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Summary

This thesis presents an experimental study of the influence on the

acoustic and thermal low temperature properties caused by elastically

strong coupling excitations of static network distortions in amorphous

silica Suprasil W1.

With reference to the current literature an account is given of the

Low Temperature Anomalies in network glasses and of recent results

about the microstructural properties of vitreous silica.

Following an introduction to the quantum mechanical model of Tunneling

Systems (TLS), which is central to explaining quantitatively the low

temperature acoustic end thermal properties of amorphous substances,

the one-particle energy of a single TLS is derived and, taking into

account an external static strain field, it is demonstrated, that

two different nonlinear branches of the energy exist for both positive

and negative deformation potential of the TLS respectively.

Starting point of the experiment is the assumption that hydrostatic

pressure on the quartz sample may lead to a shift of the energy levels

of all the TLS. Measuring the effect on the propagation of ultrasound

of these energy shifts might allow the determination of the energy

distribution of the TLS density of states. Since TLS in dynamic coupling

to ultrasonic waves feature a high value of the deformation potential

of about 1 eV, a striking effect on the ultrasonic properties influenced

by TLS of external pressure is expected.

For the experiments, a pressure cell has been built for performing

ultrasonic measurements under hydrostatic pressure of up to 10 kBar

(1 GPascal) in a cylindrical sample. By fitting the cell into a He3/He4

dilution refrigerator, the temperature range between 60 mKelvin and

300 Kelvin was covered. Measurements of both the ultrasonic attenuation

and sound velocity change have been carried out in the frequency range

between 45 MHz and 200 MHz for longitudinal polarization of the sound

wave.

Contrary to expectation, the applied hydrostatic pressure affects

the observed ultrasonic attenuation and velocity change of TLS below

T = 4 Kelvin only little by about 20 percent, whereas between T =

4 Kelvin and T = 300 Kelvin the ultrasonic propagation changes strongly

with pressure: the attenuation peak at 45 Kelvin well-known in vitreous

silica is shifted to 97 Kelvin by a pressure of 7 kBar, while the

peak attenuation increases by about a factor of 7 with respect to

the zero-pressure value.



In oder to facilitate a comparison between the experimental results

and the TLS model, the complex acoustic susceptibility of the TLS

has been calculated taking into account the dynamics of elastically

coupling multipoles.

The energy density of states of TLS has been calculated with the assumption

of independent TLS with particular regard to the sign of the TLS-deformation

potential in order to evaluate the influence of hydrostatic pressure

on the thermal and elastic properties determined by TLS.

With the supposition, all TLS had positive deformation potential,

the calculated density of states below E/kB = 4 Kelvin would double

its value even at a pressure as low as 0.1 kBar resulting in a strong

increase of ultrasonic attentuation. With all the TLS having negative

deformation potential, a pressure of 0.1 kBar would lead to an energy

gap below E/kB = 4 Kelvin leading to a complete vanishing of ultrasonic

attenuation in this case.

Since the experimental results of utrasonic propagation under pressure

exhibit neither of these extreme cases, concord with the TLS ultrasonic

susceptibility developed here is reached only, if an unequal mixture

of TLS with deformation potentials of either sign is assumed. The

measured ultrasonic absorption change under pressure is indicative

of a slight prevalence of TLS having positive deformation potential.

The observed decrease of ultrasonic attenuation only at above a pressure

of about 4 kBar means that the energy distribution of TLS extends

to an upper limit of about 200 Kelvin.

The same model developed here was used to calculate the Grüneisen-Parameter

leading to good agreement with known measurement results of thermal

expansion in quartz glass, provided, the additional assumption is

made of a symmetric distribution of static strains on the order of

10−5 , which is readily plausible to exist in real samples.

Based on the surprisingly strong pressure dependence of the observed

ultrasonic attenuation in the temperature range T = 4 .. 300 Kelvin,

the shift in temperature of the absorption peak caused by a thermally

activated structural relaxation process is explained in terms of a

change with pressure of the potential barrier separating two equilibrium

positions of the oxygen atoms which amounts to 75 Kelvin/kBar. The

strong increase of the maximum absorption value may be explained by

an increase of the number of relaxation centres in proportion.
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Einleitung

Silikatglas ist schon seit dem 15. Jahrhundert v. ehr. wegen

seiner hohen optischen Transparenz, der guten Bearbeitungs

möglichkeit, leichten Einfärbung und hohen chemischen Bestän

digkeit ein beliebtes und häufig verwendetes Material. Das

physikalische Interesse am Glas ist verbunden mit dem Wunsch,

für eine Vielzahl spezieller technischer Anwendungen diesen

Werkstoff im Hinblick auf bestimmte Eigenschaften zu verän

dern. Hochaktuell ist die Entwicklung geeigneter Gläser mit

möglichst geringer optischer Dämpfung, mit denen sich kilo

meterlange Fasern zur übermittlung optischer Signale herstel

len lassen. Bei der Entwicklung optischer Komponenten wie

Spiegeloberflächen oder Prismen kommt es auf hohe Formbestän

digkeit bei Temperaturschwankungen bzw. hohe optische Homo

genität an. Für diese Zwecke wird in der Regel synthetisches

Quarzglas verwendet, das in einer chemischen Reaktion sehr

reiner, gasförmiger Ausgangsstoffe zu 8i0 2 verbunden und dann

erschmolzen wird.

Quarzglas wird häufig als Modell für den glasartigen Zustand

betrachtet, weil es durch die kovalente Bindung eine geschlos

sene Netzwerkstruktur besitzt.

Die konventionelle Festkörperphysik, historisch weitgehend

an den Eigenschaften der Kristalle mit regelmäßiger Anordnung

der Atome orientiert, hat bisher die speziellen Eigenschaften

der Gläser weitgehend unberücksichtigt gelassen. Denn Gläser
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haben zwar die mechanische Konsistenz von Festkörpern, aber

auch die unregelmäßige atomare Struktur der Flüssigkeiten.

Man spricht bei ihnen daher auch vom amorphen Zustand, um zu

betonen, daß es sich um eine besondere Form der kondensier-

ten Materie handelt, die nicht durch einen klassischen Aggre-

tatzustand beschrieben wird.

Reines Si0 2 ist wegen seiner hohen Viskosität im geschmolze

nen Zustand zur Glasbildung prädestiniert, weil die große

Zähigkeit die zur Bildung kristalliner Keime notwendigen ato-

maren Umlagerungen verhindert. Beim Abkühlen der Schmelze

nimmt die Viskosität dann so rasch zu, daß die atomare Struk-

tur eingefroren wird, ohne den thermodynamischen Gleichgewichts-

zustand zu erreichen. Das Volumen nimmt zwar beim Abkühlen ab

und weist bei der sogenannten Glastemperatur TG die größte

Temperaturabhängigkeit auf, geht aber nicht auf den vom Kri-

stall bekannten Wert zurück. Ebenso wird keine latente Wärme

beim Glasübergang frei, so daß im thermodynamischen Sinne

eine Restentropie ~S verbleibt, die auch bei T = ° Keinen

endlichen Wert S besitzt. Das Glas besitzt damit sehr vieleo

Realisierungen der möglichen Konfigurationen, jede konkrete

*Glasprobe ist eine andere konkrete Realisierung . Dadurch

unterscheidet sich das Glas auch bei tiefen Temperaturen von

seiner kristallinen Referenzsubstanz, dem Cristobalit, weil

die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten angeregt wer-

den können und zu ganz spezifischen Eigenschaften des Glases

führen.

*J. Jäckle, Phys. in uns. Zeit 3 (1981) 82; 5 (1981) 151.
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Mit Hilfe verschiedener, gut entwickelter experimenteller

Techniken zur Messung akustischer Ausbreitungseigenschaften

bei tiefen Temperaturen ist das Quarzglas bereits ausführ

lich untersucht worden. Darüber hinaus ist es von großem In

teresse, durch gleichzeitige Anwendung von hydrostatischem

Druck das amorphe Netzwerk statisch zu deformieren. Die da

durch geänderte Ultraschallausbreitung enthält Informationen

über den (offenbar stark anharmonischen) Atompotentialverlauf,

die Zustandsdichte und die elastische Ankopplung der den amor

phen Stoffen eigentümlichen niederenergetischen Anregungen bei

tiefen Temperaturen. Für diese Art von Untersuchungen

wurde eine neue experimentelle Technik im Verlauf dieser Arbeit

entwickelt und angewandt.
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I. Thermale Eigenschaften von Quarzglas

1.1 Spezifische Wärme'

Zur Beschreibung der spezifischen Wärme kristalliner Festkör-

per, z.B. Quarz, bei tiefen Temperaturen ist auf der Grundla-

ge dispersionsioser Phononen das Debye-Modell gut geeignet,

3das bei kleinen Temperaturen T «GD zum T -Gesetz der spezi-

fischen Wärme führt /1.1/.

Ein charakteristisches Phänomen des strukturell ungeord-

neten Netzwerkglas es Si02 ist es jedoch, daß die spezifi

sche Wärme bei tiefen Temperaturen nicht mehr dem Debye

sehen T3-Gesetz gehorcht, sondern es wird unterhalb von 1 K

die in Fig. 1 /1.2/ dargestellte Temperaturabhängigkeit be-

100

• SuprasilW
< 1.5ppmOH

10 0 Suprasil I
12OOppmOH

a02 0.05 0.1 02 05 1
T(KELVIN)

Fig. 1: Spezifische Wärme des

synthetischen Quarzglases Supra-

sil unterhalb von 1 K nach

/1.2/. Die gestrichelte Linie ist

der Debye-Beitrag a D = (2n2 /5).

4 3 3. 3
(kB/~ p) <1/v > mlt <1/v > =

1.44x10-11 (s/m)3,p = 2.2 x 103 kg/m3 ,

und die durchgezogene Linie ist

ein Fit nach verschiedenen Mo-

dellen /1.2,32,33).
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obachtet. Mit Hilfe der Schallgeschwindigkeiten kann der De-

bye-Anteil an der spezifischen Wärme berechnet werden, und

es ergibt sich, daß die totale spezifische Wärme bei 20 mK

etwa 3 Größenordnungen höher ist als der Debye-Anteil und

eine Temperaturabhängigkeit besitzt, die durch folgende Ge-

setzmäßigkeit beschrieben wird /1.3/:

C = a T
v 1

+ (1 • 1 )

wobei a = a + a und a der Debye-Anteil ist. Für wasser-
D exc. D

-4 4
freies Quarzglas Suprasil W1 erhält man a = 36 x 10 J/kgK,exc.

-4 4 l·und a = 8 x 10 J/kgK. Nicht nur im Quarzg as mlt
D

kovalenten Bindungen und regelloser Netzwerkstruktur, sondern

auch in vielen anderen Stoffen unterschiedlicher Zusarnrnen-

setzung und chemischer Bindung wurde beobachtet, daß die spe-

zifische Wärme eine Temperaturabhängigkeit nach (1.1) aufweist,

so zum Beispiel in a-Se, a-AS (Monosubstanz, kovalent gebun-

den /1.4,15/), PMMA (Polymer /I.5/), a-KCa(N0 3 )3 (ionische

Bindung /I.5/), a-PdO. 3 ZrO. 7 (supraleitendes Metallglas /1.6/),

Na-ß-AI 20 3 (kristalliner Superionenleiter mit beweglichen

Ionen /I.7,8,9/), NbTi:H, NbTi:D, Nb:ON, Nb:OH (Kristalle mit

beweglichen Verunreinigungen auf ZWischengitterplätzen /I.10/),

a-Bi (supraleitende dünne Filme /I.11/). Eine Ausnahme stellt

wohl bisher das a-Ge dar, bei dem die spezifische Wärme nicht

den a 1-Anteil enthält /I.13/.

Die erhöhte spezifische Wärme und ihre charakteristische,

nahezu lineare Abhängigkeit von der Temperatur wird als uni-
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verselles Merkmal fast aller fehlgeordneter Substanzen aufge-

faßt.

Es müssen neben den elementaren Anregungen der nichtlokali-

sierten Gitterschwingungen also zusätzliche, elastisch kop-

pelnde niederenergetische Anregungen vorhanden sein, die eine

breite Niveauverteilung aufweisen, da eine homogene Energie-

auf spaltung nur zur wohlbekannten Schottky-Anomalie führen

würde.

Bei den Experimenten zur Bestimmung der spezifischen Wärme

an fehlgeordneten Substanzen ergab eine genauere Untersuchung,

daß die Proben nach Zuführung der Wärmemenge nQ nur sehr lang-

sam ins thermische Gleichgewicht kamen. Es mußte davon ausge-

gangen werden, daß der Wert für die spezifische Wärme vorn

Zeitintervall zwischen Zuführung der Wärme und Registrierung

der Temperaturerhöhung abhängt. Der Begriff "zeitabhängige

spezifische Wärme" soll diesen Sachverhalt kennzeichnen. Die

sogenannte "Langzeit spezifische Wärme" CL entspricht dann

der Temperatur nach unendlich langer Zeit, wenn alle nieder-

energetischen Anregungen Wärme aufgenommmen haben und mit

dem Phononensystem im Gleichgewicht sind. Meßtechnisch kann

CL aus der momentanen Temperaturüberhöhung bei Messungen der

Temperaturrelaxation gewonnen werden, wenn zunächst nur die

Phononen die Wärme aufgenommen haben. Dazu gibt man innerhalb

kurzer Zeit (0.05 US < t < 5 us) die bekannte Wärmemenge ~Q

an die Probe, die thermisch leitend mit dem Wärmebad der Tem-

peratur T verbunden ist, so daß sich zunächst im Phononeno
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Msystem durch Diffusion eine Temperatur T = To

stellt. Nach einiger Zeit nehmen die niederenergetischen An-

regungen Wärmeenergie auf, und die Temperatur der Probe geht

nach einem Zeitgesetz zurück, das wie folgt beschrieben wer-

den kann:

Q
~T(t) = (aT

3

M
+ a 1T-ln

t

m
T

-1
) ( 1 • 2)

wobei Tm eine charakteristische temperaturabhängige Zeitkon-

stante der niederenergetischen Anregungen ist. Da die Probe

auch vom Kryostaten gekühlt wird, macht sich zusätzlich der

Einfluß der Wärmeabführung an das Wärmebad bemerkbar, und

die Temperatur geht dem Newtonschen Abkühlungsgesetz entspre-

chend exponentiell mit charakteristischer Zeitkonstante TL

auf T zurück.
o

Die Langzeit-spezifische Wärme CL erhält man; aus der ange

nommenen Temperaturüberhöhung ~T , die sich bei augenblicko

licher Gleichgewichtseinstellung der niederenergetischen An-

regungen bei t = 0 ergeben hätte (Fig. 2) und der zugeführ-

ten Wärmemenge ~Q /1.15,16/

I1Q
( 1 _3)

~T
o

Aus den Messungen der thermischen Relaxation ergibt sich

nur für t < 100 ~s gute übereinstimmung mit dem Zeitgesetz
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Fig. 2: Exponentielle Temperatur-

relaxation bei großen Zeiten durch

Wärmeabführung an das Temperatur-

bad. Die Zeitkonstante wird be-

stimmt durch die Wärmekapazität

und die thermische Leitfähigkeit

der Ankopplung. Die Langzeit-spe-

zifische Wärme wird bestimmt aus

der auf t = 0 extrapolierten Tem-

peraturerhöhung ~To = ~Q/CL und

der zugeführten Wärmemenge ~Q, aus /1.15/).

(1.2), wogegen für 100 us < t < 10 ms bei T > 0.1 Keine stär-

kere Zeitabhängigkeit vorliegt. Dieses Ergebnis wurde von

/1.14/ dahingehend berichtigt, daß für 20 US < t < 200 US bei

0.4 K ~ T ~ 1.5 K eine schnelle Ankopplung der überschüssigen

spezifischen Wärme a nach (1.2) stattfindet (Fig. 3) undexc.

für t < 20 ~s bei 1.5 K die spezifische Wärme der niederener-

getischen Anregungen vollständig entkoppelt. /1.15/ jedoch

stellt das von /1.14/ gefundene stark anomale Zeitverhalten

für 20 US ~ t ~ 200 US in Frage wegen möglicher Fehler in

der Ternperaturmessung (Graphitthermometer in /1.14/, Tunnel-

kontakt in /1.15/). Die Schottky-Anomalie in der spezifischen

Wärme bei 1 K mit ~/kB ~ 4.3 K enthält ebenfalls Zustände,

die möglicherweise anders relaxieren als nach (1.2).
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~ o.

abhängigkeit nach (1.2) mit

a = 0 aus (1.1), die ge-
exc.

/1.14/ bei verschiedenen

Temperaturen:

A = 0.366 K, B = 0.396 K,

C = 0.596 K, D = 0.715 K,

E = 0.890 K, F = 1 .005 K,

G = 1 . 5 K. Die gestrichelte

Linie ist ein fit der Zeit-

der spezifischen Wärme nach

Fig. 3: Zeitabhängigkeit

punktete Linie mit a exc.
(J0

.......

......

(f'
t (sec)

---- Qexc =0
•••• a.xe*0

8
. .

(r'.,
.-1

.-1----• e •• -. , ... .....- - ... ----.- -- ....////. h····· ./ / .<"~. ..- -..
/ / ••,.- F- • •• • •

/./ .... ...,,--
2 ~~ • - .- ,/ .. -....'/ -",""'" _.- , .-..G·· ...:..::':' ----

u -'" -"'.............. .....- • -:-..- ~ -- -- -- Ql(1,;:)
~.",..",.------------ ...--------:-__.=.::-:.::__-=~~ Q.lITq)

o Debye Limit

10-8

10

An thermisch gut isolierten Proben konnte das logarithmische

Zeitgesetz nach (1.2) bis zu 104 s gut bestätigt werden

(F ig. 4 und 5).

60

40
~

E
.......
eQ20

To=O.396K

Fig. 4: nach/1.14/

Temperaturrelaxation

von Tunnelsystemen nach

dem logarithmischen

Zeitgesetz von (2.2).

o

o 200 400
t I J,Ls

600 800
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Fig. 5: Thermische Relaxation

von Suprasil W bei langen Zeiten.

Die Gleichgewichtstemperatur war

T = 0.2 K. Die Daten wurden koro

rigiert um die Temperaturänderung

infolge Kühlung durch das thermi-

sche Bad (nach /1.15/).

Zusammenfassend ergibt sich, daß im Quarzglas niederenerge-

tische Anregungen mit thermischen Relaxationszeiten T über

10 Größenordnungen 1 ~s 2 T < 104 s zur hohen spezifischen

Wärme beitragen. Der größte Beitrag kommt allerdings von zu-

sätzlichen Zuständen, die innerhalb von 2 Dekaden 100 US <

t < 10 ms thermisch relaxieren.



Meßgröße Referenz Temperaturbereich Zeitskala a nach (1.1) Zustandsdichte Experimentellexc.
T (K) der Messung

(J/m3K)
(Tunnelmodell ) erfaßter Anteil

t (s) p (1/Jm3) r

Phononenechos (y~), / I .24/ 0.02 10-7 3 x 1044 0.04

pyi aus ungesättig-

7 x 1044ter, resonanter /11.20/
Ultraschall absorption
(Suprasil W)

Zwein i veaumode 11

spezifische Wärme /1.2/ 0.02 ..• 0.3 10 . 0 7.5x1045 (0.5 K)

(Suprasil W) 3.5x1045 (0.02K)

Daten von /1.2/ /1.37/ 3.7x1045

Tunne1mode 11
Daten von /1.2/ /1.33/ 7.9 5.. 3x1044

thermische Rela- /1.15/ 3 3.3 x 1044 0.3 ... 0.4o•25 ~,. ~ 1~.08 10 ... 10
xation (0 . 1 ... 0.4 K)
(Suprasil W) O. 1 15 x 10-6

O. 1

thermi sche /1 •14/ -6 -6
0#35 ~ '4;. 1~-6 2 ... 500x10 t<20 x10 s:a =0

Re1axa t ion exc
!

