der Theorie
vorhergesagten Bereichs. Dabei handelt es sich um das in Abschnitt 5.2.1 beschriebene
Problem bei Frequenzen, bei denen keine Mode angeregt wird, das aber durch manuelles Aussortieren von gescheiterten Fits behoben werden kann. Die ~k-Space-Fit-Methode
lässt sich auch auf höhere nf -Moden anwenden, womit ein Frequenz-Bereich bis zu 12
MHz abgedeckt werden kann.
Die Maximum-Amplitude-Methode bestimmt für jede der möglichen Wellen-Zahlen
genau eine Resonanz-Frequenz, und gibt damit die diskrete Natur der Resonanzen im
Bereich kleiner Wellenlängen korrekt wieder. Falsche Ergebnisse liefert sie für WellenZahlen, deren zugehörige Resonanz-Frequenzen größer sind als die maximale verwen-
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Abbildung 5.7.: Die Dispersions-Relation einer durch Druck-Differenz gewölbten Si-Membran zur Veranschaulichung der Probleme, die bei den AuswertungsVerfahren auftreten können; die kleinen blauen Punkte sind das Ergebnis der ~kSpace-Fit-Methode, die großen roten der Maximum-Amplitude-Methode. Da die
Membran eine inhomogene und anisotrope Spannung aufweist, lässt sich keine
eindeutige Dispersions-Relation berechnen. Die durchgezogenen Linien zeigen die
theoretische Vorhersage nach Gleichung 3.14 für die maximale (rot) und die minimale (blau) vorkommende Spannung. Beide experimentellen Methoden wurden
hier unter anderem auch für Frequenz-Bereiche eingesetzt, für die sie falsche Ergebnisse liefern. Die Ursachen für diese Probleme werden im Text erklärt.

dete Anregungs-Frequenz. Statt dem globalen Maximum der Amplitude, das sich bei
der Resonanz-Frequenz befindet, wird das lokale Maximum im gemessenen FrequenzIntervall bestimmt. Deshalb erhält man nur dann verlässliche Ergebnisse, wenn man
sich sicher sein kann, dass die Resonanz-Frequenz hinreichend klein ist. Der theoretischen Vorhersage (durchgezogene Linie in Abbildung 5.7) nach Gleichung 3.14 zufolge
bedeutet das, dass in diesem Beispiel alle Punkte für λ−1 > 14.8 mm−1 verworfen werden
müssen (graue Linien in Abbildung 5.7). Vor allem in diesem Bereich, aber vereinzelt
auch für kleinere λ−1 , sieht man mehrere Punkte bei unterschiedlichen Wellen-Zahlen,
die bei exakt der gleichen Frequenz liegen. Es handelt sich dabei um Frequenzen, bei
denen das Anregungs-System besonders hohe Resonanzen aufweist. Dadurch kann es
vorkommen, dass die Amplitude der Membran dort maximal ist, obwohl die Frequenz
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System-Parameter
Anregungs-Frequenz
Phasen-Geschwindigkeit
Dämpfung
Membran-Abmessungen
Verwendete nf -Moden

Bevorzugte Methode
Maximum-Amplitude ~k-Space-Fit
klein
groß
groß
klein
klein
groß
klein
groß
n=1
1≤n≤8

Tabelle 5.1.: Die Tabelle listet die Entscheidungs-Kriterien zwischen den beiden
beschriebenen Auswertungs-Verfahren auf. Die Angaben sind als grobe Anhaltspunkte zu verstehen.
der Membran-Resonanz um mehrere Resonanz-Breiten verfehlt wurde. Für nf -Moden
größerer n wird dieser Effekt aus unbekannten Gründen deutlich stärker, weshalb sich
die Maximum-Amplitude-Methode dort nur in Ausnahme-Fällen anwenden lässt.
Die Maximum-Amplitude-Methode funktioniert am besten, wenn die Moden als scharf
getrennte Resonanzen vorliegen, die ~k-Space-Fit-Methode wenn sich die Resonanz-Peaks
auf der Frequenz-Achse überlappen, sodass bei jeder Frequenz eine Schwingung angeregt wird. Dementsprechend ergänzen sie sich in ihren potentiellen Anwendungen. Die
Kriterien, nach denen die optimale Auswertungs-Methode ausgewählt werden kann, sind
in Tabelle 5.1 gegenübergestellt.
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Im Rahmen dieser Arbeit wurden Membranen aus fünf unterschiedlichen Materialien
untersucht, für die sich unterschiedliche physikalische Aspekte als interessant erwiesen
haben und die unterschiedliche Anforderungen an Experiment und Auswertung stellen.










Silizium-Carbid-Membranen lassen sich sehr gut als vorgespannte dünne Platten
beschreiben. Sie zeigen das am einfachsten vorherzusagende Verhalten.
Silizium-Membranen zeigen eine kompressive Vorspannung. Vorspannung, Biegesteifigkeit, statische Krümmung, der Einfluss der Atmosphäre sowie die Folgen
von Anisotropie und Inhomogenität müssen berücksichtigt werden. Das macht die
Si-Membranen einerseits zu einem schwierig zu verstehenden System, andererseits
erlaubt es uns, alle Aspekte der in Kapitel 3 hergeleiteten Theorie zu überprüfen.
Silizium-Nitrid-Membranen haben eine hohe Vorspannung und deshalb eine sehr
hohe Phasen-Geschwindigkeit für Biege-Wellen. Sie zeigen eine starke Dämpfung
durch Wechselwirkung mit der umgebenden Atmosphäre und eignen sich folglich
besonders für die Untersuchung dieser Wechselwirkungen.
Polyethylen-Membranen zeigen deutlich mehr schlecht kontrollierte HerstellungsParameter als obige Membran-Typen und eignen sich daher schlechter für die Überprüfung der Theorie. Hier geht es vor allen Dingen darum, zu überprüfen, inwiefern
sich unser Mess- und Auswertungs-Verfahren nutzen lässt, um unbekannte Systeme
zu charakterisieren.
Kohlenstoff -Nanomembranen sind mit einer Dicke von 1 nm die mit Abstand
dünnsten Membranen, die wir untersucht haben. Das Verständnis der Probleme,
die dadurch auftreten, ist besonders in Hinblick auf eine mögliche zukünftige Anwendung unserer Theorie auf Graphen oder andere zweidimensionale Kristalle von
Bedeutung.

Eine Übersicht über die Eigenschaften der unterschiedlichen Membran-Typen ist in tabellarischer Form ist in Anhang B zu finden. Die Abschnitte dieses Kapitels widmen sich
jeweils einem Membran-Typ und gehen dabei nicht nur auf die Diskussion der Ergebnisse, sondern auch auf theoretische Betrachtungen ein, sofern diese nur für diesen einen
Typ relevant sind.

6.1. Silizium-Carbid-Membranen
Von allen Proben-Typen, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersucht wurden,
zeigen die Membranen aus Silizim-Carbid (SiC), die Gegenstand dieses Abschnitts sind,
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das am einfachsten zu interpretierende Verhalten. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse
aus diesem Abschnitt ist in Tabelle B.1 aufgeführt.

6.1.1. Herstellung der Proben
Ausgangspunkt für die Herstellung von Silizium-Carbid-Membranen ist ein (100)-Silizium-Wafer, dessen Oberfläche beidseitig mit einkristallinem SiC beschichtet ist. Das SiC
liegt in der Modifikation beta-SiC (alternative Bezeichnung: 3C-SiC) vor. Informationen
über die Kristall-Struktur, sowie einige Material-Eigenschaften für Volumen-Material,
sind in Tabelle B.1 aufgelistet. Die Wafer erhalten wir im Rahmen einer Kooperation mit Dr. Philip Tanner von der Griffith University (Brisbane, Australien). Das SiC
wird durch low-pressure chemical vapor deposition (LPCVD) mit abwechselnder Verwendung eines Precursor-Gases für Kohlenstoff (C2 H2 ) und für Silizium (SiH4 ) bei einer
Prozess-Temperatur von 1000°C aufgebracht [40]. Der Standard-Prozess für kommerziell erhältliche SiC-Schichten findet bei deutlich höheren Temperaturen von etwa 1350°C
statt, was eine hohe thermisch verursachte mechanische Spannung zur Folge hat.
Die Membranen werden freigestellt, indem auf nass-chemischem Weg von der Rückseite
Löcher in den Wafer geätzt werden, sodass an der Oberseite nur noch die Membranen
stehen bleiben. Als Ätzmittel verwenden wir eine Lösung aus 40 Massen-Prozent KaliumHydroxid (KOH) in Wasser bei einer Temperatur von 60°C. Da SiC von KOH nicht
angegriffen wird, lässt sich die SiC-Schicht auf der Rückseite als Ätzmaske benutzen.
Des weiteren muss im Gegensatz zu Silizium-Membranen, die Oberseite nicht vor der
Lauge geschützt werden. Wir können daher eine vereinfachte Version des Prozesses zum
Ätzen der Membranen verwenden, der in meiner Diplomarbeit zum Einsatz gekommen
ist [31].
Die Wafer haben einen Durchmesser von 150 mm und sind damit für die weitere
Prozessierung zu groß. Mit Hilfe eines Diamant-Ritzers werden sie in vier Quadranten
gebrochen. Ein Markier-Laser1 wird eingesetzt um Öffnungen in die Ätzmaske auf der
Rückseite zu schneiden.2 Daraufhin wird der Quadrant in einzelne quadratische Chips
mit einer Kantenlänge von 8 mm gebrochen, die einzeln auf einer Edelstahl-Platte fixiert
und in ein KOH-Bad3 gegeben werden. Nach etwa 35 Stunden sollten die Löcher von
der Rückseite des 675 µm dicken Wafers die Vorderseite erreichen. Da SiC von KOH
nicht angegriffen wird, ist es möglich und auch empfehlenswert, die Proben etwa fünf
Stunden länger im KOH zu lassen, damit auch im Falle fehlerhafter Konzentration oder
Temperatur der Lauge das Silizium von der Membran restlos entfernt wird.
Der Chip wird in deionisiertem Wasser gereinigt, und wie in Abbildung 4.1b gezeigt
in die Vakuum-Zelle eingebaut. Eine detaillierte Anleitung, wie das Anregungs-System
zusammengebaut wird, ist in [41] zu finden.
1

Modell VMc 6 der Firma Trumpf
Die Geometrie der Maske ist im Anhang in Abbildung C.1 zu finden.
3
Die Lauge besteht aus einer KOH-Lösung von 40% Masse bei 60°C. Die Ätzrate für (100)-SiliziumFlächen beträgt 0.323 µm/min [31].
2
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Abbildung 6.1.: (a): Die Dispersions-Relation einer 290 nm dicken SiC-Membran; die blauen Punkte geben die experimentellen Werte wieder, die mit Hilfe
der Maximum-Amplitude-Methode gewonnen wurden. Die durchgezogene schwarze Linie zeigt das Ergebnis einen Fits nach Gleichung 3.2, mit den Fit-Parametern
D/(hρ) und σkk /ρ. Der überwiegend lineare Kurven-Verlauf bedeutet, dass die
Biegesteifigkeit eine untergeordnete Rolle spielt. Zum Vergleich ist zusätzlich ein
linearer Fit abgebildet (gepunktete schwarze Linie), für den D = 0 angenommen wird. (b-e): Die Moden-Form (Real- oder Imaginär-Teil von ζ̃1 ) als FalschFarben-Darstellung; die dazugehörigen Datenpunkte in der Dispersions-Relation
sind durch die kleinen roten Buchstaben in (a) markiert.

6.1.2. Messung, Auswertung und Ergebnisse
Die Vakuum-Zelle wird auf einen Druck von 8 mbar evakuiert und eine APSStro-Messung
wird durchgeführt. Da es nicht möglich ist nf -Moden anzuregen4 und da die Resonanzen
der Moden in klar getrennten Peaks vorliegen, ist die Auswertungs-Methode der Wahl
die Maximum-Amplitude-Methode. Die Punkte in Abbildung 6.1 geben die so bestimmte
Dispersions-Relation wieder. Durch einen Fit mit Hilfe von Gleichung 3.2 (durchgezogene
4

Mögliche Erklärungen für Anregungs-Mechanismen höherer nf -Moden werden in Abschnitt 6.2.7 diskutiert.

57

6. Ergebnisse
Linie in Abbildung 6.1) lassen sich die Fit-Parameter
D
= 1.35 · 10−9 Nm
hρ

und

σkk
Nm
= 24.2 · 103
ρ
kg

(6.1)

bestimmen, wobei der Term mit der Spannung σkk im wesentlichen die Steigung, und
der Term mit der Biegesteifigkeit D die Krümmung beschreibt. Da der Kurven-Verlauf
in erster Näherung linear ist, ist anzunehmen, dass der Biege-Term einen erheblichen
relativen Mess-Fehler aufweist.
Die RMS-Abweichung der Datenpunkte in der Dispersions-Relation in Abbildung 6.1a
beträgt 1.2% was ungefähr der Größe der Frequenz-Schritte bei der APSStro-Messung
und damit der Frequenz-Auflösung der Maximum-Amplitude-Methode entspricht. Im
Rahmen der Messgenauigkeit sind demnach keine Abweichungen vom Fit-Modell in Gleichung 3.2 zu beobachten. Diese Aussage ist eine Bestätigung der Annahmen, die dem
Modell zugrunde liegen, insbesondere der Homogenität und der Isotropie der mechanischen Spannung. Da die elastischen Konstanten nur über die Biegesteifigkeit in die
Dispersions-Relation eingehen, die nur einen kleinen Einfluss auf den Kurven-Verlauf
hat, lassen sich daraus jedoch keine Aussagen über die Isotropie von E und ν treffen.
Mit der Dicke des Films h = 290 nm, der Dichte von SiC ρ = 3220 kg/m3 (Wert für
Volumen-Material aus [42]) und dem Poisson-Verhältnis ν = 0.14 [43] ergibt sich aus
den Fit-Parametern in Gleichung 6.1
E ≈ 650.4 GPa

und

σkk = 77.9 MPa ± 1% .

Der Elastizitäts-Modul E liegt in der Größen-Ordnung der Literatur-Werte VolumenMaterial von 410-450 GPa (siehe Tabelle B.1). Da E aus dem stark fehlerbehafteten
Wert für D berechnet wird, ist hier keine bessere Übereinstimmung zu erwarten. Für
eine quantitative Bestimmung müsste eine Messung an dickeren Membranen oder bei
größeren Frequenzen vorgenommen werden. Wesentlich genauer ist die Bestimmung von
σkk . Hier schätzen wir den Fehler auf etwa 1 Prozent, was der Abweichung der Messpunkte von der Fit-Kurve entspricht. Mit Hilfe von σkk und den Literatur-Werten für
die elastischen Konstanten lässt sich nach Gleichung 3.3 diejenige Wellenlänge berechnen,
die den Übergang zwischen dem Gespannte-Membran- und dem Dünne-Platte-Regime
markiert
1
1
λ0 = 42 µm
= 24
.
λ0
mm
Die Tatsache, dass diese Wellenlänge bei der vorliegenden Messung nicht erreicht wurde,
ist der Grund dafür, dass der Elastizitäts-Modul nur sehr ungenau bestimmt werden
kann.
Für kleine Wellen-Zahlen verhält sich eine vorgespannte dünne Platte wie eine Membran und die Phasen-Geschwindigkeit berechnet sich über
r
σkk
m
lim cmemb =
= 155.5
k→0
ρ
s
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aus dem zweiten Fit-Parameter aus Gleichung 6.1. Das entspricht 45% der Schallgeschwindigkeit cgas der Luft [42]. Wir befinden uns daher in dem Regime, in dem die
umgebende Atmosphäre vor allem durch eine Erhöhung der effektiven Masse der Membran ins Gewicht fällt. Die Dichte eines idealen Gases ist
ρgas =

pmmol
Rid T

Luft 20°C

=

1.189

kg
1
·p
,
m3 Pa

(6.2)

mit der molaren Masse mmol und der idealen Gas-Konstanten Rid . Über Gleichung 3.15
ergibt sich die effektive Dichte der Membran zu
ρeff = (1 + 4.0 · 10−3 )ρmemb ,
wobei für die Wellenlänge λ = 2π/k mit der Wellen-Zahl der Grundmode eingesetzt
wurde. Für die Proportionalitäts-Konstante C verwenden wir den Wert C = 0.66 aus
[25]. Für Drücke p > 200 mbar erhöht sich die effektive Dichte der Membran um mehr
als 10%. In diesem Druck-Bereich gehen wir davon aus, dass unser Modell, in dem
der Luft-Einfluss als kleine Störung der Membran-Schwingungen angenommen wird,
nach und nach zusammenbricht.5 Messungen bei Umgebungs-Druck sind daher für SiCMembranen nicht sinnvoll. Nach Gleichung 3.20 beträgt die Knudsen-Zahl für die Grundmode Kn ≈ 0.1 und nimmt für höhere Moden zu. Wir befinden uns nach Tabelle 3.1 im
Kontinuums-Regime mit gleitenden Randbedingungen.

6.2. Silizium-Membranen
In diesem Abschnitt werden unsere Ergebnisse zu Silizium-Membranen, sowohl aus Experimenten, als auch aus Finite-Elemente-Simulationen, vorgestellt. Für das Verständnis
dieser Systeme spielt eine Vielzahl physikalischer Effekte eine Rolle, was ihre Untersuchung schwierig, aber auch interessant macht. Membran- und Platten-Eigenschaften, die
statische Krümmung, der Einfluss der umgebenden Atmosphäre sowie die Folgen von
Anisotropie und Inhomogenität in der Verspannung müssen berücksichtigt werden, um
quantitative Vorhersagen über die Dispersions-Relation machen zu können.

6.2.1. Herstellung
Die Herstellung der Silizium-Membranen wurde detailliert in meiner Diplomarbeit [31]
beschrieben. Hier soll nur eine kurze Zusammenfassung des Prozesses gegeben werden.
Eine Liste verschiedener Eigenschaften der Proben ist in Tabelle B.2 zu finden. Ausgangspunkt ist ein sogenannter SOI-Wafer (englisch für “silicon on insulator”), ein einkristalliner Silizium-Wafer, auf dessen Oberseite eine 400 nm dicke Silizium-Oxid-Schicht (SiO2 )
und darauf eine 340 nm dicke, ebenfalls einkristalline Silizium-Schicht aufgebracht sind.6
5

Je kleiner der Druck während der Messung, desto besser. Der hier angegebene Wert von 200 mbar
stellt den maximalen, für Messungen an 290 nm dicken SiC-Membranen sinnvollen Druck dar.
6
Die Wafer wurden von der Firma Soitec mit Hilfe des Smart-Cut-Verfahrens hergestellt.
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Die Membranen entstehen, indem von der Rückseite her Öffnungen in den Wafer geätzt
werden, die bis dicht unter die Oberseite reichen, sodass nur noch die dünne Si-Schicht
stehen bleibt. Als Ätzmaske auf der Rückseite verwenden wir eine 200 nm dicke SiliziumNitdid-Schicht.7 Das Öffnen der Maske erfolgt wie bei den SiC-Membranen durch einen
Markier-Laser. Zusätzlich zu den Öffnungen für die Membranen werden Sollbruchstellen angebracht, die später zum Zerteilen des Wafers verwendet werden. Die Verwendete
Ätzmaske ist in Abbildung C.2 im Anhang zu sehen. Während des Ätzens in 40 prozentiger KOH-Lösung bei 60°C muss die Oberseite des Wafers trocken gehalten werden.
Dazu wird der Wafer in eine Ätz-Zelle eingebaut, die eine Seite des Wafers schützt. Als
zusätzlichen Sicherheits-Mechanismus für den Fall, dass einzelne Membranen brechen,
wird die Oberseite des Wafers zusätzlich mit einer Schicht PMMA-Lack (Polymethylmethacrylat) versiegelt. Brechen einzelne Membranen, so verhindert diese Schicht das
Eindringen der Lauge in das geschützte Volumen auf der anderen Seite. Es dauert 22
h 35 min einen 450 µm dicken Si-Wafer durch zu ätzen. Um sicherzustellen, dass das
Si unterhalb der SiO2 -Schicht vollständig entfernt ist, dauert der KOH-Ätz-Schritt zwei
Stunden länger, also 24 h 35 min. Nach dem Ätzen in KOH wird die PMMA-Schicht mit
Aceton und die Silizium-Oxid-Schicht unter der Membran mit 40 prozentiger Flusssäure
entfernt. Zum Zerteilen wird der Wafer auf eine Klebe-Folie aufgebracht und dann von
Hand entlang der Sollbruchstellen gebrochen. Diese Vorgehensweise stellt eine wesentliche Verbesserung dar, gegenüber dem Prozess aus meiner Diplomarbeit, bei dem zum
Zerteilen eine Wafer-Säge zum Einsatz kam.8

6.2.2. Oxidation, kompressive Spannung und Buckling
Unter Umgebungs-Bedingungen bildet sich an der Oberfläche der Silizium-Membran eine native Silizium-Oxid-Schicht. Bei der Behandlung mit Flusssäure wird diese entfernt.
Die freien Bindungen der Silizium-Oberfläche werden dabei mit Wasserstoff-Atomen passiviert [44]. Während der Experimente befindet sich die Membran wieder unter Umgebungs-Bedingungen, sodass sich mit der Zeit aufs Neue eine native Oxid-Schicht bildet.
Experimentell wird beobachtet, dass diese Schicht unter einer kompressiven Spannung
steht. Die Ursache dafür ist bis heute nicht abschließend geklärt. Mögliche Erklärungen
sind:



7

Da das Volumen pro Si-Atom in SiO2 verglichen mit kristallinem Si größer ist,
steht der Film direkt nach Entstehung unter kompressiver Spannung [45].
Die Gitterkonstanten an der Grenzfläche von Si und SiO2 unterscheiden sich für
die beiden Materialien [45].

Es handelt sich um Si-reiches Si3 N4 (SiRN), das durch durch Low-Pressure-Chemical-Vapour-Deposition (LPCVD) abgeschieden wird. Früher wurde Si3 N4 verwendet, das durch Plasma-EnhancedChemical-Vapour-Deposition (PECVD) aufgetragen wurde. Da sich PECVD-Filme in einigen Fällen
während des Ätzens von den Wafern ablösen, haben wir auf den teureren LPCVD-Prozess umgestellt.
Die Abscheidung des LPCVD-SiRN wurde durch die Firma Silson aus Northampton in England
durchgeführt.
8
Der Prozess-Schritt mit der Säge ist zeitaufwändig und hat große Mengen Schmutz zur Folge, der sich
auf der PMMA-Oberfläche absetzt. Das Entfernen des Säge-Staubs ist aufwändig.
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Nach der Oxidation befinden sich zusätzliche Si-Atome auf interstiziellen Gitterplätzen im Si-Kristall [46].

Steht eine dünne Platte mit festen Randbedingungen unter kompressiver Spannung,
so bleibt sie flach, sofern der Betrag der kompressiven Dehnung hinreichend klein ist. Ab
einer kritischen Dehnung von εcr1 = −h2 /l2 · 4.363/(1 + ν) (für quadratische Platten der
Dicke h und der Kantenlänge l) wölbt sich die Platte spontan [47], wodurch die innere
Verspannung teilweise abgebaut wird. Dieser Effekt wird als “Buckling” bezeichnet und
wird für die Si-Membranen, die in dieser Arbeit verwendet werden, ab εcr1 = −1.8 · 10−6
erwartet. Dabei bleiben Spiegel- und Rotations-Symmetrie der quadratischen Membran
auch im gewölbten Oberflächen-Profil erhalten. Diese Symmetrie bricht ab einer zweiten,
betragsmäßig größeren, kritischen Dehnung von εcr2 ≈ −h2 /l2 · 225 (Für unsere Si-Membranen εcr2 ≈ −1.0 · 10−4 ) zusammen [47].
Für unsere Experimente hat das zur Konsequenz, dass sich durch das Wachstum
der nativen Oxid-Schicht eine kompressive Spannung ausbildet, und das Buckling der
Membran auftritt. Durch das langsame Wachstum der Oxid-Schicht, unterliegen die SiMembranen stets einem Alterungs-Prozess. In der Regel wird der erste Übergang bei εcr1
praktisch instantan bei Beendigung des Flusssäure-Prozess-Schritts erreicht, der zweite εcr2 tritt einige Stunden später auf. Eine experimentelle Untersuchung des zeitlichen
Ablaufs des Buckling bei Silizium-Membranen wurde von Michael Hertkorn [32] durchgeführt. Er beobachtet ein logarithmisches Anwachsen der Auslenkung der Membran mit
der Zeit. Eine Probe, die einen Tag alt ist, verformt sich in einer weiteren Woche um
etwa 5%.

6.2.3. Mess-Aufbau
Aufgrund des Bucklings befindet sich die Membran in einem bistabilen Zustand – sie
kann gleichermaßen nach oben oder nach unten gewölbt sein. Die Messverfahren mit
stroboskopischer Beleuchtung setzen eine periodische Bewegung voraus, die nur dann
gegeben ist, wenn das Systen nicht spontan von einer stabilen Gleichgewichts-Lage in eine andere übergehen kann. Es ist daher notwendig die Symmetrie zwischen der Wölbung
nach oben und der nach unten zu brechen. Dazu wird die Probe, wie in Abbildung 4.1a
dargestellt, so auf dem Piezo-Ring aufgeklebt, dass eine Druck-Differenz zwischen Oberund Unterseite angelegt werden kann. Durch Unterdruck an der Unterseite wird die Membran nach unten gewölbt und dadurch mechanisch vorgespannt. Für das Verständnis der
Dispersions-Relationen ist es notwendig, die Vorspannung zu kennen. Wir haben jedoch
weder eine Möglichkeit sie analytisch zu berechnen, noch eine Möglichkeit sie zu messen.
In Michael Hertkorns Diplomarbeit [32] wird eine grobe Abschätzung dafür hergeleitet,
die aber für die meisten Zwecke nicht genau genug ist. Daher wird für die Berechnung
der Vorspannung auf Finite-Elemente-Simulationen (FE-Simulationen) zurückgegriffen.

6.2.4. Finite-Elemente-Simulationen
Die FE-Simulationen, die im Rahmen von Teil I dieser Arbeit diskutiert werden, wurden von Stephan Nößner durchgeführt. Hier werden einige der wichtigsten Ergebnisse
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Abbildung 6.2.: Ergebnisse einer statischen FE-Simulation von Stephan Nößner
entnommen aus [41]; links ist das Profil der Membran aufgrund einer DruckDifferenz von 50 mbar zu sehen. Die Auslenkung ist dabei 100-fach überhöht
dargestellt. Der Farb-Code steht für die Spannung σxx in x-Richtung. Für die
Dispersions-Relation ist immer nur die Spannung in Ausbreitungs-Richtung der
Welle σkk von Bedeutung. Rechts ist die σkk für verschiedene Richtungen von ~k
in der Draufsicht eingezeichnet. Dabei wird jeweils der Winkel zwischen ~k und der
x-Achse angegeben.
präsentiert, für Details sei auf seine Diplomarbeit [41] verwiesen.
Statische Auslenkung
Die statische Auslenkung einer 238 × 269 µm2 großen und 337 nm dicken Si-Membran,
die durch eine Druck-Differenz von 50 mbar ausgelenkt wird, wird in Abbildung 6.2
gezeigt. Die Vorspannung (farbcodiert in Abbildung 6.2) ist inhomogen und anisotrop.
Das bedeutet, dass die Frequenz einer Welle neben der Wellen-Zahl auch von Ort und
Richtung auf der Membran abhängig ist. Die Gültigkeit der Simulation lässt sich überprüfen, indem das Profil aus Simulation und Experiment verglichen wird. Dazu wurden
Simulationen wie die in Abbildung 6.2 für unterschiedliche Druck-Differenzen wiederholt. In Abbildung 6.3a wird die maximale Auslenkung aus diesen Simulationen mit den
experimentell gewonnenen Werten verglichen. 9 Verwendet man in der FE-Simulation
das einfachste mögliche Modell für die Membran, einen Quader ohne Vorspannung (rote
Kurve) so erhält man Auslenkungen, die 17% kleiner sind als die experimentell beobachteten (schwarze Kurve). Bedenkt man, dass das Buckling bei verschwindendem Druck
eine Auslenkung von 1.2 µm ausmacht, so ist diese Übereinstimmung erstaunlich gut.
Es wurden einige unterschiedliche Modelle getestet, um das Buckling in das Modell
der Simulation einzubauen. All diese Erweiterungen verbessern die Übereinstimmung
9

Die experimentellen Daten wurden von Michael Hertkorn mit Hilfe des PSM-Modus des Profilometers
aufgenommen. Details zur Versuchs-Durchführung sind in [32] zu finden.
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Abbildung 6.3.: Eine Si-Membran wird durch eine Druck-Differenz ausgelenkt;
in (a) ist die maximale Auslenkung aufgetragen über der angelegten Druck-Differenz. Die dicke schwarze Linie zeigt die experimentellen Daten, die anderen Kurven
stehen für FE-Simulationen, die von unterschiedlichen Modellen für die entspannte Membran ausgehen. Die Unterschiede beziehen sich auf die Art und Weise,
wie das Buckling bei verschwindendem Druck ins Modell eingeht. Folgende Modelle kamen zum Einsatz: Eine flache entspannte Platte, bei der das Buckling
vernachlässigt wird (rot); eine flache Platte mit einer kompressiven Vorspannung
von -23.5 MPa (grün); eine entspannte dünne Schale, deren Ausgangs-Form durch
das experimentell bestimmte Profil bei verschwindendem Druck gegeben ist (dunkelblau); eine sinus-förmig ausgebeulte dünne Schale, mit einer Auslenkung von 1
µm. (b): Aus den FE-Simulationen wird das Maximum der Vorspannung der Membran gewonnen und über der Druck-Differenz aufgetragen. Die Farbe der Kurven
entsprechen wie in (a) erklärt den unterschiedlichen Modellen. Die vertikale graue
Linie markiert die Druck-Differenz von 50 mbar, die bei den meisten Experimenten
verwendet wurde.
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zwischen Theorie und Experiment, aber keine liefert quantitative Übereinstimmung für
alle Drücke zugleich. In Abbildung 6.3b ist die maximale Spannung der Membran über
der Druck-Differenz aufgetragen für alle untersuchten Modelle. Die Unterschiede in der
Spannung zwischen den unterschiedlichen Modellen von 6% sind deutlich kleiner, als die
Unterschiede in der Auslenkung. Wir schließen daraus, dass das Buckling auf die Spannung einen deutlich kleineren Einfluss hat als auf das Profil. Da die Spannung auf die
Dispersions-Relation einen deutlich größeren Einfluss hat als die Auslenkung, können
wir im Folgenden der Einfachheit halber von dem einfachen Modell einer flachen Membran ohne Vorspannung ausgehen, die erst durch die Druck-Differenz ausgelenkt und
gespannt wird.
Eigenmoden-Analyse
Für die Berechnung der Eigenmoden einer Si-Membran steht uns eine analytische Theorie
zur Verfügung (siehe Kapitel 3), mit deren Hilfe sich unsere experimentellen Ergebnisse
vollständig erklären lassen (siehe Abschnitt 6.2.5). Die FE-Simulationen sind für die
Untersuchung von Schwingungs-Moden daher nicht so unumgänglich wie es im statischen
Fall war. Trotzdem ist es nützlich, einen zusätzlichen Vergleich zur Verfügung zu haben.
Nicht zuletzt haben die Ergebnisse der FE-Simulationen viele wichtige physikalische
Aspekte erstmals aufgezeigt und dadurch die Entwicklung der analytischen Theorie erst
möglich gemacht.
In Abbildung 6.4 ist die Dispersions-Relation einer flachen Si-Membran, einmal mit
(rot) und einmal ohne (blau) homogene isotrope Vorspannung zu sehen. Die Linien
stehen für die analytische Formel aus Gleichung 3.2, die Kreuze für die Ergebnisse der
FE-Simulation. Wie in der Bildunterschrift näher erklärt, ist die Ursache für die Streuung
der Kreuze die Anisotropie des Elastizitäts-Moduls von Silizium.10 Die Frequenzen aus
den FE-Simulationen liegen systematisch oberhalb der analytisch berechneten Kurven.
Um diese Abweichung zu erklären, muss etwas näher darauf eingegangen werden, wie
der Wellen-Vektor aus einer gegebenen Eigen-Mode bestimmt wird. Mit dem selben
Verfahren, mit dem auch experimentelle Daten ausgewertet werden (siehe Abschnitt
5.1), wird die Eigen-Mode aus der Simulation bezüglich der Orts-Koordinate fourierentwickelt. Über das Maximum in der so gewonnenen ~k-Raum-Darstellung erhält man
den ~k-Vektor. Die Quantisierung von ~k richtet sich dabei wie in Gleichung 5.4 definiert
nach den Abmessungen der Membran. Wie in Abschnitt 3.4 diskutiert, wird eine Welle im
Falle fester Randbedingungen aber nicht am physikalischen Rand der Membran, sondern
bereits an einer Biegezone in der Umgebung des Randes reflektiert. Dadurch wird die
Membran effektiv kleiner und der effektive Wellen-Vektor wird größer
kx,eff =

lπ
lx − 2δx

und

ky,eff =

mπ
.
ly − 2δy

(6.3)

Die Breiten der Biege-Zonen δx und δy lassen sich mit Hilfe der Gleichungen 3.41 und
10

Es ist eine Besonderheit der (100)-Ebene von Silizium, dass die Anisotropie innerhalb dieser Ebene so
klein ausfällt.
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Abbildung 6.4.: Die Dispersions-Relation einer vorgespannten dünnen Platte
wird über eine Eigenfrequenz-Analyse mittels FE-Simulationen (blaue und rote
Kreuze) und über die analytische Formel aus Gleichung 3.2 bestimmt (blaue und
rote, durchgezogene und gestrichelte Linien). Die roten Kreuze und Linien stehen für eine Membran mit einer homogenen und isotropen Vorspannung von 40
MPa, die blauen für eine Membran ohne Vorspannung. Da der Elastizitäts-Modul
von Silizium eine leichte Anisotropie aufweist, ist die Biegesteifigkeit und damit
die Dispersions-Relation von der Richtung abhängig. Die durchgezogenen Linien
stehen für Wellen, die sich in [110]-Richtung, also parallel zu den Rändern, ausbreiten, die gestrichelten für diagonal verlaufende Wellen. Die Streuung der Kreuze
entspricht dem Abstand dieser Kurven, was bedeutet, dass sie ihre Ursache höchstwahrscheinlich in der Anisotropie der Dispersions-Relation hat. Die Tatsache, dass
die Kreuze systematisch bei höheren Frequenzen liegen, als die Linien, lässt sich dadurch erklären, dass bei der analytischen Disperisons-Relation die Biege-Zone am
Rand der Membran vernachlässigt wird. Wendet man die Biege-Zonen-Korrektur
aus Gleichung 6.3 auf die analytische Dispersions-Relation an, so erhält man die
blauen und orangenen Kreise in der Abbildung. Diese stimmen insbesondere für
kleine Frequenzen hervorragend mit den Ergebnissen der Simulation überein.
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3.38 berechnen. Die Kreise in Abbildung 6.4 zeigen diejenigen Frequenzen, die man nach
der analytischen Dispersions-Relation erhält, wenn man statt ~k den dazugehörigen effektiven Wellen-Vektor ~keff nach Gleichung 6.3 einsetzt. Da bei dieser Vorgehensweise mit
diskreten und vektor-wertigen ~k gearbeitet wird, kann auch die Richtungs-Abhängigkeit des Elastizitäts-Moduls für jede Mode einzeln berücksichtigt werden. So erhält man
eine hervorragende quantitative Übereinstimmung zwischen analytischer Theorie und
FE-Simulationen. Die einzige erkennbare Abweichung besteht darin, dass für höhere k
die Frequenzen aus den Simulationen etwas höher sind als die analytisch berechneten.
Dieser Effekt tritt dann ein, wenn der Abstand der Knoten-Punkte des FE-Modells nicht
mehr vernachlässigbar klein ist gegenüber der Wellenlänge.
Kombinierte Simulationen
Bisher wurde eine idealisierte Membran untersucht, die eben ist und eine homogene
und isotrope Spannung aufweist. Für den Vergleich mit dem Experiment wird eine
realistischere Modellierung benötigt. Dazu wird in einem ersten Schritt, in einer statischen FE-Simulation, Verformung und Spannung einer Membran unter dem Einfluss
einer Druck-Differenz berechnet. Ausgehend von dieser Gleichgewichts-Konfiguration
werden die Bewegungs-Gleichungen linearisiert und es wird in einem zweiten Schritt
eine Eigenmoden-Analyse vorgenommen. Die Ergebnisse einer solchen Simulation sind
als rote Punkte in Abbildung 6.6 zu sehen.

6.2.5. Ergebnisse der APSStro-Messungen
Für die experimentelle Bestimmung der Dispersions-Relation werden APPStro-Messungen durchgeführt. Oberhalb von 1 MHz wird bei praktisch jeder Frequenz eine Mode
angeregt, weshalb sich die ~k-Space-Fit-Methode zur Auswertung anbietet. In Abbildung
6.5 sind die Ergebnisse einer Messung mit Anregungs-Frequenzen von 1 MHz bis 2 MHz
an einer Membran der Abmessungen 715 µm × 691 µm × 330 nm dargestellt, die durch
eine Druck-Differenz von 50 mbar vorgespannt wurde. Bei Si-Membranen war es bisher
Möglich, nf -Moden mit bis zu n = 8 zu untersuchen. So lässt sich ein Frequenz-Bereich
bis zu 12 MHz abdecken. Die Ursache für die Anregung hoher nf -Moden wird in Abschnitt 6.2.7 diskutiert.
Zusätzlich zu den experimentellen Daten sind in Abbildung 6.5 Kurven eingezeichnet, die mit der Dispersions-Relation aus Gleichung 3.2 berechnet wurden. Die dafür
benötigten Werte für die Vorspannung der Membran entnehmen wir FE-Simulationen,
analog zu der in Abbildung 6.2 gezeigten. Die rote Kurve erhält man unter Verwendung
der größten, die blaue unter Verwendung der kleinsten vorkommenden Spannung. Die
Messpunkte streuen zwischen diesen Kurven. Wir können daher davon ausgehen, dass
die Ursache für die Streuung in der Anisotropie und der Inhomogenität der Spannung
liegt. Diese Annahme lässt sich bestätigen, indem man die Moden-Form mit der Lage
der Messpunkte relativ zu den Theorie-Kurven vergleicht. Wie in der Bildunterschrift
erklärt, sind Moden, die sich in der Dispersions-Relation nahe der Kurve maximaler
Spannung befinden, vor allem in der Mitte der Membran lokalisiert. Moden, deren Fre-
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Abbildung 6.5.: Die Frequenz aufgetragen über der inversen Wellenlänge; die
schwarzen Punkte wurden mit Hilfe der ~k-Space-Fit-Methode aus den Daten einer
APSStro-Messung gewonnen. Die Linien geben die nach Gleichung 3.2 erwartete
Dispersions-Relation wieder. Verwendet man für die Vorspannung den maximalen Stress, der sich in [110]-Richtung aus den FE-Simulationen ergibt, so erhält
man die rote, für den minimalen Stress die blaue und für den mittleren Stress
in diagonaler Richtung die grüne Kurve. (a–d): Falschfarben-Darstellungen der
Auslenkung zu einem bestimmten Zeitpunkt von einigen nf -Moden. Die dazugehörigen Datenpunkte in der Dispersions-Relation sind durch beschriftete Pfeile
markiert. Punkte, die sich nahe der blauen Kurve befinden (b), gehören zu Moden,
die großteils am Rand der Membran lokalisiert sind und sich parallel zu ihm ausbreiten. Den FE-Simulationen zufolge ist dort die Spannung am kleinsten (siehe
Abbildung 6.2. Punkte nahe der roten Kurve (d) gehören zu Moden, die sich im
Wesentlichen durch die Mitte der Membran ausbreiten, wo die größte Spannung
vorhergesagt wird. Punkte, die sich in der Mitte zwischen beiden Kurven befinden
(a,c), beziehen sich auf Moden, die sich über die gesamte Membran verteilen. Daraus schließen wir, dass die Streuung der Datenpunkte eine Folge der Inhomogenität
und der Anisotropie der Vorspannung ist.
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quenz nahe der blauen Kurve zu finden ist, bewegen sich vor allem entlang des Randes
der Membran, wo die Spannung am kleinsten ist.

Korrektur-Terme
Die oben diskutierte Messung lässt sich vollständig durch die Dispersions-Relation einer vorgespannten dünnen Platte erklären. In diesem Unterabschnitt werden wir zeigen,
dass das für nieder-frequentere Moden nicht mehr der Fall ist. Da die Moden in diesem Frequenz-Bereich diskret vorliegen, ist die Maximum-Amplitude-Methode hier das
Auswertungs-Verfahren der Wahl. Man erhält die schwarzen Punkte in Abbildung 6.6
aus einer APSStro-Messung an einer Membran der Abmessungen 269 µm × 238 µm ×
337 nm. Für kleine Wellen-Zahlen weichen die aus der Theorie berechneten DispersionsRelationen für eine vorgespannte dünne Schale mit (rote gestrichelte Kurve, Gleichung
3.14) und ohne (blaue gepunktete Kurve, Gleichung 3.2) Berücksichtigung der statischen Krümmung erheblich voneinander ab. Sowohl die experimentell bestimmten DatenPunkte als auch die Ergebnisse einer FE-Simulation (rote Punkte) folgen wie zu erwarten eher dem Verlauf der rot gestrichelten Linie. Da in der Simulation der Einfluss der
Trägheit des umgebenden Gases (siehe Gleichung 3.17) vernachlässigt wird, liegen die
roten Punkte systematisch bei höheren Frequenzen als die schwarzen. Wendet man die
entsprechende Korrektur-Formel auf die rot gestrichelte Kurve an, so ergibt sich die
durchgezogene schwarze Linie, die von allen drei Kurven die beste Beschreibung der experimentellen Daten darstellt. Der dazu notwendige Porportionalitäts-Faktor C wird in
Abschnitt 6.2.6 experimentell bestimmt. Für sehr kleine Wellen-Zahlen geht die schwarze
Kurve gegen null. Das liegt daran, dass nach der Annahme aus Abschnitt 3.3.1 die Dicke
des mitbewegten Gas-Films proportional zur Wellenlänge ist und daher für k → 0 divergiert. In diesem Fall wird jedoch die Dynamik des Systems durch die Fluid-Dynamik
des Gases und nicht mehr durch die elastischen Eigenschaften der Membran dominiert
und unsere Theorie wird ungültig. Bei der vorliegenden Membran sind dazu jedoch Wellenlängen notwendig, die deutlich größer sind als es die Abmessungen der Membran
zuließen. Bei λ = 1 mm entspricht die effektive Dichte der Membran nach Gleichung
3.15 dem doppelten der Dichte der Membran selbst. Bei λ < 100 µm ist der Unterschied
kleiner als 10%.
In diesem Abschnitt konnten die Vorhersagen für die Dispersions-Relation von vorgespannten, dünnen, statisch gekrümmten Schalen aus Abschnitt 3.2 sowohl durch FESimulationen, als auch im Experiment bestätigt werden. Unser Ansatz zur Abschätzung
der Trägheit des umgebenden Gas-Films aus Abschnitt 3.3.1 konnte ebenfalls experimentell verifiziert werden. Um den Einfluss der Biege-Zone auf die Moden nachzuweisen, ist
unsere Mess-Auflösung in den bisherigen Experimenten jedoch noch nicht gut genug,
sodass dieser Effekt lediglich durch die in Abbildung 6.4 gezeigten FE-Simulationen
an einer flachen Membran überprüft werden konnte. Eine gezielte experimentelle Untersuchung sollte an Membranen mit hoher Biegesteifigkeit und geringer Vorspannung
stattfinden.
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Abbildung 6.6.: Die Frequenz aufgetragen über der inversen Wellenlänge; die verwendete Membran ist kleiner und die untersuchten Frequenzen sind niedriger als
bei der Messung aus Abbildung 6.5, weshalb hier die diskrete Natur der VibrationsModen sichtbar wird. Die schwarzen Punkte wurden mit Hilfe der MaximumAmplitude-Methode aus den Messdaten einer APSStro-Messung gewonnen. Die
roten Punkte stammen aus einer FE-Simulation, bei der eine Kombination aus
statischer Lösung und Eigenmoden-Analyse zur Anwendung kam. Die schwarzen
Kreuze stammen aus einer Messung, bei der auf einer Seite der Membran die Luft
durch das schwere Gas SF6 ersetzt wurde, sodass die Frequenz durch die zusätzliche Trägheit des Gases reduziert wird. Die Linien geben verschiedene analytische
Formeln für die Dispersions-Relation wieder. Bei der blau gepunkteten handelt es
sich um die Formel für eine vorgespannte dünne Platte (Gl. 3.2), die rot gestrichelte bezieht den Effekt einer statischen Krümmung mit ein (Gl. 3.14). Wendet man
darauf die Korrektur für die Trägheit der umgebenden Atmosphäre nach Gleichung
3.17 an, so ergibt sich die durchgezogene schwarze Linie. Um das Bild übersichtlich zu halten, werden hier nur die Kurven für diagonal propagierende Moden bei
mittlerer Spannung gezeigt, die der grün gestrichelten Kurve in Abbildung 6.5 entsprechen. Diejenigen Wellen-Zahlen, die zu diagonal verlaufenden Moden gehören,
werden durch vertikale graue Linien markiert. An diesen Stellen wird die beste
Übereinstimmung zwischen Theorie-Kurven und Daten-Punkten erwartet.
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Abbildung 6.7.: Mit Hilfe des “Vibrometry in Coninuous Light”-Mess-Modus
lässt sich die Amplitude einer Schwingung als Funktion der Anregungs-Frequenz
aufzeichnen. Das Signal lässt sich auffassen als das Produkt aus der ResonanzKurve der Membran und der Resonanz-Kurve des Anregungs-Systems. Wie dieser
Kurven-Verlauf zustande kommt, wird in Abschnitt 6.3 am Beispiel von SiliziumNitrid-Membranen erklärt. Ersetzt man die Luft auf der Oberseite der Membran
durch ein schwereres Gas, in diesem Beispiel Argon, so verschiebt sich die Resonanz
der Membran zu tieferen Frequenzen hin, während die Resonanzen des AnregungsSystems unverändert bleiben. Setzt man die gemessene Frequenz-Verschiebung in
den Term für die Gas-Korrektur aus Gleichung 3.17 ein, so lässt sich die Proportionalitäts-Konstante C bestimmen.

