Studium der Phononendynamik
mit Pump-Probe-Experimenten
im Röntgenbereich

Dissertation

zur Erlangung des akademischen Grades des
Doktors der Naturwissenschaften
(Doctor rerum naturalium)
an der Universität Konstanz,
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Sektion,
Fachbereich Physik

vorgelegt von
Issenmann, Daniel

Tag der mündlichen Prüfung: 20. Februar 2014
Referent: PD Dr. Anton Plech
Referent: Prof. Dr. Thomas Dekorsy

Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS)
URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-275707

Liste von Veröentlichungen
Diese Dissertation überschneidet sich mit folgenden Veröentlichungen, die
in ihrem Rahmen mitverfasst wurden:
Zu Abschnitt 2.3:

•

S. Ibrahimkutty, D. Issenmann, S. Schleef, A.-S. Müller, Y.-L. Mathis,
B. Gasharova, E. Huttel, R. Steininger, J. Göttlicher, T. Baumbach,

Asynchronous sampling for
ultrafast experiments with low momentum compaction at the
ANKA ring, Journal of Synchrotron Radiation 18, 539-545 (2011)
A. Bartels, C. Janke und A. Plech:

•

D. Issenmann, S. Ibrahimkutty, R. Steininger, J. Göttlicher, T. Baum-

Ultrafast laser pump
x-ray probe experiments by means of asynchronous sampling,
Journal of Physics: Conference Series 425, 092007 (2013)
bach, N. Hiller, A.-S. Müller und A. Plech:

Zu Abschnitt 3.4:

•

D. Issenmann, N. Wehmeier, S. Eon, H. Bracht, G. Buth, S. Ibrahim-

Determination of nanoscale heat conductivity by time-resolved X-ray scattering, Thin Solid Films 541, 28-31
kutty und A. Plech:

(2013)

•

H. Bracht, N. Wehmeier, S. Eon, A. Plech, D. Issenmann, J. Lundsgaard Hansen, A. Nylandsted Larsen, J.W. Ager III und E.E. Haller:

Reduced thermal conductivity of isotopically modulated silicon multilayer structures, Applied Physics Letters 101, 064103
(2012)

•

H. Bracht, S. Eon, R. Frieling, A. Plech, D. Issenmann, D. Wolf, J.
Lundsgaard Hansen, A. Nylandsted Larsen, J.W. Ager III und E.E.

Thermal conductivity of isotopically controlled silicon
nanostructures, New Journal of Physics (eingereicht)
Haller:

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Doktorandentätigkeit folgende
Arbeiten veröentlicht, welche nicht Thema dieser Dissertation sind:

•

D. Issenmann, S. Schleef, S. Ibrahimkutty, G. Buth, T. Baumbach, A.

Lattice Dynamics of Laser Excited
Ferroelectric BaTiO3 , Acta Physica Polonica A 121, 2 (2012)
Plech, M. Beyer und J. Demsar:

•

A. Kolloch, P. Leiderer, D. Issenmann, S. Ibrahimkutty und A. Plech:

•

A. Plech, S. Ibrahimkutty, D. Issenmann, V. Kotaidis und A. Siems:

Structural study of near-eld ablation close to plasmon-resonant
nanotriangles, Journal of Laser Applications 24, 042015 (2012)
Ultrafast x-ray scattering on nanoparticle dynamics, Journal of
425, 092008 (2013)

Physics: Conference Series

Inhaltsverzeichnis

1 Phononendynamik und Wärmeleitfähigkeit
1.1

Modelle zum phononischen Anteil der
Wärmeleitfähigkeit

1.2

13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

Kohärente Phononen in Übergittern . . . . . . . . . . . . . . .

23

1.2.1

Erzeugung kohärenter Phononen durch Femtosekunden-Laserpulse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.2

Laserbasierte Detektion kohärenter Phononen

. . . . .

25

1.2.3

Mini-Brillouinzone in Übergittern . . . . . . . . . . . .

27

1.2.4

Isotopen-Übergitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2 Zeitaufgelöste Röntgenspektroskopie
2.1
2.2

2.3

23

Grundprinzip ASOPS und ASOXS

33
. . . . . . . . . . . . . . .

Pump-Probe-Experimente an ANKA

34

. . . . . . . . . . . . . .

39

2.2.1

Anregung: Femtosekunden-Laser . . . . . . . . . . . . .

39

2.2.2

Abfrage: Erzeugung gepulster Synchrotronstrahlung . .

44

2.2.3

Aufbau am Messplatz SUL-X

. . . . . . . . . . . . . .

49

Zeitaufgelöste Experimente mit ASOXS . . . . . . . . . . . . .

54

2.3.1

Messprinzip Laserinduzierter Änderungen
des Röntgenstreuprols . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

2.3.2

Verbesserung des Signal-Rauschen-Verhältnisses . . . .

58

2.3.3

Verbesserung der Zeitauösung 
Low-Alpha-Modus

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

2.3.4

Oszillationen bei Galliumarsenid . . . . . . . . . . . . .

67

2.3.5

Untersuchung einer Germanium-Multischicht . . . . . .

69

3 Thermische Untersuchungen an Isotopen-Schichtsystemen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

3.1

Untersuchte Systeme

3.2

Statische Charakterisierungen

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2.1

Röntgenreektometrie

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

3.2.2

Ergebnisse der Reektivitätsmessungen . . . . . . . . .

80

3.2.3

Übergitter-Satellitenstrukturen

82

7

. . . . . . . . . . . . .

76
77

3.3

3.4

. . . . . . . . . .

86

3.3.1

ASOPS-Messungen an Isotopen-Übergittern

Ergebnisse Germanium-Multischichtsystem . . . . . . .

87

3.3.2

Ergebnisse Germanium-Epischicht . . . . . . . . . . . .

91

3.3.3

Vergleich Multi- und Epischicht . . . . . . . . . . . . .

93

3.3.4

Ergebnisse Silizium-Multischicht . . . . . . . . . . . . .

95

3.3.5

Zusammenfassung ASOPS-Messungen

. . . . . . . . .

95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

3.4.1

Beschreibung des Messplatzes und Aufbaus . . . . . . .

99

3.4.2

Ablauf der Experimente

3.4.3

Untersuchte Proben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

3.4.4

Detektion und Verarbeitung . . . . . . . . . . . . . . . 104

3.4.5

Analytischer Ansatz für die Wärmeleitung

3.4.6

Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Experimente an ESRF

. . . . . . . . . . . . . . . . . 102

4 Fazit
4.1

. . . . . . . 107

122

Zusammenfassung und Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
4.1.1

Fazit Methodik

4.1.2

Experimentelle Ergebnisse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

A Verzeichnis der Proben

. . . . . . . . . . . . . . . . 124

128

8

Kurzfassung
Gegenstand dieser Arbeit war es, die strukturelle Dynamik von Halbleitersystemen mit Hilfe von zeitaufgelöster Röntgenbeugung zu untersuchen. Von
besonderem Interesse waren hierbei isotopenangereicherte Mehrfachschichtsysteme.
Zu diesem Zweck wurde an der Synchrotronquelle ANKA ein Aufbau
verwirklicht und genutzt, welcher die Anregung durch einen FemtosekundenLaserimpuls und die zeitversetzte Abfrage durch einen Röntgenpuls gestattet. Letztere können durch Nutzung des speziellen "Low-Alpha-Modus"des
Synchrotrons sehr kurz sein. Der Aufbau und der zugehörige Synchronisierungsmechanismus wurden optimiert, um Störeinüsse zu beseitigen und die
Signalqualität zu erhöhen. Hierdurch konnten laserinduzierte Dehnungsimpulse nachgewiesen werden.
Zusätzlich wurden mit Hilfe des rein laserbasierten ASOPS-Systems
(ASynchronous OPtical Sampling, asynchrones optisches Abtasten) Messungen an den Mehrfachschichtsystemen durchgeführt, welche Signaturen der
Ausbildung einer sogenannten Mini-Brillouinzone zeigten.
Die unter anderem hieraus folgende Modikation der Wärmeleitfähigkeit
wurde am Messplatz ID09B der Synchrotronstrahlungsquelle ESRF untersucht. Hierzu wurde auf die zu untersuchenden Systeme eine dünne Goldschicht aufgebracht, welche durch einen Laserimpuls erhitzt wurde. Der Wärmeabuss konnte nun zeitaufgelöst durch Röntgenbeugung beobachtet werden. Durch Vergleich mit Referenzproben konnte eine Absenkung der Wärmeleitfähigkeit um

50 %

nachgewiesen werden.
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Einleitung
In unserer alltäglichen Anschauung mögen wir feste Materie für etwas starres, sich nicht veränderndes, statisches halten. Wir verkennen damit jedoch,
dass auf mikroskopischer Ebene eine Vielzahl von Dynamiken ablaufen: Von
der Quantenebene der Quarks und Atomkerne über Wechselwirkungen von
Kern und Elektronenhülle bis hin zu den Dynamiken des Gitters bzw. der
übergeordneten Struktur des Festkörpers. Diese Dynamiken bestimmen makroskopische Eigenschaften des Festkörpers und sind damit ein lohnender
Gegenstand der Untersuchung.
Eine für technische Anwendungen sehr bedeutende Eigenschaft ist die
Wärmeleitfähigkeit: Einerseits fällt Energie als Wärme bei sehr vielen technischen Prozessen an  oft als Abfallprodukt. So besteht oft die Herausforderung, diese Wärme abzutransportieren, und hierfür ist es hilfreich, die entsprechenden Eigenschaften des jeweiligen Materials zu kennen. Dies ist umso
wichtiger bei der fortschreitenden Miniaturisierung von technischen Bauteilen, wodurch Wärmeenergie auf kleinem Raum konzentriert wird. Eine weitere Forderung angesichts begrenzter Ressourcen ist diejenige nach einer immer
höheren Energieezienz. So ist es bestrebenswert, möglichst wenig Energie
in Form von Abwärme zu verlieren. Ein Weg ist hier, die Abwärme wieder
nutzbar zu machen, insbesondere durch Konversion in elektrische Energie.
So könnten beispielsweise kleine autonome Bauteile wie Sensoren betrieben
werden. Gerade bei dieser Konversion spielt das verwendete Material und
+
dessen thermischen Eigenschaften eine entscheidendende Rolle [BEF 13].
Eine zentrale Fragestellung, die zur Motivation dieser Arbeit beiträgt,
lautet also: Wie lassen sich Dynamiken in der mikroskopischen Struktur der
Materie untersuchen und verstehen? Wie kann man daraus Rückschlüsse ziehen auf das Design der mikroskopischen Struktur, welches sich durch Nanotechnologien festlegen lässt?
Ein Modellsystem an dem hierzu Untersuchungen durchgeführt wurden,
sind Multischichtsysteme aus Germanium oder Silizium, bei deren einzelnen Schichten jeweils ein Isotop hoch angereichert vorliegt. Der Zweck dieser
Kongurationen liegt darin, einerseits elektronische Eigenschaften der jeweiligen Materialien unverändert zu lassen. Andererseits sollen durch die unterschiedlichen Ionenmassen die Schwingungseigenschaften des Gitters und
damit dessen Wärmetransport beeinusst werden.
Fragestellungen dieser Art verlangen nach einer Methode, welche es erlaubt, die Dynamik der Gitterstruktur zu untersuchen. Eine Klasse von Methoden besteht aus der inelastischen Streuung von Photonen (Raman-Eekt)
oder Neutronen. Eine andere Klasse stellen zeitauösende Spektroskopieme-
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thoden dar. Diese konnten sich durch Fortschritte insbesondere der Lasertechnologie über den Zeitraum der letzten dreiÿig Jahre etablieren[NMLF82].
Eine spezielle Technik besteht darin, für Anrege-Abfrage-Experimente die Laserimpulse zweier separater Femtosekundenoszillatoren zu verwenden. Diese
werden in ihren Repetitionsraten gegeneinander verstimmt und tasten somit
+
einen der Schwebungsfrequenz äquivalenten Zeitbereich ab[BHJ 06].
Die durch einen Ultrakurzimpuls induzierten Änderungen im Material
können jedoch nicht nur durch einen anderen Laser detektiert werden, sondern auch durch eine gepulste Röntgenstrahlungsquelle. Diese Erweiterung
des Messprinzips auf Abfragestrahlung aus einer Synchrotronstrahlungquelle
ist ein weiterer Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit.
Diese ist wie folgt aufgebaut: Kapitel 1 ist den theoretischen Grundlagen
von Wärmeleitfähigkeit in Festkörpern und den speziellen Schwingungseigenschaften von Multischichtsystemen bzw. Übergittern gewidmet. Kapitel
2 stellt eine neue Methode der zeitauösenden Spektroskopie mit Synchrotronstrahlung zur Detektion vor, angefangen beim Grundprinzip über die
konkrete technische Realisierung bis hin zu den erzielten Ergebnissen. In
Kapitel 3 werden wiederum die isotopischen Multischichtstrukturen in den
Mittelpunkt gestellt, charakterisiert und es wird eine Methode zur Bestimmung ihrer Wärmeleitfähigkeit vorgestellt. Kapitel 4 schlieÿlich bietet eine
Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse und versucht einen Ausblick auf
weitere Entwicklungen.
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Kapitel 1
Phononendynamik und
Wärmeleitfähigkeit

13

1.1 Modelle zum phononischen Anteil der
Wärmeleitfähigkeit
Ein zentraler Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist die mikroskopische
Struktur und Strukturdynamik von Systemen, deren Parameter Variationen
auf einer Längenskala im Nanometer-Bereich aufweisen. Konsequenzen dieser Strukturen sind dann gewisse makroskopisch Materialeigenschaften, von
denen eine die Wärmeleitfähigkeit ist. Im Allgemeinen gibt es zwei Beiträ-

1

ge zur Wärmeleitfähigkeit von Festkörpern: Den Anteil des Elektronengases

auf der einen und den Anteil der Gitterschwingungen auf der anderen Seite.
Ziel der in dieser Arbeit betrachteten Halbleiterstrukturen ist es gerade, sich
in elektronischer Hinsicht nicht von einem ausgedehnten Festkörper zu unterscheiden; daher wird die elektronische Leitfähigkeit durch die Strukturen
auch nicht geändert und zu betrachten bleibt der zweite  phononische 
Anteil.
Es soll die

Übertragung

von Wärmeenergie betrachtet werden, d.h. es

sollen folgende Fragestellungen behandelt werden:

•

Auf welche Art und Weise können Phononen zum Wärmetransport in
einem Festkörper beitragen?

•

Wodurch kann dieser Wärmetransport begünstigt oder behindert werden?

Hier bietet sich die Betrachtung der Phononen als Quasiteilchen an; maÿgeblich hierfür ist neben dem Impulsgedanken der Aspekt, dass (insbesondere bei
niedrigen Temperaturen) von den Gitterschwingungen nur quantisierte Zustände eingenommen und damit auch nur diskrete Energiebeträge transportiert werden können. Die scheinbare Inkompatibilität, die es aufzulösen gilt,
ist nun: Auf der einen Seite steht die Theorie der kollektiven Anregungen des

gesamten
dass eine

Kristallgitters - auf der anderen Seite steht der Transportgedanke,

lokal

begrenzte Energiemenge von einem Ort zum anderen gebracht

wird. Die Lösung liegt in der der Superposition von Schwingungsmoden des
Kristallgitters, d.h. Wellenpaketen, denen sich sehr wohl ein Ort zuordnen
lässt.
Unter Annahme eines perfekten Kristallgitters ist zunächst kein Grund ersichtlich, warum die Wärmeleitfähigkeit  mit anderen Worten: die Propagation einer Anregung in Form eines Wellenpakets durch den Kristall  begrenzt

1 Weil dieser Anteil in Metallen dominiert, lässt sich dort durch das Wiedemann-FranzGesetz temperaturabhängig eine proportionale Zuordnung zwischen thermischer und elektrischer Leitfähigkeit aufstellen.[WF54]

14

sein sollte. Allerdings gibt es mehrere Gesichtspunkte, die dazu führen, dass
die Wärmeleitfähigkeit eines (realen) Kristalls endlich ist[AM76, p. 497]:

•

Ein realer Kristall weist Gitterdefekte aller Art auf (Punktdefekte, Versetzungen); zu den Punktdefekten zählen auch Substitutionsatome oder
 und das kann für die untersuchten Systeme relevant sein  Isotopendefekte. All diese dienen als Streuzentren für Phononen, wodurch ihr
Wärmetransport beeinträchtigt wird.

•

Auch als ein Defekt (im Sinne einer Abweichung vom perfekten Kristallgitter) kann die Tatsache angesehen werden, dass ein realer Kristall
nicht unendlich ausgedehnt ist; er besitzt Oberächen und Grenzächen, an denen Streuung der Phononen auftritt[Cas38]. Auch letztere
können im Bezug auf Multischichtsysteme relevant sein.

•

Selbst wenn man einen perfekten, unbegrenzten Kristall annimmt, spielt
es eine Rolle, dass die

stationären Zustände des harmonischen Hamilton-

Operators nur Näherungen sind. Letztendlich sorgen anharmonische
Terme dafür, dass eine bestimmte Phononen-Besetzung im Zeitverlauf
nicht gleich bleibt. Von den anharmonischen Termen ist gewöhnlich die
Betrachtung des kubischen und quartischen Terms ausreichend. Der kubische Term ist für 3-Phononen-Prozesse verantwortlich, d.h. die Umwandlung eines Phonons in zwei Phononen oder die Vereinigung von
zwei Phononen in ein Phonon. Der quartische Term ist entsprechend
für 4-Phononen-Prozesse verantwortlich: Die Vereinigung oder Aufspaltung von drei Phononen in eines bzw. von einem in drei Phononen sowie die Umwandlung von zwei Phononen mit bestimmter Wellenzahl in
zwei andere Phonen mit anderer Wellenzahl. Der letztgenannte Prozess
wird auch als Phonon-Phonon-Streuung bezeichnet.
Es ist angebracht, diese drei Arten der Begrenzung der Wärmeleitfähigkeit gerade im Hinblick auf die noch zu behandelnden Isotopen-Multischichtsysteme genauer zu betrachten. Allgemein können all diese Prozesse als Streuung betrachtet werden: Ein Wellenpaket kollidiert mit einem Streuzentrum
und wird dadurch abgelenkt. Sollen diese Wellenpakete jedoch den Transport
von Wärmeenergie entlang eines Temperaturgradienten bewerkstelligen, so
bedeutet diese Ablenkung, dass die Projektion des Impulsvektors auf diesen
Gradienten verkürzt wird, d.h. der Transport behindert/verlangsamt wird.
Quantitativ kann der Wärmetransport in Form einer Boltzmann-Gleichung
formuliert werden; zu deren Lösung lässt sich eine Relaxationszeit-Näherung
anwenden[Car61]: Jeder Art von Streuung kann eine charakterische Relaxationszeit

τ

zugeordnet werden, die für die Zeit zwischen zwei Streuereignis-

sen eines Typs steht. Das Inverse

1/τ

dieser Beiträge kann als Maÿ für den
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Widerstand gegen Wärmetransport angesehen werden; analog zum Elektronentransport in Leitern lässt sich eine Matthiessensche Regel aufstellen:

1
τgesamt
Dabei ist

τI

=

1
1
1
1
+ +
+
τU
τI τB τph−e

(1.1)

die Relaxationszeit für Streuung an Isotopendefekten,

Relaxationszeit für Streuung an Grenzächen,
Umklapp-Prozesse und

τph−e

τU

τB

die

die Relaxationszeit für

die Relaxationszeit für die gegenseitige Streu-

ung von Phononen und Elektronen.
Isotopendefekte, d.h. Fluktuationen der Ionenmasse im Kristallgitter führen zu einer Phononen-Streuung mit einer Rate von [TSW91], [Tam83]

2π 3
1
=
V0 gν 2 D(ν)
τ
3
V0

ist hier das Volumen pro Atom,

(1.2)

g

ist ein Faktor für das Ausmaÿ der
−4
Massenuktuation (für natürliches Silizium ist der Wert 2.02 · 10 ) und

ν = ω/2π

ist die Phononfrequenz. Diese Streurate gilt streng genommen

D(ν) ist die Phononenzustandsdichte pro
Z
1 X dS(q, j)
(1.3)
D(ν) =
(2π)3 j ν v(q, j)

nur für primitiv-kubische Kristalle.
Einheitsvolumen:

v(q, j)

ist hierbei die Gruppengeschwindigkeit der Phononmode

lenvektor

q ; dS

j

mit Wel-

ist ein innitesimales Flächenelement. Das Integral ist über

ν(q, j) = ν im Wellenvektorraum zu be2
rechnen. Für langwellige Phononen gilt D(ν) ∝ ν und damit lässt sich die
−1
Streurate vereinfachen zu τ
= A0 ν 4 . Für Phononen mit einer bestimmten
Energie hν ist die Streurate also sehr stark von ihrer Frequenz ν und darüber
hinaus von der Zustandsdichte D(ν) abhängig. Da letztere eine Temperatur-

eine Fläche konstanter Frequenz

abhängigkeit aufweist, ist zu erwarten, dass auch die Streurate und damit
die Wärmeleitung eine Temperaturabhängigkeit beinhaltet.
Der weitere Faktor, der neben den Dimensionen der Einheitszelle (V0 )
in die Streurate eingeht, ist der Massenverhältnis-Faktor

g.

Explizit ausge-

schrieben setzt er sich zusammen als Summe aus[Tam83]

g=

X

fi · (1 − mi /m̄)2

(1.4)

i
die über alle beteiligten mit
le der vorhandenen Isotope,

i indizierten Isotope geht. fi sind
mi deren Atommassen und m̄ der

die AnteiMittelwert

der Masse. Ein möglichst zu gleichen Teilen aufgeteiltes Isotopengemisch
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mit möglichst hoher Massendierenz wird erwartungsgemäÿ zu den höchsten Streuraten führen.
Ein weiterer wichtiger Beitrag in ansonsten fehlerlosen Kristallen ist die
Streuung durch Grenzächen. Gerade bei einem immer höher werdenden
Grad der Miniaturisierung spielen Grenzächeneekte eine immer gröÿere Rolle. Besonders kommt dieser Eekt bei niedrigen Temperaturen zum
Tragen, da hier die langwelligen Phononen dominieren und sich somit die
charakteristischen Wellenlängen der Gröÿenordnung der Begrenzungen annähern.[ALWG97] Für die entsprechende Relaxationszeit

τB

lässt sich folgender

Ausdruck aufstellen: [Cas38, Hol63]

cs
2 p
1
=
;L = √
l1 l2
τB
LF
π

(1.5)

L ist die äquivalente Probengröÿe, sie errechnet sich aus dem Querschnitt l1 ·l2
und F ist ein geometrischer Faktor (Korrektur, die der Rauigkeit der Oberäche und dem Verhältnis von Länge zu Dicke Rechnung trägt). Erwähnenswert
ist die Tatsache, dass der Ausdruck in dieser Form keinerlei Abhängigkeit von
der Phononenfrequenz bzw. -wellenlänge aufweist. Er stellt insofern einen
Grenzfall für die Relaxationszeit dar, dass er eine Phononenbesetzung voraussetzt, die dem Regime tiefer Temperaturen und damit niedriger Frequenzen entspricht. Nach diesem Modell sollten sich die Streuraten verringern,
wenn zu höheren Temperaturen und damit tendenziell kürzeren Wellenlängen
übergegangen wird; in diesem Sinne stellt dieser Term eine Abschätzung dar,
wie sehr die phononische Wärmeleitfähigkeit schlimmstenfalls durch Grenzächenstreuung verringert wird. Diese Aussage ist freilich einzuschränken,
sobald Systeme betrachtet werden, die in ihrer Geometrie so sehr vom ausgedehnten Festkörper abweichen, dass die Vibrations-Freiheitsgrade gänzlich
+
andere sind. Als Beispiele lassen sich sehr dünne Membranen [HBI 09] oder
Nanodrähte nennen. Hier lässt sich die Relaxationszeit nicht mehr auf eine
solch einfache Formel zurückführen, vielmehr müssen eingehendere Betrachtungen, beispielsweise durch Molekulardynamik-Simulationen erfolgen, um
Einblick in die charakteristischen Relaxationszeiten oder direkt in die Wärmeleitung zu erhalten. Nichtsdestoweniger beruht der einfache Ausdruck auf
einer intuitiv einsichtigen Feststellung: Die Relaxationszeit

τB

entspricht dem

Quotienten aus einer bestimmten charakterischen Länge und der Schallge-

2

schwindigkeit

in dem entsprechenden Material; anders ausgedrückt ist dies

nichts anderes als die Laufzeit einer Schallwelle im Medium zwischen zwei

2 Diese hängt sowohl mit den elastischen Parametern des Materials (Elastizitäts-,
Kompressions- und Schubmodul) als auch mit der Materialdichte zusammen. Somit ist
auch hier eine Isotopenabhängigkeit zu erwarten.
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Begrenzungen. Eine signikante Verringerung der thermischen Leitfähigkeit
aufgrund von Grenzächenstreuung werden also solche Systeme aufweisen,
deren charakteristische Längenskalen zwischen zwei Begrenzungen an Phononen-Wellenlängen heranreichen bzw. sehr klein sind und die Schallgeschwindigkeit in Relation dazu hoch ist.
Ein weiterer für die Wärmeleitfähigkeit relevanter Streumechanismus sind

Umklapp-Prozesse. Sie zeichnen sich im Vergleich mit sogenannten normalen
Streuprozessen dadurch aus, dass in die Impulsbilanz beim Streuvorgang ein
reziproker Gittervektor eingeht. Dies kommt dann zum Tragen, wenn aus
dem Streuprozess ein Phonon mit solch einem Impuls resultiert, dass der
entsprechende Wellenvektor aus der ersten Brillouin-Zone herausragt. Dies
ist jedoch einem Phonon gleichwertig, welches demgegenüber einen um einen
reziproken Gittervektor

G verminderten Wellenvektor besitzt und sich somit

wiederum in der ersten Brillouin-Zone bendet (Abb. 1.1).
Dafür, dass ein addierter Phononenimpuls die erste Brillouin-Zone übertrit, kommen nur solche Streuprozesse in Frage, bei denen überhaupt eine
Addition von Impulsen auftritt; insbesondere sind dies 3- oder 4-PhononProzesse (d.h. Auswirkungen des anharmonischen Terms dritter oder vierter
Ordnung). Weiterhin ist es notwendig, dass (im Beispiel eines 3-PhononenProzesses) die beiden eintreenden Phononen bereits einen betragsmäÿig hinreichend groÿen Wellenvektor besitzen, um addiert die erste Brillouin-Zone zu
übertreen. Dies wird nur dann der Fall sein, wenn eine entsprechend signikante Besetzung dieser höherenergetischen Phononenzustände vorliegt  d.h.
bei ausreichend hohen Temperaturen. Im Umkehrschluss führt dies zu der
Feststellung, dass Umklapp-Prozesse unterhalb einer gewissen Temperatur
ausgefrorensind, also nur noch normale Streuprozesse stattnden[AM76].
Für die Wärmeleitfähigkeit hat diese Unterscheidung zwischen normalen und Umklapp-Prozessen eine nicht unbedeutende Auswirkung: Wenn die
Temperatur niedrig genug ist, so dass nur normale Prozesse auftreten, bleibt
der Gesamtwellenvektor aller Phononen bei 3- oder 4-Phonon-Prozessen erhalten:

X X
s

kns (k) = const.

(1.6)

1.B.Z.

Im thermischen Gleichgewicht, das heiÿt mit einer mittleren Besetzungszahl
der Phononen

ns (k) =
ist diese aufgrund der Symmetrie

1
eβ~ωs (k)

−1
ωs (k) = ωs (−k)

(1.7)
gleich null. Aber auch ab-

seits des thermischen Gleichgewichts, beispielsweise bei Vorliegen eines Temperaturgradienten, führt die Konstanz des Gesamtwellenvektors und damit
des Phononen-Gesamtimpulses dazu, dass der phononische Wärmetransport
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k''

k
k+k'

G

k'

1. Brillouin-Zone

Abbildung 1.1: Ein Umklapp-Prozess (skizziert nach [AM76]): Zwei Phono0
nen mit Wellenvektoren k und k werden aneinander gestreut. Der resultie0
rende Wellenvektor k + k würde auÿerhalb der ersten Brillouin-Zone liegen,
00
0
dies ist äquivalent zu einem Phonon mit Wellenvektor k = k + k − G; G
ist dabei ein reziproker Gittervektor.
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durch anharmonische Prozesse nicht behindert wird. In anderen Worten: Ohne Umklapp-Prozesse ist die Wärmeleitfähigkeit eines idealen Kristalls un-

3

endlich .
Wenn aber die Temperatur hinreichend hoch ist, dass Umklapp-Prozesse
auftreten, wird die Wärmeleitfähigkeit in der Tat beeinusst: Der Gesamtimpuls der Phononen ist nicht mehr erhalten, da beim Umklapp ein Teil des
Impulses an das gesamte Kristallgitter abgegeben wird. Entsprechend wird
der Wärmetransport durch anharmonische Prozesse behindert, die Wärmeleitfähigkeit reduziert.

Hinreichend hoch

für die Temperatur, bei der Umklapp-Prozesse relevant

werden, heiÿt aber: Die Besetzungszahl der Phononen, deren Wellenzahl nicht
mehr klein ist gegenüber der ersten Brillouin-Zone, muss signikant werden.
Von der Gröÿenordnung entspricht dies der Debye-Wellenzahl
Energie-Skala einer Energie von
der Debye-Temperatur

ΘD

kD ,

auf der

~ωD . Wenn die Temperatur selbst gegenüber

klein ist, ist die mittlere Besetzungszahl solcher

Phononen, die zu Umklapp-Prozessen beitragen können

ns (k) =

1
e~ωs (k)/kB T

−1

≈

1
eθD /T

−1

≈ e−θD /T .

(1.8)

Entsprechend wird die zugehörige Relaxationszeit ebenfalls exponentiell in
der Temperatur verlaufen:

wτ ∝ eT0 /T
mit einer zu bestimmenden Temperatur

ΘD

T0 ,

(1.9)
die in der Gröÿenordnung von

liegt.
Zusammengefasst lässt sich sagen: In einem realen Kristall gibt es ver-

schiedene Mechanismen, die die Wärmeleitfähigkeit verringern können; sie
kommen jeweils in einem eigenen Temperaturfenster zum Tragen. Bei sehr
tiefen Temperaturen dominiert die Grenzächenstreuung; auch die Streuung
an Punktdefekten wie Isotopendefekten liefert hier einen entscheidenden Beitrag, wobei dieser von der Anzahldichte und dem Massenverhältnis abhängt.