(Supras i1 1) -6t<200x10' s:a to
-px~

Tabelle 1: Zusammenfassung der experimentellen Daten zur Bestimmung der Zustandsdichte P = a 1 .12/7T2k~ In (4t/T
ITl

) nach

(1.1,2.45) der niederenergetischen Anregungen im Quarzglas Suprasil.

~

~
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1.2 Thermische Expansion

Die thermische Expansion realer Kristalle hängt damit zusam-

men, daß die Atompotentiale nicht harmonisch sind und daher
+

die Phononenfrequenzen wS(k) vom Gleichgewichtsvolumen V ab-

hängen, was quantitativ durch den Grüneisenparameter rkS be

schrieben wird /11.9/:

a In wkS
a In V

(1 .4)

Bildet man nun den thermodynamischen Mittelwert r von rkS
durch geeignete Wichtung der rkS mit den jeweiligen spezifi

schen Wärmen C
vs

' dann stellt der makroskopische Grüneisen

parameter r eine einfache Beziehung zwischen thermischer

1/t- (at/aT) ,
A

Expansion a = spezifischer Wärme C und Elasti-p v

zitätsmodul B = - V(dp/aV)T her:

3a,B
r = -A- ( 1 • 5)

Cv

wobei

r - (1 • 6 )

Bei tiefen Temperaturen ist die Kompressibilität1/B nahezu

konstant, daher erwartet man, daß die thermische Expansion a,
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eine ähnliche Temperaturabhängigkeit wie die spezifische Wär-

me C aufweist.
v

In' reinen, ionisch gebundenen Kristallen (z.B. KCI) findet

man gute übereinstimmung zwischen der Temperaturabhängigkeit

von a bei T + 0 und dem Debye-Verhalten der spezifischen Wär

me, i.e. a ~ T3 für T + O. Der Beitrag der Phononen ist von

der Größe r ~ 1. In Kristallen mit substitutionellen Verun-

reinigungen jedoch kann die thermische Expansion sehr groß

werden, wenn die Fremdatome zwischen mehreren Gleichgewichts-

plätzen tunneln können /1.18,19/.

In Abschnitt 1.1 wurde gezeigt, daß generell die spezifische

Wärme fehlgeordneter Substanzen durch zusätzliche Anregungen

viel größer als der Debye-Beitrag ist und die in (1.1) ange-

gebene Temperaturabhängigkeit besitzt. Eine gute Möglichkeit,

die durch (1.5) angegebene Beziehung zu überprüfen, besteht

darin, die thermische Expansion bei tiefen Temperaturen T <

1 K zu messen um herauszufinden, ob in allen fehlgeordneten

Substanzen die niederenergetischen Anregungen auch zu einem

charakteristischen Temperaturverhalten der thermischen Aus-

dehnung führen.

In der Tat zeigten Messungen der thermischen Expansion von

amorphen Substanzen zunächst universelles Verhalten in ver-

schiedenen Stoffen /1.20,21/, jedoch nur für T > 1 K. Mit

Hilfe eines SCQUID-Dilatometers konnten nun auch die thermi-

sehe Expansion im Temperaturbereich 0.1 K < T < 1 K, wo die
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niederenergetischen Anregungen wesentlich zur spezifischen Wär-

me beitragen, gemessen werden /1.22/, und Fig. 6 zeigt, daß

a(T) im Quarzglas sehr groß und negativ ist. Die Temperatur-

VITREOUS SILICA
10

Q

o

~
o

<\
fg

~
<0o

o
o
0\

-0'.. \
-.. 0).-...~~

-

Fig. 6: Negativer linearer

thermischer Ausdehnungsko-

effizient a, dividiert

durch T3 /1.22/. Gestri-

chelte Linie sind Daten

von /1.20/, punktierte Li-

nie von /1.22/.

0.1 1
T(K)

10

abhängigkeit wird ähnlich wie die von C(T) durch ein Gesetz

nach (1.1) beschrieben:

a(T) ( 1 • '7)

Den zusätzlichen Beitrag der niederenergetischen Anregungen

f 1 zum Grüneisenparameter erhält man mit Hilfe von (1.1,5,7)

r 1 =

Für Quarzglas gilt r
1

= - 30.

( 1 .8)
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Vergleichsweise wurde nun auch an anderen amorphen Stoffen

die thermische Expansion gemessen, und es erwies sich, daß

die thermische Expansion bezüglich Größe, Vorzeichen und Tem-

peraturabhängigkeit zwischen den verschiedenen amorphen Ma-

terialien sehr unterschiedlich ausfällt und keineswegs das

erwartete Verhalten aufweist (siehe Fig. 7). Inzwischen

eisenparameter r für

/I.20,34/, durchgezogene

Linie von /I.22/.

As2S 3 , PMMA, seS und Quarz

glas Si02 . Gestrichelte

Linie sind Meßwerte von

Fig. 7: Empirischer Grün-

1001 10
TEMPERATURE (K)

2

-30

-40 """--....a...-......&....-~_~..................... --...............-......

0.1

-20

o~---~---------:=-=-- ..........~.--.

CL -10

wurde jedoch gefunden /1.23/, daß auch a-PdO.77SSiO.16SCuO.06

mit r 1 = (-350 ± 100) bei 1.5 K ein ähnliches Verhalten in

der thermischen Expansion aufweist wie a-Si0 2 .

In dieser Arbeit wird im folgenden der Versuch unternommen,

die aus den Experimenten resultierende Druckabhängigkeit der

Ultraschallausbreitung (Abschnitt 111.5) modellmäßig in Ein-

klang mit der thermischen Expansion und dem thermoelastischen

Effekt zu bringen (Abschnitt III.6).
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1.3 Elastische Eigenschaften

1.3.1 Ultraschallausbreitung im MHz-Bereich

Die niederenergetischen Anregungen im Quarzglas, die die Ur-

sache für die eigentümlichen thermalen Eigenschaften der

amorphen Festkörper sind, beeinflussen durch ihre starke

elastische Kopplung an das amorphe Netzwerk auch die Ausbrei-

tung von Ultraschall, die sich wesentlich von der in reinen

Kristallen unterscheidet. Es werden zwei Prozesse unterschie-

den, die bei der Wechselwirkung zwischen der Schallwelle und

den niederenergetischen Anregungen die Ultraschallausbreitung

beeinflussen. Der eine Prozeß kommt daher, daß die Schallwel-

le die Energie der niederenergetischen Anregungen periodisch

moduliert. Dabei treten durch die gleichzeitige Kopplung an

die thermischen Phononen Relaxationsprozesse auf, die zur in-

kohärenten Absorption und Emission von Phononen führen, die

dann der Schallwelle verloren gehen.

Der andere Prozeß führt durch quantenhafte Absorption von

Ultraschallphononen zur resonanten Anregung, wenn die Ener-

gie der Schallwelle~w gleich der Energieaufspaltung E der

niederenergetischen Anregungen ist. Betrachtet man den ein-

fachsten Fall einer resonanzfähigen Anregung mit zwei Ener

A-1
gieniveaus, folgt für die inverse freie Weglänge ~ /1.25/:

nPy 2 nwA~1

~ = w th (1.9)
res 3 2k

B
Tpv
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dabei bedeuten P die Zahl der wechselwirkenden Zentren, p die

Massendichte, v die Schallgeschwindigkeit, y die elastische

Kopplung und th(nw/2kBT) beschreibt die thermische Besetzung

der Energieniveaus des resonanten Systems. Die wesentliche

Konsequenz aus (1.1) besteht darin, daß die inverse freie Weg-

länge mit abnehmender Temperatur wieder zunimmt und bei nw »

kBT in ein Plateau übergeht. Dies bedeutet, daß bei 1 GHz

durch die resonanten Prozesse die Ultraschallabsorption bis

25 mK zunimmt und erst bei kleinen Temperaturen die Dämpfung

konstant wird.

Die akustische Absorption für T < 4 K ist in Fig. 8 darge-

0.02 0.04

Fig. 8 : Temp:era~urab-

18
hängigkeit der Ultra-

16 schalldämpfung zwischen
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23 mK und 2 K. Die Meß-
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w
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stellt, und es ist erkennbar, daß die Dämpfung mit abnehmen-

der Temperatur auch zunächst abnimmt, dann für T < 0.5 K wie-

der zunimmt. Mißt man die Ultraschallabsorption im selben

Temperaturbereich, jedoch bei beträchtlich erhöhter Ultra-

schallamplitude, ergibt sich ein ganz anderes Verhalten: Die

Dämpfung nimmt kontinuierlich mit abnehmender Temperatur ab,

ist geringer als bei kleiner Leistung und steigt auch bei

tiefen Temperaturen nicht wieder an.

Zwischen 0.1 Kund 1 K besteht die Absorption offenbar aus

zwei Anteilen, von denen der eine sättigbar ist und bsi klei-

nen Temperaturen zunimmt. Das Temperaturverhalten kann sehr

gut mit (1.9) beschrieben werden /1.26/, man ordnet daher

diesen Anteil den resonanten Absorptionsprozessen zu. Die

Sättigung bedeutet, daß nur wenige Energieniveaus angeregt

werden können, im einfachsten Fall also ein Zweiniveau-Reso-

nator vorliegt.

Um den Relaxationsbeitrag getrennt von der resonanten Absorp-

tion untersuchen zu können, wird man daher vorzugsweise bei

kleinen Ultraschallfrequenzen und großen Amplituden beobach-

ten. Die experimentellen Ergebnisse in Abschnitt 111.4 die-

ser Arbeit beziehen sich bei der Dämpfung immer auf den Rela-

xationsanteil. Die Leistungsabhängigkeit ist besonders bei

tiefen Temperaturen ausgeprägt (Fig. 9) und kann durch ein

1/ 11+1/1 i -Gesetz beschrieben werden, wo I die kritischec c

Leistungsdichte ist.
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---'E
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Fig. 9: Leistungsabhängig-

keit der resonanten Ultra-

schallabsorption nach

/1.36/.

Die nichtlineare Ultraschallausbreitung durch resonante Wech-

selwirkung führt insbesondere bei der Ausbreitung von Schall-

pulsen zu Pulsverformungen und selbstinduzierter Transparenz

/1.27/.

Auch die Schallgeschwindigkeitsänderung weist in dem betref-

fenden Temperaturbereich infolge der resonanten Wechselwir-

kung eine charakteristische Temperaturabhängigkeit auf (Fig.

10) .

-:>
Ei...........
I~

•
N

W
<!)
Z
<{

o
>-
~ ,--_.u ---------
9
w
>
w
(/)
<{
~
a..

0.01 0.1
T ( KELVIN)

1.0

Fig. 10: Schallgeschwindigkeits-

änderung für Longitudinalwellen

bei 4 verschiedenen Frequenzen.

Bei 1.94 GHz wird ein Minimum

bei 42 mK beobachtet. Bei 1 K

wurden die 4 Meßkurven um 2 x

10-4 gegeneinander verschoben,

nach /1.26/.
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Die relative Schallgeschwindigkeitsänderung ~v/v verläufto

unterhalb von 1 K streng logarithmisch mit der Temperatur,

wenn nur resonante Prozesse beitragen. Bei T = hv/2kB geht

Av/v durch ein flaches Minimum und bei noch tieferer Tempeo

ratur in ein Plateau über (Fig. 10). In dieser Arbeit wird

über Schallgeschwindigkeitsmessungen bis höchstens 200 MHz

berichtet, wo der Wendepunkt und der Einsatz des Plateaus

bei 5 mK liegt. Für T > 0.4 K ist daher ein streng logarith-

mischer Verlauf von ~v/v zu erwarten.o

Bisher wurde festgestellt, daß sich die Ultraschallausbrei-

tung im Quarzglas sehr stark von der in einem reinen Quarz-

kristall unterscheidet. Da Quarz sowohl Sauerstoff- als auch

Siliziurnatome enthält, ist die Frage, ob die Existenz der nie-

derenergetischen Anregungen untrennbar mit den speziellen

Bindungseigenschaften einer Atomsorte verknüpft ist. Dazu

wurde die Ultraschallausbreitung an dünnen Filmen von a-Si,

a-SiOO. 7 und a-Si0 2 untersucht,/I.28/ und gefunden, daß nur

in Gegenwart von Sauerstoff die amorphe Siliziumstruktur

elastisch stark koppelnde, niederenergetische Anregungen be-

sitzt. In reinen, amorphen Siliziumfilmen weist weder die

Ultraschalldämpfung, noch die Schallgeschwindigkeitsänderung

die erwähnte charakteristische Temperaturabhängigkeit auf,

wie sie in den meisten anderen amorphen Stoffen gefunden

wurde (Fig. 11,12). Eine lineare Abhängigkeit der Dichte der

niederenergetischen Anregungen von der Sauerstoffkonzentra-

tion wird vermutet /I.29/.
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Oberflächenwellen an drei 1 ~m

dicken SiO (0 < x < 2) Filmen,
x

nach /1.28/.

Fig. 11: Temperaturabhängigkeit

der Ultraschallabsorption von

1 n 100 1000
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• Q- Si
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TEMPERATURE (K)
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Fig. 12: Schallgeschwindig-

keitsänderung an 1 ~m dicken

Filmen aus a-Si und a-Si0 2 ,

nach /I.28/.
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1.3.2 Schwingendes Plättchen im kHz-Bereich

Mit Hilfe von akustischen Messungen der freien Weglänge der

Phononen und der Schallgeschwindigkeitsänderung lassen sich

die mikroskopischen Parameter der niederenergetischen Anre

gungen, Deformationspotential Irl und Zustandsdichte P, be-

stimmen, wenn man Relaxations- und resonante Wechselw.irkung

getrennt untersucht.

Wenn aus der breiten Verteilung der Relaxationszeiten T der

thermischen Relaxation durch die niederenergetischen Anre

gungen Tm die kürzeste ist, gibt es zwei Grenzfälle bei ge

gebener Ultraschallfrequenz v = w/2n. Wenn WT m « 1, dominiert

der Relaxationsbeitrag sowohl bei der Dämpfung als auch bei

der Schallgeschwindigkeitsänderung, weil innerhalb der Meß

periode 1/v alle Tunnelsysteme relaxieren können. Bei hohen

Frequenzen v ~ 108 Hz erfolgt der übergang in dieses Regime

bei WT m
= 1 erst oberhalb von 1 K, wo schon Relaxationspro

zesse höherer Ordnung beitragen und wahrscheinlich zusätzli

che Zustände die Ultraschallausbreitung beeinflussen.

Im Audiofrequenzbereich v ~ 103 Hz liegt der übergang WT
m

=

1 bei ca. 15 mK, so daß in diesem Fall die Meßergebnisse

unter der Annahme einfacher Relaxationsprozesse und Zustands

dichten interpretiert werden können.

Mit konventioneller Technik ist es nicht möglich, im kHz-Be-

reich 8!challwellen mit den üblichen Schallwandlern

anzuregen und nachzuweisen.
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Mit Hilfe einer anderen Technik, bei der dünne kleine Plätt-

chen (10 nun x 2 mm x 0.2 nun) elektrostatisch zu Biegeschwing-

ungen angeregt werden, konnten die Temperaturabhängigkeit der

mechanischen Güte und elastischen Konstanten im kHz-Frequenz-

bereich unterhalb von 1 K gemessen werden /1.30/. Anhand der

Fig. 13 erkennt man, daß die Schallgeschwindigkeit unterhalb

von 0.1 K den erwarteten logarithmischen Temperaturverlauf

0.01

SILICA BASED
INSULATOR

1028Hz

0.1 1.0
TEMPEATURE (K)

10

Fig. 13: Schallgeschwindig-

keitsänderung an einem schwing-

enden Plättchen aus Quarzglas.

Der logarithmische Anstieg be-

trägt für den resonanten Bei-

trag A = 3.7 x 10-4 beires

T < o. 1 K, für 0.1 K < T < 1 K

gilt A = - 1 . 9 X 10-4 , nach

/1.30/.

annimmt, oberhalb von 0.1 K jedoch, wo Relaxationsprozesse

dominieren, ebenfalls bis 1 K streng logarithmisch verläuft

und zwar mit dem halben Anstiegsfaktor A wie bei resonanten

Prozessen: A = - 12 A • Da sich für T> o. 1 K Relaxa-res

tions- und resonante Prozesse überlagern, gilt A = A + A l'res re

und es folgt für die Relaxationsprozesse Arel = - ~ Ares
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1.3.3 Thermoelastischer Ef~~kt

Das anharmonische Verhalten der Atompotentiale in Festkör-

pern hat nicht nur zur Folge, daß sich bei Zufuhr von Wärme

das Volumen ändert. In gleicher Weise bewirkt umgekehrt eine

Deformation durch Kraft von außen, daß infolge des thermo-

elastischen Effektes eine Temperaturänderung auftritt. Wenn

ein adiabatischer Deformationsprozess in einer Richtung vor-

liegt, erhält man auch aus dem thermoelastischen Effekt den

Grüneisenparameter

3B I1T
r =

T ßO

wobei ~a die uniaxiale Zugspannung bezeichnet und ~T die

auftretende Temperaturänderung ist.

Im Experiment zur Bestimmung des Grüneisenparameters nach

(1 • 10 )

dem thermoelastischen Effekt werden etwa 120 mm lange Glas-

stäbe, die in der Vakuumkammer eines Kryostaten eingespannt

werden, bei tiefen Temperaturen abwechselnd zugbelastet und

wieder losgelassen /1.31/. Die dabei auftretenden Temperatur-

änderungen werden mit einem auf das Glas aufgeklebten Thermo-

meter registriert. Fig. 14 zeigt einige typische Temperatur-

relaxationskurven /1.32/. Die Ternperaturänderung setzt sich

in ähnlicher Weise wie bei den Experimenten zur Langzeit-spe-

zifischen Wärme zusammen aus der Änderung infolge des Wärrne-

austauschs zwischen den Phononen und den niederenergetischen

Anregungen, die zeitweilig aus dem thermischen Gleichgewicht

geraten, sowie der Wärmeabgabe an das thermische Bad des

Kryostaten.
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Fig~ 14: Thermoelasti-

scher Effekt im Quarz-

---- glas bei drei verschie-

~

e denen Temperaturen

-...-
/1.32/.

t-
<J (a) Temperaturrelaxation

0 nach Anlegen der
0 10 20 30 40

t (sec.) Zugspannung,

(b) nach Entlastung.

Der Spannungsanstieg in
0.5

(a) auf etwa 0.05 kbar

........
erfolgt innerhalb von

~

e 0 0.2 s, die Entlastung
-......
t- (b) nach 5 mine Die ther-

<J
mische Relaxationszeit

-0.5
0 10 20 30 40 durch Ankopplung der

t (sec.)
Probe an das Wärmereservoir beträgt TL ~ 5s bei 2.5 K.