6.2.6. Messungen in schweren Gasen
Die Experimente zur Untersuchung des Einflusses der umgebenden Atmosphäre wurden von Michel Hertkorn durchgeführt und sind in seiner Diplomarbeit [32] detailliert
beschrieben. Um die Proportionalitäts-Konstante C für die Gas-Korrektur aus Gleichung 3.17 zu bestimmen, wurden die Resonanz-Frequenzen einiger Moden mit Hilfe des
VICL-Mess-Modus, wie in Abbildung 6.7 gezeigt, bestimmt. Tauscht man die Luft an
der Oberseite der Membran durch ein schweres Gas aus, so verschiebt sich die Resonanz-Frequenz der untersuchten Mode. Mit Hilfe von Gleichung 3.17 lässt sich aus dem
Vergleich der Resonanz-Frequenz f1 in Luft und f2 im schwereren Gas die Konstante C
bestimmen
hρmemb
f22 − f12
C=
·
.
(6.4)
λ
ρ1 f12 − ρ2 f22
ρ1 steht dabei für die Dichte von Luft. Da nur eine Seite der Membran von dem schweren
Gas umgeben ist, steht ρ2 für den Mittelwert aus der Dichte von Luft und der Dichte
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des schweren Gases. Aus der Frequenz-Verschiebung von sechs unterschiedlichen Moden
beim Vergleich von Luft und Schwefel-Hexaflourid (SF6 ) ergibt sich im Mittel C = 0.66
mit einer Standard-Abweichung von 0.19.

6.2.7. Nicht-Linearität und höhere nf -Moden
Voraussetzung für die Anregung von nf -Moden mit n > 1 sind nicht-lineare Effekte
bei der Anregung der Schwingungen. Wie aus der Bewegungs-Gleichung 3.8 hervorgeht,
ist das Produkt nαβ dαβ aus Krümmung und Verspannung ein wichtiger Beitrag für
die Rückstell-Kraft. In Gleichung 3.2.3 wird dieser Term linearisiert, indem Krümmung
und Verspannung in einen statischen und einen dynamischen Teil zerlegt werden. Das
Produkt aus dynamischer Spannung und dynamischer Krümmung ñαβ d˜αβ stellt einen in
der Amplitude quadratischen Term dar und wird vernachlässigt. Dieser Schritt ist nur
unter der Voraussetzung zulässig, dass die statische Spannung wesentlich größer ist als
die dynamische. Da es aber bei Membranen, die keine herstellungs-bedingte Vorspannung
haben, am Rand der Membran Regionen mit sehr kleiner statischer Spannung gibt, ist
es möglich, dass schwache nicht-lineare Effekte beobachtet werden können.
Die Anregung höherer Harmonischer von der Anregungs-Frequenz kann bereits bei
Schwingungs-Amplituden weniger Nanometer auftreten. Erhöht man die Anregungs-Amplitude, so lassen sich auch andere charakteristische Effekte von nicht-linearen Systemen
beobachten:







Nicht-linearer Zusammenhang zwischen Anregung und Vibrations-Amplitude: Erhöht man die Spannungs-Amplitude am Piezo, so wächst die Vibrations-Amplitude erst linear. Bei größeren Anregungen sättigt die Vibrations-Amplitude meistens bei Werten von wenigen hundert Nanometern. In diesem Sättigungs-Bereich treten vermehrt auch die anderen nicht-linearen Effekte auf.
Subharmonische Anregungen: Die Bewegung der Membran ist zwar noch periodisch, die Periode ist aber ein ganzzahliges Vielfaches der Periode der Anregung.
Da die stroboskopische Beleuchtung sich nach der Periode der Anregung richtet,
erhält man als Kamera-Bild eine Überlagerung mehrerer Interferenz-Bilder. PSM,
Vibrometry in Stroboscopic Light oder APSStro-Messungen sind so nicht mehr
möglich.
Abhängigkeit von der Vorgeschichte: Die Resonanz-Kurve eines harmonischen
Oszillators ordnet jeder Frequenz eine eindeutige Amplitude zu. Bei nicht-linearen
Systemen ist das im allgemeinen nicht mehr der Fall. Die Amplitude kann davon
abhängen, ob f kontinuierlich erhöht oder reduziert wurde, um die gegebene Frequenz zu erreichen. Abhängig von der Richtung der Frequenz-Änderung können
völlig unterschiedliche Moden-Formen auftreten.
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6.3. High-Stress Silizium-Nitrid-Membranen
Aufgrund ihrer hohen Vorspannung in der Größenordnung von 1 GPa haben die BiegeWellen von High-Stress Silizium-Nitrid-Membranen, verglichen mit den anderen Proben,
die mit Abstand höchste Phasen-Geschwindigkeit, die insbesondere höher ist als die
Schallgeschwindigkeit in Luft. Sie zeigen eine sehr starke Dämpfung, die linear mit dem
umgebenden Luft-Druck skaliert. Wir vermuten, dass das auf den in Abschnitt 3.3.3
diskutierten Effekt zurückgeht, nach dem die Energie von Überschall-Biege-Wellen in
Form von Schall ausgekoppelt werden kann.

6.3.1. Herstellung
Ausgangspunkt ist ein (100)-Si-Wafer, der auf beiden Seiten mit mehreren hundert Nanometern Silizium-Oxid und einer Schicht Silizium-Nitrid beschichtet wurde. Es stehen
Schichten aus stöchiometrischem Si3 N4 sowie aus Si-reichem Si3 N4 in unterschiedlichen
Dicken zur Verfügung. Während das Si-reiche Si3 N4 eine kompressive Vorspannung und
folglich Buckling zeigt, steht das stöchiometrische unter starker Zugspannung. Die hier
untersuchte Membran wurde aus einem 92 nm dicken stöchiometrischen Si3 N4 -Film hergestellt. Der Ätz-Prozess erfolgt nach dem gleichen Prinzip und in der gleichen ÄtzZelle wie der für Si-Membranen. Der wesentliche Unterschied ist, dass das KOH-Ätzen
von Si-Membranen gestoppt werden muss, solange noch ein Teil der vergrabenen OxidSchicht vorhanden ist, während wir bei Si3 N4 -Membranen sicherstellen müssen, dass das
SiO2 schon im KOH-Bad vollständig entfernt wird. Ein zweiter Ätz-Schritt in Flusssäure
soll vermieden werden, da dort auch das Silizium-Nitrid angegriffen wird. Nachdem die
Membran-Herstellung abgeschlossen ist, wird der Chip wie in Abbildung 4.1b gezeigt in
die Vakuum-Zelle eingebaut.

6.3.2. Bestimmung der Dispersions-Relation
Wie schon bei SiC-Membranen, ist es auch bei Si3 N4 -Membranen nicht möglich, höhere
nf -Moden anzuregen, womit wir in unseren Messungen auf den Frequenz-Bereich unterhalb von 2 MHz beschränkt sind. Außerdem hat sich gezeigt, dass die Biege-Wellen eine
ausgesprochen hohe Phasen-Geschwindigkeit haben, sodass insgesamt nur drei Moden
beobachtet werden können. Es besteht daher keine Notwendigkeit, ein automatisiertes
Mess-Programm wie APPStro anzuwenden. Statt dessen wurden die drei Resonanzen
mit dem VICL-Mess-Modus vermessen. Die Amplitude als Funktion der AnregungsFrequenz, die man so erhält, ist in Abbildung 6.9a dargestellt. Wie in Abschnitt 6.3.3
näher erklärt wird, setzt sie sich zusammen aus der gesuchten Resonanz der Membran
und einer Resonanz-Kurve des Anregungs-Systems. Dort wird auch ein Verfahren erklärt, mit dessen Hilfe sich die Anregungs-Resonanz aus dem Signal herausrechnen lässt.
Damit ist die Frequenz-Auflösung nur durch die Linien-Breite aufgrund des Güte-Faktors
der Resonanz von etwa 2 kHz beschränkt. Die Moden-Form lässt sich bereits aus den
Kamera-Bildern ablesen (siehe Abbildung 4.6). Mit Hilfe von Gleichung 5.4 lässt sich die
Wellen-Zahl von Hand berechnen. In Abbildung 6.8 sind die Resonanz-Frequenzen über
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Abbildung 6.8.: Die Dispersions-Relation von Biege-Wellen auf High-Stress Silizium-Nitrid-Membranen ist linear. Die Punkte stehen für die experimentell bestimmten Resonanz-Frequenzen aller drei Moden, die im Frequenz-Bereich unterhalb von 2 MHz existieren. Die durchgezogene Linie stellt einen linearen Fit dar,
der im Rahmen der Messgenauigkeit durch den Ursprung geht. Die Steigung entspricht einer Phasen-Geschwindigkeit von 593 m/s.
der inversen Wellenlänge aufgetragen. Ein Linearer Fit liefert einen f -Achsen-Abschnitt
von -2.0 kHz, was im Rahmen der Messgenauigkeit als null angesehen werden kann, und
eine Phasen-Geschwindigkeit von cmemb = 593 ± 6 m/s. Der dominierende Beitrag zum
Mess-Fehler ist dabei nicht die Frequenz-Messung (relativer Fehler von 2 · 10−3 ), sondern
die Bestimmung der Kantenlängen der Membran unter dem optischen Mikroskop, für
die hier ein relativer Fehler von 1% geschätzt wurde.
Aus der Phasen-Geschwindigkeit und dem Literatur-Wert für die Dichte von Si3 N4
ergibt sich mit Hilfe von Gleichung 3.2 eine Spannung von 1.12 GPa. Dieser Wert stimmt
gut mit dem Literatur-Wert aus [48] für die Spannung von stöchiometrischen LPCVDSi3 N4 -Filme auf Silizium von 1.10 GPa zusammen.

6.3.3. Untersuchung der Dämpfung
Um die Dämpfung der Vibrations-Moden zu verstehen, gehen wir von dem einfachsten
möglichen Modell aus – dem getriebenen gedämpften linearen Oszillator. Im Rahmen
dieser Arbeits-Hypothese wird angenommen, dass sich alle relevanten Bestandteile unse-
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res Aufbaus linear verhalten. Wenn wir eine vorgegebene Wechselspannungs-Amplitude
Upiezo am Piezo anlegen, so bewegt sich der Rahmen der Membran mit der Amplitude
Aexc (ω, Upiezo ). Nach Gleichung 2.13 wird dadurch eine Schwingung der Membran mit
der Amplitude A angeregt
|A| = q

Aexc (ω, Upiezo )
= Amemb (ω) · Aexc,0 (ω) · Upiezo
2
ω 2 − ω02 + 4β 2 ω 2
Amemb (ω) = q

mit
und

ω2

1

2 2

− ω0

(6.5)

(6.6)
+

4β 2 ω 2

Aexc (ω, Upiezo ) = Aexc,0 (ω) · Upiezo .

Für die Zerlegung von Aexc ist die Voraussetzung der Linearität notwendig. Im Folgenden
werden wir die beiden experimentell direkt zugänglichen Größen aus Gleichung 6.5, |A|
und Upiezo , zusammenfassen und erhalten
A0 = Amemb (ω) · Aexc,0 (ω)

mit

A0 :=

|A|
.
Upiezo

(6.7)

In Abbildung 6.9a ist A0 über der Anregungs-Frequenz für unterschiedliche UmgebungsDrücke p aufgetragen. |A| wurde dazu mit Hilfe des VICL-Mess-Modus gewonnen. Es
ist zu beobachten, dass der Resonanz-Peak mit zunehmendem p niedriger und breiter
wird. Wie aus der Zerlegung in Gleichung 6.7 zu erwarten, setzt sich der Kurven-Verlauf
aus einem unregelmäßigen druck-unabhängigen Anteil zusammen, der sich Aexc,0 (ω) zuordnen lässt, und aus einem druck-abhängigen Peak Amemb (ω), der mit zunehmendem
Druck flacher und breiter wird. Für p = 80 mbar ist der Peak so breit, dass man ihn
im relevanten Frequenz-Intervall näherungsweise als konstante Funktion ansehen kann.
Folglich ist A0 (ω) bis auf eine Konstante gleich der Amplitude des Anregungs-Systems
Aexc,0 (ω). Dividiert man A0 (ω) bei geringeren Drücken durch A0 (ω) bei p = 80 mbar,
so kürzt sich Aexc,0 (ω) in Gleichung 6.7 heraus und man erhält, bis auf einen konstanten
Faktor, die Resonanz-Kurve der Membran Amemb (siehe Abbildung 6.9b).
Fitten der Resonanz-Peaks
Die Voraussetzung, dass Amemb unter bestimmten experimentellen Bedingungen konstant ist, lässt sich nur für Si3 N4 -Membranen erfüllen und das auch nur näherungsweise.
Im Folgenden wird daher ein allgemeineres Verfahren vorgestellt, das gegenüber obiger
Vorgehensweise unter anderem den Vorteil hat, dass auf obige Voraussetzung verzichten
werden kann. Das Ziel ist, wie in Abbildung 6.10 gezeigt, die Kurven-Schar Amemb,p (ω)
so durch eine Fit-Funktion zu approximieren, dass sich durch Multiplikation mit der unbekannten Funktion Aexc,0 (ω) die in Abbildung 6.9a gezeigte experimentell bestimmte
Kurven-Schar A0,p (ω) ergibt. Als Fit-Funktion verwenden wir
Amemb,fit,p (ω) = S1 · (S0 + ·Amemb (ω, ω0 , βp )) ,
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A0,p /A0,p=80 mbar
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Abbildung 6.9.: (a): Die Amplitude A0 , gemessen bei unterschiedlichen
Umgebungs-Drücken, aufgetragen über der Anregungs-Frequenz; A0 ergibt sich aus
der mittels VICL gemessenen Amplitude |A| und und der Spannungs-Amplitude
am Piezo. Je größer der Umgebungs-Druck p, desto größer die Dämpfung. Für
p = 80 mbar ist sie so hoch, dass der Kurven-Verlauf verhältnismäßig flach wird.
Es sind im Wesentlichen nur noch die Resonanzen des Anregungs-Systems zu sehen. (b): Dividiert man A0 bei einem gegebenen Druck p durch A0 bei p = 80
mbar, so kürzt sich die Amplitude des Anregungs-Systems in Gleichung 6.7 heraus
und man erhält ein Signal, das proportional zu Amemb ist.

mit den Fit-Parametern S0 , S1 , ω0 und jeweils einen Wert βp die Drücke p. S0 stellt
dabei einen bezüglich p und ω konstanten zusätzlichen Beitrag zu Amemb dar. Er lässt
sich dadurch erklären, dass auch andere Moden fernab ihrer Resonanz-Frequenz in geringem Maße angeregt sein können und so zu einer zusätzlichen Auslenkung führen.
Der Parameter S1 ist lediglich aus numerischen Gründen notwendig. Aus Gleichung 6.7
geht hervor, dass S1 bei passender Wahl von Aexc,0 (ω) stets auf eins gesetzt werden
kann, wie in Gleichung 6.6 für den getriebenen Oszillator gefordert. Es werden folglich
Np + 2 Fit-Parameter benötigt, um die Kurven-Schar zu approximieren, wobei Np die
Anzahl der unterschiedlichen Umgebungs-Drücke angibt. Dieses Verfahren ist nicht zu
verwechseln mit dem unabhängigen Fitten jedes einzelnen Peaks für sich genommen.
Dazu benötigt man für jeden einzelnen Peak Höhe, Breite und Resonanz-Frequenz und
eventuell einen Offset, was für die ganze Schar zu 3Np bis 4Np unabhängigen Parametern führt. In unserem Beispiel mit Np = 6 bedeutet das, dass wir mit 8 statt 18-24
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(a)
Amemb,fit
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1.640

1.645

1.650

1.655

f [MHz]

1.660

1.665

1.670

Abbildung 6.10.: Mit Hilfe des im Text beschriebenen iterativen Fit-Verfahrens,
lässt sich die Resonanz-Kurven-Schar A0,p (c) in ein Produkt aus einer Schar
von Membran-Resonanzen Amemb,p (a) mit einer Resonanz-Kurve des AnregungsSystems Aexc,0 (b) zerlegen. Die gemessenen A0,p sind in (c) in schwarz eingezeichnet, die farbigen Linien zeigen zum Vergleich dazu die Produkte aus Amemb,fit,p
und Aexc,0 . Die unterschiedlichen Farben stehen dabei, wie in der Legende aufgelistet, für unterschiedliche Umgebungs-Drücke. Die hervorragende Übereinstimmung
zwischen Mess-Werten und Fit beweist die Gültigkeit der Zerlegung von Aexc,0 in
Membran-Resonanz und Anregungs-Resonanz.
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Abbildung 6.11.: Veranschaulichung des iterativen Fit-Verfahrens, das im Text
beschrieben wird; die Fit-Funktion nach Gleichung 6.8 wird an den Schätzwert für
Amemb,p angepasst. Beim ersten Iterations-Schritt (a) dient der gemessene KurvenVerlauf von A0 als Schätzwert. Mit jeder Iteration wird der Schätzwert besser. In
(b) ist der fünfte Schritt dargestellt.
Parametern auskommen. Dementsprechend groß ist die Beweiskraft für die Gültigkeit
unserer Arbeits-Hypothese, wenn der Fit die Messung gut beschreibt.
Um die Fit-Parameter zu bestimmen, benötigen wir zunächst einen Näherungs-Wert
für Amemb,p . Als erste grobe Näherung werden dazu die experimentell ermittelten Daten
A0,p herangezogen.





Die Näherungs-Werte für Amemb,p werden durch einen Fit nach Gleichung 6.8 approximiert.
Wir gewinnen einen Näherungs-Wert für die Anregungs-Resonanz Aexc,0 , indem
A0 durch den Fit dividiert wird, der eine Approximation von Amemb,p darstellt.11
Durch Division von A0 durch den Näherungs-Wert für Aexc,0 ergibt sich ein besserer
Wert für Amemb , mit dem das Verfahren wiederholt werden kann.

In Abbildung 6.11a ist der Fit beim ersten Iterations-Schritt abgebildet. Anhand dieser
11

Streng genommen erhält man auf diesem Weg für jeden Druck einen Anregungs-Resonanz-Funktion
Aexc,0,p . Aexc,0 wird gewonnen, indem über diese Funktionen der Mittelwert bezüglich p gebildet wird.
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Abbildung kann man sich vorstellen, dass sich die Resonanz des Anregungs-Systems aus
dem Quotienten aus gemessener Kurve und dem Fit ergibt. Bereits beim zweiten Durchlauf (nicht abgebildet), ist die Form der Membran-Resonanz im Schätzwert für Amemb,p
klar zu erkennen. Nach der fünften Iteration (Abbildung 6.11b) lässt sich das Ergebnis
in der Regel durch weitere Durchläufe nicht mehr verbessern. Wie in Abbildung 6.10
zu sehen, lassen sich die Messdaten für A0 mit diesem Verfahren hervorragend als Produkt aus einer Anregungs-Resonanz Aexc,0 und einer Membran-Resonanz beschreiben,
die Gleichung 6.8 folgt.
Druck-Abhängigkeit des Güte-Faktors
Aus den Fit-Parametern ω0 und βp lassen sich der Dämpfungs-Parameter ε (Gleichung
2.15) und der Güte-Faktor Q (Gleichung 2.14) berechnen. Ihre Druck-Abhängigkeit ist in
Abbildung 6.12 dargestellt. Ist die Resonanz verglichen mit dem Offset S0 zu flach, was
bei höheren Drücken vorkommt, so lässt sich β nicht mehr zuverlässig bestimmen. In der
Folge sind die ermittelten Werte für ε um Größenordnungen zu groß. Diese Datenpunkte
werden für die folgende Diskussion vernachlässigt.
Das Verhalten der Dämpfung sieht im Wesentlichen linear aus. Es soll durch einen
Fit beschrieben werden. Da bei einem linearen Fit von ε jedoch vor allem die Werte für
große p ins Gewicht fallen, wo unsere Messung besonders fehlerbehaftet ist, verwenden
wir statt dessen den Güte-Faktor Q für den Fit. Eine lineare Druck-Abhängigkeit von
ε = B0 + B1 p führt für Q zu der Fit-Funktion
Q=

1
2(B0 + B1 p)

(6.9)

mit den Fit-Parametern B0 und B1 . Das Ergebnis ist in Abbildung 6.12 als durchgezogene Linien grafisch dargestellt, die Werte der Fit-Parameter sind in Tabelle 6.1 aufgelistet.
Wir erhalten für die Dämpfung näherungsweise eine Ursprungs-Gerade, was sich mit der
Vorhersage ε ∝ ρgas aus Gleichung 3.25 und 3.33 deckt. B0 ist der Grenzwert von ε für
verschwindenden Umgebungs-Druck. Wir erwarten daher, dass er die intrinsische Dämpfung der Membran beschreibt, was nicht mit der Tatsache zusammenpasst, dass wir aus
dem Fit negative Werte für B0 erhalten. Wir schließen daraus, dass die Fit-Funktion für
kleine Drücke ihre Gültigkeit verliert. Das ist nicht weiter überraschend, da bei 7 mbar
für die Grundmode nach Gleichung 3.20 eine Knudsen-Zahl von 0.12 vorliegt, sodass sich
das System nach Tabelle 3.1 bereits an der Grenze zwischen dem Fluss-Regime freier
Randbedingungen, in dem die Vorhersage ε ∝ ρgas gilt, und dem Übergangs-Regime
befindet, in dem wir den Zusammenhang zwischen Dämpfung und Druck nicht kennen.
Ausblick
Die oben beschriebene Methode zur Eliminierung des Resonanz-Beitrags des AnregungsSystems ließe sich auch auf andere experimentelle Bedingungen übertragen. Die wesentliche Voraussetzung ist, dass sich Parameter der Membran-Resonanz verändern lassen,
ohne dabei die Anregungs-System-Resonanz zu beeinflussen. Des weiteren müssen sich
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Abbildung 6.12.: (a): Der Dämpfungs-Parameter ε = β/ω0 aufgetragen über
dem Umgebungs-Druck p für die drei beobachtbaren Moden; die Symbole stehen
für die aus den Fit-Parametern berechneten Werte, die durchgezogenen Linien
stellen einen Fit dieser Datenpunkte dar. Für große p ist der Offset-Parameter
S0 größer als die Peak-Höhe und der Fit ergibt keinen sinnvollen Wert für die
Dämpfung mehr. Die entsprechenden ε sind dann außerhalb des in (a) gezeigten
Bereichs und werden für den Fit nicht berücksichtigt. (b): Der Güte-Faktor ergibt
sich aus Q = 1/2ε. Die vertikalen Linien markieren die Stellen, an denen ε nach der
Fit-Funktion verschwindet und Q demnach eine Singularität hat. Dieses Verhalten
ist offensichtlich unphysikalisch.

ω0 /2π
B0
B1

1.03 MHz
−8.2 · 10−4
4.5 · 10−6 Pa−1

1.61 MHz
−9.8 · 10−4
3.5 · 10−6 Pa−1

1.65 MHz
−4.2 · 10−4
3.3 · 10−6 Pa−1

Tabelle 6.1.: Tabelle der Fit-Parameter nach Gleichung 6.9 für die drei sichtbaren Resonanzen; siehe Abbildung 6.12 für eine grafische Darstellung der FitFunktionen
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die Membran-Resonanz-Peaks, die man so erhält, auf der Frequenz-Achse überlappen.
Neben der Abhängigkeit der Dämpfung vom Luft-Druck könnten so auch FrequenzVerschiebungen aufgrund des Effekts zusätzlicher Masse, beispielsweise an SiC-Membranen, bei unterschiedlichen Umgebungs-Drücken oder Gasen untersucht werden. Man
könnte auch die Spannung einer Membran variieren um eine Frequenz-Verschiebung zu
verursachen, beispielsweise indem man die Temperatur ändert und sich die Unterschiede
im thermischen Ausdehnungs-Koeffizienten von Membran und Chip zu Nutze macht.

6.4. Polyethylen-Membranen
Bei den Membran-Typen, die in den Abschnitten 6.1 bis 6.3 diskutiert wurden, handelt
es sich um Materialien, die für Anwendungen in der Mikro-Elektronik und für MEMS
(mikro-elektro-mechanische Systeme) häufig eingesetzt werden und deren Eigenschaften
gut charakterisiert sind. Die Membranen aus diesen wohlbekannten Materialien wurden
verwendet, um die in Kapitel 3 präsentierte Theorie zu entwickeln und zu überprüfen.
In diesem und dem folgenden Abschnitt gehen wir nun einen Schritt weiter und wenden
diese Theorie an, um etwas über neuartige Materialien mit weitgehend unbekannten
Eigenschaften zu lernen.
Polyethylen (PE) ist seit über einem Jahrhundert bekannt und ist einer der am weitesten verbreiteten Kunststoffe. Es ist teilkristallin, das bedeutet, es besteht aus kleinen
Kristalliten in einer amorphen Matrix. Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit diskutierten PE-Membranen wurden mit einem neuartigen Verfahren hergestellt, das im
Gegensatz zu herkömmlichen Herstellungs-Prozessen bei Umgebungs-Temperatur stattfindet. Die Kristallite in den so gewonnen Filmen sind mit etwa 10 nm deutlich kleiner
als für andere Herstellungs-Prozesse üblich. Die Untersuchung von PE-Membranen ist
in der Masterarbeit von Carolin Lutz [39] detailliert dokumentiert. Die Experimente
wurden größtenteils von Carolin Lutz und zu einem gewissen Teil von Michael Hertkorn
durchgeführt.

6.4.1. Herstellung und Proben-Aufbau
Die PE-Membranen werden von Anna Osichow aus der AG Mecking hergestellt [49, 50].
Dabei werden Nanokristalle aus High-Density Polyethylen (HDPE) in einer Lösung auf
ein Glas-Substrat aufgebracht. Nach dem Trocknen ergibt sich ein Film, der zu 60-80%
aus PE-Kristallen besteht, die in einer Matrix aus amorphem PE eingebettet sind. Dieses
Verfahren unterscheidet sich grundlegend von der gewöhnlichen Vorgehensweise, bei der
PE-Filme aus einer Schmelze heraus hergestellt werden.
Bei allen Membranen, die in dieser Arbeit diskutiert werden, wird zuerst ein dünner
Film auf einem massiven Substrat hergestellt. In den oben diskutierten Fällen – Si, SiC
und Si3 N4 – werden die Filme zu freitragenden Membranen, indem von der Rückseite
Löcher durch das Substrat geätzt werden. Diese Vorgehensweise ist nur möglich, wenn
der Film kompatibel mit dem Ätz-Prozess ist. Die PE-Filme werden von dem GlasSubstrat, auf dem sie hergestellt werden, mit Hilfe eines Lösungsmittels abgelöst. In der
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Abbildung 6.13.: Die Dispersions-Relation einer 40 nm dicken PE-Membran bei
einem Luft-Druck von 9 mbar; bei niedrigen Frequenzen kommt die MaximumAmplitude-Methode (rote Punkte), bei höheren die ~k-Space-Fit-Methode (blaue
Punkte) zum Einsatz. Aus dem linearen Fit (schwarze Linie) ergibt sich eine mittlere Phasen-Geschwindigkeit von 50 m/s.
Regel handelt es sich bei dem Lösungsmittel um Wasser. Nach einiger Zeit steigen sie
im Volumen des Lösungsmittels auf und schlagen sich auf der Flüssigkeits-Oberfläche
nieder. Dort können sie entweder mit einer Öse eingefangen und dann auf ein TEM-Netz
(Transmissions-Elektronen-Mikroskopie-Netz) gelegt werden, oder sie werden direkt mit
dem Netz von der Oberfläche eingefangen. Daraufhin übernimmt das TEM-Netz die
Rolle des Chips und die weitere Vorgehensweise erfolgt analog zu obigen Abschnitten.

6.4.2. Die Dispersions-Relation
Die Dispersions-Relation (siehe Abbildung 6.13) wird über eine APSStro-Messung gewonnen. Die Auswertung erfolgt dabei über die Maximum-Amplitude-Methode für f < 2
MHz und über die ~k-Space-Fit-Methode unter der Verwendung höherer nf -Moden für
f ≥ 2 MHz. Aus einem linearen Fit erhält man eine mittlere Phasen-Geschwindigkeit von
cmemb = 50 m/s ±3.6%. Der Fehler bezeichnet die Standard-Abweichung der PhasenGeschwindigkeiten der einzelnen Datenpunkte. Die Anwendung der linearen Fit-Formel
lässt sich nachträglich rechtfertigen, indem man mit Hilfe dieses Wertes für cmemb und
aus den elastischen Konstanten von HDPE-Volumen-Material (siehe Tabelle B.4) die
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Abbildung 6.14.: Skizze zum Einfluss der Oberflächen-Spannung auf die Verspannung der Membran; (a) zeigt eine Membran, die auf der Oberfläche des
Lösungsmittels schwimmt. Die beteiligten Medien werden mit S für fest (englisch “solid”), L für flüssig (“liquid”) und V für gasförmig (“vapour”) bezeichnet.
(b): Nach dem Einfangen der Membran auf dem Chip ist sie fest in einen Rahmen
eingespannt. Der Dehnungs-Zustand der Membran aus (a) bleibt dabei erhalten.

kritische Wellenlänge berechnet, bei der das Platten-Verhalten und damit die NichtLinearität relevant wird. Man erhält λ0 = 1.6 µm, was deutlich kleiner ist als die minimalen, im Experiment vorkommenden Wellenlängen von etwa 13 µm. Der Einfluss der
Atmosphäre sorgt nach Gleichung 3.15 bei einem Druck von 9 mbar und der gegebenen
Membran-Geometrie für eine Änderung der effektiven Dichte von maximal 1.3 % und
kann folglich ebenfalls vernachlässigt werden.
Aus der Phasen-Geschwindigkeit lässt sich mit Hilfe der Dichte aus Tabelle B.4 nach
Gleichung 3.2 eine Vorspannung der Membran von σkk = 2.4 MPa berechnen. Mögliche
Ursachen für diese Vorspannung sind die Oberflächen-Spannung des Lösungsmittels oder
die thermische Verspannung aufgrund einer Änderung der Temperatur zwischen dem
Aufbringen der Membran auf den Chip und der Messung.

Einfluss der Oberflächen-Spannung des Lösungsmittels
Schwimmt die Membran auf der Oberfläche des Lösungsmittels (siehe Abb. 6.14a), so
wird sie durch seine Oberflächen-Spannung unter Spannung gesetzt und dadurch gedehnt. Beim Einfangen und Fixieren der Membran auf einem Chip (siehe Abbildung
6.14b) bleibt dieser Dehnungs-Zustand erhalten. Dadurch ergibt sich eine Vorspannung
der Membran. Für eine quantitative Betrachtung gehen wir von der freien Energie des
Gesamt-Systems aus
Fges = Fkap + Fel ,
(6.10)
die sich aus dem Beitrag von Kapillarität Fkap und Elastizität Fel zusammensetzt. Fkap
ergibt sich aus den Grenzflächen-Energien zwischen Membran und Gas γV S , zwischen
Membran und Flüssigkeit γSL und zwischen Flüssigkeit und Gas γV L und den jeweiligen
Grenzflächen AV S , ASL beziehungsweise AV L . Liegt die Membran auf der FlüssigkeitsOberfläche, so gilt
Fkap,(a) = γV S AV S + γSL ASL + γV L AV L + const
= (γV S + γSL − γV L )Amemb + const .
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Für die zweite Zeile wurde der Zusammenhang zwischen der Membran-Fläche Amemb und
den Grenzflächen Amemb = AV S = ASL = const − AV L benutzt, der sich aus Abbildung
6.14a ablesen lässt. Ist die Membran wie in Abbildung 6.14b in einem Rahmen fixiert
und beidseitig von Gas umgeben, so gilt für Fkap
Fkap,(b) = 2γV S Amemb + const .

(6.12)

Im Gleichgewicht ist die freie Energie der Membran auf der Flüssigkeits-Oberfläche minimal, weshalb die partielle Ableitung nach dem Verzerrungs-Tensor uαβ verschwindet
∂Fkap,(a)
∂Fel
+
=0.
∂uαβ
∂uαβ

(6.13)

Den Spannungs-Tensor der eingespannten Membran erhält man nach [20], indem man
die Dichte der freien Energie nach dem Verzerrungs-Tensor ableitet


∂Fkap,(b)
1
∂Fel
,
(6.14)
σαβ =
+
h Amemb,0
∂uαβ
∂uαβ
wobei Amemb,0 die Fläche der nicht deformierten Membran bezeichnet. Da der Verzer∂Fel
rungs-Zustand und damit auch ∂u
beim Einfangen der Membran erhalten bleibt, lässt
αβ
sich Gleichung 6.13 in Gleichung 6.14 einsetzen und man erhält
σαβ =

1

h Amemb,0
1
=
h Amemb,0


∂
Fkap,(b) − Fkap,(a)
∂uαβ


∂Fkap,(b) ∂Fkap,(a)
∂Amemb
·
−
·
.
∂Amemb
∂Amemb
∂uαβ
·

(6.15)

Aus Gleichung 2.1 lässt sich leicht zeigen, dass für homogene Verzerrung in linearer
Näherung
Amemb =
˙ Amemb,0 (1 + uxx + uyy )
(6.16)
gilt. Setzt man die Gleichungen 6.16, 6.11 und 6.12 in Gleichung 6.14 ein, so ergibt sich
1
σαβ = δαβ (γV S + γV L − γSL ) .
h

(6.17)

Mit der youngschen Gleichung für den Kontakt-Winkel Θ eines Tropfens auf einer festen
Oberfläche 0 = γV L cos Θ + γSL − γV S lässt sich Gleichung 6.17 umformen zu
σαβ = δαβ

γV L
(1 + cos Θ) .
h

(6.18)

Voraussetzung für diese Umformung ist, dass die youngsche Gleichung für die gegebenen
Grenzflächen-Energien lösbar ist. Eine von einer Flüssigkeits-Oberfläche eingefangene
Membran zeigt demnach eine isotrope Vorspannung mit dem Betrag γVhL (1 + cos Θ). Für
das System Luft-Wasser-PE wird in [51] ein Kontakt-Winkel von Θ = 96° angegeben.
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Zusammen mit der Oberflächen-Spannung von Wasser γLV = 72.8 mN/m [42] erhält
man eine Spannung von h1 · 65.2 mN/m. Bei einer Dicke von 40 nm ist das 1.63 MPa,
während wir aus der Dispersions-Relation eine Spannung von 2.4 MPa erhalten haben.
Aus der Dispersions-Relation einer Messung an einer 200 nm dicken PE-Membran [39]
erhalten wir eine Spannung von 1.5 MPa, was zwar wie erwartet kleiner ist als bei der
dünneren Membran, was jedoch wesentlich größer ist als die Vorhersage von 0.33 MPa
nach Gleichung 6.18. Aus der Diskrepanz dieser Werte schließen wir, dass es weitere
Ursachen statischer Vorspannung geben muss.
Thermische Verspannung
Im obigen Unterabschnitt wurde die Spannung der Membran direkt nach dem Auffangen
aus dem Lösungsmittel abgeschätzt. Da PE einen deutlich größeren thermischen Ausdehnungs-Koeffizienten hat als das TEM-Netz aus Kupfer, ist zu erwarten, dass im
Falle einer Temperatur-Änderung bezüglich der Temperatur beim Auffangen thermische
Verspannung auftritt.
Kann sich ein Körper frei ausdehnen, so gilt nach [20] für den Verzerrungs-Tensor
uik = α∆T δik ,
mit dem linearen thermischen Ausdehnungs-Koeffizienten α und der Temperatur-Änderung ∆T . Vernachlässigen wir vorerst die Ausdehnung des Kupfer-Rahmens, so muss die
Verzerrung wegen thermischer Ausdehnung kompensiert werden durch eine Verzerrung
durch mechanische Spannung. Diese ergibt sich aus dem hookeschen Gesetz für ebene Deformation aus Gleichung 2.8. Man erhält einen Spannungs-Tensor aufgrund thermischer
Ausdehnung von
E
σαβ = −
α∆T δαβ .
(6.19)
1−ν
Um die Ausdehnung des Chips ebenfalls zu berücksichtigen, verwendet man statt dem
Ausdehnungs-Koeffizienten von der Membran die Differenz der Ausdehnungs-Koeffizienten von Membran und Rahmen αPE − αCu . Mit den Werten αPE = 1.2 · 10−4 K−1 aus
[52], αCu = 1.65 · 10−5 K−1 aus [42] und den elastischen Konstanten aus Tabelle B.4
erhält man für PE-Membranen auf einem Kupfer-Chip
σ ≈ −0.2

MPa
· ∆T I .
K

Eine Temperatur-Erhöhung von 5°C hat demnach eine Reduzierung der Spannung von
1 MPa zur Folge, was in der Größenordnung der Spannung aufgrund der OberflächenSpannung des Lösungsmittels ist. Es ist daher notwendig, die Temperatur sowohl beim
Einfangen als auch bei der Messung auf besser als 1°C genau zu kontrollieren. Dieser
Sachverhalt ist uns leider erst zu spät bewusst geworden, weshalb uns keine Messwerte
für die Temperatur zur Verfügung stehen.
Schwankt die Temperatur während der Messung, so schwankt auch die Spannung und
damit die Phasen-Geschwindigkeit. Um die Streuung der Datenpunkte in Abbildung 6.13
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zu erklären, wäre nach Gleichung 6.19 und 3.2 eine Temperatur-Schwankung mit einer
Standard-Abweichung von 1 K notwendig. Nach dieser Erklärung würde man jedoch
eine langsame Drift der Phasen-Geschwindigkeiten mit der Zeit erwarten und nicht die
beobachtete unkorrelierte Streuung. Wir gehen daher davon aus, dass die Streuung eine
andere Ursache haben muss.
Anisotrope Spannung
Beide oben erklärten Ursachen für eine statische Vorspannung, die Oberflächen-Spannung sowie die thermische Verspannung, haben einen isotropen Spannungs-Tensor zur
Folge. Sie können daher nicht die Streuung der Datenpunkte in der Dispersions-Relation
6.13 erklären, da dazu, wie in Abschnitt 6.2.5 erklärt wurde, eine anisotrope Spannung
notwendig ist. Deshalb sollen in diesem Unterabschnitt die Folgen anisotroper Spannung
für Membran-Wellen diskutiert werden, auch wenn wir keine Erklärung für deren Ursache
haben.
Für den Spannungs-Tensor gibt es immer ein Koordinaten-System ~e1 , ~e2 , in dem er
Diagonal-Gestalt annimmt:


σ1 0
σ=
0 σ2
Die Richtungen ~e1 und ~e2 werden als “Hauptachsen des Spannungs-Tensors” bezeichnet.
In diesem Unterabschnitt werden sämtliche Rechnungen in diesem Koordinaten-System
durchgeführt. In die Dispersions-Relation (Gleichung 3.2) geht nur die Spannung in
Ausbreitungs-Richtung σkk = 1/k 2 σαβ kα kβ ein. Für eine ebene Welle ist σkk eindeutig
definiert, die k-Eigenfunktionen12 aus Gleichung 5.6 stellen jedoch eine Superposition aus
vier unterschiedlichen ebenen Wellen dar. In Abbildung 6.15 ist auf der rechten Seite eine
Skizze abgebildet, in der die Wellen-Vektoren ~k+ und ~k− von zwei dieser ebenen Wellen
eingezeichnet sind. Die anderen beiden Wellen-Vektoren erhält man durch Spiegelung
von ~k+ und ~k− an der y-Achse, die parallel zur Membran-Kante gewählt wird. Mit Hilfe
der Skizze lässt sich ~k± im Hauptachsen-System darstellen


~k± = k cos ϕ±
mit
ϕ± = β ± α .
sin ϕ±
Statt einem eindeutigen Wert für die Spannung in Ausbreitungs-Richtung erhält man so
zwei verschiedene
1
1
σkk,± = (σ1 + σ2 ) + (σ1 − σ2 ) cos 2ϕ± .
(6.20)
2
2
In Abbildung 6.15 sind diese beiden Spannungs-Werte als Funktion des Winkels zwischen
Wellen-Vektor und Membran-Kante β = ^(~k+ , ~ex ) aufgetragen für unterschiedliche Ausrichtung der Spannungs-Hauptachsen, charakterisiert durch den Winkel α = ^(~e1 , ~ex ).
Aus diesen beiden Spannungen ergeben sich nach der Dispersions-Relation aus Gleichung 3.2 zwei verschiedene Phasen-Geschwindigkeiten. Es ist davon auszugehen, dass
die tatsächliche Phasen-Geschwindigkeit zwischen diesen beiden Extrem-Werten liegt.
12

Es handelt sich um Eigenfunktionen der Wellen-Zahl, nicht des Wellen-Vektors.
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Abbildung 6.15.: Die Spannung in Ausbreitungs-Richtung σkk ist für ebene Wellen, nicht aber für Membran-Moden eindeutig definiert. Nach Gleichung 6.20 lassen
sich für σkk zwei Extrem-Werte σkk,+ und σkk,− finden. Die für die DispersionsRelation relevante Spannung wird zwischen diesen beiden Werten erwartet. Auf
der linken Seite sind σkk,± als Funktion des Winkels β zwischen AusbreitungsRichtung und Membran-Kante aufgetragen, für unterschiedliche Ausrichtungen
der Spannungs-Hauptachsen. α bezeichnet den Winkel zwischen Hauptachse und
Membran-Kante. Sind die Spannungs-Hauptachsen parallel zu den MembranKanten ausgerichtet (α = 0°), so gilt σkk,+ = σkk,− und die Spannung ist demnach
eindeutig definiert. In diesem Fall verschiebt sich σxx in Abhängigkeit des Winkels
β. Liegen die Hauptachsen in diagonaler Richtung (α = 45°), so ist der ErwartungsWert für σkk unabhängig von β, die Differenz zwischen σkk,+ und σkk,− hängt aber
stark von β ab.
In Abbildung 6.16 ist die experimentell ermittelte Richtungs-Abhängigkeit der Phasen-Geschwindigkeit zu sehen. Man kann eine schwache Richtungs-Abhängigkeit erahnen,
das charakteristische Zusammenlaufen von σkk,+ und σkk,− für β → 0° und β → 90° aus
Abbildung 6.15 ist aber nicht zu beobachten. Statt dessen beobachten wir eine Streuung
der Phasen-Geschwindigkeiten, die weitgehend unabhängig vom Winkel ist. Wir gehen
daher davon aus, dass anisotrope Spannung, wenn überhaupt, nur einen kleinen Beitrag
zur Streuung der Datenpunkte ausmacht.
Inhomogene Eigenschaften
Neben der Anisotropie trägt bei Si-Membranen auch die Inhomogenität der Spannung
zu einer Streuung der Datenpunkte in der Dispersions-Relation bei. Da die oben diskutierten möglichen Ursachen für mechanische Spannung – Oberflächen-Spannung und
Temperatur-Änderung – auf den Längenskalen der Proben homogen sind, haben wir keinen Grund zur Annahme, dass die Spannung von PE-Membranen inhomogen sein sollte.
Aufgrund ihrer geringen Dichte und Dicke ist aber davon auszugehen, dass Verschmut-
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Abbildung 6.16.: Die Phasen-Geschwindigkeit cmemb von Biege-Wellen einer 40
nm dicken PE-Membran aufgetragen über dem Winkel β zwischen dem WellenVektor und der Membran-Kante; unter der Annahme, dass eine anisotrope Spannung die einzige Ursache für die Streuung von cmemb ist, sollte der KurvenVerlauf einem der Graphen aus Abbildung 6.15 gleichen. Man kann zwar eine
leichte Winkel-Abhängigkeit des Erwartungswerts von cmemb erkennen, die Streuung scheint aber weitgehend unabhängig von β zu sein, was im Widerspruch zur
Annahme steht. Wir schließen daraus, dass es weitere Ursachen für eine Streuung
von cmemb gibt.
zungen der Oberfläche oder Schwankungen in der Dicke zu erheblichen relativen Änderungen der Flächen-Massen-Dichte führen. Da die Dichte in der Dispersions-Relation
unter der Wurzel steht, führt eine relative Abweichung in δρ/ρ zu einer halb so großen
relativen Abweichung in der Phasen-Geschwindigkeit. Die beobachtete Streuung von
Phasen-Geschwindigkeiten mit einer Standard-Abweichung von 3.6% ließe sich so auf
Dichten- oder Dicken-Schwankungen von 7.2% zurückführen, was bei einer 40 nm dicken
Membran einer Schwankung von 2.9 nm entspricht. Das ist weniger als die Auflösung
von 5 nm der Dicken-Messung mit Hilfe des Raster-Kraft-Mikroskops.

6.5. Kohlenstoff-Nano-Membranen
Die Kohlenstoff-Nano-Membranen (CNMs für englisch “Carbon Nanomembranes”) stellen mit einer Dicke von nur einem Nanometer die mit Abstand dünnsten Membranen
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dar, die im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden. Sie bestehen aus einem GraphenNetzwerk auf einer Nanometer-Längenskala [53]. Vom Standpunkt der experimentellen
Methode aus gesehen, stellen die CNMs ein interessantes Modell-System für Membranen dar, mit einer Dicke auf atomarer Längenskala, wie beispielsweise Graphen oder
andere zweidimensionale Kristalle. Die Experimente zu CNMs wurden von Carolin Lutz
durchgeführt und sind in ihrer Materarbeit [39] detailliert erklärt.