κ ist in diesem Regime
T 3 . Ab einer bestimm-

Die Temperaturabhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit
(wie die der spezischen Wärme) proportional zu

ten Temperatur werden Umklapp-Prozesse immer häuger, die Wärmeleitfähigkeit erreicht ein Maximum, wo die mittlere freie Weglängen bezüglich
Umklapp-Prozessen und bezüglich Oberächen- und Isotopenstreuung vergleichbar werden und sinkt bei noch höheren Temperaturen wieder. Typischerweise liegt dieser Bereich unterhalb von 100 Kelvin (Abb. 1.2), so dass
bei Raumtemperatur Umklapp-Prozesse der dominierende Mechanismus für
die Verringerung der Wärmeleitfähigkeit sind.

3 In der Praxis werden freilich immer die oben beschriebenen Streuprozesse an Störstellen und an Oberächen auftreten.
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Abbildung 1.2: Wärmeleitfähigkeit von Silizium ([GS64], Grak von [Vad],
schwarze Kurve: Extrapolation): Man erkennt ein Maximum der Wärmeleitfähigkeit bei etwa 50 K.
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Es bleibt die Frage, inwiefern diese Prozesse eingesetzt werden können,
um eine zusätzliche Verringerung der Wärmeleitfähigkeit zu erreichen. Dies
wird Gegenstand der Abschnitte über Isotopen-Multischichtsysteme sein.
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1.2 Kohärente Phononen in Übergittern
Um Aussagen über den phononischen Anteil der Wärmeleitfähigkeit von
(Isotopen-)Multischichtsystemen zu treen, ist es notwendig die Mechanismen zu verstehen, welche das Phononenspektrum und den -transport beeinussen. Die Multischichtsysteme können einerseits aperiodisch sein; hier
liegen die Unterschiede zum Volumenkristall hauptsächlich in den Grenzächen (und der Streuung der Phononen daran) oder in den Impedanzdierenzen zwischen den einzelnen Schichten.
Andererseits können diese Multischichtsysteme eine

periodische

Struktur

aufweisen und somit als ein Übergitter gesehen werden. Dieser Abschnitt
behandelt die Konsequenzen dieser zusätzlichen Periodizität für kohärente
Phononen.
Der experimentelle Zugang zu diesen Phononenspektren liegt im Rahmen dieser Arbeit bei der Erzeugung kohärenter Phononen durch Femtosekunden-Laserpulse. Mechanismen hierfür werden in Unterabschnitt 1.2.1
diskutiert. Ebenfalls über Femtosekunden-Laserpulse erfolgt die Detektion
in den durchgeführten ASOPS-Experimenten; diese ist in Unterabschnitt
1.2.2 erläutert. In den Unterabschnitten 1.2.3 und 1.2.4 wird darauf eingegangen, inwiefern Übergitter-Strukturen die Phononen-Dispersionsrelationen
verändern bzw. wie diese Veränderungen sich konkret bei den untersuchten
Isotopen-Übergittern auswirken.

1.2.1

Erzeugung kohärenter Phononen durch Femtosekunden-Laserpulse

Zunächst stellt sich die Frage, auf welche Art und Weise kohärente Phononen
durch Femtosekunden-Laserpulse angeregt werden. Der hierbei auftretende
Mechanismus unterscheidet sich je nach betrachtetem System. Viele dieser
Mechanismen können einer von zwei Klassen zugeordnet werden, displazive
oder impulsive Anregung.
Manche Systeme zeigen ein sogenanntes

displazives

Anregungsverhalten

(engl. displacive excitation of coherent phonons, kurz DECP). Hierbei werden
die Gleichgewichtskoordinaten der Ionenrümpfe aufgrund elektronischer An+
+
regung verschoben [CVZ 91, ZVC 92]: Voraussetzung ist, dass der Laserpuls
in erheblichem Maÿe vom Material absorbiert wird, d.h. im Falle eines Halbleiters liegt die Photonenenergie des Lasers oberhalb der (direkten) Bandlücke. Hierdurch werden Elektron-Loch-Paare gebildet und im Leitungsband
bildet sich zunächst eine nichtthermische Besetzungsverteilung der Energieniveaus aus.
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Diese Energieverteilung der Elektronen führt dazu, dass sich das Gleichgewicht des Kristallgitters verschiebt: Die Gleichgewichtspositionen der Ionenrümpfe ändern sich quasi-instantan, während die Ionen aufgrund ihrer
Massenträgheit an ihrer Position verbleiben und somit ausgelenkt sind. Darauf folgt eine Oszillation um diese neue Gleichgewichtslage herum.
Diese neuen Gleichgewichtspositionen können über verschiedene Mecha+
nismen zustande kommen[WGJ 07]. Einer davon ist die Kopplung über das
Deformationspotential: Dieses koppelt Verformung des Kristallgitters an Änderungen in den Bandenergien  und umgekehrt. Somit führt die Tatsache,
dass Elektronen vom Valenz- ins Leitungsband gehoben werden, zu neuen
Gleichgewichtspositionen für das Gitter. Anschaulich liegt dies darin begründet, dass im Allgemeinen Elektronen im Valenzband eine ezientere Bin+
dungskraft für das Gitter liefern als diejenigen im Leitungsband[MTF 05].
Davon unterschieden werden muss die schnelle thermische Induzierung
von mechanischer Spannung: Bei dieser geben angeregte Elektronen bei ihrem Thermalisierungsprozess ihre Energie über Elektron-Phonon-Streuung
an das Gitter ab. Dies führt zu einer displaziven Anregung, wenn die Thermalisierung und damit der Anstieg der Gittertemperatur schnell abläuft im Vergleich zur Schwingungsperiode. Beide Prozesse können sich allerdings über+
lagern[WGJ 07].
Bei anderen Systemen wird die Anregung von Phononen durch die sogenannte impulsive stimulierte Raman-Streuung (ISRS) beschrieben [BDKK99].
Hierbei handelt es sich um einen Raman-Prozess, d.h. um die inelastische
Streuung von Licht am Kristallgitter bzw. die Interaktion von Photonen des
Laserpulses mit Phononen des Materials.

Stimulierte

Raman-Streuung be-

ω0 eingestrahlt wird, sondern gleichωS , so dass eine (Raman-aktive)
ωP = ω0 − ωS induziert wird. Die Einstrah-

deutet, dass nicht nur Licht der Frequenz

zeitig Licht der zugehörigen Stokes-Frequenz
Schwingungsmode der Frequenz

lung dieser beiden Frequenzen kann separat erfolgen; die bei [YEBGN85]
beschriebene Methode besteht jedoch darin, dass ein hinreichend kurzer und
damit im Frequenzspektrum hinreichend breiter Laserpuls verwendet wird,
so dass sich beide Frequenzen innerhalb des Spektrums des Lasers benden.
Der Laserpuls wirkt hier als impulsive treibende Kraft, die eine Schwingung verursacht mit der Bewegungsgleichung für die Normalkoordinate

Q

[YEBGN85]:

Q = Q0 · exp [−γ(t − zn/c)] · sin [ω0 (t − zn/c)]

(1.10)

Dies entspricht einer gedämpften Sinus -Schwingung mit der Amplitude Q0 =
2πIN α0 exp [ω02 τL /4] /ω0 nc, in welche die integrierte Intensität I des Laserpulses linear eingeht; zudem ieÿen die Anzahldichte
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N

der Oszillatoren, die

Polarisierbarkeit

α0

und die Pulsdauer

τL

mit dem Wellenvektor

γ ist die Dämpfungskonstante
ω0 die Frequenz der Schwingung

ein.

der Schwingung, n der Brechungsindex und

k = ẑω0 n/c.

Der Vergleich beider Mechanismen zeigt Unterschiede hinsichtlich der Materialklassen und der angeregten Schwingungen: Zuvorderst liegt eine Dierenz darin, dass DECP eine Absorption voraussetzt, d.h. falls eine Bandlücke
existiert, muss diese relativ zur Photonenenergie klein genug sein. Dem gegenüber steht die Tatsache, dass ISRS keine Absorption voraussetzt, sondern
bei jedem Material auftreten kann, welches Raman-aktive Moden beinhaltet.
Voraussetzung bei ISRS ist, dass das Spektrum des Laserpulses breit
genug ist, dass es beide benötigten Photonenenergien beinhaltet. Dies ist
insbesondere bei ultrakurzen Pulsen (hier: Femtosekunden-Pulse) der Fall.
Bei DECP sind ebenfalls kurze Laserpulse vonnöten, allerdings liegt hier
der Grund in der Anforderung, dass die Änderung der Gleichgewichtslagen
schnell erfolgen muss, so dass die Ionenrümpfe zunächst nicht folgen können.
Zuletzt stellt die Tatsache ein Unterscheidungsmerkmal dar, dass bei
DECP die Schwingungen mit cos(ω0 t) variieren sollten und bei ISRS mit
sin(ω0 t) [ZVC+ 92]  über die Phasenlage der Schwingungen kann damit prinzipiell auf den Anregungsmechanismus geschlossen werden.
Die genannte Aufzählung von Anregungsmechanismen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; je nach betrachtetem System sind weitere, spezische Mechanismen bekannt. So ist beispielsweise bei mechanisch angespannten Systemen eine Anregung über den piezoelektrischen Eekt mög+
lich[WGJ 07].

1.2.2

Laserbasierte Detektion kohärenter Phononen

Bei der (zeitaufgelösten) Messung von Schwingungen durch einen Femtosekunden-Abfragelaserpuls werden diese über die Änderung der Reektivität

∆R

4

detektiert . Die naheliegende Änderung der Reektivität ist diejenige

aufgrund von Änderungen des Brechungsindex, welche durch die Verformun-

4 Im Rahmen dieser Arbeit wurde ausschlieÿlich die Reexionsgeometrie verwendet;
Messungen in Transmission wurden aufgrund der Probengeometrie nicht durchgeführt.
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gen des Materials verursacht werden[TGMT86]:

∂n
η33 (z, t);
∂η33
∂κ
∆κ(z, t) =
η33 (z, t)
∂η33

∆n(z, t) =

(1.11a)

(1.11b)

∆n(z, t) ist der Realteil und ∆κ(z, t) der Imaginärteil des Brechungsindizes. η33 ist die (33)-Komponente des Verformungstensors (hier wird vorausgesetzt, dass dies die einzige endliche Komponente ist, da nur die Dimension
senkrecht zur Oberäche betrachtet wird). [TGMT86] gelangt vereinfacht zu
folgendem Ausdruck für die Reektivitätsänderung:

Z
∆R(t) =

∞

f (z)η33 (z, t)dz

(1.12)

0

f (z)

ist hier eine Empndlichkeitsfunktion, in welche Absorptionslänge

(als exponentieller Faktor) und Wellenlänge des Abfragepulses eingehen. Zusätzlich hängt der Verlauf dieser Funktion davon ab, welche Kopplung zwischen Verformung und Brechungsindex- bzw. Reektivitätsänderung vorliegt.
Diese Kopplung zwischen Verformung und Brechungsindex-Änderung wird
als

photoelastischer Eekt

bezeichnet. Dieser Eekt kommt auf mikroskopi-

scher Ebene durch das Deformationspotential zustande: Eine Auslenkung

Q

der Ionenrümpfe führt einer Verschiebung der Bandenergien. Die resultierende Änderung der Reektivität

∆R

lässt sich daher auch folgendermaÿen

ausdrücken[BDKK99]:

∆R =

∂R ∂n ∂E
∆Q
∂n ∂E ∂Q

(1.13)

∂n
eingeht, d.h. die Steigung der
∂E
Energiedispersion des Brechungsindex ist mitbestimmend für die Amplitude
Hieran wird deutlich, dass der Quotient

der Reektivitätsänderung. Gerade im Bereich einer Absorptionskante (wo
diese Steigung groÿ sein kann) ist daher eine starke Abhängigkeit von der
Abfrage-Wellenlänge zu erwarten.
Die Reektivitätsänderung entspricht in Gl. 1.12 der Faltung von Empndlichkeitsfunktion und lokaler Verformung. Für den einfachen Fall einer
Empndlichkeitsfunktion, die exponentiell abfällt, entspricht der gemessene
Zeitverlauf von

∆R

der Verformung einer oberächennahen Schicht.

Bei einer acher verlaufenden Empndlichkeitsfunktion kann die Detektion über den photoelastischen Eekt zu Abhängigkeiten von der Abfragewellenlänge führen: Bei [MIMN98] wird dargelegt, dass aus einem (aus einem
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Frequenzspektrum bestehenden) akustischen Puls, welcher durch das Material propagiert, Schwingungen mit der doppelten Wellenzahl des Abfragelasers
selektiv detektiert werden. Dies sind (bei einer linearen Dispersionsrelation)
+
Moden mit der Frequenz ([WGJ 07])

f=

ncs
2ncS
=
k0 .
λAbfrage
π

(1.14)

Dies lässt sich auch so verstehen, dass das Abfragelicht von einem FabryPérot-Interferometer variabler Länge (gebildet durch den propagierenden Ver+
formungspuls) reektiert wird[EGR 07]: Periodisch in der Zeit entspricht die
Länge zwischen freier Oberäche und akustischen Puls einem ganzzahligen
Vielfachen der Abfrage-Wellenlänge. Die hierdurch entstehende Signatur des
akustischen Pulses wird als

Brillouin-Oszillation

bezeichnet.

Darüber hinaus wird der Brechungsindex von der elektronischen Konguration des entsprechenden Materials beeinusst. Somit ist immer eine
Besetzungsänderung der Elektronenniveaus aufgrund des Anregungs-Lasers
als Änderung der Reektivität in den Messdaten zu beobachten. Dieser rein
elektronische Anteil selbst trägt keine Information über die Schwingungen im
Kristall; in der Auswertung wird dieser Anteil daher üblicherweise herausgeltert.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Detektion über den photoelastischen Eekt sämtliche Schwingungen im Rahmen der Zeitauösung
des Abfrage-Pulses detektiert werden können  sofern es die Empndlichkeitsfunktion erlaubt. Unter Umständen erfolgt eine selektive Detektion von
Moden, welche mit der Wellenlänge des Abfrage-Lasers korrespondieren.

1.2.3

Mini-Brillouinzone in Übergittern

Die bisherige Diskussion konzentrierte sich allgemein auf die Anregung und
Abfrage kohärenter Gitterschwingungen und gilt in dieser Form für Volumenkristalle. Untersucht wurden jedoch Schichsysteme periodischer Art. Diese
zusätzliche Periodizität hat Konsequenzen auf das Phononenspektrum und
damit einerseits auf die thermischen Eigenschaften des Materials, andererseits auf die zeitaufgelöste Beobachtung der Schwingungen.
Wichtige Elemente hierbei sind die Ausbildung einer sogenannten

Brillouinzone

und das Auftreten von

Zonenfaltung :

MiniD

Die Periodenlänge

in einer Dimension des Realraumes, welche zur Periodizität des Kristallgitters hinzukommt, transformiert sich im reziproken Raum zu einer Mini+
Brillouinzone (Mini-BZ) mit den Grenzen[EGR 07]
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Q=±
in einer Dimension.

n

nπ
D

(1.15)

ist hierbei ganzzahlig und gibt die Ordnung der

Mini-BZ an. Betrachtet wird üblicherweise nur die erste Ordnung. Denn analog zum herkömmlichen Gitter lässt sich ein Phonon mit einem Wellekvektor,
der über die (erste) Mini-BZ hinausreicht, umschreiben als Phonon mit der
Wellenzahl

q<Q

plus reziprokem Übergittervektor

GSL = êz 2π/D.

Dies impliziert eine für die Wärmeleitung relevante Eigenschaft von Übergittern: Neben einer drei-Phononen-Streuung

q1 + q2 = q3 ,

bei der kein Im-

puls auf das (Über-)Gitter übertragen wird, besteht auch beim Übergitter
die Möglichkeit einer drei-Phononen-Streuung

q1 + q2 = q3 + GSL ,
bei der das Übergitter einen Impuls aufnimmt. Solche

(1.16)

Umklapp-Prozesse

führen beim regulären Kristallgitter zu einer Verringerung der Wärmeleitfähigkeit (vgl. Abschnitt 1.1). Das Übergitter bietet mit diesen

Mini-Umklapp-

Prozessen[RD82] entsprechend eine Möglichkeit für einen zusätzlichen Wärmewiderstand.
Für die Dispersionsrelation hat dies folgende Bedeutung: Phononen mit
Wellenvektoren, die über die Mini-BZ hinausreichen sind in der Impulsdimension äquivalent zu Phononen mit Wellenvektoren innerhalb der Mini-BZ. In
der Dimension der Energie bzw. Frequenz behalten diese Phononen allerdings ihren Wert. Somit können für jede Wellenzahl innerhalb der Mini-BZ
eine Vielzahl von Frequenzen auftreten. Die Zurückfaltung der Phononenzweige in die Mini-BZ wird als Zonenfaltung bezeichnet.
Die Dispersionsrelation eines Übergitters der Periodenlänge

D = da +

db

lässt sich über eine Transfermatrix-Methode durch folgenden Ausdruck
+
beschreiben[EGR 07]:

cos(kD) = cos(qA dA + qB dB ) − γ sin(qA dA + qB dB )

(1.17)

γ = (1 − δ)2 /2δ , und δ = ZA /ZB ist das Verhältnis der akustischen Impedanzen (Z = ρcSchall ) der konstituierenden Schichten a, b. Die
schichtspezische Wellenzahl qi = ω/ci verknüpft die Frequenz ω der betrachteten Schwingung und die Schallgeschwindigkeit ci der jeweiligen Komhierbei ist

ponente.
Ein Beispiel solch einer Dispersionsrelation ist in Abb. 1.3 zu sehen.
Die Übergitterstruktur limitiert somit nicht nur die mögliche Wellenzahl
der Phononen sondern ändert den Frequenzverlauf der Dispersionsrelation.
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Zum einen wirkt das Übergitter für Phononen mit passender Wellenzahl als
Bragg-Spiegel: Schwingungen mit einem Wellenvektor, der die Bedingung

2k = nGSL ,

werden (analog zur Bragg-Streuung elektromagnetischer Strah-

lung) elastisch reektiert.
Darüber hinaus tritt am Rand und in der Mitte der Mini-BZ jeweils eine
Abachung der Dispersionskurve auf, was dazu führt, dass nicht nur einer
scharfen Frequenz sondern einem bestimmten Frequenzbereich in Gl. 1.17
keine reale Wellenzahl zugeordnet werden kann. Analog zur Bandlücke für
die Elektronen aufgrund des periodischen Potentials des Festkörpers entsteht
durch die periodische Multischichtstruktur eine phononische Bandlücke. Phononen mit entsprechenden Energien werden damit an der Propagation durch
das Übergitter gehindert, sind evaneszent und können nicht zur Wärmeleitung im Kristall beitragen.
Eng damit verbunden ist, dass eine Abachung der Dispersionsrelation
eine Verringerung der Gruppengeschwindigkeit des Schalls

c = ∂ω/∂k

(1.18)

bedeutet. Dies stellt einen weiteren hemmenden Faktor für den Wärmetransport im Festkörper dar ([HM97, TTM99]).
Der Faktor
(δ

→ 1).

p-ten

γ

in Gl. 1.17 geht gegen null für kleine Impedanzunterschiede

Daher lässt sich durch Störungsrechnung die Frequenz-Position der

Bandlücke angeben [TW87]:

fp = p

ceff
2D

(1.19)

ceff verwendet. Sie
D = dA + dB deniert:

Hierbei wird eine eektive Schallgeschwindigkeit
über die Laufzeit des Schalls durch eine Periode

D
dA dB
=
+
ceff
cA
cB
Hierbei treten die Schallgeschwindigkeiten cA , cB

ist

(1.20)
und die Einzeldicken

dA , dB

beider Komponenten auf.
Für die Breite der

p-ten

Bandlücke gilt (ebd.)

ceff
χ cos
∆fp =
πD
falls

p



pπ dA /cA − dB /cB
2 dA /cA + dB /cB


(1.21)

ungerade ist, d.h. am Rand der Mini-BZ, bzw.

ceff
∆fp =
χ sin
πD



pπ dA /cA − dB /cB
2 dA /cA + dB /cB


(1.22)

ZA −ZB
√
ist hierbei ein
ZA ZB
Maÿ für die akustische Modulation, d.h. für die Dierenz der akustischen
falls

p

gerade ist, d.h. im Zentrum der Mini-BZ.

Impedanzen

Zi = ρi · ci

χ=

(normiert auf deren geometrisches Mittel).
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1.2.4

Isotopen-Übergitter

Die in dieser Arbeit untersuchten Isotopen-Multischichtsysteme (vgl. Abschnitt 3.1) weisen eine periodische Struktur der sich abwechselnden Isotopenzusammensetzungen auf. Da über die gesamte Multischichtstruktur hinweg sich das Element (Silizium bzw. Germanium) nicht ändert, liegt auf der
Skala der Multischicht-Periode

keine

Periodizität in der Elektronendichte

oder der -bandstruktur vor. Da von jenen die Bindungsverhältnisse zwischen
den Kristallatomen abhängen, liegt auch in den Elastizitätseigenschaften keine Periodizität vor.
Im Gegenzug beschränkt sich die Periodizität auf die Masse der Atomrümpfe; diese geht im Kontinuumsbild in die Massendichte
damit in Schallgeschwindigkeit (cSchall
akustische Impedanz (Z

= ρ · cSchall )

=

q

E
,
ρ

E:

ρ

über und geht

Elastizitätsmodul) und

ein.

Aufgrund der Periodizität sollte sich wie in Unterabschnitt 1.2.3 beschrieben in der Dispersionsrelation eine Mini-BZ ausbilden, an deren Rändern und
im Zentrum Phononen-Bandlücken entstehen. Die zu erwartende Dispersions70
nat.
relation ist für eine
Ge/
Ge-Probe (Periodendicke 20 nm) in Abbildung
1.3 aufgezeichnet.
Die Frequenz der

p−ten

Bandlücke ist durch Gl. 1.19 gegeben. Bei ei-

ceff = 4897 m/s ist damit die erste
Bandlücke (am Rand der Mini-BZ) bei 122 GHz und die zweite (im Zentrum)
bei 244 GHz zu erwarten.
Für die Breite dieser Bandlücken gelten Gln. 1.21f.; sie skalieren mit der
Z −ZB
. Diese Gröÿe ist aufgrund des kleinen
akustischen Modulation χ = √A
ZA ZB
ner eektiven Schallgeschwindigkeit von

Impedanzunterschiedes für Isotopen-Übergitter gering: Bei akustischen Im7 kg
70
7 kg
pedanzen von 2.549 · 10
für
Ge bzw. 2.596 · 10
für natürliches
s·m2
s·m2
5
Germanium beträgt χ = 1.827 % . Daraus folgen Frequenzbandbreiten der
ersten beiden Bandlücken von

1.424 Ghz

(Zonenrand) bzw.

41.99 MHz

(Zo-

nenmitte).
Dies sind im Vergleich mit anderen Übergitter-Systemen äuÿerst kleine
Bandlücken. Nicht zuletzt hat dies einen Einuss auf die Wärmeleitung: Je
enger diese Bandlücken sind, umso geringer ist der Anteil an Phononen, die
hierdurch von der Propagation durch die Multischicht abgehalten werden.
Umso kleiner ist die Verringerung der Wärmeleitfähigkeit durch die Bandlücken (vgl. [SM00]).
Die Verringerung der Wärmeleitfähigkeit durch Bandlücken und Abachung der Dispersionsrelation lässt sich nach [TTM99] quantizieren, indem
über die Quadrate aller Gruppengeschwindigkeiten 1.18 summiert wird und

5 Zum Vergleich: Bei einem Si/Ge-Übergitter beträgt
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χ = 50.10 %
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Abbildung

1.3:

Berechnete

2x105

q (1/m)

Dispersionsrelation

eines

Germanium-

Übergitters: In der linken Grak ist die Wellenzahländerung des Lasers bei
Reexion eingezeichnet, der zu einer Brillouin-Oszillation von ca. 58 GHz
führen sollte (gestrichelt). Der Bereich nahe
mit der Bandlücke der Ordnung

p = 2

vergröÿert dargestellt.
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q=0

der zonengefalteten Mode

(Kreis) ist auf der rechten Seite

κ̃ von Wärmeleitfähigkeit
X κλ X
κ̃ =
=
Cph (ωλ )c2λ,z
τ
λ
λ
λ

man somit das Verhältnis
onszeit

τ

Cph (ωλ )

erhält:

zu Phononen-Relaxati(1.23)

ist dabei die temperaturabhängige phononische Wärmekapazität.

Vernachlässigt man die Variation dieser Wärmekapazität, so lässt sich
die Änderung der Wärmeleitfähigkeit aufgrund der Bandstruktur abschätzen, indem man die in 1.3 gezeigte Dispersionsrelation annimmt, die Ableitung

∂ω/∂k

bildet und die Summation in ein Integral überführt. Für das

diskutierte Germanium-Multischichtsystem ergibt sich damit eine Verringerung der Wärmeleitfähigkeit um lediglich

1.5% (gegenüber dem äquivalenten

ungeordneten Isotopengemisch). Diese Absenkung ist gering im Vergleich zu
anderen Übergittersystemen: Für ein Silizium-Germanium-System ergibt diese Abschätzung eine Absenkung der Wärmeleitfähigkeit von

19.2%.

Wenn nun dennoch in Isotopen-Übergittersystemen eine signikante Verringerung der Wärmeleitfähigkeit experimentell nachgewiesen wird, so deutet
dies darauf hin,  wie [TTM99] anmerken  dass andere Mechanismen ebenfalls eine groÿe Rolle spielen müssen.
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Kapitel 2
Zeitaufgelöste
Röntgenspektroskopie
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2.1 Grundprinzip ASOPS und ASOXS
Ein im Rahmen dieser Arbeit gestecktes Ziel ist es, zeitaufgelöste Untersuchungen vorzunehmen und eine Methode zu deren Durchführung zu implementieren. Eine Möglichkeit, zeitaufgelöste Messungen umzusetzen, stellen
Anrege-Abfrage-Experimente (englisch: pump-probe) dar: Hierbei wird die
zu untersuchende Struktur meist durch einen Laserimpuls angeregt, so dass
darin Änderungen verschiedener physikalischer Eigenschaften induziert werden; in klar denierten Zeitabständen nach der Anregung werden diese Eigenschaften dann durch einen zweiten elektromagnetischen Impuls abgefragt.
Die Anforderungen dafür, ultraschnelle Anrege-Abfrage-Experimente sinnvoll durchführen zu können sind damit

•

eine Möglichkeit, den

Zeitabstand

zwischen einem Anrege- und einem

Abfrage-Impuls genau festzulegen;

•

eine Möglichkeit, durch eine

Variation

des zeitlichen Abstandes zwi-

schen Anrege- und Abfrage-Impuls die Dynamik des zu untersuchenden
Vorgangs abzutasten;

•

eine

Wiederholbarkeit

des Anrege- und Abfrage-Vorgangs in annehm-

barer Zeit, um eine gute Statistik zu ermöglichen; dies erfordert auch

•

eine

Stabilität

des zeitlichen Abstandes zwischen Anrege- und Abfrage-

Impuls über eine Vielzahl von Zyklen hinweg.
Die konventionelle Art und Weise, solche zeitaufgelösten Experimente
durchzuführen  insbesondere dann, wenn Anrege- und Abfrageimpuls ein
Laser sein soll  besteht in einer Verzögerungsstrecke: Von einem Primärstrahl wird der Abfragestrahl mittels eines Strahlteilers abgespalten, so dass
er gegenüber dem Anregestrahl durch eine längere Laufstrecke verzögert werden kann, bevor er auf die Probe trit. Die Variation des Zeitabstandes zwischen Anrege- und Abfrageimpuls geschieht nun über die Variation dieser
Verzögerungssrecke. Ein Nachteil dabei ist einerseits, dass die Strahlführung
nicht konstant ist und sich somit bei auch nur leichter Dejustierung Winkel und Auftrepunkt auf der Probe ändern können. Zudem ist es meist
nicht praktikabel, für jeden der vielen zu vermessenden Zeitabstände zwischen Anrege- und Abfrageimpuls jeweils neu justieren zu müssen. Dies ist
nicht nur ein Faktor für die Messdauer, sondern bringt Probleme hinsichtlich
der Drift des Systems mit sich: Streng genommen muss sichergestellt werden,
dass an jedem Zeitpunkt die selben Bedingungen herrschen, was aber aufgrund von Veränderungen in der Laserstabilität, in der Elektronik oder auch
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Degeneration der Proben oft nicht gegeben ist. Zur Lösung der angesprochenen Probleme behilft man sich oft einer vibrierenden Membran, auf welcher
ein Retroreektor befestigt ist, was aber ebenso das Problem der Änderung
der Strahlführung mit sich bringt und zudem zu unerwünschten Vibrationen
des Aufbaus führen kann.
Um diese Nachteile zu umgehen, wurde das Prinzip des

tischen Abtastens

asynchronen op-

(englisch: asynchronous optical sampling, ASOPS) vorge-

+
schlagen [ELJ 87] und erfolgreich implementiert. Insbesondere an der Universität Konstanz wurde daran gearbeitet, dieses Schema zu verfeinern und
vor allem auch für Lasersysteme mit hohen Repetitionsraten umzusetzen
+
+
[BHJ 06, BCK 07].
Die Grundidee von ASOPS besteht darin, zwei verschiedene Oszillatoren jeweils für die Anregung und die Abfrage zu verwenden. Stellt man bei
beiden nun die Resonatorlänge so ein, dass beide Pulse der selben Repetitionsrate abgeben, so treen Pulse von beiden Quellen jeweils mit einem festen
Zeitabstand an einer Probe ein; sie haben eine feste Phasenlage zueinander.
Damit diese feste Phasenbeziehung jedoch über einen längeren Zeitraum sta-