Anhand der gemessenen Temperaturvariation (Fig. 14) /1.32/

erkennt man, daß für T > 3 K bei positiver Zugspannung sich

die Temperatur erhöht, und wenn, ausgehend von dem nach 5 mine

erreichten Temperaturgleichgewicht, die Spannungsänderung ~a

durch Entlastung negativ wird, fällt auch die Temperaturände-

rung negativ aus, was 'einern negativen Grüneisenparameter ent-

spricht. Dies bedeutet, daß bei Dilatation des Netzwerkes

die mittlere Energie größer wird, die oberen Niveaus zeitwei-

lig überbesetzt sind und die Energie durch Relaxation an die
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Phononen abgeben, worauf sich die Temperatur erhöht. Das Vor-

zeichen des Grüneisenparameters r -ist damit in übereinstim-

mung mit den Messungen durch thermische Expansion /1.22/.

überraschend jedoch kehrt sich das Temperaturverhalten bei

T < 3 K um: Hier wird auch bei Entlastung Wärme freigesetzt,

und die Temperatur der Probe erhöht sich.

Allerdings ist die Erwärmung bei Zugentlastung und T < 3 K

immer geringer als beim Anlegen der Zugspannung. Zwar kann

die Abnahme der Abkühlung mit fallender Temperatur dadurch

erklärt werden, daß infolge Zunahme der Relaxationszeiten

die Zahl der Anregungen, die innerhalb der Meßzeit relaxiert,

auch abnimmt.

Unverständlich bleibt dann aber zunächst, daß bei T = 3 K

auch bei Zugentlastung (also Erniedrigung der Energie) durch

Relaxation sich die Temperatur des Phononensystems erhöht.

Möglicherweise treten aber auch bei der Netzwerkdeformat~on,

die nach der Zugentlastung eintritt, durch resonante Über-

gänge Anregungen auf, die bei der folgenden Relaxation Wärme

freisetzen /1.32/.

In dieser Arbeit wird gezeigt, daß ein ähnlicher Effekt zu

erwarten ist, wenn die durch die statische Netzwerkverzerrung

hervorgerufene Zustandsänderung bei der Berechnung des Grün-

eisenparameters der niederenergetischen Anregungen berücksich-

tigt wird (Abschnitt 11.5.4).
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11. Der amorphe Zustand

11.1 Röntgenbeugung

Im Röntgenbeugungsspektrum von Quarzglas ist keine Fernord-

nung der Atome mehr zu erkennen und im Gegensatz zum Quarz-

kristall weist insbesondere der Si-O-Si-Bindungswinkel e

eine breite Verteilung 120 0 < 8 < 180 0 mit einem Maximum bei

144 0 auf (Fig. 16). Die Analyse der Paarverteilungsfunktion
-

( Fig. 15) ergibt ferner, daß, wie im Kristall, jedes Si-Atom

von 4 Sauerstoffatomen im Abstand von 1.62 R umgeben ist und

der O-Si-O-Winkel den festen Wert von 109.5 0 (Tetraederwin-

kel) besitzt.

periment. Die einzelnen

Maxima sind folgenden

dem Röntgenbeugungsex-

lungsfunktion G(r) aus

Fig. 15: Radiale Vertei-4000

1000

3000
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e

. 0 --=-~~""""''''''''''.....I...I-.a......L....OL.....I--L'''''''''''''.a......L....OL..-.I....L....&....L.....&......L...lI."",&"",,&~

o 2 3 4 5 6 7 Paaren zuzuordnen:
r (Ängström)

A: Si-O; B: 0-0; C: Si-Si; D: 8i-2.0; E: 0-2.0, 8i-2.5i.

Fig. 16: a) Beziehung

zwischen Bindungswinkel 8

und Si-5i-Abstand,

----
(f)

•.!. 0.6
~

:::'
~

ÖO.2

2.8 3.01 3.2
r (A)

120 140 160 180
e(Grad)

b) Verteilung der Si-8i-

Abstände,

c) Verteilung der Bindungs-

winkel 8.
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Damit ist die strukturelle Einheit sowohl im Quarzglas wie

auch im Kristall ein Si04-Tetraeder. Da auch jedes Sauer

stoffatom von 2 Siliziumatomen umgeben ist, kommt für das

Quarzglas nur eine geschlossene Netzwerkstruktur in Frage,

wobei noch unklar ist, wieviele Tetraedereinheiten sich je-

weils zu Ringen zusammenschließen.

Anhaltspunkte über die mögliche Ringstruktur gibt die Win-

kelabhängigkeit der Bindungsenergie einer Si-O-Si-Brücke,

wie sie für H3 =Si-O-Si=H3 berechnet wurde (Fig. 17) /11.1/.

2.0 Fig. 17: Abhängigkeit

120 140 160 180
Si-O-Si BOND ANGLE, 8=8RG+ 10·

81.6
~ 1.2
0::
Wa..
>0.8
CI)..
w
<3 Q4

eT =109.5·
,6E= 0.85

\1
~

8
3
=130.5.

6E= 0.17

1

6
4
=160.5·

6E= 0.04

<e> I

t 1
200

der Energie einer

=Si-O-Si= Brücke vom

Bindungswinkel e nach

/11.1/. Die theoretische

Kurve wurde um 10 0 ver-"

schoben, so daß die mini-

male Energie mit dem

wahrscheinlichsten Win-

kel im Quarzglas, <8> ~ 1440
, übereinstimmt. 8. ist der

1

Brückenwinkel in einem ebenen Ring mit i Sauerstoffbrücken.

Nach /11.5/.

Es besteht lediglich eine Differenz von 10 0 zwischen dem

Wi'nkel minimaler Energie der Si-O-Si-Brücke und dem wahr-

scheinlichsten Winkel im Quarzglas <8> = 144°. An der Ver-
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teilung fällt auf, daß ebene 4,5,6-Ringe zu große Winkel ha

ben und daher nur existieren können, wenn sie gefaltete

Strukturen bilden, wodurch sich e erniedrigt und die Ringe

energetisch relaxieren.

Dagegen werden Ringe mit zwei oder drei Einheiten vorzugs

weise eine ebene Struktur haben /11.2/: z.B. hat ein gefal

teter 3-Ring 8 3 = 110°, ein planarer 3-Ring dagegen 8 3 =

130.5°, so daß der planare 3-Ring energetisch niedriger

liegt.

Planare Ringe besitzen wegen ihrer hohen Symmetrie wohlde

finierte Schwingungsniveaus und man glaubt, besonders scharf

ausgeprägte Strukturen in Raman-Spektren an Si0 2/11.3/ auf

planare 3-Ringe zurückführen zu können.

11.2 Magnetische Kernresonanz an 170-Kernen

Die magnetische Kernresonanz ist als zusätzliches Hilfsmit

tel zur Untersuchung der chemischen Bindungsstruktur prin

zipiell geeignet. Allerdings ist im Quarzglas der natürliche

Anteil von 170 , dem einzigen stabilen Sauerstoffisotop mit

Kernspin I > 1/2 (I = 5/2) zu gering und beträgt nur 3.7 x

10-2 %. Kürzlich ist es jedoch gelungen, Quarzglas mit einem 170

Gehalt von 50 % herzustellen /II~6/ und an diesem Isotop mag

netische Kernresonanz zu beobachten. Die in Fig. 18 darge

stellte Meßkurve stellt die, infolge Feldmodulationstechnik
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Fig. 18: 170-NMR-Absorptions-

· l' Q 1 28 S ·170slgna 1m uarzg as 1 2.

Dargestellt ist das differen-

zierte, experimentelle Signal

(verrauschte Linie) und die

gefittete Linienformfunktion.

Q ist der Quadrupolparameterce

und n der Asymmetrieparameter

aus dem Fit. (Nach /11.6/).

differenzierte, Dipol-NMR-Absorptionslinie von 170 im Quarz

glas bei Raurntemperaturdar. Das Energieniveauschema des 170 _

Kerns besteht aus 6 Energieniveaus. Daher ist das ungestörte

Absorptionssignal eine überlagerung von 5 verschiedenen

Ißmi = 1 übergängen zwischen den jeweiligen Energieniveaus.

Durch die Wechselwirkung des elektrischen Kernquadrupolmoments

mit statischen elektrischen Feldgradienten am Kernort treten

jedoch Störungen des Energieniveauschemas auf, die in der

Zeeman-Basis zu nichtäquidistanten Niveaus führen, so daß

die Resonanzlinie in 5 Teillinien aufspaltet. Sind die Stö-

rungen groß und inhomogen genug, werden die Satellitenlinien

gar nicht mehr erfaßt und nur der in seiner Linienform durch

die Feldgradientenverteilung bestimmte, zentrale -1/2 -+ 1/2-

übergang kann beobachtet werden.
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Die Feldgradientenverteilung am Kernort hängt von der Ladungs-

dichte und der Bindungsgeometrie der elektronischen Molekül-

orbitale in der unmittelbaren Umgebung des Aufkerns ab. Aus

der wohldefinierten Linienstruktur des Absorptionssignals kann

daher zunächst geschlossen werden, daß im Quarzglas eine

strukturelle Nahordnung vorhanden ist, da eine zufällig orien-

tierte Umgebung zu einer inhomoge~ verbreiterten strukturlo-

sen Linie führen würde. Bei der Analyse geht man davon aus,

daß die Valenzelektronen des O-Atoms in modifizierter sp2-

Hybridisierung vorliegen, weil der wahrscheinlichste Si-O-Si-

Winkel <8> = 144 0 vom trigonalen Winkel (8T = 120°) bei rei

ner sp2-Hybridisierung abweicht. Für eine eindeutige Bestim-

mung der Hybridisierung der MO wäre eine Kenntnis aller drei

K t V ~2~/~x2. ( d ~ d 1 kt ·omponen en .. = 0 ~ 0 wo x. = x,y,z un ~ as e e r1-11 1 1

sche Potential am Kernort ist) des Feldgradiententensors Voraus-

setzung, die Quadrupolstörung des NMR-Spektrums enthält je

doch nur Vzz = nwq /e2
Q sowie den Asymmetrieparameter n =

(Vxx - V )/v 111.7/, mit denen man allein die gewünschteyy zz

Hybridisierung noch nicht bestimmen kann. Unter den mathema-

tisch möglichen Kombinationen der Orientierung des Hauptach-

sensystems (und damit der MO und ihrer Ladungsdichten) wählt

man diejenige aus, bei der man eine übereinstimmung des be-

rechneten lonisierungsgrades mit dem experimentell bestimmten

von 57 % erhält. Die NMR-Linienformfunktion kann dann mit

einer Bindungswinkelverteilung 130 0 ~ 8 ~ 180 0 beschrieben

werden, was in guter Übereinstimmung mit der Röntgenstruktur-

analyse ist. Anmerkung: Die spezifische Wärme der Probe ist

noch nicht bekannt.
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11.3 Thermische aktivierte 8trukturrelaxation

Ein Kristall mit harmonischen Atompotentialen besitzt keine

Ultraschalldämpfung, jedoch beobachtet man in realen Kristal

len eine Ultraschallabsorption mit charakteristischer Fre

quenz- und Temperaturabhängigkeit /11.8/, die auf der Anhar

monizität der elastischen Potentiale beruht. Die Ultraschall

dämpfung in Quarzglas ist bis zu zwei Größenordnungen höher

als im Quarzkristall~ Es muß daher angenommen werden, daß

in dem strukturell ungeordneten Glas der Atompotentialverlauf

erheblich anharmonischer ist als in realen Kristallen.

Berücksichtigt man die breite Bindungswinkelverteilung des

8auerstoffatoms in der amorphen Phase, könnte schematisch

die Netzwerkstruktur von 8i02 so aussehen, daß zwar die 8i04

Tetraedereinheit erhalten bleibt, diese Einheiten aber nicht

mehr zu regelmäßigen hexagonalen Ringen zusammengeschlossen

sind, sondern eine geschlossene, regellose Netzwerkstruktur

bilden.

In dieser amorphen Phase gibt es für manche lokalisierten

Einheiten, Sauerstoffatome und Si04-Tetraeder, wahrschein

lich mehrere, im einfachsten Fall zwei, Gleichgewichtskonfi

gurationen, die sich um einen geringen Konfigurationenab

stand, zwischen denen die Potentialbarriere steht, unter

scheiden.
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Der resultierende elastische Potentialverlauf für die betref-

fende Struktureinheit ist extrem anharmonisch: Ein asymmetri-

sches Doppelmuldenpotential bzw. ein Potentialtopf mit einge-

lagerter Potentialschwelle. Bei entsprechenden Temperaturen

kann der Potentialberg thermisch aktiviert überwunden und der

Zustand höherer Energie von der Einheit eingenommen werden.

Im thermischen Gleichgewicht ist dann die Konzentration n

der besetzten oberen Zustände /lI.9/:

ß(E + pVo ) -1
n = N(1 + e ) ( 2 • 1 )

wo N die Gesamtzahl der Einheiten mit zwei Gleichgewichts-

konf igurationen, Vo das Volumen der E.:inheit, E = E1 - E2 die Ener

giedifferenz der beiden Potentialminima, p der Druck und T

die Temperatur ist.

Nach der Theorie der Relaxationsraten ist die übergangsrate

w
12

von der Mulde 1 in die Mulde 2 proportional zum Boltzmann
-ß(E -E )

Faktor e a 1 , wo E die thermodynamische Aktivierungs-a

energie bedeutet, d.h.

( 2. 2)

Das System strebt mit einer Rate T-
1

= w12 + w21 den Gleich

gewichtszustand an, der durch stationäre Besetzungszahlen

charakterisiert ist:
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.
n = 0 = (N - n)w21 -nw12 (detailliertes Gleichgewicht) (2.3)

-1 -ß(E + pv )
T = w12

. ( 1 + e o ) ( 2 .4)

-ß (E - E ) -ß (E - E
2

) -ßpv
wa1 (e a 1 a ) e 0 (2.5)= + e

Wenn das Doppelmuldenpotential symmetrisch ist, i.e. E1 = E2 =

E, gilt mit V = E -E + pva 0

1
T

= 1
T o

-ßVe (2.6)

wo V die Aktivierungsenthalpie bedeutet. Für die elastische

Ankopplung wird i.a. angenommen, daß Verzerrungen der Umge-

bung die freie Energie E ändern. Das Deformationspotential

D = dE/de beschreibt dann in linearer Näherung diese Verzer-

rungsabhängigkeit und mit Hilfe der wohlbekannten Debye-For-

mel erhalten wir für die Ultraschallabsorption

R,-1 =
th.a.

2
W T

22·
+ W T

(2.7)

Die Dämpfung weist ein Maximum auf, wenn WT = 1~ Mit

Hilfe des thermisch aktivierten Prozesses (2.6) erhält man für

die Maximum-Temperatur T
p

T =
p

v
(2.8)
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Für Quarzglas ist die Frequenzabhängigkeit für T nach (2.8)p

gut erfüllt und man erhält für die Aktivierungsenergie

-13 / /V/kB = 570 K und Ta = 10 sec II.20.

Allerdings ist es charakteristisch, daß nach (2.7) die Tem-

peraturabhängigkeit der Ultraschallabsorption nur beschrie-

ben werden kann, wenn eine breite Verteilung P(V) aller Ak-

tivierungsenergien angenommen wird, so daß für die Ultraschall-

däm'pfung gilt:

"'_1
2th.a.

=

00

22·
1 + W T (V)

(2.9)

11.4 Liniendefekte und Eichinvarianz in Gläsern

Die theoretische Beschreibung von Netzwerken mit zufälliger

Anordnung seiner Elemente (Continuous Random Network) kann

qualitativ bereits eine Aussage über die mögliche Struktur

von Tunnelsystemen machen, liefert aber noch~ keine quantita-

tiven Angaben über die Dichte und Energie /11.10,11/.

Grundlegend für die angepaßte Beschreibung des amorphen Zu-

stands ist, wie bei Kristallen auch, die Einführung eines

geeigneten Koordinatensystems. Man wählt hierbei ein "ma-

teriell verankertes krummliniges Koordinatensystem", dessen

Basis "mit dem Gitter mitgeführt wird". Wie bei Kristallen
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die Defekte sehr entscheidend die mechanischen Eigenschaften

beeinflussen, muß man sich fragen, ob sich auch in einem eRN

elementare Defekte finden lassen. Diese Frage läßt sich nur

beantworten, wenn es (wie in Kristallen) gelingt, eine "idea

le Konfiguration des Glases" zu finden, von der ausgehend man

Defekte als Strukturabweichungen definieren kann. Praktisch

ist es sehr schwierig, ein ideales Glas herzustellen, weil

der Glasübergang nicht thermodynamisch konstant fixiert, son

dern ein kinetischer übergang ist - die Glastemperatur hängt

von den Versuchsbedingungen, d.h. in dem Fall von der Abküh

lungsgeschwindigkeit ab. Das perfekte Glas erhielte man durch

unendlich langsames Abkühlen der Schmelze.

Die vollständige theoretische Beschreibung der Struktur des

realen Glases stützt sich auf zwei Verfahren: 1) Topologie,

um Defekte zu analysieren, 2) Eichinvarianz der freien Ener

gie, um den Grundzustand zu finden.

Liniendefekte

Viele physikalische Eigenschaften des Glases bei tiefen Tem

peraturen ähneln denen von Kristallen mit Defekten, es ist

daher sinnvoll, nach der Möglichkeit von Defekten in der

strukturell ungeordneten Substanz zu suchen und ihre Eigen

schaften zu untersuchen. Eine Methode liefert die Homotopie

theorie, die "topologisch stabile Defekte durch das Verhalten

eines Feldes auf einer Oberfläche identifiziert, die den De

fekt umgibt 11 •
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Darunter ist folgendes zu verstehen: Der Ordnungsparameter

+
~(r), der das Feld darstellt, welches die Glasstruktur be-

schreiben soll, IIbildet in mathematischem Sinne den physika-

lischen Raum L auf die Mannigfaltigkeit M der internen Zu-

stände ab ":

ep: L + M . ( 2 • 10)

Man betrachtet nun die Abbildung eines geschlossenen Weges

längs der Koordinatenlinien des Netzwerkes auf die Mannig-

faltigkeit. Falls diese Abbildung nicht stetig zu einem Punkt

zusammengezogen werden kann, was mit dem Weg im physikali-

schen Raum immer gelingt, erhält man im Grenzfall eine Situa-

tion, wo ein infinitesimaler Weg in L sich auf einen endli-

chen Weg in M abbildet. Dann also enthält der Weg in Leine

Singularität des ep-Feldes, d.h. einen Punkt, wo die Abbildung

nicht mehr definiert ist.

Es stellt sich nun heraus, daß im Quarzglas Tetraeder-Ringe

mit ungerader Bindungszahl genau solche Defekte darstellen.

Einen 5-Ring beispielsweise kann man sich entstanden denken

aus einern 6-Ring, der aufgeschnitten, dem ein Segment entnom-

men wurde und dann wieder zusammengefügt wurde. Auf den Koor-

dinatenlinien entsteht dabei ein sogenannter Winkelschließungs-

fehler (Fig. 19), die Disklination, deren Kern ein ungerader

Ring ist.