6.5.1. Herstellung
Die Herstellung der CNMs erfolgt durch Xianghui Zhang aus der Arbeitsgruppe von Professor Armin Gölzhäuser von der Universität Bielefeld [53]. Zuerst wird eine selbstorganisierte Monolage aus Biphenyl-Molekülen aus einer Lösung auf ein Substrat aufgebracht
und durch Elektronen-Beschuss vernetzt. Darauf wird eine PMMA-Schicht aufgebracht
um den Nanofilm mechanisch zu stabilisieren, während das Substrat aufgelöst wird.
Nanofilm und PMMA-Schicht werden nun gemeinsam analog zur Vorgehensweise mit
dem PE-Film im vorigen Abschnitt in einem Lösungsmittel mit einem Netz eingefangen.
Daraufhin wird das PMMA aufgelöst. Als Netz kommen entweder wie schon bei PEMembranen TEM-Netze aus Kupfer zum Einsatz oder Silizium-Chips mit Löchern mit
etwa 50 µm Kantenlänge. Die so erhaltene Biphenyl-Membran geht bei Temperaturen
oberhalb 1000 K in Vakuum in eine graphithaltige Phase, die CNM, über. Für die Untersuchung von Biege-Wellen verwenden wir als Netz einen Chip aus Silizium, der wie
in Abbildung 4.1b gezeigt, in die Vakuum-Zelle eingebaut wird.

6.5.2. Die Dispersions-Relation
Messung und Auswertung verlaufen analog zu der bei PE-Membranen. In Abbildung
6.17 ist die so gewonnene Dispersions-Relation dargestellt. Die roten Punkte für f < 2
MHz stammen von der Maximum-Amplitude-Methode, für f ≥ 2 MHz kam die ~k-SpaceFit-Methode zum Einsatz (blaue Punkte). Da die CNMs mit einer Dicke von nur einem
Nanometer die mit Abstand dünnsten Membranen sind, die in dieser Arbeit untersucht
werden, spielt hier die Masse der umgebenden Luft eine besonders große Rolle. Für
die Grundmode einer Membran der Abmessungen 50 × 50 µm2 ist bei einem Druck
von 9 mbar nach Gleichung 3.15 die effektive Dichte ρeff bereits um 19% größer als
die Dichte der Membran. Dabei wurde für den Proportionalitäts-Faktor C der theoretisch vorhergesagte Wert aus Gleichung 3.24 verwendet. Für kleinere Wellenlängen wird
dieser Effekt zwar kleiner, er spielt aber nach wie vor eine nicht zu vernachlässigende
Rolle. In Abbildung 6.17 ist deshalb neben dem linearen Fit (schwarze durchgezogene Linie), der der Dispersions-Relation in perfektem Vakuum entspricht, ein Fit unter
Verwendung der Atmosphären-Korrektur aus Gleichung
3.17 zu sehen (rote gestrichelte
p
Linie). Der Fit-Parameter ist in beiden Fällen σkk /ρ. Im linearen Fall stellt er die
Phasen-Geschwindigkeit dar und nimmt
p den Wert 56.6 m/s an. Beim Fit mit Atmosphären-Korrektur handelt es sich bei σkk /ρ um die Phasen-Geschwindigkeit, die die
Biege-Wellen hätten, wenn die Atmosphäre vollständig entfernt würde. Man erhält einen
etwas größeren Wert von 57.6 m/s.
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Abbildung 6.17.: Die Dispersions-Relation einer CNM mit einer Kantenlänge
von 50×50 µm2 bei einem Umgebungs-Druck von 9 mbar; die roten Punkte wurden
mit der Maximum-Amplitude-Methode, die blauen mit der ~k-Space-Fit-Methode
gewonnen. Die experimentellen Daten werden durch einen linearen Fit (schwarze durchgezogene Linie) und durch einen Fit, der den Einfluss der umgebenden
Atmosphäre berücksichtigt (rote gestrichelte Linie), approximiert. Um die Streuung der Datenpunkte zu quantifizieren, sind zwei weitere Kurven eingezeichnet
(grau gepunktete Linien), die der rot gestrichelten Kurve entsprechen, wobei die
Phasen-Geschwindigkeit um 10 m/s erhöht beziehungsweise reduziert wurde.

Der Unterschied zwischen den beiden Kurven ist deutlich kleiner als die Streuung der
Datenpunkte. Er ist auch deutlich kleiner als das, was man auf den ersten Blick bei
einer Abweichung der effektiven Dichte von 19% erwarten würde. Der Grund dafür ist
zum einen, dass die Dichte in der Dispersions-Relation unter der Wurzel steht und eine
Abweichung in der Dichte deshalb zu einer nur halb so großen Abweichung in der PhasenGeschwindigkeit führt. Zum anderen wird diese Absenkungp
um weniger als 10% durch
den Fit-Vorgang teilweise ausgeglichen, indem eine höheres σkk /ρ angenommen wird.
Die grau gepunkteten Kurven
p in Abbildung 6.17 entsprechen der Fit-Funktion mit Atmosphären-Korrektur, wobei σkk /ρ gegenüber dem Wert aus dem Fit um 10 m/s erhöht
beziehungsweise erniedrigt wurde. Die Datenpunkte
liegen größtenteils zwischen diesen
p
beiden Kurven, woraus wir 47.6 m/s < σkk /ρ < 67.6 m/s schließen können. Eine
alternative Möglichkeit, die Streuung der Punkte zu charakterisieren, ist die StandardAbweichung von 12% der Phasen-Geschwindigkeiten von der Fit-Kurve. Gehen wir wie
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bei den PE-Membranen davon aus, dass die Ursache
p dafür eine inhomogene FlächenMassen-Dichte ist, so folgt aus 12% Abweichung in σkk /ρ eine 24% Abweichung in ρ.
Auf die Dicke von nur 1 nm der CNM bezogen entspricht das einer Schwankung von 2.4
Å, was etwas weniger ist als der Durchmesser eines Wasser-Moleküls oder der doppelte Bindungs-Abstand von Kohlenstoff. Die Streuung in der Dispersions-Relation lässt
sich also durch einzelne Monolagen aus Schmutz oder durch Dicken-Schwankungen auf
atomarer Längen-Skala erklären.
Die Vorspannung
p
Aus der Dispersions-Relation erhalten wir σkk /ρ ≈ 57 m/s. Um daraus auf die Spannung schließen zu können, benötigt man die Dichte der Membran. Der von Xianghui
Zhang berechnete Wert13 beträgt ρ = 1252 kg/m3 [54], die Dichte von Graphit-Volumen-Material beträgt 2160 kg/m3 [55]. Daraus ergibt sich eine Spannung von 4.0 MPa
beziehungsweise 6.9 MPa. Die Vorspannung von CNMs wird auch von der AG Gölzhäuser
untersucht, indem die Auslenkung der Membran infolge einer Druck-Differenz gemessen
wird. Dabei werden Spannungen von 0 bis 120 MPa beobachtet, sowie Membranen, die
Buckling zeigen. Eine Abschätzung der Spannung aus der Oberflächen-Spannung des
Lösungsmittels, wie wir sie für PE-Membranen vorgenommen haben, ist im Falle der
CNMs nicht möglich. Da der Biphenyl-Film zusammen mit einer stützenden PMMASchicht von der Flüssigkeits-Oberfläche eingefangen wird, lässt sich so nur die mittlere Spannung beider Schichten bestimmen. Wie sich diese Spannung auf Biphenyl und
PMMA verteilt, können wir nicht beurteilen. Des weiteren ist unklar, wie sich die Spannung beim Tempern bei über 1000 K verhält, wobei sich der Biphenyl-Film strukturell zu einer CNM ändert. Geht man davon aus, dass sich die Spannung beim Tempern komplett abbaut, so ergibt sich die Spannung bei Raumtemperatur durch thermische Ausdehnung nach Gleichung 6.19. Unter Verwendung der elastischen Konstanten für Volumen-Graphit aus Tabelle B.5 und den linearen thermischen AusdehungsKoeffizienten von Volumen-Graphit14 αgraphit = 7 · 10−6 K−1 [42] sowie des SiliziumRahmens αSi = 2.6 · 10−6 K−1 [42] erhält man eine Spannung von 47 MPa. Dieser Wert
stimmt mit der Größenordnung der von der AG Gölzhäuser gemessenen Werte überein,
die extreme Streuung dieser Spannungen lässt sich so jedoch nicht erklären.
Die von uns gemessene Spannung von 4 MPa liegt am unteren Rand des von der AGGölzhäuser beobachteten Bereichs von 0 bis 120 MPa. Das kann Zufall sein, es kann
aber auch an Unterschieden in den Mess-Verfahren liegen. Bei unseren dynamischen
Messungen wird der Mittelwert der Spannung über die Dicke der Membran bestimmt,
einschließlich einer eventuell vorhandenen Schmutz-Schicht. Bei statischen Messungen,
wie denen der AG-Gölzhäuser, misst man das Integral der Spannung über die Dicke. Die
Spannung selbst erhält man durch Division durch einen unabhängig davon gemessenen
13

Die Flächen-Massendichte ergibt sich aus der theoretisch erwarteten Struktur der selbstorganisierten
Biphenyl-Monolage. Die Änderung der Dichte aufgrund der Veränderung des Films durch ElektronenBeschuss wird ebenfalls berücksichtigt. Die Volumen-Massendichte ergibt sich aus dem Quotienten
aus Flächen-Massendichte und der Dicke von einem Nanometer.
14
Linearer thermischer Ausdehungs-Koeffizient in Richtung parallel zu den Basalebenen
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Wert für die Dicke. Aus diesen Unterschieden folgt, dass statische Methoden unempfindlicher gegenüber einer vorhandenen Schmutz-Schicht sind,15 während die dynamische
Methode unempfindlich gegenüber Fehlern in der Dicken-Messung ist. Um jedoch die
Abweichung zwischen der von uns gemessenen Spannung von 4 MPa und der vorausgesagten thermischen Verspannung zu erklären, wäre eine Schmutz-Schicht notwendig,
die zehn mal so schwer ist wie die Membran selbst. So eine massive Verschmutzung
wäre jedoch auch mit anderen Methoden wie Röntgen-Photoelektronen-Spektroskopie
und Raster-Kraft-Mikroskopie [53] zu erkennen und kann daher ausgeschlossen werden.
Um die Streuung der Phasen-Geschwindigkeiten durch thermische Verspannung zu
erklären wären Temperatur-Schwankungen mit einer Standard-Abweichung von 14 K
notwendig, weshalb diese Erklärung ausscheidet. Es wurde auch eine Untersuchung der
Richtungs-Abhängigkeit der Spannung analog zu der für PE-Membranen aus Abbildung
6.16 vorgenommen. Diese zeigt aber keinerlei Hinweise auf anisotropes Verhalten. Wir
gehen daher davon aus, dass die Streuung der Phasen-Geschwindigkeiten vollständig auf
die Inhomogenität der Membran zurückgeht.

15

Betrachtet man die sogenannte “Schmutz-Schicht” als Bestandteil der Membran, so ist die Unempfindlichkeit der statischen Methoden ein Nachteil und die dynamische Methode ist in jedem Fall
vorzuziehen.
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In dieser Arbeit wurden die Biege-Wellen von Membranen mit Dicken von 1 nm bis
340 nm untersucht, wie sie beispielsweise für mikro-elektro-mechanische Systeme zur
Anwendung kommen. Während die Dispersions-Relationen von Biege-Wellen von vorgespannten dünnen Platten [14] und gekrümmten dünnen Schalen [15] in der Literatur
bereits bekannt sind, fehlte bisher eine Theorie für Systeme, in denen alle drei Aspekte
zugleich relevant sind. Wir haben in dieser Arbeit eine solche Theorie entwickelt. Des
weiteren zeigen wir, wie sich die Theorie anpassen lässt, um die Auswirkungen der umgebenden Atmosphäre zu berücksichtigen. Um auch Aussagen über die Moden-Form für
Membranen endlicher Größe machen zu können, wird die Reflexion von Biege-Wellen an
festen Randbedingungen diskutiert.
Im experimentellen Teil dieser Arbeit wurden über einen Piezo Biege-Wellen von
Membranen aus Silizium, Silizium-Carbid, Silizium-Nitrid, Polyethylen und Kohlenstoff
angeregt. Mit Hilfe eines Phasen-Verschiebungs-Interferometers unter Verwendung von
stroboskopischem Licht lässt sich die Bewegung der Membran als Funktion von Ort
und Zeit aufzeichnen. Durch eine Fourier-Analyse nach der Zeit gewinnt man diejenige
Mode, die der Anregungs-Frequenz folgt, sowie in einigen Fällen höhere Harmonische
der Anregung, sogenannte nf -Moden. Durch eine Fourier-Analyse nach dem Ort erhält
man die ~k-Raum-Verteilung der nf -Mode. Es wurde gezeigt, wie sich aus den ~k-RaumVerteilungen numerisch die Dispersions-Relation der Biege-Wellen gewinnen lässt. Die so
gewonnenen Dispersions-Relationen für Membranen aus Silizium, Silizium-Carbid und
Silizium-Nitrid folgen vollständig den Vorhersagen unserer Theorie.
So konnte zum einen die Gültigkeit unseres Modells für die Beschreibung der Effekte von Vorspannung, Biegesteifigkeit, statischer Krümmung und Atmosphären-Einfluss
bestätigt werden, zum anderen konnte bewiesen werden, dass es für besagte drei Membran-Typen keine anderen wichtigen Beiträge zur Dispersions-Relation gibt. Als dritte
Möglichkeit zur Untersuchung der Biege-Wellen wurden Finite-Elemente-Simulationen
durchgeführt. Mit ihrer Hilfe ließen sich die Vorhersagen der analytischen Theorie zum
Einfluss von Vorspannung, Biegesteifigkeit, statischer Krümmung und den Randbedingungen bestätigen. Damit sind die Aussagen zu den Randbedingungen durch FE-Simulationen und analytische Rechnung, die zum Atmosphären-Einfluss durch Experiment und
analytische Rechnung und alle anderen Aspekte durch alle drei Methoden verifiziert.
Für große Wellenlängen verhalten sich die Proben wie eine vorgespannte Membran,
vergleichbar mit dem Fell einer Trommel. Für hinreichend kleine Wellenlängen dominiert
statt der Vorspannung der Einfluss der Biegesteifigkeit und die Membran verhält sich
wie eine Platte. Eine Formel für die kritische Wellenlänge, die den Übergang zwischen
diesen Regimes markiert, wurde hergeleitet. Ist die Membran statisch gekrümmt, wie
es beispielsweise im Falle einer Druck-Belastung der Fall ist, so steigt die Frequenz der
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Biege-Wellen für große Wellenlängen, die verglichen mit dem Krümmungs-Radius nicht
mehr vernachlässigbar sind, stark an und sättigt bei einem endlichen Wert.
Welchen Einfluss die Atmosphäre hat, ist abhängig von der sogenannten Mach-Zahl,
dem Verhältnis aus der Phasen-Geschwindigkeit der Biege-Wellen und der Schall-Geschwindigkeit im umgebenden Gas. Ist die Phasen-Geschwindigkeit wesentlich kleiner,
so macht sich die Atmosphäre in Form einer zusätzlichen Trägheit bemerkbar, da sich
bei jeder Schwingung ein Luft-Film um die Membran mitbewegen muss. Bewegen sich
die Biege-Wellen schneller als der Schall, so kann ihre Energie in Form von Schallwellen
auskoppeln, was zu einer starken Dämpfung führt. In beiden Fällen ist der Effekt proportional zum Umgebungs-Druck und zur inversen Dicke der Membran. Daraus ergibt
sich die Regel, dass für die Untersuchung von dünneren Membranen besseres Vakuum
notwendig ist.
Nachdem wir unsere Theorie anhand der Experimente an Membranen aus den gut
charakterisierten Materialien Silizium, Silizium-Carbid und Silizium-Nitrid bestätigen
hatten, wurden zwei neuartige Membran-Typen mit weitgehend unbekannten MaterialEigenschaften untersucht – 40 nm dicke nanokristalline Polyethylen-Membranen und
Kohlenstoff-Nanomembranen, mit einer Dicke von nur einem Nanometer. Es folgt eine
Auflistung der untersuchten Membran-Typen und ihrer charakteristischen Eigenschaften.
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Silizium-Membranen haben eine kompressive Vorspannung, weshalb sie bereits
in ihrer Gleichgewichts-Lage gewölbt sind. Die Tatsache, dass dieser Zustand bistabil ist, erweist sich als Problem für unser Mess-Verfahren. Daher wird die
Membran durch Anlegen einer Druck-Differenz zwischen der Ober- und der Unterseite gedehnt. Dadurch entsteht eine Zugspannung, die die kompressive Spannung ausgleicht. Für das Verständnis dieses Systems müssen alle oben angesprochenen Aspekte berücksichtigt werden: Zugspannung, Biegesteifigkeit, statische
Krümmung und Einfluss der Atmosphäre. Dieser Umstand macht die Si-Membranen einerseits zu einem schwierig zu verstehenden System, andererseits erlaubt
es uns, sämtliche Aspekte der Theorie zu überprüfen. Aufgrund der vergleichsweise
großen Dicke von 340 nm ist der Atmosphären-Einfluss hinreichend klein und es
möglich, Si-Membranen unter Umgebungs-Druck zu untersuchen. Die elastischen
Konstanten von Si sind anisotrop, die Spannung aufgrund der Druck-Differenz ist
sowohl anisotrop, als auch inhomogen. Aus diesem Grund ist der Wellen-Vektor
keine gute Quanten-Zahl und die Dispersions-Relation ist nur im Rahmen einer gewissen Unschärfe definiert. Im Experiment macht sich das in Form von einer starken
Streuung der Datenpunkte im Schaubild der Dispersions-Relation bemerkbar. Aufgrund nicht-linearer Effekte der Membran-Schwingungen ist es für Si-Membranen
möglich nf -Moden mit Werten für n von eins bis acht zu beobachten. Die PhasenGeschwindigkeiten für Biege-Wellen von Si-Membranen reichen typischerweise von
0 bis 200 m/s.
Silizium-Carbid-Membranen sind eben und zeigen nur eine schwache Anisotropie
in den elastischen Eigenschaften. Sie lassen sich als vorgespannte dünne Platten

beschreiben, wobei die Vorspannung eine deutlich wichtigere Rolle spielt, als die
Biegesteifigkeit. Sie zeigen das am einfachsten zu interpretierende Verhalten. Die
Phasen-Geschwindigkeit beträgt etwa 80 m/s.







Silizium-Nitrid-Membranen haben eine hohe Vorspannung von etwa 1 GPa und
deshalb eine hohe Phasen-Geschwindigkeit für Biege-Wellen von fast 600 m/s.
Sie sind der einzige der untersuchten Membran-Typen, dessen Biege-Wellen sich
schneller bewegen als Schall in Luft. Deshalb ist die Emission von Schallwellen
möglich was zu einer starken druck-abhängigen Dämpfung führt. Silizium-NitridMembranen wurden deshalb vor allem verwendet, um die Wechsel-Wirkung zwischen Biege-Welle und Gas zu untersuchen.
Polyethylen-Membranen sind deutlich schwieriger zu charakterisieren als obige drei Materialien. Die Membranen werden als Film, der frei in einer Lösung
schwimmt, mit einem Netz eingefangen. Wir gehen davon aus, dass für die Vorspannung der Membran sowohl die Oberflächen-Spannung des Lösungs-Mittels als
auch die Temperatur beim Einfangen und die bei der Messung eine Rolle spielen.
Die Dispersions-Relationen sind im Rahmen der Messgenauigkeit linear, zeigen
aber eine Streuung der Phasen-Geschwindigkeiten verschiedener Moden mit einer
Standard-Abweichung von 3.6%. Die Ursache dafür ist nicht geklärt. Eine mögliche
Erklärung ist eine inhomogene Schicht-Dicke. Typische Phasen-Geschwindigkeiten
liegen bei 50 m/s, woraus sich eine Vorspannung von wenigen MPa abschätzen
lässt.
Kohlenstoff -Nanomembranen sind mit einer Dicke von 1 nm die mit Abstand
dünnsten Membranen, die untersucht wurden. Die Probleme zu untersuchen, die
sich daraus ergeben, ist insbesondere für mögliche zukünftige Anwendungen unserer Theorie auf Graphen oder andere zweidimensionale Kristalle notwendig. Die
Phasen-Geschwindigkeiten unterschiedlicher Moden streuen mit einer StandardAbweichung von 12% um einen Mittelwert von etwa 60 m/s. Diese Streuung lässt
sich durch eine Inhomogität der Dicke der Membran von wenigen Atom-Durchmessern erklären. Aufgrund der kleinen absoluten Dicke fallen diese Schwankungen hier
sehr stark ins Gewicht.

Ausblick
Die Frage nach der Dispersions-Relation von Membranen aus Silizium, Silizium-Carbid
und Silizium-Nitrid wurden erschöpfend behandelt, es gibt jedoch einige Fragen, die sich
mit weiteren Experimenten klären lassen sollten:



Momentan ist die Anregung von höheren nf -Moden nur möglich, wenn die Vibrationen der Membran nicht-lineare Effekte zeigen. Ersetzt man das sinus-förmige
Anregungs-Signal beispielsweise durch eine Sägezahn-Funktion, so sind höhere nf Komponenten bereits in der Anregung enthalten. Dadurch sollte es möglich sein,
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7. Zusammenfassung Teil I
den Frequenz-Messbereich auf für Membranen ohne nicht-lineare Effekte von derzeit 2 MHz auf mindestens 12 MHz zu erhöhen.







Bei Membranen aus Polyethylen und Kohlenstoff sind noch zahlreiche Fragen offen. Hier wären systematische Studien wünschenswert, die den Einfluss der Herstellungs-Parameter Temperatur, Oberflächen-Spannung und Film-Dicke auf die
Dipersions-Relation untersuchen. Durch den Einbau eines Heizers oder einer Kühlung und eines Thermometers in das Anregungs-System ließe sich die Vorspannung
durch thermische Ausdehnung kontrollieren.
Lässt sich die Vorspannung von PE-Membranen kontrollieren und folglich auf null
regeln, so dominiert der Dünne-Platten-Beitrag in der Dispersions-Relation. Dadurch ist es möglich, neben der Spannung auch die Biegesteifigkeit und damit die
elastischen Konstanten der Membran zu bestimmen. Für die Messung der Biegesteifigkeit wäre insbesondere die im ersten Punkt vorgeschlagene Erhöhung des
Frequenz-Bereichs hilfreich.
Die Dämpfung durch Schall-Emission bei Silizium-Nitrid-Membranen sollte detaillierter untersucht werden. Zum einen sollten Messungen bei deutlich niedrigeren Drücken durchgeführt werden, damit die intrinsische Dämpfung der Membran
sichtbar wird. Der Einfluss der Atmosphäre lässt sich weiter untersuchen, indem
man neben der Dichte des Gases, die sich über den Druck steuern lässt, auch die
Schall-Geschwindigkeit variiert. Das sollte sich einfach realisieren lassen, indem
man das Restgas in der Vakuum-Kammer durch Helium, SF6 oder einer Mischung
dieser Gase mit Luft ersetzt.

Neben diesen Möglichkeiten, bestehende Fragen tiefergehend zu untersuchen, lassen sich,
aufbauend auf der vorliegenden Arbeit, auch interessante neue Fragestellungen betrachten:



Mikro-strukturierte Membranen:
– Durch periodisch angeordnete Löcher oder aufgedampfte zusätzliche Massen
auf der Membran, lassen sich zweidimensionale phononische Kristalle herstellen [56].
– Auf einer Membran können Wellenleiter konstruiert werden. Eine Möglichkeit ist, mit Hilfe des fokussierten Ionen-Strahls Streifen auszuschneiden, eine
andere besteht darin, Bereiche der Membran durch phononische Kristalle für
die Biege-Wellen undurchlässig zu machen.
– Hat man einen Wellenleiter realisiert, so kann man gezielt Defekte im Wellenleiter unterbringen und die Streuung der Welle an den Defekten untersuchen
[57].
Für diese Anwendungen bieten sich aufgrund ihrer gut charakterisierten mechanischen Eigenschaften vor allem Membranen aus Silizium-Carbid an.
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Finite-Size-Effekte:
Die in dieser Arbeit vorgestellte Theorie basiert auf der Kontinuums-Mechanik.
Dabei wird vernachlässigt, dass Volumen-Größen, wie beispielsweise der Elastizitäts-Modul, für Atome an der Oberfläche eines Körpers völlig andere Werte annehmen können. Mit kleiner werdenden Abmessungen nimmt das Verhältnis zwischen
Oberfläche und Volumen zu und diese Näherung verliert nach und nach ihre Gültigkeit. Abweichungen von den Vorhersagen der Kontinuums-Theorie sind in der Nanophysik weit verbreitet und werden als “Finite-Size-Effekte” bezeichnet. In [58]
wird durch atomistische Simulationen gezeigt, dass Finite-Size-Effekte im Fall von
Platten und Stäben aus Silizium oder Aluminium für Dicken zwischen 1 nm und 10
nm wichtig werden. Diese Längenskala ist durch das Verhältnis aus OberflächenElastizitäts-Modul S und dem bekannten Volumen-Elastizitäts-Modul E gegeben
als h0 = S/E und ist folglich eine Material-Eigenschaft. Dieser in der Literatur
als “Surface-Hardening” oder “Surface-Softening” bezeichnete Effekt konnte experimentell bei Zinkoxid-Nanostäben mit Durchmessern kleiner 120 nm beobachtet
werden [59], während SiC-Stäbe auch bei deutlich kleineren Durchmessern von 21.5
nm noch den Vorhersagen der Kontinuums-Theorie folgen [60]. Die Charakterisierung dieser Finite-Size-Effekte mit Hilfe der Biege-Wellen von Membranen könnte
mit den in dieser Arbeit vorgestellten Methoden erfolgen.
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Teil II.

Bruchkontakte unter
Lichteinwirkung
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8. Einleitung
Der Grundstein der Nahfeld-Optik wurde im Jahre 1928 durch eine Arbeit von Edward
Hutchinson Synge gelegt [61], in der eine neue Art von Mikroskop vorgeschlagen wird,
die das Abbesche Beugungs-Limit des Lichts außer Kraft setzt. Möglich ist das durch
Feldüberhöhungs-Effekte in der Umgebung von metallischen Spitzen oder Öffnungen.
Anders als im freien Raum kann die Energie eines elektromagnetischen Feldes an solchen Stellen auf ein Gebiet wesentlich kleiner als die Wellenlänge konzentriert werden.
Heutzutage sind SNOMs (scanning near-field optical microscopes) kommerziell erhältliche Geräte mit Anwendungen unter anderem in Biologie, Nano-Technologie und den
Material-Wissenschaften.
Weitere Fortschritte bei dem Versuch Licht auf engem Raum zu konzentrieren wurden
in jüngster Vergangenheit mit optischen Antennen erzielt [62]. Dazu wird das Konzept
einer Antenne, wie sie aus dem Bereich der Radio- und Mikrowellen bekannt ist, auf
optische Wellenlängen herunter skaliert. Das wissenschaftliche Interesse an diesen Strukturen ist gewaltig, die kommerziellen Anwendungen liegen jedoch noch in der Zukunft.
Die potentiellen Möglichkeiten für technische Anwendungen sind aber vielfältig und erstrecken sich von einer verbesserten Einkopplung von Licht in Solarzellen, der besseren
Auskopplung von Licht aus Halbleiter-Lichtquellen bis hin zu Raman-Spektroskopie an
einzelnen Molekülen.
Trotz der wichtigen Rolle, die die Leitungs-Elektronen bei all den optischen NahfeldEffekten spielen, sind die Auswirkungen von Licht auf den elektrischen Transport in
derart kleinen Strukturen zum heutigen Zeitpunkt nicht gut verstanden. Sie sind der
Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Ein beliebtes System um diese Fragestellung anzugehen ist ein Raster-Tunnel-Mikroskop (STM), dessen Spitze beleuchtet wird [63]. Wegen
der unvermeidlichen Erwärmung durch die Licht-Einstrahlung und der daraus folgenden
thermischen Ausdehnung der Spitze ist der direkte Vergleich eines Kontakts mit und
ohne Licht so nicht möglich.
Mechanisch kontrollierte Bruchkontakte bieten gleichermaßen die Möglichkeit, Kontakte vom Tunnel-Bereich bis hin zu makroskopischen Kontakt-Flächen zu realisieren,
haben dabei aber eine deutlich bessere mechanische Stabilität. Wegen des, verglichen mit
einem STM, sehr kleinen freitragenden Bereichs, erwartet man einen wesentlich kleineren
Einfluss thermischer Ausdehnung auf den Leitwert. In den vergangenen Jahren wurden
einige wenige Arbeiten veröffentlicht, in denen der Einfluss von Licht auf Bruchkontakte
experimentell untersucht wird [64, 65, 66]. Trotzdem ist es noch ein weiter Weg, bis
Theorie und Experiment zur Deckung kommen.
Der Schwerpunkt dieser Arbeit besteht darin, die Effekte thermischer Ausdehnung zu
identifizieren und von den gesuchten elektronischen Leitwert-Änderungen zu trennen. Sie
stellt damit eine Grundlage für zukünftige Arbeiten dar, in denen es hoffentlich gelingt
das große Rätsel zu lösen.
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9. Grundlagen und theoretische
Überlegungen
Strahlt man Licht auf einen mesoskopischen metallischen Kontakt, so gibt es eine Vielzahl von Effekten, die den elektronischen Transport beeinflussen können. Diese lassen
sich in zwei Gruppen einteilen:




Als elektronische Effekte bezeichnen wir die Prozesse, die auf eine Veränderung
des Elektronen-Systems zurückgehen.
Unter mechanischen Effekten verstehen wir Effekte, deren Ursache in einer mechanischen Verformung des Kontakts liegt. Hier ist vor allem die thermische Ausdehnung aufgrund der Erwärmung durch Licht-Einstrahlung wichtig. Wir wollen
aber nicht a priori ausschließen, dass es noch andere mechanische Effekte gibt.

Diese Einteilung ist unabhängig von dem Mechanismus der Einkopplung. Auch wenn
das Licht primär das elektronische System anregt, ist es immer noch möglich, dass die
Elektronen danach ihre Energie an das Gitter abgeben und so eine mechanische LeitwertÄnderung verursachen.
Die Unterscheidung von elektronischen und mechanischen Effekten, ist das Hauptziel dieser Arbeit. Dazu werden in diesem Kapitel neben den elektronischen TransportEigenschaften auch die mechanischen und die optischen Eigenschaften der Strukturen
erklärt.

9.1. Elektronischer Transport
In diesem Abschnitt soll ein Überblick über verschiedene elektronische Effekte der lichtinduzierten Leitwert-Änderung gegeben werden. Ich werde den klassischen Gleichrichtungs-Effekt, den Photoassisted Transport (PAT) sowie den Effekt heißer Elektronen in
diesem Kapitel erklären. Als Grundlage dieser Theorien werde ich jeweils einen Abschnitt
dem Streu-Formalismus und der Tien-Gordon-Theorie widmen.
Bei Gleichrichtungs-Effekt und PAT geht das Licht als Wechselspannung in das Modell
ein. In der klassischen Betrachtung wird der Kontakt durch eine nicht-lineare Kennlinie
charakterisiert. Bei der quantenmechanischen Untersuchung, dem PAT, geht der Effekt darauf zurück, dass einzelne Quasiteilchen beim Durchlaufen des Kontakts Energie
aufnehmen oder abgeben können. Aufgrund einer einergie-abhängigen TransmissionsWahrscheinlichkeit ändert sich damit der Leitwert.
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Oft wird in der Literatur [67] von “Photoinduced Transport” (PIT) gesprochen. Dieser
Begriff wird uneinheitlich verwendet und dient meist als Überbegriff für die oben definierten elektronischen Effekte. Eine klare Definition oder eine theoretische Beschreibung des
PIT gibt es meines Wissens nach nicht. Als weiterer möglicher Effekt wird in [67] “Coherent Destruction of Tunneling” (CDT) genannt. Dabei soll durch Licht-Einstrahlung mit
einer bestimmten Intensität der Leitwert verschwinden [68]. Voraussetzung für CDT ist,
dass elektronischer Transport nur für Quasiteilchen in einem kleinen Energie-Intervall
um die Fermi-Energie möglich ist. Wie wir in Abschnitt 9.1.4 zeigen werden, gibt es
bestimmte Werte für die eingestrahlte Intensität, bei denen die Transmission eines Elektrons zwingend mit der Absorption von mindestens einem Photon verbunden ist1 . Nach
Absorption eines Photons ist aber die Energie außerhalb des Intervalls, in dem Transmission möglich ist. Für metallische Kontakte kann CDT als Spezialfall von PAT aufgefasst
werden. Die bei CDT angenommene Energie-Abhängigkeit der Transmission ist aber
für metallische Kontakte nicht realistisch. Ein System, in dem CDT auftreten könnte,
wäre ein in einen Bruchkontakt eingebundenes Molekül, das nur Nahe der Fermi-Energie
Elektronen-Zustände zur Verfügung stellt.

9.1.1. Der Streuansatz
Unter dem Streuansatz versteht man die Zerlegung eines mesoskopischen Kontakts in
einen zentralen Teil und seine Zuleitungen. Die Zuleitungen stellen lediglich Elektronen-Reservoire dar, die aufgrund ihrer Größe nur unwesentlich von den Vorgängen im
zentralen Teil beeinflusst werden. Daher können sie mit Hilfe der Gesetzte für Systeme
im thermischen Gleichgewicht behandelt werden und gehen nur als Randbedingungen in
die weitere Betrachtung ein. Sie werden durch Temperatur, chemisches Potential und die
daraus folgende Fermi-Verteilung beschrieben. Prozesse, die innerhalb der Zuleitungen
stattfinden, müssen nicht weiter berücksichtigt werden. Für den zentralen Teil wird Phasenkohärenz vorausgesetzt, Vielteilchen-Effekte oder andere inelastische Prozesse werden hier vernachlässigt. Größen wie Temperatur oder Fermi-Verteilung sind hier nicht
definierbar. So kann ein Viel-Teilchen-Nicht-Gleichgewichts-Problem aufgeteilt werden
in zwei Viel-Teilchen-Systeme im Gleichgewicht und in ein balistisches Ein-TeilchenSystem.
Auch wenn der Streuansatz ein verhältnismäßig einfacher Formalismus ist, wird er
mit großem Erfolg bei der Vorhersage des Verhaltens von mesoskopischen Transportproblemen verwendet. Er bildet die Grundlage für den Großteil der in diesem Kapitel
beschriebenen Effekte. Deshalb will ich die wichtigsten Formeln und Ergebnisse hier
zusammenfassen. Für eine detailliertere Herleitung sei auf [69] und [70] verwiesen.
Aus den oben genannten Annahmen lässt sich eine Formel für den Strom I durch
einen Kontakt herleiten
Z
X
2e ∞
I=
d (fl () − fr ()) T ()
mit
T () =
τi () .
(9.1)
h −∞
i

1

Für J02 (α) = 0 (siehe Abbildung 9.3) verschwindet die Wahrscheinlichkeit für Null-Photon-Prozesse.
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eU
T
fl

fr

Abbildung 9.1.: Skizze zur Veranschaulichung von Gleichung 9.1; Elektronen
können nur aus besetzten in unbesetzte Zustände fließen. Die jeweiligen Beiträge
werden mit der Transmission T () gewichtet.

Der Vorfaktor setzt sich aus der Elementarladung e, dem Planckschen Wirkungsquantum h und einem Faktor zwei wegen der Spin-Entartung zusammen. fl und fr sind die
Fermi-Funktionen der linken und rechten Zuleitung. τi wird als Transmission des i-ten
Transportkanals bezeichnet. τi () kann anschaulich interpretiert werden als die Wahrscheinlichkeit, dass ein Elektron der Energie , das im i-ten Kanal in den Kontakt eintritt,
auf der anderen Seite ankommt. Die Wahrscheinlichkeit an dem Kontakt zurück gestreut
zu werden ist demnach 1 − τi . Eine Erklärung des Begriffs “Transportkanal” wird weiter unten nachgereicht. Unterscheiden sich die Besetzungswahrscheinlichkeit fl,r () für
Zustände in der linken von denen in der rechten Zuleitung, so fließt ein Strom um dieses
Ungleichgewicht (fl () − fr ()) auszugleichen. Ein solches Ungleichgewicht wird in der
Regel durch eine angelegte Spannung erzeugt, die die chemischen Potentiale der Zuleitungen gegeneinander verschiebt (siehe Abbildung 9.1). Diese gehen über fl und fr in
Gleichung 9.1 ein. Die Beiträge der einzelnen Kanäle zum Gesamtstrom werden gewichtet durch die Wahrscheinlichkeit τi , dass es dem Elektron in dem jeweiligen Kanal gelingt
den Kontakt zu passieren. Durch Aufsummieren über alle Kanäle und Integration über
alle Energien erhält man den Gesamtstrom I.
Bei niedriger Temperatur T und kleiner angelegter Spannung2 U lässt sich aus Gleichung 9.1 die bekannte Landauer-Formel
G = G0

X
i

τi (F )

mit

G0 :=

2e2
h

(9.2)

für den Leitwert G herleiten. Mit F wird die Fermi-Energie bezeichnet.

2

“Klein” bedeutet hier, dass sich die τi () in einem Bereich von kB T beziehungsweise eU um die FermiEnergie herum nicht wesentlich ändern.
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Der Kanal-Begriff
Die Landauer-Formel suggeriert, die Transportkanäle als parallel geschaltete Widerstände zu betrachten, deren Leitwert τi G0 ist. Dieses Bild ist zwar für viele Zwecke ausreichend, dennoch will ich auch den quantenmechanischen “Kanal”-Begriff kurz erklären.
Die quantenmechanische Beschreibung des Problems wird um zwei Operatoren herum
aufgebaut, den Reflexionsoperator r̂ und Transmissionsoperator t̂. Ein Elektron, das in
dem Zustand |ψi in den Kontakt einläuft, wird entweder in dem Zustand r̂|ψi reflektiert
oder in t̂|ψi transmittiert. Die Wahrscheinlichkeiten für Reflexion und Transmission
1 − τψ und τψ lassen sich über die Norm der so erhaltenen Zustände bestimmen
r̂|ψi

2

= hψ|r̂† r̂|ψi = 1 − τψ

t̂|ψi

2

= hψ|t̂† t̂|ψi = τψ .

(9.3)

Die Operatoren r̂† r̂ und t̂† t̂ sind per Konstruktion hermitesch. Ihre Eigenwerte sind
die Reflexions- beziehungsweise die Transmissions-Wahrscheinlichkeit. Die dazugehörigen Eigenfunktionen werden in [69] als Transportkanäle bezeichnet. Die Kanäle sind nach
dieser Definition diejenigen einlaufenden Zustände, für die die Transmission τ quantenmechanisch scharf definiert ist3 .
Diese Definition wird im Sprachgebrauch ein wenig aufgeweicht. Dem einlaufenden
Eigenzustand können mit Hilfe von r̂ und t̂ die zugehörigen auslaufenden Zustände
zugeordnet werden. Auch die Superposition der zusammengehörigen einlaufenden und
auslaufenden Zustände wird oft als “Kanal” bezeichnet. Lässt man Elektronen verschiedener Energien zu, so zeigen im allgemeinen auch die Kanäle und die Transmissionen eine
Energieabhängigkeit. Als “Kanal” wird nun nicht mehr eine einzige einfallende Zustandsfunktion, sondern eine Funktionenschar mit der Energie als Scharparameter bezeichnet.

9.1.2. Gleichrichtungseffekte
Im Falle der Tien-Gordon-Theorie und dem PAT (siehe Abschnitt 9.1.3 und 9.1.4) wird
das eingestrahlte Licht durch eine Wechselspannung an dem Kontakt modelliert. Bevor
wir uns mit diesen quantenmechanischen Theorien befassen, wird in diesem Abschnitt eine klassischen Wechselspannung diskutiert. Wie ändert sich der zeitlich gemittelte Strom
(DC), wenn man eine Wechelspannung (AC) anlegt? Diese Fragestellung soll als erstes
klassisch behandelt werden, das heißt wir betrachten eine niederfrequente Wechselspannung.4 Legt man an ein Bauteil mit linearer Strom-Spannungs-Kennlinie eine Wechselspannung an, so fließt ein Wechselstrom. Da sich die positive und die negative Halbschwingung dieses Stroms jedoch kompensieren, bleibt der DC-Strom unabhängig von der
AC-Spannung. Nichtlineare Beiträge in der Kennlinie können jedoch eine Wechselspan3

Die Operatoren r̂ und t̂ selbst sind für eine solche Definition nicht geeignet, da sie einem einlaufenden
Zustand einen auslaufenden Zustand zuordnen. Sie bilden also einen Hilbert-Raum auf einem anderen
Hilbert-Raum ab. Damit sind Eigenwerte und Eigenzustände für sie nicht definierbar. Die Kanäle
können also unmöglich Eigenzustände des Transmissionsoperators selbst sein.
4
Wie wir später sehen werden bedeutet “niederfrequent”, dass ~ω deutlich kleiner ist als die Energieskala, auf der sich die Transmission T () ändert.
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nung in einen Gleichstrom umwandeln. Effekte dieser Art werden als “Gleichrichtung”
bezeichnet.
Durch eine Taylor-Entwicklung erhält man für den Strom
I(U ) = I(UDC + UAC cos ωt)
1
1
2
3
4
= I(UDC ) + I 0 UAC cos ωt + I 00 UAC
cos2 ωt + I 000 UAC
cos3 ωt + O(UAC
).
2
6
Über eine Periode T̃ gemittelt verschwinden die ungeraden Potenzen. Für den mittleren
Strom und den differentiellen Leitwert ergibt sich
IDC

1
=
T̃

Z

T̃

1
2
I(U (t)) dt = I(UDC ) + I 00 (UDC )UAC
4
0
1
dIDC
2
= I 0 + I 000 UAC
GDC =
dUDC
4

4
+O(UAC
)

(9.4)

4
+O(UAC
).

(9.5)

Diese Formeln gelten für jedes elektronische Bauteil mit einer definierten Strom-Spannungs-Kennlinie. Im folgenden beschränken wir uns auf mesoskopische Kontakte im Rahmen des Streuformalismus aus Abschnitt 9.1.1. Trotz des quantenmechanischen Hintergrunds, der in die Herleitung der Kennlinie eingegangen ist, handelt es sich im folgenden
um eine rein klassische Überlegung.
I(U ) gewinnen wir aus Gleichung 9.1 beziehungsweise Abbildung 9.1. Für verschwindende Temperatur ergibt sich
2e
I(U ) =
h

Z

F +(y+ 21 )eU

F +(y− 12 )eU

d T () .

(9.6)

Der Parameter y ∈ [− 21 ; 12 ] gibt an, ob die Spannung symmetrisch am Kontakt abfällt.
Die Spannung U verschiebt die Fermi-Kanten in den beiden Zuleitungen gegeneinander
um eU . Der Symmetrie-Parameter y gibt an, wie sich die Transmissionsfunktion T ()
verschiebt. Für y = ± 21 bewegt sich T () mit dem chemischen Potential der linken
beziehungsweise der rechten Zuleitung mit. y = 0 entspricht dem symmetrischen Fall,
in dem sich die linke und die rechte Zuleitung bezüglich T () um den jeweils gleichen
Betrag 21 eU anheben beziehungsweise absenken. Durch Differenzieren von Gleichung 9.6
nach U und Einsetzen in Gleichung 9.5 ergibt sich für den differenziellen Leitwert
GDC (UDC = 0) =

2e2
e4
2
T (F ) +
(1 + 12y)T 00 (F ) UAC
h
8h

4
+ O(UAC
).

Der Gleichstrom bei verschwindendem UDC ist
IDC (UDC = 0) =

e3 0
2
yT (F )UAC
2h

4
+ O(yUAC
).

Wenn UAC auf Licht-Einstrahlung zurückgeht, so bezeichnet man IDC als ”Photostrom”.
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Für symmetrische Kontakte ohne Vernachlässigung höherer Ordnungen ergibt sich
G = G0

X
k=0,2,4,6,...

dk T
dk


F

eUAC
2

k

1 1
·
k! 2π

Z

2π

dx cosk x.

(9.7)

0

Zusammenfassung
Die Ergebnisse dieser klassischen Betrachtung lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
1. Die Energie-Abhängigkeit der Transmission geht über T 00 (F ) in den DC-Leitwert
ein. Bei einem ohmschen Kontakt gilt T () = const und es tritt keine Gleichrichtung auf.
2 .
2. Die DC-Leitwert-Änderung ist proportional zu UAC

3. Für asymmetrische Kontakte kann ein Photostrom auftreten.
4. Sämtliche DC-Größen sind unabhängig von der Frequenz der Wechselspannung.