1

bil bleibt , muss eine Synchronisierung zwischen beiden eingerichtet sein.
Nun liegt nur genau eine Zeitverzögerung zwischen jeweils einem Anregeund Abfrageimpuls vor; allerdings werden viele verschiedene Zeitverzögerungsstufen benötigt  und diese sollen zustandekommen, ohne dass man den
Laufweg eines Impulses mechanisch verkürzt bzw. verlängert, wodurch wieder
die oben beschriebenen Nachteile erwachsen würden. Hier greift nun das Kon-

Asynchronizität : Beide Oszillatoren sind nicht genau auf die selbe
frep synchronisiert, sondern sie sind leicht gegenüber einander
um eine Frequenz ∆frep verstimmt, so dass der Zeitversatz zwischen beiden
∆frep
anwächst
Impulsen mit jedem Umlauf linear um einen Betrag ∆t ≈
f2
zept der

Repetitionsrate

rep

(Abb. 2.1). Somit wird sukzessive der gesamte Bereich der Zeitverzögerungen, welcher dem Inversen der Repetitionsrate entspricht, durchfahren, bis
zwei Impulse wiederum gleichzeitig an der Probe ankommen.
Um solch ein Verhalten zu erzielen, müssen die Repetitionsraten aufeinander abgestimmt sein, insbesondere die Verstimmungsfrequenz

∆frep

muss

über einen längeren Messzeitraum konstant sein, um die die Mittelung über
viele Umläufe nicht auszuschmieren und somit die Zeitauösung zu beeinträchtigen. Dies wird mit Hilfe der im Folgenden beschriebenen Synchronisierungselektronik erzielt: Von beiden Oszillatoren wird mittels eines Strahlteilers ein geringer Strahlanteil abgezweigt und zu einer Photodiode geführt,
um die Impulsabfolge in ein elektronisches Signal zu überführen. Aus Sta-

1 Von sich aus bleibt die Repetitionsrate eines Oszillators aufgrund thermischmechanischer Verschiebungen nicht stabil.
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Abbildung 2.1: ASOPS- bzw. ASOXS-Prinzip: Durch die Verstimmung der
Anrege- (Pump) und Abfragefrequenz (Probe), wird der Zeitabstand (Delay),
mit dem jeweils zwei Impulse auf der Probe auftreen, linear variiert.

bilitätsgründen  da eine konstante relative Verstimmung zwischen beiden
Oszillatoren wichtiger ist als die Absolutfrequenz beider Oszillatoren; siehe
dazu auch [Hud09]  wird die Frequenz des einen Signals als Referenz bzw.
Master genommen, auf dessen Grundlage die Ziel-Repetitionsrate des anderen Oszillators (Slave) gebildet wird. Dies geschieht dadurch, dass mittels
eines Frequenzschiebers zur Master-Frequenz die von einem externen Signalgenerator kommende Dierenzfrequenz hinzuaddiert wird. Durchgeführt wird
dies allerdings üblicherweise nicht bei der Grundfrequenz, sondern bei einer
höheren Harmonischen wie der dreifachen oder der fünachen Repetitionsrate; diese Frequenzen sind ebenfalls im Signal der Photodioden vorhanden.
Der Grund hierfür ist die gröÿere Frequenzdierenz von bei der Frequenzverschiebung entstehenden, unerwünschten Seitenbanden: Diese sind so leichter
lter- bzw. unterdrückbar.
Mittels eines Frequenzmischers wird nun die Dierenz der so erzeugten
Soll-Frequenz und der Repetitionsrate des Slave-Oszillators gebildet. Mit diesem Fehlersignal wird über einen Hochspannungsverstärker ein im SlaveOszillator bendlicher Piezo-Kristall angesteuert, welcher an einen Spiegel
gekoppelt ist. Somit wird die Resonatorlänge und damit die Repetitionsrate dynamisch geregelt. Diese gesamte Phasenregelschleife (englisch feedback
loop) ist so gestaltet, dass eine Abweichung der Repetitionsrate des SlaveOszillators von ihrer Soll-Frequenz eine Nachregelung wieder in Richtung der
Soll-Repetitionsrate nach sich zieht.
ASOXS (asynchronous optical x-ray sampling, asynchrones optisches Abtasten mit Röntgenstrahlung) stellt die Übertragung des ASOPS-Prinzips auf
solche Anrege-Abfrage-Experimente dar, welche als Abfrage-Impuls Röntgenstrahlung eines Synchrotronrings verwenden. Diese Übertragung wurde
im Rahmen dieser Arbeit am Synchrotronring ANKA am Karlsruher Insti-
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tut für Technologie (KIT) durchgeführt. Während die technische Realisierung
dieses Aufbaus in Abschnitt 2.2 ausgeführt ist, soll hier auf das Grundprinzip
sowie auf die Abweichungen zu ASOPS eingegangen werden.
Der Vorteil, weshalb man überhaupt (harte) Röntgenstrahlung für den
Abfrageimpuls verwenden will, liegt in zwei Gesichtspunkten: Einerseits können hierdurch Veränderungen im Material nicht nur indirekt über die Änderung der optischen Eigenschaften bzw. Reektivität abgefragt werden, sondern man erhält aufgrund der kurzen Wellenlänge über Bragg-Streuung Zugang zum Gitterparameter. Somit lassen sich vor allem Prozesse des Kristallgitters (Änderungen der Dehnung, Phononen) unmittelbar nachweisen.
Nicht zuletzt erhält man hierdurch auch einen direkten Zugang zur Temperatur. Auf der anderen Seite gibt es im Röntgenbereich eine breite Palette
an Methoden, die je nach Fragestellung angewendet werden kann. So ist es
neben der Bragg-Streuung bspw. möglich, energieaufgelöst Röntgenabsorptionsspektroskopie zu betreiben (XANES, EXAFS womit im Rahmen dieser
Arbeit auch experimentiert wurde)  und diese Methoden können wiederum
als Anrege-Abfrage-Experimente durchgeführt werden.
Zunächst einmal ist oensichtlich, dass die Repetitionsrate der Röntgenimpulse eines Synchrotronrings nicht in ähnlicher Weise durch einfache Anpassungen verändert werden kann wie die eines Lasers. Dadurch kann nur
der Oszillator für die Anrege-Impulse dazu verwendet werden, in der Repetitionsrate über Piezo-Spiegel angepasst zu werden. Auf der anderen Seite
wird das Zeitsignal der Röntgenimpulse des Synchrotronrings nicht durch eine Photodiode, sondern durch einen Stripline-Detektor aufgenommen. Auch
in diesem Signal sind die zur Synchronisierung verwendeten höheren Harmonischen der Repetitionsrate vorhanden; zudem sind allerdings auch die
Grundfrequenz und Harmonische der Umlaurequenz um den Synchrotronring vorhanden  diese können den Synchronisierungsprozess beeinträchtigen
(vgl 2.3).
Ansonsten ist der Ablauf bei ASOXS ein ähnlicher wie bei ASOPS: Es
wird die gleiche Kombination aus Frequenzschieber, Mischer und Verstärker verwendet. Aus Gründen der Handhabung wird zunächst das Signal
der Laser-Repetitionsrate als Master verwendet  aufgrund der angesprochenen Synchrotron-Umlaurequenzen im Röntgen-Signal ist es besser, das
Laser-Signal zur Erzeugung der Referenzfrequenz zu verwenden. Mittels eines Mischers wird wiederum die Dierenz zwischen Soll-Repetitionsrate und
Röntgenimpuls-Repetitionsrate ermittelt. Dieses Fehlersignal wird nun jedoch (wieder über einen Hochspannungsverstärker) dazu verwendet, die Repetitionsrate des (eigentlichen Master-)Lasers zu ändern, damit der korrekte
Frequenzversatz wiederhergestellt ist.
Auch wenn sich nun also ASOPS und ASOXS von ihrem Grundprinzip
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nicht wesentlich unterscheiden, bleibt noch anzumerken, dass gerade durch
die erwähnten Störfrequenzen des Synchrotronrings die Synchronisierung und
die damit mögliche erreichbare Zeitstabilität der Zeitauösung prinzipbedingt problembehafteter ist als im Falle von zwei Lasern. Diese Herausforderung und mögliche Lösungsansätze werden in Abschnitt 2.3 erörtert.
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2.2 Pump-Probe-Experimente an ANKA
Das in Abschnitt 2.1 vorgestellte Schema ASOXS zur zeitaufgelösten Untersuchung von Materialien mittels Röntgenstrahlung wurde im Rahmen dieser
Arbeit am Synchrotron ANKA realisiert und eingesetzt. Da zur Untersuchung der interessierenden Phänomene eine hohe Zeitauösung vonnöten ist,
werden entsprechende Anforderungen hinsichtlich der Impulslänge sowohl an
das Laser-System (Unterabschnitt 2.2.1) als auch an die vom Synchrotronring
kommenden Röntgenimpulse (Unterabschnitt 2.2.2)gestellt. Genauso bedeutend ist, wie schon in Abschnitt 2.1 angedeutet, die Synchronisierung von
Anrege- und Abfrageimpuls und und deren zeitliche Stabilität; der in Unterabschnitt 2.2.3 beschriebene Aufbau gewährleistet dies und stellt einen

räumlichen

Überlapp zwischen den beiden Impulsen sicher.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Anrege-Abfrage-Mechanismus für die
ultraschnelle Untersuchung von Prozessen in Festkörper-Proben durch harte Röntgenstrahlung verwendet. Erwähnt werden soll an dieser Stelle noch,
+
dass damit auch (wie bspw. in [IIS 11] beschrieben) das vom Synchrotron
ausgehende Terahertz-Feld mit Hilfe des elektrooptischen Eekts untersucht
werden kann.

2.2.1

Anregung: Femtosekunden-Laser

Für die Erzeugung der Anregungsimpulse wurde ein Femtosekunden-Titan:Saphir-Oszillator mit einer Repetitionsrate von 500 MHz verwendet. Es
handelt sich dabei um einen Oszillator des Typs GigaJet 20 der Firma GigaOptics. Dieser wird gepumpt durch einen wiederum diodengepumpten Festkörperlaser (diode pumped solid-state laser, DPSS) des Typs Verdi der Firma
Coherent.
In beiden Fällen basiert die Erzeugung von elektromagnetischer Strahlung auf dem Prinzip Laser (Light Amplication by Stimulated Emission
of Radiation, Lichtverstärkung durch stimulierte Strahlungsemission). Drei
Komponenten sind für dessen Funktion notwendig:

•

Ein aktives Medium als Herzstück des Lasers: In diesem ndet die stimulierte Emission statt, d.h. ein angeregter Zustand geht durch Einstrahlung eines Photons mit einer bestimmten Energie

resonant

auf ein

niedrigeres Energieniveau über und emittiert dabei ein Photon, dessen
Energie dem des eingestrahlten entspricht (Abb. 2.2).

•

Ein Pumpmechanismus: Die stimulierte Emission hat in Form der Absorption einen Konkurrenzprozess. Dafür, dass stimulierte Emission gegenüber diesem bevorzugt stattnden kann, ist es nach den Einstein-
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Abbildung 2.2: Stimulierte Emission: Bild 1 illustriert das System im Grundzustand mit der Energie

E0 .

Durch einen Pumpmechanismus wird Energie

in das System deponiert, das daraufhin in einen angeregten Zustand mit der
Energie

EP hoton

EA wechselt (2). Durch Einstrahlung eines Photons, dessen Energie
= EA − E0 genau der Energiedierenz beider Zustände entspricht

(3) wird die Emission eines weiteren Photons derselben Energie induziert,
wodurch das System wieder in seinen Grundzustand zurückkehrt.

Ratengleichungen[GAF10] eine

Besetzungsinversion

nötig, d.h. der an-

geregte Zustand muss gegenüber dem Grundzustand überproportional

2

besetzt sein .

•

Ein Resonator: Im einfachsten Fall sind dies zwei Spiegel, aber es sind
komplexere Geometrien wie z.B. ein Ringresonator üblich. Sie sorgen
dafür, dass die Strahlung wiederholt in das aktive Medium geleitet wird,
um immer mehr Emissionsprozesse zu ermöglichen. Einer der Spiegel
besitzt gegenüber den anderen eine niedrigere Reektivität, so dass ein
Bruchteil der Strahlung ausgekoppelt wird und genutzt werden kann.

Beim benutzten DPSS-Laser besteht das aktive Medium aus einem Festkörper, genauer gesagt aus einem Nd:YVO4 -Kristall (Neodym-dotiertes Yt-

2 Was hier Grundzustand genannt wird, ist der Grundzustand hinsichtlich der stimulierten Emission und muss nicht der absolute Grundzustand des Systems sein. Bei 4-NiveauLasermedien fördert gerade die Tatsache, dass das System nach der Emission schnell in
einen energetisch noch tieferen Zustand fallen kann, eine Besetzungsinversion.
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triumvanadat), welches durch eine Laserdiode optisch gepumpt wird. Für
3+
die stimulierte Emission ist hier die aus Nd -Ionen bestehende Dotierung
verantwortlich, hierbei betragen die möglichen Emissionswellenlängen 1064,
914 und 1342 nm [Pasb]. Bei dem vorliegenden kommerziellen Gerät des Typs
Verdi wird die Wellenlänge von 1064 nm benutzt; mit Hilfe eines frequenzverdoppelnden Kristalls wird eine Ausgangswellenlänge von 532 erzielt, wobei
die benutzte Ausgangsleistung 5 Watt beträgt.
Mit Hilfe von Spiegeln wird diese Strahlung in den Oszillator GigaJet 20
eingespeist, wo sie dazu dient, einen Titan-Saphir-Kristall zu pumpen. Dieser
Kristall ist deshalb in besonderem Maÿe für die Erzeugung ultrakurzer Impulse geeignet, weil er ein groÿe Bandbreite hat, innerhalb der stimulierte Emission stattnden kann (650 - 1050 nm)  zeitlich kurze Impulse bestehen aber
gerade aus einem breiten Spektrum von Frequenzen bzw. Wellenlängen. Andererseits bedeutet diese Bandbreite, dass der Oszillator über einen gewissen
Bereich abstimmbar ist (beim vorliegenden Modell ist dies ohne Modikation
der verwendeten Spiegel ein Bereich von 25 nm [Gig]). Die gröÿte Ezienz
in der Verstärkung der Pumpstrahlung liegt für einen Ti:Saphir-Kristall bei
etwa

800 nm;

nahe dieser Wellenlänge, bei

805 nm

wird der Oszillator in den

im Folgenden beschriebenen Experimenten betrieben.
Das Schema der stimulierten Emission für Ti:Saphir ist in Abbildung
2.3 gezeigt. Aufgrund eines breiten bzw. breit besetzten Minimums (in der
3+
Abbildung mit C bezeichnet) hinsichtlich der Auslenkung des Ti -Ions des
(mit E bezeichneten) oberen Potentials der Emission und aufgrund der groÿen
Steigung des unteren (Triplet-, in der Abbildung T) Potentials sind viele
verschiedene Übergangsenergien möglich. Dies hat die bereits angesprochene
hohe Bandbreite der Emissionswellenlängen zur Folge.
Das Ziel ist es, diese Voraussetzungen des Ti:Saphir-Materials zu nutzen,
um ultakurze Impulse zu generieren. Dabei wird das Prinzip der

kopplung

Moden-

verwendet. Dies besteht darin, dass eine feste Phasenbeziehung der

Eigenmoden des Resonators etabliert wird und somit aufgrund ihrer Interferenz eine Abfolge kurzer Impulse durch den Resonator propagiert (siehe Abb.
2.4). Für den Abstand der Impulse entscheidend ist die Resonatorlänge, da
sie die Frequenz der Normalmoden bestimmt. Dies spiegelt sich in der Beziehung zwischen Resonatorlänge

l

und Repetitionsrate

wider:

frep =
c

c
l

frep

folgendermaÿen
(2.1)

ist hier die Lichtgeschwindigkeit im Medium (dies ist meist Luft. Niedrige

Geschwindigkeiten in den im Resonator vorhandenen Medium müssen bei
der Berechnung berücksichtigt werden, können jedoch auch im Sinne der optischen Weglänge als Verlängerung der eektive Resonatorlänge gehandhabt
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Abbildung

2.3:

Kongurations-Diagramm

des

Absorption-Emission-

Vorgangs bei Ti:Al2 O3 , entnommen aus [WS90]: Schematisch aufgetragen
ist die Energie der Zustände auf der y -Achse gegen die Auslenkung des
3+
Ti -Ions auf der x-Achse. Vom Grundzustand A ndet eine Absorption aus
der grünen (oder blauen) Region des Spektrums statt (in unserem Fall ist es
grünes Licht von 532 nm). Dieses Niveau B relaxiert unter Auslenkung des
3+
Ti -Ions in ein lokales Minimum C, von wo aus die stimulierte Emission in
ein Niveau D stattndet. Eine weitere schnelle Relaxation unter Emission
von Phononen führt zurück in das Ausgangsniveau A.
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Abbildung 2.4: Zustandekommen von kurzen Impulsen (oben) durch Überlagerung einzelner Moden (unten) mit gleichem Frequenzabstand. Nach [Pasa]

werden). Äquivalent dazu ist die Formulierung, dass das Inverse der Repetitionsrate eben jener Zeitdauer entspricht, die ein Laserimpuls benötigt, einen
Umlauf durch den Resonator zu vollführen.
Es gibt zwei Klassen von Methoden, wie ein Laser dazu gebracht werden
kann, nicht im Dauerstrich-Betrieb, sondern modengekoppelt Licht zu emittieren: Aktive und passive Modenkopplung. Während aktive Modenkopplung
diejenigen technischen Möglichkeiten bezeichnet, die aktiv die Resonatorverluste modulieren, um ein Pulsschema zu etablieren, wird im Rahmen des
Aufbaus dieser Arbeit

passive

Modenkopplung verwendet. Die Idee dahin-

ter ist es, die optischen Eigenschaften des Resonators so maÿzuschneidern,
dass ein modengekoppelter Betrieb im Vergleich zum Dauerstrich-Betrieb
bevorzugt wird. Im verwendeten Aufbau wird der Eekt der

Kerr-Linse

be-

nutzt. Der Kerr-Eekt  ein nichtlinearer Eekt dritter Ordnung  besteht
darin, dass ein Material in Anwesenheit eines elektrischen Feldes doppelbrechend wird, d.h., dass verschiedene Brechungsindizes für Lichtpolarisationen
parallel oder senkrecht zum elektrischen Feld auftreten. Licht besteht als
elektromagnetische Welle jedoch selbst aus einem elektrischen Feld; somit ist
zu erwarten, dass es einen Kerr-Eekt auf sich selbst ausübt. Dies kommt
allerdings nur bei hohen Intensitäten zum tragen  wie sie von Lasern aber
durchaus erreicht werden. Der intensitätsabhängige Brechungsindex lautet in
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diesem Falle[Trä07]:

n(I) = n0 + n2 I

(2.2)

Wenn man nun das Intensitätsprol eines Laserimpulses zu Grunde legt (z.B.
eine Gauÿ-Verteilung), so besagt dieser intensitätsabhängige Eekt, dass bei
positivem nichtlinearen Brechungsindex zweiter Ordnung

n2

der Gesamtbre-

chungsindex (und damit die optische Weglänge) in der Mitte gröÿer ist als
an den Rändern. Dies entspricht aber genau der Verteilung der optischen
Weglängen einer Sammellinse, wodurch bei der sogenannten Kerr-Linse der
Eekt der

Selbstfokussierung

auftritt, und zwar umso stärker, je höher die

maximale Intensität ist. Eine höhere Maximalintensität wiederum haben Laserimpulse im modengekoppelten Betrieb. Es ist möglich, diesen dadurch
zu bevorzugen, dass man den nichtfokussierten Strahl unterdrückt, indem
man ihn durch eine Blende abschneidet. Um das Modenkoppeln erstmalig in
Gang zu setzen ist zusätzlich eine kurzzeitige Modulation des Q-Faktors (sogenanntes Q-switching) notwendig, was manuell durch kurzes Verschieben
eines Spiegels bewerkstelligt wird. Der verwendete Resonator ist in Abbildung 2.5 skizziert. Es handelt sich hierbei um einen Ringresonator mit zwei
verschiedenen Laufrichtungen, denen verschiendenen Austrittskanäle (beam
1, 2) entsprechen. Dies hat gewisse Auswirkungen für Handhabbarkeit: Nur
einer dieser Austrittskanäle zeigt in Richtung der nachfolgenden Strahlenoptik des Experiments. Beim Einsetzen des Modenkoppelns durch Q-switching
kann es allerdings vorkommen, dass der andere Kanal eingenommen wird.
Die Wahrscheinlichkeit dafür hängt von der genauen Einstellung der Spiegelpositionen im Resonator ab. Gegebenenfalls sind mehrere Versuche zum
Q-switching notwendig, um ein Modenkoppeln im gewünschten Kanal zu erzielen.
Die gemittelte Ausgangsleistung des Lasers beträgt im Optimalfall über
900 mW, was einer Leistungsussdichte von etwa 2 · 109 W/m2 entspricht
(bei einer Fokussierung auf einen Durchmesser von bis zu
Impulsenergie von

2.2.2

24 µm)

bzw. einer

1.8 nJ.

Abfrage: Erzeugung gepulster Synchrotronstrahlung

Nach der Anregung der Probe mit einem Laserimpuls wird  im Gegensatz
zu rein laserbasierten ASOPS-Experimenten  Röntgenstrahlung zur Abfrage verwendet. Diese entstammt einem Synchrotronring; im hier dargestellten
Fall ist dies die Angströmquelle Karlsruhe (ANKA). Um die Vorteile der
Synchrotronstrahlung gegenüber Laborquellen aufzuzeigen und um Synchrotronstrahlungsquellen untereinander zu vergleichen benutzt man die Gröÿe
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Abbildung 2.5: Skizze des Resonatoraufbaus aus [Gig]. Die Laserimpulse propagieren über die Spiegel M1 bis M4 und den Auskoppelspiegel (englisch output coupler, OC) auf einem ringförmigen Weg durch den Resonator, wobei
sie bei jedem Umlauf im Ti:Saphir-Kristall verstärkt werden.

der

Brillianz B ,

die folgendermaÿen ausgedrückt werden kann [Kim86]:

B∝
Fphoton

d2 Fphoton 1
·
d2 φ
A

ist dabei der Photonenuss,

Strahlung einnimmt und

A

φ

(2.3)

der Raumwinkel, den die emittierte

die eektive Fläche der Quelle. Diese Gröÿe be-

tont die Eigenschaften von Synchrotronstrahlung auf folgende Art und Weise:

•

Ein hoher Photonenuss: Dieser ist dann nötig, wenn eine gute Photonenstatistik gebraucht wird. Gerade bei zeitaufgelösten Untersuchungen, wo eine Vielzahl von Verzögerungsschritten zwischen Anrege- und
Abfrageimpuls aufgenommen werden soll, ist es notwendig, genügend
Photonen pro Zeit zur Verfügung zu haben, um in praktikabler Zeit
eine Messung durchführen zu können.

•

Ein kleiner Raumwinkel: Es wird angestrebt, dass die Photonen nicht in
alle Richtungen verteilt werden, sondern vielmehr eine möglichst kleine
räumliche

Divergenz

besitzen, so dass sie tatsächlich für ein Experiment

zur Verfügung stehen.

•

Eine kleine eektive Quellenäche: Man will den Photonenuss auf einer möglichst kleinen Fläche konzentriert nutzen können; dies ist gerade
bei erwünschten Fokusgröÿen im Mikrometerbereich entscheidend. Diese Anforderung ist der nach einem kleinen Winkelbereich verwandt und
tatsächlich sind beide verknüpft: Es ist möglich, eine bestimmte eektive Quellenäche durch geeignete Strahlführung herunterzufokussieren.
Allerdings verhalten sich die Divergenz und Fläche wie aus der Optik
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bekannt komplementär: Durch Fokussierung steigt die Divergenz an
(und somit verringert sich die Abbildungstiefe. Da beide Parameter bei
der Brillanz im Nenner stehen, ist diese Gröÿe von der Ausgestaltung
der Strahlenoptik unabhängig.

15
Als Gröÿenordnung für die Brillianz kann einen Wert von bis zu 2 · 10
Photonen
bei
dem
in
dieser
Arbeit
benutzten
Messplatz
s·mrad2 mm2 0.1%BW
SUL-X an ANKA genannt werden[HSBP11]. Zum Vergleich liegen mit konventionellen Röntgenröhren erzielte Brillianz-Werte typischerweise bei bis zu
[VJK02].
1010 s·mradPhotonen
2
mm2 0.1%BW
Die gewünschte Strahlung wird folgendermaÿen erzeugt: Zunächst werden Elektronen in einem Beschleuniger-Ring (Booster) auf relativistische Geschwindigkeiten beschleunigt, bevor sie dann in das Vakuumrohr des Speicherrings eingeführt werden, den sie wiederholt mit hoher Geschwindigkeit
umlaufen. Dieser ist nicht exakt kreisförmig, sondern besteht abwechselnd
aus geraden Abschnitten und gebogenen Abschnitten, an denen die Elektronen mit Hilfe von Ablenkmagneten (englisch: bending magnets) horizontal
abgelenkt werden. Dieser Ablenkungsvorgang entspricht einer radialen Beschleunigung der Elektronen. Schon im nichtrelativistischen Fall ist bekannt,
dass die Beschleunigung einer elektrischen Ladung die Aussendung von elek-

3

tromagnetische Strahlung zur Folge hat . In Röntgenröhren beispielsweise
wird diese Tatsache unter dem Begri

Bremsstrahlung

dazu genutzt, durch

abruptes Abbremsen schneller Elektronen in einem Material Röntgenstrahlung zu erzeugen.
Da es sich bei den Elektronen im Synchrotronring um Elektronen nahe
der Lichtgeschwindigkeit handelt, ist eine relativistische Behandlung vonnöten. Bei dieser folgt näherungsweise für die Gesamstrahlungsleistung eines
Elektrons auf einer Kreisbahn

4

mit Radius

P =
e

ist hier die (Elektronen-)Ladung,

r P [Jac06a]:

2 e2 c 4 4
β γ
3 r2
c

(2.4)

β = v/c
γ = (1 − β 2 )−1/2

die Lichtgeschwindigkeit,

Verhältnis von Teilchen- zu Lichtgeschwindigkeit und

das
der

Lorentz-Faktor. Man erkennt an dieser Gleichung, dass die Strahlungsleistung von der Ruhemasse unabhängig ist und vor allem  über den

γ -Faktor

β-

und

 von der Umlaufgeschwindigkeit der Teilchen abhängt. Durch die

3 Nach der Larmor-Formel[Jac06a] ist die Strahlungsleistung

P proportional zur Be2 e2 2
a
3 c3
4 Zur Illustration ist hier vereinfacht eine Kreisbahn angesetzt; bei einer strengen Be-

schleunigung

a

im Quadrat:

P =

handlung eines realen Synchrotrons muss über alle einzeln betrachteten Richtungsänderungen summiert werden.
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Elektronengeschwindigkeit nahe der Lichtgeschwindigkeit

5

wird der zuvor er-

wähnte hohe Fluss erreicht.
Die Brillianz-Denition beinhaltet noch die beiden Faktoren Raumwinkel und eektive Quellenäche. Letztere kann durch eine möglichst exakte
Positionierung, d.h. durch die Fokussierung der Elektronenoptik minimiert

0.9 mm
× 0.1 mm vertikal (an geraden Sektionen des Rings)[HSBP11]. Der

werden. Bei ANKA beträgt die Ausdehnung des Elektronenstrahls
horizontal

Raumwinkel hängt von der Ausstrahlungscharakteristik der radial beschleunigten Elektronen ab. Im klassischen Fall ist die dierentielle StrahlunsleisdP
∝ sin2 θ [Jac06a], wobei θ der Winkel zwitung pro Raumwinkelelement
dΩ
schen Beschleunigungs- und Beobachtungsrichtung ist. Aber auch hier hilft
die Tatsache, dass sich die Elektronen bei relativistischen Geschwindigkeiten
bewegen: Durch den Dopplereekt und relativistische Korrekturen verschieben sich die Ausstrahlungswinkel im Laborsystem
mitbewegten System

θS

für

β→1

θL

gegenüber denen im

um [Mar95]

tan θL ≈ sin θS

1
γ · (cos θS + 1)

(2.5)

Die Folge ist, dass alle Ausstrahlungswinkel im mitbewegten System propor1
tional zu
auf kleinere Winkel im Laborsystem abgebildet werden und somit
γ
eine Kollimation der Winkel stattndet.
Neben Ablenkmagneten gibt es noch zwei weitere Elemente, die benutzt
werden können, um an einem Synchrotronring Strahlung zu erzeugen: Wiggler und Undulatoren. Bei beiden handelt es sich um periodische Anordnungen unterschiedlich gepolter Magnete, die in die geraden Teilstücke des Synchrotronrings eingefügt werden (daher englisch ïnsertion device"). Bei einem Wiggler führt das wechselnde Magnetfeld dazu, dass die Elektronen
in ihrer Bahn abgelenkt werden und somit insgesamt eine periodische Bewegung ausführen. Jeder Ablenkvorgang bedeutet ebenfalls eine Beschleunigung
der Elektronen und somit eine Emission elektromagnetischer Strahlung, deren Charakteristika der bereits diskutierten an Ablenkmagneten emittierten
Strahlung ähneln.
Der Vollständigkeit halber seien hier Undulatoren erwähnt, obwohl sie in
den beschriebenen Experimenten nicht zum Einsatz kommen. Verglichen mit
Wigglern ist bei ihnen die Periodizität noch entscheidender: Sie ist gerade
so gewählt, dass die Emission von Strahlung einer bestimmten Wellenlänge
dominiert. Im mitbewegten Koordinatensystem des Elektrons transformiert
sich das periodische rein magnetische Feld in ein elektromagnetisches Feld
einer bestimmten Wellenlänge  Strahlung genau dieser Wellenlänge wird
dann emittiert.