Fig. 19: Entstehung einer Disklination (Winkelschließungsfehler) , dargestellt in einem

rechtwinkligen Netzwerk
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a) Kartesisches Koordi-

natensystem

b) Trennt man ein Segment

heraus und fügt die ent-

standene Lücke wieder an

den Ecken A und B zusam-

men, wird Punkt C zum

c) Werden im nunmehr gekrümmten Koordi

natensystem zwei Einheitsvektoren e~,

e~ um eine Strecke parallel verschoben
,

bis e 1 , e 2 und dann bis e 1 , e 2 längs

der Koordinatenlinien geführt, treffen

Kern einer Disklination. sie in einem Punkt zusammen. Dabei um-

schließt der Weg, um den die Einheits-

vektoren insgesamt verschoben wurden,

den Kern der Disklination.
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In drei Dimensionen bilden die Disklinationen Fäden, die ent-

weder geschlossen sind, oder an den Oberflächen der Probe en-

den, niemals aber im Volumen aufhören. Im Kristall können un-

gerade Ringe nicht auftreten, weil 5-Ringe nicht verträglich

mit translatorischer Symmetrie sind.

Wenn man den .chemischen Bindungen eine Richtung zuordnet (z.B.

durch den Ionisierungsgrad) , dann ist jedes Si-Atom Kreuzungs-

punkt einer "Up"- oder "down" vertex (Fig. 20a). Die ideale

Netzwerkkonfiguration besteht dann nur aus geraden Ringen.

Ungerade Ringe zwingen manche Bindungen zu falscher Orien-

tierung (Fig. 20b). Es' ist die analoge Situation zu Spinglä-

sern, wo es nicht gelingt, auf einer "Plaquette" die Spins so

@
up

X
down

Fig. 20: a) Bindungsrichtungen am Knotenpunkt eines Si04

Tetraeders.

b) Bei einem Ring bestehend aus 7 Tetraedern gibt es

ein Tetraederpaar mit fal'$cher Bindungsrichtung .
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zu orientieren, daß sie paarweise alle zugleich im Zustand

minimaler Energie sind$

Die eichinvariante freie Energie (Metrik)

Zur Konstruktion der freien Energie gilt es, ein geeignetes

-+-
Materiefeld ~(r) zu finden, das die lokale mikroskopische

Orientierung der Struktureinheiten einerseits mit der makros-

kopischen Homogenität des Glases andererseits verknüpft. Man

parametrisiert ~(~) durch die lokalen Rotationen U(~) E SO(3)

und schreibt

( 2 • 11 )

Hierbei ist A(~) ein reeller Parameter, der die örtliche Ma-

teriedichte beschreibt und ~ eine reelle Rotationsmatrix, die

die Transformation zwischen zwei benachbarten, nicht kollinea-

ren Strukturelementen beschreibt. Die Energiedichte in geord-

neter Materie wäre proportional den Feldfluktuationen (d~~)

(d~;)+, aber im Glas muß eine geeignete Konnektion i einge
IJ,

A

führt werden, und man geht zur kovarianten Ableitung D über
IJ,

D~ = d~ 1 + g [A~ I •

-+-
Die freie Energiedichte f(r) ist von der Form:

(2.12)

(2.13)

Der Krümmungstensor ~ij hängt nur von der Konnektion
llV

A.

A~ ab und ist proportional zur Nicht-Kollinearität

zwischen den Strukturelementen.
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Man geht nun von der Forderung aus, daß die makroskopische

Homogenität des Glases sich widerspiegelt in der Invarianz

+ . A +
der freien Energie f(r) unter lokalen Rotatl0nen U(r) E S03,

denn es gibt keine ausgezeichnete Orientierung im Glas. Diese

Invarianz kann erzwungen werden durch ein sogenanntes Eich-

feld, und man braucht eine nichtabelsche Eichtheorie, weil
• A +

das Materlefeld ~(r) durch die nichtabelsche Gruppe S03 para-

meterisiert wurde. Aus A, n läßt sich dann ein eichinvariantes

Feld C konstruieren, so daß die freie Energie f(~) ausgedrückt

durch C selbst eichinvariant ist. Die klassischen Grundzustände

des Glases entsprechen dann den Extremalwerten der freien

Energie. Es stellt sich heraus, daß es zwei verschiedene,

energetisch zunächst gleiche, Grundzustände einer Disklina-

tionslinie gibt, die sich nicht durch eine stetige Eichtrans-

formation ineinander überführen lassen. Dabei handelt es sich

um zwei Zustände von ~, die sich bezüglich der Abbildung (2.10)

auf einem geschlossenen Weg in M um 2n unterscheiden. Das

Zweiniveau-System entsteht dann durch einen quantenmechani-

sehen Tunnelprozeß aller an der Disklinationslinie beteilig-

ten Atome zwischen diesen beiden Grundzuständen.
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11.5 Tunnelmodell

11.5.1 Tunnelsysteme (TS) und elastische Kopplung

In dotierten Alkalihalogenidkristallen (z.B. KCI:CN, /II.12/)

führen atomare Tunnelzustände der Verunreinigungen zu lokali

sierten niederenergetischen Anregungen und damit zu thermalen

Eigenschaften, die sich vom reinen Kristall stark unterschei

den.

Die intuitive Idee des Tunnelmodells /11.13,14/ ist es anzu

nehmen, daß es'im Atompotentialverlauf mehrere benachbarte

Gleichgewichtskonfigurationen mit gering unterschiedlicher

Energie gibt. Der quantenmechanische Tunneleffekt führt dann

zu einer Aufspaltung der Energieniveaus des Grundzustandes.

Entscheidend dabei ist, daß diese Aufspaltung klein sein muß

gegen den Abstand der nächsten Energieniveaus des harmoni

schen Atompotentialverlaufs, so daß auch noch bei tiefen

Temperaturen die Anregungen relaxieren können und damit ex

perimentell beobachtbar sind.

Auch im reinen Quarzglas gibt es eine inelastische Streuung

der Phononen an Defektzuständen, die lokalisiert sein müssen,

weil bei tiefen Temperaturen die Wellenlänge der thermischen

Phononen überwiegend sehr viel größer als die atomaren Ab

stände sind, so daß die unterschiedliche Struktur von Glas

und Kristall bei der Phononenausbreitung keine Rolle spielen

sollte.
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Im reinen Quarzglas ist es die ungeordnete Netzwerkstruktur

selbst, die Atomgruppen mit mehreren Gleichgewichtslagen ent-

hält. Aus der spezifischen Wärme läßt sich abschätzen, daß

die Defektkonzentration bis zu einer Energie von 1 Kelvin

etwa 3 x 10-6 beträgt /11.15/, bezogen auf die Si02-Einheit.

Wenn die Wahrscheinlichkeit, eine dritte Potentialbarriere

zu finden, ebenso klein ist, können Defekte mit drei zugäng-

lichen Gleichgewichtslagen vernachlässigt werden, so daß die

überw(iegende Anzahl der Tunnelsysteme" Doppelmuldenpotentiale

haben und zwei Energieniveaus besitzen. Daher hat die Poten-

tialkurve die in Fig. 21 angedeutete Form, wobei i.a. eine

Fig. 21: Doppelmuldenpotential

eines Zweiniveau-Tunnelsystems

(TS) bestehend aus zwei harmo-

nischen Potentialmulden mit

der Nullpunktsenergie Mw /2undo

Potentialasymmetrie ~. d ist

eine Konfigurationskoordinate

und V die Potentialbarriere .

...-.-- d -----~

Asymmetrie ß angenommen wird, weil in dem amorphen Netzwerk

die umgebenden Atome der beiden Gleichgewichtslagen verschie-

den sind.

Durch den Uberlapp der Wellenfunktionen spalten die Grundzu-

standsenergieniveaus auf und haben den Abstand

11o
-A= nste , (2.14)
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wobei

12rnV/f1
21

dA = (2.15)

flQ = flw r;:j;' (2.16)
0

1und 2flwo die Grundzustandsenergie bedeuten. V ist die Potential-

barriere, m die Masse des Tunnelsystems, d der Abstand der

beiden Gleichgewichtslagen. flw ist vergleichbar mit der
o

Debye-Energie, daher spielen die höheren Schwingungsniveaus

bei tiefen Temperaturen keine Rolle mehr. In der Basis der

ungestörten Grundzustände hat der Hamiltonoperator dann die

Darstellung

/j. -lJ.
1 0

H' = 2: (2.17)

-~

Wird das amorphe Netzwerk in der Umgebung eines Tunnelsystems

verzerrt, entweder dynamisch durch eine Schallwelle oder sta

tisch durch Druck oder Zug von außen an der Probe, dann kann

sich die Tunnelaufspaltung /j. ändern, weil sich die Potential-o
barriere V oder der Gleichgewichtsabstand d verschieben. Außer-

dem tritt eine Verschiebung der Asymmetrie /j. ein, weil die Um

gebung des Tunnelsystems eine strukturelle Änderung erfährt.

In linearer Näherung bezüglich der Verzerrung e beschreibt

das sogenannte Deformationspotential y die elastische Kopplung

des Tunnelsystems an das Netzwerk und es gilt /11.21/ :t

(2.18)

YI1 al1 311h' = 0e , Y/j. = Y/j. =
-y 3e 0 oe!J.

Durchläuft eine Schallwelle ein Gebiet der Probe, das unter

einer äußeren Spannung steht, läßt sich die Verzerrung e auf

spalten in einen dynamischen Anteil e(t) durch die Schallwelle

und einen statischen e durch die äußere Spannung:o
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e = e + e(t)
o

(2.19)

und (2.17) ist dann von der Form

HITS = H I + h l (2.20)

bzw.

e (t) •

-Y tJ.

+

-(~ +2YA e )
OD 0

o

-(~ +2YA e )o D 0
o

1
= "2HITS

(2.21)

Die Gesarntenergie E erhält man nach Diagonalisierung bezüglich

des Grundzustandes und des angeregten Zustandes des

t Das Tunnelsystem erzeugt in den beiden Gleichgewichtskon

figurationen ein unterschiedliches Verzerrungsfeld in dem um

gebenden Netzwerk, sodaß die Wechselwirkung mit einem exter-
~+ ~+

nen Verzerrungsfeld e sich aus der Differenz y der elastio
schen Dipolmomente der Gleichgewichtskonfigurationen ergibt

/11.28/ :

~+ ++
o~ = 2Sp{ Y e } .o

++
Ist bei allseitigem Druck der Verzerrungstensor e diagonal,o
gilt

++
o~ = 2e Sp{ Y }o

wobei e = 1/3 öV/V die relative Volumenänderung ist.
o 0 +-+

Die Komponenten des elastischen Dipoltensors y können dann

durch die im Ultraschallexperiment relevanten Größen Y2 , Yt
ausgedrückt werden /11.29/ :

+-+ + I 2Sp { Y } = - 9Y 2
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Tunnelsystems:

(2.22)

Die Größe von r~ kann direkt abgeschätzt werden und erweist
o

sich gegenüber Irl als klein, so daß sie in den folgenden

Betrachtungen vernachlässigt wurde. Für diese Abschätzung

bildet man nach (2.14, 2.18)

= _A \ (1 + alnV )
UOA 2ae · (2.23)

Setzt man ~~/kB ~ 10 K (entspricht Ä
m ~ 4 mit nQ ~ nWD =

k • 500 K) und wird für die Potentialbarriere V angenommen,
B

daß die Verzerrungsabhängigkeit von derselben Größenordnung

ist, wie sich aus der Druckabhängigkeit der thermischen Akti-

vierungsenergie ergibt (Abschnitt 111.5), i.e. aln(V)/2ae ~

~20, erhält man

und y~ > o.
o

~ 800 K
~

(2.24)

Die akustischen Messungen ergaben Irl/e~ 1.2 eV (a 1.~ x 104 K),

daher gilt Irl ~ Ir~l, und man erhält in dieser Näherung für

die Gesamtenergie
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E = I/::,.2 + (.~+2ye) 2' .
o

,
Nach der Diagonalisierung hat h die Form:

,
h = (2Ml x + D1z)e(t) ,

(2.25)

(2.26)

wobei M = y(ßo/E) und D = 2y(~/E)

2 x 2 Pauli-Matrizen sind.

sowie 21. = o. und o. die
~ ~ 1

Die Abhängigkeit der Energieaufspaltung der TS von stati-

schen Verzerrungen nach (2.25) ist in Fig. 22 ersichtlich .

.....-- ~__..a...___~ .... e
o

o

Fig. 22: Abhängigkeit der Energieauf~paltungeines Tunnel-

systems mit positivem Deformationspotential y+

bzw. negativem Deformationspotential y_, von der

statischen Netzwerkverzerrung e .o
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Das Vorzeichen des Deformationspotentials bestimmt dabei ganz

wesentlich den Verlauf der Verschiebung. Im Bereich positi-

ver Verzerrungen (Zug) führt positives y nur zu einer mono-

tonen Energiezunahme. Ist y negativ, dann verringert sich die

Energie zunächst, weil die Asymmetrie abnimmt. Wenn die Ver-

zerrung so groß ist, daß die Ausgangsasymmetrie kompensiert

wird (~ - 2ly_leo = 0), durchläuft die Energie ein Minimum,

weil dann das TS symmetrisch ist und die Energie nur noch von

der Tunnelaufspaltung ß abhängt. Nimmt die Verzerrung weiter
o

zu, entsteht wieder ein asymmetrisches Doppelmuldenpotential

(~ - 12y_leo < 0), die Energie steigt wieder an. Da durch

hydrostatischen Druck die Abstände der Gitterpunkte kleiner

werden (e < 0), sind es hierbei die Tunnelsysteme mit posio

tivem y+ ' die das geschilderte Umkehrverhalten zeigen, wäh-

rend durch y_ die Energie mit zunehmendem Druck nur steigt.

Das große Deformationspotential führt schon bei kleinen Drucken

zu großen Energieverschiebungen, die bei etwa 40 K/kbar liegen,

wenn die Volumenkompressibilität von K = 2.7 x 10-3 /kbar zu-

grunde gelegt wird /11.16/. Daher ist der hydrostatische Druck

ein wichtiges Hilfsmittel, mit dem sich sowohl das Vorzeichen

des Deformationspotentials bestimmen, als auch die noch unbe-

kannte Form der Niveaudichte bei hohen Energien untersuchen

läßt, da durch den Druck solche TS, die normalerweise nicht

zur Relaxationsabsorption beitragen, eine so große Energie-

verschiebung erfahren, daß sie in den beobachtbaren Energie-

bereich bei 3 K gelangen.
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11.5.2 Zustandsdichte der Tunnelsysteme

Offenbar ist es charakteristisch für den amorphen Zustand,

daß für die Tunnelsysteme eine breite inhomogene Verteilung

angenommen werden muß.

Der Einfachheit wegen nimmt man an, daß sowohl aufgrund der

Unordnung der Umgebung des Tunnelsystems die Potentialasym-

metrie ß als auch der Tunnelparameter A eine konstante Ver

teilung von einem minimalen Wert ~m, Am bis zu einern maxima

len Wert ~M, AM besitzen, d.h. die Zustandsdichte P(~,A) ist

von der Form /11.17,18,19/:

P(~,A)d~dA = Pd~dA (2.27)

wobei P die konstante Zustandsdichte ist.

Für das Verständnis der thermalen Eigenschaften ist die Ener-

gieniveaudichte n(E) wichtig:

E

f d~ P(E,~ )
0 0

~m

n(E) 0 (2.28)=
EM E

f dE f d~ P{E,ß )o 0

Ern ßm
0

Wegen
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erhält man:

P(E,~ )o
-

= P
E

(2.29)

n(E) (2.30)

wobei N die Zahl der Tunnelsysteme ist.

D.h. bei hinreichend kleinem 6m und großem 6M ist für kleine
o

Energieintervalle die Niveaudichte fast konstant. Um den Ein-

fluß statischer Verzerrungen auf die Niveaudichte und damit

auf die relevanten physikalischen Größen zu verstehen, muß

von einer Darstellung der Zustandsdichte P{E,6 = 6+2ye) aus-

gegangen werden, in der 6 noch enthalten ist, da sich ja die

Unsyrnrnetrie mit dem Druck ändert. Nach Variablenwechsel er-

hält man:

~ün(
IE+~M(E) I IE_~m (E) I

)~2 '
IE-~M(E) I IE+~m(E) I

n(E) =

EM ~M(E)

J dE J d6 P(E,6)
Ern ~m(E)

~ = 6 +2ye (2. 31 )

Der Verlauf von n(E) ist ebenfalls logarithmisch mit einem

steilen Abfall bei E = ~6m) 2 + (6M+2ye) i I dann läuft n (E)
o
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Auf die Veränderung der Niveaudichte mit zunehmendem Druck

sowie die Abhängigkeit vom Vorzeichen des Deformationspoten-

tials y wird noch im Zusammenhang mit der Diskussion der Meß-

ergebnisse im Abschnitt (111.5) ausführlich eingegangen.

11.5.3 Ultraschallabsorption_ und Schallgeschwindigkeitsände-

rung durch Tunnelsysteme (TS)

Aus der elastischen Wechselwirkung der Ultraschallwelle mit

den TS ergibt sich in charakteristischer Weise die Abhängig-

keit der Ultraschalldämpfung und Schallgeschwindigkeitsände-

rung von der Temperatur und der Frequenz der anregenden Schall-

welle, die im Rahmen dieser Arbeit gemessen wurden. Da bei den

Messungen nur der Relaxationsbeitrag zurUltraschalldämpfung

und der resonante Anteil zur Schallgeschwindigkeitsänderung

beobachtet wurden, sollen auch nur diese Größen diskutiert

werden. Aus den im Anhang angegebenen Formeln (A1,14,23) er-

hält man für die Relaxationsdämpfung /11.20/ von N Tunnelsyste-

men mit gleicher Energie E und Asymmetrie n

-12 l(w,E,~ ,T) =re 0
. (

E

2 . 2
) • sch (

E
) .

2 2
1 + W T 1

(2.32)

Im Quarzglas wird die Relaxationsabsorption durch Tunnelsyste-

me unterhalb von 4 K beobachtet, daher genügt es, in diesem

Temperaturbereich den direkten Einphononenrelaxationsprozeß



- 52 -

zu berücksichtigen, für den gilt /II.21,22/:

2 2
Eli

2
E-1 Y2 2Yt '·'0

cthT
1

= 5" + -5 4v 2 Vt 2rrpfl 2kBT

Durch Aufsummierung des Einteilchenbeitrages (2.32) zur

(2.33)

Dämpfung über alle /1
0

erhält man den Beitrag der Tunnelsyste

me bei verschiedenen Energien:

-1
Sl, l(w,E,T)=
re

E
-1f dß P(E,ß)Sl, l(w,E,li ,T) =o 0 re 0

L\m
o

und

2sch (
E

J • (2.34)

J =
A/B+1 -/B-1 In

2/2 B

A

B+1-/2(B+1 )

B = A

IB+1 + A/B-1 arctg
2 /2 B

2'
+ A (2.35)

m mA = WT , wobei T = T(~
o

= E) nach ( 2 . 33) .