9.1.3. Tien-Gordon-Theorie
Anfang der Sechzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts untersuchten unter anderem
Dayem und Martin [71] supraleitende Tunnelkontakte unter dem Einfluss von Mikrowellenstrahlung. Die Strom-Spannungs-Kennlinien (siehe Abbildung 9.2) zeigen bei eingeschalteter Strahlung Spannungsstufen der Höhe ~ω/e, wobei ω die Frequenz der Mikrowellen bezeichnet. Die Erklärung für dieses Verhalten lieferten P. K. Tien und J. P. Gordon im Jahr 1962 [72] und schufen damit unter anderem die Grundlage für die Theorie
des Photoassisted Transport[73], deren experimentelle Überprüfung eines der Ziele dieser
Arbeit ist.
In der Tien-Gordon-Theorie wird die elektromagnetische Strahlung durch eine Wechselspannung UAC cos ωt beschrieben. Es wird angenommen, dass erstens diese Spannung
vollständig über der Isolator-Schicht abfällt und zweitens die Wellenfunktionen der Elektronen fast vollständig auf die Supraleiter beschränkt sind. Die Elektronen selbst spüren
also kein elektrisches Feld. Im Falle von Tunnelkontakten ist davon auszugehen, dass
diese Voraussetzungen gut erfüllt sind, da die Wellenfunktionen innerhalb der Barriere
sehr schnell abfallen.
Wir betrachten nun den Zustand eines Quasiteilchens auf der linken Seite des Kontakts. Zuerst definieren wir den Potential-Nullpunkt (Erde) auf das Potential der linken
Zuleitung. Die Wechselspannung wirkt nur auf das Potential der anderen Seite. Das
betrachtete Quasiteilchen befindet sich also in dem gleichen Energie-Eigenzustand
i

ψ(~r, t) = φ(~r)e− ~ t
in dem es sich auch bei ausgeschalteter Wechselspannung befände. ~r steht für den Ortsvektor, ψ bezeichnet die zeitabhängige Wellenfunktion, φ nur die Ortsabhängigkeit. Be-
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Abbildung 9.2.: Spannung über Strom durch einen supraleitenden Tunnelkontakt (Al-Al2 O3 -In) aus einem Experiment von Dayem und Martin, entnommen aus
[72]; die Spannung ändert sich in Stufen von ~ω/e. Das Auftreten eines negativen
Widerstands spielt in unserem Zusammenhang keine Rolle.

trachten wir nun die selbe Physik in einem anderen Bezugssystem: Nun sei die rechte
Zuleitung auf Erde. Das Potential auf der linken Seite ist damit gleich der Wechselspannung. Es lässt sich nun zeigen [72], dass die Zustandsfunktion des Quasiteilchens in dem
oszillierenden Bezugssystem
ψ 0 (~r, t) = φ(~r)

∞
X
n=−∞

Jn (α)e−i

+n~ω
t
~

mit

α=

eUAC
~ω

(9.8)

lautet. ψ 0 ist eine Superposition aus Zuständen mit den Energien  + n~ω. Die zugehörigen Wahrscheinlichkeits-Amplituden sind gegeben durch die Besselfunktionen erster Art
Jn .Fasst man das Tunneln eines Quasiteilchens von links nach rechts als Energie-Messung
auf, so hat das Teilchen bei seiner Ankunft mit der Wahrscheinlichkeit Jn2 (α) die Energie
 + n~ω. Auf der rechten Seite liegt dieser Energiebeitrag wohlgemerkt ohne oszillierendes Potential vor. Während die sogenannten Energie-Seitenbänder auf der linken Seite
lediglich durch eine willkürliche Eichtransformation generiert wurden, erhält man nach
dem Tunneln ein reales, physikalisch messbares, energiereiches Teilchen. Die Quadrate
der Besselfunktionen als Wahrscheinlichkeiten für n-Photonen-Prozesse (siehe Abbildung
9.3) spielen in der Tien-Gordon-Theorie und beim Photoassisted Transport eine zentrale
Rolle.
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Abbildung 9.3.: Graphische Darstellung der quadrierten Besselfunktionen; die
Wahrscheinlichkeit für einen Null-Photon-Prozess ist gegeben durch das Quadrat der Besselfunktion J02 (α). Die Wahrscheinlichkeit für n-Photon-Prozesse ist
2 (α) + J 2 (α) = 2J 2 (α).
J−n
n
n

In dem Artikel von Tien und Gordon [72] wird die Tunnelwahrscheinlichkeit der Einfachheit halber als energieunabhängig angenommen. Damit gilt für den Tunnelstrom I
bei einer DC-Spannung UDC
Z ∞
I∝
d (fl ( − eUDC ) − fr ()) · Dl ( − eUDC )Dr ()
−∞

mit den Zustandsdichten der linken und rechten Zuleitung Dl und Dr . Dieser Ausdruck
lässt sich analog zu Gleichung 9.1 verstehen: Die Transmissions-Wahrscheinlichkeit ist
nach Voraussetzung energieunabhängig und steckt im Proportionalitätsfaktor, das Produkt der Zustandsdichten entspricht der Anzahl der Kanäle.
Schaltet man die Wechselspannung ein, so wird ein Quasiteilchen, das auf der einen
Seite die Energie  hat, auf der anderen Seite mit der Energie  + n~ω ankommen. Der
Ausdruck für den DC-Strom wird damit
Z ∞
∞
X
2
IDC ∝
Jn (α)
d (fl ( − eUDC ) − fr ( + n~ω)) · Dl ( − eUDC )Dr ( + n~ω) .
n=−∞

−∞

(9.9)
Der Summationsindex n gibt die Zahl der beteiligten Photonen an. So stehen beispielsweise die Summanden mit n = ±3 für Quasiteilchen, die beim Transport durch den
Kontakt drei Photonen absorbieren oder emittieren.
Die Quasiteilchen-Zustandsdichte in Supraleitern weist in der BCS-Theorie charakteristische Features nahe der Fermi-Energie auf. Durch die +n~ω Argumente in Gleichung
9.9 lassen sich Signaturen dieser Features bei Spannungen U = n~ω/e mit n ∈ Z beob-
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achten. Dadurch werden die Stufen in Abbildung 9.2 erklärt. Der einzige offene Punkt,
der in dem Artikel von Tien und Gordon genannt wird, ist der genaue Wert des Parameters α.
Zusammenfassung
Die Tien-Gordon-Theorie beschreibt den elektronischen Transport durch einen supraleitenden Tunnelkontakt bei anliegender Wechselspannung. Die Quasiteilchen können
Energie in ganzzahligen Vielfachen von ~ω aufnehmen oder abgeben. Man spricht daher
auch von “inelastischem” Transport.

9.1.4. Photoassisted Transport
In den Tunnelkontakten der Tien-Gordon-Theorie, sind die Quasiteilchen-Wellenfunktionen in den Supraleitern und das elektrische Feld in der Tunnelbarriere lokalisiert. Eine
solche räumliche Trennung von Wellenfunktion und elektrischem Feld ist für metallische
Punkt-Kontakte nicht mehr gegeben. Die Voraussetzungen der Tien-Gordon-Theorie
sind also nicht mehr erfüllt. Theorien mit der Zielsetzung die Tien-Gordon-Theorie zu
verallgemeinern, werden unter dem Schlagwort “Photoassisted Transport” (PAT) zusammengefasst.
Eine theoretische Beschreibung des PAT durch supraleitende Punkt-Kontakte gelang
Cuevas et al. im Jahr 2002. Dabei benutzten sie eine nicht-gleichgewichts Greensche
Funktionen Methode [74]. 2006 konnten ihre Ergebnisse von Chauvin et al. experimentell
an Ein-Atom-Kontakten aus Aluminium bestätigt werden [75]. Es liegt daher nahe, diese
Methode auch zur Vorhersage des Leitwerts von normalleitenden Punkt-Kontakten unter elektromagnetischer Strahlung heranzuziehen. Eine Rechnung dazu wurde 2007 von
Viljas und Cuevas vorgestellt [73]. Experimentelle Ergebnisse von Guhr et al. [64] von
2007 und Ittah et al. [67] von 2009 stehen zwar nicht im Widerspruch zur Vorhersage
von Viljas, stellen aber auch keinen klaren Beweis der Theorie dar.
Im nächsten Abschnitt sollen die Ergebnisse von Viljas und Cuevas vorgestellt werden.
Darauf aufbauend werde ich eine eigene Rechnung vorstellen, die einerseits den Zusammenhang zwischen PAT und klassischer Gleichrichtung beleuchtet und andererseits eine
Abschätzung für die beim PAT erzeugte Wärme liefert.
Ergebnisse von Viljas et al.
In der Rechnung von Viljas und Cuevas wird ein zweiteiliger tight-binding Hamiltonian
angesetzt. Der eine Teil beschreibt den Kontakt ohne Strahlung wie in Abbildung 9.4a
dargestellt, über den zweiten Teil wird die Strahlung als Wechselspannung eingebaut.
Da der genaue Feldverlauf der Wechselspannung nicht bekannt ist, werden alle weiteren
Rechnungen mit zwei unterschiedlichen aber willkürlich gewählten Modellen A und B
für das Spannungsprofil durchgeführt5 (siehe Abbildung 9.4b). Wenn sich die Ergebnisse
5

Idealerweise sollte das Spannungsprofil selbstkonsistent aus den elektronischen Wellenfunktionen gewonnen werden, was aber wegen des Rechenaufwands nicht durchgeführt wurde.
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Abbildung 9.4.: Skizze des Modells, das Viljas’ Rechnung zugrunde liegt (aus
[73]); (a) Geometrie des Kontakts; (b) Zwei verschiedene Modelle für das räumliche
Abfallen der Wechselspannung
der beiden Modelle nur unwesentlich unterscheiden, sollte dieses Verfahren verlässliche
Ergebnisse liefern.
Mit der nicht-gleichgewichts Greensche Funktionen Methode wird der Leitwert für
beide Spannungsprofile berechnet (Abbildung 9.5a,b). Des weiteren wird im Rahmen
der “wide-band” Näherung eine Tien-Gordon ähnliche Gleichung
X
α
GDC = G0
Jn2 ( )T (F + n~ω)
(9.10)
2
n
hergeleitet (Abbildung 9.5c). Das Argument der Besselfunktion ist hier im Gegensatz zu
Gleichung 9.9 α/2 statt α. Die Ursache ist der symmetrische Ansatz hier, während bei
Tien-Gordon eine der Elektroden auf Erde gelegt wird6 . In Gleichung 9.10 taucht das
Spannungsprofil nicht mehr auf. Die starke Abhängigkeit des Leitwerts vom gewählten
Profil ist eine Besonderheit der Kontakte aus Gold. Bei Rechnungen für Aluminium
und Platin (zu finden in [73], hier nicht gezeigt) führen beide Modelle zu ähnlichen
Ergebnissen und auch die Näherung 9.10 liefert qualitativ richtige Werte. Eine so klare
Aussage ist für Gold-Kontakte leider nicht möglich.
Anschauliche Erklärung
Für alle weiteren Überlegungen will ich mich auf die Näherungsformel 9.10 beschränken.
Damit werden, wie auch in der Tien-Gordon-Theorie, direkte Wechselwirkungen zwischen den elektronischen Wellenfunktionen und dem elektrischen Feld vernachlässigt.
Da sich die Ergebnisse für Modell A und Gleichung 9.10 weniger unterscheiden als die
von Modell A und Modell B, halte ich diese Vereinfachung fürs Erste für gerechtfertigt.
Für eine quantitative Berechnung der Leitwerte ist das allerdings nicht mehr zulässig.
Gleichung 9.10 hat im Wesentlichen die Gestalt der Landauer-Formel 9.2, wobei jedoch nicht nur Beiträge der Transmission T bei der Fermi-Energie, sondern auch bei
den Energien F + n~ω zum Tragen kommen. Wie in Abbildung 9.6 links angedeutet,
6

Für die unterschiedlichen Ansätze gibt es einen physikalischen Grund: Beim PAT befinden sich die
Streuer, die für T () verantwortlich sind, in der Mitte zwischen den Zuleitungen. Die Spannung
zwischen Zuleitung und Streuer ist also nur halb so groß, daher α/2. Bei Tien-Gordon spielt die
Tunnelbarriere selbst keine Rolle. Wichtig sind nur die Zustandsdichten in den Zuleitungen. Hier ist
also die komplette Spannung relevant.
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Abbildung 9.5.: Die Vorhersagen von Viljas für Ein-Atom-Kontakte aus Gold;
oben: Die Transmission des Kontakts T () sowie der einzelnen Kanäle τi () als
Funktion der Energie; unten: Der Leitwert GDC in Abhängigkeit von der eingestrahlten Frequenz ω für verschiedene Anregungsamplituden α; die Panele (a) und
(b) stehen für die die Spannungsprofile A und B, Panel C zeigt die Ergebnisse aus
Gleichung 9.10.
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Abbildung 9.6.: Veranschaulichung des PAT; (rechts): Durch Absorption von
Photonen können auch Elektronen weit unter der Fermi-Kante auf die andere
Seite des Kontakts wechseln, was beim strahlungsfreien Fall nicht möglich wäre. Da
dieser Prozess aber mit gleicher Wahrscheinlichkeit in beide Richtungen erfolgen
kann (rote und blaue Pfeile), kompensieren sich die Strombeiträge. (links): Der
Netto-Transport geht weiterhin nur von den Elektronen aus, die sich in der Nähe
der Fermi-Energie befinden. Diese können nun aber nach Absorption von Photonen
bei anderen Energien transmittiert werden.

113

9. Grundlagen und theoretische Überlegungen
lässt sich das als Transport bei gleichzeitiger Absorption (für n > 0) oder Emission (für
n < 0) von |n| Photonen verstehen. Im Fall ohne Wechselspannung (Abbildung 9.1)
kommen für den Transport nur Energien in Frage, für die links ein besetzter und rechts
ein unbesetzter Zustand zur Verfügung stehen. Dadurch spielt in der Landauer-Formel
nur die Transmission in der direkten Umgebung der Fermi-Energie eine Rolle. Bei eingeschalteter Strahlung gilt das nicht mehr. Ein Quasiteilchen von weit unterhalb der
Fermi-Energie kann durch Absorption der Energie n~ω über die Fermi-Kante angehoben werden und so zur anderen Seite transmittiert werden (siehe Abbildung 9.6 rechts,
blaue Pfeile). Mit gleicher Wahrscheinlichkeit wird aber auch ein Elektron bei gleicher
Energie in die umgekehrte Richtung transmittiert (rote Pfeile). Lediglich für Elektronen aus der Umgebung der Fermi-Energie kann dieser Strombeitrag nicht kompensiert
werden (Abbildung 9.6 links) und taucht deshalb in Gleichung 9.10 auf.
Ein-Photon-Näherung
Für kleine α, sprich für kleine Wechselspannungen und hohe Frequenzen, gibt es einfache
asymptotische Ausdrücke für die Besselfunktionen. Damit vereinfacht sich Gleichung 9.10
zu


GDC
1 2 1
1
= T (F ) + α
T (F + ~ω) + T (F − ~ω) − T (F ) + O(α4 ) .
(9.11)
G0
8
2
2
Der erste Summand stellt den Leitwert ohne Lichteinfluss dar. Der zweite Summand
steht für die Zunahme von Ein-Photon-Prozessen auf Kosten von Null-Photon-Prozessen. Zwei-Photon-Prozesse sind von der Ordnung α4 und werden vernachlässigt. Geht
man davon aus, dass T (F ± ~ω) nicht wesentlich größer ist als T (F ), so ist die relative
Leitwertänderung stets kleiner als α2 . Für die in [73] untersuchten Materialien (Au, Al,
Pt) ist das im Kontaktbereich immer erfüllt.
Gleichrichtung als klassischer Grenzfall
Ich will nun den klassischen Grenzfall von Gleichung 9.10 untersuchen. Gemeint ist damit der Grenzfall kleiner Frequenzen bei fester Wechselspannungs-Amplitude UAC . Wie
zu erwarten, erhält man als klassischen Grenzfall des PAT den klassischen Gleichrichtungseffekt. Dieser Zusammenhang wurde 2010 von Ward et al. gezeigt [76], allerdings
nur bis zur zweiten Ordnung in Gleichung 9.4. Ich werde hier einen allgemeinen Beweis vorstellen, und kann so die Kriterien für das Einsetzen von Quanten-Effekten näher
beleuchten.
AC
Bei festgehaltenem UAC lässt sich der Parameter α = eU~ω
als dimensionslose inverse
7
Frequenz auffassen .
~ω → 0
7

und

eUAC endlich

⇒

α→∞

Bei Viljas et al. wird in der Regel ω festgehalten. In diesem Kontext beschreibt α eine dimensionslose
Amplitude.
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Abbildung 9.7.: Die Funktionen Λk aus Gleichung 9.13 über α aufgetragen; die
dicken schwarzen Markierungen zeigen die vom klassischen Gleichrichtungseffekt
(Gleichung 9.7) her erwarteten Grenzwerte. Die Abweichung der Λk von ihren
Grenzwerten ist ein Maß für die Bedeutung von Quanteneffekten für den Transport.

Bevor der klassische Limes vollzogen wird, entwickeln wir die Transmission in Gleichung 9.10 in einer Taylor-Reihe
GDC = G0

∞
X

∞

α X 1 dk T
Jn2 ( )
2
k! dk
n=−∞
k=0

F

(n~ω)k .

Als nächstes ersetzen wir ~ω durch eUAC /α und vertauschen die Summations-Reihenfolge8
GDC = G0

X
k=0,2,4,6,...

mit

dk T
dk



k

1
α
Λk ( )
k!
2
∞  k
X
n
Λk (β) =
Jn2 (β) .
β
n=−∞
F

eUAC
2

·

(9.12)

(9.13)

Die Funktionen Λk (β) lassen sich numerisch verhältnismäßig einfach berechnen und
sind in Abbildung 9.7 zu sehen. Da sich bei ungeradem k die Summanden für n = m
und n = −m in Λk kompensieren, genügt die Summation über gerade Werte von k. Den
klassischen Grenzfall erhält man nun einfach durch den Limes α → ∞. Aus dem Vergleich
von Gleichung 9.12 mit dem Ergebnis der klassischen Gleichrichtung an symmetrischen

8

Für n = k = 0 tritt in der Taylor Reihe und in der Definition von Λk ein mathematisch nicht definierter
Term 00 auf. In diesem Zusammenhang definieren wir 00 =1.
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Kontakten (Gleichung 9.7) ergibt sich so die Forderung
α ! 1
lim Λk ( ) =
α→∞
2
2π

Z

2π

dx cosk x .

(9.14)

0

In Abbildung 9.7 sind die Λk sowie die erwarteten Grenzwerte zu sehen. Die geforderte
Gleichheit wurde numerisch bis einschließlich k = 14 überprüft. Für k = 0 und k = 2
gelten die klassischen Werte nicht nur als Grenzfall, Λ0 ( α2 ) ≡ 1 und Λ2 ( α2 ) ≡ 12 sind
konstant. Lässt sich die Transmission T () im relevanten Energiebereich als Polynom
maximal dritten Grades nähern, so ist ein frequenzunabhängiges Verhalten zu erwarten
und PAT und klassische Gleichrichtung liefern den gleichen Leitwert. Kommen höhere
Ordnungen dazu, so divergieren die zugehörigen Koeffizienten Λk für α → 0.
Zusammenfassung





Der PAT lässt sich als quantenmechanische Verallgemeinerung des klassischen
Gleichrichtungs-Effekts im Rahmen des Streu-Formalismus verstehen.
Lässt sich die Transmission im relevanten Energie-Intervall als Polynom maximal
dritten Graden approximieren, so stimmen die Ergebnisse von PAT und Gleichrichtung auch für hohe Frequenzen exakt überein.
Im allgemeinen Fall, wenn obige Voraussetzungen nicht mehr gelten, wird die Leitwert-Änderung frequenzabhängig. Der PAT kann dann prinzipiell deutlich größere
Leitwert-Änderungen vorhersagen als die klassische Gleichrichtung.

Wärme-Erzeugung beim PAT
Neben Photostrom und Gleichrichtung (siehe Abschnitt 9.1.2) tritt an einem Kontakt
mit anliegender Wechselspannung noch ein vergleichsweise trivialer Effekt auf: Joulsche
Wärme. Hier genügt es, sich auf einen Ohmschen Kontakt zu beschränken. Für eine
klassische Spannung U = UDC + UAC cos ωt erhält man die Heizleistung
PQ = U I =

1
1 2
1 2
(UDC + UAC cos ωt)2 = UDC
+
U
= PQ,DC + PQ,AC .
R
R
2R AC

(9.15)

R ist der Ohmsche Widerstand, der Überstrich steht für den zeitlichen Mittelwert. Die
Joulsche Wärme zerfällt in zwei Summanden PQ,DC und PQ,AC für die DC- beziehungsweise die AC-Komponente der Spannung.
Betrachten wir zuerst die Heizleistung ohne Wechselspannung. In Abbildung 9.1 wird
ein Elektron von links nach rechts transmittiert. Nach der Transmission sei das Elektron
um ∆ über der Fermi-Kante auf der rechten Seite. Das Loch, welches auf der linken Seite entsteht, liegt damit um eU − ∆ unter der Fermi-Kante der linken Seite. Die Wärme,
die bei der Relaxation der beiden Quasiteilchen frei wird, ist ∆ + (eU − ∆) = eU .
Die gesamte Wärme erhält man durch Multiplikation mit der Anzahl der transmittierten Elektronen. Diese wiederum gewinnen wir aus Gleichung 9.1. Für einen Ohmschen
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Abbildung 9.8.: Betrachtet werden hier nur Prozesse, bei denen Elektronen von
links nach rechts transportiert werden und dabei n Photonen absorbieren (links).
Das entspricht einem einzelnen Summanden in Gleichung 9.9 oder 9.10. Dieser
Fall ist äquivalent zu einem Kontakt, an dem eine zusätzliche Spannung von ~ω/e
anliegt (rechts).

Kontakt ist T () konstant, weshalb sich das Integral trivial bestimmen lässt. Es folgt
PQ = eU

I
1
= U2
e
R

mit

R=

1
.
T G0

Betrachten wir nun den Fall mit Wechselspannung und beschränken uns vorerst auf
Elektronen, die bei der Transmission von links nach rechts n Photonen absorbieren,
das heißt n ≥ 0 (Abbildung 9.8 links). Das ist äquivalent zu einem Kontakt, an dem
eine effektive Spannung von UDC + n~ω/e anliegt und lässt sich analog zu dem DCFall behandeln. Der Fall n < 0 entspricht der umgekehrten Transportrichtung und führt
ebenfalls zu einer effektiven Spannung UDC +n~ω/e. Die gesamte Heizleistung ergibt sich
aus den Komponenten für verschiedene n, gewichtet mit den Wahrscheinlichkeiten, dass
gerade n Photonen absorbiert werden, gegeben durch die quadrierten Besselfunktionen9
PQ =

X
n

Jn2 (α)

1
R



n~ω 2
UDC +
.
e

In die Heizleistung gehen auch solche Prozesse mit ein, die mit gleicher Wahrscheinlichkeit in beide Richtungen verlaufen können (siehe Abbildung 9.6 rechts) und sich
bezüglich des Netto-Stroms kompensieren. Mit Hilfe der Λ-Funktionen aus Gleichung

9

Für die Betrachtung von Phänomenen in den Zuleitungen ist der asymmetrische Ansatz für die Wechselspannung wie auch in Gleichung 9.9 möglich und sinnvoll. Das Problem beim Übergang zum
asymmetrischen Ansatz im allgemeinen Fall des PAT, die Energie-Abhängigkeit von T (), entfällt
beim Ohmschen Kontakt. Im asymmetrischen Fall ist das Argument der Besselfunktionen α und
nicht wie in Gleichung 9.10 α/2.
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9.13 erhält man mit

1
2
2
Λ0 (α)UDC
+ 2Λ1 (α)UDC UAC + Λ2 (α)UAC
R
1 2
1 2
= UDC
+
U
= PQ,DC + PQ,AC
R
2R AC

PQ =

das klassische Ergebnis aus Gleichung 9.15. Durch Einsetzen der dimensionslosen Amplitude α erhält man


~ωα 2
1
PQ,AC = G
.
(9.16)
2
e
Würde die Energie der Strahlungsquelle vollständig in den Kontakt eingekoppelt, so
könnte man α berechnen. In der Realität liefert uns die Gleichung aber lediglich eine
obere Schranke für α.
In der Ein-Photon-Näherung konnten wir aus Gleichung 9.11 folgern, dass die relative
Leitwert-Änderung ∆G/G kleiner ist als α2 . Durch Gleichung 9.16 ergibt sich folglich
eine untere Schranke für die Joulsche Wärmeleistung im Kontakt bei gegebener Leitwertänderung
 
1 ~ω 2
PQ,AC ≥
∆G .
(9.17)
2 e
Die Größen auf der rechten Seite dieser Ungleichung sind im Gegensatz zu α experimentell bestimmbar. Für eine Licht-Wellenlänge von λ = 488 nm beträgt die Heizleistung
demnach mindestens 250 µW/G0 multipliziert mit der absoluten Leitwertänderung ∆G.
Für λ = 800 nm ist der Faktor nur noch 93 µW/G0 .
Diese Zahlen sind recht groß für einen Punktkontakt. Hoffmann et al. berichten [77],
dass sich Gold-Kontakte aufgrund einer Gleichspannung strukturell verändern, sobald
die Verlustleistung im Kontakt einen Wert von 180 µW erreicht. Wir können diesen Wert
für unsere Proben nicht genau bestimmen, können aber die Größenordnung bestätigen.
Eine weitere Folge der Heiz-Leistung ist eine mechanische Leitwert-Änderung aufgrund
von thermischer Ausdehnung. In Abschnitt 9.4.2 werden wir zeigen, dass diese mechanische Leitwert-Änderung in vielen Fällen deutlich größer ist, als die Leitwert-Änderung
durch den PAT selbst.

9.1.5. Heiße Elektronen
Wird ein Kontakt mit Licht bestrahlt, so können Quasiteilchen in den Zuleitungen angeregt werden, und danach den Kontakt passieren. Dadurch spielt die Transmission bei
Energien abseits der Fermi-Kante eine Rolle, was zu sehr ähnlichen Ausdrücken für den
Leitwert führen würde, wie die bei Tien-Gordon und PAT. Der wesentliche Unterschied
besteht darin, dass die Elektronen vor der Transmission teilweise relaxieren können und
damit auch die Transmission bei Energien zwischen den ganzzahligen Vielfachen von ~ω
eine Rolle spielen.
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Unterschied zwischen heißen Elektronen und PAT
PAT und Tien-Gordon wird oft mit dem Heiße-Elektronen-Effekt verwechselt. Die Ursache dieser Verwechslung liegt zum einen in den ähnlichen Ergebnissen und ist zum
anderen Folge einer Fehlinterpretation der Zustandsfunktion bei oszillierender Spannung
(Gleichung 9.8). Die Überlagerung verschiedener Energie-Komponenten wird interpretiert als der Übergang von Teilchen in angeregte Zustände. Es lässt sich aber leicht zeigen,
dass sich der Erwartungswert für eine beliebige Observable Â durch den Übergang von
|ψi nach |ψ 0 i nicht ändert
hψ 0 |Â|ψ 0 i = hψ|Â|ψi.
(9.18)
Damit ist bewiesen, dass beide Zustände die gleiche Physik beschreiben10 . Würden durch
|ψ 0 i tatsächlich angeregte Elektronen beschrieben, so müssten sich unter anderem Energie und Impuls für |ψ 0 i und |ψi unterscheiden, was nicht der Fall ist. Beim PAT treten nur
diejenigen Elektronen in Wechselwirkung mit dem elektrischen Feld, die transmittiert
werden. Im Falle heißer Elektronen muss ein großer Teil der Elektronen in einer gewissen
Umgebung des Kontakts Energie aufnehmen, von denen nur ein sehr kleiner Teil transmittiert wird. Der Großteil der heißen Elektronen wird in die Zuleitungen abfließen, die
deutlich besser angekoppelt sind.
Abschätzung der erforderlichen Temperatur
Die Energie, die Elektronen aufnehmen müssen um eine Leitwert-Änderung zu bewirken,
ergibt sich aus der Energie-Skala, auf der sich die Transmission T () ändert. Nach [73]
(siehe Abbildung 9.5) benötigt man für Gold-Kontakte etwa hot ≈ 1 eV. Analog zu der
Vorgehensweise beim PAT lässt sich hier folgern, dass die relative Leitwert-Änderung
höchstens so groß sein kann wie die Besetzungswahrscheinlichkeit phot der energiereichen
Zustände
∆G
phot ≥
.
G
Das elektronische System befindet sich nicht im Gleichgewicht und muss daher nicht
der Fermi-Verteilung folgen. Trotzdem lässt sich eine effektive Temperatur Tef f definieren, als diejenige Temperatur, die ein Gleichgewichts-System gleicher Gesamtenergie
hätte. Sie lässt sich folgendermaßen abschätzen
hot phot . kB Tef f .
Zusammen mit der Abschätzung für die Leitwert-Änderung ergibt sich
Tef f &

∆G
hot ∆G
=
· 11600 K
kB G
G

mit

hot = 1 eV.

(9.19)

Für eine einprozentige Leitwert-Änderung ist demnach eine lokale Temperatur-Erhöhung
von über 100 K notwendig. Auch hier bieten sich Vergleichswerte aus den Elektromigra10

Da der eine Zustand durch eine Eichtransformation aus dem anderen hervorgeht, ist auch nichts
anderes zu erwarten.
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tions-Experimenten von Hoffmann et al. an. In [77] wird abgeschätzt, dass thermisch
unterstützte Elektromigration bei einer Temperatur-Erhöhung von 350 K einsetzt. Eine
offensichtlichere Obergrenze für die maximal mögliche Temperatur ist der Schmelzpunkt
von Gold bei 1068°C [42].
Thermostrom
Im Gegensatz zum Gleichrichtungs-Effekt und seiner quantenmechanischen Verallgemeinerung PAT sollte es bei heißen Elektronen einfach sein, die Symmetrie des Kontakts
gezielt zu brechen. Dazu muss man lediglich asymmetrisch beleuchten, sodass eine Seite
des Kontakts stärker beeinflusst wird als die andere. Ist das der Fall, so unterscheiden
sich die Besetzungs-Wahrscheinlichkeiten links und rechts in Gleichung 9.1 auch ohne
angelegte Spannung. Weist die Transmission eine entsprechende Energie-Abhängigkeit
auf, so fließt in der Folge ein Strom.
Fazit
Verglichen mit dem PAT ist der Heiße-Elektronen-Effekt mit deutlich größeren Temperatur-Änderungen verbunden. Es kann zwar nicht ausgeschlossen werden, dass er einen
kleinen Beitrag zur Leitwert-Änderung liefert, wie wir in Abschnitt 9.4.3 zeigen werden,
werden aufgrund dieser Temperatur-Änderungen aber um mehrere Größenordnungen
größere mechanische Leitwert-Änderungen erwartet.

9.2. Mechanische Eigenschaften
Im Rahmen dieser Arbeit wurden einige Verbesserungen an den verwendeten Proben
vorgenommen, um die mechanische Stabilität zu erhöhen und damit den Einfluss thermischer Ausdehnung zu reduzieren. Voraussetzung für diese Optimierungen ist ein genaues
Verständnis der Mechanik unserer Strukturen. In diesem Abschnitt befassen wir uns mit
einigen Publikationen über die mechanischen Eigenschaften atomarer metallischer Kontakte. Insbesondere wird darauf eingegangen, welchen Einfluss der mechanische Aufbau
des freitragenden Bereichs in einem Bruchkontakt auf die Öffnungskurven hat.

9.2.1. Der Einfluss der mechanischen Umgebung eines Kontakts auf die
Gestalt der Öffnungskurven
In einem 1996 veröffentlichten Experiment messen Rubio et al. gleichzeitig den Leitwert
eines mesoskopischen Gold-Kontakts und die Kraft auf diesen Kontakt [78]. Der Leitwert
ändert sich beim Dehnen des Kontakts in Stufen. Die Kraft zeigt eine sägezahn-artige
Struktur, wobei die steilen Flanken des Sägezahns gleichzeitig mit den Sprüngen im
Leitwert stattfinden. Zwei Jahre später konnten Sørensen et al. die Ergebnisse durch
Molekular-Dynamik-Simulationen [79] reproduzieren.
In Abbildung 9.9a ist das sägezahn-artige Verhalten der Kraft als Funktion der Länge
des Kontakts zu sehen, in 9.9b die dazugehörigen Leitwerte und Querschnittsflächen des
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(a)
(c)

(d)

(b)
(e)

Abbildung 9.9.: Simulations-Ergebnisse von Sørensen et al. (a): Die Kraft auf
den Kontakt über der Länge (elongation) des Kontakts (b): Der Leitwert (dick)
und die Querschnittsfläche (dünn) an der dünnsten Stelle aufgetragen über der
Länge (c,d,e): Der Kontakt wird nicht direkt, sondern über eine Feder gedehnt
(siehe Inset (e)). Die Auslenkung (displacement) gibt die Länge des Kontakt-FederSystems an. Die dünnen Kurven zeigen die Daten aus (a,b), die dicken stehen für
das System mit Feder. Diejenigen Konfigurationen des Kontakts, die mit Feder
auftreten können, wurden im Graphen ohne Feder blau markiert. (c): Die Länge
des Kontakts als Funktion der Auslenkung (d): Die Kraft über der Auslenkung
(e): Der Leitwert über der Auslenkung. Die Graphen wurden bis auf die blauen
Linien aus [79] entnommen.

Kontakts. Wird der Kontakt gestreckt, so nimmt die Kraft erwartungsgemäß zu, bis
die atomare Konfiguration instabil wird. Verändert sich die Anordnung der Atome, so
ändern sich Kraft und Leitwert sprungartig woraufhin das stetige elastische Verhalten
von neuem beginnt. Dadurch erklärt sich das Sägezahn-Verhalten der Kraft und das
Stufen-Verhalten des Leitwerts.
In den stetigen Bereichen werden die atomaren Zwischenräume elastisch gedehnt. Dabei kann aber nur die kleine Zahl von Atomen berücksichtigt werden, die von der Simulation erfasst wird. Für die sprungartigen Umordnungen ist das ausreichend, da sie
direkt in der Sollbruchstelle stattfinden. Der Bereich der elastischen Deformation ist in
der Realität deutlich größer: Im Experiment von Rubio et al. [78] ist der Kontakt zur
Kraftmessung auf einem AFM-Cantilever von 100 µm angebracht. Bei Bruchkontakten
ist mindestens der freitragende Bereich zu berücksichtigen, mit einer typischen Länge
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von 2 µm bei lithografisch erzeugten [80] und 500 µm bei Notched-Wire-Bruchkontakten
[81]. Im Falle eines STM ist die mechanische Verbindung der beiden Seiten des Kontakts
sogar mehrere Zentimeter lang. Um die mechanische Stabilität zu verbessern, wurden
im Rahmen dieser Arbeit mechanische Bruchkontakte ohne freitragenden Bereich realisiert, deren Sollbruchstelle durch Elektromigration verkleinert wird (siehe 10.4.2). Eine
Abschätzung der Größe des elastisch deformierten Bereichs für die Proben, die in dieser
Arbeit verwendet werden, wird in Abschnitt 9.2.2 vorgestellt.
Der verglichen mit dem simulierten Volumen sehr große elastische Bereich wird von
Sørensen als Hookesche Feder in das Modell eingebaut. Wie im Inset von Abbildung
9.9e abgebildet, wirkt über die Feder eine Kraft auf den atomistisch modellierten Teil
des Kontakts. Statt der Länge des Simulations-Volumens (elongation zn ) wird die Auslenkung von Feder und Simulations-Volumen zusammen vorgegeben (displacement zs ).
Die Ergebnisse dieser Rechnung sind in Abbildung 9.9c-e als dicke Linien abgebildet.
Die dünnen Linien zeigen zum Vergleich noch einmal die Ergebnisse ohne Feder. Wie in
Abbildung 9.9c zu sehen, ändert sich die Länge zn des Kontakts sprungartig. Diejenigen
Konfigurationen, die zu Längen gehören, die dabei übersprungen werden, lassen sich
nicht mehr beobachten. Zwischen den Sprüngen ändert sich die Länge zn als Funktion
der Auslenkung zs deutlich langsamer. Das hat zur Folge, dass sich auch der Leitwert als
Funktion der Auslenkung langsamer ändert. Die Öffnungskurve weist mit einer weicheren
Feder also flachere und insgesamt weniger Plateaus auf (Abbildung 9.9e).
Wird die Auslenkung zs innerhalb eines elastischen Bereichs erhöht, so wächst sowohl
die Länge des Kontakts zn als auch die Länge der Feder zs − zn . Nach dem hookeschen
Gesetz steigt damit die Federkraft
F = k(zs − zn ) ,

(9.20)

wobei k die Federkonstante ist. Im Gleichgewicht muss die Kraft des Kontakts jederzeit
mit der Federkraft übereinstimmen. So folgt das System der blauen Linie11 in Abbildung 9.9d bis zu dem Zeitpunkt einer atomaren Umordnung. Die Kraft des Kontakts
bricht schlagartig zusammen und die Feder kann sich wieder verkürzen. Die Federkraft
folgt nun der Geradengleichung 9.20, bis das Gleichgewicht aus Kontakt-Kraft und Federkraft wieder hergestellt ist. Diese Bewegung erfolgt im Rahmen der Zeitauflösung
instantan. Die Geraden sind in Abbildung 9.9d als blaue gepunktete Linien eingezeichnet. Die Steigung der Geraden ist durch die Federkonstante k = 25 N/m gegeben.
Nur die höchsten Peaks der Kraft – diejenigen die über die gepunkteten blauen Geraden hinausragen – können innerhalb einer Öffnungskurve beobachtet werden. Analog
kann man sich überlegen, dass bei einer Schließkurve nur die tiefsten Dips beobachtet
werden können. Je weicher die Feder, desto flacher verlaufen die Geraden und desto
größer wird der Unterschied zwischen Öffnungs- und Schließkurven.

11

Die dünne Linie beschreibt den Kontakt ohne Feder. Daher gilt für sie zs = zn .
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9.2.2. Die Mechanik lithografisch definierter Bruchkontakte
Bei mechanisch kontrollierten Bruchkontakten (MCBJ von englisch “mechanically controlled break-junction”) wird die Dehnung eines Substrats in die Dehnung eines mesoskopischen Kontakts übersetzt. Dieser Abschnitt soll die Zusammenhänge zwischen
diesen beiden Dehnungen erläutern. Dabei sollen drei verschiedene Realisierungen der
MCBJ-Technik betrachtet werden. Alle drei Varianten bestehen aus einem aufgedampften Metall-Film mit einer Sollbruchstelle, der durch eine Polyimid-Schicht von einem
elastischen Substrat elektrisch isoliert wird. Wird das Substrat gedehnt, so verjüngt sich
die Sollbruchstelle. Bei den klassischen lithographischen Bruchkontakten besteht
das Substrat aus einem biegsamen Stück Metall. Die Polyimid-Schicht ist mehrere Mikrometer dick und wird durch reaktives Ionen-Ätzen so weit abgetragen, dass sich um die
Sollbruchstelle eine freitragende metallische Brücke ergibt. Für Details sei auf [80] verwiesen. Im Rahmen meiner Diplomarbeit [31] wurde eine neue Art von Bruchkontakten
entwickelt, bei denen eine Silizium-Membran als Substrat für die freitragende metallische Brücke dient. Bei diesen sogenannten unterätzten Membran-Bruchkontakten
genügt für das Polyimid eine Filmdicke von 100 nm. Im Rahmen dieser Arbeit wird
dieser Proben-Typ zu den nicht unterätzten Membran-Bruchkontakten weiterentwickelt. Dabei wird der Durchmesser der Sollbruchstelle durch Elektromigration so weit
reduziert, dass das Brechen des Kontakts auch ohne Unterätzen möglich ist. An einigen
Stellen in dieser Arbeit werden sogenannte Double-Block-Bruchkontakte angesprochen. Sie werden in Abschnitt 10.4.3 näher erklärt. Da es aber bisher nicht gelungen
ist, diese Kontakte mechanisch zu brechen, werden sie in diesem Abschnitt nicht weiter
berücksichtigt.
Klassische lithographische Bruchkontakte
Ruitenbeek geht in einer Arbeit aus dem Jahr 1996 [80] für klassische lithographische
Bruchkontakte davon aus, dass die metallische Brücke über das Polyimid starr mit dem
Substrat verbunden ist. Damit wird die Längenänderung des Substrats zwischen den
Polyimid-Auflagern direkt übertragen auf die Länge der Brücke beziehungsweise den Abstand der Kontakt-Spitzen. Der Abstand zwischen den Spitzen berechnet sich demnach
als Produkt aus der Dehnung des Substrats und der Länge des freitragenden Bereichs.
Vrouwe et al. zeigen in [82], dass die Annahme starrer Auflager unzureichend ist.
Sie beobachten experimentell eine drei bis vier mal größere Bewegung der Spitzen, als
durch Ruitenbeeks Annahme vorhergesagt. Mit Finite-Elemente-Simulationen zeigen sie,
dass sich die Polyimid-Auflager stark verformen, sodass sich die beiden Hälften der
Metall-Brücke weiter auseinander bewegen können. Die Simulationen sagen eine ungefähr
doppelt so große Bewegung der Spitzen voraus wie Ruitenbeeks Annahme.
Unterätzte Membran-Bruchkontakte
Da Membran-Bruchkontakte eine über zehn mal dünnere Polyimid-Schicht haben als die
von Vrouwe untersuchten klassischen lithographischen Bruchkontakte, ist vorerst unklar,
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Abbildung 9.10.: Nicht maßstabsgetreue Skizze des unterätzten MembranBruchkontakts, wie er für die FE-Simulationen modelliert wurde; als Unterlage
dient eine 340 nm Dicke Silizium-Membran. Zwischen der 100 nm dicken GoldStruktur (schwarzer Umriss) und der Membran befindet sich das 100 nm dicke
Polyimid (blauer Umriss). Da wir keine mechanische Verbindung der beiden Seiten des Kontakts betrachten wollen, wird eine kleine (10 nm) Lücke zwischen die
Spitzen eingebaut. Aufgrund der Symmetrie des Systems genügt es, nur einen
Quadranten zu simulieren (blau hinterlegt).

ob die Elastizität des Polyimids eine Rolle spielt, oder ob Ruitenbeeks Annahme starrer Auflager bei diesen Proben zulässig ist. Wir haben daher selbst FE-Simulationen
mit Hilfe des Software-Pakets “Comsol Multiphysics” vorgenommen. Da aber die elastischen Konstanten des verwendeten Polyimid-Lacks nicht bekannt sind, handelt es sich
dabei nur um eine qualitative Betrachtung. Der Bruchkontakt wird wie in Abbildung
9.10 modelliert. Der freitragende Bereich zwischen den blau eingezeichneten PolyimidAuflagern hat eine Länge von 3 µm. Wir setzen in der Simulation eine Dehnung der
Membran von 1 % an, was nach Ruitenbeek zu einem zusätzlichen Spitzen-Abstand von
30 nm führt und damit zu einer Bewegung der einzelnen Spitzen von 15 nm.