5 und zusätzlich eine möglichst hohe Anzahl dieser relativistischen Elektronen
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Hier soll nun auf die Zeitstruktur der Synchrotronstrahlung eingegangen
werden. Ein einzelnes Elektron emittiert aufgrund seiner scheinwerferartigen Abstrahlcharakteristik bei jedem Umlauf einen zeitlich kurzen Impuls in
einen xen Beobachterpunkt. Um einen möglichst hohen Fluss zu erreichen,
ist es aber wie oben beschrieben notwendig, eine möglichst hohe Anzahl von
Elektronen in den Ring zu speisen. Diese Elektronen haben aufgrund der
Coulomb-Abstoÿung die Tendenz dazu, sich möglichst weit voneinander zu
entfernen.
Die Elektronen verteilen sich trotz diese nicht vollständig homogen im
Ring, sondern bilden Pakete, welche der abgegebenen Strahlung eine Zeitstruktur aufprägen. Diese Elektronenpakete werden folgendermaÿen gebildet: Die Tatsache, dass im Synchrotron elektromagnetische Strahlung ausgesandt wird, bedeutet im Umkehrschluss einen Verlust an (kinetischer) Energie
der Elektronen. Um diesen Verlust zu kompensieren wird üblicherweise an
geraden Teilstücken des Rings durch Mikrowellenverstärker (z.B. durch ein
Klystron) Energie an die Elektronen abgegeben. Die oszillatorische Struktur
dieser Hochfrequenzfelder (HF) führt zur periodischen Ausbildung von Elektronenpaketen, da die Elektronen je nach Ankunftszeitpunkt abwechselnd ein
beschleunigendes oder abbremsendes elektromagnetisches Feld sehen.
Das Ziel für zeitaufgelöste Messungen sind möglichst kurze Elektronenpakete. Dies wird am Synchrotronring ANKA durch den sogenannten LowAlpha-Modus zu erreichen versucht[ABFH+ 03, PBH+ 03, MMB+ 06, MBH+ 06].
Mit

αc

ist dabei der sogenannte Impulsverdichtungsfaktor gemeint[Wie07]:

αc =

∆L/L0
δ

mit

δ=

∆p
,
p

d.h. er gibt ein Maÿ an für die Änderung der Elektronenbahnlänge
mit einer Impulsänderung

∆p/p

(2.6)

L, welche

einhergeht.

Wenn man nun verschiedene Elektronen eines Pakets betrachtet, ist es
zur Erzielung kurzer Impulse erwünscht, dass sich deren Bahnlängen möglichst wenig unterscheiden. Dies erfordert einen möglichst kleinen Impulsverdichtungsfaktor. Konsequenterweise geht der Faktor folgendermaÿen in die
natürliche Länge der Elektronenpakete

σ=
c

αcσe
,
2πfs

ist die Lichtgeschwindigkeit,

fs2 =
fs

σ

(quadratisches Mittel) ein[Wüs08]:

eα dVHF
,
2πRme γ ds

(2.7)

die Synchrotron-Oszillationsfrequenz,

das quadratische Mittel der Energieverteilung,

e

die Elektronenladung,

σE
me

die Elektronenmasse, R der mittlere Ringradius und γ der Lorentz-Faktor.
dVHF /ds ist der Hochfrequenzgradient. Diese Parameter zeigen verschiedene
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Möglichkeiten auf, durch eine geeignete Wahl kürzere Elektronenpakete zu
erhalten. So wird etwa durch eine geringere Energie auch die Bandbreite

σE

der Elektronenenergien verringert und somit die Paketlänge verkleinert. Aufgrund von longitudinalen Instabilitäten bei zu niedrigen Energien existiert
ein Optimum der Energie, das die kürzesten Elektronenpakete liefert.
Beim Synchrotronring ANKA liegt dieses Optimum bei einer Energie von
1.3 GeV [MMB+ 06, PBH+ 03]. Durch geeignete Abstimmung und Wahl

etwa

der Parameter der Elektronenstrahloptik sind Elektronenpaketlängen im Be+
reich von 5 ps [HHH 11] (quadratisches Mittel) möglich.
Der Impulsverdichtungsfaktor lässt sich bezüglich der Impulsänderung als
Reihe entwickeln[FW99]:


α = α0 + α1
Bestimmt wird

α

∆p
p0




+ α2

∆p
p0

2
+ ...

(2.8)

letztendlich durch die Elektronenoptik des Rings; hier-

bei wirken sich verschiedene Elemente auf jeweils andere Ordnungen der Reihenentwicklung aus: Der Faktor

α0

wird vornehmlich von den Quadrupolma-

gneten bestimmt[FHKW04a], während höhere Ordnungen durch Sextupole
oder Oktupole kontrolliert werden können[FHKW04b]. Für sehr kurze Längen der Elektronenpakete genügt es also nicht, die lineare Ordnung von

α

zu

reduzieren, sondern es werden höhere Ordnungen wichtig.

2.2.3

Aufbau am Messplatz SUL-X

Für die Realisierung der Pump-Probe-Experimente an ANKA wurde ein

6

Aufbau am Messplatz SUL-X

verwendet. Zunächst ist der

räumliche

Über-

lapp zwischen Anregungs- und Abfrage-Strahl wichtig. Der Strahlverlauf des
Abfrage-Röntgenstrahls ist durch den Messplatz festgelegt: Die Strahlung für
das SUL-X-Strahlrohr wird durch einen Wiggler an einem geraden Abschnitt
erzeugt, bei dem es sich um einen Permanentmagnet-Wiggler mit einer maximalen magnetischen Feldstärke von
Fokussierung beträgt

50 × 40 µm

1.3 T

handelt. Die Strahlgröÿe nach

(bei den hier beschriebenen Experimenten

wurde in der Regel durch Einsatz von Blenden eine Strahlgröÿe von ca.

30 µm

genutzt). Durch insgesamt vier Röntgenspiegel und mit Hilfe eines durch eine
Blende kontrollierbaren Zwischenfokus kann der Röntgenstrahl auf den Bereich der Probe weiter fokussiert werden. Gleichzeitig kann die Energie der
Strahlung mittels verschiedener Monochromatoren (Si) aus einem Bereich
von

2.14 . . . 20 keV

gewählt werden[HSBP11]. Der Fokusbereich des Strahls

6 Synchrotron-Umwelt-Labor, vorwiegend genutzt für Streu-, Absorptions- und Fluoreszenzexperimente im Bereich von Fragestellungen, die die Umwelt betreen.[HSBP11]
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Abbildung 2.6: Strahlführung des SUL-X-Messplatzes: Monochromatisierung
und Fokussierung des Strahls. Von [ank]

liegt innerhalb einer Vakuumkammer, in der die Probe mittels eines Diraktometers und entsprechender Schrittmotoren in den Fokusbereich gebracht
werden kann2.6. Auf den durch den Messplatz festgelegten Fokusbereich des
Röntgenstrahls wird nun auch der Laserstrahl fokussiert. Dies geschieht durch
ein System von mehreren Spiegeln, mittels welcher der Laserstrahl zunächst
durch ein Fenster hindurch in der Vakuumkammer gelenkt und schlieÿlich
auf die Probe reektiert wird. Kurz vor der Probe wird der Strahl durch
eine Sammellinse auf eine Gröÿe von

35 µm

herunterfokussiert. Diese Lin-

se ist ebenfalls durch Schrittmotoren in x- y- und z-Richtung ausgestattet,
wodurch die Fokusebene und der genaue Überlapp mit dem Röntgenstrahl
eingestellt werden kann.
Zur Detektion des gestreuten Röntgenstrahls wird eine Avalanche-Photodiode (APD) benutzt[BR94, BKMR06]. Sie kann so eingesetzt werden, dass
Photonen durch den photoelektrischen Eekt im Halbleitermaterial Ladungsträger freisetzen; diese Ladungsträger werden durch eine angelegte Sperrspannung beschleunigt, so dass es zum Lawinendurchbruch kommt (daher
der Name), d.h. dass durch Stoÿionisation immer weitere Ladungsträger freigesetzt werden. Somit kann ein einzelnes Photon eine Lawine und damit
einen messbaren Strom auslösen. Für die beschriebenen Experimente wurde
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die APD allerdings im Proportionalbereich (unterhalb der Durchb) betrieben, bei dem die Impulshöhe proportional zur Energie der eingestrahlten
Photonen ist.
Die Vorteile der APD liegen vor allem darin, dass das Signal keiner groÿen
elektronischen Verstärkung mehr bedarf  allerdings muss im Gegenzug auch
Quantenrauschen und internes Verstärkungsrauschen beachtet werden  was
das Verhältnis von Signal zu Rauschen gerade bei niedrigen Photonenzahlen bzw. Intensitäten verbessert. Eine Anforderung für die hier dargestellten
zeitaufgelösten Experimente ist, dass der Detektionsprozess schnell genug für
die verwendete Repetitionsrate von
lichen Impulsabstand von

2 ns

500 MHz

bzw. den entsprechenden zeit-

ist  auch diese Voraussetzung wird durch die

APD erfüllt. Bei den Experimenten wurde ein APD-Dektor von FMB Oxford
inklusive zugehöriger Elektronik verwendet. Es wurden Zählraten von bis zu
3 · 107 Ph/s verzeichnet bei einer Diodenäche von 5 mm × 5 mm
Wie im Abschnitt über das ASOXS-Prinzip (Abschnitt 2.1) beschrieben,
müssen Laser- und Röntgenimpulse zeitlich synchronisiert werden bzw. es
muss eine kontrollierte Asynchronität eingeführt werden. Dafür wird das zeitliche Signal der Elektronenpakete im Synchrotronring zunächst durch eine
sog. Stripline-Elektrode abgegrien. Dabei handelt es sich um eine Elektrode, welche nahe der Elektronenbahn plaziert ist; ein vorbeikommendes Elektronenpaket induziert durch sein elektromagnetisches Feld darin einen Spannungsimpuls. Da dieses Signal den Zeitverlauf der Abfrageimpulse darstellt,
wird dieses Signal auf den Slave-Eingang einer Zeitstabilierungs-Einheit der
Firma GigaOptics gegeben (bestehend aus einem Frequenzschieber und einem Dierenzfrequenzgenerator; Funktionsprinzip s. Abschnitt 2.1). Das Referenzsignal des Lasers wird durch eine schnelle Photodiode abgegrien, auf
die über einen teildurchlässigen Spiegel ein Teil des Strahles gerichtet ist;
dieses Signal wird für die Zeitstabilisierungseinheit als Master verwendet.
Ein weiteres Eingangssignal ist die gewünschte Dierenzfrequenz, die durch
einen externen Frequenzgenerator zugeführt wird. Als Ausgangssignal liefert
die Zeitstabilisierungseinheit ein Fehlersignal, welches über einen Verstärker
(wiederum der Firma GigaOptics) auf einen schnellen und einen langsamen
Piezoaktuator an einem Spiegel im Oszillator gegeben wird und so die Frequenzdierenz zwischen Laser- und Röntgenimpulsen sicherstellt. Zusätzlich
erzeugt die Einheit über die Schwebung der beiden Eingangssignale ein Triggersignal, welches einen konstanten zeitlichen Abstand zum wahren Zeitnullpunkt besitzt und zur zeitlichen Einordnung der Messdaten verwendet wird.
Für die Verschiebung der Probe können einerseits die Schrittmotoren des
Messplatzes verwendet werden; andererseits wird für Experimente in BraggGeometrie ein kleines, eigens für diese Experimente konstruiertes Diraktometer 2.7 in die Probenposition des Messplatzes gesetzt. Auf dessen Detekto-
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Abbildung 2.7: Mini-Diraktometer eingesetzt in Messposition im Vakuumtopf. Man sieht links die am Detektorarm befestigte APD, rechts ragt eine
Mikroskopkamera über die Proben; weiter rechts davon ist die Linse für die
Laser-Fokussierung zu erkennen.

rarm kann der APD-Detektor angebracht werden; der Proben-Anstellwinkel

θ, der Detektorwinkel 2θ sowie eine lineare Bewegung der Probe können durch
Schrittmotoren verfahren werden.
Die Verkabelung für die Schrittmotoren für Probe und Linse werden über
eine speziell konstruierte Durchführung aus der Vakuumkammer hinausgeführt und verlaufen zu einem Ethernet-Gateway der Firma Moxa, damit ein
Zugri darauf und eine Steuerung über das Messnetz erfolgen kann. Ebenfalls
durch diese Durchführung wird die Hochspannungsversorgung und das Signal
des APD-Detektors aus der Vakuumkammer zum APD-Elektronikmodul geleitet. Von diesem wird ein TTL-Signal erzeugt, welches von einer Histogramm-Karte (NanoHarp der Firma PicoQuant) in verschiedenen Kanälen
für verschiedene Zeitpunkte aufgezeichnet wird. Als Triggersignal für diese
Histogramm-Kartie wird das erzeugte Schwebungssignal aus der Zeitstabilisierungseinheit verwendet (Abb. 2.8).
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Abbildung 2.8: Schematische Darstellung der Verbindungen für den ASOXSAufbau am Messplatz SUL-X.
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2.3 Zeitaufgelöste Experimente mit ASOXS
Mit der in Abschnitt 2.2 beschriebenen Anordnung wurden die im Folgenden
beschriebenen Experimente durchgeführt, um die Möglichkeiten und Limitierungen dieser Messmethode zu erfassen und um sie zu optimieren.

2.3.1

Messprinzip Laserinduzierter Änderungen
des Röntgenstreuprols
Justage der Probe und Überlapp zwischen Röntgen- und
Laserstrahl
Das Messprinzip wird hier am Beispiel einer Galliumarsenid-Probe veranschaulicht. Diese wurde im Drehzentrum des Mini-Goniometers angebracht;
der Winkel

θ

gegenüber dem Röntgenstrahl wurde auf den Wert des (400)52.89 ◦ bei einer Röntgenenergie von

Bragg-Maximums eingestellt (nominell

5.5 keV[x0h]).

Der Winkel

2θ

des Detektorarms mit der APD wurde auf den

doppelten Wert eingestellt. Um Verdrehungen und Verkippungen der Probe
zu korrigieren, wurden mehrfach Scans der gestreuten Intensität (d.h. der
Anzahl der auf den Detektor auftreenden Photonen) durchgeführt, jeweils
unter Verfahren eines Motors
Der Motor

θ, 2θ

bzw.

φ.

φ (Motor des Messplatzes SUL-X) bewirkt hierbei eine Rotati-

on des gesamten Goniometers, d.h. auch der Detektorachse. Hierdurch kann
der Umstand korrigiert werden, dass die Probe um eine Achse parallel zum
Röntgenstrahl verkippt ist und der gestreute Strahl den Detektor horizontal verfehlt. Dies ist deshalb notwendig, weil das Goniometer keine Motoren
besitzt, welche die Neigung der Probe steuern und damit solche Verkippungen korrigieren könnten. Verkippungen der Probe um eine Achse parallel zur
Drehachse des Goniometers können hingegen durch eine Anpassung des
bzw.

2θ-Winkels

θ-

korrigiert werden.

Iterativ wurden durch diese Scans die Motorpositionen so eingestellt, dass
ein Maximum der gestreuten Intensität (das Bragg-Maximum) am Ort des
Detektors erreicht wurde. Diese Scans wurden ohne Laser durchgeführt.
Der Laserstrahl war zuvor (beim Aufbau des Systems am Messplatz) bereits grob auf die Probenposition eingerichtet worden; dies geschah durch
Fokussieren auf eine Nadelspitze, welche anstelle des Goniometers in das
Strahlzentrum gestellt war. Die Feinabstimmung erfolgte über leichte Verschiebungen der Position der Linse, welche über drei Achsen (x,

y

und

z)

motorisiert war.
Diese Verschiebungen führen dazu, dass der Laserstrahl nicht exakt durch
die optische Achse der Linse führt und somit nicht nur fokussiert, sondern
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auch abgelenkt wird. Dadurch kann der Laser-Spot auf der Probenoberäche
verschoben werden. Dies verschlechtert zwar gleichzeitig die Fokussierung,
allerdings wird ohnehin nicht versucht, diese an der Probenposition zu maximieren sodern einen Kompromiss zwischen Leistungsdichte und Gröÿenverhältnis zum Röntgen-Spot zu erhalten.
Durch die Einstrahlung des Lasers wird die Probe aufgeheizt: Diese Aufheizung tritt nicht für jeden einzelnen Laserimpuls isoliert auf, vielmehr kann
die Wärme aufgrund der Repetitionsrate von

500 GHz

in der Zeit zwischen

zwei Laserimpulsen nicht vollständig abieÿen und sie sammelt sich in der
Probe an. Es stellt sich ein neues thermisches Gleichgewicht ein zwischen absorbierter Gesamtenergie des Lasers und Abuss der Wärmeenergie über das
Substrat bzw. die Umgebung. Diese

stationäre

Aufheizung der Probe führt

zu einer Gitterausdehnung und damit zu einer Verschiebung des Bragg-Maximums (hin zu kleineren Winkeln).
Damit lieÿ sich der räumliche Überlapp zwischen Röntgen- und LaserSpot folgendermaÿen erreichen: Der Streuwinkel

2θ

wurde (bei blockiertem

Laserstrahl) vom Bragg-Maximum zu kleineren Winkeln hin an die Flanke
der Intensitätsverteilung verschoben (vgl. Abb. 2.10 oben). Der Laserstrahl
wurde auf die Probe durchgelassen, indem der motorisierte Verschluss aus
dem Strahlengang herausgefahren wurde. Der Laser-Spot wurde mittels der
Linsenbewegung in

x- und y -Richtung (senkrecht zum Strahl) iterativ so lan-

ge auf der Probenoberäche verschoben, bis die Zählrate des Detektors maximiert war, gleichbedeutend mit einer maximalen Verschiebung des BraggMaximums. Durch erneute Scans des Streuwinkels

2θ

lieÿ sich prüfen, ob

tatsächlich vorwiegend eine Verschiebung und nicht etwa eine Verbreiterung
der Intensitätsverteilung vorliegt.
Zusätzlich lieÿ sich über die

z -Position

der Linse (längs des Strahls) die

Fokusebene und damit die Gröÿe des Laser-Spots auf der Probe nachstellen.
Anhand von

x -y -

sowie

2θ-Scans

bei verschieden

z -Positionen

wurde eine

Spot-Gröÿe gewählt, welche groÿ genug gegenüber dem Röntgen-Spot war.
So sollte sichergestellt werden, dass der Bereich des Röntgen-Spots homogen
erwärmt wird. Die Aufweitung des Laserprols abhängig von der Verschiebung der Linse in der

z -Achse

ist in Abbildung 2.9 aufgezeigt.

Zeitaufgelöste Messungen über verschiedene Winkel
Bei einem optimierten räumlichen Überlapp wurden für verschiedene Streuwinkel

2θ

mittels ASOXS-Verfahren Zeitverläufe für die jeweilige gestreute

Intensität aufgenommen, wie es in Abb. 2.10 zu sehen ist. Hier ist einerseits
die stationäre Intensitätsverteilung, andererseits die zeitabhängigen Änderungen in der Photonenzählrate aufgrund der einzelnen Laserimpulse ausge-
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Abbildung 2.9: Abhängigkeit der Breite des Laserspots vom Abstand zur
Fokussierungslinse: bei verschiedenen

z -Abständen

wurde das Prol des La-

serspots aufgenommen. Dies erfolgte durch Ableitung des Stufenverlaufs der
gemessenen Leistung, welcher sich beim Hineinfahren einer Schneidblende in
den Strahl ergab. Durch Anwendung eines Gauÿ-Fits wurde für jedes Prol
die Halbwertsbreite (FWHM) ermittelt.

drückt durch das Verhältnis zwischen momentaner und gemittelter Intensität
bei dem jeweiligen Winkel dargestellt.
Man erkennt einen Anstieg der gezählten Photonen bei Winkeln, die kleiner sind als das (stationäre) Bragg-Maximum sowie einen leichten Abfall
beim Bragg-Maximum und gröÿeren Winkeln. Dies ist gleichzusetzen mit
einer Verschiebung des Bragg-Maximums, welche auf einen einzelnen Laserimpuls zurückzuführen ist. Zu der stationären Verschiebung des Bragg-Maximums kommt somit noch eine transiente Verschiebung hinzu; sie tritt periodisch mit den Laserimpulsen auf und lässt sich deshalb durch das ASOXSVerfahren messen.
Gleichzeitig lässt sich beobachten, dass die Verschiebung zu beiden Seiten des Bragg-Maximums nicht vollkommen symmetrisch verläuft: Auf der
Seite höherer Winkel scheint die Intensitätsschwankung etwas weniger ausgeprägt zu sein als auf der Seite niedriger Winkel. Dies deutet darauf hin,
dass nicht nur eine Verschiebung sondern auch anteilig eine Verbreiterung der
Intensitätsverteilung vorliegt. Grund hierfür ist vermutlich eine inhomogene
Ausdehnung des Probenmaterials über das Prol des Laserspots.
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Abbildung 2.10: Messprinzip bei ASOXS-Messungen: Oben ist das BraggMaximum für den (400)-Reex von Galliumarsenid abgebildet. An allen Rasterpunkten wurde zeitaufgelöst die Änderung die Röntgen-Reektivität aufgenommen. Das Verhältnis von Photonenanzahl zum jeweiligen Zeitpunkt
und mittlerer Intensität ist in der unteren Grak farbcodiert dargestellt.
Man sieht hier die Verschiebung des Bragg-Maximums zu kleineren Winkeln
hin, was einer Ausdehnung aufgrund des Laserimpulses entspricht.
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2.3.2 Verbesserung des Signal-Rauschen-Verhältnisses
Auftreten von Störfrequenzen auf dem Zeitsignal
Es wurde kontinuierlich eine Verbesserung des Synchronisationsmechanismus
zwischen Laser- und Röntgenimpuls angestrebt, was sich in den Messergebnissen niederschlägt. Anfänglich  d.h. ohne Änderungen an dem in den Vorabschnitten vorgestellten Synchronisations-System  wurden Zeitverläufe wie
in Abb. 2.11 aufgenommen. Man erkennt eine starke Überlagerung durch eine Sinusschwingung, welche (auf der projizierten Zeitskala des asynchronen
Abtastens) wie eine Frequenz von etwa

4.98 GHz

erscheint.

Lokalisierung der Störfrequenzen
Auf der einen Seite gibt es die projizierte Zeitskala des ASOXS-Systems:
Aufgrund des Prinzips der Asynchronizität besitzt jedes Paar aus Laser- und
Röntgenimpuls einen leicht veränderten Zeitabstand im Vergleich zum vorhergehenden Paar. Aus all diesen Ereignissen lässt sich dann im Nachhinein
ein Zeitverlauf rekonstruieren. Dem gegenüber steht jedoch die Skala der realen Zeit, d.h. die Messzeit als Zeitdauer, innerhalb derer die verschiedenen
Punkte eines Zeitprols aufgenommen werden. Auf dieser Zeitskala können
ebenfalls periodisch Prozesse ablaufen, die sich im dann als Pseudosignal
im rekonstruierten Zeitverlauf niederschlagen. Bedingt durch das ASOXSPrinzip entspricht die dazu nötige Periodizität dem Inversen der Dierenzfrequenz

∆fRep

zwischen den Repetitionsraten des Lasers und der Synchro-

tronimpulse (im Falle von

∆fRep = 10 kHz

also

100 µs).

Wenn man die in Abb. 2.11 gezeigte Schwingung auf die Messzeit hochrechnet, ergibt sich eine (Realzeit-)Frequenz von

99.5 kHz.

Diese könnte an

irgendeiner Stelle im System auftreten und hätte die gleiche Auswirkung auf
den Zeitverlauf wie eine

4.98 GHz-Frequenz.

Bei den Messungen wird nicht nur ein Satz aller Zeitverzögerungen verwendet, sondern es wird über viele Durchläufe gemittelt: Eine übliche Gröÿenordnung ist eine Mittelung über 10 Sekunden für jeden Winkelpunkt, was
bei einer Dierenzfrequenz von

∆fRep = 10 kHz

einer Anzahl von 100 000

Mittelungen entspricht. Voraussetzung, dass die erwähnten Pseudobeiträge
im über viele Durchgänge gemittelten Zeitverlauf erhalten bleiben ist ihre Periodizität in eben jener Dierenzfrequenz (oder einer Harmonischen davon).
Damit liegt eine Quelle solcher Störfrequenzen im System begründet: Beim
Vorgang der Synchronisierung wird genau diese Dierenzfrequenz benutzt
und extern von einem Funktionsgenerator eingespeist.
Zur näheren Charakterisierung der Störfrequenzen auf dem ZeitverlaufsSignal wurden Zeitverläufe an der niedrigwinkligen Flanke der Intensitätsver-
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Abbildung 2.11: Zeitaufgelöste (ASOXS) Änderung der gestreuten Intensität
nahe des (400)-Bragg-Maximums für Galliumarsenid für verschiedene Streuwinkel

θ

t = 0

(dem zeitlichen Überlapp zwischen Laser- und Röntgenimpuls) ist

(an der Niedrigwinkel-Flanke). Neben dem Anstieg beim Zeitpunkt

bei allen Messungen eine starke Oszillation mit einer Periodendauer von ca.

200 ps (4.98 GHz)

zu erkennen, die sich über alle Zeiten erstreckt.
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teilung in der Nähe des (400)-Bragg-Maximums von Galliumarsenid aufgenommen und mit dem Fehlersignal des Frequenzmischers verglichen, welches
auf die Piezo-Aktuatoren des Resonators weitergegeben wird. Dieser Vergleich ist in Abb. 2.12 und 2.13 dargestellt.
Als Zeitskala ist einerseits wiederum die projizierte bzw. kalibrierte Zeit
der Verzögerung zwischen Laser- und Röntgenimpuls aufgetragen. Andererseits ist die reale Messzeit aufgetragen, um Frequenzen aus dem Synchronisationssystem zu identizieren und um einen Vergleich mit dem Fehlersignal
zu ermöglichen.
Um den Einuss des Dierenzfrequenz-Signals aus dem Funktionsgenerator zu eruieren, wurde der Zeitverlauf für Ausgangsspannungen des Funktionsgenerators von

0.3

sowie

0.5 Volt

aufgenommen. Es ist in Abb. 2.12 zu

erkennen, dass sich das Muster der Störschwingungen hierdurch tatsächlich
ändert, sowohl in Amplitude als auch in Phase und besonders die scheinbare
Hauptfrequenz.
Ebenfalls in Abb. 2.12 aufgetragen ist ein Fehler- bzw. Feedback-Signal,
welches von dem Frequenzmischer ausgeht. Es weist ein sehr ähnliches Schwingungsmuster insbesondere zum (ebenfalls) bei

0.5 Volt aufgenommenen Zeit-

signal auf. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass Frequenzkomponenten
des Synchronisierungs-Mechanismus auf die gemessenen Zeitverläufe durchsprechen.
Zur weiteren Analyse wurde von diesen Signalen eine Fourier-Transformation durchgeführt; diese ist in Abb. 2.13 gezeigt. Hier erkennt man zwei
Sachverhalte:

•

5 kHz erkennbar. Bei
30 kHz
30 und 35 kHz (jeweils

Es sind in den Signalen ganzzahlige Vielfache von

dem Feedback-Signal sind die Frequenzen 10, 15, 20, 25 und
gut erkennbar, bei den Röntgensignalen 20, 25,

Realzeit-Frequenzen). Auällig ist, dass die Amplituden bei der kleineren Funktionsgenerator-Spannung weniger ausgeprägt erscheinen. Diese
Frequenzen entsprechen gerade Vielfachen der halben Dierenzfrequenz

∆fRep ,

welche von dem Funktionsgenerator in das System eingespeist

wird; somit lässt sich hierin die Ursache vermuten.

•

Auällig ist ebenfalls bei beiden eine Frequenz von

2.7 MHz.

Diese

kann mit der Synchrotron-Umlaurequenz, d.h. mit dem Kehrwert jener Zeitdauer, die ein Elektronenbündel für einen Umlauf um den Synchrotronring benötigt, identiziert werden.
Dass sich diese Frequenzanteile in dem Fehlersignal des Frequenzmischers
benden, lässt sich dadurch erklären, dass diese Anteile bereits den Eingangssignalen entstammen und durch den Frequenzmischer nicht vollständig her-
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Abbildung 2.12: Vergleich des Reektivitäts-Signals am Rande des (400)Bragg-Maximums für Galliumarsenid (für eine Funktionsgenerator-Spannung

0.3 bzw. 0.5 Volt) mit dem Fehlersignal der Regelschleife. Gerade bei der
0.5 Volt-Einstellung lässt sich eine Ähnlichkeit der beiden erahnen, was auf

von

eine Auswirkung des Fehlersignals auf die Laserintensität hindeutet.

61

1 0

A m p litu d e

1 0

1 0

1 0

R ö n tg e n s ig n a l

1 0

0 .3 V
0 .5 V

-3

-4

-5

-2

1 0

3

1 0

4

1 0

5

1 0

6

1 0

7

1 0

8

F e e d b a c k -S ig n a l

A m p litu d e

1 0

-3

-4

F re q u e n z (H z )

Abbildung 2.13: Schnelle Fourier-Transformation (FFT) der Signale aus
Abbildung 2.12 und wiederum Vergleich mit dem Fehlersignal der Regelschleife: Es sind Frequenzen erkennbar, die Vielfache der Dierenz- bzw.
Schwebungsfrequenz (10 kHz) darstellen. Es besteht zwischen den beiden
Funktionsgenerator-Spannungen ein Unterschied, welche Frequenzen welchen Beitrag liefern. Überdies ist die Umlaurequenz des Synchrotrons mit

2.7 MHz

erkennbar. Die Tatsache, dass all diese Beiträge im zeitaufgelösten

Reektivitäts-Signal vorhanden sind, lässt ebenfalls wieder darauf schlieÿen,
dass diese Beiträge einen Einuss auf die Laser-Intensität haben.
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ausgeltert bzw. unterdrückt werden. Sie stellen einen Timing-Jitter in der
Phasenregelschleife dar, welcher die Zeitauösung verringern kann.
Bei solch einem Timing-Jitter würde man im Zeitverlaufs-Signal eine Ungenauigkeit in der Zeitachse erwarten, möglicherweise auch ein Auswaschen
von Signalen bei der Mittelung. Eine

Oszillation,

wie sie hier vorliegt, lässt

sich dadurch nicht erklären.
Vielmehr kann folgender Mechanismus für das Durchsprechen des Fehlersignals auf das Röntgensignal als wahrscheinlich angesehen werden: Das
Fehlersignal wird über Verstärker an zwei Piezo-Aktuatoren weitergegeben,
welche einen Spiegel im Resonator betätigen und somit die Resonatorlänge (und damit die Repetitionsrate) anpassen sollen. Diese Piezo-Aktuatoren
können jedoch nicht jeder Frequenz beliebig schnell folgen. Es ist davon auszugehen, dass es einen Frequenzbereich gibt, bei denen die Piezo-Aktuatoren
lediglich einen anfänglichen Impuls umsetzen können, während das Steuersignal schon wieder auf null (oder in die Gegenrichtung) abgefallen ist. Diese
kurzen Impulse scheinen den Resonator dahingehend zu destabilisieren, dass
Schwankungen in der Ausgangsintensität auftreten.
Mit weniger Intensität geht eine kleinere Verschiebung des Bragg-Maximums der beobachteten Probe einher; somit sind die Intensitätsschwankungen des Lasers dem Röntgensignal überlagert.
Eine Möglichkeit der Abhilfe stellen zusätzliche Filter zwischen Frequenzmischer und Verstärker dar. Es wurden elektronische Tiefpasslter mit einer
Abschneidefrequenz von ca.