Die Energieabhängigkeit von (2.35) ist in Fig. 23 dargestellt,

und man erkennt, daß zur Relaxationsabsorption wesentlich nur

Tunnelsysteme bei E ~ 3 kBT beitragen. Es gibt zwei wichtige

Grenzfälle, für die man aus (2.35) die Gesamtabsorption durch

Integration über alle Energien analytisch berechnen kann:

1) WT 1 » 1, d.h. im Fall, daß die Relaxationsraten klein

sind gegen die Meßfrequenz, erhält man für die Gesamt-
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Fig. 23: Beiträge der TS in
W Resonante Schallgeschwindigkeitsänderung

v = 30 MHz..,,----_..:..-

W

Abhängigkeit von ihrer Ener

-1
gie zu ~ I und ~v /vre res 0

nach (2.35,2.40). Während

zur Relaxationsdämpfung we-

T=O.5K

0001

Relaxationsabsorption

0.01 Q1
ENERGIE (Kelvin)

sentlich nur TS mit einer

Energie von E = 3 kBT beitra

gen, gibt es Beiträge zur

~ Schallgeschwindigkeitsände-

rung von TS eines Energie

-2bandes von2 x (10 ... 1)kT.

absorption /II.17/:

00 E
"'-1
~ l(w, T)re

-1
= f dE f dß P (E , ~ ) jt 1 (w , E , ~ , T)

o 0 re 0

o 0

(2.36)

=

2
Y5L
- +

5
vjt

2
2Yt 3
-5- ) T für WT1 »1
v

t

(2.37)

d.h. die Dämpfung geht bei tiefen Temperaturen asymptotisch

in einen frequenzunabhängigen Verlauf über und folgt einer

T3-Abhängigkeit.

2) WT 1 « 1, d.h. für den Fall, daß die Relaxationsraten groß

sind gegen die Ultraschallfrequenz, findet man asymptotisch

einen temperaturunabhängigen Verlauf. Die Höhe dieses
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Plateaus nimmt linear mit der Frequenz zu:

(2.38)

Fig. 24 zeigt zum Vergleich den typischen Verlauf der Ultra-

schalldämpfung im wasserfreien Quarzglas Suprasil W1 als

Funktion der Temperatur bei verschiedenen Frequenzen. Unter-

75 MHz

SUPRASIL W1
LONGITUDINAL

/200MHz

,l'

...../ IlSMHz

..
....;- ...

,.•..... / ....

..~~~.../.. ~5MHz
.... /;' -,..

i"' ••·' ./
...":.~" .;-.........." .~.".... .",. ..

~I ••••
.riI •...:. /.:: .

~~ .."" ~ ...
~ / ...

./ .
....." .
:, .........

,,:;.-= •.::..:.,.....:-::.:...
\#

.ä·
j~:.

i
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E
u

..........
m
-C.....- 2
C)
Z
:J
LL 1a..
~
:<t 0.7
0
-J

0.5..J
<{
:I:
U
Cf)

<t
a:: 0.2~
...J
:::;)

0.1

Q07
QOS

Q4 0.5 123
TEMPERATUR (KELVIN)

4 567

Fig. 24: Relaxationsabsorption im wasserfreien Quarzglas bei

verschiedenen Frequenzen. Von den Meßkurven wurde

eine temperaturunabhängige Restabsorption subtrahiert.
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halb von 4 K nimmt die Dämpfung, zunächst in Abhängigkeit von

der Frequenz, verschieden stark, ab und geht unterhalb von

1 K in eine frequenzunabhängige Absorption über, die einer

T3-Abhängigkeit folgt.

Es ergibt sich also, daß unterhalb von 1K die Dämpfung den

vom Tunnelmodell her erwarteten Verlauf annimmt, wenn

WT
1

» 1. Bei höheren T erhält man jedoch kein Plateau, son

dern eine Dämpfung, die ein flaches Maximum bei 4 Kaufweist

(dessen Temperaturlage auch von der Frequenz abhängt) und

außerdem doppelt so hoch ist, als man aufgrund des Tunnelmo

dells erwarten würde. Die lineare Frequenzabhängigkeit hin

gegen ist gut erfüllt. Durch Differenzbildung zwischen der

gemessenen Dämpfung und dem Plateau, dessen Höhe aus dem T 3_

Anstieg nach (2.37) bei tiefen Temperaturen ermittelt wird,

erhält man den zusätzlichen Beitrag zur Absorption, der in

Fig. 25 gestrichelt angedeutet wurde. Als Ursache für diesen Beitrag

kommen zusätzliche Zustände in Frage, so daß die Voraus-

setzung für das Plateau, eine konstante Zustandsdichte, für

Energien oberhalb 3 K nicht mehr zutrifft. Verstärkte Rela

xation durch Prozesse höherer Ordnung, z.B. den Raman-Prozeß,

können nicht die Ursache sein, da die Höhe des Plateaus vorn

Relaxationsprozeß unabhängig ist /11.23,24/.

Für den resonanten Einteilchenbeitrag eines Tunnelsystems

zur Schallgeschwindigkeitsänderung erhält man im Grenzfall

kleiner Leistungen nach (A25) wenn WT 1 » 1:
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SUPRASILW1,...,. 5E Longitudinalu
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Z
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<t
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Fig. 25: Relaxationsabsorption bei w/2n = 45 MHz, theoreti-

scher Beitrag der Tunnelsysteme mit konstanter Zu

standsdichtenach (2.34,36) mit YJI,/k
B

= 1.2 x 104 K,

4 3
Yt/kB = 0.75 x 10 K, v~ = 5.8 x 10 rn/s, v t =

3 3 3 - 2
3.75 x 10 m/s, p = 2.2 x 10 kg/m, PY~ = 2.3 x

107 J/m3 , (durchgezogene Linie); gestrichelte Linie:

Differenz zwischen experimentellen Werten (e) und

Beitrag durch Tunnelsysteme.

v o

= ) ( tu
o

=
E

(2.39)

Die Mittelung über alle ß ergibt mit Hilfe der konstanteno

Zustandsdichte P(E,~ ) wieder den Beitrag der Tunnelsysteme
o
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zu ßv als Funktion ihrer Energie:

E - 2 E 2
PYoR, (w-wo ) T 2

f dß P(E,ß )ßv (w,E,ß ,T) = - -- th(o 0 res 0
2 pVstn 2kBT 2 2

11m
(w-w ) T + 1o 2

0

(2. 40)

Diese Energieabhängigkeit ist in Fig. 23 dargestellt und ver-

gleichsweise zur Relaxationsabsorption ergibt sich, daß ver

häl tnismäßig viele Tunnelsysteme , die von 2x (10 -2 ... 1 ) k
B

T ver

teilt sind, zur resonanten Schallgeschwindigkeitsänderung bei-

tragen. Damit ist diese Meßgröße auch empfindlicher gegenüber

Änderungen der Niveaudichte bei kleinen Energien.

Nach Aufsummation von (2.40) über alle Beiträge bei verschie-

denen Energien erhält man für die totale Schallgeschwindig-

keitsänderung /11.20/:

EM E

ßv = 'f dE f dß P (E ,ß ) ßv (w, E , ß , T )
res 0 0 res 0

o 0

(2.41)

nw
) -ln( )] (2.42)

wobei ~ die Digammafunktion bedeutet. Auch hier können zwei

Grenzfälle unterschieden werden. Bei sehr tiefen Temperatu-

ren (nw »kBT) bewirkt der zusätzliche Beitrag der ~-Funktion,
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daß ßv in einen temperaturunabhängigen Verlauf übergeht, wo

bei die Plateauhöhe von w abhängt. Experimentell deutet sich

dieser übergang im GHz-Frequenzbereich bei sehr tiefen Tempe

raturen bereits an, siehe Fig. 10. Hingegen im Grenzfall

ilw «kBT ergibt sich aus (2. 42) ein rein logari thmischer Ver

lauf bezüglich der Temperatur. Fig. 26 gibt den typischen

Verlauf von ~v in Quarzglas wieder, der unterhalb von 1 K

streng logarithmisch und unabhängig von der Frequenz verläuft.

Erst oberhalb einer bestimmten, von der Frequenz abhängigen

Temperatur überwiegt der Beitrag der Relaxationsprozesse zur

Schallgeschwindigkeit, die dann wieder, und zwar frequenzab

hängig, mit zunehmender Temperatur abnimmt. Es fällt jedoch

auf, daß die Abnahme mit der Temperatur steiler verläuft als

der Anstieg unterhalb von 1 K, im Gegensatz zu Messungen an

schwingenden Plättchen, die ergaben, daß bei niedrigen Fre

quenzen die Schallgeschwindigkeit mit einer logarithmischen

Steigung abnimmt, die genau die Hälfte des Anstiegs bei Tem

peraturen unterhalb des Maximums ist (siehe 'Fig. 13). Die Ur

sache liegt darin, daß wegen der höheren Meßfrequenz im Ultra

schallexperiment bei 200 MHz die Relaxationsprozesse erst bei

höheren Temperaturen oberhalb 2 Kden resonanten Anteil über

wiegen. Bei dieser Temperatur tritt jedoch auch verstärkte

Relaxation durch Prozesse höherer Ordnung, wie z.B. den Raman

Prozeß, auf. Bei schwingenden Plättchen ist die Meßfrequenz

2 x 10 5 niedriger, daher überwiegt schon von 0.1 K an die Re

laxationsfrequenz durch Einphononenprozesse bis 1 K, die zur

logarithmischen Abnahme mit der Temperatur bei halbem Anstieg

wie bei T < 0.1 K führt. Für T > 1 K verläuft dann auch bei
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Fig. 26: Schallgeschwindigkeitsänderung im wasserfreien

Quarzglas. v ist die Schallgeschwindigkeit beio

T = 0.44 K.
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diesem Experiment ßv steiler als der resonante Anstieg. Im

Quarzglas relaxieren die Tunnelsysteme daher nur bei Tempe-

raturen unterhalb von 1 K durch den direkten Prozeß.

11.5.4 Spezifische Wärme und thermische Ausdehnung von Tunnel-

systemen

A

Die spezifische WärmeCv erhält man aus der Temperaturableitung

der inneren Energie aller Tunnelsysteme:

EM E

C
a f dE f dIJ. P(E,~ )e<E>o (2.43)= aT ,

v 00

Ern ~m
0

Ewo <E> = Sp{p H } = - th(E/2kBT) die Energie im thermischen
000 2

Gleichgewicht und p der Dichteoperator (A10) ist.o

Da nun die Tunnelaufspaltung ß eines Tunnelsystems sehr klein seino

kann, wird es bei tiefen Temperaturen Tunnelsysteme geben,

deren Relaxationszeit T nach (2.33) groß gegen die Beobach-

tungsdauer t ist. Zweckrnäßigerweise berücksichtigt man T bei

der Berechnung von C " indem man P{E,ß ) durch eine Vertei-
v 0

lung über P{E,T) aller Relaxationszeiten ersetzt:

p P
dEdll =

AA
, 0

ß (1l2 /E 2 ) 2T-
0 0

rn I

(T /1*)
dEdT (2.44)
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Nach Integration über alle Energien erhält man /11.19,25/:

cv

2
TI k2 m= 12 P B T log(4t/T } (2.45)

Die logarithmische Zeitabhängigkeit konnte im Experiment bei

sehr langen Relaxationszeiten von mehreren Stunden bestätigt

werden /11.26/, Fio. 5 (Abschnitt 1.1).
,..iI

Fig. 27: Beiträge der Tunnel-

w
>

U

0001 aOl 0.1
ENERGIE (Kelvin)

systeme in Abhängigkeit von

ihrer Energie zur spezifischen
A

Wärme C bei verschiedenenv

Temperaturen nach (2.43). über-

wiegend tragen Tunnelsysteme

mit E = 2kBT zur spezifischen

Wärme bei.

Bei der Berechnung des Grüneisenparameters und seiner Ab-

hängigkeit von Netzwerkverzerrungen benutzt man die Gesamt-

energie eines Tunnelsystems (2.25) und geht vorn mikroskopi-

sehen, verallgemeinerten Grüneisenpararneter f. aus:
.1

f. =
J.

dlnE.
J.

de
=

2y. (~. + 2y. e )
].]. ].

E~
].

(2.46)

Es ist klar, daß damit das Vorzeichen von f. und daher auch
1.

die thermische Expansion von statischen Verzerrungen abhängt.
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Beispielsweise wird f. bei positivem y. und negativer Verzer-
1 1

rung e (Kompression durch Druck) das Vorzeichen umkehren, so-

bald 12y.el = ~ .• Dies ist anhand der Abhängigkeit der Ener-
1 1

gieaufspaltung des Tunnelsystems von der Verzerrung (siehe

Fig. 22) einleuchtend: -f. ist proportional zur Steigung von
1

E. (e ).
1 0

Zur Bestimmung der thermischen Expansion benötigt man den

makroskopischen Grüneisenparameter r, der sich aus der Summe

aller mikroskopischen Beiträge f., gewichtet mit der spezifi
1

schen Wärme C . ,
1

L: C. r.
i

1 1

r =
L C.
i 1

ergibt /II.27/:

Mit Hilfe von (2.46) ergibt sich

EM E a 1A 2Y
r = f dE J d~ P (E ,1\ ). (~ + 2ye) • - < > (2.47)A o 0 0

C .( t) dT E
v Ern 1\ffi

0

WO <1/E> = Sp{H-1p } = -(2/E)-th(E/2kBT) ist.
000

Berücksichtigt man auch hierbei wie bei der Berechnung der
A

spezifischen Wärme C die Relaxationszeiten T der Tunnel
v

systeme, erhält man zunächst, nach Integration über T von

einer minimalen Zeit Tm bis zur Meßzeit t, die Beiträge der

Tunnelsysteme zu r bei verschiedenen Energien:

f (E) =
Py

14" In (
t

m
T

E

+ ye In (
4t

m
'T

1

2 ) •
ch (E/2kBT)

(2.48)
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w..........,
L

I

CD e= 0

Fig. 28: Beiträge der TS in

Abhängigkeit von ihrer Energie

zum negativen Grüneisenparame-

ter -f (1) . Bei überwiegend vorhan-

denem y+ führt eine symmetrische

Verteilung von Verzerrungen im

Glas zu einer Erniedrigung bzw.

Vorzeichenumkehr von r, weil in

Bereichen mit positiver Verzer-

rung (y+e > 0) der positive Bei

trag (zu -r) wegen der Lücke in

QOO1 aDl 0.1 1
ENERGIE (Kelvin J

D der Niveaudichte wegfällt ( 2 ),

der negative Beitrag (zu -r),'·aus

Bereichen mit negativer Verzer-

rung (y+e < 0) hingegen wegen der erhöhten Niveaudichte ver

stärkt auftritt ( 3 ) und den positiven Beitrag bei E = 2 kT

kompensieren oder sogar überwiegen kann.

Die E-Abhängigkeit ist in Fig. 28 ersichtlich: Im verzerrungs-

freien Fall tragen nur Tunnelsystememit E ~ 2 kBT zur thermi

schen Expansion bei. Tritt eine statische Verzerrung auf, so

daß ye > 0, gibt es zusätzliche Beiträge von Tunnelsystemen

bis zu kleinsten Energien, ist ye < 0, dann werden diese Be-

träge negativ, so daß bei hinreichend großer Verspannung so-

gar -r < 0 werden kann. Aus (2.48) erhält man den rnakroskopi-

sehen Grüneisenparameter durch Summation über alle Energien.

Setzt man Ern = 0, EM
+ 00, erhält man mit Hilfe der spezifi-
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sehen Wärme (2.45):

mln(t/T )ln2

mIn (4t/T )

ye
+ -- ) • (2.49)

Schätzt man den ersten Ausdruck in der Klammer ab, erhält

man mit t ~ 10 s, Tm ~ 0.46 x 10~6s bei T = 0.1 K /11.19/

m mln(t/T )ln2/ln(4t/T ) ~ 0.65.

Anhand von (2.49) ist klar, daß überwiegend y > 0 sein muß,

weil r < 0 ist, wie die Messungen der thermischen Ausdehnung

und der thermoelastische Effekt für T > 3 K ergeben haben.

Darüber hinaus haben jedoch statische Netzwerkverzerrungen

einen großen Einfluß auf die Größe und das Vorzeichen von r.

Wenn, wie festgestellt, überwiegend y+ vorhanden ist, können

nur negative Verzerrungen (y+e < 0) das Vorzeichen von r um

kehren, wenn lei> kBT/ye (ln(t/Tm)ln2)/(ln(4t/Tm)) e(n+-n_)/

(n +n ) ist (siehe (3.16)). Im Experiment kann eine negative
+ -

Verzerrung durch hydrostatischen Druck von außen, oder wie

bereits in Abschnitt I.4.3 angedeutet wurde, im Zugexperiment

bei Entlastung nach vorausgegangener uniaxialer Zugspannung

auftreten. Die unterhalb von 3 K beobachtete auftretende Um-

kehrung der Temperaturänderung, d.h. Erwärmung bei Entlastung

für T < 3 K, deutet auf eine solche Vorzeichenumkehr von r

hin.

Für die differentielle Temperaturänderung 6Tel (t) des thermo

elastischen Effektes folgt mit (1.1Ö, 2.49) unter Vorwegnah-

me des Ergebnisses aus den Druckexperimenten, daß es n Tun
+

nelsysteme mit positivem und n_ Tunnelsysteme mit negativem

Deformationspotential gibt sowie unter Berücksichtigung der

Verschiebung der Niveaudichte infolge des Drucks (3.16)
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Der erste Term in der Klammer ist der (elastische) reversible

Anteil und beschreibt die abwechselnde Erwärmung bzw. Abkühlung

mit dem wechselnden Vorzeichen der differentiellen Zugspannung,

die positiv beim Ziehen und negativ beim Loslassen ist. Dieser

reversible Anteil allein ist zeitabhängig und trägt auch bei

sehr langen Zeiten zur elastischen Nachwirkung durch Relaxation

von Tunnelsystemen bei.

Der zweite Term in der Klammer ist der (elastische) irreversible

Anteil und trägt wegen der quadratischen Abhängigkeit von der

differentiellen Zugspannung ß0 immer mit dem selben Vorzeichen

zur differentiellen Temperaturänderung ßT(t) = ßTel(t)+ßTinel(t)

bei. Dieser Anteil führt immer zur Erwärmung und wächst bei ab

nehmender Temperatur. Daher tritt bei

T =
U

ßO lyl
(2.51)

eine Vorzeichenumkehr in der differentiellen Temperaturänderung

bei Zugentlastung auf. Mit lyl/kB ~ 10 4 K, -~a/3B ~ 4.5 x 10-5 ,

sowie In(t/Tffi )ln2/1n(4t/Tffi
) ~ 0.65 bei T = 0.1 Kund (n+-n_)/

(n++n_) ~ 0.2 aus den Druckexperimenten folgt TU ~ 3.5 K, was

sehr gut mit dem Experiment /1.32/ üb·ereinstimmt.

Die Temperaturänderung nach (2.50) beruht auf der Energiever

schiebung, die bei einer elastischen Verzerrung infolge der

Anharmonizität des Doppelmuldenpotentials bzw. infolge der

Nichtlinearität bezüglich der Verzerrung auftritt. Das geänderte

Energieniveauschema erfordert den Austausch von Phononen zwi

schen den Tunnelsystemen und dem thermischen Bad, um die Gleich

gewichtsbesetzung zu erreichen. Oieser Mechanismus führt je

doch nur zu einer geänderten Auf teilung der Energie allein

zwischen dem Phononensystern und den Tunnelsystemen und nicht

zu :einer Dissipation von Energie der externen Arbeitsquelle.

Eine äußere Verzerrung, die periodisch von der Zeit abhängt,

würde nach (2.50) bei einer thermisch isolierten Probe nur zu
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einer konstanten mittleren Temperaturerhöhung führen, woge-

gen man wegen der Dissipation von mechanischer Arbeit eine mo

noton steigende mittlere Temperatur erwartet. Daher ist (2.50)

nur zur Beschreibung extrem niederfrequenter Störungen geeignet,

bei denen die Temperaturerhöhung durch Absorption von Phononen

aus der externen Arbeitsquelle vernachlässigbar ist.