Das Modell für die FE-Simulation Aufgrund der Symmetrie der Probe ist es ausreichend nur ein Viertel des Kontakts zu simulieren. Der entsprechende Bereich ist in
Abbildung 9.10 blau hinterlegt. Die Diskussion in diesem Abschnitt bezieht sich stets
nur auf die Bewegung einer Spitze bezüglich des Ursprungs. Die fürs Experiment relevante Länge, die Änderung des Abstands zwischen beiden Spitzen, erhält man, indem
man diesen Wert verdoppelt. Für den linken und den rechten Rand werden feste Randbedingungen angesetzt, wobei der linke um 80 nm nach rechts ausgelenkt ist, um bei
einer Länge von 8 µm eine Dehnung von 1 % zu realisieren. Oben und unten ist lediglich eine Verschiebung senkrecht zum Rand verboten. In paralleler Richtung liegen
freie Randbedingungen vor. Das entspricht einer symmetrischen Fortsetzung in beide
Richtungen.
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Abbildung 9.11.: Das Netz, das für die Simulation des unterätzten MembranBruchkontakts benutzt wird; der Knoten-Abstand beträgt generell etwa 100 nm,
lediglich am Rand der Polyimid-Auflager wird sie auf etwa 15 nm reduziert.
Material
Gold
Polyimid
Silizium

YoungsModul
70 GPa
3.2 GPa
170 GPa

Poisson
Verhältnis
0.44
0.34
0.28

therm. Längen-Ausdehnungs-Koeffizient
14.2 · 10−6 K−1
20 · 10−6 K−1
2.6 · 10−6 K−1

Quelle
[83]
[84, 42]
[83]

Tabelle 9.1.: Tabelle der verwendeten Material-Konstanten; das Silizium wird
näherungsweise als isotrop angenommen.
Das Netz auf dem die Simulation durchgeführt wird, ist in Abbildung 9.11 gezeigt. Die
elastischen Konstanten sind in Tabelle 9.1 aufgelistet. Die Werte für das Polyimid stammen von anderen Polyimid-Produkten und können bestenfalls als Schätzwert angesehen
werden.12 Das Silizium wird näherungsweise als isotrop betrachtet.
Diskussion der Ergebnisse Die Verformung des Bruchkontakts aufgrund der Dehnung
des Substrats ist in Abbildung 9.12 zu sehen. Der Goldfilm über dem Polyimid-Auflager
wird um 12 nm in lateraler Richtung ausgelenkt, die Spitze des Kontakts um 27 nm. Die
Voraussage nach Ruitenbeeks Annahme ist 15 nm für die Spitze. Will man diese einfache
Annahme dennoch verwenden, so muss man von einem effektiven Abstand der Auflager
von 2.7 µm statt 1.5 µm ausgehen. Wir können also Vrouwes Ergebnisse auch für unsere
Proben-Geometrie bestätigen. Dieses Verhalten lässt sich als Minimum der Energie des
Systems erklären. Da Gold deutlich härter ist als Polyimid, ist es energetisch günstig, die
Dehnung des Metallfilms zu reduzieren. Die Unterschiede in der Dehnung zwischen Substrat und Metall können unter geringem Energie-Aufwand durch Scherung des Polyimids
ausgeglichen werden. Will man diesen Effekt vermeiden, so muss als Pufferschicht ein
Material verwendet werden, dessen Youngs-Modul vergleichbar ist mit dem von Gold.
12

Vrouwe et al. benutzen mit 2 GPa einen noch kleineren Wert für den Elastizitäts-Modul von Polyimid.
Sie geben jedoch nicht an, wie die verwendeten elastischen Konstanten bestimmt wurden.
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Abbildung 9.12.: Ergebnis der FE-Simulation eines unterätzten MembranBruchkontakts; der weiße Umriss zeigt die Geometrie des Kontakts ohne Dehnung
des Substrats. Die Verschiebung ist um einen Faktor 5 überhöht dargestellt. Die
Farbskala gibt die horizontale Auslenkung relativ zur darunterliegenden Membran
an. Die vorderste Spitze ist um 27 nm ausgelenkt, statt den durch Ruitenbeeks Annahme vorhergesagten 15 nm. Die Verschiebung des Goldfilms über der PolyimidKante entspricht der Differenz von 12 nm.
Ein interessantes Detail in Abbildung 9.12 ist, dass sich die Spitze um etwa 25 nm
nach oben biegt. Durch die großen Scherkräfte, die das Polyimid nahe des Auflagers auf
den Goldfilm ausübt, wird die Unterseite des Golds stärker gedehnt als die Oberseite.
Es ergibt sich eine Biegung. Diesen Effekt konnte Vrouwe nicht beobachten, da der
freitragende Bereich in seinen Simulationen nicht mehr enthalten war.
Nicht unterätzte Membran-Bruchkontakte
Bei nicht unterätzten Membran-Bruchkontakten gibt es keinen lithographisch definierten freitragenden Bereich. Der durch Elektromigration erzeugte Schnitt durch das Metall
hat eine Breite von wenigen Nanometern. Nach Ruitenbeeks Annahme sollte es daher
kaum möglich sein, solche Kontakte zu brechen. Die Simulation wurde analog zu der
für unterätzte Membran-Bruchkontakte durchgeführt. Die Geometrie des Modells entspricht Abbildung 9.10 mit dem Unterschied, dass der Polyimid-Film hier das Substrat
flächendeckend überspannt. Der Knoten-Abstand beträgt wieder 100 nm und wird in
der Umgebung der Kanten, die Polyimid und Gold verbinden auf 10 nm und direkt
vor der Spitze auf 1 nm reduziert. Wie in Abbildung 9.13 zu sehen, bewegen sich die
Gold-Spitzen um etwa 10 nm, was einem effektiven Abstand der Auflager von 1 µm
entspricht. Der Verzicht auf einen freitragenden Bereich reduziert die Spitzen-Bewegung
also nur um etwas weniger als einen Faktor drei. Das Polyimid zwischen den Spitzen
wird dabei in der Simulation stellenweise auf die vierfache Länge gedehnt. Tatsächlich
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Abbildung 9.13.: Ergebnis der FE-Simulation eines nicht unterätzten MembranBruchkontakts analog zu Abbildung 9.12; die Verschiebung ist um einen Faktor
10 überhöht dargestellt. Die Farbskala gibt die horizontale Auslenkung relativ
zur darunterliegenden Membran an. Die Gold-Spitze hat sich um etwa 10 nm
verschoben.
reißen Polyimid-Folien jedoch schon bei etwa 75 % Dehnung [42]. Wir gehen deshalb
davon aus, dass in der Realität vorher eine Form von Materialversagen eintritt. Hier
gibt es vier Möglichkeiten: Der Polyimid-Film reißt, die Gold-Schicht verformt sich plastisch, der Goldfilm löst sich lokal vom Polyimid, oder das Polyimid löst sich von der
Silizium-Membran. Da die Verbindung zwischen Gold und Polyimid erfahrungsgemäß
die schwächste ist, ist das Ablösen der Gold-Spitzen das wahrscheinlichste Szenario.
Thermische Verspannung
Da die Bestrahlung eines Kontakts mit Licht zwingend mit einer Erwärmung der Probe
verbunden ist, wurden FE-Simulationen zur thermischen Ausdehnung von MembranBruchkontakten durchgeführt. Die Modellierung und Benetzung findet wie oben beschrieben statt. Nun wird jedoch statt einer Dehnung der Membran eine Erhöhung der
Temperatur des gesamten Systems von 20°C auf 21°C vorgegeben. Aufgrund der unterschiedlichen thermischen Ausdehungs-Koeffizienten von Gold, Silizium und Polyimid
bauen sich in dem System mechanische Spannungen auf, was zu einer Verformung und
insbesondere zu einer Bewegung der Spitzen führt. In Abbildung 9.14 ist die Verschiebung
in Transport-Richtung als Falschfarben-Darstellung zu sehen. Die Spitzen bewegen sich
folglich bei der gegebenen Temperatur-Änderungen um jeweils 32.6 pm/K (unterätzt)
beziehungsweise um 13.1 pm/K (nicht unterätzt) aufeinander zu.
Im Bild von Ruitenbeeks Annahme sind die Gold-Brücke und die Silizium-Membran
am Ort des Auflagers starr miteinander verbunden. In diesem Bild ergibt sich aus der
Differenz der linearen thermischen Ausdehungs-Koeffizienten αSi und αAu für Silizium
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(a)

[pm]

(b)

[pm]

Abbildung 9.14.: Falschfarben-Darstellung der Ergebnisse einer FE-Simulation,
bei der die Temperatur des gesamten Systems um ein Kelvin erhöht wurde; in (a)
ist ein unterätzter, in (b) ein nicht unterätzter Membran-Bruchkontakt abgebildet.
Der Farbcode steht für die Verschiebung in Transport-Richtung. Die Verformung
ist in (a) um einen Faktor 2000 und in (b) um einen Faktor 5000 überhöht dargestellt. Die Geometrie im ursprünglichen Zustand wird durch die weißen Umrisse
angedeutet. Durch die Temperatur-Erhöhung werden die Spitzen um jeweils 32.6
pm (a) beziehungsweise um 13.1 pm (b) ausgedehnt, sodass die Lücke verkleinert
wird.

beziehungsweise für Gold, aus der Temperatur-Differenz ∆T und aus der effektiven Länge
des freitragenden Bereichs leff die Verschiebung der Spitzen zu (αAu − αSi )leff ∆T . Unter
Verwendung der effektiven freitragenden Längen von 2.7 µm beziehungsweise 1.0 µm
für unterätzte beziehungsweise für nicht unterätzte Membran-Bruchkontakte, gewonnen
aus den Simulationen der Membran-Dehnung, erhält man so eine Verschiebung von 31.2
pm/K beziehungsweise 11.6 pm/K. Die Übereinstimmung dieser einfachen Abschätzung
mit den Ergebnissen der Simulation thermischer Ausdehnung (32.6 pm/K beziehungsweise 13.1 pm/K) ist erstaunlich gut und rechtfertigt die Behandlung nach Ruitenbeeks
Annahme, sofern der korrekte Wert für die effektive freitragende Länge verwendet wird.
Zusammenfassung
Wir haben durch FE-Simulationen gezeigt, dass die elastische Verformung der PolyimidSchicht für die Funktionsweise der von uns verwendeten Bruchkontakte eine wichtige
Rolle spielt. Insbesondere die nicht unterätzten Membran-Bruchkontakte funktionieren
nur, weil das Polyimid mechanisch nachgibt. Unsere Ergebnisse decken sich mit denen
von Vrouwe et al. [82]. Im Falle einer Temperatur-Änderung bewegen sich die Spitzen
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durch thermische Ausdehnung um ungefähr (αAu − αSi )leff ∆T , wobei leff die effektive
Länge des freitragenden Bereichs beschreibt. Die Änderung des Spitzen-Abstands beträgt nach unseren FE-Simulationen 65 pm/K beziehungsweise 26 pm/K für unterätzte
beziehungsweise nicht unterätzte Membran-Bruchkontakte.13

9.3. Optische Eigenschaften
In Abschnitt 9.1 wurden einige theoretische Modelle vorgestellt, die einen Einfluss von
elektromagnetischer Strahlung auf einen Bruchkontakt vorhersagen. Die Strahlung wird
dort entweder als eine Wechselspannung über den Kontakt modelliert (Gleichrichtung,
Tien-Gordon, PAT) oder durch Einfügen heißer Elektronen über eine veränderte Besetzungs-Funktion. Der Mechanismus über den das Licht in die metallische Struktur
eingekoppelt wird, soll in diesem Abschnitt diskutiert werden. Die Vorstellung, dass das
elektrische Wechselfeld zwischen den Kontakt-Spitzen der elektrischen Komponente der
elektromagnetischen Welle im freien Raum entspräche, ist sicher nicht zutreffend. Dafür
ist die Wechselwirkung zwischen Metall und Licht zu stark.

9.3.1. Optische Eigenschaften metallischer Strukturen
Spitzeneffekt
Befindet sich eine leitende Oberfläche in einem elektrischen Feld, so findet man an einer
Spitze ein deutlich größeres Feld als an einer flachen Stelle. Dieser Effekt ist für statische
Felder und makroskopische Systeme, beispielsweise bei Blitzableitern, wohl bekannt. Es
ist zu erwarten, dass dieser Effekt auch an den Spitzen eines Bruchkontakts im elektromagnetischen Feld auftritt. Hier sind sowohl die lithographisch erzeugten Spitzen,
die in Abbildung 9.10 zu sehen sind, zu nennen, als auch die beiden Spitzen atomarer Größenordnung, die sich beim Brechen bilden. Durch den Spitzeneffekt können um
Größenordnungen höhere Felder auftreten, als es im freien Raum der Fall wäre.
Oberflächen-Plasmon-Polaritonen
Strahlt man Licht auf eine raue metallische Oberfläche, so können Oberflächen-Plasmon-Polaritonen (SPPs für englisch “surface plasmon polaritons”) ins Metall emittiert
werden. Benutzt man statt der herstellungsbedingten Rauigkeit ein in Form und Periodizität optimiertes Übergitter, so lässt sich die Effizienz der Einkopplung deutlich
verbessern. Ropers et al. berichteten 2007 [85], wie sich mit Hilfe dieses Effekts eine wenige Nanometer große Lichtquelle konstruieren lässt. Dazu wird mit einem fokussierten
Ionen-Strahl (FIB für englisch “focused ion beam”) ein Übergitter auf den Rand einer
konischen metallischen Spitze geschrieben, deren Krümmungsradius etwa 20 nm beträgt.
Das Gitter wird mit Licht bestrahlt, das Licht wird in Form von SPPs eingekoppelt und
13

Die hier angegebenen Werte sind doppelt so groß wie die Angaben in Abbildung 9.14, da sie sich
auf den Abstand der Spitzen zueinander und nicht auf den Abstand einer Spitze zum Ursprung des
Koordinaten-Systems beziehen.
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diese propagieren entlang der Metall-Oberfläche. Treffen die SPPs auf die Spitze, können
sie wieder als Licht ausgekoppelt werden.14 Auf diesem Weg ist es möglich, deutlich mehr
Energie bei optischen Frequenzen in ein kleines Volumen einzukoppeln, als es das Beugungslimit für Strahlung im freien Raum zuließe.
In den Experimenten an Bruchkontakten unter Licht-Einstrahlung von Guhr et al.
[64, 65] gibt es Hinweise darauf, dass SPPs eine wichtige Rolle bei der Einkopplung des
Lichts spielen. Bei einer Wellenlänge von 648 nm wird die größte Leitwert-Änderung
beobachtet, wenn der Spot sich an einer breiteren Stelle der Zuleitung im Abstand von
20 µm vom Kontakt befindet. Aufgrund der größeren Fläche durch die breitere Zuleitung
können hier mehr SPPs eingekoppelt werden. Diese haben bei der gegebenen Wellenlänge
eine Abklinglänge von etwa 30 µm [65] und sind daher in der Lage sich zum Kontakt
zu bewegen. Bei 488 nm beträgt die Abklinglänge nur noch ungefähr 5 µm, womit der
Kontakt nicht mehr in Reichweite der dickeren Zuleitungen ist. Wie zu erwarten erhält
man nun maximale Leitwert-Änderung, wenn der Kontakt direkt beleuchtet wird.
Den Beweis dafür, dass SPPs für die Einkopplung von Licht in Bruchkontakte verantwortlich sind, liefert ein Experiment15 von Daniel Benner [86] aus dem Jahr 2011.
Auf einer der Zuleitungen des Bruchkontakts wird mit dem FIB ein Gitter hergestellt.
Trifft der Laser-Spot das Gitter, so ist die licht-induzierte Leitwert-Änderung doppelt
so groß wie wenn er sich auf der anderen Zuleitung im gleichen Abstand vom Kontakt
befindet, die kein Gitter aufweist. Dass die Einkopplung des Lichts durch ein Übergitter
stark verbessert wird, ist ein direkter Beweis dafür, dass SPPs eine wichtige Rolle bei
dem Effekt spielen.
Resonante Anregung
Für hinreichend kleine metallische Strukturen sind die plasmonischen Anregungen quantisiert. Um Dipol-Plasmonen-Moden im sichtbaren Energie-Bereich zu erhalten, sind
Strukturen von etwa 100 nm Länge notwendig.16 Durch resonante Anregung können die
elektrischen Felder diejenigen im freien Raum um Größenordnungen übertreffen. Von besonderem Interesse sind Strukturen, die die resonante Verstärkung mit dem Spitzeneffekt
kombinieren, um die Feld-Überhöhung weiter zu steigern. Eine bekannte Realisierung davon sind sogenannte Bow-Tie-Antennen [87, 88]. Ihre Geometrie hat einige Ähnlichkeiten
mit Bruchkontakten: Es handelt sich um zwei aufeinander zuweisende, dreieckige metallische Spitzen mit einem möglichst geringen Abstand. Es liegt daher nahe, sich dieses
Konzept auch für die Einkopplung von Licht in einen Bruchkontakt zu Nutze zu machen.
Es gibt jedoch zwei wesentliche Unterschiede: Erstens sind die Spitzen einer optischen
Bow-Tie-Antenne etwa 100 nm groß, statt der typischerweise 1 µm großen dreieckigen
Teile eines Bruchkontakts und zweitens sind die Spitzen eines Bruchkontakts mit den Zuleitungen verbunden, durch die die Plasmonen abfließen können. Ersteres Problem lässt
14

Dieser Effekt lässt sich auch als Kombination von SPPs und Spitzeneffekt auffassen.
Für dieses Experiment wurde die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Messelektronik, aber ein stark
verbesserter optischer Aufbau verwendet.
16
Höhere Multipol-Ordnungen als die Dipol-Mode lassen sich auch in größeren Strukturen erzeugen, die
erreichten Feld-Überhöhungen sind jedoch geringer.
15
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sich durch eine verbesserte Lithographie lösen. Um die Dämpfung der Resonanz durch
abfließende Plasmonen in den Griff zu bekommen, muss die Geometrie der Zuleitungen
optimiert werden.
Wir haben in einer Kooperation mit der Arbeitsgruppe von Prof. Kosei Ueno und Prof.
Hiroaki Misawa versucht, einen Bruchkontakt zu konstruieren, dessen Sollbruchstelle
gleichzeitig als optische Antenne funktioniert. Als Antennen-Geometrie haben wir statt
Bow-Tie das ähnliche Double-Block Design gewählt [89]. Weitere Details dazu sind in
Abschnitt 10.4.3 zu finden.
Erzeugung von Wärme
Die oben diskutierten Effekte beziehen sich vor allem auf die Wechselwirkung zwischen
Licht und Nano-Strukturen. In diesem Unterabschnitt wird die klassische, inkohärente Absorption von Licht durch eine metallische Oberfläche diskutiert.17 Dabei soll abgeschätzt werden, welcher Anteil der Leistung P des Licht-Strahls als Heiz-Leistung PQ
in der metallischen Struktur zur Verfügung steht und welche Temperatur-Erhöhung dies
zur Folge hat. Gehen wir der Einfachheit halber von einem homogen ausgeleuchteten,
kreisförmigen Spot mit einem Durchmesser von 10 µm bis 20 µm aus, so ergibt sich aus
der Geometrie der Kontakte (siehe Abbildung 9.10) eine beleuchtete metallische Oberfläche AS∩M von 30 µm2 bis 72 µm2 . Der Anteil an der gesamten Querschnittsfläche AS
des Spots beträgt AS∩M /AS = 39% beziehungsweise 23%. Der Absorptions-Grad A von
Gold variiert von 57% für blaues Licht (Wellenlänge von 488 nm) bis zu 5.4% für rotes
Licht (Wellenlänge von 660 nm). Der Anteil der absorbierten Leistung ergibt sich aus
dem Produkt des Flächen-Verhältnisses mit dem Absorptions-Grad
PQ
AS∩M
=
A
P
AS

(9.21)

und kann Werte von 1.2% (rotes Licht, 20 µm Spot-Durchmesser) bis 22% (blaues Licht,
10 µm Spot-Durchmesser) annehmen.18
Großflächige Beleuchtung Analog zur Vorgehensweise in der Dissertation von Daniel
Guhr [65] lässt sich nun mit Hilfe der Wärme-Leitfähigkeit die Erhöhung der Temperatur abschätzen. Voraussetzung dafür ist, dass die Zeitskala, auf der sich für die Temperatur ein Fließ-Gleichgewicht einstellt, deutlich kürzer ist, als die Zeitskala der LichtModulation im Experiment (siehe Abschnitt 11.1). Die thermische Zeitskala wurde in
meiner Diplomarbeit [31] abgeschätzt. Sie liegt für Strukturen von etwa 10 µm Länge in
17

Auch die oben diskutierten teilweise lokalisierten Anregungen zerfallen nach kurzer Zeit, sodass die
Energie in Form von Wärme vorliegt. Sie können daher als ein zusätzlicher Mechanismus der Absorption aufgefasst werden und in Form eines zusätzlichen Beitrags zum Absorptions-Grad der Oberfläche
mit berücksichtigt werden. Der genaue Ort der Wärme-Einkopplung lässt sich so jedoch nicht untersuchen.
18
Die Spot-Größe ist abhängig von der Wellenlänge und dem Strahl-Durchmesser (und damit von der
gewählten Lichtquelle) und liegt typischerweise zwischen 10 µm und 20 µm.
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der Größenordnung von 100 ns und ist damit um viele Größenordnungen schneller als
die Licht-Modulation.
Die Wärme kann sowohl durch den Gold-Film, als auch durch den Polyimid-Film
abtransportiert werden. Wie im folgenden Absatz anhand einer FE-Simulation näher
erklärt wird, dominiert ab einer lateralen Längenskala von etwa 5 µm die Wärmeleitung durch den Polyimid-Film.19 Wir nehmen daher vereinfachend an, dass die gesamte
beleuchtete Metall-Oberfläche eine konstante Temperatur aufweist und über den WärmeWiderstand des Polyimids mit der Silizium-Membran verbunden ist, die ein Wärme-Bad
darstellt. Da wir die Wärme, die durch die Zuleitungen abfließt, vernachlässigen, wird
unsere Abschätzung für die Temperatur etwas höher liegen als der wahre Wert. Für die
Heiz-Leistung gilt
AS∩M
PQ = ∆T κPI
,
(9.22)
dPI
mit der Wärme-Leitfähigkeit κPI des Polyimids, der Dicke dPI des Polyimid-Films und
der Temperatur-Differenz ∆T zwischen Kontakt und Umgebung. Mit Hilfe von Gleichung
9.21 und 9.22 lässt sich ∆T abschätzen
∆T =

dPI A
P .
κPI AS

(9.23)

Mit dPI = 100 nm und κPI = 0.12 W/Km (aus [90]) ergibt sich
∆T
=
P

K
140
| {zW}

rot, 20 µm Spot-∅

bis

K
6000
| {z W}

.

(9.24)

blau, 10 µm Spot-∅

Bei für unsere Experimente typischen Licht-Leistungen von 300 µW bei rotem und 30 µW
bei blauem Licht ergeben sich so Temperatur-Änderungen von 43 mK bis 181 mK. Setzt
man die Bedingungen aus Daniel Guhrs Arbeit ein (P = 850 µW, Spot-Durchmesser
von 15 µm, Wellenlänge 488 nm), so ergibt sich für unsere Proben ∆T = 2.3 K, was in
der gleichen Größenordnung ist wie seine Abschätzung ∆T = 7.3 K für klassische lithographische Bruchkontakte. Membran-Bruchkontakte sollten demnach aber etwas weniger anfällig sein für Leitwert-Änderungen, die durch thermische Ausdehnung verursacht
werden.
Lokaler Wärme-Eintrag Geht man statt von einer großflächigen Beleuchtung von einem lokalen Wärme-Eintrag aus, so lässt sich der Wärme-Transport durch das Gold
nicht mehr vernachlässigen. Da die Vorgehensweise aus [65] in diesem Fall nur noch eine grobe Näherung darstellt, wurde diese Fragestellung mit Hilfe von FE-Simulationen
untersucht. Die Benetzung erfolgt wie in Abschnitt 9.2.2. In dem weiß gepunkteten Volumen in Abbildung 9.15 wird eine Heiz-Leistung von 1 µW eingekoppelt, was aufgrund
der Symmetrie des Systems einer gesamten Heiz-Leistung von PQ = 4 µW entspricht.
19

Aufgrund der wesentlich dickeren Polyimid-Schicht bei klassischen lithographischen Bruchkontakten
dominiert in Daniel Guhrs Arbeit in dieser Abschätzung die Wärmeleitung durch den Gold-Film.

132

5 µm

10 µm

15 µm

20 µm

9.3. Optische Eigenschaften

0 µm

1 µW

∆T [K]

Abbildung 9.15.: Falschfarben-Darstellung der Temperatur aus einer FESimulation eines nicht-unterätzten Membran-Bruchkontakts; auf das weiß gepunktete Volumen wirkt eine homogene Heiz-Leistungs-Dichte. Die gesamte HeizLeistung beträgt 1 µW, wegen der Symmetrie des Systems ergibt sich PQ = 4 µW.
Aufgrund der hohen Wärme-Leitfähigkeit von Gold kann sich die Wärme in lateraler Richtung verglichen mit der Dicke des Polyimid-Films weit ausbreiten. Die
charakteristische Längenskala, auf der die Temperatur abfällt, beträgt ungefähr 5
µm.
Als Wärme-Leitfähigkeit wird für Gold 317 W/Km (aus [83]) und für Polyimid wie bisher 0.12 W/Km eingesetzt. In Vorstudien hat sich gezeigt, dass die Silizium-Membran
praktisch auf Umgebungs-Temperatur bleibt. Daher genügt es, für den unteren Rand der
Polyimid-Schicht eine feste Temperatur vorzugeben und das Silizium nicht ins Modell
aufzunehmen. Die Temperatur ist an der Spitze mit ∆T = 120 mK maximal und fällt
entlang der Zuleitung auf einer Längenskala von etwa 5 µm ab. Daraus ergibt sich
∆T
K
= 3.0 · 104
PQ
W

(9.25)

für die Temperatur-Erhöhung am Ort der Spitze bei gegebener Heiz-Leistung. Um diesen
Ausdruck mit Gleichung 9.24 zu vergleichen, setzen wir PQ aus Gleichung 9.21 ein. Für
blaues Licht und 10 µm Spot-Durchmesser erhält man so ∆T /P = 6600 K/W, für rotes
Licht und 20 µm Spot-Durchmesser ∆T /P = 360 K/W. Wie zu erwarten stimmt das
Ergebnis für lokalen Wärme-Eintrag besser mit dem Ergebnis eines Spot-Durchmessers
von 10 µm überein, als mit dem für 20 µm.
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I0

I
polyimide
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Abbildung 9.16.: Skizze für die Reflexion von Licht an der Probe; das einfallende
Licht der Intensität I0 wird an den Grenzflächen des Schichtsystems reflektiert.
Die reflektierte Welle ergibt sich durch die Interferenz aus den Teilstrahlen der
jeweiligen Grenzflächen. Für die Einkopplung in den metallischen Kontakt ist die
Intensität I ausschlaggebend, die sich aus der Superposition von einfallender und
reflektierter Welle ergibt. Die metallische Struktur selbst wird in den Berechnungen
vernachlässigt.

9.3.2. Optische Eigenschaften von Membranen
Bei allen in Abschnitt 9.2.2 angesprochenen Bruchkontakten befindet sich die metallische Struktur in der Nähe eines Substrats. Die elektromagnetische Welle am Ort des
Kontakts setzt sich folglich aus einer Superposition aus einfallender und am Substrat reflektierter Welle zusammen, wie in Abbildung 9.16 skizziert. Die reflektierte Welle ergibt
sich aus der Dünnschicht-Interferenz an der Polyimid-Schicht für klassische lithographische Bruchkontakte, an der Membran für unterätzte Membran-Bruchkontakte oder an
beidem im Falle der nicht unterätzten Membran-Bruchkontakte. Außerdem ist die Interferenz abhängig von Wellenlänge und Einfallswinkel des Lichts. Die Untersuchung
der Wellenlängen-Abhängigkeit von elektronischen Effekten wird dadurch erschwert. In
diesem Abschnitt werden Simulationen für die Interferenz-Phänomene gezeigt. Da der
Spot in unserem Aufbau mit mehreren zehn Mikrometern deutlich größer ist als die Sollbruchstelle und als die Dicke von Polyimid und Membran, kann man in guter Näherung
von ebenen Wellen ausgehen.
Näherungen
In allen Rechnungen wird der Einfluss der metallischen Struktur selbst vernachlässigt.
Wir berechnen lediglich die Licht-Intensität, die am Ort der Struktur herrschen würde,
wenn die metallische Struktur nicht da wäre. Für eine einzelne Bow-Tie oder DoubleBlock-Antenne auf einer Membran, aber auch für einen Double-Block-Bruchkontakt, ist
das eine akzeptable Näherung. Für normale Bruchkontakte, die typischerweise große
Flächen mit ihren Zuleitungen abdecken, ist diese Annahme nicht haltbar. Die Ergebnisse dieses Abschnitts sind aber dennoch wichtig um abschätzen zu können, wie groß
Interferenz-Effekte generell ausfallen können.
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Abbildung 9.17.: Transmission, Reflexion und Absorption einer 340 nm dicken
Silizium-Membran bei senkrechtem Licht-Einfall; die experimentellen Werte stammen aus einer Messung von Andreas Ganser.
Die Simulation
Durch die Vernachlässigung der metallischen Struktur wird das Problem zu einem in
lateraler Richtung homogenen Schicht-System. Durch phasenrichtiges Aufsummieren aller reflektierten und transmittierten Teilwellen, lassen sich Reflexion und Transmission des gesamten Schicht-Systems berechnen. Der verwendete Algorithmus stammt im
wesentlichen aus der Musterlösung einer Übungsaufgabe von Ursula Schröter, die dielektrischen Funktionen der Materialien stammen aus [91, 92]. In Abbildung 9.17 sind
die Simulations-Ergebnisse für Reflexion, Transmission und Absorption einer 340 nm
dicken Silizium-Membran zusammen mit experimentellen Daten für die Transmission
dargestellt. Für Wellenlängen größer als 500 nm stimmen Simulation und Experiment
quantitativ, für kleinere Wellenlängen qualitativ überein.
Ergebnisse
Mit Hilfe dieses Simulations-Programms wird nun im Rahmen der oben erklärten Näherung die Intensität des Lichts20 am Ort der metallischen Strukturen als Funktion der
eingestrahlten Wellenlänge berechnet. Die Ergebnisse für unterätzte Membran-Bruchkontakte, für nicht unterätzte Membran-Bruchkontakte und für klassische lithographische Bruchkontakte sind dargestellt in den Abbildungen 9.18a, 9.18b und 9.19a. Die
Details der Modellierung können der Bildunterschrift entnommen werden. Bei Bruchkontakten auf Membranen nimmt die relative Schwankung der Intensität bei Änderung
der Wellenlänge bei zunehmendem Abstand der Struktur von der Silizium-Oberfläche
20

Im Falle vollständiger Reflexion und konstruktiver Interferenz verdoppelt sich die Feldstärke verglichen
mit der einfallenden Strahlung allein. Die gesamte Intensität kann also maximal vier mal so groß sein
wie die eingestrahlte: I/I0 ≤ 4
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Abbildung 9.18.: Die Licht-Intensität am Ort der Struktur als Funktion der Wellenlänge bei senkrechtem Einfall; die Intensität I ist normiert auf die eingestrahlte
Intensität I0 . Über dem Schaubild befindet sich eine Skizze des Modells, das der jeweiligen Simulation zu Grunde liegt. (a): Ein unterätzter Membran-Bruchkontakt
wird modelliert als eine 340 nm dicke Silizium-Schicht umgeben von Luft. Die Intensität wird in einem Abstand dAIR oberhalb der Membran-Oberseite ausgewertet. (b): Ein nicht unterätzter Membran-Bruchkontakt wird als Polyimid-Schicht
der Dicke dP I über der Membran simuliert. Die Intensität wird an der Oberseite
der Polyimid-Schicht ausgewertet. (a,b): dAIR beziehungsweise dP I werden von 0
bis 150 nm in Schritten von 25 nm variiert. Die Pfeile deuten die Verschiebung der
Kurven bei einer Vergrößerung des entsprechenden Parameters an.
ab. Das Verhältnis aus maximaler und minimaler Intensität wird aber nie kleiner als
drei (unterätzt) beziehungsweise neun (nicht unterätzt). Die Minima der Reflexion der
Membran (Abbildung 9.17) fallen zusammen mit den Maxima der Intensität direkt an
der Membran-Oberfläche (Abbildung 9.18a). Bei zunehmender Höhe über der Membran verschiebt sich das Interferenz-Muster zu größeren Wellenlängen. Das InterferenzMuster hat seine Ursache also in erster Linie in der Dünnschicht-Interferenz innerhalb
der Silizium-Membran.
Strebt man eine weniger ausgeprägte Wellenlängen-Abhängigkeit an, so liegt es nahe
die Membran aus dem System zu entfernen. Die Verwendung von klassischen lithographischen Bruchkontakten mit metallischen Substraten (siehe Abbildung 9.19a) ist jedoch keine Lösung. Durch die wesentlich größere Dicke der Polyimid-Schicht tritt hier
die stehende Welle über dem Substrat in den Vordergrund, was zu einer noch stärker
ausgeprägten Interferenz führt. Eine viel versprechende Lösung ist in Abbildung 9.19b
skizziert. Verspiegelt man die Membran mit einem hinreichend dicken Metall-Film, so
wird die Silizium-Schicht für die Interferenz irrelevant und die Wellenlängen-Abhängigkeit der Intensität weist nur noch einen einzigen sehr breiten Peak auf, der sich über den
gesamten Bereich des sichtbaren Lichts erstreckt.
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Abbildung 9.19.: Die Licht-Intensität am Ort der Struktur als Funktion der
Wellenlänge bei senkrechtem Einfall; (a): Ein klassischer lithographischer Bruchkontakt mit einer teilweise abgetragenen Polyimid-Schicht; für das qualitative Verhalten spielt die Wahl des Substrat-Metalls (hier: Al) keine Rolle. Da der Abstand
zwischen Struktur und Substrat deutlich größer ist als die Wellenlänge, treten in
I(λ) deutlich mehr Oszillationen auf. (b): Beschichtet man bei einem unterätzten
Membran-Bruchkontakt die Oberfläche der Membran mit einem Metall (hier: Au),
so wird die Wellenlängen-Abhängigkeit der Intensität stark reduziert. Die Wahl des
Metalls für die Verspiegelung hat nur einen kleinen Einfluss.

Fazit

Untersucht man kleine Strukturen auf Membranen und möchte man dabei die Wellenlängen-Abhängigkeit eines Effekts untersuchen, so ist bei der Interpretation der Ergebnisse Vorsicht geboten. Durch Interferenz von einfallendem und reflektiertem Licht
kann die Intensität am Ort der Struktur stark schwanken. Die Schwankungen hängen
ab von Wellenlänge, Einfallswinkel, den dielektrischen Funktionen und der Geometrie
der vorliegenden Schichten. Befindet sich die Struktur dicht über einem reflektierenden
Film, so wird die hier beschriebene Interferenz weitgehend unterdrückt. Für die Untersuchung von optischen Antennen auf Membranen schlagen wir daher vor, die Oberseite
der Membran mit einem Metall-Film zu verspiegeln.
Strahlt man das Licht statt auf kleine Strukturen auf eine große metallische Fläche
wie beispielsweise die Zuleitung eines Bruchkontakts, so tritt die in diesem Abschnitt
beschriebene Interferenz nicht auf.
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9.4. Leitwert-Änderung durch thermische Ausdehnung
In den obigen Abschnitten dieses Kapitels wurden zahlreiche Abschätzungen vorgenommen, mit deren Hilfe sich die Leitwert-Erhöhung durch thermische Ausdehnung
abschätzen lässt:







Heiz-Leistung: Die Heiz-Leistung lässt sich aus der Licht-Leistung des Lasers
abschätzen (Abschnitt 9.3.1). Außerdem konnten wir in Abschnitt 9.1.4 zeigen,
dass der PAT zwangsläufig zu einer Heiz-Leistung führt.
Temperatur-Erhöhung: Eine Heiz-Leistung hat eine Temperatur-Erhöhung zur
Folge. Eine Abschätzung für diesen Zusammenhang wurde in Abschnitt 9.3.1 gefunden. Für den Effekt heißer Elektronen lässt sich die Temperatur ohne den Umweg
über die Heiz-Leistung aus der Leitwert-Änderung bestimmen (siehe Abschnitt
9.1.5).
Änderung des Spitzen-Abstands: Die Änderung des Spitzen-Abstands aufgrund einer Temperatur-Änderung wurde in Abschnitt 9.2.2 mit Hilfe von FESimulationen untersucht.
Leitwert-Änderung: Bei Tunnel-Kontakten gilt für den Leitwert [93]
√
2
G ∝ e−2u 2me Φ/~
mit dem Spitzen-Abstand u, der Elektronen-Masse me und der Austritts-Arbeit
von Gold Φ. Leitet man nach u ab, so erhält man einen Zusammenhang zwischen einer infinitesimal kleinen relativen Leitwert-Änderung und der Änderung
des Spitzen-Abstands
p
dG
du
= −2 2me Φ/~2 · du = −
.
G
47 pm

(9.26)

Für die Austritts-Arbeit von Gold wurde Φ = 4.3 eV eingesetzt [94]. Im KontaktBereich ist die relative Leitwert-Änderung erfahrungsgemäß zehn mal kleiner als
im Tunnel-Bereich (siehe Abschnitt 11.3.2).

9.4.1. Direkte Absorption des Lichts
Wird der Kontakt mit rotem Licht der Wellenlänge 660 nm, mit einem Spot-Durchmesser von 20 µm und einer Licht-Leistung von 300 µW bestrahlt, so ergibt sich nach der
Abschätzung für großflächige Beleuchtung nach Gleichung 9.24 eine Temperatur-Änderung von ∆T = 43 mK. Für blaues Licht mit einer Wellenlänge von 488 nm, einem
Spot-Durchmesser von 10 µm und einer Leistung von 30 µW erhält man ∆T = 181
mK. Diese beiden Zahlen-Beispiele stellen die Extrem-Fälle des Parameter-Bereichs dar,
der in unseren Experimenten typischerweise vorkommt. Nach unseren FE-Simulationen
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aus Abschnitt 9.2.2 ändert sich der Spitzen-Abstand für nicht unterätzte MembranBruchkontakte um du = ∆T · 26 pm/K. Für unsere Beispiele erhalten wir du = 1.1 pm
beziehungsweise du = 4.7 pm. Gleichung 9.26 liefert für den Tunnel-Bereich die relativen
Leitwert-Änderungen von 2.4% beziehungsweise 10%.

9.4.2. Vergleich von PAT und thermischer Ausdehnung
Nach Gleichung 9.17 ist die Heiz-Leistung in Folge des PAT
PQ,PAT

1
≥
2



~ω
e

2
dGPAT .

Aufgrund dieser Heiz-Leistung tritt eine mechanische Leitwert-Änderung dGmech durch
thermische Ausdehnung auf. Mit Hilfe von Gleichung 9.17 lässt sich dGmech vergleichen mit der Leitwert-Änderung dGPAT durch den PAT. Es ist davon auszugehen, dass
PQ,PAT nur einen kleinen Teil der gesamten Heiz-Leistung PQ ausmacht, die durch das
Licht in den Kontakt eingekoppelt wird. Deshalb definieren wir den Wirkungsgrad der
Einkopplung von Licht als
PQ,PAT
ηPAT =
.
PQ
Beim PAT wird die Heiz-Leistung in der Nähe der Sollbruchstelle freigesetzt, weshalb
wir Gleichung 9.25 benutzen um die Temperatur zu bestimmen
∆T = 3.0 · 104

K
K PQ,PAT
.
· PQ = 3.0 · 104
·
W
W ηPAT

Dabei wird vernachlässigt, dass andere Beiträge zu PQ auch fernab der Sollbruchstelle
wirken können. Analog zu obiger Vorgehensweise erhält man für nicht-unterätzte Bruchkontakte im Tunnel-Bereich eine relative Leitwert-Änderung von
dGmech
1 PQ,PAT
= 1.7 · 104
·
.
G
W ηPAT
Mit Gleichung 9.17 lässt sich dGPAT mit dGmech vergleichen
dGmech
B
dGPAT
≥
·
,
G
ηPAT
G0

(9.27)

wobei die Zahl B die Werte B = 4.2 für eine Wellenlänge von 488 nm und B = 2.3 für 660
nm annimmt. Aus Ungleichung 9.27 lässt sich ablesen, dass für G ≈ 1G0 der mechanische
Effekt, sogar bei perfekter Einkopplung des Lichts ηPAT = 1, dominiert. Für G  1G0
ist es nach Ungleichung 9.27 möglich, dass dGPAT > dGmech gilt. Da jedoch davon
auszugehen ist, dass der Wirkungsgrad ηPAT im Allgemeinen von G abhängig ist und
da diese funktionale Abhängigkeit nicht bekannt ist, ist die Folgerung unzulässig, dass
für hinreichend kleine Leitwerte dGPAT > dGmech zwingend gelten müsse. Es ist davon
auszugehen, dass die Joulsche-Leistung PQ,PAT und damit auch ηPAT für verschwindende
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Leitwerte ebenfalls gegen null gehen.
Um die Bedingung dGPAT > dGmech erfüllbar zu machen, sind Verbesserungen am
Proben-Design notwendig. Dazu gehören zum einen eine bessere thermische Ankopplung an das Substrat, damit die Temperatur-Erhöhung kleiner ausfällt und zum anderen
eine Verkleinerung der effektiven freitragenden Länge, damit die thermische Ausdehnung
bei gegebenem ∆T reduziert wird. Außerdem ist davon auszugehen, dass der Wirkungsgrad ηPAT wesentlich kleiner als eins ist und einiges an Optimierungs-Potential bietet.
Je größer ηPAT , desto geringer können die Fortschritte bei den thermischen und mechanischen Eigenschaften sein, um dennoch akzeptable Ergebnisse zu erzielen.

9.4.3. Vergleich des Effekts heißer Elektronen mit thermischer Ausdehnung
In diesem Abschnitt wird ein Vergleich zwischen der Leitwert-Änderung durch heiße
Elektronen dGhot e (siehe Abschnitt 9.1.5) mit derjenigen der thermischen Ausdehnung
dGmech verglichen. Die Abschätzung der effektiven Temperatur bei heißen Elektronen
(Gleichung 9.19) lautet
dGhot e
∆T &
· 11600 K .
G
Analog zu obigen Betrachtungen folgt daraus für die Leitwert-Änderung durch thermische Ausdehnung bei nicht unterätzten Membran-Bruchkontakten im Tunnel-Bereich
dGmech & 6.4 · 103 dGhot e .
Anhand dieser Abschätzung erscheint es aussichtslos, den Effekt heißer Elektronen nachweisen zu wollen, da er mit einer um mehrere Größenordnungen größeren mechanischen
Leitwert-Änderung verbunden ist. Im Gegensatz zum PAT (Ungleichung 9.27) offenbart
diese Abschätzung deutlich weniger Möglichkeiten der Verbesserung des experimentellen
Aufbaus. Verhindert man eine Temperatur-Erhöhung durch besseren Wärme-Kontakt
oder durch wirkungsvollere Einkopplung von Licht bei geringerer Gesamt-Leistung, so
werden dadurch dGmech und dGhot e gleichermaßen reduziert. Der einzige Parameter ist
die effektive freitragende Länge von momentan 2 µm. Um dGmech < dGhot e zu erreichen,
müsste sie auf völlig unrealistische 0.3 nm reduziert werden.
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Der hier präsentierte Versuchsaufbau dient der Untersuchung der licht-induzierten Leitwert-Änderung dGP von Bruchkontakten. Von besonderem Interesse ist dabei die Unterscheidung von elektronischen und mechanischen Effekten. Schaltet man bei gleichzeitiger
Leitwert-Messung das Licht ein und aus, so lässt sich dGP bestimmen [64, 65]. Durch
gezieltes Einkoppeln von mechanischen Vibrationen in den Kontakt bestimmen wir die
dehnungs-induzierte Leitwert-Änderung dGz . So lässt sich die Antwort des Systems auf
mechanische Verformung direkt messen. Beobachtet man eine ausgeprägte Korrelation
zwischen dGP und dGz , so ist davon auszugehen, dass die licht-induzierte Leitwert-Änderung dGP vor allem auf mechanische Effekte zurückzuführen ist.
Der Versuchsaufbau besteht im Wesentlichen aus vier Teilen: Der Mess-Elektronik,
dem optischen Aufbau, der Bruch-Mechanik und der Probe. Der elektronische Aufbau
ist eine Neuentwicklung, der optische Aufbau ist eine Weiterentwicklung von Daniel
Guhrs Experiment [65], Bruch-Mechanik und Probe gehen auf den Aufbau in meiner Diplomarbeit [31, 6] zurück. Sämtliche Messungen werden unter Umgebungs-Bedingungen
durchgeführt.

10.1. Elektronik
Eine Skizze der Mess-Elektronik ist in Abbildung 10.1 dargestellt. Fürs erste wollen wir
einen zeitlich konstanten Leitwert G betrachten. In diesem Fall sind der Kondensator und
die Lock-In-Verstärker irrelevant. Die Probe ist über einen großen (RV = 100 kW) und
einen kleinen (RRC = 10 kW) Vorwiderstand mit der Spannungsquelle verbunden. Die
Spannung U an der Probe wird direkt gemessen, der Strom I lässt sich aus der Spannung
am großen Vorwiderstand berechnen. Die beiden Spannungs-Messungen erfolgen mit
Hilfe von zwei Spannungs-Verstärkern und einem Transienten-Rekorder.
Durch oszillierende Licht-Intensität auf der Probe und durch gezieltes Einkoppeln
mechanischer Vibrationen in den Kontakt wird dem mittleren Leitwert eine kleine zeitlich
veränderliche Leitwert-Änderung dG überlagert. Durch Ableiten der Definition G = I/U
ergibt sich1
dG
dI
dU
=
−
.
(10.1)
G
I
U
Oszillationen im Leitwert haben demnach Wechselströme und Wechselspannungen zur
Folge, aus denen sich wiederum die Amplitude der Leitwert-Änderung berechnen lässt.
Mit Hilfe jeweils eines Lock-In-Verstärkers, der auf der Frequenz der Störung arbeitet,
1

Für kleine Spannungen fällt die Definition G = I/U mit der Definition des differentiellen Leitwerts
aus Kapitel 9 zusammen.
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Abbildung 10.1.: Die Mess-Elektronik zur gleichzeitigen Bestimmung von lichtund dehnungs-induzierter Leitwert-Änderung; die Probe wird über einen Vorwiderstand von 100 kW und einen RC-Tiefpass (10 kW, 1.5 µF) an eine Spannungsquelle
angeschlossen. Die Spannung U wird direkt an der Probe von einem SpannungsVerstärker abgegriffen, der Strom I wird indirekt über die Spannung am Vorwiderstand gemessen, die ebenfalls verstärkt wird. Strom- und Spannungs-Signal
werden durch einen Transienten-Rekorder aufgezeichnet. Durch Oszillationen in
eingestrahlter Licht-Leistung bei etwa 1.8 kHz und in der Dehnung des Kontakts
bei etwa 370 Hz entstehen Oszillationen im Leitwert bei den entsprechenden Frequenzen. Dadurch ergeben sich AC-Ströme und Spannungen, die mit Hilfe von
Lock-In-Verstärkern heraus gefiltert und an den Transienten-Rekorder weitergegeben werden. Der Kondensator überbrückt die DC-Spannungsquelle für Wechselströme. Bei der älteren Variante der Mess-Elektronik (rechts oben) werden vier
separate Lock-Ins verwendet, deren Signale analog an den Transienten-Rekorder
übertragen werden. Bei späteren Messungen (rechts unten) werden die Aufgaben
der vier Lock-Ins durch ein einziges Gerät übernommen. Die Aufzeichnung der
Daten erfolgt jetzt rein digital.
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lassen sich dU und dI und damit dG bestimmen. Der Kondensator ist so dimensioniert,
dass sein Blindwiderstand wesentlich kleiner ist als RRC und der Wechselstrom durch
den Kondensator und nicht durch die Spannungsquelle fließt. Im Folgenden soll die Wahl
der verwendeten Bauteile diskutiert werden.
Spannungs-Verstärker und Transienten-Rekorder Als Verstärker benutzen wir das
Modell DLPVA-100-F-D der Firma Femto Messtechnik GmbH. Der Verstärkungs-Faktor
ist prinzipiell variabel, wird aber in den meisten Fällen auf 100 gestellt. Die EingangsImpedanz des differentiellen Eingangs beträgt 1 TW, die Abschneide-Frequenz liegt bei
100 kHz. Die Eingangs-Impedanz der Spannungs-Messung muss deutlich größer sein als
der Widerstand der Probe, die Abschneide-Frequenz beschränkt die Zeitauflösung.
Der Transienten-Rekorder, Modell TransCom-RackX-F von MF Instruments GmbH,
hat 12 Kanäle mit 16 bit Auflösung2 . Die hohe Spannungs-Auflösung ist notwendig für eine genaue Bestimmung des Leitwerts, insbesondere für Leitwerte am Rande des Messbereichs. Die zweite wichtige Eigenschaft ist die Speicher-Größe. Durch die Möglichkeit,
Daten schon während der Messung auf die Festplatte auszulagern, ist diese praktisch
unbegrenzt. Die Zeitauflösung3 spielt für die meisten der hier präsentierten Experimente
eine untergeordnete Rolle.
Der Vorwiderstand RV Als Vorwiderstand wird ein Metallschicht-Widerstand mit
RV = 100 kW verwendet. Er spielt eine wichtige Rolle für die Auflösung des Aufbaus. Beschränkt man sich der Einfachheit halber auf DC-Signale, so lässt sich mit
Hilfe von Gleichung 10.1 und dem Ohmschen Gesetz der Fehler in der Leitwert-Messung
δG abschätzen


δG
δU
RRC
1
RRC
=
2+
+
+ (1 +
) · GRV
(10.2)
G
U0
RV
GRV
RV
in Abhängigkeit von dem Mess-Fehler der Spannung δU . Dabei wurde für beide Spannungs-Messungen der gleiche Fehler angenommen. Gleichung 10.2 ist in Abbildung 10.2
grafisch dargestellt. Der Messfehler ist für Leitwerte von etwa 1/RV am kleinsten, der
Widerstand RRC hat nur einen kleinen Einfluss. Unsere Wahl von RV = 100 kW erlaubt
die Messung von Kontakten zwischen 1 kW und 10 MW.
Für hochauflösende elektronische Messungen sollten große Widerstände aufgrund des
thermischen Rauschens vermieden werden. Für einen 100 kW Widerstand bei Raumtemperatur ergibt sich bei einer Abschneide-Frequenz4 von 1 kHz eine RMS-RauschAmplitude (RMS für englisch “root mean square”) von 1.27 µV. Bei einem Messbereich
von 100 mV entspricht das etwa der digitalen Auflösung des 16 bit Analog-DigitalWandlers des Transienten-Rekorders.
2

Die ADCs haben bei maximaler Sampling-Rate nur 14 bit, die Messkarte des Transienten-Rekorders
erhöht die Auflösung bei geringerer Sampling-Rate durch zeitliche Mittelung auf 16 bit.
3
Zeitauflösung: 20 MHz Sampling-Rate; 10 MHz Bandbreite
4
Die Abschneide-Frequenz ist durch die effektive Bandbreite des Transienten-Rekorders gegeben, die
sich durch digitale Filterung ergibt.
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Abbildung 10.2.: Der relative Fehler der Leitwert-Messung dividiert durch den
relativen Fehler der Spannungs-Messung aufgetragen über dem Proben-Leitwert
normiert auf den Leitwert des Vorwiderstands
Lock-In-Verstärker Für den Großteil der Messungen verwenden wir vier Lock-In-Verstärker des Modells SR830 von Stanford Research (siehe Abbildung 10.1 rechts oben).
Sie bestimmen die Spannungs- beziehungsweise Strom-Komponente bei der Frequenz der
Licht- beziehungsweise Dehnungs-Modulation. Die Zeitkonstante muss deutlich kürzer
gewählt werden als die Zeit, die ein Kontakt typischerweise stabil in einer Konfiguration
bleibt. Andererseits sollte sie deutlich größer sein als die Periode der Modulation.5
Der SR830 ist zwar ein digitaler Lock-In-Verstärker, das digitale Auslesen über GPIB
ist jedoch für unsere Zwecke zu langsam. Wir sind deshalb gezwungen auf die analogen
Ausgänge zurückzugreifen. Diese Vorgehensweise hat jedoch zwei wichtige Nachteile:





Durch die analoge Signal-Übertragung vom Lock-In zum Transienten-Rekorder
entstehen systematische Fehler in Form eines zeitlich langsam veränderlichen Offsets. Diese Offset-Fehler führen nach Gleichung 10.2 beziehungsweise Abbildung
10.2 am Rande des Messbereichs zu großen Fehlern für die Leitwert-Änderung.
Das Signal eines Lock-Ins besteht aus Amplituden- und Phasen-Information. Es
werden folglich zwei Kanäle benötigt um die Information zu übertragen und mit
dem Transienten-Rekorder aufzuzeichnen. Die vier Lock-Ins belegen deshalb insgesamt acht Kanäle.