50 kHz verwendet; mit diesen wurde in den nach-

folgenden Messungen gearbeitet und ein reduziertes Maÿ an Durchsprechen
des Fehlersignals auf das Röntgensignal ist beispielsweise in den Abbildungen
2.16 und 2.17 zu erkennen.

2.3.3

Verbesserung der Zeitauösung 
Low-Alpha-Modus

Für eine geringere Länge der Elektronenbündel und somit eine höhere Zeitauflösung für das Experiment wurde der Low-Alpha-Modus des Synchrotrons
genutzt. Um diesen Vorteil zu quantizieren, wurde Vergleichsmessungen sowohl im normalen als auch im Low-Alpha-Modus an einer Germanium-Probe
durchgeführt. Auch hier wurde für verschiedene Streuwinkel

2θ

der Zeitver-

lauf der gestreuten Intensität nahe des (111)-Bragg-Maximums unter Anregung durch den Laserimpuls aufgenommen.
Für einen Winkel an der Niedrigwinkelanke der Intensitätsverteilung 
also dort, wo die Intensitäts-Änderung maximal ist  sind die Zeitverläufe
in Abb. 2.14 verglichen. Dargestellt ist hier die Änderung der Intensität
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Abbildung 2.14: Vergleich des Zeitverlaufs zwischen Low-Alpha und normalem Modus des Synchrotrons nahe des (111)-Reexes von Germanium: Beim
Low-Alpha-Modus erkennt man einen schärferen Anstieg aufgrund der LaserAnregung; dies entspricht einer höheren Zeitauösung durch kürzere Röntgenimpulse.

normiert auf die stationäre Intensität

I0 .

7

Beide Zeitverläufe wurden durch eine Impulsanpassungs-Funktion . angenähert. Hier lässt sich feststellen, dass im Low-Alpha-Modus die Intensität
innerhalb einer Zeitdauer von etwa

35 ps

auf ihren Maximalwert ansteigt,

während im normalen Modus diese Zeitdauer etwa

80 ps

beträgt.

Dieser Vergleich wurde ebenfalls für den (400)-Reex bei Galliumarsenid durchgeführt; dies ist in Abb. 2.15 dargestellt. Hier ist der Anstieg bei
beiden deutlich unschärfer als beim Germanium, was sich durch die Eindringtiefen erklären lässt: Aufgrund der groÿen Extinktionstiefe (vgl. Tabelle
2.1) wird vom Röntgenstrahl ein gröÿerer Bereich abgetastet; damit wird
der Intensitätsanstieg ausgewaschen, da der Ausdehnungsimpuls in die Tiefe
propagieren muss, um den gesamten abgetasteten Bereich zu erfassen. Dies
bedeutet, dass der Anstieg auf einer Zeitskala von etwa

7 f (x)

280 ps

= y0 + A · (1 − exp(−(x − x0 )/t1 ))P · exp(−(x − x0 )/t2 ); x ≥ x0
64

im normalen

Modus erfolgt. Beim Low-α-Modus ist aber auch hier ein etwas schärferer
Anstieg erkennbar.

Bragg-Reex

Extinktionstiefe [µm]

Laser-Absorptionstiefe [µm]

Ge (111)

0.661

0.198

Ge (400)

1.526

0.198

Si (400)

3.551

9.729

GaAs (400)

1.528

0.743

Tabelle

2.1:

Röntgen-Extinktionstiefen

Absorptionstiefen (bei

λ = 800 nm)

(bei

E = 5.5 keV)

und

Laser-

für Bragg-Reexe verwendeter Mate-

rialien. Daten von [x0h, LS91, AS83].
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Abbildung 2.15: Vergleich des Zeitverlaufs ohne und mit Low-Alpha-Modus
des (400)-Reexes bei Galliumarsenid. Es wurden die Zeitverläufe mit maximaler Röntgenreektivitätsänderung verglichen (d.h. an der Flanke des
Bragg-Maximums). Aufgrund der groÿen Extinktionstiefe bei Galliumarsenid wird der Anstieg allgemein verbreitert.
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2.3.4

Oszillationen bei Galliumarsenid

Mit diesen Verbesserungen wurde wiederum die Galliumarsenid-Probe bei
verschiedenen Streuwinkeln

2θ

untersucht. Ziel war hierbei, nicht nur die

Ausdehung aufgrund der Erhitzung durch den Laserimpuls aufzuzeichnen,
sondern auch kohärente Phononenschwingungen zu beobachten.
Für vier verschiedene Winkel an der Flanke kleiner Winkel der Intensitätsverteilung nahe des (400)-Bragg-Maximums sind die Zeitverläufe in Abb.
2.16 aufgezeichnet. Auällig ist, dass bei den verschiedenen Streuwinkeln verschiedene Anstiegsdauern auftreten.
Wurden kohärente Phononen erzeugt, so erfolgt Brillouin-Streuung an
einem Phonon mit Wellenvektor

q = d−1 (θ − θB ) cot(θB )

(2.9)

für einen Streuwinkel θ , welcher um θ − θB vom Bragg-Maximum verschoben
+
ist[RDB 01]. d ist dabei die ungestörte Gitterkonstante. Um diesen Einuss
kohärenter Phononen zu verdeutlichen, wurde die bei einer linearen Dispersionsrelation erwartete Oszillationsfrequenz ebenfalls in Abb. 2.16 eingezeichnet. Man erkennt eine qualitative Korrespondenz zwischen anfänglichem Anstieg der Intensität und Phononenfrequenz: Für Streuwinkel mit schnellem
Anstieg sind höherfrequente Phononen zu erwarten und umgekehrt.
Die Schwingungen selbst, welche dem anfänglichen Intensitäts-Anstieg
nachfolgen, sind allerdings nicht zu erkennen. Möhlicherweise sind sie durch
die Pulslänge des Röntgenimpulses ausgewaschen, möglicherweise werden sie
auch durch andere Eekte überlagert. Zu nennen wäre hier die Tatsache,
dass Röntgen- und Laserimpuls in ihrer Spot-Gröÿe vergleichbar sind, woraus
Inhomogenitäten in der Aufheizung und Verbreiterungseekte folgen.
Allerdings bleibt festzuhalten, dass die Zeitauösung gut genug ist, um
die Unterschiede in den Anstiegszeiten beobachten zu können.

67
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Abbildung 2.16: Zeitaufgelöste Intensitätsverläufe in der Nähe des (400)Bragg-Maximums einer Galliumarsenid-Probe für verschiedene Winkel (hier
jeweils vertikal versetzt aufgezeichnet) nach Laser-Anregung: Es sind unterschiedliche Anstiege für die verschiedenen Winkel zu erkennen. Ebenfalls
eingezeichnet sind die zu diesen Winkeln zugehörigen und anhand einer linearen Dispersionsrelation errechneten kohärenten Phononenschwingungen,
+
welche sich qualitativ mit den Anstiegen decken. (Daten identisch [IIS 13])
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2.3.5 Untersuchung einer Germanium-Multischicht
Messungen nahe des Bragg-Maximums von Germanium
Mit der ASOXS-Methode wurden Untersuchungen an einem GermaniumMultischichtsystem durchgeführt. Es handelt sich hierbei um ein System von
70
20 Perioden, welche jeweils aus einer 10 nm-Schicht
Ge und 10 nm-Schicht
mit einer natürlichen Isotopenzusammensetzung von Germanium bestanden
(Probe XIV); als Gesamtdicke des Schichtsystems ergeben sich also

400 nm

(vgl. auch Abschnitt 3.1).
Hier wurden für verschiedene Streuwinkel nahe des (400)-Bragg-Maximums die Zeitverläufe bei Laser-Anregung aufgenommen. Sie sind farbcodiert
in Abb. 2.17 aufgetragen. Man erkennt den typischen Anstieg der Intensität
an der Flanke kleinerer Winkel bei Laser-Einstrahlung. Die Form dieses Intensitätsanstiegs legt eine Winkeldispersion beteiligter Phononenfrequenzen
+
nahe (vgl. [RDB 01]), was auf die Erzeugung kohärenter Phononen durch
den Laserimpuls schlieÿen lässt.
Oszillatorische Strukturen selbst sind bei dem Intensitätsanstieg nicht zu
erkennen; vielmehr ist dem Signal eine (vergleichsweise langsame) Oszillation mit einer Periode von

200 ps

über den gesamten Zeitbereich überlagert.

Dies könnte einerseits auf verbleibende Intensitätsschwankungen des Lasers
zurückgeführt werden; die auftretende Frequenz betrüge dann in Echtzeit

100 kHz. Andererseits könnte man auch argumentieren, dass die entsprechenden Schwingungsmoden von ca. 5 GHz durch resonante Anregung verstärkt
werden, da die Laser-Repetitionsrate (500 GHz) eine Subharmonische dar+
stellt, vergleichbar mit [HBI 09]. Dafür spricht, dass diese Oszillationen in einem Winkelbereich auftreten, bei dem die zugehörige (Phononen-)Wellenzahl
über die Dispersionsrelation eben jenen

5 MHz zugeordnet werden kann. Zur

Verizierung wären allerdings Messungen mit unterschiedlichen Systemen
und/oder mit einem höheren Photonenuss vonnöten: Mit jenem könnten
möglicherweise weiter auÿen liegende höhere Harmonische der Repetitionsrate nachgewiesen werden, die momentan im Rauschen verschwinden.

Änderung des Synchronisationssignals
Bei den vorangegangenen Messungen konnte die Intensitätsschwankungen
des Lasers aufgrund des Fehlersignals durch die Filter zwar reduziert, jedoch
nicht vollständig eliminiert werden. Daher wurde anstelle des Signals des
Stripline-Detektors das (verstärkte) Signal des

500 MHz-HF-Taktgenerators

des Synchrotrons. Dies hatte zum Ziel, die mit dem Stripline-Signal einhergehenden Störfrequenzen zu vermeiden und somit ihr Durchsprechen auf das
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Abbildung 2.17: Farbcodierte Darstellung der normierten Intensitätsänderungen aufgrund des Laserimpulses bei einer Germanium-Multischicht (be70
stehend aus abwechselnd
Ge und einer natürlichen Isotopenmischung, Probe XIV). Vertikal ist die die Zeit aufgetragen, horizontal die Winkelabweichung vom Bragg-Maximum. Es ist eine Erhöhung der Intensität nahe der
Zeitmarke

1000 ps

auf der Niedrigwinkelseite zu erkennen, was dem zeit-

lichen Überlapp zwischen Röntgen- und Laserimpuls entspricht. Die Form
bzw. Winkelabhängigkeit dieser Erhöhung kann analog zu den Ergebnissen
+
von [RDB 01] gesehen werden
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Fehlersignal und damit auf die Laserintensität zu verhindern.
Ein Ergebnis dieser Messungen am (400)-Reex eines GermaniaufumMultischichtsystems ist in Abb. 2.18 gezeigt. Hier wurden die Dierenz von
Zeitverläufen jeweils zweier Winkel gebildet, die symmetrisch um das BraggMaximum liegen. Diese Dierenz ist empndlich auf (und damit ein Maÿ
für) eine reine Verschiebung der Intensitätsverteilung aufgrund der LaserAnregung; eine reine Verbreiterung sollte sich auf beiden Seiten gleichermaÿen auswirken und somit keinen Einuss auf diese Dierenz haben.
Man erkennt besonders im Bereich hoher Photonen-Zählraten (nahe des
Bragg-Maximums, schwarze Kurve) einen sehr glatten Verlauf ohne erkennbare Störoszillationen. Weiter entfernt vom Bragg-Maximum (rote Kurve)
sind ebenfalls kaum Störoszillationen auszumachen, es dominiert das statistische Rauschen aufgrund der niedrigen Photonen-Zählrate. Da an den Flanken der Intensitätsverteilung sich eine Verschiebung mehr auswirkt, ist hier
der Anstieg höher; zudem wirkt er hier schärfer. Diese Tatsache legt wiederum nahe, dass es sich nicht um eine reine Verschiebung handelt: Bei einer
solchen wäre die Änderung an allen Punkten der Intensitätsverteilung gleich
schnell.
Bei diesen Messungen wurde vom Grundprinzip des Master-Slave-Konzepts abgewichen d.h. von dem Arrangement, dass eine Pulsquelle (Master) frei läuft und die andere Pulsquelle auf deren Frequenz synchronisiert
wird, um sich an Schwankungen von ersterer anzupassen. Stattdessen gibt
es für beide Pulsquellen einen gemeinsamen Taktgeber: Die Synchrotronpulse bzw. die Elektronenbündelstruktur wird über die Synchtrotron-HFRegelung an die Takte des

500 MHz-HF-Taktgenerators angepasst, die Laser-

Repetitionsrate über den Frequenzmischer und die Phasenregelschleife.
Dadurch

können

Schwankungen

der

Synchrotronpuls-Repetitionsrate

nicht ausgeglichen werden, was prinzipiell die Zeitauösung etwas verschlechtert. Allerdings können diese Schwankungen im Vergleich zur Zeitdauer der
Impulse als gering angenommen werden; zusätzlich rechtfertigt die höhere
Stabilität der Laser-Intensität und damit das bessere Signal-RauschenVerhältnis diesen Schritt.

Jüngste Ergebnisse Multischicht-System
Mit diesem neuen Synchronisationsverfahren wurden weitere Messungen an
dem Germanium-Multischichtsystem durchgeführt. Eine Mittelung über mehrere Zeitscans bei gleichem Winkel nahe des Bragg-Maximums ist in Abbildung 2.19 dargestellt.
Aufgrund der Nähe zum Zentrum des Bragg-Maximums entspricht der ab-
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Abbildung 2.18: Verschiebung der Intensitätsverteilung nahe des (400)Bragg-Maximums eines Germanium-Multischichtsystems (Probe XIV), aufgenommen mit alternativem Eingangssignal der Synchrotron-Pulsfolge: Aufgetragen ist die Dierenz jeweils zweier normierter Zeitverläufe auf der rechten bzw. linken Flanke der Intensitätsverteilung symmetrisch zum Bragg◦
Maximum. Die schwarze Kurve entspricht Winkeln ±0.0075 vom Bragg◦
Maximum entfernt, die rote Kurve ±0.0225 .
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Abbildung

2.19:

Mittel über mehrere Zeitscans eines Germanium70
nat.
Multischichtsystems ( Ge/
Ge, Probe XIV), 0.0025◦ vom (400)-BraggMaximum entfernt an der Niedrigwinkelseite.
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gefragte phononische

q -Vektor

einer Wellenzahl nahe null (vgl. Gl 2.9), also

nahe des Zentrums der (Mini-)Brillouinzone. Das heiÿt, es werden auch solche
Oszillationen abgefragt, die sich auf zonengefaltete Phononen im Übergitter
zurückführen lassen. Es ist hier eine Änderung der Reektivität aufgrund
des Laserimpulses deutlich erkennbar, jedoch ist sie trotz mehrfacher Mittelung mit Rauschen überlagert. Für die Übergitterstruktur sind auch solche
Winkel von Interesse, welche einem phononischen

q -Vektor

am

Rande

der

Mini-Brillouinzone entsprechen. Die Photonenzählrate ist in diesem Bereich
allerdings gering, was derzeit aufgrund von Rauschen eine Detektion solcher
Schwingungen unmöglich macht. Auch hier könnten zuküng Messungen an
Messplätzen/Anlagen mit höherem Photonenuss abhelfen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es gelungen ist, durch zeitaufgelöste Experimente mittels Synchrotronstrahlung Spuren der Phonondynamik
nach Laseranregung in verschiedenen Proben zu beobachten. Der zugrundeliegende Mechanismus ist hier die Brillouin-Streuung, durch welche kohärente
Phononen sich durch Intensitätsänderungen an den Flanken des Bragg-Maximums zeigen. Dispersionseekte sind dabei zu erkennen. Dies gilt auch für
Messungen an einer isotopischen Germanium-Multischicht.
Es ist überdies gelungen, das Signal-zu-Rauschen-Verhältnis zu verbessern und Störfrequenzbeiträge auf dem Signal zu verringern; zudem konnte
gezeigt werden, dass der Low-α-Modus des Synchrotrons die Zeitauösung
dieser Experimente signikant erhöht.
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Kapitel 3
Thermische Untersuchungen an
Isotopen-Schichtsystemen

75

3.1 Untersuchte Systeme
Im Rahmen dieser Arbeit wurden Multischichtsysteme untersucht, welche eine periodische Struktur aufweisen. Je Probe war nur

ein

chemisches Element

vorhanden  Germanium oder Silizium; dieses trat dann in zwei verschiedenen Isotopenzusammensetzungen alternierend auf. Die Isotopenpaare waren:

•

28

Si,

29

Si

•

28

Si,

30

Si

•

70

Ge, natürliches Ge

Die angepeilte Dicke jeweils einer Schicht einer Isotopenmischung lag bei

10 nm.

Zwei solcher Schichten bildeten eine Doppelschicht bzw. Periode; das

gesamte Schichtsystem bestand aus 20 solcher Doppelschichten.

1

Sämtliche Proben wurden im Rahmen einer Kooperation

von der Ar-

beitsgruppe Bracht an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster zur
Verfügung gestellt. Die Herstellung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem
Fachbereich Physik und Astronomie der Universität Aarhus (Dänemark). Die
Multischichtsysteme wurden jeweils durch Molekularstrahlepitaxie (MBE)
auf einem (100)-orientierten (p-dotierten) Substrat des entsprechenden Elements (Germanium bzw. Silizium) mit natürlicher Isotopenzusammensetzung
aufgewachsen. Die Isotopen-Prole wurden mittels Sekundärionen-Massen+
spektrometrie (SIMS) kontrolliert[BEF 13], siehe Abbildung 3.1.
Ebenfalls wurden Referenzproben des selben Elements mit einer natürlichen Isotopenzusammensetzung epitaktisch gewachsen, um als Vergleich für
die Wärmeleitfähigkeitsmessungen eingesetzt zu werden.
Für eine Übersicht der in dieser Arbeit beschriebenen Proben sei hier auf
den Anhang A verwiesen.

1 im Zuge des Schwerpunktprogramms 1386 Nanostrukturierte Thermoelektrika: Theorie, Modellsysteme und kontrollierte Syntheseder Deutschen Forschungsgemeinschaft
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Abbildung 3.1: Sekundärionen-Massenspektroskopie-Messung des Isotopen28
29
Prols einer
Si/ Si-Multischicht. Aufgetragen ist die Konzentration des
jeweiligen Isotops (pro Kubikzentimeter) gegen die Tiefe (in Nanometer).
+
Aus [BEF 13].

3.2 Statische Charakterisierungen
Für eine Charakterisierung der Mehrfachschicht-Systeme wurden zeitlich statische Messungen am Messplatz SCD (Single Crystal Diraction - Einkristallstreuung) des Synchrotronrings ANKA durchgeführt. Für die hier beschriebenen Experimente wurde dort das sogenannte Sechskreis-Diraktometer benutzt, durch welches die zu untersuchende Probe und der Detektor im Raum
relativ zum Röntgenstrahl verschoben und rotiert werden können. Der Detektor selbst ist ein Lineardetektor des Typs Mythen 1K der Firma Dectris;
er besitzt 1280 Kanäle in vertikaler Ausrichtung, deren jeweilige Photonenzählrate einzeln ausgelesen und aufgezeichnet werden kann. Bei den hier beschriebenen Messungen wurde der Lineardetektor dahingehend benutzt eine
Mittelung über einen bestimmten Winkelbereich exibel erst nach dem eigentlichen Messvorgang vorzunehmen und so eine gute Statistik zu erreichen.
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3.2.1

Röntgenreektometrie

Das Interesse galt bei diesen statischen Charakterisierungen in erster Linie
dem auf den Isotopen-Mehrfachschichten aufgebrachten Schichtsystem aus
Gold bzw. Chrom. Hierzu wurde eine Messung der Röntgen-Reektivität bei
kleinen Winkeln nahe der Totalreexion durchgeführt. Diese

tometrie

Röntgenreek-

gestattet es, Informationen über die Parameter Dichte, Schichtdicke

und Rauigkeit zu erhalten[Par54, Zab94]:

•

Die Dichte geht über den Brechungsindex in die Reektivität ein: Das
Produkt aus Anzahldichte der Atome und Kernladungszahl entspricht
der Elektronendichte, welche über die Plasmafrequenz den Brechungsindex bestimmt: Für den Brechungsindex bei einer Strahlungsfrequenz

ω

gilt

ωp2
n (ω) = 1 − 2
ω
2

(3.1)

ωp = 4πe2 ςe /me ist die
P Plasmafrequenz mit Elektronenladung und masse e bzw. me ; ςe =
i Ni Zi ist die Elektronen-Anzahldichte mit der
Atom-Anzahldichte Ni und der Kernladungszahl Zi . Die obige Beziehung gilt unter der Voraussetzung, dass jede interne charakteristische
Frequenz im Material kleiner ist als die Frequenz der Röntgenstrahlung
[Zab94]. Der Brechungsindex ist bei Röntgenstrahlung kleiner als eins,
d.h. es handelt es sich bei der Grenzäche zwischen Vakuum (oder
Luft) und Material um eine Grenzäche zwischen optisch dichterem
und optisch dünnerem Medium: Somit kann an dieser Grenzäche Totalreexion stattnden. Auch wird durch den Brechungsindex derjenige
Winkel festgelegt, ab dem keine Totalreexion mehr stattndet: Nach
dem Brechungsgesetz von Snellius ist dies derjenige Winkel, bei dem
der gebrochene Strahl im optisch dünneren Medium in der Grenzäche
liegen würde, also

θkrit. = arcsin(n2 /n1 )
mit den Brechungindizes

n1 , n2 .

(3.2)

Durch streifendem Einfall und immer

weitere Vergröÿerung des Winkels zur Oberäche kann dieser kritische
Winkel und somit die (optische) Dichte ermittelt werden.

•

Die Schichtdickenverhältnisse der Probe gehen über die Modulation des
reektierten Strahls aufgrund von konstruktiver und destruktiver Interferenz der an den Grenzächen reektierten Teilstrahlen ein: Wenn bei
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einem Winkel keine Totalreexion stattndet, wird ein bestimmter Anteil der Strahlung transmittiert bzw. gebrochen. Der Reexions- und
Transmissionsgrad in Form der Fresnel-Gleichungen folgt bei Röntgenstrahlung wie bei sichtbarem Licht aus Stetigkeitsbedingungen des elektrischen und magnetischen Feldes an der jeweiligen Grenzäche: Für die
Verhältnisse der Amplituden des elektrischen Feldes von einfallendem
und gebrochenem Strahl gilt

E0
=
E0

µ1 2
n
µ2 2

2n1 n2 cos α
p
cos α + n1 n22 − n21 sin2 α

für die elektrische Feldstärke

parallel

(3.3)

zur Einfallsebene und

E0
2n1 cos α
p
=
E0
n1 cos α + µµ21 n22 − n21 sin2 α

(3.4)

senkrecht zur Einfallsebene. α ist hier der Einfallswinkel zum Lot hin,
n1 bzw. n2 die Brechungsindizes im ersten bzw. zweiten Material und
µ1 bzw. µ2 die zugehörigen magnetischen Permeabilitäten.[Jac06b]. Der
gebrochene Anteil kann wiederum an einer weiteren Grenzäche im
Material sowohl gebrochen als auch reektiert werden, wobei beachtet
werden muss, dass dessen Intensität innerhalb des Materials aufgrund
von Absorption abnimmt (abhängig von Laufstrecke und Ordnungszahl des jeweiligen Materials). Die an allen Grenzächen reektierten
Teilstrahlen können  monochromatische und kohärente Strahlung vorausgesetzt  miteinander interferieren; je nach Einfallswinkel und damit
variierter optischer Laufzeit in den jeweiligen Schichten kann diese Interferenz konstruktiv oder destruktiv erfolgen. Dies führt dazu, dass
die reektierte Intensität winkelabhängig moduliert wird.

•

Zusätzlich zu den beiden beschriebenen Eekten der optische Dichte
und Variation derselben geht auch die Rauigkeit der Oberäche bzw.
der Grenzächen in die Intensität des reektierten Strahls ein. Rauigkeit bedeutet in diesem Fall, dass lokal begrenzt die Ausrichtung der
Oberäche variiert und somit jeweils ein anderer Winkel zwischen einfallendem Strahl und Probe erreicht wird.
Je nach Gröÿenordnung dieser Rauigkeiten kann sich dies unterschiedlich auswirken: Bei Rauigkeiten die klein sind gegenüber dem Strahldurchmesser bedeutet dies, dass über eine Anzahl von verschiedenen
Oberächenausrichtungen und damit Einfallswinkeln gemittelt wird,
bei Rauigkeiten in der Gröÿenordnung des Strahldurchmessers ist eine
generelle Winkelabweichung zu erwarten.
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Allerdings stehen diese Abweichungen nicht nur isoliert für sich, sondern wirken sich auch auf die vorangegangenen Punkte aus: Eine höhere Oberächenrauigkeit beinhaltet gröÿere Winkel zum einfallenden
Strahl  somit ist die Transmittivität höher und die interferenzbasierten Modulationen werden verstärkt, wenn die internen Grenzächen
glatt genug sind. Sind jene aber ebenfalls rauh, so ist eine generelle
Absenkung der Reektivität die Folge.
Zu Modellierung der beschriebenen Eekte wird üblicherweise der

Algorithmus

Parratt-

verwendet[Par54]. Es handelt sich hierbei um einen Rekursi-

onsansatz, der darauf basiert, dass die Reexion und Transmission an allen

n verschiedenen Schichten zuzwischen n-ter Schicht und Sub-

Grenzächen betrachtet wird. Hierzu wird bei
nächst die Reektivität an der Grenzäche

strat betrachtet; letzteres wird als einseitig unbegrenzt betrachtet, d.h. von
tieferen Grenzächen reektierte Strahlanteile werden vernachlässigt. Für die
Amplitude des elektromagnetischen Feldes in der darüberliegenden Schicht

n−1

müssen dann die an der

n − 1-ten

Grenzschicht reektierte Strahlung,

die von unten transmittierte Strahlung und ihre Interferenz betrachtet werden. So ist es möglich, rekursiv alle Schichten nach oben zu durchlaufen,
um schlieÿlich einen Wert für die Gesamtreektivität an der Oberäche zu
erhalten.

3.2.2

Ergebnisse der Reektivitätsmessungen

Eine Reektivitätsmessung an einer Goldschicht auf einer Siliziumschicht
zeigt das in Abbildung 3.2 festgehaltene Verhalten: Aufgetragen ist die Reektivität von zwei Proben gegenüber dem zu Impulsübertrag-Wellenzahl
umgerechneten Einfalls- und Ausfallswinkel bei einer Energie von

q

10 keV Die

Proben sind einerseits eine 80 nm dicke Goldschicht, die direkt auf Silizium
aufgebracht ist (Probe #4) und andererseits eine 30 nm dicke Goldschicht mit
einer wenige nanometer dünnen Chrom-Zwischenschicht zwischen Gold und
Silizium (Probe #5). Die

y -Achse wurde auf die Fresnel-Reektivität des Sili-

ziums normiert. Man erkennt hier deutlich den Gesamtabfall der Reektivität
bei höheren Winkeln und im Falle der 30 nm-Goldschicht die Modulationen
aufgrund der dünnen Schicht.
Man kann nun versuchen, eine Schichtverteilung zu nden, welche mittels
des oben genannten Parratt-Algorithmus den Verlauf reproduziert. Dies wurde mittels numerischer Optimierung durchgeführt; der sich hieraus ergebende
Verlauf ist ebenfalls in Abbildung 3.2 eingezeichnet.
Daraus folgt daraus das Dichteprol wie in Abbildung 3.3 gezeigt. Hier
sieht man wiederum die beiden Goldschichten in einer Grak.
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Abbildung 3.2: Reektivität bei streifendem Einfall einer Goldschicht von
80 nm Dicke (Probe #4, oben) und einer Goldschicht von 30 nm Dicke
mit Chrom-Zwischenschicht (Probe #5, unten) jeweils auf einer Silizium28
29
Isotopenmehrfachschicht ( Si/ Si). Neben den Messdaten ist jeweils ein anhand des Parratt-Algorithmus simulierter Verlauf eingezeichnet. Siehe Abb.
3.3 für die zugrundeliegende Dichteverteilungen.

81

Folgende Schlüsse lassen sich aus diesem Ergebnis ziehen:

•

Die Dichte der Goldschicht liegt unterhalb des Literaturwertes für Gold
3
von 19.32 g/cm [Stö00] bei Raumtemperatur. Dies lässt sich dadurch
erklären, dass es sich bei dem aufgedampften Goldlm um eine gekörnte Struktur mit Zwischenräumen handelt. Dies ist für die Temperaturbetrachtungen des Goldlms insofern bedeutsam, dass sich der
Wärmeausdehnungskoezient ändert, wenn die Ausdehnung auch in
diese Zwischenräume hinein erfolgen kann.