Die Temperaturerhöhung ~T. let) durch dissipierte Arbeit beilne
inelastischer Verzerrung ist

LlT. let)lne

t SP{ß(t')a~' h(t')}
= J dt I ------r"'x-----

t o Cv(t')
(2.52)

Mit Hilfe der Definition
/\.

litä~ XTS und dem Ansatz

und f2= E die akustischea
erhält man mit (2.45) und

formierte

(A2) für die Ultraschallsuszeptibi-
/\.

h(t) = W·f(t) (wobei f(t) = f(w}·cos(wt)

Energie ist) für die äußere Störung

dem Faltungstheorem für Fouriertrans-

96wEa
LlT. let) =

lne Pk 2 T
B

2 /\. /\.

(1dt' ces (wt') XTS (w) -sin (wt ' ) ces (wt ' ) XTS (W»).

t o log(4t' /T ffi
)

(2.53)

Für den Grenzfall WT ffi « 1, XTS - X l,mit (A1, 2.38) undre

I1v 1re

erhält man aus (2.53)

3 P 2= - 2 Y2 ln(T/To)
pv

für WT
m «1 (2.54)

I1T. let)lne

2 2
96wE Y (t CQS i(wt') T t sin (wt I) cos (wt I) )

= 2 a 2 rrJ dt' - 3ln(~)J dt' ffi·

kBTPV t o l01(4t'/T
ffi

) 0 t o log(4t'/T )

(2.55)

Damit läßt sich die zusätzliche Temperaturerhöhung in der

Probe durch die dissipierte mechanische Energie im Zugexperi

ment bzw. bei der Einstrahlung von Ultraschall berechnen.
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111. Experimentelle Untersuchungen

111.1 Druckapparatur für Ultraschallmessungen bei tiefen

Temperaturen

Bei Ultraschalluntersuchungen unter hydrostatischem Druck

und tiefen Temperaturen sind einige Schwierigkeiten zu überwin

den. Ein Problem ist die Wahl eines geeigneten Druckmediums.

Bei der Verwendung von Helium zur Erzeugung hoher Drucke kann

bei tiefen Temperaturen wegen der Kondensation beim Abkühlen

nur durch Nachführung von Helium mit beheizten Kapillaren ein

konstanter Druck aufrecht erhalten werden. Außerdem tritt bei

der Verwendung eines flüssigen oder gasförmigen Druckmediums

beim Abkühlen häufig ein Druckverlust durch Lecks infolge unter

schiedlicher thermischer Ausdehnungskoeffizienten der verschie

denen Materialien auf.

Untersuchungen mit Ultraschall bei hohem Druck und tiefen

Temperaturen wurden erstmals von McSkimin e. a. zur Bestimmung

der elastischen Konstanten dritter Ordnung in Kristallen

durchgeführt )!
Es wurde daher Teflonpulver verwendet, das unterhalb Raum

temperatur bis 7 kbar keinen Phasenübergang durchläuft und

eine gute Druckverteilung gewährleistet. Eine Druckstempel

apparatur mit Teflon kann auch erheblich leichter abgedichtet

werden als eine Gasdruckapparatur.

Um weitere Möglichkeiten zur Entstehung von Undichtigkeiten

zu vermeiden, wurden keine elektrischen Durchführungen bis

zum Transducer an der Probe verwendet, sondern der Ultra

schall durch ein Fenster in die Probe eingestrahlt. Auch

die Druckmessung erfolgte ohne elektrische Durchführungen mit

Hilfe einer Induktionsmethode.

)t H.J. McSkimin, P. Andreatch

J. Acoust. Soc. Am., 34 (1962) 609

ebd., J. Appl. Phys. 34 (1963) 651
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Die verwendete Druckapparatur ist eine Druckzange, bei der

die Kraft durch eine hydraulische Presse zunächst mit einem

Hilfsstempel auf die Druckzange übertragen werden muß. Die

Einstellung des Druckstempels wird dann mit Hilfe zweier

Feststellschrauben fixiert (siehe Fig. 29), und die Druck

zange kann dann aus der Presse genommen und in den Kryosta

ten eingebaut werden. Damit beim Abkühlen auf Heliumtempera

tur die Druckverluste durch unterschiedliche thermische Aus

dehnungen klein bleiben, befindet sich eine Säule aus 5 Tel

lerfedern zwischen der Fixierschraube und dem Druckstempel

zur Speicherung elastischer Energie /111.1/. Alle Teile der

Druckzange sind aus einer vergüteten Kupfer-Beryllium-Legie

rung gefertigt worden (2 % Be-Gehalt). Der Vorteil dieses

Materials liegt darin, daß es hohe Festigkeit und große Wär

meleitfähigkeit vereinigt. Das bedingt geringe Temperatur

gradienten über der Zelle und kleine thermische Relaxations

zeiten bei tiefen Temperaturen, eine wichtige Voraussetzung

für Temperaturgleichheit an Thermometer und Probe.

Die geringe Absdrir mung magnetischer Felder erlaubt es eben

auch, zusätzlich unter dem Einfluß eines äußeren Magnetfel

des zu experimentieren.

Um reibungsbedingte Druckverluste zu bestimmen, wurde mit

Hilfe der bekannten /111.2/ Rubin-Fluoreszenz-Methode bei

Raumtemperatur eine Druckeichung der Zelle vorgenommen. An

stelle der Glasprobe befand sich ein ebenso großes Stück Ru

bin, das mit dem Licht eines Ar-Ionenlasers zur Fluoreszenz
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Hilfsstempel

10cm

~~-- Fixier - Schraube

~~,"T--- äußere Hülse

r//~~..........-- Tellerfeder - Ring
d/C~--"""'~,I"