Gegen Ende meiner Arbeit wurden die vier SR830 durch den Lock-In HF2 von Zürich
Instruments ersetzt (siehe Abbildung 10.1 rechts unten). Der HF2 kann zwei Eingangs5

100 ms hat sich als ein guter Wert für die Zeitkonstante erwiesen. Wechselt der Kontakt von einer
Konfiguration in eine andere, so treten Leitwert-Änderungen auf, die weit größer sind als die lichtoder dehnungs-induzierten. Die Einstellung für die dynamische Reserve der SR830 muss daher auf
“High Reserve” gesetzt werden. Die Filterung stellen wir auf 12 dB/Oktave.
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Signale (Strom und Spannung) erfassen und diese bei mehreren verschiedenen Frequenzen gleichzeitig demodulieren. Die Daten werden digital per USB an einen Computer
übertragen. Damit sind die beiden oben genannten Probleme für die letzte Serie von
Messungen gelöst. Um die Zeit-Achsen von Lock-In und Transienten-Rekorder zu synchronisieren, wird ein digitales Signal vom Lock-In zum Transienten-Rekorder übertragen, das zu Beginn und am Ende der Messung umschaltet.
Spannungsquelle und Tiefpass-Filter Als Spannungsquelle verwenden wir die SourceMeasure-Unit (SMU) 2400 von Keithley Instruments. Die SMU kann gleichzeitig den
Strom messen und wird für eine grobe Messung des Widerstands genutzt. Der Widerstand wird als Regelparameter für die Bruchmechanik benötigt. In einer frühen Version
der Mess-Elektronik wurde die Spannungsquelle ohne den Tiefpass-Filter bestehend aus
dem Widerstand RRC und der Kapazität C verwendet. Eine ideale Spannungsquelle sollte für Gleich- und Wechselströme einen verschwindenden Innenwiderstand haben. Das
Keithley 2400 erreicht dieses Ziel für hinreichend kleine Frequenzen. Dazu wird laufend
die Spannung am Ausgang der SMU gemessen. Ein Feedback-Mechanismus regelt eine
Spannungsquelle mit endlichem Innenwiderstand so nach, dass die Spannung am Ausgang dem Sollwert entspricht. Dieser Regelkreis braucht laut Hersteller-Angaben 30 µs
um eine Änderung der Last auszugleichen. In unseren Experimenten beobachten wir jedoch schon bei AC-Strömen von einigen hundert Herz Abweichungen von dem idealen
Verhalten.
Dieses Problem lässt sich lösen, indem man die SMU durch einen Tiefpass von den
Wechselstrom-Beiträgen entkoppelt. Die Spannung am Keithley 2400 ist somit immer
DC. Für die Dimensionierung von RRC und C müssen vier Bedingungen berücksichtigt
werden:







Die Spannung am Kondensator soll konstant sein. ⇒ RV Cωmod  1, wobei ωmod
die Frequenz von Licht- oder Dehnungs-Modulation bezeichnet.
Der von der Probe erzeugte Wechselstrom soll durch den Kondensator und nicht
durch die SMU fließen. ⇒ RRC Cωmod  1
Eine zu große kapazitive Last führt laut Hersteller-Angaben zu Oszillationen des
Regelkreises. Die Frequenz ωosz dieser Oszillationen lässt sich durch die NachregelZeit von 30 µs abschätzen. Für RRC Cωosz  1 ist der kapazitive Blindwiderstand
vernachlässigbar und die Last sollte sich Ohmsch verhalten.
Die Zeitauflösung der Widerstands-Messung über die SMU wird durch den Tiefpass
reduziert. RRC C muss daher kleiner sein als die gewünschte Zeitauflösung.

Diese Bedingungen werden durch C = 1.5 µF und RRC = 10 kW erfüllt.

10.2. Optischer Aufbau
In dieser Arbeit werden zwei Varianten des optischen Aufbaus verwendet. Mit der einen
lässt sich die Abhängigkeit des Leitwerts von der Leistung des Lichts untersuchen, die
andere dient der Untersuchung der Polarisations-Abhängigkeit.
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Abbildung 10.3.: Der optische Aufbau zur Messung der Licht-LeistungssAbhängigkeit der Leitwert-Änderung; das Licht aus dem Argon-Krypton-Laser
(1) durchläuft einen Polarisator (2), einen elektro-optischen Modulator (3) (EOM)
zum Drehen der Polarisations-Richtung und einen Analysator (4). Mit Hilfe des
EOM und der Polfilter lässt sich die Intensität des Lichts elektronisch steuern.
Über einen Strahlteiler (5) wird ein Teil des Lichts für eine zeitaufgelöste LichtLeistungs-Messung auf eine Photodiode (6) gelenkt. Der bisher horizontal verlaufende Strahl wird über einen Spiegel (7) nach unten gelenkt und durch eine Linse
(8) auf die Probe (9) fokussiert.

10.2.1. Licht-Leistungs-Abhängigkeit
Mit Hilfe des in Abbildung 10.3 dargestellten Aufbaus lässt sich die Licht-Intensität auf
der Probe periodisch modulieren. Als Lichtquelle dient ein Argon-Krypton-Laser (1), der
bei unterschiedlichen Wellenlängen im sichtbaren Bereich betrieben werden kann. Die Intensität wird gesteuert über einen elektro-optischen Modulator (3) (EOM), der zwischen
zwei Polfiltern (2) und (4) sitzt.6 Ein Teil des Strahls wird durch einen Strahlteiler
(5) ausgekoppelt und auf eine Photodiode gelenkt. So lässt sich auf dem TransientenRekorder die Licht-Leistung verfolgen. Die Lock-In-Verstärker können entweder über die
Photodiode, oder über die Elektronik zur Ansteuerung des EOM getriggert werden. Über
einen Spiegel (7) wird der horizontal verlaufende Strahl nach unten gelenkt und über
eine Linse auf die Probe fokussiert. Die Position des Spots relativ zur Probe wird durch
Verschiebung der Probe eingestellt.

10.2.2. Polarisations-Abhängigkeit
Mit der oben beschriebenen Optik lässt sich die Abhängigkeit der Leitwert-Änderung
von der Licht-Leistung untersuchen. Die Polarisation lässt sich über den Analysator ((4)
6

Ar-Kr-Laser: Innova 70 von Coherent Inc.; EOM: LM0202 IR 5W von Linos Photonics; Die Ansteuerung des EOM erfolgt über den Funktionsgenerator DS345 von Stanford Research und einen
Verstärker. Für Sinus-Signale kommt der Analogverstärker LAV 400, für Rechteck-Pulse der Digitalvertärker LIV20 (beide von Linos Photonics) zum Einsatz.
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Abbildung 10.4.: Der optische Aufbau zur Messung der Polarisations-Abhängigkeit der Leitwert-Änderung; vom Laser (1) zum EOM (3) stimmt der Aufbau
mit dem zur Messung der Intensitäts-Abhängigkeit (siehe Abbildung 10.3) überein. Die Polarisation des Lichts, das aus dem EOM austritt, lässt sich über die
angelegte Spannung steuern. Der Strahl wird durch eine Linse (8) auf die Probe
(9) fokussiert. Auf den Strahlteiler und den Spiegel ((5) und (7) in Abbildung
10.3) muss hier verzichtet werden, da sie eine polarisations-abhängige Transmittivität/Reflektivität aufweisen. Um die zeitabhängigkeit der Polarisation zu untersuchen müssen Analysator (4) und Photodiode (6) vor der Probe in den Strahlengang
gestellt werden.

in Abbildung 10.3) einstellen. Wiederholt man eine Messung für beide Polarisationen, so
ergeben sich im Rahmen der Messgenauigkeit keine Unterschiede. Der Grund dafür ist,
dass eine Änderung der Leistung einen wesentlich größeren Effekt hat als einen Änderung
der Polarisation.
Zur Untersuchung der Polarisations-Abhängigkeit der Leitwert-Änderung muss der
Aufbau aus Abbildung 10.3 deshalb modifiziert werden. In Abbildung 10.4 ist ein Aufbau
zu sehen, der die Polarisation moduliert, dabei aber die gesamte Licht-Leistung zeitlich
konstant hält. Die Forderung der konstanten Leistung impliziert, dass zwischen EOM
und Probe keine polarisations-abhängigen Bauteile verwendet werden dürfen. Deshalb
müssen der Strahlteiler (5) und der Spiegel (7) entfernt werden. Ohne den Spiegel (7)
wird der Strahl nicht mehr nach unten gelenkt. Statt dessen muss die Bruchmechanik
um 90°gedreht werden, wodurch sich die Handhabung verkompliziert. Ohne Strahlteiler
ist es nicht mehr möglich, Polarisation und Intensität des Lichts während der Messung
zu beobachten. Dazu muss die Photodiode (6) direkt vor die Probe gestellt werden. Die
Polarisation lässt sich untersuchen, indem man zusätzlich einen Analysator (4) vor die
Photodiode stellt.
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Abbildung 10.5.: Skizze des Bruch-Mechanismus; die Silizium-Membran wird
mit einem Stempel ausgelenkt und dadurch gedehnt. Die Positionierung des Stempels erfolgt durch eine Anordnung aus Piezo-Positionierern.

10.3. Bruchmechanik
Bei der Mechanik zum Öffnen und Schließen der Kontakte (Abbildung 10.5), handelt
es sich um eine Weiterentwicklung der Mechanik, die in meiner Diplomarbeit [31, 6]
verwendet wurde. Die Membran wird durch einen feinen Glas-Stempel (siehe [31]) lokal
ausgelenkt und kann so kontrolliert gedehnt werden. An der Bruchmechanik aus meiner
Diplomarbeit wurden drei wesentliche Verbesserungen vorgenommen:




7

Die Positionierung in lateraler Richtung erfolgt durch Slip-Stick-Piezo-Tische7
statt der früher verwendeten Mikrometer-Schrauben. Daraus ergeben sich drei
Vorteile. Erstens verbessert sich die mechanische Stabilität, zweitens ist es jetzt
möglich, die Bruchmechanik auch liegend zu betreiben und drittens vereinfacht
sich die Handhabung des Aufbaus, sodass deutlich seltener Proben durch Bedienungs-Fehler zerstört werden.
Zusätzlich zu dem z-Positionierer verwenden wir zur Feineinstellung einen PiezoScanner8 , der eine stetige Bewegung mit einer Reichweite von 12 µm erlaubt.9
Bei der alten Mechanik wird statt dessen eine konstante Spannung an den z-

Positionierer: Modell ANPx101/RT, Piezo-Controller: ANC150, beide von Attocube Systems
z-Positionierer: ANPz101/RT, z-Scanner: ANS100/RT, beide von Attocube Systems, Spannungsquelle
für den z-Scanner: Modell 7651 von Yokogawa
9
Der Scan-Bereich des ANS100 beträgt 24 µm für Spannungen von 0-60 V, die Yokogawa 7651 liefert
aber nur 0-30 V. Die Verwendung eines Spannungs-Verstärkers würde jedoch zu großes Rauschen
verursachen.
8
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Positionierer angelegt, wodurch sich ein Scan-Bereich von 9 µm ergibt.10 Stößt
die Mechanik beim Öffnen oder Schließen an den Rand des Scan-Bereichs, muss
die Messung abgebrochen werden. Ein großer Scan-Bereich ermöglicht die automatische Messung von vielen Öffnungs- und Schließkurven in Folge und ist damit
Voraussetzung für eine statistische Untersuchung.



Alle Bauteile sind prinzipiell auch als Tief-Temperatur taugliche Versionen verfügbar. Die neue Bruchmechanik ist damit ein Prototyp für zukünftige Experimente
bei tiefen Temperaturen.

Einkoppeln von Vibrationen Um die dehnungs-induzierte Leitwert-Änderung zu messen, werden gezielt mechanische Vibrationen in den Kontakt eingekoppelt. Dazu soll
der Gleichspannung (0-30 V) am Piezo-Scanner, die die statische Auslenkung kontrolliert, eine Wechselspannung überlagert werden. Indem wir die Gleichspannung mit einem
Kontakt und die Wechselspannung mit dem anderen Kontakt des Piezos verbinden, lässt
sich das ohne zusätzliche elektronische Bauteile realisieren. Die typischen Wechselspannungs-Amplituden von wenigen Millivolt werden durch einen Funktionsgenerator11 und
einen 1:1000 Spannungsteiler erzeugt.

10.4. Die Proben
In unseren Experimenten (siehe Kapitel 11) finden wir starke Hinweise darauf, dass die
licht-induzierte Leitwert-Änderung überwiegend auf mechanische Effekte zurück geht,
vermutlich verursacht durch thermische Ausdehnung. Um die Untersuchung von elektronischen Effekten möglich zu machen, wurden die Membran-Buchkontakte [6] weiterentwickelt, mit dem Ziel die thermische Ausdehnung zu reduzieren. In diesem Abschnitt
geht es in erster Linie um die experimentelle Umsetzung dieser Optimierungen. Die mechanischen Eigenschaften, die sich daraus ergeben, wurden in Abschnitt 9.2 mit Hilfe
von Finite-Elemente-Simulationen diskutiert.

10.4.1. Membran-Bruchkontakte
Zu Beginn der Arbeit wurden unterätzte Membran-Bruchkontakte verwendet. Herstellung und Handhabung dieses Proben-Typs ist detailliert in meiner Diplomarbeit [31]
beschrieben. Um den Kontakt zuverlässig brechen zu können, ist eine Länge von 4 µm
für die freitragende Brücke notwendig. Um die mechanische Stabilität (siehe Abschnitt
9.2) zu verbessern und insbesondere den Einfluss thermischer Ausdehnung zu reduzieren
ist es wünschenswert, diese Länge zu reduzieren.
10

Bei der neuen Generation von Positionierern mit erhöhter mechanischer Stabilität reduziert sich dieser
Bereich auf nur 5 µm.
11
Wir verwenden den integrierten Funktionsgenerator des Lock-In-Verstärkers SR830 von Stanford Research.
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Abbildung 10.6.: SEM-Bild eines unterätzten Membran-Bruchkontakts; der freitragende Bereich hat eine Länge von 4 µm. In den Bereichen, die nicht durch die
Gold-Struktur abgedeckt sind, wurde der Polyimid-Film beim reaktiven IonenÄtzen vollständig entfernt.

10.4.2. Nicht unterätzte Bruchkontakte
Damit sich ein Bruchkontakt auch ohne Unterätzen öffnen lässt, muss die Sollbruchstelle deutlich enger ausfallen. Mit lithographischen Mitteln lässt sich das aber nicht
bewerkstelligen. Ausgehend von einer Engstelle von 100 × 100 nm2 benutzen wir den
Elektromigrations-Prozess von Regina Hoffmann [77], um die Sollbruchstelle weiter zu
verkleinern. Prinzipiell lassen sich durch Elektromigration Ein-Atom-Kontakte herstellen [77, 66]. Mechanisches Brechen ist bei nicht unterätzten Bruchkontakten aber bereits möglich, wenn der Widerstand der Probe um ein bis zwei Ohm erhöht wurde. Im
SEM (Abbildung 10.7) lässt sich dann die genaue Größe der Kontakt-Fläche nicht mehr
auflösen.
Aus dem Widerstand des Punktkontakts lässt sich auf die Querschnitts-Fläche zurück schließen. Die Formel für den Widerstand [95] ist abhängig von dem Verhältnis aus
mittlerer freier Weglänge der Elektronen le und dem Kontakt-Durchmesser a. Für die
beiden Grenzfälle le  a und le  a gilt das Modell von Maxwell beziehungsweise von
Sharvin, mit den Widerständen RM beziehungsweise RS
ρ
2a
4ρle
4me vF
le  a ⇒ RS =
=
,
3πa2
3πne e2 a2
le  a ⇒ RM =

mit der Elektronen-Masse me , der Elementar-Ladung e, dem spezifischen Widerstand
ρ, der Dichte der Leitungs-Elektronen ne und der Fermi-Geschwindigkeit vF . Mit den
Werten für Volumen-Gold bei Raumtemperatur (ρ = 2.2 · 10−8 Wm [42]; le = 37 nm [95])
erhält man für einen Widerstand von 1 W einen Kontakt-Durchmesser von a = 11 nm
nach Maxwell beziehungsweise a = 19 nm nach Sharvin. Die Querschnitts-Fläche wird
demnach um einen Faktor 25 bis 100 reduziert.
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Abbildung 10.7.: SEM-Bild eines nicht unterätzten Bruchkontakts; die Sollbruchstelle wurde durch Elektromigration verkleinert. Das abgetragene Material
hat sich wenige hundert Nanometer entfernt an der mit dem Pfeil markierten Stelle
wieder angelagert.
Der Elektromigrations-Prozess
Als Spannungsquelle für die Elektromigration verwenden wir die Keithley 2400 SMU,
die über GPIB von einem LabView-Programm gesteuert wird [77]. Die Spannung an der
Probe wird kontinuierlich hochgefahren, bis sich der Widerstand um einen vorgegebenen
Prozentsatz, im LabView-Programm als “Threshold” bezeichnet, erhöht hat. Dann wird
die Spannung reduziert und der Zyklus wiederholt sich. Das typische Verhalten des Widerstandes während des Prozesses ist in Abbildung 10.8 dargestellt. Wird die Spannung
erhöht, so heizt sich der Kontakt durch Joulsche Wärme auf und der Widerstand steigt
mit der Temperatur. Die periodisch wiederholten Spannungs-Rampen führen so zu dem
sägezahn-artigen Verhalten des Widerstands. Ein typischer Elektromigrations-Prozess
lässt sich in vier Regimes unterteilen, charakterisiert durch den Wiederstands-Threshold:





12

Reversibles Regime: Für Thresholds bis zu 4% lässt sich der Zeitverlauf des Widerstands erklären durch periodisches Aufheizen und Abkühlen ohne strukturelle
Veränderungen im Kontakt.
Ausheilen: Für mittlere Thresholds (5% bis 7%) nimmt der Widerstand langsam
ab. Der Widerstand sättigt typischerweise 0.5 W bis 2 W unterhalb des anfänglichen
Widerstands. Es ist ratsam, die Sättigung abzuwarten, bevor man die eigentliche
Elektromigration startet. Wahrscheinlich lässt sich der Effekt durch das Ausheilen
von Defekten in der direkten Umgebung des Kontakts erklären [96]. Möglicherweise
wird das thermische Ausheilen unterstützt durch Elektromigrations-Kräfte, die
Defekte aus dem Kontakt hinaus treiben.
Elektromigration: In einem engen Fenster12 des Thresholds-Parameters, das sich

Die Breite des Parameter-Fensters beträgt oft weniger als ein Prozent.
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Abbildung 10.8.: Der Widerstand eines nicht unterätzten Bruchkontakts während der Elektromigration; die durchgezogenen Linien stellen den Widerstand als
Funktion der Zeit dar. Darüber ist der Wert des Widerstands-Threshold eingetragen. In unregelmäßigen Abständen wird das Elektromigrations-Programm unterbrochen, damit der Kontakt abkühlen kann. Beim Neustart lässt sich der Widerstand des kalten Kontakts messen (schwarze Kreise). Die Zeitdauer der Unterbrechungen wird nicht maßstabsgetreu wiedergegeben. Der gesamte Prozess dauert
typischerweise 15 bis 30 Minuten.
je nach Probe zwischen 8% und 13% befindet, wird kontrolliert Material aus dem
Kontakt heraus transportiert, womit der Widerstand langsam steigt. Im Gegensatz
zum Regime des Ausheilens stellt sich bei der Elektromigration keine Sättigung ein,
der Effekt beschleunigt typischerweise. Es ist daher sinnvoll, beim Einsetzen von
Elektromigration den Threshold wieder um 0.5% zu reduzieren.



Durchbrennen: Bei zu großem Threshold (kann ab 9% auftreten) reicht die
Reaktions-Zeit des Aufbaus nicht mehr aus, um die Spannung zu reduzieren, bevor
der Kontakt durchbrennt.

Die angegebenen Werte des Threshold-Parameters gelten für die in dieser Arbeit verwendeten Proben (100 nm Gold auf 100 nm Polyimid auf einer 340 nm dicken SiliziumMembran). Für andere Substrate oder Film-Dicken können die absoluten Zahlen stark
abweichen.

10.4.3. Double-Block-Bruchkontakte
An optischen Antennen treten Feldüberhöhungen von mehreren Größenordnungen auf.
Koppelt man das Licht so in einen Bruchkontakt ein, dass die Intensität auf den Kontakt
lokalisiert ist und nur ein kleiner Teil der Energie von den Zuleitungen absorbiert wird,
so sollten thermische Effekte stark unterdrückt werden. Die Realisierung einer solchen
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Abbildung 10.9.: Die Ortsabhängigkeit der Feldüberhöhung an einer freien Double-Block-Antenne (a) und an Double-Block-Bruchkontakten (b,c,d) aus
FDTD-Simulationen von Tobias Geldhauser; die in (c) gewählte Position der Zuleitungen führt verglichen mit (a) nur zu geringen Abweichungen.

Struktur ist eines der Ziele einer Kooperation mit der Arbeitsgruppe von Prof. Misawa
und Prof. Ueno von der Hokkaido University, ist aber bisher leider noch nicht gelungen.
In diesem Abschnitt wird der aktuelle Stand der Entwicklung der sogenannten DoubleBlock-Bruchkontakten dargestellt.
Simulationen
Double-Block-Antennen bestehen aus zwei metallischen Quadraten, die wie in Abbildung
10.9a angeordnet sind. Die Kantenlänge der Quadrate beträgt typischerweise 100 nm bei
einer Dicke von 40 nm. Als Material wird Gold verwendet. Die Quadrate sind durch eine
kleine Lücke getrennt. Bei Polarisation parallel zur Verbindung der Quadrate und bei
passender Wellenlänge tritt in der Lücke ausgeprägte Feldüberhöhung auf. Will man eine
Double-Block-Antenne zu einem Bruchkontakt erweitern, so müssen die Quadrate mit
den Zuleitungen verbunden werden. Es stellt sich die Frage, wie diese Kontakte konstruiert werden müssen, damit die Resonanz möglichst wenig gestört wird. Tobias Geldhauser
hat dazu FDTD-Simulationen (finite difference time domain) durchgeführt. In Abbildung
10.9a ist die Orts-Abhängigkeit der Feldüberhöhung für eine Double-Block-Antenne ohne
Zuleitungen abgebildet. Das Feld ist an den Ecken senkrecht zur Polarisations-Richtung
minimal, daher liegt es nahe, dort die Zuleitungen anzuschließen. Die Simulation wurde mit Zuleitungen verschiedener Geometrien wiederholt (siehe Abbildung 10.9b-d).
In Abbildung 10.10 ist die Extinktion über der Wellenlänge aufgetragen. Im Gegensatz
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Abbildung 10.10.: Die Extinktion der in Abbildung 10.9 eingeführten Strukturen
als Funktion der Wellenlänge; die Peaks im sichtbaren Wellenlängen-Bereich sind
auf der rechten Seite vergrößert dargestellt. Auch hier beobachten wir für Modell
c die geringsten Abweichungen von den Ergebnissen der freien Antenne.
zur Orts-Abhängigkeit zeigen sich in der Wellenlängen-Abhängigkeit, aber auch in der
Höhe der Resonanz-Peaks starke Unterschiede zwischen den verschiedenen ZuleitungsGeometrien. Die kleinste Abweichung von den Ergebnissen für die freie Antenne ergeben
sich für das Modell aus Abbildung 10.9c, bei dem die Zuleitungen nicht symmetrisch an
den Ecken des Quadrats angreifen, sondern leicht nach außen verschoben sind. Prangsma
et al. [97] haben vergleichbare Simulationen für elektrisch kontaktierte optische TwoWire-Antennen durchgeführt [97] und kommen zu ähnlichen Ergebnissen.13
Experimentelle Umsetzung
Die Struktur aus Abbildung 10.9c soll durch Elektronenstrahl-Lithographie mit Lift-Off
realisiert werden. Eine SEM-Aufnahme einer solchen Struktur ist in Abbildung 10.11 zu
sehen. Anschließend wird die Sollbruchstelle durch den in Abschnitt 10.4.2 beschriebenen
Elektromigrations-Prozess weiter verkleinert. Bei diesem Schritt kommt es leider häufig
vor, dass nicht die Sollbruchstelle sondern die Zuleitungen durch Elektromigration angegriffen werden, womit die Probe unbrauchbar wird.14 Die erfolgreiche Elektromigration
der Sollbruchstelle ist erst vor kurzem gelungen.
Lithographie Der Lithographie-Prozess erfolgt in Zusammenarbeit mit Dr. Yoshiaki
Nishijima, Shintarou Ikegaya und Tatsunori Ishi aus der Arbeitsgruppe von Prof. Kosei
13

Im Gegensatz zu dem Konzept der Double-Block-Bruchkontakte ist bei den Strukturen von Prangsma
et al. die Breite der Lücke zwischen den Stab-Antennen nicht variabel.
14
Voraussetzung für funktionierende Elektromigration ist, dass der dünne Teil der Zuleitungen möglichst
kurz, und dass die lithographisch vordefinierte Sollbruchstelle hinreichend dünn ist (<50 nm).
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Abbildung 10.11.: SEM-Bild eines Double-Block-Bruchkontakts
Ueno und Prof. Hiroaki Misawa. Im wesentlichen handelt es sich um einen bewährten Prozess, den die japanischen Partner zur Herstellung von Double-Block-Antennen
benutzen. Lediglich der Lift-Off muss für Membran-Proben angepasst werden. Der normale Lift-Off erfolgt in einem Ultraschall-Bad, welches Membranen mechanisch zerstören
würde. Des weiteren greift das Standard-Lösungsmittel für den Elektronen-Lack die
Polyimid-Schicht an.
Die Silizium-Membranen mit einem 100 nm dicken Polyimid-Film werden von uns wie
in meiner Diplomarbeit [31] beschrieben hergestellt und an unsere japanischen Partner
geschickt. Dort wird der Elektronen-Lack ZEP520 von Zeon aufgetragen und mit einer
Beschleunigungs-Spannung von 100 kV belichtet (Weitere Details in [98]). Die belichteten
Masken werden zurück nach Konstanz geschickt für 90 Sekunden in ZED-N50 von Zeon
entwickelt und mit 40 nm Gold bedampft. Für den Lift-Off verwenden wir folgendes
Verfahren:








Wir streifen mit einer Pinzette am Rand der Probe entlang. Am Rand der Probe kann der aufgedampfte Gold-Film eine Verbindung zum Substrat haben, die
dadurch zerstört wird.
Die Probe wird für 15 Sekunden in N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) getaucht. Der
Lack wird dadurch oberflächlich angegriffen, aber nicht vollständig entfernt. So ist
die Polyimid-Oberfläche noch immer geschützt, sodass sich keine Gold-Partikel an
ihr festsetzen können.
Die Oberfläche der Probe wird in dem Strahl einer Spritzflasche mit NMP gespült.
Dadurch reißt der Gold-Film mechanisch ab und ersetzt so das Ultraschallbad. Ein
unterbrechungsfrei fließender Strahl aus einer Spritzflasche beschädigt eine 340 nm
dicke Si-Membran nicht. Wird der Strahl unterbrochen oder gestartet, während
sich die Probe darin befindet, können die Membranen reißen.
5 Minuten in NMP tauchen um Lack-Reste aufzulösen
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Spülen in Isopropanol
Abblasen mit Stickstoff

Fazit
Double-Block-Bruchkontakte haben das Potential, die Effizienz der Einkopplung von
Licht deutlich zu verbessern. Für den erfolgreichen Einsatz solcher Kontakte ist jedoch
noch einiges an Entwicklungs-Arbeit notwendig. Insbesondere muss die Zuverlässigkeit
des Elektromigrations-Schritts verbessert werden. Leider war das im Rahmen dieser Arbeit zeitlich nicht mehr möglich.
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In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Messungen an Bruchkontakten unter LichtEinstrahlung diskutiert. Eine zentrale Rolle spielt dabei die licht-induzierte Leitwert-Änderung sowie ihre Korrelation mit einer mechanisch angeregten Leitwert-Änderung. Wie
diese Größen aus den Messdaten gewonnen werden können, wird im nächsten Kapitel
erklärt.
Überraschenderweise spielt die Polarisation des eingestrahlten Lichts für die LeitwertÄnderung fast keine Rolle.1 Der Einfluss der Licht-Wellenlänge ist auf den ersten Blick
groß: Für blaues Licht ist die Leitwert-Änderung etwa zehn mal größer als für rotes.
Erhöht man jedoch die eingestrahlte Leistung für rotes Licht entsprechend, so zeigt das
System in allen Punkten, die in diesem Kapitel diskutiert werden, das gleiche qualitative Verhalten (siehe beispielsweise Abbildung 11.10). Aus diesem Grund spielt es im
folgenden keine große Rolle, bei welcher Wellenlänge und bei welcher Polarisation die
gezeigten Messungen durchgeführt wurden. Auch die Art der Probe hat keinen signifikanten Einfluss auf die Ergebnisse. Sofern nicht anders angegeben, wurden unterätzte
Membran-Bruchkontakte verwendet.
Eine mögliche Ursache für die starke Wellenlängen-Abhängigkeit der Einkopplung von
Licht ist die Interferenz zwischen einfallendem und reflektiertem Strahl, die in Abschnitt
9.3.2 diskutiert wird. Aber auch der Absorptionsgrad von Gold hängt stark von der
Wellenlänge ab. Bei blauem Licht der Wellenlänge 488 nm ist er elf mal größer als bei
rotem Licht der Wellenlänge 660 nm.2

11.1. Messungen bei verschiedenen Zeitskalen
Bei den hier beschriebenen Messungen sind drei verschiedene Zeitskalen von Bedeutung.





Die Periode der Modulation von Licht und Dehnung ist in der Größenordnung
einer Millisekunde
Die Zeit, in der Leitwert-Plateaus stabil sind, beträgt üblicherweise einige Sekunden. Bei stehender Bruch-Mechanik kann sie in Einzelfällen bis zu einer
halben Stunde andauern.
In vielen Fällen wird der Kontakt periodisch geöffnet und wieder geschlossen. Ein Zyklus dauert 10 Minuten.

1

Die Polarisations-Abhängigkeit der Leitwert-Änderung lässt sich nur mit einem speziell dafür optimierten optischen Aufbau nachweisen (siehe Abschnitt 11.6).
2
Diese Werte wurden mit dem selben Programm berechnet, das auch in Abschnitt 9.3.2 zum Einsatz
kam.
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Schnelle Messungen Für die direkte Beobachtung der Modulation durch Licht und
Dehnung wird der Transienten-Rekorder wie ein Oszilloskop verwendet (siehe Abbildung
11.1). Bei einer Abtastrate von 100 kHz wird ein Zeitfenster von etwa 100 ms Länge
aufgenommen.3
Langsame Messungen Für Messungen, die mehrere Plateaus oder sogar mehrere Zyklen der Bruch-Mechanik umfassen sollen, ist eine so große Abtastrate nicht praktikabel.
In diesen Fällen wird die Abtastrate auf 500 Hz reduziert, wodurch der zeitliche Verlauf
der Modulationen sich jedoch nicht mehr verfolgen lässt. Die Antwort des Systems auf
Licht- und Dehnungs-Änderung wird, wie in 10.1 beschrieben, durch Lock-In-Verstärker
erfasst. Ein Beispiel für eine langsame Messung ist in Abbildung 11.2 zu sehen. Der Leitwert G wurde hier auf 1 G0 geregelt. Die licht- und die dehnungs-induzierte LeitwertÄnderungen dGP und dGZ werden als komplexe Zahlen dargestellt. Der Betrag gibt die
RMS-Amplitude der Leitwert-Änderung an. Bei einer Phase von null, ändert sich der
Leitwert synchron mit dem Modulation-Signal; in der Regel ist die Phase negativ, das
heißt der Leitwert reagiert verzögert. Diese Phasen-Verschiebung wird in Abschnitt 11.5
diskutiert. Der Quotient dGP /dGZ spielt eine wichtige Rolle für die Unterscheidung von
elektronischen und mechanischen Effekten im licht-induzierten Signal. Wie die LeitwertÄnderungen aus den Messdaten berechnet werden, wird in Abschnitt 12.1 erklärt. Im
folgenden Abschnitt geht es um die Funktionsweise der Bruch-Mechanik-Regelung.

11.2. Feedback-Loop für die Bruch-Mechanik
Die Steuerung der Bruch-Mechanik zum Einstellen bestimmter Leitwerte erfolgt in den
meisten Fällen automatisiert. Dabei kommen drei verschiedene Verfahren zum Einsatz:





3

Öffnungs- und Schließ-Kurven: Der Stempel wird nach oben gefahren, bis ein
Minimal-Wert für den Leitwert erreicht wird. Daraufhin wird er wieder zurück
gezogen, bis ein Maximal-Wert erreicht wird und der Zyklus von neuem gestartet wird. Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass sich die Messung in
Öffnungs- und Schließ-Kurven unterteilen lässt. Der große Nachteil ist, dass die
Probe einen Großteil der Zeit entweder vollständig geschlossen oder vollständig
geöffnet ist. Nur ein kleiner Teil der Messzeit liefert Daten für den interessanten
Leitwert-Bereich zwischen 0.001 und 10 G0 . Dieses Problem lässt sich teilweise
lösen, indem die Geschwindigkeit des Stempels in den uninteressanten Bereichen
stark erhöht wird.
Fester Leitwert: Dieses Feedback-System hat das Ziel einen vorgegebenen Leitwert einzustellen und dann stabil zu halten. Ist der gemessene Leitwert 5% zu hoch
oder zu nieder, so wird der Stempel langsam nach oben beziehungsweise nach unten
gefahren. Bei größeren Abweichungen vom Soll-Wert wird die Geschwindigkeit des

Höhere Abtastraten machen wegen der Vorverstärker mit 100 kHz Abschneidefrequenz keinen Sinn.
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Abbildung 11.1.: Eine Messung mit hoher Zeitauflösung; Licht-Leistung (oben)
und Stempel-Position (Mitte) werden periodisch moduliert. Der zeitliche Verlauf
beider Störungen ist auch im Leitwert der Probe (unten) klar zu erkennen. Informationen über das eingestrahlte Licht sind dem Text im oberen Schaubild
zu entnehmen. In diesem Fall beträgt die Wellenlänge 488 nm, die Amplitude
der Leistungs-Änderung beträgt 47.0 µWRMS und die Polarisation ist parallel zur
Transport-Richtung.
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Abbildung 11.2.: Eine langsame Messung über einen längeren Zeitraum; die
Bruch-Mechanik ist in diesem Fall darauf programmiert, den Kontakt bei einem
Leitwert-Quantum stabil zu halten. Abgebildet ist der Zeitverlauf des mittleren
Leitwerts G, der licht- und der dehnungs-induzierten Leitwert-Änderung dGP beziehungsweise dGZ , des Quotienten dGP /dGZ sowie der Stempel-Position ztip , die
durch die Bruch-Mechanik vorgegeben wird. Die Intensität der Farbe der DatenPunkte für dGP /dGZ ist ein Maß für das Rauschen. Je stabiler der Wert von
dGP /dGZ zu einem gegebenen Zeitpunkt, desto dunkler der dazugehörige DatenPunkt.
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Stempels schrittweise erhöht. In Abbildung 11.2 ist dieses Verfahren mit einem ZielLeitwert von 1 G0 eingesetzt worden. Betrachtet man das Verhalten der StempelPosition, so wird klar, dass sich einzelne Zeitpunkte nicht mehr einer Öffnungs- oder
Schließ-Kurve zuordnen lassen. Da die Leitwerte im Kontakt-Bereich quantisiert
sind (siehe Abschnitt 9.2.1), kann dieses Verfahren nur funktionieren, wenn für den
Kontakt tatsächlich eine mögliche atomare Konfiguration mit dem vorgegebenen
Leitwert existiert.



Gleichverteilte Leitwerte: Untersucht man das Verhalten der Probe in Abhängigkeit von ihrem Leitwert, so ist es wünschenswert, dass die Leitwerte im
Verlauf der Messung möglichst gleichmäßig in einem bestimmten Intervall verteilt auftreten. Dieses Ziel lässt sich erreichen, indem man das oben beschriebene
Feedback-System mit einem zeitabhängigen Ziel-Leitwert einsetzt. In Abbildung
11.3 in der oberen Spur ist der gemessene Leitwert G während einer solchen Messung in schwarz aufgetragen. Die rote Linie stellt den Soll-Wert dar.

11.3. Diskussion der Leitwert-Änderungen
Wie wir bereits in Abbildung 11.2 und 11.3 gesehen haben, zeigen dGP und dGZ das
gleiche Verhalten. Bei genauerer Betrachtung sieht man in dGP /dGZ Schwankungen im
Bereich einiger Prozent. In diesem Abschnitt wird die ungefähre Gleichheit der LeitwertÄnderungen diskutiert, der nächste Abschnitt widmet sich den kleinen Abweichungen.

11.3.1. Absolute Leitwert-Änderung
Besser noch als in der zeitabhängigen Darstellung lässt sich die Korrelation zwischen dGP
und dGZ erkennen, wenn man die Leitwert-Änderungen aus Abbildung 11.3 über dem
Leitwert aufträgt (Abbildung 11.4). Es ist praktisch kein Unterschied im Kurven-Verlauf
zwischen dGP und dGZ erkennbar. Diese Korrelation ist ein starker Hinweis darauf, dass
der licht-induzierten Leitwert-Änderung ein mechanischer Effekt zu Grunde liegt. Führt
man diese Messung mit unterschiedlichen Kontakten durch, so unterscheidet sich der
Verlauf von dGP und dGZ aufgetragen über G von Probe zu Probe stark, die Korrelation
zwischen dGP und dGZ ist aber immer vorhanden. Der Vergleich zweier Proben ist in
Abbildung 11.5 zu sehen. Die Art der Auftragung ist in der Bild-Unterschrift erklärt.
Auf der rechten Seite ist der gleiche Datensatz wie in Abbildung 11.4 dargestellt.
Tunnel- und Kontakt-Regime Das rechte Schaubild in Abbildung 11.5 ist unterteilt
in zwei Regimes, deren Grenze bei etwa einem Leitwert-Quantum liegt. Für Leitwerte
in der Umgebung von 1 G0 liegen weniger Datenpunkte vor als bei anderen Leitwerten.
Der Grund dafür liegt in einem Phänomen, das als ”Jump to Contatct” beziehungsweise
”Jump to Tunneling” bezeichnet wird. Bruch-Kontakte zeigen demnach eine große und
sprung-artige Veränderung des Leitwerts, wenn sie in das Kontakt- beziehungsweise das
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Abbildung 11.3.: Bei dieser Messung versucht der Feedback-Loop die BruchMechanik so zu regeln, dass die Leitwerte auf einer logarithmischen Skala gleichverteilt sind. Dazu fährt der Soll-Wert des Leitwerts (oben, rote Kurve) eine logarithmische Dreiecks-Funktion. Die Stempel-Bewegung ztip (t), die zur Einstellung
dieser Leitwerte notwendig ist, ist in der unteren Spur aufgetragen. Für Messungen,
die sich über mehrere Größenordnungen im Leitwert G erstrecken, ist es sinnvoll
statt der absoluten licht- und dehnungs-induzierten Leitwert-Änderungen die relativen Änderungen dGP /G und dGZ /G aufzutragen. Die zentrale Aussage dieser
Messung ist, dass der Quotient dGP /dGZ sich dabei kaum ändert.
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Abbildung 11.4.: Die licht- (dGP , oben) und die dehnungs-induzierte LeitwertÄnderung (dGZ , unten) über dem Grundleitwert in doppelt logarithmischer Auftragung; die Farb-Intensität ist ein Maß dafür, wie klein das Rauschen des Signals zu dem gegebenen Zeitpunkt ist. Die Anordnung der Datenpunkte in Linien
spiegelt die Zeit-Abfolge der Messung wieder. Beide Schaubilder sehen praktisch
identisch aus: Ein starker Hinweis darauf, dass auch dGP auf mechanische Effekte
zurückgeht.
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Abbildung 11.5.: Die licht-induzierte Leitwert-Änderung dGP aufgetragen über
dem Leitwert G; dargestellt ist ein zweidimensionales Histogramm der Daten aus
Abbildung 11.4 (rechts) beziehungsweise einer vergleichbaren Messung an einer
anderen Probe (links). Das inverse Rauschen geht als Gewichtung in das Histogramm ein. Die entsprechenden Schaubilder für dGZ (nicht abgebildet) sehen im
Wesentlichen gleich aus.

Tunnel-Regime eintreten. Folglich gelingt es seltener, einen Kontakt in diesem GrenzBereich zu stabilisieren.
Extrapoliert man die Daten aus dem Tunnel-Regime (G < 1G0 ) in das KontaktRegime (G > 1G0 ), so ergäbe sich eine etwa 10 mal größerere Leitwert-Änderung als
beobachtet. Bei der Messung an einer anderen Probe (Abbildung 11.5 links) ist der
Unterschied zwischen den Regimes bei weitem nicht so ausgeprägt, es lässt sich aber
noch immer eine leichte Absenkung der Leitwert-Änderung im Kontakt-Bereich erahnen.
Tunnel- und Kontakt-Regime lassen sich in den Leitwert-Bereich des jeweils anderen
Regimes extrapolieren. Entlang dieser gedachten Linien findet man eine kleine Häufung
von Messpunkten, deren statistisches Gewicht jedoch etwa eine Größenordnung kleiner
ist. Eine mögliche Erklärung dafür könnte sein, dass sich in seltenen Fällen großflächigere
Tunnel-Kontakte mit G > 1G0 beziehungsweise schmutzige metallische Kontakte mit
G < 1G0 ausbilden.
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Abbildung 11.6.: Die relative licht-induzierte Leitwert-Änderung dGP /G aufgetragen über dem Leitwert G; es handelt sich um die selben Messdaten wie in
Abbildung 11.5.