•

Desweiteren zeigt sich an der Grenzäche zum Silizium eine unterschiedliche Dichte für die Goldschichten mit und ohne Chrom-Zwischenschicht: Bei der Probe mit der Chrom-Zwischenschicht ist diese
3
durch den Abfall der Dichte auf einen Wert von ca. 7 g/cm erkennbar,
3
bevor die Dichte schlieÿlich auf den Wert für Silizium fällt (2.33 g/cm ).
Bei der Probe ohne Chrom-Zwischenschicht (80 nm Gold) fällt die Dichte auf der gleichen Längenskala auf einen Wert zurück, der unterhalb
der Siliziumdichte liegt. Dies lässt auf eine schlechte Haftung zwischen
Silizium und Gold schlieÿen. Dass es sich um die natürliche Siliziumoxidschicht handelt, kann hingegen ausgeschlossen werden, da diese
nahezu dieselbe Dichte wie das Silizium aufweisen würde.
Die reduzierte Dichte bedeutet einerseits eine schlechtere Haftung zwischen Gold und Silizium: Genau deshalb dient eine Chrom-Zwischenschicht in der Praxis oft als Haftvermittler, wenn eine Goldschicht
aufgedampft oder gesputtert werden soll. Andererseits bedeutet dies
auch, dass die thermische Anbindung zwischen Gold und Silizium verschlechtert wird. Dies ist bei Experimenten von Bedeutung, bei denen
die thermische Leitfähigkeit der Siliziumschicht anhand des zeitlichen
Temperaturabfalls der Goldschicht bestimmt werden soll.

3.2.3

Übergitter-Satellitenstrukturen

Zusätzlich wurden weitere Messungen an Mehrfachschicht-Proben in BraggGeometrie durchgeführt, d.h. es wurde die reektierte Strahlung um denjenigen Bereich herum gemessen, bei dem der Einfallswinkel gleich dem Ausfallswinkel und die Bragg-Bedingung für eines Satz von Gitterebenen erfüllt
ist.
Neben diesen Bragg-Maxima enstehen aufgrund der periodischen Struktur der Mehrfachschichtsysteme Satelliten-Maxima. Dies liegt darin begründet, dass der Abstand

d

zwischen Netzgitter-Ebenen nicht für den gesam-

ten Kristall konstant ist, sondern aufgrund verschiedener Zusammensetzung
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Abbildung 3.3: Über den Parratt-Algorithmus ermittelte Dichtestruktur der
Goldschichten von 80 (gestrichelt) bzw. 30 nm (durchgezogen) Dicke. Gezeigt
ist der Bereich um die Grenzäche zum Silizium (x

= 0).

Man erkennt einen

deutlichen Abfall der Dichte in Grenzächennähe bei der
auf eine schlechtere Haftung schlieÿen lässt.
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80 nm-Probe,

was

und Dehnung der einzelnen Schichten moduliert wird. Bei einem Übergitter
existieren somit für die Gitterebenen längerwellige Periodizitäten, welche zu
Nebenmaxima nahe des Bragg-Maximums führen.(vgl. [SV84]).

2

Die untersuchte Probe mit der Referenz-Nummer XIV besteht aus 20
Perioden abwechselnd von isotopenreinem Germanium mit der Massenzahl 70
und einem natürlichen Isotopengemisch . Die Periodenlänge beträgt

20 nm.

Im Gegensatz zum vorangegangenen Abschnitt ist auf dieser Probe keine
Gold-Schicht aufgebracht. Untersucht wurde die Umgebung des Germanium(400)-Braggreexes. Der Verlauf der reektierten Intensität gegenüber dem
Winkel ist in Abbildung 3.4 aufgetragen.
Es wurde nun versucht, diesen Verlauf zu reproduzieren um daraus Informationen über die Verhältnisse der Dehnung im Übergitter zu erhalten.
Dies wurde mit der Simulation GID SL[gid] bewerkstelligt. Diese Simulation
basiert auf einer Transfermatrixmethode, welche die dynamische Röntgenstreuung in den einzelnen Schichten berücksichtigt[Ste94]. Die Ergebnisse der
Simulation wurden daraufhin mit dem experimentellen Verlauf verglichen.
Die in die Simulation eingehenden Paramter (Periodendicken und Dehnung)
wurden variiert; iterativ wurde so eine Annäherung an das experimentelle
Ergebnis erreicht, welche ebenfalls in Abbildung 3.4 eingezeichnet ist.
Die Simulationsparameter weichen bezüglich der Schichtdicken leicht von
den bei der Herstellung der Proben angepeilten Werten ab: Für eine Halbperiode ergibt die Simulation einen Wert von

11.3 nm statt 10 nm. Bezüglich
±10−5 jeweils

der Dehnung wurden in der Simulation mit einem Wert von

für die alternierenden Schichten eine gute Übereinstimmung mit den experimentellen Daten erzielt. Es kann darüber hinaus festgestellt werden, dass der
untersuchte Übergitterreex empndlich auf Änderungen reagiert - daher erscheint es an dieser Stelle vielversprechend, diesen Reex im weiteren Verlauf
zeitaufgelöst zu untersuchen, um Aufschluss über Dehnungsoszillationen der
einzelnen Schichten (und damit über kohärente Phononen) zu erhalten.

2 Zusätzlich sind im allgemeinen Falll noch Reexion, Brechung und Absorption der verschiedenen Schichten bzw. an deren Grenzächen oder Abweichungen von der ÜbergitterPeriodizität zu beachten. Der Mechanismus und die mathematische Beschreibung ist in
diesem Falle der oben diskutierten Modulationen der Reektivität bei kleinen Winkeln
nicht unähnlich (vgl. [BHL86]).
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Abbildung 3.4: Übergitter-Reektivitätsmodulation bei einer Germanium70
Multischicht-Probe (XIV,
Ge/nat. Ge): Gezeigt ist die Struktur in der Nachbarschaft des Germanium-(400)-Reexes. Sowohl die Position des ÜbergitterMinimums als auch die Periodizität Oszillationen können mit den Werten für
−5
−5
die Dehnung ∆a/a von 1·10
bzw. −1·10
für die die jeweiligen ÜbergitterTeilschichten simuliert werden.
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3.3 ASOPS-Messungen an Isotopen-Übergittern
Es wurden Proben der Silizium- und Germanium-Multischichtsysteme mit
ASOPS untersucht (s. Abschnitt 2.1), d.h. zeitaufgelöst mit Anregung und
Abfrage durch jeweils einen Laserpuls. Diese Messungen wurden am ASOPSAufbau des Lehrstuhls Dekorsy an der Universität Konstanz vorgenom+
+
men[BCK 07, GKJ 10].
Bei den Proben handelt es sich um die folgenden Systeme:

Element
Bezeichnung
Schichtfolge
Kommentar

Silizium

Germanium

Germanium

SiML01
20×(10 nm 29 Si,
10 nm 28 Si)

XIV

XV

Multischicht

20×(10 nm
10 nm nat.

70

Ge,

Ge)

Multischicht

500 nm

nat. Ge

Referenzprobe

Die hier untersuchten Multischicht-Systeme wurden nicht mit einer Goldschicht bedampft. Die Germanium-Referenzprobe wurde im gleichen Epitaxieverfahren hergestellt wie die Germanium-Multischichtprobe.
Die Messungen wurden mittels eines Mikroskop-Aufbaus durchgeführt
(Abb. 3.5): Bei diesem werden sowohl Anrege- als auch Abfrage-Strahl kolli◦
near durch eine Mikroskoplinse geführt und treen im 90 -Winkel auf die Probenoberäche. Der reektierte Abfragestrahl tritt wieder durch die Linse und
wird mittels eines polarisierenden Strahlteilers vom Anrege-Strahl getrennt,
welcher zuvor senkrecht dazu polarisiert wurde. Letztlich wird die Intensität
des reektierten Strahls mit einer Photodiode aufgenommen. Zusätzlich kann
die Probe mittels eines halbdurchlässigen Spiegels, einer weiteren Linse und
einer CCD-Kamera beobachtet werden.
Durch diesen Aufbau wurden die Strahlen auf eine Gröÿe von
unterfokussiert. Die Wellenlänge betrug

790 nm

für den Anrege-

für den Abfragepuls; die Leistung des Anregepulses betrug
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2.5 µm herund 820 nm

35 mW.

Intensitäts-Signal

PC-Karte

Repetitionsrate

PD

Trigger

λ/2 PBS
fs-Oszillator

Frequenzgenerator

Detektor
Rückkopplung

Elektronik
Synchronisierung

PBS Linse

fs-Oszillator

λ/2 PBS
Repetitionsrate

PD
Mikroskoplinse

Probenhalter
Abbildung

3.5:

Schematischer

Aufbau

der

ASOPS-Messungen

mit

Mikroskop-Aufbau.

3.3.1

Ergebnisse Germanium-Multischichtsystem

Für die Isotopen-Multischicht ergab sich der in Abb. 3.6 a) dargestellte Zeitverlauf. Es dominiert die Reektivitätsänderung durch elektronische Prozesse (Bildung von Elektron-Loch-Paaren und deren Relaxation), welche durch
einen starken Abfall den Zeitpunkt

t=0

markieren. Auf diesen Abfall und

die nachfolgende Relaxation sind wesentlich kleinere Oszillationen aufmoduliert (Ausschnitt Abb. 3.6 b)). Diese lassen sich mit Schwingungen des Gitters
identizieren.
Diese Oszillationen wurden in Abb. 3.6 c) extrahiert. Die Extraktion hilft
sowohl bei der Hervorhebung der Oszillationen in der Zeit-Domäne als auch
bei der Auswertung in der Frequenz-Domäne: Ohne die Extraktion maskieren Anteile der elektronischen Prozesse die Gitteroszillationen. Um die längerwelligen Anteile herauszultern wurde folgende Vorgehensweise gewählt:
Der Signalverlauf wurde durch einen gleitenden Durchschnitt angenähert,
welcher vom Signal subtrahiert wurde. Der gleitende Durchschnitt mit einer
Fensterbreite der Zeit
frequenz

1/T

T

stellt hierbei einen Tiefpasslter mit der Abschneide-

dar. Die Subtraktion dieser niederfrequenten Anteile bedeutet

damit eine Hochpasslterung. Die Wahl der Abschneidefrequenz richtet sich
nach der tiefsten Frequenz, die noch aufgelöst werden soll: Im vorliegenden
Falle handelt es sich bei dieser um die Brillouin-Oszillation; für diese lässt
sich beim Germanium-System nach Gl. 1.14 ein Wert von
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55 GHz berechnen.
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Abbildung 3.6: Aus dem Rohsignal (a, b) extrahierte Oszillationen (c) des
70
nat.
Germanium-Multischichtsystems ( Ge/
Ge, Probe XIV) einer ASOPSMessung:

Die

Grundschwingung

ist

durch

den

in

rot

eingezeichneten

gedämpfter-Sinus-Fit verdeutlicht.

Somit wurde zur Extraktion eine Fensterbreite von

T = 18.2 ps

verwendet.

Man erkennt in Abb. 3.6 c), dass Oszillationen einer bestimmten Periode dominieren. Diese dominierenden Oszillationen können durch einen gedämpften Sinus mit einer Periode von (17.997±0.003) ps (entspricht (55.56±
0.01) GHz) und einer Dämpfungszeit von (52.11±0.14 )ps angenähert werden.
Wenn man an dem extrahierten Zeitverlauf eine diskrete Fourier-Transformation vornimmt wie in Abb. 3.7 a) gezeigt, ist vor allem die dominante
Schwingung von

55 GHz zu erkennen. Diese dominante Frequenz lässt sich mit

der Brillouin-Oszillation identizieren. Dies ist in Abb. 3.7 b) zu erkennen,
wo die berechnete Dispersionsrelation des Germanium-Übergitters aufgetragen ist. Die zum Impulsübertrag des Abfrage-Lasers zugehörige Wellenzahl
schneidet die Dispersionskurve bei einer Frequenz von eben jenen

55 GHz.

Zusätzlich ist bei dieser Fourier-Transformation ein kleinerer Frequenzbeitrag bei etwa

108 GHz

zu erkennen. Wie im Vergleich mit der Disper-

sionsrelation zu sehen, stimmt diese Frequenz gut mit der Lage der ersten
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Phononen-Bandlücke am Rand der Mini-BZ überein. Dies deutet auf einen
Zusammenhang mit der Übergitterstruktur hin.
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Abbildung 3.7: a): Diskrete Fourier-Transformation der extrahierten Oszil70
nat.
lationen (Abb. 3.6) des Germanium-Multischichtsystems ( Ge/
Ge, Probe XIV): Sehr dominant tritt die ungefaltetete (Brillouin-)Grundschwingung
auf. In b) ist zum Vergleich die zonengefaltete Dispersionsrelation aufgezeigt zusammen mit dem

2kLaser -Impulsübertrag bei der Wellenlänge λprobe =

820 nm.
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3.3.2

Ergebnisse Germanium-Epischicht

Zum Vergleich wurde Probe XV untersucht, eine Germaniumschicht, welche durch das gleiche Epitaxie-Verfahren wie die Multischicht-Probe erstellt
worden war, jedoch keine Variation des Isotopenverhältnisses aufweist.
Hier wurden dementsprechend keine Schwingungsmoden erwartet, welche sich auf Zonenfaltung zurückführen lassen. Die Schallgeschwindigkeit
sollte sich wenig von der eektiven Schallgeschwindigkeit des Multischichtsystems unterscheiden (4853 m/s bei natürlicher Isotopenzusammensetzung
verglichen mit

4897 m/s

bei der Multischicht), was (nach Gl. 1.14) einer er-

warteten Frequenz der Brillouin-Oszillation von

55.74 GHz

55.24 GHz

(zum Vergleich:

bei der Multischicht) entspricht.

Diese wurde auf die gleiche Weise wie die Multischicht-Probe vermessen,
die Leistung des Anrege-Lasers wurde bei der hier dargestellten Messung auf

25 mW

reduziert: Bei höheren Leistungen wurden Langzeitänderungen der

Reektivität festgestellt, was auf eine irreversible Veränderung bzw. Beschädigung der Probenoberäche hindeutet.
Die Ergebnisse dieser Messung sind in Abb. 3.8 dargestellt. Auch hier
ist eine dominante Oszillation zu erkennen, die durch einen Gedämpfter-

(18.055 ± 0.004) ps ((55.39 ±
0.02) GHz) erwartungsgemäÿ geringfügig länger als bei der Multischicht-Probe. Die Dämpfungszeit beträgt (53.49 ± 0.20) ps.

Sinus-Fit angenähert wurde: Die Periode ist mit

Bei der diskreten Fourier-Transformation dieses Zeitverlaufs ergibt sich
entsprechend ein ähnliches Bild wie bei der Germanium-Multischicht (Abb.
3.9): Eine dominierende Frequenz bei ca.

55 GHz ist zu erkennen, welche mit

der Brillouin-Mode identiziert werden kann.

91

-6

6.0x10

∆R/R

1.0x10

-6

4.0x10

-6

∆R/R

2.0x10

-4

0.0

-1.0x10

-4

-2.0x10

-4

-3.0x10

-4

0

500

1000

Zeitverzögerung [ps]

0.0
-6

-2.0x10

-6

-4.0x10

-6

-6.0x10

100

200

300

Zeitverzögerung [ps]
Abbildung 3.8: Extrahierte Oszillationen der Germanium-Epischicht (500
nm nat. Ge, Probe XV) aus einer ASOPS-Messung: Hier ist die dominante
Schwingung durch einen gedämpfter-Sinus-Fit verdeutlicht (rot); rechts oben
eingefügt ist das volle Signal.
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Abbildung 3.9: Diskrete Fourier-Transformation des extrahierten Zeitverlaufs
(Abb. 3.8) der Germanium-Epischicht (500 nm nat. Ge, Probe XV): Hier
sind neben der Grundmode erwartungsgemäÿ keine weiteren Oszillationen
zu erkennen.
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3.3.3

Vergleich Multi- und Epischicht

Es lässt sich als Zwischenfazit ziehen, dass sich die beiden Proben bezüglich
der dominanten Oszillation kaum unterscheiden, welche mit der BrillouinOszillation identiziert werden kann. Erwähnenswert ist, dass sich deren
Frequenz bei beiden Proben minimal unterscheidet (55.53 GHz beim Multischichtsystem,

55.39 GHz

3

bei der Epischicht )  und zwar in der Richtung,

welche man aufgrund der berechneten Schallgeschwindigkeiten erwarten würde.
Bei Vergleich und genauer Betrachtung der diskreten Fourier-Transformationen von Multi- und Epischicht-Zeitverlauf lassen sich Unterschiede im
Frequenzspektrum feststellen (Abb. 3.10): Bei der Multischicht-Probe ist ein
zusätzlicher Beitrag im Spektrum bei einer Frequenz von

107.8 ± 2.2 GHz

zu

erkennen.
Zum Vergleich: Aus Gl. 1.19 ergibt sich mit einer Dicke der Einzelschichten von

11.3 nm

(vgl. Ergebnisse Abschnitt 3.2.3) für die Übergitter-Mode

erster Ordnung eine Frequenz von

108.3 GHz.

Diese gute Übereinstimmung

bedeutet, dass sich die zusätzliche Schwingungsmode bei der MultischichtProbe der Übergitter-Struktur zuordnen lässt. Zudem ist erwähnenswert,
dass bezüglich der Schichtdicke die Ergebnisse von Abschnitt 3.2.3 mit den
ASOPS-Messungen konsistent sind.

3 Ermittelt aus Fit mit gedämpftem Sinus
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3.10:

Vergleich

der

diskreten

Fourier-Transformation
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Multischicht- und der Epischicht-Probe: Bei der Multischicht-Probe ist ein
zusätzlicher Frequenzanteil bei

107.8 GHz
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vorhanden.

3.3.4

Ergebnisse Silizium-Multischicht

Weiterhin wurden Messungen an einem Silizium-Multischichtsystem beste28
hend aus abwechselnden Schichten mit den Isotopen
Si und 29 Si (Probe
SiML01) durchgeführt. Der Aufbau war bei diesen Messungen identisch zu
den Germanium-Messungen bis auf die Tatsache, dass anstelle der Mikroskoplinse jeweils eine konventionelle Linse für Anrege- und Abfrage-Strahl
verwendet wurde (d.h. die Strahlführung erfolgte nicht kollinear). Der erhaltene Zeitverlauf und das Frequenzspektrum ist in Abbildung 3.11 gezeigt; die
Verarbeitung der Messdaten entspricht hierbei den Germanium-Messungen
mit angepassten Extraktions-Fensterbreiten; zur Subtraktion des elektronischen Signals wurden Fensterbreiten von 267 Datenpunkten (entsprechend
einer Frequenz von

74.98 GHz,

d.h. der errechneten Frequenz der Brillouin-

Oszillation, schwarze Kurve) und 96 Datenpunkten (209.5 GHz, erste zonengefaltete Mode, blaue Kurve) verwendet.
Es ist zu erkennen, dass hier anders als bei den Germanium-Messungen keine Brillouin-Oszillation beobachtet wurde. Andererseits ist hier ebenfalls eine Schwingungsmode deutlich zu erkennen, welche sich mit der ersten Bandlücke am Rand der Mini-BZ in Verbindung bringen lässt (bei etwa

208 GHz).

Zusätzlich sind Frequenzanteile zu erkennen, welche von der Fre-

quenz Phononen-Bandlücken höherer Ordnung entsprechen  sowohl im Zentum als auch am Rand der Mini-Brillouinzone. Bei dieser Messung konnten
damit ebenfalls Schwingungsmoden nachgewiesen werden, welche im Zusammenhang mit der Übergitterstruktur der Probe stehen.

3.3.5

Zusammenfassung ASOPS-Messungen

Letztendlich lassen sich bei den ASOPS-Messungen folgende Ergebnisse hervorheben:

•

Die Brillouin-Oszillation konnte bei beiden Germanium-Proben deutlich nachgewiesen werden und ist von ihrer Frequenz in guter Übereinstimmung mit dem theoretischen Modell. Damit können gewisse Parameter als bestätigt gelten, die von den Systemen angenommen wurden;
dies sind die eektive Schallgeschwindigkeit und das optisches Verhalten, insbesondere der Brechungsindex. Der (recht kleine) gemessene
Unterschied in der Frequenz der Brillouin-Oszillationen kann vollständig durch den Unterschied in der Dichte zwischen den beteiligten Isotopen erklärt werden. Der Einuss der Isotopenzusammensetzung auf die
elastischen Eigenschaften (d.h. den elastischen Tensor bzw. den Elastizitätsmodul) sollte daher gering sein.
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Abbildung 3.11: a): Diskrete Fourier-Transformation des ASOPS-Zeitverlaufs
28
(eingefügt) einer
Si/29 Si-Multischicht (Probe SiML01). Bei der blauen und
lila Kurve wurde vom Zeitverlauf ein gleitendes Mittel mit einer Fensterbreite
von

2.4 ps

bzw.

1.6 ps

subtrahiert. Zum Vergleich ist die errechnete Dispersi-

onsrelation in b) eingezeichnet. Eine der Brillouin-Oszillation entsprechende
Frequenz (gestrichelt) ist nicht zu erkennen. Vielmehr sind Frequenzanteile
zu erkennen, welche sich dem Rand und dem Zentrum der Mini-BZ zuordnen
lassen.
96

•

Darüber hinaus sind Unterschiede im Frequenzspektrum der Germanium-Multischicht und der Epischicht-Probe erkennbar: Nur bei der
Multischicht-Probe ist eine Mode am Rand der Mini-BZ erkennbar,
welche sich als Übergitter-Mode deuten lässt. Auch bei der SiliziumMultischicht sind Übergitter-Moden erkennbar, zusätzlich in höherer
Ordnung und auch im Zentrum der Mini-BZ. Dies bedeutet, dass die
Schichtstruktur (und damit die Ausbildung einer Mini-BZ) sich für
diese Systeme auf das Phononenspektrum auswirkt. Dadurch werden
neue Kanäle für drei-Phononen-Streuung geönet: Sogenannte MiniUmklapp-Prozesse, an welchen ein reziproker Übergittervektor beteiligt ist. Diese Prozesse stellen einen Mechanismus zur Verringerung
der Wärmeleitfähigkeit (vgl. [RD82]) in Isotopen-Multischichtsystemen
dar.

Oen ist, welcher Mechanismus genau es ist, der die optischen Detektion
von Phononen am Rand der Mini-BZ gestattet. Einerseits liegt die Absorp-

198 nm [AS83] (und damit unterhalb der
Multischicht-Gesamtdicke von 400 nm). Damit wird im Wesentli-

tionstiefe für Germanium bei etwa
typischen

chen die Multischicht abgefragt und von dieser vorwiegend der oberächennahe Teil. Bei Silizium liegt die Absorptionstiefe allerdings bei etwa

9.73 µm

 dies bedeutet, dass das abgefragte Prol tiefer reicht und oberächennahe
Moden einen kleineren Beitrag haben sollten als beim Germanium. Generell ist dazu anzumerken, dass neben der Absorptionstiefe die gesamte (in
Abschnitt 1.2 erwähnte) Empndlichkeitsfunktion eine Rolle spielt.
Speziell bei der Silizium-Multischicht sind Oszillationen im Bereich der
Phononen-Bandlücken auch höherer Ordnungen und auch im Zentrum der
Mini-BZ zu beobachten. Für die Detektion in einer oberächennahen Schicht
spricht daher die Tatsache, dass es sich bei Bandlücken-Oszillationen um
evaneszente Wellen handelt, die nicht in die Tiefe dringen (da sie gerade
die Bragg-Bedingung des Übergitters erfüllen). Daher erscheint es plausibel,
dass gerade diese Schwingungen detektiert werden, wie in [Pu05] beschrieben.
Ein anderer möglicher Mechanismus zur Detektion von Phononen am
+
Rand der Mini-BZ wird in [BAG 10] diskutiert: Die Brillouin-Oszillation
lässt sich als Streuung der Abfrage-Photonen an akustischen Phononen interpretieren und diese setzt Impulserhaltung voraus, d.h. die Phononen-Wellenzahl

q

muss der doppelten Wellenzahl

kLaser

des Laser-Photons entsprechen.

Allerdings kann diese Bedingung durch Finite-Size-Eekte oder Impulsübertragung an freie Ladungsträger gelockert werden. Auf diese Weise könnten
andere Moden, gerade am Rand der Mini-BZ detektiert werden. Allerdings
ist fragwürdig, ob dies auf ein System übertragbar ist, wo die grundlegende
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Brillouin-Oszillation nicht detektiert wird wie bei der Silizium-Multischicht.
Es bleibt der hier nicht vollständig aufgeklärte Befund, dass die Oszillationen niedrigster Ordnung am Rand der Mini-BZ sowohl bei dem Germanium
als auch beim Silizium einen dominanten Charakter haben  und nicht wie
bei anderen Systemen üblich diejenigen in der Zonenmitte. Dies kann mit
den speziellen Eigenschaften der Multischichten als Isotopen-Übergitter zusammenhängen. Entscheidend ist jedoch die Tatsache,

dass

diese Moden bei

Isotopen-Übergittern nachgewiesen werden konnten und sich zweifelsfrei auf
diese beschränken (d.h. nicht bei der Referenzprobe auftraten). Bedeutsam
ist überdies, dass genau solche Moden nachgewiesen wurden, die aufgrund
der Abachung der Dispersionsrelation eine geringe Gruppengeschwindigkeit
aufweisen (oder evaneszent sind). Mit anderen Worten wurden bei den Multischichtsystemen genau solche Moden nachgewiesen, die potentiell den Wärmetransport verschlechtern können, wenn auch  siehe Abschnitt 1.2.4  in
einem geringen Ausmaÿ. Wichtiger ist, dass diese Moden auf die Existenz einer Mini-BZ hindeuten, welche mit ihrem reziproken Übergittervektor in der
Lage ist, über Mini-Umklapp-Streuung die Wärmeleitfähigkeit zu begrenzen.
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3.4 Experimente an ESRF
3.4.1

Beschreibung des Messplatzes und Aufbaus

Die zeitaufgelösten Experimente, bei denen die Wärmeleitung von IsotopenMehrfachschichtsystemen untersucht wurden, wurden am Messplatz ID09B
der Europäischen Forschungseinrichtung für Synchrotronstrahlung ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) in Grenoble, Frankreich durchgeführt. Bei diesem Messplatz handelt es sich um einen Aufbau, der speziell für
eine zeitaufgelöste Untersuchung auf einer Skala von

100 ps ausgelegt wurde.

Das Synchrotron der ESRF wird je nach Nutzerperiode mit verschiedenen Füllungsschemata der Elektronenbündel betrieben. Einige davon (der
7/8+1-Modus sowie der  24

∗ 8 + 1-Hybrid-Modus)

zeichnen sich dadurch

aus, dass einzelne Elektronenbündel vom Rest der Füllung des Rings separiert werden.
Die Besonderheit des Messplatzes ID09B (Abb. 3.12) ist , dass nur die
Strahlung dieser vereinzelten Elektronenbündel für ein Experiment genutzt
wird und somit ein zeitlich klar denierter Strahlungsimpuls vorliegt. Die
Auswahl dieser Einzelimpulse geschieht durch zwei im Strahlengang aufeinanderfolgende sogenannte Chopper. Ihr Funktionsprinzip ist das einer rotierenden Blende: Nur während eines kurzen Zeitabschnitts der Rotationsperiode wird Strahlung durchgelassen, für alle anderen Zeitpunkte wird sie blockiert. Durch eine Angleichung der Rotationsfrequenz des Choppers an die
Umlaurequenz des Synchrotrons wird bei jedem Umlauf die von der selben
Bündelstruktur abgegebene Strahlung durchgelassen  das Ziel ist, dass hierdurch gerade die Strahlung von einem einzelnen Elektronenbündel isoliert
wird.
Der erste Chopper besitzt einen relativ breiten zeitlichen Durchlass um
den gewünschten Impuls herum. Er wird vorwiegend dafür verwendet, einen
Groÿteil der nicht benutzten Strahlung abzufangen und somit die Wärmelast

HeatloadChopper

Laser
Monochromator

CCD

High-SpeedChopper

von Undulator

Probenhalter

Abbildung 3.12: Skizzierter Messaufbau am Messplatz ID09B der ESRF.
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für die nachfolgende Strahlenoptik (insbesondere für den Monochromator) zu
verringern.

4

Hinter dem Monochromator und kurz vor der Probe

ist der eigentli-

che Chopper im Strahlengang positioniert. Er besteht aus einem dreiseitiggleichseitigen Prisma, in dessen einer Längsäche ein Kanal für den Strahl
ausgespart ist. Dieses Prisma rotiert mit eine Drehfrequenz von etwa 900
Hertz

5

innerhalb eines Stahlzylinders, somit wird etwa jede

1.1 µsec

Strah-

lung hindurchgelassen. Wie lange dieses periodisch wiederkehrende Zeitfenster ist, in dem Strahlung durchgelassen wird, wird einerseits durch die Geometrie des Prismas bzw. des Durchlasskanals bestimmt, kann andererseits
aber durch seine relative Position zum Strahl variiert werden, was durch eine
motorisierte Verschiebung des Choppers geschieht. Dadurch kann die Breite dieses Zeitfensters auf die Füllstruktur des Synchrotronrings abgestimmt

6

werden . Bei Füllschemata mit isolierten Impulsen lassen sich hierdurch Impulse mit einer zeitlichen Länge von

100 ps extrahieren und für zeitaufgelöste

Experimente nutzen.
Weiterhin stellt der Messplatz ein Femtosekunden-Verstärkersystem zur
Verfügung, welches sich mit dem Chopper synchronisieren lässt und somit
einen festen zeitlichen Abstand zwischen einem Laserimpuls und Röntgenimpuls sicherstellt. Die Abweichungen von perfekter zeitlicher Stabilität des
Synchronisierungsmechanismus bzw. der sogenannte Jitter liegt im Bereich
von

5 ps;

die zeitliche Ausdehnung des Laserimpulses liegt bei

1 ps.

Der rela-

tive zeitliche Abstand zwischen des Laserimpulses zum Röntgenimpuls kann
durch die Synchronisierung in Schritten von ebenfalls

5 ps verändert werden,

somit kann das Verhalten der Probe an vielen verschiedenen Zeitpunkten
nach Anregung durch den Laserimpuls aufgenommen und damit ein Zeitverlauf abgebildet werden.
Der Laserstrahl wurde bei den Experimenten mittels Frequenzverdopplung auf eine Wellenlänge von

400 nm

gebracht, durch Spiegel auf die Probe

gelenkt und auf einen Durchmesser von

430 µm fokussiert, so dass er mit dem

Röntgenstrahl überlappte. Jener wurde an der Probenstelle auf einen Durchmesser von

100 µm7

fokussiert; es wurde durch den Röntgenstrahl somit eine

Fläche abgefragt, die in Gänze vom Laserstrahl angeregt wurde.