Druckstempel

Generatorspule

pick - up Spulen

"c.....-- Thermometer

Indium

Probe

Saphir- Ultraschallfenster

~~~~~~-- Ultraschall-Transducer

Fixier - Schraube

Fig. 29: Druckapparatur für Ultraschallmessungen bei tiefen

Temperaturen. Das schraffierte Material ist eine ge-

härtete Kupfer-Beryllium-Legierung. Masse der Druck-

apparatur: 5170 g.
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angeregt wurde. Anhand der Druckverschiebung des Fluoreszenz-

spektrums (Fig. 30) kann der Druck bestimmt werden, und es

ergab sich, daß der tatsächliche Druck etwa 85 % des rechne-

risch ermittelten Druckes beträgt.

~

:<{
~

Cf)

Z
W
~

Z....

\
\
\
\
\
\ 2E 14430cm-1

\
\,
\ R1
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\.
~
~

Fig. 30: Druckver-

schiebung der Rubin-

fluoreszenz von

3+Al 20 3 :Cr . Aus der

D~uckabhängigkeit

dp/dÄ = 2.740 kbar/~

/111.2/ der R
1

-

Fluoreszenz errech-

net man bei der ge-

messenen Verschie-

bung einen Druck von

6920 6930 6940 6950
A (Angström)

6960 6970 6.4 kbar (T = 300 K).

Der Einsatz zeigt

das relevante Energieniveauschema von Cr 3+.

Gerade bei tiefen Temperaturen muß der Druck genau bekannt

sein, da sich die Untersuchungen auf die Veränderung der

Tunnelsysteme bezogen, die erst unterhalb von 1 Kelvin die

Ultraschallausbreitung beeinflussen. Die Druckbestimmung

wurde bei ca. 3.4 Kelvin mit Hilfe der Sprungpunktsbestim-

mung beim übergang zum supraleitenden Zustand von Indium vor-

genommen /III.3/, wobei das Indium in dem Teflon-Druckmediurn

über der Probe eingebettet wurde.
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Außerhalb der Druckkanuner befand sich ein zweites Stück In-

diurn, das als Temperaturreferenz diente. Die mit Hilfe der

Induktionsmethode gewonnenen Sprungpunktskurven in Fig. 31

lassen durch den steilen Einsatz der Supraleitung beim Ab-

••\

,
•

p =6.7 kbar

Tc=3.407 K

3.124K

z
UJ p= 6.0 kbar!=
LU
~

~
UJ 1157K
~
~
~

i p =4.3 kbar

C)
z
~

3222Ka:
LU

Vl
~

p= 2.1 kbar --
UJ

115 In, 99.999 %z
C)
c
~ 1kbar 3.317K

11 32 ~3

T EMPE RATUR (KELVIN)
3.4

Fig. 31: Induktiv gemessene Sprungpunktskurven des Indium-

Manometers bei verschiedenen Drucken. Die Meßfre-

quenz war in allen Fällen 3.7 Hz, der Erregerstrom

durch die supraleitende Generatorspule 33 mA. Die

zunehmende Sprunghöhe bei großen Drucken ist bedingt

durch die Verschiebung der Indium-Tablette bei der

Kompression des Druckmediums, dadurch verändert sich

der Spulen-Füllfaktor.
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kühlen erkennen, daß das Indium gut homogen gedrückt wird.

Erst bei höheren Drucken tritt eine inhomogene Verbreiterung

auf, die bei 6.7 kbar nur etwa 5 % des Gesamtdrucks beträgt.

Ein Vergleich mit den bei Raumtemperatur erzielten Drucken

bei der selben Stempellast zeigt, daß der Tieftemperatur-

druck immer noch 80 % des entsprechenden Wertes bei Raum-

temperatur beträgt.

III.2 Akustische Mes'sungen mit Verzögerungsleitung

Da auf eine Unterbringung des Schwingquarzes zusarrunen mit

der Probe in der Druckkammer selbst verzichtet wurde und

statt dessen die Ultraschallwelle von außen in die Probe

eingestrahlt werden sollte, mußte ein geeignetes Fenster

entwickelt werden. Es hat zwei Bedingungen zu erfüllen: Es

muß über ausreichende Festigkeit verfügen, da es die gesam

te Kraft aufzunehmen hat, und es muß ein Material sein, das

eine geringe, nahezu temperaturunabhängige Ultraschall

dämpfung aufweist, um eine Verfälschung des Ultraschall

signals zu vermeiden. Die Wahl fiel auf einkristallinen

Saphir (a-AI 20 3 ), der in erforderlicher Reinheit (99,99 %)

und Größe hergestellt wird. Zur Verwendung karn Saphir, der

nach dem Czolchralski-Verfahren aus der Schmelze gezogen

war und im Gegensatz zu anderen Kristallen, die nach dem

Verneuil-Verfahren gezogen waren, sich als völlig spannungs

frei erwies, keine Domänestruktur aufwies und optisch von

hoher Güte war.
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Bei der Konstruktion des Saphir-Fenst€rs war außerdem zu be-

achten, daß der Ultraschall sowohl an der Grenze zwischen

Saphir und Probe als auch an der Probenendfläche reflektiert

wird. Dadurch kann es zu unerwünschten überlagerungen bei-

der Reflexionen kommen. Um dies zu vermeiden, wurde die Länge

des Saphirs so gewählt, daß zwischen zwei zeitlich aufeinan-

der folgenden Saphir-Echos mindestens zwei Probenechos zu

beobachten waren. Bei einer Probenlänge von 1 cm ergab sich

für den Saphir eine Länge von 6 em. In der geschilderten An-

ordnung war die Zylinderachse des Saphirkristalls parallel

zur [0001]-Richtung, daher konnten nur Untersuchungen mit

Longitudinalwellen durchgeführt werden. Fig. 32 zeigt das

Impulslaufschema für den Saphir mit einer 1 cm langen Probe.

Nur bis zum Saphirecho A02 erscheinen Reflexionen von Saphir

und Probe getrennt, später gibt es Überlagerungen.

SAPHIR - ULTRASCHALLVERZÖGERUNGSLEITUNG
!

8

Probe

5
SAPHIR

lLTRASCHALL 
FENSTER

-------......-----------~Iio..---~-...J......~~---z.- ..... cst/cmo 6 12 18 24
Aoo A01 An A21 AOl

Fig. 32: Impulslaufschema der Ultraschallwelle.

Schallgeschwindigkeit im Saphir.

c ist die
s
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111.2.1 Akustische Dämpfungsmessung

Wenn AO die Ausgangsamplitude der Schallwelle ist, erhält

man unter Vernachlässigung der Dämpfung durch das Klebemit-

tel, mit dem sowohl die Probe als auch der Transducer an

den Saphir gekittetXsind,für die Reflexionsamplituden /111.4/:

-2a L
A

01 AORse
s ( 3 . 1 )=

R2
)R

-2a L -2a ,Q,

A
11

A
O

(1 s e p (3.2)= - pes

R2 )R2 (-R )e
-2a L -4a ,Q,

A
21

A
O

(1 s P (3.3)= - e
5 p S

wobei

R =s

p v - p v
pp ss

Ppvp + Psvs

(3.4)

der Reflexionsfaktor an der Grenze vom Saphir zur Probe be-

deutet, R entsprechend an der Probenendfläche. Ferner bedeu
p

ten a s und a p die Schwächungskoeffizienten im Saphir bzw. in

der Probe, und L, t sind die Länge des Saphirs und der Probe,

P ist die Massendichte und v die Schallgeschwindigkeit. Zur

Verbesserung der Reflexionseigenschaften der Probenendfläche

wurde dort noch ein Saphir-Plättchen aufgeklebt, so daß im

Experiment R = -R .P s

X ®
Als Klebemittel wurde LP 32 (Polysulfid) verwendet.

Den Hinweis auf diesen Kleber verdankt der Verfasser

Professor V. Müller, Berlin.
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Die Ultraschalldämpfung der Probe a kann dann aus dem loga-p

rithmierten Verhältnis der beiden Probenechos A21 und A
11

oder aus dem Probenecho A 11 und einem Saphirecho A
01

berech

net werden:

log (A
11

/A
21

) = 2a e,Q, - 21og(R )
P s

(3.5)

( 3. 6)

Es ist klar, daß sich die Dämpfung der Saphir-Verzögerungs-

leitung in beiden Fällen heraushebt. Zur Dämpfung der Probe

kommt lediglich ein temperaturunabhängiger Untergrund durch

die Reflexion hinzu, der bei Absolutmessungen bestimmt wer-

den müßte. Die Temperaturabhängigkeit der angegebenen Ver-

hältnisse gibt daher direkt die temperaturabhängige Ultra-

schalldämpfung in der Probe wider.

111.2.2 Schallgeschwindigkeitsmessung

Änderungen der Phasengeschwindigkeit der Ultraschallwelle in

der Probe führen zu Phasenverschiebungen der vom Ultraschall-

wandler abgegebenen Wechselspannung gegenüber der HF der Sig-

nalwelle, die bei einer Mischung beider Spannungen empfind-

lich detektiert werden können. Die Phase der A 11 -Reflexion

ist

= ep + w(t + t ) ,o p s (3.7)
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wobei w die Ultraschallfrequenz, ~ eine konstante Phasenvero

schiebung und t , t die Laufzeiten in der Probe bzw. im Sa
p s

phir bedeuten. Schallgeschwindigkeitsänderungen in der Probe

machen sich durch Laufzeitänderungen bemerkbar, so daß Pha-

senverschiebungen auftreten, die detektiert werden können.

Bei der verwendeten Methode wurde die Phasenverschiebung durch

eine entsprechende Frequenzverschiebung kompensiert, so daß

gilt:

= 0 = 'ßw(t + t ) + w~t
P s P

(3.8)

woraus man für die Schallgeschwindigkeitsänderung erhält:

ßV/V = (1 + t /t )~w/w •s p
(3.9)

Um aus der Frequenzänderung die Schallgeschwindigkeitsände-

rung zu erhalten, müssen also auch die relativen Schallauf-

zeiten sowohl in der Probe als auch im Saphir bekannt

sein.

Bei der Ableitung von (3.9) wurde auch vorausgesetzt, daß

sich t nicht ändert. Eine Testmessung am Saphir
s

selbst (Fig. 35) zeigt, daß unterhalb von 10 Kelvin die

Schallgeschwindigkeit im Saphir im Rahmen der Meßgenauig

keit von 5 x 10-7 nicht mehr ändert, so daß in dem besagten

Temperaturbereich nur Schallgeschwindigkeitsänderungen der

Probe detektiert werden.
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111.2.3 Eine modifizierte phasenempfindliche Methode zur

Schallgeschwindigkeitsmessung

Die Schallgeschwindigkeitsmessungen im Rahmen dieser Arbeit

wurden mit einem Transducer und gepulstem Ultraschall durch-

geführt. Mit Hilfe der phasenempfindlichen Detektion werden

dann geringe akustische Laufzeitverzögerungen nachweisbar,

die durch Schallgeschwindigkeitsänderungen entstehen. Mit

Hilfe einer entsprechenden Frequenzänderung kann die relati-

ve Phase konstant gehalten werden, so daß die relative Fre-

quenzverschiebung ein Maß für die Schallgeschwindigkeitsän-

derung darstellt. Mit dieser Methode wurden schon Genauig

keiten bis 3 x 10-8 erreicht /II1.5/.

Prinzipielles

Wenn ein elektrischer Hochfrequenzpuls einen piezoelektri-

schen Transducer anregt, der auf die Endfläche einer Probe

der Länge L gekittet wurde, wird ein kohärentes akustisches

Wellenpaket erzeugt, das sich mit Schallgeschwindigkeit v

in der Probe zum anderen Ende bewegt, dort reflektiert wird

und schließlich wieder am Transducer ankommt, wo es ein HF-

Signal der Phase

(3.10)

bezüglich der HF des Generators

erzeugt, wo w die Winkelfrequenz der HF bedeutet und t
L

=

2L/v, wo L die Länge der Probe ist. ~o ist eine zusätzliche
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Phase, die bei der Reflexion an der Endfläche der Probe ent-

stehen kann. Gleichermaßen können Änderungen der Länge L oder

der Schallgeschwindigkeit v zur Phasenänderung beitragen.

Diese Phasenänderung kann durch eine entsprechende Frequenz-

verschiebung nw kompensiert werden und wenn die Längenände-

rung vernachlässigbar ist, gilt:

~v/v = !1w/w 1o 0
(3.11)

d.h. die gemessene relative Frequenzänderung ist direkt ein

Maß für die Schallgeschwindigkeitsänderung.

Kleine nv werden durch die Wahl einer entsprechend hohen

Meßfrequenz w beobachtbar, wenn die Dämpfung nicht zu groß
o

ist.

Experimenteller Aufbau

Fig. 33 zeigt ein Blockschaltbild der verwendeten Schaltung.

Die HF der cW-Signalquelle wird zunächst in einem Leistungs-

verteiler in gleiche Anteile aufgespalten, die zur Erzeugung

des Ultraschalls bzw. als Referenz im Mischer-Detektor ver-

wendet werden. Der erste Anteil wird nach Verstärkung einem

breitbandigen, geschalteten HF-Verstärker zugeführt, der be-

züglich der HF des Senders kohärente Pulse erzeugt mit einer

Rate w/n2n, wobei nach n Perioden immer getriggert wird. Die-

ser Trigger synchronisiert auch den HF-Schalter im Empfangs-
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Fig. 33: Blockschaltbild der phasenempfindlichen Schallgeschwindigkeitsrnessung
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teil, das Oszilloskop und den Boxcar-Integrator. Der HF-Puls

wird direkt auf den Transducer mit der Probe gegeben, der

auch die reflektierte Ultraschallwelle wieder in ein elektri

sches HF-Signal umwandelt, das nach breitbandiger Verstär

kung dem Mischer zur Detektion zugeführt wird. Ein zusätz

licher HF-Schalter im Empfangskreis ist so synchronisiert,

daß er erst 5 ~sec nach dem HF-Sendeimpuls geöffnet wird, so

daß der Empfänger vor den großen Sendesignalen geschützt ist.

Es sei bemerkt, daß nur breitbandige Schaltelemente im HF

Teil verwendet wurden, so daß die Güte hauptsächlich von der

Frequenzcharakteristik des zusammengesetzten elektromechani

schen Resonators, bestehend aus Transdcuer und Probe, gege

ben ist. Der andere Teil der Schaltung besteht aus der Pha

senrückkopplung, die die Frequenz so regelt, daß die Phase

des detektierten Echos konstant bleibt relativ zur HF.

Zu diesem Zweck wird das detektierte Echo mit dem Boxcar

integriert und mit der resultierenden Spannung, die dann ein

Maß für die Phase ist, solange sich die Echoamplitude nicht

ändert, die Frequenz der cW-Signalwelle gesteuert. Da sich

aber in den meisten Fällen mit der Schallgeschwindigkeit

auch die Dämpfung und damit die Echoamplitude ändert, hängt

das phasenempfindlich detektierte Signal i.a. sowohl von

Dispersion als auch von der Absorption ab. Der Einfluß der

Dämpfungsänderung kann ausgeschlossen werden, wenn ~ ein un

gerades Vielfaches von n/2 ist (so daß das Echo verschwindet) .
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Im linearen Bereich des Detektors hängt die Nullbedingung

dann nicht von der Amplitude ab und jede Korrekturspannung,

die am Ausgang des Boxcar-Integrators erscheint, ist nur pro

portional zur Phasenverschiebung ~~, auch, wenn Dämpfungsän

derungen auftreten. Mit dieser Korrekturspannung wird dann

die Frequenz des Generators so geregelt, daß die Quadratur

Bedingung erhalten bleibt und die gemessene Frequenz ein Maß

für die Phasenverschiebung wird.

Es sei bemerkt, daß ~r HF-Kreis der Schaltung durch die

schlechte Güte eine kurze Zeitkonstante hat, wohingegen der

Regelkreis sehr schmalbandig ist und eine lange Zeitkonstante

hat.

Um die Genauigkeit der Methode zu demonstrieren, wurde die

Schallgeschwindigkeitsmessung am Saphirfenster in der Druck

zelle bei tiefen Temperaturen zwischen 0.4 ... 50 K durch

geführt. Der Saphir-Einkristall war zylindrisch, 17 mm im

Durchmesser und so orientiert, daß die Zylinderachse bis

auf 6 Bogenminuten mit der kristallographischen [0001]-Rich

tung übereinstimmte. Anhand der Fig. 35 erkennt man, daß

sich unterhalb von 10 Kelvin die Schallgeschwindigkeit prak

tisch nicht mehr ändert. Die statistische Streuung der Da

tenpunkte ergibt eine relative Genauigkeit von 5 x 10-7 ,

was mit theoretischen überlegungen unter Berücksichtigung

des Signal-Rauschverhältnisses und der zugrunde liegenden

Integrationszeit gut übereinstimmt.
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Fig. 34: Güte der akusti-

.........
1 MHz

sehen Probenreso-

nanz .

Bei größeren Schallgeschwindigkeitsänderungen entsteht ein

abschätzbarer, systematischer Fehler dadurch, daß infolge

der Frequenzverschiebung zusätzliche Phasenänderungen auf-

treten können, wenn Resonanzen im HF-Kreis auftreten. Man

erhält eine Korrektur zu (3.9), so daß für die Schallge-

schwindigkeitsänderung gilt:

I1v = !J.w (1 ±
v wo

-Q-
t

) ,
nw L

(3.12)

wobei positives Vorzeichen für eine Parallel- und negatives

Vorzeichen für eine Reihenresonanz steht, und Q der Güte-

faktor der Resonanz ist.

Anhand der Gütekurve in Fig. 34 schätzt man Q ~ 10, so daß

der Korrekturterm ungefähr 2 x 10-3 wird. Dieser Faktor

muß berücksichtigt werden, wenn eine größere Schallgeschwin-
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Fig. 35: Schallgeschwindigkeitsänderung in Saphir

digkeitsänderung mit der Temperatur, beispielsweise ein An-

stieg, ausgewertet wird.

111.3 Kryostat

Für die Ultraschallmessungen wurde die Druckapparatur in

einen 3He/4He-Badkryostaten eingebaut, derart, daß die Bo

denplatte der Fixier-Schraube mit dem 3He-Tank fest ver-

schraubt wurde, um eine gute Wärmeankopplung zu gewähr-

leisten (Fig. 36).
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Fig. 36: 3He/4He-Badkryostat mit eingebauter Druckzelle
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Zum Abkühlen von Raumtemperatur bis 4 Kelvin wird die Proben

kammer mit Heliumgas als Austauschgas gefüllt, das den Wärme

austausch ermöglicht. Bei allen tieferen Temperaturen ist

die Probenkammer evakuiert. Zum Abkühlen bis 1.2 Kelvin wird

der 4He-Tank abgepumpt, die Wärmeverbindung zur Druckzelle

besteht dabei über die 3He-Gassäule im 3He-pumprohr. Ab

3.2 Kelvin beginnt 3He zu kondensieren, bis der 3He-Tank mit

der erforderlichen Menge gefüllt ist. Weiteres Abpumpen des

3He-Tanks ermöglicht es, die Temperatur noch weiter zu sen

ken, die tiefste in diesem Experiment erreichte Temperatur

betrug 0.38 Kelvin an der Druckzelle.

111.4 Experimentelle Ergebnisse

Anhand der Meßkurven (Fig. 37,38) erkennt man deutlich, daß

die Ultraschallabsorption durch thermisch aktivierte Struk

turrelaxation eine sehr starke Druckabhängigkeit aufweist.

Bei einer Ultraschallfrequenz von 45 MHz steigt die Maximum

Temperatur von 47 Kelvin bei 0 kbar auf 97 Kelvin bei 7 kbar,

während die Intensität im Maximum sich um den Faktor 2.5 er-

höht. Es ist jedoch erkennbar, daß bei 7 kbar die Absorption

unterhalb von 50 Kelvin wieder abgenommen hat. Offensicht

lich wird der gesamte Absorptionspeak zu höheren Temperatu

ren verschoben. Die Absorption bei 75 MHz auf Fig. 38 zeigt

das gleiche Verhalten. Wegen der höheren Ultraschalldämpfung

liegen hier jedoch nur Messungen bei 6 kbar vor. Im Gegen

satz zum 50 K-Maximum hängt die Maximum-Temperatur des 4K-
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Fig. 37: Ultraschallabsorption im wasserfreien Quarzglas

bei verschiedenen Drucken. Es wurde von allen Meß-

kurven die konstante Restabsorption bei tiefen

Temperaturen abgezogen.

Die Angabe des Drucks bezieht sich auf die Temperatur

des Sprungpunktes von Indium bei T < 3.4 K.
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Maximums nicht vom Druck ab.

Die Druckabhängigkeit der Relaxationsabsorption durch Tunnel-

systeme ist in Fig. 39 dargestellt, und es fällt auf, daß

die Absorption im Temperaturbereich von 0.4 bis 4 K nur bis

zu einem Druck von 2 kbar ansteigt.

20
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Fig. 39: Druckabhängigkeit der Relaxationsabsorption
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Bei höherem Druck erfolgt der Anstieg nur noch oberhalb von

1 K, bei kleineren Temperaturen nimmt die Dämpfung sogar

wieder ab. Der übergang zur T3-Abhängigkeit bei tiefen Tem

peraturen bleibt erhalten.

Die Schallgeschwindigkeitsmessungen liegen nur für Tempera

turen unterhalb 5 Kelvin vor, wo einerseits unterhalb von

1 Kelvin nur die resonante Wechselwirkung mit den Tunnel

systemen die Temperaturabhängigkeit bestimmt und oberhalb

von 2 Kelvin Relaxationsprozesse dominieren.

Die Schallgeschwindigkeitsänderung (Fig. 40) weist eine ähn

liche Abhängigkeit vom Druck wie die Relaxationsabsorption

auf: Es erfolgt bis 2 kbar ein Anstieg der logarithmischen

Steigung, bei 4 kbar ist die Steigung auf den Ausgangswert

zurückgegangen. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, daß

die Druckabhängigkeit auch von der Probenpräparation abhängt.

So wurde an Glasproben, die aus einern größeren Block heraus

geschnitten waren, eine geringere Druckabhängigkeit bei tie

fen Temperaturen gefunden, wenngleich sich qualitativ das

gleiche Resultat ergab.

Um die konstante Restabsorption zu messen, war es erforder

lich, die Ultraschalldärnpfung bei tieferen Temperaturen zu

bestimmen. Dazu wurde die Druckzelle in einen Verdünnungs

kryostaten eingebaut und bis 60 mK abgekühlt. Es ergab sich,

daß die Ultraschalldärnpfung für T < 0.4 K in eine konstante,

temperaturunabhängige Restabsorption überging /111.14/.
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Dieser Untergrund wurde von der gemessenen Dämpfung im Tem-

peraturbereich 0.4 K .:: T .:: 30 K subtrahiert und als "wahre"

Dämpfung interpretiert. Dieses Verfahren, auch bei Raumtem-

peratur die Restabsorption bei tiefer Temperatur vorauszu-

setzen, ist sicher fragwürdig. Anhand der so behandelten

Meßdaten (Fig. 37,38) ergibt sich nämlich, daß die Absorp-

tion durch thermisch aktivierte Strukturrelaxation im Grenz-

fall WT »1 kleiner wird als die Restabsorption. Das bedeu-

tet, daß bei tiefen Temperaturen eine zusätzliche temperatur-

unabhängige Absorption vorhanden ist, deren Ursprung

nicht geklärt werden konnte.

111.5 Diskussion der Resultate

Die Druckabhängigkeit der Maximum-Temperatur T des durchp

thermisch aktivierte Strukturrelaxation verursachten Maxi-

mums ist in Fig. 41 dargestellt. Aus dem mittleren Anstieg

erhält man nach (2.8) die Druckabhängigkeit der Aktivie-

rungsenergie. Sie beträgt für beide gemessene Frequenzen

dV/kBdp = 75 Kelvin/kbar. per bloße Anstieg von Tp hätte nach

(2.7) eine Erniedrigung der Absorption im Maximum zur Folge,

da die Absorption mit 1/T skaliert. Die experimentelle Be
p

obachtung, daß sich die Absorption bei 7 kbar um den Faktor
00

2.5 erhöht, bedeutet, daß n2 J dVP(V) um den Faktor 7 größer
o

wird (Fig. 42)! Da eine derart große Änderung der elasti-

sehen Kopplung D größere Netzwerkverzerrungen voraussetzt,
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Fig. 41: Druckabhängigkeit der Maximum-Temperatur T der
p

thermisch aktivierten Strukturrelaxation.

als bei 7 kbar zu erwarten sind, muß entsprechend die Zahl der

relaxierenden Teilchen, also f dV P(V) , mit dem Druck zunehmen.
o

Frühere Messungen der Temperaturabhängigkeit der Schall-

geschwindigkeitoberhalb 4K ergaben , daß der Anteil der

Moleküle, die eine Relaxationsbewegung ausführen,nur etwa

3% im ungestörten Netzwerk beträgt /111.12/. Die Autoren

nahmen an, daß die Lateralbewegung von Sauerstoffatomen (senk

recht zur Si-O-Si Bindungsrichtung) in dem Netzwerk zu den

mechanischen Verlusten beitragen.

Dieses Modell ist verträglich mit der beobachteten Zunahme

der Relaxationsstärke unter Druck, weil die Statische Defor

mation des amorphen Netzwerkes zu einer Verschiebung der Si-O~Si

Bindungswinkelverteilung führt und daher auch Doppelmuldenpo

tentiale an solchen O-Atomen entstehen können, die im unver

zerrten Netzwerk nur eine einzelne Gleichgewichtsposition hatten.
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Ein anderes Modellnimmt an, daß Sauerstoffatome mit ungleichem