11.3.2. Relative Leitwert-Änderung
In Abbildung 11.6 ist die relative Leitwert-Änderung dGP /G über G abgebildet. Nach
Gleichung 9.26 erwartet man für mechanische Effekte, dass dGP /G im Tunnel-Bereich
unabhängig von G ist. Bei der Messung auf der linken Seite ist dieses Verhalten gut sichtbar. Das ist eine weitere Bestätigung für die Aussage, dass es sich bei der licht-induzierten
Leitwert-Änderung vorwiegend um einen mechanischen Effekt handelt. Die andere Probe zeigt eine große Streuung von Messpunkten, sodass hier keine Aussage möglich ist.
Nach Gleichung 9.26 ergeben sich für unsere Messungen mit Leitwert-Änderungen4 von
typischerweise 1% bis 5%, unter der Annahme rein mechanischer Effekte, AbstandsÄnderungen von etwa 0.5 pm bis 2 pm. Unseren FE-Simulationen aus Abschnitt 9.2.2
zufolge entspricht das einer Temperatur-Änderung von 8 mK bis 31 mK für unterätzte
beziehungsweise 19 mK bis 77 mK für nicht unterätzte Membran-Bruchkontakte. In Abschnitt 9.4.1 wurde abgeschätzt, dass für die relative Leitwert-Änderung aufgrund von
thermischer Ausdehnung Werte zwischen 2.4% bis 10% erwartet werden. Die Größen4

Die entsprechende Anregung wird so eingestellt, dass sich eine relative Leitwert-Änderung von 1% bis
5% ergibt. Bei deutlich größeren Leitwert-Änderungen wird es schwieriger, Kontakte im Bereich von 1
G0 stabil zu halten, prinzipiell lassen sich aber auch Leitwert-Änderungen von über 100% realisieren.
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ordnung des Signals stimmt demnach mit der Voraussage für thermische Effekte sehr
gut überein.
Im Kontakt-Bereich ist der Leitwert eines Bruch-Kontakts in Abhängigkeit des Spitzen-Abstands eine Stufen-Funktion (siehe Abbildung 9.9e). Sofern gerade keine atomare
Umordnung stattfindet, hängt er nur schwach vom Spitzen-Abstand ab. Deshalb erwartet
man für die relative Leitwert-Änderung deutlich kleinere Werte als im Tunnel-Bereich. In
Abbildung 11.6 beobachtet man für beide Proben einen etwa zehn mal kleineren Effekt
im Kontakt-Bereich. Eine weitere Bestätigung der Annahme mechanischer Effekte.

11.4. Korrelations-Messungen
In obigem Abschnitt wurde gezeigt, dass die licht- und die dehnungs-induzierte LeitwertÄnderung ungefähr das gleiche Verhalten zeigen. Damit ist der Quotient dGP /dGZ ungefähr konstant. Trägt man dGP /dGZ über dem Leitwert G auf (Abbildung 11.7), so zeigen
sich Abweichungen von bis zu 10 %. Die Schwankungen der relativen Leitwert-Änderungen betragen etwa einen Faktor 100 und sind damit 1000 mal ausgeprägter, weshalb die
Unterschiede zwischen dGP und dGZ im vorigen Abschnitt nicht aufgefallen sind. Sofern
der licht-induzierten Leitwert-Änderung mechanische Effekte zugrunde liegen, erwartet
man einen konstanten Wert für dGP /dGZ . Deshalb sind Abweichungen davon bei der
Suche nach elektronischen Effekten besonders interessant.
Wie in Abbildung 11.7 zu sehen, ist die Abweichung des Signals nur wenig größer
als die Streuung der Datenpunkte. Deshalb lässt sich nur schwer sagen, welche Aspekte
des Kurven-Verlaufs typisch für das System und welche nur eine Eigenart der jeweiligen Messung sind. Durch sorgfältige Sichtung aller Daten habe ich mir darüber ein Bild
gemacht. In Abbildung 11.7 ist eine Messung abgebildet, in der diejenigen Aspekte besonders deutlich zu sehen sind, die meiner Meinung nach typisch für das System sind.
In diesem Abschnitt werde ich zuerst diese eine Messung diskutieren. In einem zweiten
Schritt werde ich dann eine größere, zufällige Auswahl von Messungen zeigen, damit sich
der Leser ein eigenes Bild machen kann.

11.4.1. Tunnel- und Kontakt-Regime
Die Messpunkte in Abbildung 11.7 lassen sich in Tunnel- und Kontakt-Regime unterteilen, deren Grenze sich bei etwa einem Leitwert-Quantum befindet. Eine solche Einteilung ließ sich bereits anhand der absoluten Leitwert-Änderung (Abbildung 11.4) treffen.
Im Tunnel-Regime steigt dGP /dGZ mit wachsendem G an, das heißt, dass die lichtinduzierte Leitwert-Änderung stärker wächst als die dehnungs-induzierte. Beim Übergang vom Tunnel- zum Kontakt-Regime wird dGP /dGZ sprungartig um etwa 10 %
kleiner, als man durch Extrapolation aus dem Tunnel-Regime erwarten würde.
Kontakt- und Tunnel-Regime lassen sich in den Leitwert-Bereich des jeweils anderen
Regimes extrapolieren (siehe Abschnitt 11.3.1). Die Gesamtheit der Messpunkte entlang
dieser Extrapolations-Kurven werden im folgenden als erweitertes Tunnel- beziehungsweise Kontakt-Regime bezeichnet. Anhand dieser Aufteilung wurden die Messpunkte
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Abbildung 11.7.: Das Verhältnis aus licht- und dehnungs-induzierter LeitwertÄnderung aufgetragen über dem Leitwert; zur besseren Vergleichbarkeit unterschiedlicher Messungen werden die Daten auf einen Mittelwert von eins normiert.
Außerdem wurde eine langsame zeitliche Drift, die ihre Ursache in StabilitätsProblemen der Optik hat, aus dem Signal herausgerechnet (mehr dazu in Abschnitt
12.2). Die dicke grüne Kurve stellt einen Polynom-Fit dar, die dünnen grünen Linien zeigen die Standard-Abweichung der Messpunkte an. dGP /dGZ schwankt um
maximal 10 %, während die relativen Leitwert-Änderungen jeweils um etwa einen
Faktor 100 variieren. Ist die licht-induzierte Leitwert-Änderung mechanischer Natur, so erwartet man, dass dGP /dGZ konstant ist. Bei den Abweichungen vom
konstanten Verhalten, handelt es sich möglicherweise um die gesuchten elektronische Effekte.
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Abbildung 11.8.: (a): Die relative Leitwert-Änderung aufgetragen über dem Leitwert; die Messpunkte häufen sich in zwei Inseln, eine überwiegend im Tunnel- eine
überwiegend im Kontakt-Bereich. Die Grenze verläuft jedoch nicht vertikal bei
einem festen Leitwert. Wir bezeichnen die Regimes daher als erweitertes Tunnelbeziehungsweise Kontakt-Regime (blau bzw. rot). (b): dGP /dGZ über dem Leitwert aufgetragen; färbt man die Messpunkte aus Abbildung 11.7 wie in (a) erklärt
ein, so zeigt sich für erweitertes Tunnel- und Kontakt-Regime in halblogarithmischer Auftragung jeweils ein näherungsweise linearer Verlauf. Der Sprung bei 1G0
in Abbildung 11.7 ergibt sich dadurch, dass der erweiterte Tunnel(Kontakt)-Bereich für G > 1G0 (G < 1G0 ) ein sehr kleines statistisches Gewicht hat, da solche
Kontakte nur selten vorkommen.
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Abbildung 11.9.: Das Verhältnis aus licht-induzierter Leitwert-Änderung dGP
und dehnungs-induzierter Leitwert-Änderung dGZ dividiert durch die Amplitude
der Licht-Leistungs-Änderung dP aufgetragen über der mittleren Licht-Leistung;
die Tatsache, dass(dGP /dGZ )/dP konstant ist, beweist, dass die Leitwert-Änderung linear von der Licht-Leistung abhängt. Die Linearität gilt sowohl für Kontakte
im Tunnel-Bereich (rot G < 1G0 ), für mesoskopische metallische Kontakte (blau
1G0 < G < 10G0 ) und für geschlossene Kontakte (grün G > 10G0 ). Für sehr kleine Leistungen nehmen die relativen Fehler aufgrund der Kleinheit der Messsignale
stark zu.
in Abbildung 11.8 blau beziehungsweise rot eingefärbt. Der oben genannte Sprung in
dGP /dGZ bei G = 1G0 lässt sich mit Hilfe dieser Definition so interpretieren, dass für
kleinere Leitwerte das erweiterte Tunnel-Regime dominiert, für größere Leitwerte das
erweiterte Kontakt-Regime (siehe Abbildung 11.8b). Die beiden Regimes für sich genommen zeigen jedoch über dem gesamten Leitwert-Bereich ein stetiges und soweit sich
das bei dieser Datenlage beurteilen lässt, in halblogarithmischer Auftragung lineares
Verhalten.

11.4.2. Leistungs-Abhängigkeit
Um die Abhängigkeit von dGP von der Intensität des Lichts zu untersuchen, wird eine Korrelations-Messung mit gleichverteilten Leitwerten durchgeführt. Während dieser
Messung wird der Laser mehrmals langsam in der Leistung hoch und runter geregelt.
dGP /dGZ ist nun nicht mehr im wesentlichen konstant, sondern es ändert sich linear
mit der Licht-Leistungs-Änderung dP . (dGP /dGZ )/dP zeigt keine Abhängigkeit von
der Licht-Leistung (Abbildung 11.9).
Für kleine Licht-Intensitäten, bei denen Zwei-Photonen-Prozesse noch keine Rolle spie-
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len, ist die Leitwert-Änderung beim PAT in Gleichung 9.11 proportional zum Quadrat
der dimensionslosen Wechselspannungs-Amplitude α2 . Das Quadrat der Wechselspannung in diesem Modell entspricht dem Quadrat der Feldstärke des Lichts und ist damit
proportional zur Intensität. Die Beobachtung dGP ∝ dP entspricht also der Vorhersage des PAT. Andererseits ist aber auch die Heiz-Leistung durch die Licht-Einstrahlung
und damit die Temperatur-Erhöhung proportional zur Licht-Leistung. Die TemperaturErhöhung verursacht unseren FE-Simulationen aus Abschnitt 9.2.2 zufolge eine Änderung des Spitzen-Abstands und damit eine Änderung des Leitwerts. All diese Effekte
sind für hinreichend kleine Leistungen linear, sodass auch der Effekt thermischer Ausdehnung mit der Beobachtung dGP ∝ dP kompatibel ist. Die Leitwert-Änderung aufgrund des Effekts heißer Elektronen ist proportional zur Zahl angeregter Quasiteilchen.
Auch diese verhält sich für Temperatur-Änderungen, die wesentlich kleiner sind als die
Umgebungs-Temperatur, linear. Um eine Unterscheidung dieser Möglichkeiten treffen
zu können, müsste man die nicht-linearen Beiträge der Leitwert-Änderung untersuchen,
die bei deutlich größeren Licht-Leistungen erwartet werden. Es ist jedoch experimentell
ausgesprochen schwierig und im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, atomare Kontakte
unter diesen Bedingungen stabil zu halten. Ein möglicher Ausweg wäre die Verwendung
gepulster Laser, sodass die hohen Leistungen in einem Zeit-Intervall vorliegen, das deutlich kürzer ist, als die Zeitskala, auf der sich ein Kontakt atomar umstrukturiert. Dieser
Ansatz wird im Rahmen der Promotion von Daniel Benner verfolgt [99]

11.4.3. Vergleich verschiedener Messungen und Fazit
In diesem Abschnitt soll sich der Leser ein Bild davon machen können, wie verlässlich
die zuvor gemachten Aussagen sind, über das Verhalten von dGP /dGZ als Funktion des
Leitwerts. Dazu sind in Abbildung 11.10 die Ergebnisse von zwanzig zufällig ausgewählten Messungen in der gleichen Darstellung wie in Abbildung 11.7 zu sehen.
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dGP /dGZ ist in erster Näherung konstant. Die relative Schwankung beträgt in
der Regel maximal 10 %. Bei den größeren Abweichungen am Rand des Messbereichs handelt es sich um Artefakte, deren Ursache in Offset-Fehlern der Lock-InVerstärker liegt.
Bei praktisch allen Messungen zeigt dGP /dGZ einen Peak zwischen 0.1 G0 und 1
G0
Bei einigen Messungen kann man erkennen, dass dieser Peak keinen glatten Verlauf
zeigt, sondern bei etwa 1 G0 einen Knick (oder einen Sprung) aufweist. Auch wenn
sich dieser Knick nicht bei allen Messungen klar erkennen lässt, so gibt es dennoch
keine Messung, die im direkten Widerspruch zu dieser Aussage steht.
Der Sprung bei 1 G0 lässt sich nur bei einer einzigen Messung klar erkennen und
bei einigen anderen zumindest erahnen.

11.4. Korrelations-Messungen

Abbildung 11.10.: Der normierte Wert von dGP /dGZ aufgetragen über
dem Leitwert; die Messung zu Abbildung 11.7 wurde bei verschiedenen LichtWellenlängen, mit drei unterschiedlichen Proben und mit verschiedenen Versionen
der Mess-Elektronik durchgeführt. Hier ist eine zufällige Auswahl solcher Messungen zu sehen. Je weiter unten das Schaubild, desto später die Messung und desto
weiter entwickelt ist der experimentelle Aufbau. Die ersten drei Zeilen wurden mit
einem unterätzten Membran-Bruchkontakt (siehe Abschnitt 10.4.1) aufgenommen,
die vierte und die fünfte Zeile stammen von jeweils einem nicht unterätzten, elektromigrierten Bruchkontakt (siehe 10.4.2). Für die Messungen der fünften Zeile
wurde die neueste Version der Mess-Elektronik verwendet, bei der die vier LockIns vom Typ SR830 durch einen Lock-In vom Typ ZIHF2 ersetzt wurden (siehe
Abschnitt 10.1). Für die ersten drei Zeilen war der Feedback-Mechanismus (siehe
Abschnitt 11.2) auf einfache Öffnungs- und Schließ-Kurven programmiert, für die
unteren beiden Zeilen kam das Feedback-System für gleichverteilte Leitwerte zum
Einsatz.
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Abbildung 11.11.: Betrag und Phase der Leitwert-Änderungen in Abhängigkeit des Leitwerts; (a): Betrag der licht-induzierten Leitwert-Änderung dGP ; (b):
Betrag der dehnungs-induzierten Leitwert-Änderung dGZ ; (c): Phase der LeitwertÄnderungen (rot: dehnungs-, blau: licht-induziert); eine negative Phase bedeutet,
dass die Leitwert-Änderung gegenüber der Anregung verzögert auftritt. Die Phase
von dGZ bleibt über den gesamten Leitwert-Bereich annähernd konstant, für dGP
gilt das nur im Kontakt-Bereich.
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11.5. Zeit-Abhängigkeit
Bisher haben wir den Betrag der Leitwert-Änderungen untersucht. In diesem Abschnitt
geht es um das Zeitverhalten, mit dem der Leitwert auf eine Störung durch Licht oder
Dehnung reagiert. In dieser Arbeit wird diese Fragestellung nur oberflächlich behandelt, eine genauere Untersuchung erfolgt in der Dissertation von Daniel Benner [99].
Im Allgemeinen reagiert der Leitwert verzögert auf eine Änderung der Piezo-Spannung
oder der Licht-Leistung. Diese Phasenverschiebung wird mathematisch durch einen komplexen Phasenfaktor der Leitwert-Änderungen beschrieben. Die Phasenverschiebung in
Abhängigkeit vom Leitwert wird in Abbildung 11.11c gezeigt.

11.5.1. Phasen-Verschiebung
Im Kontakt-Bereich sind die Phasen beider Signale konstant. Im Tunnel-Bereich ändern sich von G = 10−2 G0 bis G = 1 G0 die Phasen von Licht- und Dehnungs-Signal
um 13(±1)°beziehungsweise 3(±1)°. Mit den gegebenen Modulations-Frequenzen ergeben
sich daraus Verzögerungen von 20.5(±1.6) µs beziehungsweise 22(±7)µs. Die zusätzlichen
Verzögerungen im Tunnel-Bereich sind also im Rahmen der Messgenauigkeit gleich groß.
Der leitwert-unabhängige Teil der Phasenverschiebung für dGZ lässt sich leicht erklären: Da der Piezo-Scanner-Tisch ein schwingungsfähiges System ist, erwarten wir, dass
bereits die Stempel-Auslenkung und damit die Dehnung der Membran5 mit einer gewissen Verzögerung auf die Oszillation der Piezo-Spannung folgen. Laut Hersteller-Angaben
beträgt die Bandbreite des Piezo-Scanners 100 Hz, in eigenen Messungen haben wir Hinweise auf eine Resonanz bei knapp 500 Hz gefunden. Es ist also davon auszugehen, dass
der Scanner bei 370 Hz bereits verzögert reagiert.

11.5.2. Zeitaufgelöste Messungen
Um die Phasenverschiebung von dGP besser zu verstehen wurden zeitaufgelöste Messungen durchgeführt.6 Die Zeitentwicklung des Leitwerts G bei einer Änderung der LichtLeistung P ist in Abbildung 11.12 dargestellt. Um das Signal-zu-Rausch-Verhältnis zu
verbessern, wurden die Daten aus 143 Messungen gemittelt. Die Antwort des Leitwerts
auf eine schlagartige Änderung der Licht-Leistung erfolgt auf zwei unterschiedlichen
Zeit-Skalen. Wenn P einen Sprung zeigt, so zeigt der Leitwert G eine senkrechte Flanke7 . Diese schnelle Leitwert-Änderung ist besonders gut in der dritten Spur zu erkennen.
Danach folgt eine langsame Änderung von G, auf einer Zeitskala von etwa 70 µs. Die
obere Spur zeigt einen Kontakt tief im Tunnel-Bereich mit einem mittleren Leitwert
5

Die mechanische Grundmode der Membran erwarten wir bei Frequenzen über 100 kHz [25]. Auf der
Zeitskala der Dehnungs-Modulation von 370 Hz folgt die Membran der Stempel-Auslenkung demnach
instantan.
6
Für die dehnungs-induzierte Leitwert-Änderung ist leider nur eine sinus-förmige Anregung möglich.
Da deshalb keine steilen Flanken auftreten, lässt sich aus zeitaufgelösten Messungen nichts über dGZ
lernen.
7
Die Abschneidefrequenz der Verstärker beträgt 100 kHz. Im Rahmen unserer Zeitauflösung sind die
Flanken als senkrecht zu betrachten.
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Abbildung 11.12.: In der unteren Spur ist die Leistung des eingestrahlten Lichts
als Funktion der Zeit aufgetragen. In den anderen Spuren ist der Leitwert G, gemittelt über 143 Licht-Pulse zu sehen. Die verschiedenen Spuren zeigen das Verhalten
von Kontakten mit unterschiedlichen mittleren Leitwerten Ḡ. Die Signale wurde
so gestreckt, dass sie in den Schaubildern die gleiche Höhe haben. Wie groß die
jeweiligen Amplituden sind, lässt sich aus Abblidung 11.11 ablesen. Die Signale
setzten sich offenbar aus einem schnellen Effekt zusammen, der der LeistungsÄnderung im Rahmen der Zeitauflösung instantan folgt, sowie aus einem langsamen Effekt. Während der langsame höchstwahrscheinlich auf einen mechanischen
Effekt zurückgeht, könnte der schnelle zumindest teilweise elektronischer Natur
sein.
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von Ḡ = 4.5 · 10−3 G0 , wo die langsame Leitwert-Änderung dominiert. Für höhere Ḡ
gewinnt die schnelle Leitwert-Änderung an Bedeutung. Der Kontakt in der dritten Spur
befindet sich an der Grenze zwischen Tunnel- und Kontakt-Bereich. Hier findet überwiegend die schnelle Leitwert-Änderung statt, die langsame ist aber noch immer sichtbar.
Dieses Verhältnis zwischen schneller und langsamer Leitwert-Änderung ist für höhere
Leitwerte im Kontakt-Bereich konstant. Die zunehmende Phasen-Verschiebung in dGP
im Tunnel-Bereich lässt sich also durch den zunehmenden Anteil des langsamen Beitrags
erklären.
Was sind die möglichen Ursachen für die langsame Leitwert-Änderung? Von elektronischen Effekten erwarten wir, dass sich auf deutlich schnellerer Zeitskala abspielen.
Mögliche Ursachen sind:






Eine Leitwert-Änderung in Folge einer Temperatur-Änderung. Die Zeitskala ist
gegeben durch die Zeit, die es braucht die Probe thermisch in ein Fließ-Gleichgewicht zu bringen.
Der Kontakt verformt sich mechanisch. Atomare Umordnungen finden zwar sehr
schnell statt, das muss aber nicht zwingend für Umstrukturierungen auf größeren Längenskalen gelten. Huntington et al. haben Fluktuationen im Leitwert bei
Gold-Bruchkontakten in Abhängigkeit der Dehnung untersucht. Sie beobachten
Telegraphen-Rauschen auf einer Zeitskala von 1 ms bis 10 ms [100].
Parasitäre Kapazitäten verschmieren die senkrechten Flanken des Signals und der
langsame Effekt wäre nichts weiter als ein Mess-Artefakt. Die Kapazität zwischen
den metallischen Strukturen und dem Silizium-Substrat lässt sich aus der Geometrie der Probe zu etwa 100 pF abschätzen. Zusammen mit dem Vorwiderstand von
100 kW ergibt sich eine Bandbreite von 1/RC = 100 kHz, was genau der Bandbreite
der Verstärker entspricht. Dieser Effekt sollte also vernachlässigbar klein sein.

In Abschnitt 9.4.2 wurde hergeleitet, dass besonders für Leitwerte im Bereich G & 1G0
der PAT zwingend von einer betragsmäßig größeren mechanischen Leitwert-Änderung
begleitet wird. Es ist daher möglich, dass es sich bei dem schnellen Effekt in erster Linie
nicht um den PAT sondern um besagte mechanische Leitwert-Änderung handelt. Wie in
Abschnitt 9.3.1 erklärt, stellt sich ein thermisches Fließ-Gleichgewicht auf den gegebenen
Längenskalen in etwa 100 ns ein, womit auch der mechanische Effekt deutlich schneller
ist, als die Mess-Elektronik. Die in unseren Experimenten zugänglichen Zeitskalen sind
folglich nicht geeignet, um hier eine Unterscheidung zu ermöglichen.

11.6. Polarisations-Abhängigkeit
In den bisher gezeigten Messungen ist kein Unterschied in den Ergebnissen für Messungen mit unterschiedlicher Polarisations-Richtung erkennbar. Der Grund dafür ist, dass
eine Drehung der Polarisation einen 20 bis 50 mal kleineren Effekt hat als das Einund Ausschalten der Intensität. Die Polarisations-Abhängigkeit konnte deshalb bei den
bisherigen Messungen nicht aufgelöst werden.
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Abbildung 11.13.: Die durch Polarisations-Änderung hervorgerufene LeitwertÄnderung dGσ über dem Leitwert G; der Leitwert ist höher, wenn die Polarisation
parallel zur Transport-Richtung ist. Dieses Schaubild sieht qualitativ gleich aus wie
das entsprechende Bild von dGP in Abbildung 11.6. Der wesentliche Unterschied
besteht darin, dass eine 20 bis 50 mal höhere Licht-Leistung benötigt wird um eine
vergleichbare Amplitude im Signal zu erreichen.
Um die Polarisations-Abhängigkeit der Leitwert-Änderung dennoch untersuchen zu
können, wurde ein leicht modifizierter optischer Aufbau verwendet (siehe Abschnitt
10.2.2). Die Intensität des Lichts auf die Probe wird dabei konstant gehalten. Die Polarisation oszilliert sinus-förmig zwischen linearer Polarisation parallel oder senkrecht zur
Transport-Richtung. In den Übergangs-Phasen, in denen beide Komponenten endliche
Intensität haben, ist das Licht elliptisch polarisiert. Analog zur Vorgehensweise im vorigen Abschnitt erhält man die Polarisations-Änderung hervorgerufene Leitwert-Änderung
dGσ . Um vergleichbare Signal-Größen zu erhalten, müssten wir 20 bis 50 mal höhere
Licht-Leistungen verwenden. Da die Kontakte dann aber zunehmend instabil werden,
begnügen wir uns mit kleineren Signalen und moderater Erhöhung der Leistung.
Trägt man dGσ über G auf (Abbildung 11.13), so sieht man das gleiche Verhalten wie bei der Licht-Leistungs-Abhängigkeit in Abbildung 11.6. Auch das Verhältnis
dGσ /dGZ verhält sich im wesentlichen wie dGP /dGZ (Abbildung 11.14). Die Messfehler
der polarisations-abhängigen Messungen sind aus mehreren Gründen deutlich größer als
bei den bisherigen Messungen.




176

Die Signale sind kleiner, die relativen Fehler sind daher größer. Insbesondere für
sehr große und sehr kleine Leitwerte ist das ein Problem.
Aufgrund der höheren Licht-Leistung sind die Kontakte weniger stabil. Schwankungen in der Leistung des Lasers verursachen unkontrollierte Änderungen des

11.6. Polarisations-Abhängigkeit

Abbildung 11.14.: Die durch Polarisations-Änderung hervorgerufene LeitwertÄnderung dGσ dividiert durch die dehnungs-induzierte Leitwert-Änderung dGZ ;
die Daten wurden wie in Abbildung 11.7 auf ihren jeweiligen Mittelwert normiert.
Da die Signale für dGσ deutlich kleiner sind als die für dGP , fallen Messfehler
stärker ins Gewicht, besonders die Fehler durch Lock-In-Offsets am Rand des
Messbereichs. Davon abgesehen, sehen die Schaubilder qualitativ gleich aus wie
die Bilder der Licht-Intensitäts-Abhängigkeit. Insbesondere der Peak zwischen 0.1
G0 und 1G0 ist zu erkennen.
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Leitwerts.



Die Konstanz der Leistung ist nur gewährleistet, wenn sich hinter dem EOM kein
optisches Bauteil mehr befindet, das eine Abhängigkeit von der Polarisation zeigt.
Insbesondere darf dort kein Spiegel mehr benutzt werden. Eine Folge davon ist,
dass die Bruch-Mechanik horizontal aufgehängt werden muss, wodurch sich ihre
mechanische Stabilität verschlechtert.

11.6.1. Fazit
Die durch Polarisations-Änderung hervorgerufene Leitwert-Änderung dGσ ist bei gleicher Licht-Leistung 20 bis 50 mal kleiner als dGP . Abgesehen davon, zeigt sie bei
allen Messungen qualitativ das gleiche Verhalten. Wir schließen daraus, dass beide
Polarisations-Richtungen die gleichen Effekte hervorrufen, es aber einen kleinen Unterschied in der Effizienz der Einkopplung des Lichts in die Probe gibt. Käme der Unterschied durch einen zusätzlichen Effekt zu Stande, der nur für eine der Polarisationen
wirkt, dann würde man für dGσ /dGZ ein anderes Verhalten erwarten als für dGP /dGZ .
Insbesondere die Anregung von SPPs und lokalen plasmonischen Resonanzen (siehe Abschnitt 9.3.1) ist stark polarisations-abhängig, weshalb es unwahrscheinlich ist, dass diese
für die Leitwert-Änderung eine große Rolle spielen. Unsere Beobachtung stimmt mit Ergebnissen von Daniel Benner [99] überein, nach denen die Polarisation zwar einen großen
Einfluss auf die Emission von Licht aus einem Bruchkontakt, nicht aber auf die LeitwertÄnderung hat.
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Im vorigen Kapitel haben wir uns mit der Diskussion der Ergebnisse der Messungen befasst. Um die Gedanken-Gänge nicht zu unterbrechen, wurde bei einigen der diskutierten
Größen nur vage angedeutet, wie sie berechnet werden. Solide Erklärungen werden in
diesem Kapitel nachgereicht. Zuerst wird beschrieben, wie die Leitwert-Änderungen und
daraus abgeleitete Größen aus den Messdaten gewonnen werden. Danach wird das Problem der zeitlichen Drift in dGP /dGZ sowie seine Lösung diskutiert. Im dritten Abschnitt
wird ein kurzer Überblick über die Implementierung des Auswertungs-Programms gegeben.

12.1. Berechnung der Leitwert-Änderungen
Die einfachste Möglichkeit den Leitwert zu berechnen ergibt sich aus Gleichung 10.1
dG =

dI
IdU
− 2 .
U
U

(12.1)

Dabei ergeben sich zwei Probleme:





U und I werden direkt vom Transienten-Rekorder mit hoher Zeitauflösung aufgezeichnet, die Messung von dU und dI erfolgt deutlich langsamer durch LockIn-Technik. Die Verrechnung von Daten unterschiedlicher Zeitauflösung führt zu
Problemen.
Gleichung 12.1 gilt nur in linearer Näherung. Für größere Leitwert-Änderungen
wird eine allgemeinere Formel benötigt.

In diesem Abschnitt werden diese beiden Probleme zunächst getrennt von einander
gelöst. Danach werden die beiden Lösungen zu einer allgemeinen Formel zusammen
geführt.

12.1.1. Signale unterschiedlicher Zeitauflösung
Das Problem der unterschiedlichen Zeitauflösungen kommt dadurch zu Stande, dass die
Lock-In-Verstärker dU und dI nicht direkt aufzeichnen, sondern zuerst einen TiefpassFilter darauf anwenden. Der Tiefpass-Filter lässt sich mathematisch durch eine Faltung
mit
(
0
wenn t < 0
f (t) =
(12.2)
1
−t/T
C
wenn t ≥ 0
TC · e
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beschreiben, wobei T C die Zeit-Konstante der Lock-Ins ist. Versucht man also Gleichung
12.1 anzuwenden um dG zu berechnen, so erhält man genau genommen
dG0 =

TP[dI]
I
− 2 TP[dU ]
U
U

(12.3)

als Leitwert-Änderung, wobei TP den Tiefpass-Operator bezeichnet. In Abbildung 12.1
ist eine Simulation dieses Effekts dargestellt. Durch die Verrechnung von Daten unterschiedlicher Zeitauflösung in Gleichung 12.3 ergeben sich in der Leitwert-Änderung
Artefakte (siehe Abbildung 12.2). Dieses Problem kann weitgehend gelöst werden, indem
man Gleichung 12.1 mit dem Tiefpass-Operator ”erweitert”
dG1 =

TP[dI]
TP[dU ]
−
.
TP[U ]
TP[U 2 /I]

(12.4)

Dazu müssen die Größen I und U 2 /I, die experimentell mit hoher Zeitauflösung vorliegen, numerisch mit einem Tiefpass passender Zeitkonstante gefiltert werden. In Abbildung 12.2 ist der Unterschied zwischen den Gleichungen 12.3 und 12.4 anhand von
echten Mess-Daten dargestellt.
Eine analoge Argumentation liefert für die relative Leitwert-Änderung


dG
TP[dI] TP[dU ]
=
−
.
G 1
TP[I]
TP[U ]
Dieses Ergebnis stimmt wohlgemerkt nicht mit dem Wert überein, den man durch Division von dG1 durch G erhält. Da dG1 mit geringer und G mit hoher Zeitauflösung
vorliegt, ergibt sich für dG1 /G die gleiche Art von Artefakten wie oben beschrieben,
wenn sich G sprungartig ändert.

12.1.2. Große Leitwert-Änderungen
Gleichung 12.1 gilt nur in linearer Näherung, das heißt für kleine Leitwert-Änderungen
dG  G. Im Falle einer Rechteck-Anregung, wie wir sie in der Regel für die Modulation
der Licht-Leistung verwenden, ist diese Einschränkung nicht notwendig. Die LeitwertÄnderung lässt sich exakt über
I1
I2
I + ∆I/2
I − ∆I/2
−
=
−
U1 U2
U + ∆U/2 U − ∆U/2
1
I = (I1 + I2 ), ∆I = I1 − I2 U analog
2

∆G = G1 − G2 =
mit

berechnen, wobei I1,2 und U1,2 die Strom- und Spannungs-Werte bezeichnen, zwischen
denen hin und her geschaltet wird. Eine mögliche Phasen-Verschiebung zwischen Strom
und Spannung wird hier außer acht gelassen. Die Amplituden dI und dU , die durch die
Lock-In-Verstärker gewonnen werden, geben die RMS-Amplitude der Sinus-Komponente
des Signals an. Mit Hilfe der Fourier-Reihen-Darstellung der Rechteck-Funktion erhält
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Abbildung 12.1.: Eine Simulation um die Probleme bei der Berechnung von
dG in Abhängigkeit von der Zeit zu veranschaulichen; in der ersten Spur ist die
vorgegebene Zeitentwicklung des Leitwerts zu sehen. U und I (zweite Spur) folgen
den Sprüngen in G mit hoher Zeitauflösung. (dritte Spur): Die wahren Werte
für dU und dI sind experimentell nicht zugänglich. Die Lock-In-Verstärker liefern
lediglich die tiefpass-gefilterten Signale. Die schwarze Linie in der vierten Spur
zeigt den wahren Verlauf der Leitwert-Änderung. Die einfache Formel 12.3 erzeugt
bei jeder Leitwert-Änderung starke Ausschläge in dG0 . Dieses Problem lässt sich
durch die verbesserte Formel 12.4 weitgehend lösen (dG1 ).
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Abbildung 12.2.: (oben): Der Leitwert als Funktion der Zeit; (unten): Die lichtinduzierte Leitwert-Änderung berechnet nach Gleichung 12.3 (rote Linie) und nach
Gleichung 12.4 (blaue Linie)

man einen Zusammenhang zwischen den Lock-In-Amplituden dI oder dU und den Differenzen ∆I oder ∆U
√
8 ∆I
dI =
·
U analog.
π
2
Analog dazu definieren wir die ”Lock-In-Amplitude” des Leitwerts


∆G
1
I + F dI
I − F dI
π
dG2 =
=
−
mit
F =√ .
(12.5)
2F
2F U + F dU
U − F dU
8
Im Grenzfall ∆G → 0 oder im Grenzfall F → 0 geht Gleichung 12.5 in Gleichung 12.1
über. Gleichung 12.5 ist nur für Rechteck-Anregungen exakt. Eine numerische Simulation
zeigt, dass sie auch für sinus-förmige Anregung bessere Ergebnisse liefert als die lineare
Theorie. Die Ergebnisse lassen sich in der Simulation weiter verbessern, wenn man den
Wert F variiert. Das Optimum für√Sinus-Modulation liegt bei F = 0.707107. Dieser Wert
stimmt in allen Dezimalen mit 1/ 2 überein, auch wenn wir für diesen Zusammenhang
keine analytische Erklärung haben.
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12.1.3. Die kombinierte Formel
Für die Berechnung größerer Leitwert-Änderungen ist Gleichung 12.5 wesentlich besser
geeignet als Gleichung 12.1. Das Problem der unterschiedlichen Zeitauflösungen und die
daraus resultierenden Artefakte bestehen in dieser Gleichung jedoch weiterhin. Durch
geschickte Filterung von U und I lässt sich Gleichung 12.5 so modifizieren, dass sie im
Grenzfall dG → 0 oder F → 0 in Gleichung 12.4 übergeht


1
Ifilt + F TP[dI]
Ifilt − F TP[dI]
dG3 =
(12.6)
−
2F Ufilt + F TP[dU ] Ufilt − F TP[dU ]
(TP[U ])2
mit
Ifilt =
und
Ufilt = TP[U ]
TP[U 2 /I]
1
π
Sinus-Mod.: F = √ .
Rechteck-Modulation: F = √ ,
8
2
Wie auch in Abschnitt 12.1.1, so muss auch hier die Filterung für die Berechnung der
relativen Leitwert-Änderung angepasst werden. In diesem Fall ergibt sich
Ifilt = TP[I]

und

Ufilt = TP[U ].

12.1.4. Berücksichtigung von Phasen-Verschiebungen
Eine Voraussetzung für die Gleichungen 12.4 und 12.5 ist, dass es keine Phasen-Verschiebung in den Strom- und Spannungs-Signalen gibt, das heißt, dass dU und dI reel
sind. In den Messdaten ist das nur näherungsweise erfüllt. Wir lösen dieses Problem,
indem wir den Phasen-Faktor von dG mit Gleichung 12.4 bestimmen. Der Betrag wird
über Gleichung 12.6 berechnet, wobei die Beträge von Strom- und Spannungs-Änderung
verwendet werden


dG1
1
Ifilt + F |TP[dI]|
Ifilt − F |TP[dI]|
dG4 =
·
−
.
(12.7)
|dG1 | 2F Ufilt − F |TP[dU ]| Ufilt + F |TP[dU ]|
Das ist die beste verfügbare Formel zur Berechnung von dG. Alle oben hergeleiteten
Formeln gehen als Grenzfälle aus dieser hervor. Gleichung 12.7 kommt in der aktuellen
Version des Auswertungs-Programms zum Einsatz.

12.2. Die Berechnung von dGP /dGZ
Das Verhältnis aus licht- und dehnungs-induzierter Leitwert-Änderung dGP /dGZ hat
sich in Abschnitt 11.4 als ein Schlüssel zur Charakterisierung licht-abhängiger Effekte
erwiesen. Für instabile, stark fluktuierende Kontakte ist der Fehler für dGP /dGZ sehr
groß. Wir definieren deshalb die Qualität eines Datenpunkts anhand des Rauschens des
Signals. Die inverse Qualität ist die Standard-Abweichung von dGP /dGZ bezüglich seines
Mittelwerts in einem Intervall von 5 Sekunden um den gegebenen Zeitpunkt herum. Die
hier definierte Qualität wird in den meisten Schaubildern durch die Farb-Intensität der
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Punkte veranschaulicht. In Abbildung 12.3a ist dGP /dGZ über dem Leitwert mit der
hier beschriebenen Farb-Codierung aufgetragen.

Abbildung 12.3.: Eine Veranschaulichung der Drift-Kompensation; (a): Die nicht
korrigierte Version von dGP /dGZ über dem Leitwert aufgetragen; (b): Das nicht
korrigierte dGP /dGZ über der Zeit aufgetragen (schwarze/graue Punkte); an eine
Auswahl aus diesen Datenpunkten wird ein Polynom angefittet (rote Kurve). (c):
Subtrahiert man von den Messpunkten den zeitabhängigen Teil der Fit-Kurve, so
erhält man die drift-kompensierte Version von dGP /dGZ .
Im vorigen Kapitel wurde meistens die drift-kompensierte Variante von dGP /dGZ verwendet. In diesem Abschnitt wird die Erklärung nachgereicht, wie diese Größe berechnet
wird. In Abbildung 12.3b ist dGP /dGZ als Funktion der Zeit aufgetragen. Man sieht eine
langsame Drift des Signals mit der Zeit. Er hat seine Ursache höchstwahrscheinlich in einer zeitlichen Drift im optischen Aufbau, mit der Folge, dass sich die Licht-Intensität am
Kontakt und damit dGP langsam ändert. Im Vergleich von Abbildung 12.3a und 12.3b
wird deutlich, dass der Großteil der Streuung in dGP /dGZ von dieser Drift verursacht
wird. Die Drift-Kompensation besteht aus folgenden Schritten:
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Es werden nur Datenpunkte von Kontakten im Leitwert-Bereich 10−2 G0 < G <
10G0 verwendet.
Die Datenpunkte niedriger Qualität werden verworfen. Der Schwellwert für die
Qualität wird so gewählt, dass die Hälfte der Punkte in dem Leitwert-Intervall
übrig bleibt.
An die verbleibenden Punkte in Abbildung 12.3b wird ein Polynom zweiten Grades
angefittet (rote Linie).

12.3. Die Struktur des Auswertungs-Programms



Der nicht konstante Anteil des Polynoms wird von den Datenpunkten abgezogen.
In diesem Schritt werden alle Punkte ohne Einschränkung verwendet.

Die so gewonnene drift-kompensierte Version von dGP /dGZ ist in Abbildung 12.3c zu
sehen. Das Signal-zu-Rausch-Verhältnis konnte hier um einen Faktor drei verbessert
werden.

12.3. Die Struktur des Auswertungs-Programms
Das Auswertungs-Programm besteht im wesentlichen aus drei Python-Dateien. Die erste
Datei enthält sämtliche Informationen und Parameter, die für eine Messung spezifisch
sind1 , die zweite enthält Befehle, die in einer interaktiven Python-Umgebung zur Erstellung von Schaubildern für speziell diese Messung verwendet werden.2 Der Großteil
des Codes, sowohl für die Daten-Prozessierung als auch für die Anzeige, befindet sich in
einem Auswertungs-Modul, das für alle Messungen gleichermaßen zum Einsatz kommt3 .
Alle drei Dateien zusammen umfassen etwa 2800 Zeilen Code. In diesem Abschnitt wird
die grobe Struktur der Daten-Prozessierung skizziert.4
Rohdaten einlesen Als Rohdaten bezeichnen wir im wesentlichen die Spannungs-Werte
am Eingang des Transienten-Rekorders, die unter anderem die Information über Spannung, Strom, Stempel-Position und Licht-Leistung tragen. Das Einlesen der Rohdaten
erfolgt durch die Funktion ”create raw sr830” oder ”create raw ZI HF2LI”, abhängig
von den Lock-In-Verstärkern, die zum Einsatz gekommen sind. Verwendet man die SR830
Lock-Ins, so werden an dieser Stelle die in Abschnitt 10.1 erwähnten Offset-Fehler subtrahiert. Die Offsets werden aus einer zusätzlichen Messung gewonnen, die bei kurzgeschlossener Probe durchgeführt wurde. Verwendet man die ZI-Lock-Ins, so erfolgt hier
die Synchronisierung der Transienten-Rekorder-Messung mit den Lock-In-Daten. Die
Synchronisierung von Transienten-Rekorder und ZI-Lock-In erfolgt über eine digitale
Leitung, die kurz nach Beginn und kurz vor Ende der Messung die Spannung ändert.
In physikalische Einheiten umwandeln Die Funktion ”create phys” ist für die Kalibrierung der Rohdaten verantwortlich. Hier wird beispielsweise aus der Spannung am
Referenz-Widerstand der Strom durch die Probe berechnet. Aus dem PhotodiodenSignal ergibt sich mit Hilfe einer separaten Messung der mittleren Leistung des Strahls
durch einen CW-Fieldmaster die Licht-Leistung.5
1

”alle.py” im selben Ordner wie die Messdaten. Der Name deutet an, dass sie die Parameter für alle
Messungen in diesem Ordner enthält.
2
”plots.py” im selben Ordner wie die Messdaten.
3
”LaserAusw 2012 v4.py” im site-packages Verzeichnis von Python.
4
Der Code dazu befindet sich in der Funktion ”messungLaden” im Modul ”LaserAusw 2012 v4.py”. Der
Name der Funktion ist historisch gewachsen; neben dem Einlesen der Daten erledigt sie den Großteil
der Auswertungs-Arbeit.
5
Diese separate Messung der Leistung fehlt leider bei einigen älteren Messungen. In diesem Fall kann
die Leistung näherungsweise aus der Photodioden-Spannung und den verwendeten Abschwächern
berechnet werden.
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12. Auswertung
Leitwerte und Ähnliches berechnen Viele Größen werden nicht direkt gemessen, sondern müssen aus den Messgrößen berechnet werden. Der Leitwert ergibt sich aus G =
I/U , die Berechnung von dGP,Z , dGP,Z /G und dGP /dGZ ist etwas schwieriger und wurde in Abschnitt 12.1 erklärt. Diese Rechnungen erfolgen in der Funktion ”create calc”.
Hüllkurven und Mittelwerte erzeugen Eine Messung umfasst üblicherweise mehrere
Millionen Datenpunkte. Um Schaubilder anzufertigen muss diese Datenmenge reduziert
werden. Dazu wird die Zeitachse in kleine Intervalle unterteilt und für jede der bisher
erzeugten Größen in jedem der Intervalle wird jeweils das Maximum, das Minimum und
der Mittelwert bestimmt. Plottet man die Mittelwerte, so erhält man ein geglättetes
Bild der Daten mit einer reduzierten Zahl an Datenpunkten, plottet man Minima und
Maxima, so erhält man das Bild der Einhüllenden.6
In einigen Fällen, beispielsweise bei der Darstellung von dGP /dGZ , ist eine zusätzliche
Glättung der Daten notwendig. Dazu wird ein gleitendes Mittel auf die eben beschriebene Mittelwert-Kurve angewandt. Die Standard-Abweichung der Signale von diesem
gleitenden Mittel innerhalb des jeweiligen Mittelungs-Intervalls dient später als Maß für
die momentane Stabilität des Kontakts und damit die Qualität eines Datenpunkts.
Die Hüllkurven werden in ”create env”, die Mittelwerte und Standard-Abweichungen
werden in ”create mean” erzeugt.
Drift-Kompensation dGP /dGZ zeigt eine langsame zeitliche Drift, wodurch die weitere
Auswertung der Daten schwierig wird. In Abschnitt 12.2 wurde ein Algorithmus präsentiert, mit dem sich die Messdaten von der Drift bereinigen lassen. Der dazugehörige Code
ist in der Funktion ”create drift comp” zu finden.