4 da hier die der Strahldurchmesser durch die Fokussierung bereits hinreichend klein ist
und somit der Durchlaufkanal des Strahls möglichst klein und scharf deniert gestaltet
werden kann

5 angepasst an die Umlaurequenz des Synchrotrons
6 Je nach Füllschema besteht ein unterschiedlicher Abstand zwischen dem (kurzen) Elek-

tronenbündel, dessen Strahlung extrahiert werden soll und den übrigen Elektronenbündeln

7 Die Angaben des Strahldurchmesser beziehen sich jeweils auf die Halbwertsbreite

(FWHM).
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Abbildung 3.13: Zusammenhang zwischen Stellung der

λ/2−Wellenplatte

zum Polarisationslter und an der Probenposition eintreende Laserleistung: Die Kreise zeigen die von einem Powermeter gemessene Leistung für
verschiedene Stellungen der mit einem Schrittmotor versehenen rotierbaren
λ/2−Wellenplatte an. Die durchgezogene rote Linie entspricht einer sin2 Annäherung dieses Verlaufs, deren Kenntnis einer Interpolation entspricht,
die jeder Motorposition eine Laserleistung zuordnet.

Die auf die Probe eingestrahlte Laserleistung wurde mittels einer Kombination von

λ/2−Wellenplatte

8

und Polarisationslter geregelt . Mittels eines

Leistungsmessgeräts wurde die Leistung abhängig vom relativen Winkel des
Polarisationslters bestimmt, dies ist in Abbildung 3.13 gezeigt. Die bei der
Maximum-Stellung gemessene Leistung von

66 mW

entspricht bei der ge2
nannten Fokusgröÿe einer optischen Maximalintensität von 90.9 W/cm .
Die von der angeregten Probe reektierte Röntgenstrahlung wurde mit-

9

tels eines 2D-Detektors des Typs FReLoN

aufgenommen: Dabei wurde die

Strahlung zunächst mittels eines Szintillators der Gröÿe

105 mm × 105 mm in

8 Diese Anordnung legte gleichzeitig die Polarisationsrichtung fest, mit der der Laserstrahl auf die Probe traf, da diese durch die

λ/2−Wellenplatte

gedreht werden konnte.

9 fast readout, low noise  schnelles Auslesen, niedriges Rauschen
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sichtbares Licht umgewandelt, worauf die Detektion mittels einer 2D-CCD
Matrix mit

10

-

2048×2048 Bildpunkten von jeweils 50 µm×50 µm Gröÿe erfolgte.

Die Winkel zwischen Probenoberäche, einfallendem Röntgenstrahl und
Detektor wurden so eingestellt, dass der Detektor das Maximum der BraggReexion in (111)-Richtung des Goldes aufnehmen konnte; dies entspricht
◦
einer Verkippung der Probe von 10 relativ zum einfallenden Röntgenstrahl.
Dies gilt für die gewählte Einstellung des Monochromators auf eine PhotonenEnergie von

3.4.2

15 keV.

Ablauf der Experimente

Die Experimente hatten folgenden Ablauf: Die Goldschicht der Proben wurde
durch den Laserimpuls angeregt, was eine Erwärmung dieser Schicht zur Folge hatte. Diese Erwärmung kann aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit von
W
[Stö00]) und der geringen Schichtdicke (30 nm bei der Mehrzahl
Gold (317
m·K
der Proben) als instantan und in der Tiefenkoordinate homogen angesehen
werden. Dies gilt trotz der geringen Eindringtiefe von

16.2 nm11

 wodurch

andererseits sichergestellt ist, dass ein Groÿteil der Energie des Laserimpulses
durch die Goldschicht absorbiert wird und somit zu ihrer Erwärmung dient.
Mit der Erwärmung geht eine Ausdenhnung einher und mit dieser Ausdehnung vergröÿert sich der Abstand

nλ = 2d sin θ
Winkeln θ .

Bedingung
kleineren

d

der Gitternetzebenen. Nach der Bragg-

verschiebt sich die Position der Bragg-Maxima zu

Mit fortschreitender Zeitdauer nach der Anregung kühlt sich der Goldlm
ab; der Abuss der Wärme kann auf zwei Arten erfolgen: An den Randbereichen der erhitzten Region besteht ein Temperaturgradient zu dem nicht
erhitzten Teil des Goldlms (der nicht im Fokus des Laserstrahls liegt). Hier
ist ein Wärmeuss parallel zur Oberäche in radialer Richtung (vom Laserfokus hinweg) zu erwarten. Je näher man dem Zentrum des Laserfokus
rückt, desto geringer ist dieser Temperaturgradient nach auÿen und damit
der Wärmeuss parallel zur Oberäche. Dies gilt gerade für den durch den
Röntgenstrahl beobachteten Bereich; hier ist ein anderer Wärmeuss dominierend: Derjenige nach unten.
Da wie oben beschrieben die Laser-Eindringtiefe geringer ist als die Schichtdicke des Goldlms, wird die Struktur unterhalb des Goldlms nahezu überhaupt nicht direkt durch den Laserimpuls erwärmt. Somit entsteht hier ein
groÿes Temperaturgefälle zwischen Goldlm und Material unterhalb, das zu
einem Wärmestrom führt. Dieser Wärmestrom wiederum ist nicht allein von

10 charge-coupled device, ladungsgekoppeltes Bauelement
11 entsprechend eines Absorptionskoezienten von 6.15 cm−1 [Pal98]
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der Temperaturdierenz abhängig, sondern auch von der Wärmeleitfähigkeit
des unter dem Goldlm liegenden Schichtsystems. Jene bestimmt bei gegebenem Temperaturgradienten

12

die Geschwindigkeit, mit der sich die Gold-

schicht (nahe des Zentrums des Laserfokus) nach einem Laserimpuls abkühlt.
Mit der Temperatur der Goldschicht ändert sich wie oben beschrieben
die Position des Bragg-Maximums. Die beschriebene Abkühlung kann in ihrem Zeitverlauf aufgezeichnet werden, indem man die Position des BraggMaximums bei verschiedenen zeitlichen Abständen zwischen Laser- und Röntgenimpuls bestimmt. Aus diesem Verlauf der Abkühlung können dann Schlüsse bezüglich der Wärmeleitfähigkeit des darunterliegenden Schichtsystems
sowie der jeweils beteiligten Grenzächen gezogen werden und sie kann quantitativ modelliert werden.

3.4.3

Untersuchte Proben

Es wurden die in Abschnitt 3.1 vorgestellten Proben untersucht. Eine Referenz der verwendeten Probenkürzel ist in Anhang A zu nden.
Bei den ersten Messungen wurde eine Reihe von Proben mit isotopen+
reinen Schichten der Silizum-Isotope 28 und 29 untersucht[BWE 12]. Die
Dicke der einzelnen Isotopenschichten beträgt jeweils 10 nm. Zwei solcher
28
Schichten
Si/29 Si bilden eine Periode; die Multischichten sind durch die 20fache Wiederholung solch einer Doppelschicht aufgebaut. Zusätzlich zu den
Multischichtproben wurden Referenzproben mit einem natürlichen Isotopenmischungsverhältnis untersucht.
Bei der zweiten Reihe von Messungen wurden Proben mit einem gröÿeren Abstand in der Massenzahl der beteiligten Isotope untersucht. Es waren
28
dies Silizium-Proben mit den Isotopen
Si/30 Si und Germanium-Proben mit
70
isotopenreinem
Ge sowie einer Isotopenmischung natürlicher Zusammen-

≈ 72.61). Der Schichtaufbau besteht auch hier
10 nm-Schichten beider Isotopen. Hierzu wurden

setzung (relative Atommasse
aus 20 Perioden von jeweils

wiederum passende Referenzproben untersucht, welche aus einer Epischicht
mit einer natürlichen Isotopenzusammensetzung bestanden.
Auf diese Schichtsysteme und Referenzproben wurde eine Goldschicht von

30 nm

Dicke aufgedampft, um diese wie beschrieben als Wärmereservoir zu

nutzen und deren Temperatur, den Temperaturabfall und damit die Wärmeleitung der darunterliegenden Schichten zu bestimmen.
Bei einem Teil der Proben der ersten Messreihe und bei allen Proben
der zweiten Messreihe wurde vor Aufdampfen der Goldschicht noch eine
Chrom-Schicht von

2 nm

Dicke aufgedampft. Einerseits ist es üblich, solch

12 Und dieser ist bei konstanter Laserleistung stets der gleiche.
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eine Schicht als Haftvermittler zu verwenden, um zu verhindern, dass sich
das Gold allzu schnell von den Halbleiter-Substraten löst. Andererseits wird
hierdurch (wie in Unterabschnitt 3.4.6 diskutiert) die Wärmeleitung in das
Multischichtsystem hinein dergestalt beeinusst, dass der Temperaturabfall
der Goldschicht sensibler auf die Wärmeleitung in der Mehrfachschicht ist 
was für die hier vorgestellten Messungen erstrebenswert war.

3.4.4

Detektion und Verarbeitung

Die Goldschichten der Proben wurden mit dem Laserimpuls aufgeheizt und
in denierten Zeitabständen dazu das Bragg-Maximum eines Röntgenimpulses mittels eines CCD aufgenommen. Solch ein Rohdatensatz enthält die
Information, welche Intensität an der Position Pixel mit jeweiliger

y -Koordinate

x-

und

vorlagen. Da daraus die Information über den Bragg-Winkel

ermittelt werden soll, ist es notwendig, die Geometrie zu kennen, d.h. den Abstand von Probe zu Detektor, die Detektorgröÿe und die Pixeldichte genau
zu bestimmen. Während der Abstand Probe-Detektor abgemessen wurde,
wurden die anderen beiden Gröÿen mittels eines Silizium-Pulvers feinkalibriert: Das Pulver wurde an der Probenposition mit dem vom Synchrotronring kommenden monochromatischem Röntgenstrahl bekannter Wellenlänge
durchstrahlt; die Beugungsringe auf dem Detektor (bei einer Winkelpositi◦
on von 0 ) bzw. die Position der dadurch bestrahlten Pixel konnten somit
zur Pixel-Winkel-Kalibration verwendet werden. Ebenfalls wird dadurch der
Umstand korrigiert, dass es sich hier um einen achen Detektor handelt und
eben nicht um eine gekrümmte Detektoräche mit einem Radius, in dessen
Zentrum sich die Probe bendet.
Es wurden die CCD-Bilder für verschiedene Zeitabstände zwischen Laserimpuls und Röntgenimpuls aufgenommen, wobei sich die Position des BraggMaximums für verschiedene Zeiten veränderte. Die Aufgabe besteht darin,
die in diesen CCD-Bildern enthaltene Information zu extrahieren und schlussendlich jedem Zeitpunkt einen Bragg-Winkel (und damit eine Gitterausdehnung des Goldlms bzw. eine Temperatur) zuzuordnen. Der Ansatz hierzu
beinhaltet folgende Schritte:

•

Reduktion auf eine relevante Dimension: Ein CCD-Bild beinhaltet zwei
Dimensionen (x- und

y -Koordinate),

für die jeweils die Intensität auf-

genommen wird. Da bei der verwendeten Geometrie einfallender und
ausfallender Röntgenstrahl in einer Ebene liegen, welche den CCDDetektor schneidet, ist es sinnvoll, nur diesen Schnitt weiter zu betrachten. Die Bragg-Streeung ist nicht nur in radialer Richtung (d.h.
im Winkel in dieser Ebene) verbreitert, sondern weist aufgrund ihrer
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Natur als Teil eines Debye-Scherrer-Rings eine Ausdehnung entlang
dieses Rings auf. Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen und eine höhere Zählrate und damit bessere Statistik zu erhalten, wird nicht allein
eine Spalte von CCD-Pixeln (eben diejenigen, die in der angesprochenen Schnittebene liegen) betrachtet, vielmehr wird ein Bereich um das
Bragg-Maximum herum deniert (eine sogenannte region of interest,
ROI), der betrachtet wird. Aus dieser ROI können dann die einzelnen
Spalten addiert werden, so dass man ein eindimensionales Intensitätsprol erhält wie in Abbildung 3.14.

•

Bestimmung des Bragg-Winkels aus 1D-Daten: Dieses Intensitätsprol zeigt die Intensität abhängig vom Winkel und man könnte daraus
den Winkel mit dem Maximum an Intensität als Bragg-Winkel ablesen.
Einerseits ist dies aufgrund der Vielzahl der Datenpunkte wenig praktikabel, andererseits ist es aber aufgrund der begrenzten Auösung des
CCD-Detektors

13

genauer, den Verlauf durch eine Lorentz-Kurve an-

zunähern und deren Zentrum als Bragg-Winkel anzusehen. Dies wurde
automatisiert über ein Origin-Skript bewerkstelligt, wodurch eine Vielzahl an Messpunkten mit verschiedenen Zeitdierenzen zwischen Laserund Röntgenstrahl in annehmbarer Zeit ausgewertet werden konnte.
Es ist in Abbildung 3.14 zu erkennen, dass das Bragg-Maximum radial
nicht scharf ist, sondern vielmehr eine Verbreiterung aufweist. Dies ist vor
allem auf die Goldschicht selbst zurückzuführen (insbesondere auf die nite
Dicke des Films, hinzu kommt die Gröÿe der Kristallite); der hauptsächliche
instrumentale Faktor für die Verbreiterung besteht in der Pixelgröÿe des
Detektors und somit seiner Auösung. Nicht perfekte Monochromatizität
und eine Winkeldivergenz des Strahls sind hier hingegen zu vernachlässigen.
Wird das Vorgehen der Anpassung für verschiedene Zeitpunkte wiederholt, so ergibt sich ein Zeitverlauf wie in Abbildung 3.15 gezeigt. Hier ist auf
der oberen Grak der Verlauf des aus den Zentren der Lorentz-Kurven erhaltenen Winkels für das Bragg-Maximum abgebildet. In der unteren Grak
ist die daraus errechnete Ausdehnung des Goldlms zu sehen.
Durch die Einstrahlung des Laserimpulses wird der Winkel instantan verringert bzw. die Ausdehnung der Goldschicht schlagartig erhöht, was auf eine
Erwärmung hindeutet. Diese Erwärmung ndet im Rahmen der Zeitauösung, welche des Röntgenimpulses bietet (der ja zur Detektion der Erwärmung verwendet wird) sehr schnell statt. Dies deutet darauf hin, dass eine
homogene Wärmeverteilung innerhalb des Goldlms auf einer Zeitskala von
unter 150 Pikosekunden vonstatten geht.

13 und damit eventueller Unterabtastung der Position des Bragg-Maximus
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Abbildung 3.14: Radiales Intensitätsprol aufgetragen über dem Streuwinkel

2θ

(schwarz) nach Ausschnitt einer ROI und tangentialer Addition. Hier ist

der Gold-(111)-Reex zu erkennen. Ebenfalls aufgetragen ist die Näherung
durch eine Lorentz-Kurve (rot).
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Es schlieÿt sich ein Wiederanstieg des Winkels bzw. ein Abfall der Expansion und damit der Temperatur an. Dieser Abfall ist es, welcher die Information darüber in sich trägt, wie schnell der Wärmetransport in die unter dem
Goldlm liegenden Schichten vonstatten geht. In der theoretischen Modellierung dieses Abfalls liegt dementsprechend der Schlüssel zur Interpretation
dieser Messungen, um neue Erkenntnisse hinsichtlich des Wärmetransports
der Schichtsysteme zu gewinnen.

3.4.5

Analytischer Ansatz für die Wärmeleitung

Das Problem, das sich stellt, ist es , den Wärmetransport durch das System
der Isotopen-Mehrfachschichten zu beschreiben und diesen in Zusammenhang
mit dem ermittelten Temperaturverlauf zu stellen. Eine Möglichkeit, dies zu
+
bewerkstelligen, wird in [EGD 05] vorgestellt:
Ein Grundsatz ist hier, dass der Wärmetransport nur in einer Dimension betrachtet wird. Dies ist in Fällen wie den hier gezeigten Experimenten
aufgrund der Geometrie gerechtfertigt, da wie bereits beschrieben der Wärmeuss senkrecht zur Oberäche dominieren sollte, wenn die erhitzte Fläche
wesentlich ausgedehnter ist als die Dicke der interessierenden Schichten. Es
wird weiterhin vorausgesetzt, dass der Metalllm durch den Laserimpuls anfänglich homogen erwärmt wird; diese Temperaturerhöhung wird mit
bezeichnet und kann über den Reexionskoezienten
pulsenergie

Q,

die Filmdicke

df

∆T0 =

(1 − R)Q
(ρc)f Sdf

∆T0

des Films, die Im-

und die angestrahlte Fläche

berechnet werden:

(ρc)f

R

S

quantitativ

(3.5)

ist dabei die Dichte mal die spezische Wärme, dies entspricht der

spezischen Wärme pro Einheitsvolumen. In Abbildung 3.15 lässt sich dieser
Wert mit dem Maximum der Expansion bzw. Temperatur beim Zeitnullpunkt
identizieren. Mit dieser Randbedingung wird die eindimensionale Wärme+
leitungsgleichung gelöst. Der Ansatz, der in [EGD 05] gewählt wurde, ist die
Aufstellung der Abkühlung des Goldlms in Laplace-Koordinaten und eine
Rücktransformation in Zeitkoordinaten über das Laplace-Inversionstheorem.
Hierbei wird eine gemeinsame Wärmeleitfähigkeit (senkrecht zur Oberäche)
βs⊥ für die gesamte Schichtstruktur angenommen; neben dieser geht nur der
Kapitza-Widerstand RK an der Grenzäche Metalllm-Multischicht ein. Einerseits stellt dies eine starke Vereinfachung bzw. Vergröberung dar, weil in
Wirklichkeit eine Vielzahl an Grenzächen und möglicherweise verschiedene Wärmeleitfähigkeiten der Teilschichten vorliegen. Die Frage, inwiefern die
Grenzächen oder die Schichtmaterialien selbst einen Beitrag leisten, wird
man mit diesem Ansatz nicht beantworten können, da schlicht eine über
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Abbildung 3.15: Exemplarischer Zeitverlauf für aus der Position des BraggMaximums gewonnene Gröÿen. Oben: Position des Bragg-Maximums. Diese
wurde durch Anpassung einer Lorentz-Kurve an den Intensitätsverlauf ermittelt. Aufgetragen ist das Zentrum der angepasseten Lorentz-Kurve für die
verschiedenen Zeitpunkte. Unten: Daraus ermittelte Expansion des Goldlms
und zugehörige berechnete Temperaturzunahme (Wärmeausdehnungskoef−5 −1
zient β = 1.42 · 10 K
.
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alle gemittelte Wärmeleitfähigkeit angesetzt wird und man nur diese beim
Vergleich mit experimentellen Daten erhalten wird

14

. Andererseits sind diese

Werte durchaus wertvoll und geeignet dazu, verschiedene Proben hinsichtlich ihrer Wärmeleitfähigkeit vergleichen zu können. Zudem ist dieser Ansatz recht universell: Es wird keine bestimmte Struktur oder Abmessung des
Multischichtsystems vorausgesetzt.
Folgende Formel folgt für die verbliebene Temperaturerhöhung des Metalllms

∆Tf

zur Zeit

t:

√ Z
2∆T0 τsf ∞
e−u2 t
∆Tf (t) =
du
π
(1 − τR u2 )2 + τsf u2
0
Dabei sind

τsf =

d2f
⊥
αs y 2

und

τR =

(3.6)

τsf y
charakteristische Zeitskalen,
bi

die thermische Diusivität senkrecht zu den Grenzächen und

bi =

αs⊥

ist

df
;
βs⊥ RK

(ρc)s
ist das Verhältnis der spezischen Wärme pro Einheitsvolumen von
(ρc)f
Schichtsystem zu Film.

y=

Diese Formel bietet die Möglichkeit, den Temperaturverlauf in der Goldschicht nach Erhitzung durch den Laserimpuls quantitativ nachzubilden.
Mittels einer passenden Wahl aller oben genannten Parameter ist eine genaue Annäherung an experimentelle Daten zu erreichen. Allerdings war es
das Ziel, Informationen über die
)Multischichtsystem zu erhalten.

Wärmeleitung im betreenden (Isotopen⊥
Somit war βs der Parameter, dessen Wert

im Fokus des Interesses stand und durch Variation zu einer möglichst groÿen
Übereinstimmung zwischen experimentellen Daten und Ergebnissen der Formel 3.6 möglichst genau bestimmt werden sollte.
Weiterhin stellte sich heraus, dass der Parameter

RK

(der Grenzächen-

widerstand zwischen Goldlm und Multischichtsystem) nicht direkt aus Literaturangaben ableitbar ist, sondern ebenfalls durch Variation an die experimentellen Daten angepasst werden musste. Dies ist vor allem deshalb der
Fall, weil der Parameter davon abhängt (wie in Folge noch diskutiert werden
wird), welcher Art die Haftung der Goldschicht auf dem Multischichtsystem
ist; damit war dieser Parameter nicht für alle Proben der ersten Messreihe
gleich und hier war somit eine Anpassung vonnöten.
Alle anderen Parameter wurden mittels Literaturwerten berechnet bzw.
ergeben sich aus der Geometrie und wurden als fest gesetzt  immer in der
Annahme, dass sie sich aufgrund der Tatsache, dass die Multischichten jeweils

14 Insbesondere wird nicht zwischen dem interessierenden Multischichtsystem und dem
darunterliegenden Substrat unterschieden. Man wird also nicht einen absoluten, isolierten
Wert für die Wärmeleitfähigkeit der Multischicht enthalten, sondern einen Wert, der nur
im Vergleich mit ähnlich aufgebauten Systemen sinnvoll ist.
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aus dem selben Element bestehen, nicht vom gewöhnlichen Volumenfestkörper unterscheiden. Es lassen sich alle Gröÿen auf die folgenden Grundparameter zurückführen (in Klammern jeweils der in den Rechnungen verwendete
Wert):

•

Filmdicke

•

Dichte des Goldlms

•

Spezische Wärmekapazität des Goldlms

•

Dichte der Multischicht

df (30 nm).

für Germanium)

•

15

ρf (19320 kg/m3 )[Stö00].

ρs (2363 kg/m3

cf (129 J/(kg · K))[Stö00].

für Silizium bzw.

.

Spezische Wärmekapazität der Multischicht
lizium bzw.

5323 kg/m3

310 J/(kg · K)

cs (700 J/(kg · K)

für Si-

für Germanium).[Vad]

Zur Berechnung des sich aus Formel 3.6 ergebenden Zeitverlaufs und zum
Vergleich mit den experimentellen Daten wurde ein Matlab-Skript erstellt.
Da bei den Messungen der Abstand zwischen verschiedenen Messpunkten in
der Zeit nicht fest war, sondern eine annähernd logarithmische Skalierung in
der Zeitachse gewählt wurde, wurde das Skript so gestaltet, dass es aus einem
gegebenen experimentellen Datensatz die jeweiligen Werte für der Zeitkoordinate extrahiert. Für all diese Zeitpunkte führt es die Integration durch und
liefert jeweils einen Wert für die noch bestehende Temperaturerhöhung des
Goldlms in Einheiten der anfänglichen Temperaturerhöhung
Dieser Startwert

∆T0

∆T0 .

wurde für die hier diskutierten Berechnungen nicht

wie oben beschrieben aus der Reektivität und der Impulsenergie berechnet,
sondern es erwies sich als verlässlicher, diesen als Randbedingung direkt aus
den experimentellen Daten abzulesen. Die Schwierigkeit besteht hier darin,
dass das Maximum der Erhitzung in den Messdaten nicht beliebig scharf
ist, sondern durch die geringere Zeitauösung des Röntgenimpulses etwas
ausgewaschen ist. Da

∆T0 jedoch in Gleichung 3.6 lediglich als multiplikativer

Skalierungsfaktor auftritt, ist es möglich, die Anpassung an Punkte in der
Nähe des Zeitnullpunkt durchzuführen, was in der Praxis getan wurde.
Um die Daten vergleichbar zu machen, wurde der Zeitnullpunkt in den
Messdaten auf die Mitte der Flanke des anfänglichen Temperaturanstiegs
gewählt. Zeitpunkte, die vor dem Maximum der Erwärmung lagen, wurden
abgeschnitten, da die Formel weder den Aufheizvorgang noch die zeitliche
Verbreiterung der Abtastung durch den Röntgenimpuls berücksichtigt, so
dass nur der Abfall der Temperatur bzw. Ausdehnung verglichen werden
konnte.

15 Dichte gemittelt aus beiden beteiligten Isotopenverteilungen
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Es bestand nun die Möglichkeit, experimentelle Daten mit Rechenergebβs⊥ und RK für eine
bessere Übereinstimmung zu optimieren. Um über den Vergleich mit bloÿem
nissen aus der Formel zu vergleichen und die Parameter

Auge hinaus ein Maÿ für die Güte der Annäherung an die Messdaten zu erhalten und den Variationsprozess teilweise automatisieren zu können, wurde
die Summe der Fehlerquadrate verwendet: Der errechnete Wert für die Temperatur wurde für jeden Zeitpunkt von seiner experimentellen Entsprechung
subtrahiert, diese Abweichung wurde quadriert und es wurde eine Summe
über alle beteiligten Zeitpunkte gebildet. Somit wurde jedem Parametersatz,
für den Gleichung 3.6 berechnet wurde, eine Zahl zugeordnet, die es zu minimieren galt.
Erwähnenswert bei der Berechnung dieser Zahl ist die Gewichtung, welche dadurch entsteht, dass die Zeitpunkte nicht äquidistant verteilt sind,
sondern sich nahe des Zeitnullpunkts häufen und für gröÿere Zeiten weniger werden. Damit fallen Abweichungen zwischen Experiment und Berechnung nahe dem Anfang des Zeitfensters stärker ins Gewicht als solche, die
später im Zeitverlauf auftreten; konsequenterweise werden, wenn man diese
Summe der Fehlerquadrate zur Automatisierung benutzt, tendenziell solche
Sätze von Parametern bevorzugt werden, die bei kleinen Zeiten die geringste
Abweichung zum Experiment aufweisen. Dies ist bei automatisierter Parametervariation zu beachten.
Als Startwert wurde für den thermischen Grenzächenwiderstand RK =
10−8 m2 K/W angenommen, da diese Gröÿenordnung für die Grenzäche eines
Goldlms realistisch erscheint (vgl. z.B. [BKR03]). Für die Wärmeleitfähig⊥
keit des Multischichtsystems βs wurde jeweils der entsprechende Standardwert des Volumenfestkörpers als Startwert angenommen; für Silizium ist dies

142 W/(m · K)[SMSD63],

für Germanium

58 W/(m · K)[Vad].

Das prinzipielle Vorgehen war folgendes: Von den Startwerten aus wurde
versucht, die Abweichung zu den experimentellen Daten zu minimieren. Da⊥
bei wurde jeweils einer der beiden Parameter RK bzw. βs über einen Bereich
variiert und der Wert mit der geringsten Fehlerquadratesumme ermittelt.
Daraufhin wurde um diesen Parameterwert herum eine erneute Variation
über einen kleineren Bereich durchgeführt. Dies wurde so lange wiederholt,
bis sich das Minimum der Fehlerquadratesumme nicht mehr änderte.
Es konnte bei der Durchführung dieser Anpassungen festgestellt werden,
dass der Wert RK für den Grenzächen-Wärmewiderstand (bei festem Para⊥
meter βs ) eine rasche Konvergenz zum Minimum der Fehlerquadratesumme
aufwies. Auch war dieses Minimum eindeutig und vom Startwert unabhängig. Damit scheint die anfänglich recht willkürliche Festlegung des Startwerts
auf eine plausible Gröÿenordnung im Nachhinein gerechtfertigt (der Endwert
⊥
für RK lag stets in der Nähe dieses Startwerts). Die Wärmeleitfähigkeit βs
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Abbildung 3.16: Exemplarischer Vergleich zwischen Messdaten und aus analytischer Formel 3.6 berechnetem Zeitverlauf (rot). Die für die berechene⊥
te Kurve zugrundeliegenden Parameter waren βs = 108 W/(m · K) und
RK = 2.60 · 10−8 m2 K/W.

konvergierte ebenfalls ohne Probleme, wenn auch die Werte für verschiedene
Datensätze eine gröÿere Streuung aufwiesen. Da jeweils Proben miteinander verglichen wurden, die sich nur in einem dieser beiden Parameter unterscheiden sollten, wurde darauf verzichtet, beide Parameter gleichzeitig zu
variieren.
In Abbildung 3.16 ist ein Vergleich zwischen einem solchen berechneten
Temperaturverlauf nach Optimierung der Parameter und der zugehörigen experimentellen Kurve zu sehen. Es ist zu erkennen, dass sich der experimentelle Zeitverlauf gut reproduzieren lässt, auch wenn er ein gewisses Rauschen
aufweist.
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3.4.6 Ergebnisse
Eekt der Chrom-Zwischenschicht
Wie im Unterabschnitt 3.4.3 beschrieben, wurden in der ersten Messreihe
Proben verwendet, welche sich im Hinblick auf die Goldschicht unterschieden: Bei der einen (Probe AuCr01) wurde vor dem Aufdampfen des Goldes
eine Chrom-Zwischenschicht aufgedampft, bei den anderen (Proben M17,
M19) wurde die Goldschicht direkt auf die Referenz-Siliziumschicht bzw. die
Multischicht aufgebracht. Bei beiden Arten konnte im Zeitverlauf ein Unterschied insbesondere im Bereich von

0.5

bis

5 nsec

festgestellt werden, wie

man in Abbildung 3.17 erkennen kann.
Mit Hilfe der im vorigen Unterabschnitt (3.4.5) vorgestellten analytischen
Methode lassen sich hier die beiden Zeitverläufe nachbilden und es lässt sich
damit der Unterschied zwischen den Schichtsystemen mit und ohne Chrom
quantizieren. Dabei wird die Chrom-Zwischenschicht im Modell nicht als
zusätzliche, eigenständige Schicht eingeführt; vielmehr wird sie aufgrund ihrer geringen Dicke als Element der Grenzäche zwischen Gold und Silizium
gesehen und damit erschöpft sich ihre Auswirkung in einer Variation des
Grenzächenwiderstands

RK

zwischen diesen beiden Schichten. Es ist in die-

sem Falle ausreichend, den Parameter der Wärmeleitfähigkeit des Siliziums
βs⊥ auf den Literaturwert festzusetzen und lediglich den Grenzächen-Wärmewiderstand RK so zu variieren, dass sich eine möglichst genaue Annäherung an die experimentellen Daten ergibt. Dies wurde wiederum (wie im
vorhergehenden Abschnitt beschrieben) anhand der Fehlerquadratsumme bestimmt. Die jeweiligen sich hieraus ergebenden Parameter für die einzelnen
Messungen sind in Tabelle 3.1 eingetragen.
Berücksichtigt sind diejenigen Messungen, bei denen die Datenqualität
gut genug war, um eine konvergierende und hinreichend genaue Annäherung
an die Messdaten durchzuführen. Bei solchen Messungen, bei denen dies nicht
gegeben war, war der Grund hierfür oft ein Abfallen der gemessenen Expansion unter den Nullwert für höhere Werte der Zeitverzögerung. Diese lassen
sich folgendermaÿen erklären:
Die Aufnahme der Messpunkte erfolgte stets mit ansteigendem zeitlichem
Abstand zwischen Laser- und Röntgenimpuls; daher entsprechen spätere Zeitpunkte der gemessenen Kurve späteren Zeitpunkten in der realen Messzeit.
Es scheint so zu sein, dass sich mit zunehmender Messdauer irreversible Prozesse abspielen, welche dazu führen, dass die Gitterexpansion im Messsverlauf
absinkt. Diese Prozesse kommen durch die wiederholte Aufheizung durch den
Laserimpuls zustande: Hier ist davon auszugehen, dass mit steigender Temperatur die Mechanismen Ausglühen (Reduzierung von Defekten), Schmelzen
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Abbildung 3.17: Zeitverläufe der Gitterexpansion mit (Probe AuCr01) und
ohne (Probe M19) Chrom-Zwischenschicht zwischen Gold und Silizium. Beide Verläufe wurden mit der gleichen Leistungsstufe des Lasers aufgenommen; zur Vergleichbarkeit wurden beide normiert (auf die jeweils maximale
Expansion). Sowohl im Vergleich der Rohdaten als auch in der Dierenz (Expansion ohne

−

Expansion mit Chrom-Zwischenschicht) ist der langsamere

Abtransport der Wärme erkennbar, was auf einen höheren Wärmewiderstand
hindeutet, wenn die Chromschicht weggelassen wird.
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RK /10−8

Probe/Messung Nr.

Zwischenschicht

Leistung [mW]

M17/41

keine

31

7.97

M17/40

keine

54

4.83

Mittelwert

keine

AuCr01/80

Chrom

24

1.68

AuCr01/14

Chrom

31

2.60

AuCr01/84

Chrom

31

2.18

AuCr01/79

Chrom

46

1.26

AuCr01/83

Chrom

54

1.69

Mittelwert

Chrom

m2 K
W

6.40

1.88

Tabelle 3.1: Über analytische Formel bestimmter Grenzächenwiderstand

RK

für Proben mit und ohne Chrom-Zwischenschicht.

und schlieÿlich Entnetzung (stärker werdende Variation der Filmdicke, teils
mit Defekten als Keimen) oder gar Ablösen von Material stattndet. Zu deren direkter Auswirkung auf die Position des Bragg-Maximums kommt die
Tatsache hinzu, dass sich hierdurch die optischen Eigenschaften des Goldlms, insbesondere seine Reektivität bezüglich des Laserimpulses ändern
[LL88]. Dies führt zu einer verringerten Ezienz der Erhitzung durch den
Laserimpuls und damit ebenfalls zu einer verringerten Gitterexpansion.
Ziel für weitere Messungen muss es also sein, sich durch geeignete Wahl
der Laserleistung auf einen Bereich zu bewegen, welcher weit genug entfernt
ist von dem Regime der irreversiblen Veränderungen. Eine Methode, um diesen Bereich zu bestimmen, besteht darin, die Gitterexpansion für verschiedene Laserleistungsstufen zu messen. Dies ist in Abbildung 3.18 gezeigt. Hier
stellt man fest, dass die Expansion zunächst linear mit der Laserleistung ansteigt, d.h. es besteht eine lineare Beziehung jeweils zwischen Laserleistung,
Temperatur und Gitterausdehnung, wie es Grundvoraussetzung für die Anwendung der analytischen Formel ist.
Oberhalb einer gewissen Schwelle ist der Verlauf nicht mehr linear, sondern acht ab. Dies kann entweder bedeuten, dass hier die Ezienz des Laserstrahls geringer wird, weil sich durch die oben genannten Prozesse die optischen Eigenschaften des Goldlms ändern, oder es kann bedeuten, dass sich
der Wärmeausdehnungskoefzient ändert, was ebenfalls auf eine Materialveränderung hindeutet. Egal, welcher der beiden Fälle vorliegt, muss festgestellt
werden, dass sich hier irreversible Materialveränderungen abspielen und dass
von diesen Laserleistungen Abstand genommen werden sollte.
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Energiedichte pro Laserimpuls [J/m²]
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Abbildung 3.18: Relative Gitterausdehnung für verschiedene Leistungsstufen
des Lasers. Es ist ein ausgeprägter linearer Anstieg zu verzeichnen (lineare Approximation zur Verdeutlichung); dieser reicht bis zu einer Leistung
von über
2

250 J/m

50 mW

bzw. zu einer eingebrachten Impulsenergiedichte von etwa

Bei noch höheren Leistungen bricht die Gitterausdehnung ein, was

auf irreversible Materialveränderungen hindeutet.
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Die Zahlenwerte für

RK

in Tabelle 3.1 zeigen eine gewisse Streuung, ob-

wohl jeweils die selben Proben für die Messung mit bzw. ohne Chrom-Zwischenschicht verwendet wurden und nur die Leistungsstufe des Laserimpulses
verändert wurde. Zusätzlich wurde die Probe zwischendurch gewechselt bzw.
eine andere Position auf der Probe gewählt. Die ermittelten Werte für den
Grenzächenwiderstand zeigen keine Systematik bezüglich der verwendeten
Laserleistung, d.h. es wurde kein stetiger Anstieg bzw. Abfall des Grenzächenwiderstands mit zunehmender Leistung beobachtet. Daher erscheint die
Abhängigkeit des Grenzächenwiderstands von der Position auf der Probe
als Grund für sie Streuung realistisch. Dies bedeutet, dass die Probe bzw.
die aufgedampfte Schicht sowie das Substrat über die gesamte Probenäche
nicht vollkommen homogen sind und damit auch die thermische Kopplung
nicht vollkommen homogen ist.
Unabhängig von den Schwankungen der Zahlenwerte für

RK

bei dersel-

ben Probe erkennt man einen deutlichen Anstieg im Grenzächen-Wärmewiderstand bei Proben ohne Chrom-Zwischenschicht um einen Faktor von
durchschnittlich

3.4 gegenüber der Probe mit Chrom-Zwischenschicht. Dieses

Ergebnis ist insofern nicht überraschend, dass diese Zwischenschicht gerade
deshalb aufgedampft wurde, um die Haftung der Goldschicht auf dem Silizium zu verbessern. Gute Haftung kann in diesem Fall dadurch erklärt werden, dass im Falle von Chrom eine möglichst dichte Benetzung der SiliziumOberäche vorliegt. Im Falle des reinen Goldlms dominiert jedoch eine inhomogene, möglicherweise durch Adsorbate geprägte Grenzäche niedriger

16

Dichte

. Neben einer verringerten Adhäsion bedeutet dies auch eine schlech-

tere akustische Anbindung zwischen Goldschicht und Silizium, d.h. der Phononentransport wird durch die imperfekte Grenzäche und die Streuung an
derselben maÿgeblich erschwert.
Prinzipiell erscheint es möglich, ungeachtet des Grenzächenwiderstandes
die Wärmeleitfähigkeit des Siliziums bzw. Germaniums oder der IsotopenMultischichten zu bestimmen, indem man eine Anpassung mittels der analytischen Formel vornimmt. Allerdings wird im Falle einer Grenzäche ohne
Chrom-Zwischenschicht der Wärmeuss innerhalb des darunterliegenden Materials gewissermaÿen dadurch verdeckt, dass die Wärme aufgrund des hohen
Grenzächenwiderstandes kaum abieÿen kann: Wenn letzterer in Relation
⊥
zur Wärmeleitfähigkeit βs zu groÿ ist, wird dieser den Abkühlungsprozess
dominieren und jene wird unabhängig von ihrer Gröÿe darauf keinen Einuss
haben. Zusätzlich gilt: Ein signikanter Temperaturgradient in der Mehrfachschicht bzw. über Mehrfachschicht und Substrat hinweg kann sich nur dann
einstellen, wenn die Wärme schnell genug vom Goldlm her kommen kann.

16 vgl. hierzu den Abschnitt Statische Messungen 3.2 bzw. [IWE+ ]
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Fehlt dieser Temperaturgradient oder ist zu gering, hat die Wärmeleitfähigkeit in diesem Schichtsystem nur noch einen geringen Einuss  und ist somit
schwerer und nur ungenau bestimmbar.
Ziel muss es also sein, den Wärmewiderstand zwischen Goldschicht und
Silizium soweit es geht zu minimieren, damit hier nicht der Eekt eines Flaschenhalses für den Wärmetransport auftritt, welcher eine Messung der Wärmeleitfähigkeit erschwert oder gar unmöglich macht. Daher wurden für die
zweite Messreihe wie in Unterabschnitt 3.4.3 erwähnt sämtliche Proben mit
einer Chrom-Zwischenschicht versehen.

Änderung der Wärmeleitfähigkeit durch Multischicht
Das Hauptaugenmerk dieser Messungen lag auf der Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von Isotopen-Multischichtsystemen im Vergleich zum ausgedehnten Volumenfestkörper. Sinnvollerweise wurden hier nur Proben verglichen, bei denen der Grenzächenwiderstand gleich niedrig war, d.h. jene mit
einer Chrom-Schicht zwischen Gold und Halbleiter bzw. Mehrfachschichtsystem. Ein solcher direkter Vergleich ist in Abbildung 3.19 zu sehen.
Im Vergleich zum vorigen Unterabschnitt, wo der Einuss der Chrom-Zwischenschicht diskutiert wurde, ist der Unterschied zwischen der Wärmeleitfähigkeit einer (Silizium-)Isotopen-Multischicht und einer Referenzprobe mit
natürlicher Isotopenzusammensetzung deutlich geringer und anhand des zeitlichen Verlaufs schwer mit bloÿem Auge zu sehen. Bei Subtraktion der beiden
Kurven voneinander ist ebenfalls zu erkennen, dass der Unterschied äuÿerst
gering ist. Darüber hinaus bendet sich der Zeitbereich, bei dem ein Unterschied zu erkennen ist, bei gröÿeren Verzögerungszeiten zwischen Laser- und
Röntgenimpuls. Dies ist damit zu erklären, dass sich eine veränderte Wärmeleitfähigkeit erst dann auswirkt, wenn sich innerhalb der betreenden Schicht
bzw. des Schichtsystems ein hinreichend hoher Temperaturgradient ausgebildet hat. Dieser kann aber nur durch einen Wärmeuss aus der Goldschicht
entstehen, welcher seinerseits wieder eine gewisse Zeit benötigt  gerade wegen des Wärmewiderstandes an der Grenzäche.
Es wurde hier wieder eine Nachbildung des zeitlichen Verlaufs mittels
Gleichung 3.6 vorgenommen. Nun liegt das Hauptaugenmerk aber auf der
⊥
Wärmeleitfähigkeit βs , während zu erwarten ist, dass sich der Grenzächenwiderstand RK bei den verschiedenen Proben in einem nahe identischen Bereich bewegt, da die Aufdampfprozedur des Goldlms inklusive Aufdampfen einer Chrom-Zwischenschicht gleich ist eine groÿe Zahl der Proben entstammte sogar dem selben Aufdampfvorgang. Daher lässt sich die Annahme
⊥
treen, dass sich die Proben vornehmlich im Parameter βs unterscheiden,
nicht aber in RK . Unter dieser Voraussetzung wurde folgendes Vorgehen ge-
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Abbildung 3.19: Vergleich des zeitlichen Verlaufs der relativen Gitterausdehnung zwischen einem Silizium-Multischichtsystem (Probe XIX) und Volumenfestkörper (Probe XXI) nach Anregung durch einen Laserimpuls.
Beim Übereinanderlegen der Kurven ist eine leicht langsamere Abkühlung derjenigen Goldschicht zu erahnen, unter welcher sich das IsotopenMultischichtsystem bendet (insbesondere zwischen etwa

500 ps

und

10 ns).

Durch Bildung der Dierenz zwischen beiden Kurven ist dies besser zu sehen, ein gleitendes Mittel über jeweils 20 Datenpunkte (dunkelblaue Kurve)
verdeutlicht dies weiter.
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wählt:
Es wurde zunächst mittels Anpassung ein mittlerer Grenzächenwider−8 m2 K
bestimmt. Dieser Mittelwert wurde als
stand von (2.97 ± 0.14) · 10
W
fest gesetzt und es wurde damit eine Anpassung der Zeitverläufe durchge⊥
führt mit allein βs als freiem Parameter.
In der Tat ist bei der Silizium-Isotopen-Mehrfachschicht eine Verringerung der Wärmeleitfähigkeit im Vergleich zur Referenzprobe mit einer natürlichen Isotopenzusammensetzung festzustellen. Die über verschiedene Messungen bei drei verschiedenen Leistungsstufen ermittelte Wärmeleitfähigkeit
βs⊥ beträgt

• 42.8 ± 30.5 W/(m · K)

für die Mehrfachschicht (Probe XIX),

• 75.2 ± 22.4 W/(m · K)

für die Referenzprobe (Probe XXI).

Diese Daten wurden unter leichter Stickstokühlung (zur Untersuchung
verschiedener Temperaturbereiche) bei einer Temperatur des Goldlms von
etwa

284 K,

d.h. leicht unter Raumtemperatur ermittelt. Messungen bei hö-

herer Temperatur wiesen eine geringere Datenqualität auf.
Augenscheinlich ist hier eine Verringerung der Wärmeleitfähigkeit um
über

50% erkennbar; allerdings zeigt die recht hohe Unsicherheit an, dass die

absoluten Zahlenwerte nur eine bedingte Aussagekraft besitzen. Dies wird
darin deutlich, dass auch für die Referenzprobe eine Wärmeleitfähigkeit weit
unterhalb des Literaturwertes für Silizium von

148 W/(m · K) aufweist. Letz-

teres kann einerseits bedeuten, dass die Wärmeleitfähigkeit der betrachteten
Proben tatsächlich von der im groÿvolumigen Festkörper abweicht, sei es
aufgrund von Einschränkungen in der Dimensionierung, sei es durch weitere Grenzächen (z.B. zwischen epitaktisch gewachsener Referenzschicht und
eigentlichem Substrat), welche nicht durch das Modell berücksichtigt werden oder sei es aufgrund von Unregelmäÿigkeiten durch den epitaktischen
Wachsvorgang. Andererseits ist hier ein systematischer Fehler möglich, der
aus der Kombination aus Messung und Approximation erwächst und generell zu niedrige Werte für die Wärmeleitfähigkeit liefert. Denkbar ist hier
beispielsweise, dass der Einuss des hohen Grenzächenwiderstandes selbst
mit der Chrom-Zwischenschicht noch eine Rolle spielt und der Wärmeuss
zwar verbessert aber noch nicht ideal ist, um eine optimale Bestimmung der
Wärmeleitfähigkeit zu ermöglichen. Nichtsdestoweniger ist ein direkter Vergleich von Probe und Referenz möglich und aussagekräftig, weil die genannten Fehlerquellen jeweils für beide in gleichem Maÿe zutreend sind. Daher
können diese Messungen als Beleg dafür dienen, dass die Wärmeleitfähigkeit
durch die Isotopen-Multischicht signikant, d.h. mindestens um einen Faktor
2 verringert wird.
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Im Rahmen der Kooperation wurden von der Arbeitsgruppe Bracht weitergehende Simulationen des Zeitverlaufs der Goldlm-Abkühlung durchgeführt. Hier wurden die Wärmeleitungs-Dierentialgleichungen für das komplette System aufgestellt  unter Einbeziehnung sämtlicher vorkommender
Grenzächen und Berücksichtigung der beiden verschiedenen Isotopenzusammensetzungen der Mehrfachschichten. Dieses System von Dierentialgleichungen wurde dann numerisch gelöst, die Parameter wurden variiert,
um eine Annäherung an die gemessenen Zeitverläufe zu erzielen. Hier wurde ebenfalls eine Absenkung der Wärmeleitfähigkeit durch die IsotopenMehrfachschicht gefolgert; diese Änderung beläuft sich auf einen Faktor von
+
3[BWE 12].
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die hier dargestellte Methode
eine Messung der Wärmeleitfähigkeit von Schichten oder Schichtsystemen ermöglicht, welche eine Dicke im Nanometerbereich besitzen. Die Qualität und
Aussagekraft der Daten, die man hieraus gewinnt, hängt stark von der Anbindung des Goldlms an das zu untersuchende System ab. Darüber hinaus
soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Methode zwar Werte dafür liefert, wie
schnell Wärme durch ein gegebenes System transportiert wird, aber letztendlich keine Aussage darüber macht, wodurch dieser Wärmetransport auf
einer mikroskopischen Ebene beeinusst wird. Insbesondere die Frage, inwiefern die Streuung von Phononen an den Grenzächen zwischen verschiedenen

17

Isotopen hier eine Rolle spielt

, muss durch andere Methoden geklärt wer-

den.

17 im Sinne eines diuse oder acoustic mismatch model
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Kapitel 4
Fazit
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4.1 Zusammenfassung und Ausblick
Wie üblich im Bereich der Experimentalphysik lässt sich ein Resümee auf
verschiedenen Ebenen ziehen. Die eine Ebene ist die der Methodik: Wurde
ein Fortschritt im experimentellen Vorgehen erzielt und auf welchen Erkenntnisse lässt sich für zukünftige Experimente aufbauen? Die andere Ebene ist
die der zugrundeliegenden Physik: In welchen Punkten wurde etwas neues
über Modelle und ihre Übereinstimmung mit messbaren Gröÿen gelernt? Inwiefern wurden Modelle bestätigt, oder wurden Beobachtungen gemacht, die
ein Überdenken, ein Knüpfen neuer Zusammenhänge erfordern? Und welche
neuen Fragestellungen ergeben sich daraus. Auf diesen beiden Ebenen soll
sich auch dieses Fazit bewegen.

4.1.1

Fazit Methodik

Diese Dissertation behandelt an vielen Stellen nicht nur wissenschaftliche
Erkenntnisse, sondern auch den Weg dorthin. Das soll heiÿen: Methodenwissen, Verbesserungen, Know-How sind nicht etwas, das gleichsam kollateral
anfällt, sondern ein zentraler Punkt. Wenn man die verschiedenen verwendeten experimentellen Methoden überblickt, so ist ein roter Faden der Einsatz
von zeitaufgelösten Messungen in Gestalt einer Anrege-Abfrage-Methode.
Die Besonderheit ist nun, dass die Anregung zwar stets über einen Laserimpuls geschah. Der Abfragemechanismus jedoch fuÿte auf verschiedenen Arten elektromagnetischer Strahlung: Ebenfalls einem ultrakurzen Lasrimpuls
einerseits, gepulster Röntgenstrahlung verschiedener Synchrotronstrahlungsquellen anderseits. Auf den ersten Blick sind die Gemeinsamkeiten gering:
In beiden Fällen liegt eine elektromagnetische Strahlung zeitlich diskretisiert
vor. Hier enden augenscheinlich bereits die Gemeinsamkeiten: Auf der einen
Seite wird Strahlung im nahen Infrarot- bzw. sichtbaren Bereich genutzt,
hochgradig kohärent und mit Impulslängen im Femtosekundenbereich. Auf
der anderen Seite steht Röntgenstrahlung mit hoher Fluenz und etwas längeren Impulsen. Entscheidend für den Abfrage-Prozess ist jedoch nicht nur
die Charakteristik der verwendeten Strahlung, sondern auch die Tatsache

was

abgefragt wird. Hier zeigen sich wieder Gemeinsamkeiten: In beiden Fällen ist
die Intensität der detektierten Abfrage-Strahlung empndlich auf Deformationen im untersuchten Festkörper: Bei der Detektion durch Laserstrahlung
verursacht die Dehnung des Festkörpers über den photoelastischen Eekt eine
Änderung der Brechzahl und damit der Reektivität. Im Falle der Röntgenstrahlung ist entscheidend, dass Dehnungsänderungen gleichbedeutend mit
der Änderung des Gitterparameters sind. Diese verursachen über die BraggBedingung eine Änderung des Winkels, bei der gestreute Intensität beobach-
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tet wird. Änderungen der Dehnung können einerseits quasistationärer Natur
sein. Entweder sind sie die Reaktion des Festkörpers auf Spannungen oder sie
resultieren aus einer Änderung der Temperatur. Auf letzterem Prinzip basieren die Messungen, die an der ESRF durchgeführt wurden: Hier war es möglich, über die zeitaufgelöste Beobachtung der Temperatur einer Goldschicht
deren Abkühlung und damit den Abuss von Wärmeenergie in die darunterliegenden Schichten zu quantizieren. Es konnte deutlich gemacht werden,
dass dieser Abuss und damit die Aussagekraft über die Wärmeleitfähigkeit der unteren Schichten stark abhängig von der thermischen Anbindung
des Goldlms ist. Es wurde gezeigt, dass diese Anbindung durch eine dünne
Chrom-Zwischenschicht verbessert werden kann, da selbige oenbar die Haftung und somit auch die akustische Anbindung verbessert. Es bleibt oen, ob
eine noch bessere Alternative zu Chrom existiert, dies müsste letztlich durch
eine Messreihe verschiedener Zwischenschichten geklärt werden. Ein weiterer
noch oener Punkt ist die absolute Quantizierung der Wärmeleitfähigkeit:
Es wurde ein Fit-Prozess aufgezeigt, der imstande ist,

relative

Änderungen

des thermischen Grenzächenwiederstandes und der Wärmeleitfähigkeit der
Schichtsysteme zu quantizieren. Es bleibt das Problem, dass die hierdurch
ermittelten Werte sich von Literaturwerten unterscheiden und die absolute
Wärmeleitfähigkeit systematisch unterschätzen. Hier ist noch Potential insbesondere in der theoretischen Modellierung vorhanden. Die andere Art von
Dehnungsänderungen, die in Messungen untersucht wurden, sind dynamischer Natur: Diese wurden sowohl durch ASOPS als auch ASOXS unter die
Lupe genommen. ASOPS auf der einen Seite kann als etabliertes System
+
gesehen werden[BCK 07]. ASOXS auf der anderen Seite ist die Idee, das
gleiche Prinzip auf die Abfrage mittels Synchrotronstrahlung zu übertragen.
Dies ist im Grundsatz gelungen; zeitaufgelöste Untersuchungen mittels ASOXS sind durchführbar. Zudem wurden bereits Fortschritte zur Optimierung
gemacht: Die Filterung von Rauschen, das dem Synchronisierungsmechanismus entstammt ist eine wichtige Verbesserung zur Erlangung aussagekräftiger Messdaten. Die Wahl des Zeitsignals vom Synchrotron (Taktgenerator
statt Stripline) stellt eine Möglichkeit zur weiteren Reduzierung unerwünschter Signale und zur besseren zeitlichen Stabilität dar. Diese Optimierungen
illustrieren, dass die Entwicklung und Etablierung des ASOXS-Systems ein
fortschreitender Prozess ist, der weitergeht und dynamische Strukturuntersuchungen letztendlich voranbringen kann.

4.1.2

Experimentelle Ergebnisse

Das grundlegende Ziel dieser Arbeit ist die Verbesserung des Verständnisses von Strukturen und deren Dynamik. Eine konkrete Fragestellung ist in
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diesem Zusammenhang diejenige nach dem Zusammenhang zwischen (mikroskopischer) Strukturdynamik und (makroskopischer) Wärmeleitfähigkeit.
Zur Untersuchung dieser Fragestellung wurde das Modellsystem der IsotopenMultischichtsysteme betrachtet. Diese ermöglichen es, den Einuss einer alleinige Variation der Ionenmassen auf die Gitterschwingungen und damit auch
auf den Wärmetransport zu untersuchen, während die elektronische Umgebung unverändert gelassen wird. Im Rahmen dieser Arbeit wurden diese
Systeme auf zwei Ebenen untersucht, jeweils zeitaufgelöst: Einerseits wurde
die Phononendynamik direkt untersucht, andererseits wurde das tatsächliche Resultat, d.h. die Wärmeleitfähigkeit bestimmt. Letzteres lieferte einen
Befund: Durch die isotopischen Multischichtstrukturen, welche ein Übergitter bilden, wird die Wärmeleitfähigkeit signikant gesenkt, ein Faktor von

50% konnte nachgewiesen werden. Weitere Untersuchungen auf der Basis des
Gezeigten werden nun darauf abzielen, bei welcher Konguration der Multischichtstrukturen ein Minimum der Wärmeleitfähigkeit liegt. Ein Parameter
ist die Periodenlänge; aber auch aperiodische Systeme sind Gegenstand weiterlaufender Untersuchung.
+
Erste Ergebnisse[BEF 13] dieser fortschreitenden Untersuchungen bestätigen die Verringerung der Wärmeleitfähigkeit (um einen Faktor von

2.5). Als

Variation wurden auch Silizium-Proben mit einem gröÿeren Massenzahl-Un28
30
terschied untersucht ( Si/ Si); diese deuten auf eine weitere Verringerung
der Wärmeleitfähigkeit hin.
Eine noch oene Fragestellung ist hier, welcher Faktor die dominierende
Rolle spielt: Fehlanpassungen zwischen den Schichten verschiedener Isotope
oder die Ausbildung eines Übergitters.
Diese Diskussion führt ins Feld der mikroskopischen Einüsse für die
Wärmeleitfähigkeit solcher Systeme. Hierzu wurden Experimente durchgeführt, bei denen durch einen Laserimpuls kohärente Phononen im Material
erzeugt wurden, deren Beobachtung Aufschluss über die Gitterdynamik dieser Schichtsysteme gibt. Hier sind die ASOPS-Messungen als vornehmliche
Quelle zu nennen. Deren wichtigstes Ergebnis ist: In periodischen IsotopenMultischichtsystemen wurden Schwingungsmoden aufgenommen, die sich mit
einer Faltung der Mini-Brillouinzone in Verbindung bringen lassen. Trotz eines nur geringen Unterschieds in den Ionenmassen lassen sich also Auswirkungen des Übergitters beobachten. Gegenstand einer weiterhin oenen Diskussion ist nun, auf welche Weise genau dieses Übergitterstruktur die Wärmeleitfähigkeit reduziert. Berechnungen zeigen, dass allein das Vorhandensein
von Phononen-Bandlücken und die Abachungen in der Dispersionsrelation
die experimentell gemessene Reduktion nicht erklären kann (aufgrund des
geringen akustischen Impedanzunterschiedes). Als einussreicher lassen sich
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daher Mini-Umklapp-Prozesse erachten, d.h. bei drei-Phononen-Streuung bildet das Übergitter einen zusätzlichen Kanal zur Impulsaufnahme und sollte deren Rate steigern. Welche Reduktion der Wärmeleitfähigkeit hieraus
quantitativ erwächst, sollte sich durch theoretische Modellierung abschätzen
lassen; beispielsweise werden hierzu bereits (in der Arbeitsgruppe Bracht)
+
Molekulardynamik-Simulationen durchgeführt[BEF 13]. Auch in dieser Fragestellung sind also weitergehende Erkenntnisse zu erwarten. Ein weiteres
Ergebnis der ASOPS-Messungen ist es, dass bevorzugt Schwingungen am
Rand der Mini-Brillouinzone beobachtet wurden. Der genaue Mechanismus
zu deren Detektion bleibt zu klären, insbesondere ob hier ein Bezug zu der
speziellen Isotopen-Struktur besteht.
Letzten Endes kann bezüglich der Isotopenstrukturen festgehalten werden, dass sowohl eine deutliche Senkung der Wärmeleitfähigkeit nachgewiesen werden konnte, als auch dass Hinweise gefunden wurden, inwiefern an
dieser Reduktion die Übergittter-Struktur beteiligt sein könnte. Damit wurde eine Basis geschaen, auf deren Grundlage weitergehende Untersuchungen
die strukturelle Dynamik dieser Systeme näher ans Licht bringen können.
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Anhang A
Verzeichnis der Proben
XIV

XV

·

Periodische Germanium-Multischicht

·

20 Perioden

·

keine Goldschicht

·

XXI

10 nm

/ nat. Ge

1

nat. Ge

·

keine Goldschicht

·

Periodische Silizium-Multischicht

·

20 Perioden

·

Chrom-Zwischenschicht

·

Goldschicht

·

Silizium-Referenzprobe

· 500 nm

#4

70
( Ge

Germanium-Referenzprobe

· 500 nm

XIX

×

×

28
( Si

10 nm,

30 nm

nat. Si

·

Chrom-Zwischenschicht

·

Goldschicht

·

30

30 nm

Silizium-Probe

·

keine Chrom-Zwischenschicht

·

Goldschicht

80 nm

1 Germanium natürlicher Isotopenverteilung
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Si

10 nm)

10 nm)

#5

·

Silizium-Probe

·

Chrom-Zwischenschicht

·

Goldschicht

SiML01

·

30 nm

Periodische Silizium-Multischicht

20 Perioden

·

keine Goldschicht

M17

·

×

28
( Si

·

10 nm,

29

keine Chrom-Zwischenschicht

·

Goldschicht

·

30 nm

Periodische Silizium-Multischicht

30

20 Perioden

·

keine Chrom-Zwischenschicht

·

Goldschicht

·

×

28
( Si

·

AuCr01

10 nm)

Silizium-Referenzprobe

·

M19

Si

10 nm,

30 nm

Silizium-Referenzprobe

·

Chrom-Zwischenschicht

·

Goldschicht

30 nm
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Si

10 nm)
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