6

In Abbildung 11.2 und 11.3 werden die Einhüllenden angezeigt.
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13. Zusammenfassung Teil II
Wir untersuchen den Einfluss von Licht auf den elektronischen Transport durch QuantenPunkt-Kontakte aus Gold. Zahlreiche Theorien, wie zum Beispiel der Photo-AssistedTransport (PAT) oder der Heiße-Elektronen-Effekt, sagen eine Änderung des Leitwerts
durch die Wechselwirkung zwischen Licht und Elektronen voraus. Im Experiment lässt
es sich jedoch nicht vermeiden, dass die Probe durch Licht aufgeheizt wird, was zu
thermischer Ausdehnung und folglich zu mechanischer Verformung des Kontakts führt.
Die Unterscheidung und danach die Trennung von elektronischen und mechanischen
Beiträgen zur Leitwert-Änderung ist die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit.
Der Kontakt wird als lithographischer Bruchkontakt auf einer polyimid-beschichteten
Silizium-Membran realisiert. Eine feine Glasspitze übt von unten Druck auf die Membran
aus, diese wird gedehnt und der Kontakt bricht. Das Licht wird auf die Sollbruchstelle
fokussiert. Durch periodische Modulation der Intensität wird eine periodische LeitwertÄnderung dGP induziert, die mit Lock-In-Technik bestimmt werden kann.
Neben der experimentellen Untersuchung wurde der Zusammenhang zwischen den
elektronischen Effekten PAT beziehungsweise dem der Heißen Elektronen und der dabei
dissipierten Leistung analytisch betrachtet. Mit Hilfe von Finite-Elemente-Simulationen wurde die Temperatur-Erhöhung, die thermische Ausdehnung und die mechanische
Verformung anhand der experimentell gegebenen Bruchkontakt-Modelle untersucht. Dadurch lässt sich die Leitwert-Änderung aufgrund thermischer Ausdehnung abschätzen
und mit den Beiträgen von PAT und Heißen-Elektronen vergleichen. Während der HeißeElektronen-Effekt um viele Größenordnungen kleiner ist als die thermische Ausdehnung,
ist es dennoch möglich, dass der PAT eine gewisse Rolle spielt. Nach unseren Abschätzungen tritt er aber in den meisten Fällen gemeinsam mit einer betragsmäßig größeren mechanischen Leitwert-Änderung auf. Aus diesem Grund ist für die experimentelle Untersuchung ein Verfahren notwendig, mit dem sich elektronische von mechanischen Effekten
unterscheiden lassen.
An dem Vorgänger-Experiment [65] wurden einige wichtige Verbesserungen vorgenommen: Erstens erlaubt die Lock-In-Technik den Nachweis von relativen Leitwert-Änderungen von 3 · 10−4 und übertrifft damit die bisherige Auflösung um ein Vielfaches. Zweitens
ist es durch den Einsatz von Membran-Bruchkontakten möglich, den Leitwert vom völlig
geschlossenen Zustand bis hin zum Tunnel-Bereich zu treiben, ohne dabei die Sollbruchstelle aus dem Fokus des Licht-Strahls zu verlieren. Der Leitwert wird dadurch zu einem
Parameter, der sich automatisiert einstellen lässt. Nur durch automatisierte Messungen
lassen sich in der Praxis hinreichend viele Daten sammeln um eine statistische Analyse
durchzuführen. Drittens ist es bei Membran-Bruchkontakten deutlich einfacher, gezielt
mechanische Vibrationen in den Kontakt einzukoppeln. Dadurch lässt sich die dehnungsinduzierte Leitwert-Änderung dGZ messen.
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13. Zusammenfassung Teil II
Die licht-induzierten Leitwert-Änderungen stimmen in ihrer Größenordnung mit den
Werten überein, die theoretisch für Leitwert-Änderungen aufgrund thermischer Ausdehnung erwartet werden. Bei gleicher eingestrahlter Leistung ist die licht-induzierte
Leitwert-Änderung für blaues Licht etwa zehn mal größer als für rotes. Das entspricht
in etwa dem Verhältnis der Absorptionsgrade von Gold bei den entsprechenden Wellenlängen. Ein weiterer Grund können Interferenzen zwischen einfallendem und reflektiertem Licht sein, die zu einer wellenlängen-abhängigen Intensität am Ort des Kontakts
führen. Erhöht man aber entsprechend die Leistung abhängig von der Wellenlänge, so
zeigt das System bezüglich aller durchgeführten Messungen das gleiche qualitative Verhalten. Die Polarisation des Lichts hat nur einen geringen Einfluss auf dGP . Der Unterschied im Leitwert zwischen den beiden Polarisations-Richtungen ist 20 bis 50 mal
kleiner, als die Leitwert-Änderung, die sich beim Ausschalten der Beleuchtung ergäbe.
Das Verhältnis aus licht- und dehnungs-induzierter Leitwert-Änderung dGP /dGZ hat
sich als der Schlüssel erwiesen, um den Anteil mechanischer Effekte an der licht-induzierten Leitwert-Änderung zu identifizieren. Während dGP und dGZ für sich genommen
Schwankungen von Kontakt zu Kontakt im Bereich mehrerer Größenordnungen aufweisen, ist der Quotient dGP /dGZ weitgehend konstant. Die naheliegende Erklärung dafür
ist, dass dGP und dGZ größtenteils auf den gleichen Effekt zurückgehen, das heißt,
dGP wird überwiegend durch mechanische Effekte hervorgerufen. Auch wenn das keine
erfreuliche Nachricht ist, so zeigt es doch die hohe Aussagekraft der Größe dGP /dGZ .
Es gibt drei Ansätze, mit denen man dennoch eine Chance hat die elektronischen
Anteile in der licht-induzierten Leitwert-Änderung sichtbar zu machen. Zum einen kann
man das Experiment so modifizieren, dass der Einfluss thermischer Ausdehnung reduziert wird. Dazu sollte die thermische Ankopplung der metallischen Strukturen an ein
Substrat, das als Wärmebad dient, verbessert werden. Des weiteren kann die thermische
Ausdehnung reduziert werden, indem die freitragende Länge des Bruchkontakts reduziert wird. Auch eine effizientere Einkopplung des Lichts, beispielsweise durch die Verwendung von optischen Antennen, würde bei der Lösung des Problems helfen, da so eine
kleinere Licht-Leistung und damit eine kleinere Heiz-Leistung notwendig wäre, um den
gesuchten elektronischen Effekt hervorzurufen. Über die Messung von dGP /dGZ lassen
sich die Fortschritte bei der Optimierung des Experiments quantifizieren. Im günstigsten Fall würde die dGP /dGZ -Messung den Beweis dafür liefern, dass dGP überwiegend
elektronischer Natur ist. Der zweite Ansatz ist, das Auftreten mechanischer Effekte zu
akzeptieren, sie jedoch so gut zu charakterisieren, dass man am Ende den möglicherweise
sehr kleinen zusätzlichen Beitrag durch elektronische Effekte trotzdem sichtbar machen
kann. Wenn wir annehmen, dass für ein hundertprozentig mechanisch verursachtes dGP
das Verhältnis dGP /dGZ konstant ist, dann lassen sich elektronische Effekte als Abweichungen in dGP /dGZ von einem konstanten Wert ablesen. Die dritte Möglichkeit
besteht darin, sich die typischen Zeitskalen der verschiedenen Effekte zu Nutze zu machen. Während sich elektronische Effekte in wenigen hundert Femtosekunden oder noch
schneller ausbilden, braucht die Übertragung von Energie in mechanische Freiheitsgrade
Zeit. Die Zeitskalen von mechanischen Effekten erstrecken sich von einer Picosekunde
(Elektron-Phonon-Wechselwirkung) bis hin zu mehreren Sekunden für die Erwärmung
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makroskopisch großer Gebiete der Probe.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden vornehmlich die ersten beiden Ansätze
verfolgt. Wir beobachten, dass dGP /dGZ für Leitwerte zwischen 0.1 und 1 LeitwertQuanten größer ist als im übrigen Leitwert-Bereich. Diese Erhöhung beträgt ungefähr
10 %, unabhängig von Wellenlänge und Polarisation des Lichts. Das kann ein Hinweis
auf eine elektronisch verursachte, licht-induzierte Leitwert-Erhöhung innerhalb, oder eine
Absenkung außerhalb dieses Leitwert-Bereichs sein.
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Zusammenfassung
Im ersten Teil dieser Dissertation wurde eine analytische Theorie entwickelt, mit der
sich Moden-Form und Dispersions-Relation von Biege-Wellen dünner Membranen vorhersagen lassen. Sie berücksichtigt den Einfluss von Vorspannung, Biegesteifigkeit und
statischer Krümmung der Membran, sowie den Einfluss der umgebenden Atmosphäre
auf die Biege-Wellen. Durch Finite-Elemente-Simulationen sowie durch Experimente an
Membranen aus Silizium, Silizium-Carbid, Silizium-Nitrid, Polyethylen und Kohlenstoff
konnte unsere Theorie bestätigt werden. Wir hoffen damit, eine umfassende Beschreibung der Vibrations-Eigenschaften von Membranen etablieren zu können, deren Dicken
von wenigen Atomlagen bis hin zu einigen hundert Nanometern reichen. Unsere Ergebnisse bereiten den Weg für die Fertigung von Membranen mit maßgeschneiderten
Vibrations-Eigenschaften für zukünftige Anwendungen.
Im zweiten Teil wurde die licht-induzierte Leitwert-Änderung von mesoskopischen
Kontakten aus Gold untersucht. Dabei wurden Tunnel-Kontakte, sowie metallische Kontakte mit einer Querschnitts-Fläche von wenigen Atomen betrachtet. Diese ändern ihren
Leitwert, wenn sich die Licht-Leistung, die auf den Kontakt eingestrahlt wird, ändert.
Leider handelt es sich bei dieser Leitwert-Änderung größtenteils um die Folge der thermischen Ausdehnung der Kontakt-Spitzen und nicht um die Folge einer Wechselwirkung
zwischen Licht und Elektronen-Gas. Diese Aussage ließ sich sowohl experimentell, als
auch durch theoretische Abschätzungen bestätigen. Es gibt jedoch einen Beitrag zur
licht-induzierten Leitwert-Änderung von etwa zehn Prozent des Gesamt-Signals, der sich
nicht durch thermische Ausdehnung erklären lässt. Die Annahme, dass es sich dabei um
die gesuchten elektronischen Effekte handelt, ist mit den theoretischen Abschätzungen
kompatibel, ließ sich im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht beweisen. Wir hoffen, dass
die hier entwickelten Methoden zur Unterscheidung von elektronischen und mechanischen Beiträgen zur licht-induzierten Leitwert-Änderung in Zukunft den Weg bereiten
werden für die Entwicklung eines verbesserten Experiments, in dem der Einfluss der
thermischen Ausdehnung auf ein vernachlässigbares Maß reduziert wird.
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A. Filter-Funktionen
A.1. Unwrapping-Fehler beheben
Wie bereits in Abschnitt 4.3.1 erwähnt, ist der Unwrap-Algorithmus der ProfilometerSoftware unzuverlässig, wenn auf der Probe Staub oder Stellen großer Steigung zu
finden sind. Diesbezüglich haben sich Silizium-Membranen, die mit dem fokussierten
Ionen-Strahl in Streifen geschnitten wurden, als besonders schwierig erwiesen.1 An den
Schnitt-Kanten zeigt die Membran eine große Steigung, deren Ursache vermutlich in einer
statischen Verformung aufgrund der Ga-Dotierung durch den Ionen-Strahl liegt. Da wir
eine Druck-Differenz anlegen und die Schnitte ein Leck darstellen, lagern sich dort auch
vermehrt Staub-Körner an, die durch den Luft-Strom transportiert worden sind. Das
Kamera-Bild einer solchen Probe ist in Abbildung A.1a zu sehen. In der Umgebung der
Schnitt-Kanten zeigt die Interferenz-Phase Störungen (siehe Abbildung A.1b), die beim
Unwrapping eines Profils zu Artefakten führen (Abbildung A.1c). Die falsch bestimmten
Werte des Profils liegen dabei um ein ganzzahliges Vielfaches von λ/2 = 320 nm neben
dem wahren Wert (siehe Abschnitt 4.3.1). Für Profile, die zu anderen SchwingungsPhasen aufgenommen wurden (Abbildung A.1d), treten diese Artefakte in einigen Fällen
an anderen Stellen auf. Bestimmt man durch eine eine Fourier-Analyse eine nf -Mode,
so führen die Änderungen der Profile zwischen verschiedenen Interferenz-Phasen-Lagen,
verursacht durch Unwrapping-Artefakte, zu deutlich größeren Signalen als die wahren
Schwingungen (Abbildung A.1e).
Da die Änderung des Profils zwischen benachbarten Schwingungs-Phasen-Lagen deutlich kleiner ist als 320 nm, ist es möglich, sie auszugleichen. Dazu wird bei jedem Profil,
außer dem bei der Schwingungs-Phase von 0°, zu jedem Pixel ein Vielfaches von λ/2
addiert, sodass die Differenz zwischen benachbarten Bildern minimiert wird. So lassen
sich die Unwrap-Artefakte zwar nicht entfernen, es lässt sich aber bewerkstelligen, dass
sie zu jeder Schwingungs-Phasen-Lage an der gleichen Stelle sind. Dadurch sind sie nur
noch im statischen Profil und nicht mehr in den nf -Moden für n 6= 0 zu sehen. Abbildung A.1f zeigt die gleiche Mode wie A.1e, mit dem Unterschied, dass bei A.1f der hier
beschriebene Algorithmus2 zum Einsatz kam.

A.2. Staub und Defekte maskieren
Lässt sich an einer Stelle die Interferenz-Phase schlecht bestimmen, so treten Unwrapping-Artefakte auf, die einen deutlich größeren Bereich betreffen, als die kritischen Stel1
2

Diese Proben wurden von Michael Hertkorn hergestellt und untersucht [32].
Zu finden im Modul “profiler.py” in der Funktion “calcAbsoluteSurface”
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Abbildung A.1.: (a): Das Kamera-Bild eines Si-Membran-Streifens, der mit Hilfe
des fokussierten Ionen-Strahls hergestellt wurde [32]; an den Schnitt-Kanten ist
der Kontrast des Interferenz-Musters aufgrund von Staub-Körnern und starker
Steigung schlecht. (b): Das führt in der Interferenz-Phasen-Map zu Störungen.
(c) und (d): Das Oberflächen-Profil zeigt an den Schnitt-Kanten Artefakte, die
sich beim Unwrapping ergeben. Zu den unterschiedlichen Schwingungs-PhasenLagen, die in (c) und (d) dargestellt sind, treten die Artefakte an unterschiedlichen
Stellen auf. (e): In der 1f -Mode, die aus dem Film von Profilen gewonnen wird,
sind die Artefakte wesentlich größer als das wahre Signal. (f): Durch den im Text
beschriebenen Algorithmus lassen sich die Artefakte in den nf -Moden entfernen.
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A.3. λ/4-periodische Artefakte ausgleichen
len selbst. Mit obigem Verfahren lassen sich diese Fehler nur dort beheben, wo die
Interferenz-Phase korrekt bestimmt wurde. Deshalb sind auch in Abbildung A.1f einzelne Pixel zu sehen, die offensichtlich falsche Werte zeigen. Diese können um Größenordnungen größer sein als das wahre Signal sodass sie bei der Berechnung der k-RaumDarstellung nach Gleichung 5.5 auch wenige fehlerhafte Pixel einen signifikanten Einfluss
auf das Ergebnis haben können.
Das lässt sich verhindern, indem man die Amplituden ζ̃n (~r), die größer sind als ein
Schwell-Wert ζ̃max verwirft und statt dessen eine Amplitude von null verwendet3
(
ζ̃n (~r) für ζ̃n (~r) ≤ ζ̃max
.
Filter[ζ̃n (~r)] =
0
für ζ̃n (~r) > ζ̃max
Dadurch sind die betroffenen Pixel zwar nicht korrigiert, ihr Einfluss auf Gleichung 5.5
wird aber auf ein vernachlässigbares Maß reduziert. ζ̃max wird so gewählt, dass es ungefähr fünf mal größer ist, als die größten Amplituden, die mit einem ernstzunehmenden
statistischen Gewicht vorkommen. Dadurch ist gewährleistet, dass keine korrekt gemessenen Pixel verworfen werden.

A.3. λ/4-periodische Artefakte ausgleichen
In Abschnitt 4.3.1 wurde erklärt, wie im PSM-Modus aus der Intensität auf dem CCDChip bei unterschiedlichen Objektiv-Höhen die Phasen-Map und daraus das OberflächenProfil bestimmt wird. Dabei gibt es Messfehler, die mit der gleichen Periodizität in Z
auftreten, wie die Interferenz-Streifen:





Die gemessene Intensität sollte der tatsächlichen proportional sein. Ist der CCDChip überbelichtet, so ist das offensichtlich nicht mehr der Fall. Auch bei geringerer
Intensität ist davon auszugehen, dass man bei hinreichend genauer Messung Abweichungen vom linearen Verhalten findet.
Verschiebt sich die Probe zwischen zwei Objektiv-Höhen-Schritten in vertikaler
Richtung oder wird die Objetiv-Höhe fehlerhaft eingestellt, so sind die InterferenzBilder gegenüber dem wahren Wert leicht phasen-verschoben.

Die Fehler, die sich dadurch im Profil ergeben, betragen nur wenige Nanometer und
fallen daher, verglichen mit der Periodizität von über hundert Nanometern, bei statischen
Profilen kaum ins Gewicht. Für die Untersuchung von Vibrations-Moden handelt es sich
aber um die dominierende Fehler-Quelle. In Abbildung A.2a ist eine 3f -Mode einer,
durch eine Druck-Differenz gewölbten, Si-Membran dargestellt. In den Mess-Daten für
die Mode sind konzentrische Ringe zu sehen, die offensichtlich mit den Streifen des
Interferenz-Bildes korrelieren (vergleiche Abbildung 4.2). Das wird noch deutlicher, wenn
man die Amplituden ζ̃n (~r), wie in Abbildung A.2c gezeigt, über dem statischen Profil
3

Die hier beschriebene Filter-Funktion ist im Modul “profiler.py” in der Funktion “maskArtefacts”
implementiert.
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Abbildung A.2.: (a): Eine 3f -Mode einer Membran, die wegen einer angelegten
Druck-Differenz gewölbt ist; bei den konzentrischen Ringen handelt es sich um
Artefakte, die mit den Interferenz-Ringen im Kamera-Bild korrelieren. (b): Nach
Anwendung des Algorithmus, der in diesem Abschnitt erklärt wird, sind die Artefakte kaum mehr zu sehen. (c): Trägt man die Amplitude der 3f -Mode über Z
auf und nicht wie in (a) oder (b) über x und y, so zeigt sich eine Periodizität mit
einem Viertel der Wellenlänge des Lichts. Diese Auftragung wird genutzt um den
Fehler anzufitten um ihn danach kompensieren zu können. Die Daten stammen
von einer Si-Membran mit den Abmessungen 340 nm × 700 µm × 700 µm bei
einer Frequenz von 3fe = 3.45 MHz.
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A.3. λ/4-periodische Artefakte ausgleichen
Z(~r) aufträgt. Man sieht deutlich einen sinus-förmigen, λ/4-periodischen Verlauf.4 Da
es für den wahren Wert der Amplituden keinen Grund gibt, warum er periodisch mit Z
verlaufen sollte, muss es sich um einen Mess-Fehler handeln.
Um die Artefakte zu kompensieren, wird im Schaubild A.2c eine Sinus-Funktion mit
langsam veränderlicher Amplitude angefittet
p0 + (p1 + p2 Z) · sin(

8π
Z + p3 ) ,
λ

mit den Fit-Parametern pi . Zieht man den oszillierenden Anteil der Fit-Funktion (das
heißt, obiger Term ohne p0 ) von der gemessenen Amplitude in Abbildung A.2a ab, so
erhält man Abbildung A.2b.

4

Nach obiger Argumentation wird lediglich eine Periodizität von λ/2 erwartet. Dabei wird aber die
Symmetrie der Objektiv-Höhen-Schritte beim PSM, nicht berücksichtigt. Um den Fehler kompensieren zu können, wird ein tieferes Verständnis jedoch nicht benötigt.
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Eigenschaft

Wert

Kommentar

Quelle

Material-Eigenschaften
Summen-Formel
Modifikation
Kristall-Struktur
Symmetrie
Youngs-Modul E
Poisson-Verhältnis ν
Dichte ρ
Dielektrizitätszahl R

SiC
β-SiC (3C-SiC)
Zinkblende-Struktur, einkristallin
kubisch
≈450 GPa / ≈410 GPa E richtungs-abhängig
≈0.14
ν richtungs-abhängig
3220 kg/m3
6.94
bei Wellenlänge 640 nm

[40]
[101],[40]
[101]
[102]/[43]
[43]
[42]
[91]

Proben-Eigenschaften
Dicke h
Biegesteifigkeit D
Stress σkk
cmemb für k → 0
Krit. Wellenlänge λ0
Laterale Abmessungen
Reflektivität für Licht
bei 640 nm Wellenlänge
Statische Auslenkung Ẑ
Krümmungs-Radius R
Frequenz fR für k → 0
Streuung der ResonanzFrequenzen
Fixierung auf dem Chip
Isotropie
Homogenität
Einfluss der umgebenden Atmosphäre
Fluss-Regime

290 nm
8.5 bis 9.3 · 10−10 Nm
77.9 MPa
155.5 m/s = 0.45 cgas
42 µm
389 × 461 µm2
53%
> 7.5%
≈ 30 nm
≈ 630 mm
≈ 2.8 kHz
1.2%

je nach Wert für E
Aus Fit nach
p Gl. 3.2
cmemb = σkk /ρ
Gl. 3.3
100 µm – 1 mm möglich
fresnelsche Formeln
aus Kamera-Bild
aus statischem Profil
effektiv R = ∞
<Mess-Auflösung
pP
(Messw./Fit − 1)2

Film epitaktisch auf Si-Wafer aufgewachsen;
Membran durch Ätzen von der Rückseite
σαβ isotrop, E anisotrop; Für λ > λ0 dominiert
σαβ ⇒ Disp.-Rel. weitgehend isotrop
Keine Hinweise auf Inhomogenität gefunden.
Erhöhung der effektiven Massen-Dichte ρeff der
Membran
Kontinuum – gleitende Randbedingungen

[103]
Gl. 2.9

Gl. 4.2
Gl. 3.6
Gl. 3.14

[40]

Tab. 3.1

Messung und Auswertung
Max. sinnvoller Druck
Anregbare nf -Moden
Auswertungs-Methode

!

200 mbar
ρeff /ρ − 1 = 10%
nur 1f -Mode sichtbar
Maximum-Amplitude-Methode

Gl. 3.15

Tabelle B.1.: Übersicht über die Eigenschaften der Silizium-Carbid-Membran;
die Angaben stammen teilweise aus der Literatur und teilweise aus Formeln oder
Messungen, die in dieser Arbeit diskutiert werden.
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Eigenschaft

Wert

Kommentar

Quelle

Material-Eigenschaften
Summen-Formel
Kristall-Struktur
Symmetrie
Youngs-Modul E
Poisson-Verhältnis ν
Dichte ρ
Dielektrizitätszahl R

Si
Diamant-Struktur, einkristallin
kubisch
E100 = 130 GPa
E richtungs-abhängig
E110 = 169 GPa
ν100 = 0.28, ν110 = 0.06 ν richtungs-abhängig
2330 kg/m3
15.0 + 0.135i
bei Wellenlänge 640 nm

[104, 105]
[104, 105]
[106]
[91]

Proben-Eigenschaften
Dicke h
Biegesteifigkeit D
Stress σkk
cmemb für k → 0
Krit. Wellenlänge λ0
Laterale Abmessungen
Reflektivität für Licht
bei 640 nm Wellenlänge
Statische Auslenkung Ẑ
Krümmungs-Radius R
Frequenz fR für k → 0
Streuung der ResonanzFrequenzen
Fixierung auf dem Chip
Isotropie
Homogenität
Einfluss der umgebenden Atmosphäre
Fluss-Regime

340 nm
4.6 bis 5.6 · 10−10 Nm
0 bis 71 MPa
0–175 m/s = 0–0.51 cgas
0 bis ≈ 30 µm
715 × 691 µm2
24%
8.3 µm
7.2 mm
188 kHz
≈ 25%

[100] bzw [110]
FE-Sim. p
(∆p=50 mbar)
cmemb = σkk /ρ
100 µm – 1 mm möglich
fresnelsche Formeln

[107]
Gl. 2.9

Gl. 3.3

aus statischem Profil

wegen Anisotropie und
Inhomogenität
Film über Wafer-Bonding auf Substrat fixiert;
Membran durch Ätzen von der Rückseite
Spannung und Biegesteifigkeit anisotrop
inhomogene Spannung
Erhöhung der effektiven Massen-Dichte ρeff der
Membran
Kontinuum – feste Randbedingungen

Gl. 3.6
Gl. 3.14

[107, 31]

Tab. 3.1

Messung und Auswertung
Max. sinnvoller Druck
Anregbare nf -Moden
Auswertungs-Methode

Grundmode: 100 mbar, λ ≤ 100 µm: 1 bar
n = 1 bis 8
Max.-Ampl.-Methode für f < 1.5 MHz
~k-Space-Fit-Methode für f > 1 MHz

Gl. 3.15

Tabelle B.2.: Übersicht über die Eigenschaften der Si-Membran aus Abbildung
6.5; die Angaben stammen teilweise aus der Literatur und teilweise aus Formeln
oder Messungen, die in dieser Arbeit diskutiert werden. Die Spannung und die
davon abgeleiteten Größen beziehen sich auf eine angelegte Druck-Differenz von
∆p = 0 − 50 mbar.
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B. Membran-Eigenschaften

Eigenschaft

Wert

Kommentar

Quelle

Material-Eigenschaften
Summen-Formel
Struktur
Youngs-Modul E
Poisson-Verhältnis ν
Dichte ρ
Dielektrizitätszahl R

Si3 N4
polykristallin
270 GPa
0.27
3180 kg/m3
4.1

bei Wellenlänge 640 nm

[101],[40]
[48]
[48]
[48]
[91]

Proben-Eigenschaften
Dicke h
Biegesteifigkeit D
Stress σkk
cmemb
Krit. Wellenlänge λ0
Laterale Abmessungen
Reflektivität für Licht
bei 640 nm Wellenlänge
Streuung der ResonanzFrequenzen
Fixierung auf dem Chip
Isotropie
Homogenität
Einfluss der umgebenden Atmosphäre
Fluss-Regime

92 nm
1.9 · 10−11 Nm
1.12 GPa
1.10 GPa
593 m/s = 1.7 cgas
2.9 µm
416 × 398 µm2
35%
> 4.3%
0.2%

Ellipsometer-Messung
Gl. 2.9
Aus Fit nach Gl. 3.2
[48]
Aus Fit nach Gl. 3.2
Gl. 3.3
100 µm – 1 mm möglich
fresnelsche Formeln
aus Kamera-Bild
aus Abb. 6.8

Gl. 4.2

Si3 N4 -Film auf SiO2 -Schicht auf Si-Wafer; Membran durch Ätzen von der Rückseite
Isotropie erwartet, Überprüfung nicht möglich
Homogenität erwartet, Überpr. nicht mögl.
Dämpfung proportional zum Druck
Grenze zwischen Kontinuum mit gleitenden
Randbedingungen und Übergangs-Regime

Tab. 3.1

Messung und Auswertung
Max. sinnvoller Druck

50-100 mbar

zu hohe Dämpfung für
größere Drücke

Anregbare nf -Moden
Auswertungs-Methode

nur 1f -Mode sichtbar
Fitten der Resonanz-Kurve (s. Abschn. 6.3.3)

Tabelle B.3.: Übersicht über die Eigenschaften der High-Stress Silizium-NitridMembranen; die Angaben stammen teilweise aus der Literatur und teilweise aus
Formeln oder Messungen, die in dieser Arbeit diskutiert werden.
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Eigenschaft

Wert

Kommentar

Quelle

Material-Eigenschaften
Struktur-Formel
Kristall-Struktur
Makroskop. Symmetrie
Youngs-Modul E
Poisson-Verhältnis ν
Dichte ρ
Dielektrizitätszahl R

[-CH2 -CH2 -]n
Einkristalline Partikel (regelm. Sechseck-Prismen) von ≈10 nm Größe in amorpher Matrix
Isotrop in der Membran-Ebene
0.6–1.4 GPa
HDPE Vol.-Material
0.42
HDPE Vol.-Material
940–965 kg/m3
HDPE Vol.-Material
2.25
bei Wellenlänge 640 nm

[108]

[52]
[109]
[52]
[110]

Proben-Eigenschaften
Dicke h
Biegesteifigkeit D
Stress σkk
cmemb
Krit. Wellenlänge λ0
Laterale Abmessungen
Reflektivität für Licht
bei 640 nm Wellenlänge
Streuung der ResonanzFrequenzen
Fixierung auf dem Chip
Isotropie & Homogenität
Einfluss der umgebenden Atmosphäre
Fluss-Regime

40 ± 5 nm
6.5 · 10−15 Nm
2.4 MPa
50 m/s = 0.15 cgas
1.6 µm
50 × 50 µm2
5.1%
> 0.6%
3.6%

AFM-Messung
für E = 1 GPa
Aus Fit nach
p Gl. 3.2
cmemb = σkk /ρ
Gl. 3.3
abhäng. v. TEM-Netz
fresnelsche Formeln
aus
pPKamera-Bild
(Messw./Fit − 1)2

Freier Film von Wasser-Oberfläche eingefangen
und auf TEM-Netz abgelegt
Starke Hinweise auf Anisotropie und/oder Inhomogenität; Ursache nicht vollständig geklärt
Erhöhung der effektiven Massen-Dichte ρeff der
Membran
Kontinuum – gleitende Randbedingungen

Gl. 2.9

Gl. 4.2

[50]

Tab. 3.1

Messung und Auswertung
Max. sinnvoller Druck
Anregbare nf -Moden
Auswertungs-Methode

!

140 mbar
ρeff /ρ − 1 = 10%
n = 1 bis 3
Max.-Ampl.-Methode für f < 2 MHz
~k-Space-Fit-Methode für f ≥ 2 MHz

Gl. 3.15

Tabelle B.4.: Übersicht über die Eigenschaften der HDPE-Membran; die Angaben stammen teilweise aus der Literatur und teilweise aus Formeln oder Messungen, die in dieser Arbeit diskutiert werden.
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B. Membran-Eigenschaften

Eigenschaft

Wert

Kommentar

Quelle

Material-Eigenschaften
Summen-Formel
Kristall-Struktur
Youngs-Modul E
Poisson-Verhältnis ν
Dichte ρ
Dielektrizitätszahl R

C
Polykristallin, hexagonal
11.7 GPa
Graphit
0.24
Graphit
3
1252 kg/m
berechnet
4.7 + 7i
bei Wellenlänge 640 nm
für Graphit

[111]
[111]
[54]
[112]

Proben-Eigenschaften
Dicke h
Biegesteifigkeit D
Stress σkk
cmemb
Krit. Wellenlänge λ0
Laterale Abmessungen
Reflektivität für Licht
bei 640 nm Wellenlänge
Streuung der ResonanzFrequenzen
Fixierung auf dem Chip
Isotropie & Homogenität
Einfluss der umgebenden Atmosphäre
Fluss-Regime

1 nm
1.0 · 10−18 Nm
4.0 MPa
57 m/s = 0.16 cgas
1.1 µm
50 × 50 µm2
1.4 · 10−3
3 · 10−4
12%

[53]
Gl. 2.9
Aus Fit nach
p Gl. 3.2
cmemb = σkk /ρ
Gl. 3.3
fresnelsche Formeln
aus
pPKamera-Bild
(Messw./Fit − 1)2

Freier Film von Wasser-Oberfläche eingefangen
und auf Si-Chip mit Löchern abgelegt
Starke Hinweise auf Anisotropie und/oder Inhomogenität; Ursache nicht vollständig geklärt
Erhöhung der effektiven Massen-Dichte ρeff der
Membran
Kontinuum – gleitende Randbedingungen

Gl. 4.2

[53]

Tab. 3.1

Messung und Auswertung
Max. sinnvoller Druck
Anregbare nf -Moden
Auswertungs-Methode

4.7 mbar für Grundm., 11 mbar für λ = 30 µm
n = 1 bis 4
Max.-Ampl.-Methode für f < 2 MHz
~k-Space-Fit-Methode für f ≥ 2 MHz

Gl. 3.15

Tabelle B.5.: Übersicht über die Eigenschaften der CNM; die Angaben stammen
teilweise aus der Literatur und teilweise aus Formeln oder Messungen, die in dieser
Arbeit diskutiert werden. In vielen Fällen wurden die Werte von Graphit als grober
Vergleichswert verwendet, da für CNMs keine Daten zur Verfügung stehen.
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C. Verschiedenes

Abbildung C.1.: Das CAD-Bild der Ätzmaske für einen Quadranten eines
150mm-Wafers für SiC-Membranen; der Umriss des Wafer-Stücks wird durch die
schwarze Linie angedeutet. Die roten Quadrate ergeben die Öffnungen auf der
Rückseite des Wafers, aus denen sich durch das Ätzen die Membranen ergeben.
Die blauen Linien werden ebenfalls mit dem Markier-Laser geschrieben und dienen
später als Hilfs-Linien für den Diamant-Ritzer, um den Wafer vor dem Ätzen in
einzelne Chips von 8 mm Kantenlänge zu brechen. Jeder Chip hat eine freie Stelle
in der unteren rechten Ecke. Dort kann die Feder Druck ausüben, über die er beim
Ätzen auf einer Oberfläche fixiert wird.
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C. Verschiedenes

Abbildung C.2.: Das CAD-Bild der Ätzmaske für Si- und Si3 N4 -Wafer; durch
die quadratischen Öffnungen bilden sich durch anisotropes Ätzen Löcher, die in
der Form eines Pyramiden-Stumpes den Wafer durchdringen, sodass auf der Oberseite eine Membran stehen bleibt. Die Linien werden beim Ätzen zu Gräben, die
als Sollbruchstelle dienen. Die Tiefe der Gräben lässt sich über die Breite der
Linien kontrollieren. Wie im Inset zu sehen ist, sind die Sollbruchstellen an den
Kreuzungs-Punkten unterbrochen. Dadurch setzt sich die Ätzmaske ausschließlich
aus konvexen Flächen zusammen und alle Ränder der Maske sind parallel zur
[110]- oder zur [11̄0]-Richtung ausgerichtet. Wie in [31, 113] näher erklärt wird,
sind diese Bedingungen Voraussetzung für kontrollierbares anisotropes Ätzen.
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Allen voran danke ich Prof. Dr. Elke Scheer für all die Anregungen, Diskussionen
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Carolin Lutz, die als Diplom- und Master-Studenten mit mir zusammengearbeitet
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Teil I: Membran-Schwingungen
=
˙

Symbol für ”In linearer Näherung gleich”, Seite 14

α, β, γ, . . . Summations-Indices, die über die nur über die Koordinaten in der MembranEbene x, y laufen, Seite 5
α

Linearer thermischer Ausdehnungs-Koeffizient, Seite 84

β

Dämpfungs-Parameter beim getriebenen gedämpften linearen Oszillator, Seite 10

γV S , γSL , γV L Grenzflächen-Energien (Oberflächen-Spannungen) zwischen Membran und
Gas γV S , zwischen Membran und Flüssigkeit γSL und zwischen Flüssigkeit und
Gas γV L , Seite 82
∆

Der Laplace-Operator, Seite 8

δ

kδ gibt die Phasen-Verschiebung bei der Reflexion einer ebenen Welle an festen
Randbedingungen an. δ selbst kann als die Breite der “Biege-Zone” aufgefasst
werden., Seite 28

δij

Kroneckersches Delta-Symbol. δij = 1 für i = j, sonst δij = 0, Seite 6

∆T

Die Temperatur-Änderung zwischen Einfangen der Membran und der Messung,
Seite 84



Parameter in einer asymptotischen Entwicklung, Seite 19

ε

Ein Maß für die Dämpfung eines linearen Oszillators, Seite 10

ζ̃n (~r) Fourier-Koeffizient für die Fourier-Reihe nach der Zeit. ζ̃n (~r) lässt sich in vielen
Fällen als die Frequenz-Eigenmode der n-fachen Anregungs-Frequenz interpretieren und wird kurz als “nf -Mode” bezeichnet, Seite 44
ζ

Auslenkung der Platte aus der Gleichgewichts-Lage, Seite 8

ζ0

Amplitude einer Biege-Welle, Seite 22

Θ

Kontakt-Winkel eines Tropfens auf einer festen Oberfläche, Seite 83
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κ

inverse Eindring-Tiefe einer evaneszenten Welle, Seite 28

λ

Die Wellenlänge, Seite 18

λ0

Kritische Wellenlänge, die den Übergang zwischen dem Regime der vorgespannten
Membran und der dünner Platte markiert, Seite 12

λiklm Tensor der Elastizitäts-Moduln, Seite 6
µ

Schubmodul, Seite 6

ν

Poisson-Zahl, Seite 6

ρ

Massen-Dichte, Seite 9

ρeff

Effektive Dichte einer Membran in Verbindung mit einem umgebenden Gas-Film,
Seite 20

σij

Spannungs-Tensor, Seite 5

σkk

Stress in Ausbreitungs-Richtung der Welle, Seite 12

Φ

Totale abgestrahlte Schall-Leistung, Seite 27

ω

Kreisfrequenz (ω = 2πf ) einer Mode bzw. Welle, Seite 8

ω0

Eigen-Kreisfrequenz eines linearen Oszillators, Seite 10

ωvak

Die Kreisfrequenz, die eine Membran bei gegebenem k in Vakuum hätte, Seite 21

ωe

Anregungs-Kreis-Frequenz, Seite 44

ωR

Kreisfrequenz einer Biege-Welle einer gekrümmten Schale im Grenzfall kleiner
Wellen-Zahlen, Seite 19

A

Amplitude der erzwungenen Schwingung eines linearen Oszillators, Seite 10

AV S , ASL , AV L Grenzflächen zwischen den Phasen gas-fest, fest-flüssig beziehungsweise
gas-flüssig, Seite 82
A0

Die Amplitude der harmonischen Membran-Schwingung normiert auf die Amplitude der Piezo-Spannung Upiezo , Seite 74

Aexc,0 Die Amplitude des Anregungs-Systems normiert auf die Amplitude der PiezoSpannung Upiezo , Seite 74
~ai

Lokales Dreibein auf der Schalen-Fläche, Seite 14

Amemb Der Anteil einer Resonanz-Kurve, der auf die Membran zurückzuführen ist, Seite 74
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Symbolverzeichnis
Amemb Die Fläche der Membran, Seite 83
Amemb,0 Die Fläche der Membran im nicht deformierten Zustand, Seite 83
Aexc

Amplitude der Anregung eines linearen Oszillators beziehungsweise die Amplitude des Anregungs-Systems im Experiment, Seite 10

b

Die relative Amplitude der evaneszenten Welle bei der Reflexion einer Biege-Welle
an festen Randbedingungen, Seite 28

C

Proportionalitäts-Konstante in T = Cλ, Seite 21

cgas

Die Schallgeschwindigkeit in dem Medium, das die Membran umgibt, Seite 22

cmemb Die Phasen-Geschwindigkeit einer Biege-Welle, Seite 22
D

Biegesteifigkeit, Seite 8

d¯αβ

Statischer Anteil des Krümmungs-Tensors, Seite 15

d˜αβ

Dynamischer Anteil des Krümmungs-Tensors, Seite 15

dαβ

Krümmungs-Tensor, Seite 15

dAj

Ein infinitesimal kleines Flächenelement, Seite 5

dV

Ein infinitesimal kleines Volumen-Element, Seite 6

Ē

Zeitlich gemittelte Flächen-Energie-Dichte einer Biege-Welle, Seite 27

E

Elastizitäts-Modul, Seite 6

F

Flächen-Kraft-Dichte, die senkrecht auf der Platten-Fläche steht, Seite 8

f

Die Frequenz einer Welle, Seite 18

Fconst Flächen-Dichte zeitlich konstanter Kräfte, Seite 15
fe

Anregungs-Frequenz, Seite 44

Fel

Beitrag der Verformungs-Energie der Membran zur freien Energie, Seite 82

Fges

Gesamte freie Energie des Systems, Seite 82

Fi

Eine Kraft, Seite 6

Fkap

Beitrag der Oberflächen-Spannung zur freien Energie, Seite 82

h

Dicke der Platte, Seite 8

I

Einheits-Matrix / Identität, Seite 17
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IΦ (klx , M ) Dimensionslose Funktion aus [30], Seite 27
i, j, . . . Summations-Indices, die über die Koordinaten x, y, z laufen, Seite 5
~
K

Komplexer Wellen-Vektor, Seite 29

K

Kompressions-Modul, Seite 6

k

Die Wellenzahl (k = 2π/λ) einer Welle ist der Betrag des Wellenvektors., Seite 8

lα

Kanten-Länge der Membran, Seite 15

lx

Breite der Membran, Seite 27

ly

Breite der Membran in y-Richtung, Seite 45

M

Die Mach-Zahl ist definiert als das Verhältnis aus Phasen-Geschwindigkeit der
Biege-Welle und Schallgeschwindigkeit des Mediums, Seite 24

n̄αβ

Statischer Anteil der Spannungs-Resultierenden, Seite 15

ñαβ

Dynamischer Anteil der Spannungs-Resultierenden, Seite 15

nαβ

Spannungs-Resultierende, Seite 15

O

Landau-Symbol “Wächst nicht wesentlich schneller als”, Seite 16

Q

Güte-Faktor eines gedämpften linearen Oszillators, Seite 10

<

Realteil einer komplexen Zahl, Seite 44

~r

Ortsvektor eines Körper-Punktes im nicht deformierten Zustand, Seite 5

~r0

Ortsvektor eines Körper-Punktes im deformierten Zustand, Seite 5

Rx , Ry Krümmungs-Radien einer Schale, Seite 15
T

Dicke des Gas-Films, der bei der Vibration einer Membran mitbewegt werden
muss, Seite 20

ui

Verschiebungs-Vektor, Seite 5

uik

Verzerrungs-Tensor, Seite 5

Upiezo Die Amplitude der Wechselspannung, die am Piezo-Ring anliegt, Seite 74
Ẑ

Maximale statische Auslenkung der Membran, Seite 15

Z(rx , ry ) Die z-Koordinate der Schalen-Oberfläche (statischer + dynamischer Anteil),
Seite 14
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Teil II: Bruchkontakte
α

Dimensionslose Amplitude der Wechselspannung, Seite 109

∆G

Änderung des Leitwerts, Seite 118

δG

Fehler der Leitwert-Messung, Seite 143

∆T

Temperatur-Differenz zwischen Metall und Umgebung, Seite 132

δU

Fehler der Spannungs-Messung, Seite 143



Energie eines Elektrons/Quasiteilchens, Seite 105

F

Fermi-Energie, Seite 105

hot

Energie von heißen Elektronen, Seite 119

κPI

Wärme-Leitfähigkeit von Polyimid, Seite 132

Λk (β) Unendlich Reihe, die im Zusammenhang mit dem klassischen Grenzfall des PAT
definiert wird, Seite 115
ρ

Der spezifische Widerstand, Seite 150

τi

Transmission des i-ten Transportkanals, Seite 105

Φ

Austritts-Arbeit, Seite 138

φ

Ortsabhängigkeit der quantenmechanischen Wellenfunktion, Seite 108

ψ

Quantenmechanische Wellenfunktion, Seite 108

ω

Kreisfrequenz der Wechselspannung/Strahlung, Seite 107

ωmod

Kreisfrequenz, mit der der Leitwert moduliert wird, Seite 145

ωosz

Frequenz der Regelschwingungen des Keythley 2400, Seite 145

A

Absorptions-Grad des Metalls, Seite 131

a

Durchmesser des Punktkontakts, Seite 150

AS

Querschnittsfläche des Licht-Spots, Seite 131

AS∩M Metall-Oberfläche, die sich im Licht-Spot befindet, Seite 131
Dl , Dr Zustandsdichte von linker bzw. rechter Zuleitung, Seite 110
dAIR

Abstand der metallischen Struktur von der Membran-Oberfläche, Seite 136

dGP

Licht-induzierte Leitwert-Änderung, Seite 141
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dGσ

Die durch Polarisations-Änderung hervorgerufene Leiwert-Änderung, Seite 176

dGz

Dehnungs-induzierte Leitwert-Änderung, Seite 141

dP I

Dicke der Polyimid-Schicht zwischen Struktur und Membran, Seite 136

e

Elementar-Ladung, Seite 150

e

Elementarladung, Seite 105

F

Kraft auf den Kontakt, Seite 122

f ()

Fermi-Funktion, Seite 110

fl , fr

Fermi-Funktion der linken bzw. der rechten Zuleitung, Seite 105

G

Differentieller Leitwert, Seite 105

G0

Leitwert-Quantum G0 :=

GDC

Zeitlich gemittelter differentieller Leitwert, Seite 107

~

Reduziertes Plancksches Wirkquantum, Seite 106

h

Plancksches Wirkquantum, Seite 105

I

Elektrischer Strom, Seite 105

IDC

Zeitlich gemittelter Strom, Seite 107

I/I0

Intensität des Lichts an einem bestimmten Ort dividiert durch die Intensität des
einfallenden Lichts., Seite 135

2e2
h ,

Seite 105

Jn (α) Besselfunktion erster Art, n-ter Ordnung, Seite 109
k

Federkonstante der Feder, über die der Kontakt gedehnt wird, Seite 122

kB

Boltzmann-Konstante, Seite 105

le

Mittlere freie Weglänge der Elektronen, Seite 150

me

Masse des Elektrons, Seite 150

ne

Dichte der Leitungs-Elektronen, Seite 150

O

Landau-Symbol “Wächst nicht wesentlich schneller als”, Seite 107

P

Leistung des Licht-Strahls, Seite 131

phot

Besetzungs-Wahrscheinlichkeit für Zustände heißer Elektronen, Seite 119

PQ

Heizleistung durch Joulsche Wärme, Seite 116
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PQ,AC Wechselstrom-Anteil der Heizleistung durch Joulsche Wärme, Seite 116
PQ,DC Gleichstrom-Anteil der Heizleistung durch Joulsche Wärme, Seite 116
PQ,PAT Heiz-Leistung in Folge des PAT. PQ,PAT steht synonym für PQ,AC , Seite 139
r̂

Reflexionsoperator im Streuformalismus, Seite 106

~r

Ortsvektor, Seite 108

RM

Widerstand eines Punktkontakts nach Maxwell, Seite 150

RRC

Widerstand in dem RC-Tiefpass in der Mess-Elektronik, Seite 141

RS

Widerstand eines Punktkontakts nach Sharvin, Seite 150

RV

Vorwiderstand in der Mess-Elektronik, Seite 141

t̂

Transmissionsoperator im Streuformalismus, Seite 106

T̃

Periode der Wechselspannung, Seite 107

T

Temperatur, Seite 105

t

Zeit, Seite 107

T ()

Transmission eines Kontakts, Seite 105

Tef f

Effektive elektronische Temperatur im Heiße-Elektronen-Modell, Seite 119

U

Elektrische Spannung, Seite 105

u

Abstand der Kontakt-Spitzen bei einem (Tunnel-)Kontakt, Seite 138

U0

Spannung an der Spannungsquelle in der Mess-Elektronik, Seite 141

UAC

Amplitude der Wechselspannung, Seite 107

UDC

Zeitlich gemittelte Spannung, Seite 107

vF

Fermi-Geschwindigkeit, Seite 150

y

Parameter, der angibt ob ein Kontakt symmetrisch ist, Seite 107

zn

Länge des atomistisch betrachteten inneren Teils eines Kontakts bei der mechanischen Betrachtung, Seite 122

zs

Auslenkung von Feder und Kontakt bei der mechanischen Betrachtung, Seite 122
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[34] A. Hernández-Mı́nguez, M. Möller, S. Breuer, C. Pfüller, C. Somaschini, S. Lazić,
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