Abstand an die benachbarten Si-Atome gebunden sind, was eben

falls zur Folge hat, daß der Sauerstoff zwei benachbarte stabile

Gleichgewichtsplätze einehmen kann, zwischen denen eine Poten

tialbarriere liegt /111.13/.

In beiden Modellen wird das Sauerstoffatom durch die Schallwelle

zu einer Bewegung angeregt. Ist die Relaxationszeit durch thermische

Aktivierung vergleichbar mit der Periode der Schallwelle, dann

sind die gestreuten Phononen nicht mehr in Phase mit der Ultra

schallwelle, deren Amplitude dadurch geschwächt wird. Nimmt man

ferner an, daß die Relaxationszeit durch das Arrhenius-Gesetz

beschrieben (2.6), erhält man für die
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Druckabhängigkeit der Maximumtemperatur nach (2.8):

aT
--..E =ap

1 av
ln (w T 0 ) • k

B
dP •

(3.13)

Aus dem oben angegebenen Modell für unterschiedliche Bin-

dungslängen erhält man av/ap, wenn das Atompotential für

den Sauerstoff durch ein eindimensionales Morse-Potential

approximiert wird:

-~(R'/2 -Re) -~(R' - 2R )
= - K -2U ~ {e - 2e 0 }

~ 0
(3.14)

wobei K~ = -d~/~dp die lineare Kompressibilität, Uo die Bin

dungsenergie für eine Si-Q-Bindung, ~ der Parameter für das

Morsepotential, R' der Si-Si-Abstand und R der Si-O-Abstando

für eine Gleichgewichtsposition des Sauerstoffatoms bedeuten.

Aus den Röntgenbeugungsdaten /11.4/ erhält man R' = 3 ~,R =o

1.6 R; ferner wird angenommen /111.12/ Uo/kB ~ 2.27 x 10
4 K/

0-1
Sauerstoffbindung und ~ = 2.4 A ,sowie /11.16/ K~ -

0.9 x 10-3 /kbar, dann erhält man

aV/kBdp - 133 K / kbar .

Dieser Wert stimmt von der Größenordnung her mit dem expe-

rimentell bestimmten überein, wobei aber ein Unterschied um
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den Faktor 2 besteht. Möglicherweise läßt sich dieser Unter

schied mit der Tatsache erklären, daß in Wahrheit das Sauer

stoffatom nicht linear, sondern mit dem Winkel <0> = 1440 mit

den Si-Atomen über unterschiedlich lange Bindungen verknüpft

ist.

Bezüglich der Ultraschallausbreitung bei Temperaturen unter

halb 4 Kelvin, wo im wesentlichen die Relaxationswechselwir

kung bei der Absorption und die resonante Wechselwirkung mit

Tunnelsystemen bei der Dispersion die Ultraschalleigenschaf

ten bestimmen, ist die geringe Druckwirkung überraschend, da

das große Deformationspotential einen großen Druckeinfluß

vermuten läßt. Jedoch, wie in Abschnitt II.S.1 gezeigt, be

stimmt das Vorzeichen von y ganz wesentlich die Energiever

schiebung bei statischen Gitterverzerrungen, wogegen bei den

wechselnden dynamischen Verzerrungen durch die Ultraschall-

welle das Vorzeichen keine Rolle spielt. Da immer Tunnelsyste

me in einem Energieintervall von einigen Kelvin zur Relaxa

tionsabsorption und Schallgeschwindigkeitsänderung beitragen,

ist es wichtig zu wissen, wie sich die Energieniveaudichte

in diesem Intervall mit dem Druck ändert.

In Fig. 43 ist der Einfluß des Druckes getrennt für die Fälle

dargestellt, daß Tunnelsysteme nur des einen oder anderen Vor

zeichens vorhanden sind.

Wenn nur Tunnelsysteme mit positivem Deformationspotential

vorliegen, verringert sich die Energie mit dem Druck, weil
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Fig. 43: Energieniveaudichte der Tunnelsysteme unter Druck.

Schraffiert ist der Energiebereich der Tunnelsysteme

dargestellt, die zur Relaxationsabsorption bis 1 K

beitragen. Pfeil nach rechts (+) bedeutet aE/ap > 0,

Pfeil nach links (+) aE/ap < o.

Zur Berechnung der Niveaudichte wurden folgende

Parameter des Tunnelmodells verwendet, siehe GIg. (2.31):

I 1

4M m m -6Y /kB = 10 K, ~ /kB = 216 K, ~O/kB = ~ /kB = 10 K,

M
~O/kB = 10 K.

G) Y+' p= O. 1 3 kbar 0 y _' p = O. 1 3 kbar CD y +' P = 4 kbar
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die Asymmetrie kleiner wird. Bei einem Teil der Tunnelsysteme

ist die Asymmetrie von vornherein so klein (~ < 2y Kp), daß
- +

sie durch den Druck kompensiert und danach wieder steigen

kann, so daß bei ~m ein Umkehrpunkt in der Niveaudichte liegt.
o

Bis zur Energie ~m2 + (2y KP)2' verdoppelt sich die Niveau
0+

dichte. Bei dem großen Deformationspotential von 1 eV genügt

schon ein Druck von p ~ 0.1 kbar, um bis 3 Kelvin die Niveau

dichte zu verdoppeln, konstante Zustandsdichte P und Deforma-

tionspotential y vorausgesetzt. Weiterer Druckanstieg ändert

die Niveaudichte in diesem Energieintervall nicht mehr (da

sich der mikroskopische Grüneisenparameter kompensiert, d.h.

obwohl nur y+ > 0 vorliegt, gibt es dort ebensoviel Tunnel

systeme mit aE/ap > 0 wie aE/ap < 0). Erst wenn die maximale

Asymmetrie ~M durch den Druck kompensiert werden kann (d.h.

~M _ 2Y+KP < 3 K), nimmt in dem relevanten Energiebereich

auch die Niveaudichte wieder ab. Dieser Effekt tritt dedobh

auch ein, wenn die Verteilung der Tunnelsysteme bezüglich ~

nicht konstant ist, sondern bei ~M ein Maximum besitzt. Mit

den bekannten Werten von y, K für 8i0 2 und der beobachteten

Abnahme sowohl der Relaxationsabsorption als auch der Schall-

geschwindigkeitsänderung für 4 kbar bedeutet dies, daß

M
~ /kB ~ 220 K.

Die Zunahme der beobachteten Werte bei kleinen Drucken ent-

sprach i :jedoch nicht einer Verdoppelung, sondern nur einer

Zunahme von etwa 20 % (Fig. 44). Daher muß auch die Anwesen-

heit von Tunnelsystemen mit negativem Deformationspotential

herangezogen werden, deren Zustandsdichte durch den Druck
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Fig. 44: Druckabhängigkeit des logarithmischen Anstiegs von

~v nach (2.42) im Grenzfall kT »l1w und W'T »1res

im Temperaturbereich 0.4 < T < 0.8 K. Die Daten für

! sind Fig. 40 entnommen. 0 ist der Literaturwert

von py2 = 2. 1 x 107 J/m3 für Nulldruck • Probe #1

zerbrach oberhalb von 4 kbar. Probe #2 zeigte auch

nach 7 kb~r keine Bruchstellen.

wie folgt geändert wird: Die Energie aller Tunnelsysteme er-

höht sich mit dem Druck, weil die Asymmetrie zunimmt, so daß

schon bei sehr kleinen Drucken eine Energielücke bei kleinen

Energien entsteht. Wird sie breiter als 3 Kelvin, würden bei

Temperaturen < 1 K keine Tunnelsysteme mehr zur Ultraschall-

streuung beitragen 1 und sowohl die Relaxationsabsorption als

auch die Schallgeschwindigkeitsänderung würden unterdrückt

werden.
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Ist die Dichte der Tunnelsysteme mit positivem Deformations-

potential n+und n_ die Dichte der Tunnelsysteme mit negati

vem Deformationspotential, dann ist die relative Änderung

der Niveauddchte mit dem Druck (n - n )/(n + n ).
+ - +

Wenn man annimmt, daß der beobachtete Anstieg von 20 % bei

der Schallgeschwindigkeitsänderung allein auf dde Änderung

der Niveaudichte zurückzuführen ist, bedeutet dies, daß 60 %

aller Tunnelsysteme positives Deformationspotential besitzen.

111.6 Zusammenhang zwischendruckabhängiger Ultraschallaus-

breitung und thermischer Expansion durch Tunnelsysteme

Leider ist der in Abschnitt 1.2 erwähnte Widerspruch zwischen

der Größenordnung des akustisch gemessenen mikroskopischen

Deformationspotentials der Tunnelsysteme und dem durch thermi-

sehe Ausdehnung bekannten makroskopischen Grüneisenparameter

noch nicht gelöst. Man würde: mit dem Resultat aus der druck-

abhängigen Ultraschallausbreitung erwarten, daß bei 60 % An-

wesenheit von y+ der Betrag des Grüneisenparameters bei 1 K

immer noch von der Größenordnung 104 wäre.

Anhand der Abhängigkeit sowohl des makroskopischen Grüneisen-

parameters r der Tunnelsysteme von statischen Verzerrungen

(Fig. 28) als auch der Niveaudichte n(E) vom hydrostatischen

Druck (Fig. 43) bietet sich eine Erklärung für diese Diskre-

panz an, wenn man annimmt, daß auch ohne äußere Kräfte
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Spannungen und Verzerrungen im Glas vorhanden sind, die durch

den Herstellungsprozeß bedingt sind.

Im folgenden wird angenommen, daß die Spannungen zu einer

symmetrischen Verteilung von Verzerrungen führen, so daß es

gleichviel verdichtete Bereiche mit e+ > 0 und verdünnte Be

reiche mit e_ < 0 im Glas gibt. Dann ist nach (2.49) der

Grüneisenparameter die Summe aller Beiträge aus Bereichen

unterschiedlicher Verzerrung e+ und e_ mit Tunnelsystemen,

die sowohl positives als auch negatives Deformationspotential

y+ bzw. y_ haben, gewichtet mit den zugehör~gen Anzahldich-

ten n+ bzw. n

wobei f(T) = -6 IYI/~TI2T und G(t,T) =

aus (2. 49) .

m mIn(t/T )ln2/ln(4t/T )

Wegen der Energieverschiebung ist aber n(E) = 0 für E < 2y+e+

bzw. E < 2y_e_ und wenn die Verteilung symmetrisch ist, gilt

(n+-n_) Iyel
r - f(T) (n+ + n ) .{ G(t,T) - } .

(n++n_) kBT
(3.16)

Wegen G(t,T) ~ 0.65 aus (2.49) bei T = 0.1 K, t = 10 sund
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wird nach (3.16) der Grüneisenparameter kompensiert, wenn

-5nur e ~ 0.13 x 10 •

Statische Verzerrungen dieser Größenordnung sind jedoch

schon durch die Inhomogenitäten im Glas vorhanden. Es folgt

daher, daß eine symmetrische Verteilung von Verzerrungen im

Glas zu einer Kompensation der mikroskopischen Grüneisenpa-

rameter der Tunnelsysteme führt und damit die geringe Größe

des makroskopischen Grüneisenparameters r erklärbar ist. Die

Annahme/einer mittleren Verzerrung des Glases, die in (1.22)

vorausgesetzt wird, kann fallengelassen werden.
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IV. Anhang

Dynamische akustische Suszeptibilität der Tunnelsysteme

Wird durch eine Schallwelle der Kreisfrequenz n = w in der

Umgebung eines Tunnelsystems ein zeitlich periodisches Ver-

zerrungsfeld hervorgerufen, läßt sich die aus der Kopplung

des Tunnelsystems an die Verzerrung resultierende Ultra-

A-1
schalldämpfung 2

A

und Schallgeschwindigkeitsänderung ßV/vo

durch die akustische Suszeptibilität der Tunnelsysteme
A A' All

XTS(n) = XTS(Q) - iXTS(n) beschreiben und es gilt /111.6,7/:

mit

i- 1 (w)
W All

= 2v xTS(w)

A A

-Sp{p(Q)h(n)}

Ea

1 A'
2 XTS(w) (A 1 )

(A2)

Dabei bezeichnet n die zeitliche Fouriertransformierte~~,p

ist der Dichteoperator, h der durch das dynamische Verzer-

rungsfeld erzeugte Störoperator der Tunnelsysteme, und Ea

ist die akustische Energie der Schallwelle in der Probe.

Wenn bei der Darstellung des Störoperators nur die beiden

Zustände benutzt werden, die dem oberen und unteren Energie-

niveau entsprechen, dann ha t h die Form.:

h (tl =
3+ + + +f d r(D(r)l z + 2M(r)1x )e(r,t)

Vs

(A3 )

:~Die Fouriertransformierte f (~) der Funktion f (t) ist

f(~)

00

= 1 f d t . e - iQ t . f (t)
2n

-00

bzw.
00

f(t) = f dQ·eiQt.f(Q)
_00
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-+ -+ -+ -+ -+ -+
Hierbei bedeuten D(r) = L D.ö(r-r.) und M(r) = L M.o(r-r.)

.11 .11
1 1

die Dichten der elastischen Kopplung der Tunnelsysteme am

-+ -+ 1
Ort r i an das dynamische Verzerrungsfeld e(r,t), I i = 2 Gi'

wobei G. die 2x2 Pauli-Matrizen sind. Im Tunnelmodell kann
1

D und M für ein einzelnes Tunnelsystem durch das Deformations-

potential y, die Potentialasymmetrie ~ und die Tunnelaufspal-

tung ~ ausgedrückt werden:o

D = 2y
E

M = Y
~o

E
(A4 )

E = / fj2 + fji
o (A5)

Der zur Berechnung der dynamischen akustischen Suszeptibili-

tät X(~) benötigte Dichteoperator p(n) ergibt sich aus der

Lösung der Bewegungsgleichung

J..'n apat = [H, P] , (A6 )

wobei H = H + h(t) ist und H = EI beschreibt die Wechsel-o 0 z

wirkung des Tunnelsystems mit den statischen inneren und

äußeren Feldern.

In linearer Näherung bezüglich der Störung h(t) ergibt sich

dann für die Fouriertransformierte des Dichteoperators

/111.6,8/

(A 7)
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mit

00

-ir2T
= J d'T e (A8 )

o

[2I + th( ßE )])
z 2 '

(A9)

sp{p(n)} = 1

und p ist der Dichteoperator für das ungestörte Tunnelsystem:o

-ßH
o

e

2ch(ßE/2)

Dynamik der Tunnelsysteme

1 • (A 10)

Sind die Korrelationszeiten klein gegen 1/w, werden die Er-

wartungswerte für die Polarisation des Tunnelsystems durch

einen Satz unabhängiger Bewegungsgleichungen beschrieben,

wie sie für Multipole AA~ üblich sind /111.9/

Die Ordnung des Multipols für ein Tunnelsystem, das nur ein

elastisches Dipolmoment hat, ist A = 1, dann hat U drei

Komponenten: ~ = 0, ±1. f 1 ,0 ist die longitudinale, f 1 ,±1
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die transversale Relaxationsrate.

Es bedeuten ferner

<-> = Sp{p(t)-} der augenblickliche Erwartungswert,
t

<_>0 = Sp{p (t)-} der augenblicklische Gleichgewichtser-
t 0

wartungswert. Für ein Tunnelsystem gilt ferner:

A10 = 2 I (A 12)
z

1- ± iI (A 13)A1 ±1 = + I± I± = I
12 x y

Mit Hilfe dieser Definitionen läßt sich auch die eingangs
A

definierte Ultraschallsuszeptibilität XT"S (r2) der einzelnen

Tunnelsysterne anders schreiben:

De(r2)

2Ea Ea

(A14)

wobei die Erwartungswerte <A>n aus der fouriertransformier

ten Bewegungsgleichung bestimmt werden:

(A 15)

Mit Hilfe von (A10) erhält man schon den Erwartungswert für

die Gleichgewichtspolarisation:
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De (n)
= - th(ßE/2)o(n) -

4k Tch2 ( BE/ 2 ) ·
B

(A 16)

Der erste Term beschreibt die Gleichgewichtsbesetzungsdiffe-

renz im ungestörten thermischen Gleichgewicht, der zweite

Ausdruck die Änderung der Besetzungszahlen durch Verschie-

bungder Energieniveaus im dynamischen Verzerrung.sfeld.

Mit Hilfe des Kommutators für Multipoloperatoren und (2.26)

(A 17)

(A18). -1
(n - 1 1" 1 ) <A10 >n = (<A 1-1 >n- w + <A 1-1 >n+LU )

1112

kann man die Bewegungsgleichungen (A15)ausrechnen,
A

wobei e(t) = e cos (wt) gesetzt wird:
A

Me
(i)

De (n)
+ iT~1 th(BE/2)o(Q) + iT~1

4~Tch 2,( BEI 2)

(A 19)

. -1 212 M~ ~ ( )<A1 >u S1 - W
-lT 0 0

2 fl (w - w )+ 0

< • >no besagt, daß der Erwartungswert <.> nur bei der Frequenz
1

S1. einen Beitrag liefert.
1
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In diesem Gleichungssystem treten sowohl die Erwartungswerte

für Q als auch die um ±w, der Ultraschallfrequenz, verschobe-

nen Erwartungswerte auf, d.h. es handelt sich um kein geschlos-

senes Gleichungssystem. Man kann jedoch diese frequenzverscho-

benen Terme durch Erwartungswerte derselben Größenordnung bei

der Frequenz n approximieren, indem man dieselben Gleichungen

für Q±w auf der linken Seite hinschreibt und auf der rechten

Seite nur Terme bei n berücksichtigt. Dann erhält man ein ge-

schlossenes Gleichungssystem mit A10 , A1 ±1.

Man erhält daraus für die dynamische Polarisierung

1

-1
Q+w -iT -wo 2

+
1

+
1

-1Q-w -iT -wo 2

+
1

-1n-w -iT +wo 2

(A20)

1. Fall: Q = 0 (statische Besetzungszahlendifferenz bei

resonanten übergängen)

2 2
1 + (wo-w) T 2

) . (A21 )

Dieser Ausdruck ist rein reell und beschreibt die Verringe-

rung der statischen Besetzungszahlendifferenz durch resonante

übergänge zwischen den Energieniveaus bei nichtdiagonaler

Kopplung der Tunnelsysteme an die Ultraschallwelle.
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2. Fall: ~ = w (Relaxationsabsorption)

1
Xre .l(w)

-1
(w-iT 1

2 A 2
M e

2112
] ) -1

2w-w -iT- 1
o 2

(A22)

unter Vernachlässigung aller nichtresonanten Tenne von (A20) •

Dieser Ausdruck ist komplex und beschreibt sowohl Absorption

als auch Dispersion durch inkohärente Streuung der Ultra-

schallphononen bei diagonaler Kopplung an das Tunnelsystem,

wobei eine Modulation der Energieaufspaltung und Relaxation

in den neuen Gleichgewichtszustand auftritt. Zusätzlich ist

auch eine Leistungsabhängigkeit durch resonante Übergänge ent-

halten, wobei jedoch die Energie des Tunnelsystems doppelt

so groß wie die Ultraschallenergie sein muß: E = 2nw. Die

-1spektrale Breite wird bei resonanten Prozessen durch T 2 be-

stimmt, und im Quarzglas haben die Sättigungsexperimente

-1
/111.11/ ergeben: T 2 ~ 50 MHz ~ 2.4 mK . Da jedoch zur Re-

laxationsabsorption nur Tunnelsysteme.mit E ~ 3 kT beitragen,

bedeutet dies, daß in dielektrischen Gläsern die relevanten

Tunnelsysteme nicht gesättigt werden. In metallischen Gläsern

jedoch, in denen die transversale Relaxationsrate etwa 10
4

/11.15/ mal größer als in dielektrischen Gläsern ist, wird

der Einfluß der resonanten Sättigung der Relaxationsabsorp-

tion nicht mehr zu vernachlässigen sein, da die spektrale

Breite dann etwa 24 K beträgt (wegen E = 2 ~w werden Tunnel-
--

systeme bis ca. 12 K gesättigt) und somit in den Energiebe-

reich der Tunnelsysteme reicht,. die zur Relaxationsabsorp-

tion beitragen.
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An amorphem PdSiCu wurde bereits die Leistungsabhängigkeit

der Relaxationsabsorption beobachtet /III.10/. In dielektri-

sehen Gläsern kann die Leistungsabhängigkeit vernachlässigt

werden, und man erhält für den Relaxationsbeitrag zur Sus-

zeptibilität:

Xrel(W)
1 - iW'T

1
2 2

W 1"1 + 1
) . (A23 )

Werden für die dynamische transversale Polarisation <A 1±1>w

aus ähnlichen Gründen; auftretende Leistungsabhängigkeiten,

die mit resonanten übergängen bei E = ~w zusammenhängen,

vernachlässigt, erhält man

Xres±(W) =
El1a

2 A 2 . -1
_ -1 M e W - 1'T 1 -1

th(ßE/2) ((w+wo -iT 2 )- ---2- 1 2 2)
11 (W-iT-)-W

1

(A24 )

Dieser Ausdruck beschreibt den Beitrag resonanter Anregungs-

prozesse durch die Ultraschallwelle zur Absorption und Dis-

persion. Die auftretende Leistungsabhängigkeit infolge der

nichtdiagonalen Kopplung durch M wird, auch in dielektrischen

Gläsern beobachtet, weil hier infolge des Temperaturfaktors

bei tiefen Temperaturen immer Tunnelsysteme mit E = ~w zur

resonanten Absorption beitragen, die dann auch gesättigt

werden können.
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Für kleine Leistungen gilt:

Xres±(W) -

2"2
M e

- -- th (ßE/2)
El1a

1
(A25 )

Auch dieser Ausdruck ist komplex und beschreibt den Bei-

trag der resonanten Wechselwirkung zur Ultraschalldisper-

sion und -absorption.
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Zusammenfassung

In dieser Arbeit konnte erstmalig gezeigt werden, daß im

wasserfreien Quarzglas Suprasil W1 die Tunnelsysteme sowohl

positives als auch negatives Deformationspotential besitzen;

die speziell untersuchte Probe hatte etwa 60 % Tunnelsysteme

mit positivem Deformationspotential. Dazu wurde experimentell

mit einer neu entwickelten Technik der Einfluß von hydrosta

tischem Druck bis 7 kbar auf die Ultraschallausbreitungseigen

schaften bei tiefen Temperaturen bis 60 mK untersucht. Im Fre

quenzbereich 45 MHz bis 200. MHz wurden die Ultraschalldämpfung

und Schallgeschwindigkeitsänderung für T < 4 K gemessen, für

45 MHz und 75 MHz die Dämpfung auch bis 300 K.

Die Messungen ergaben, daß wider Erwarten die Ultraschallaus

breitung bei tiefen Temperaturen (T < 4 K) nur wenig vom

Druck beeinflußt wird, obwohl die Tunnelsysteme, die bei die

ser Temperatur wesentlich die Ultraschallausbreitung bestim-

men, wegen des großen Deformationspotentials eine hohe Druck

empfindlichkeit besitzen.

Die Berechnung der Energieniveaudichte ergab, daß schon bei

kleinen Drucken (p - 0.1 kbar) die Niveaudichte bis E/kB =

4 K sich verdoppelt, wenn nur positives Deformationspoten

tial y+ > 0 vorliegt, oder eine Energielücke auftritt, wenn

nur negatives Deformationspotential y _ < 0 vorliegt, vorausgesetzt,

Zustandsdichte P und Deformationspotential Irl sind konstant.

Demzufolge müßten sich die Ultraschalldämpfung und Schallge-
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schwindigkeitsänderung entweder verdoppeln oder ganz unter

drückt werden. Das Experiment ergab jedoch nur eine Zunahme

um etwa 20 % bei der Dämpfung bzw. beim logarithmischen An

stieg der Schallgeschwindigkeitsänderung.

Aus diesem Grunde wurde geschlossen, daß ein Verhältnis

n+/n_ ~ 3/2 der Dichte der Tunnelsysteme mit positivem (n+)

bzw. negativem (n_) Deformationspotential vorliegt.

Die Abnahme der Ultraschalldämpfung und Schallgeschwindig

keitsänderung erst oberhalb von 4 kbar bedeutet, daß sich

(unter der Voraussetzung konstanten Deformationspotentials)

die Verteilung der Tunnelsysteme bis etwa 220 K erstreckt.

In dieser Arbeit wird ferner gezeigt, daß diese Ergebnisse

aus der Druckabhängigkeit mit den Meßergebnissen der thermi

schen Ausdehnung im Rahmen des Tunnelmodells im Einklang

stehen, wo sich schon ergeben hatte, daß der makroskopische

Grüneisenparameter viel kleiner als der mikroskopische der

Tunnelsysteme ist. Dazu wurde der von statischen Verzerrung

en abhängige Grüneisenparameter berechnet und gezeigt, daß

bei einer symmetrischen Verteilung von Verzerrungen der

Größenordnung 10-5 , wie sie im Quarzglas herstellungsbedingt

auftreten, eine Kompensation des Grüneisenparameters auftritt,

womit sich der betragsmäßig kleine Wert (aus der thermischen

Expansion) erklärt. Das Vorzeichen (f < 0) stimmt überein mit

dem Vorzeichen von y (y+ > 0) aus den Druckmessungen.
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überraschend ist die starke Druckabhängigkeit der Ultraschall

absorption bei Temperaturen oberhalb 4 K: Bei 7 kbar hat sich

die Maximum-Temperatur von 47 Kauf 97 K erhöht (bei 45 MHz),

die Absorption ist dabei tun das siebenfache angestiegen. Im

Rahmen eines Defektmodells, das thermisch aktivierte Struktur

relaxation von Sauerstoffatomen mit mehreren Gleichgewichts

lagen annimmt, erhält man für die Druckabhängigkeit der Poten

tialbarriere aV/kkap ~ 75 K/kbar. Die starke Zunahme der Re

laxationsstärke deutet auf das Entstehen neuer Defektzustände

mit dem Druck hin.

Abgesehen von den experimentellen Resultaten wurde in dieser

Arbeit mit einer neuen Methode nach einer Theorie für kleine

Störungen die akustische Suszeptibilität der elastisch koppeln

den Tunnelsysteme neu berechhe~. Dabei ergab sich ohne weite

re Voraussetzungen, daß auch die Relaxationswechselwirkung

von der Amplitude der Ultraschallwelle abhängt. Ursache hier

für sind resonante Zweiphononenübergänge bei E = 2nw, die

allerdings nur bei einer entsprechenden Breite der Absorp

tionslinie, d.h. sehr kleiner Transversalrelaxationszeit L
2

,

in dem relevanten Energiebereich E ~ 3 kBT auftreten. Damit

ist ein weiterer Mechanismus gefunden worden, der die experi-

mentell beobachtete Leistungsabhängigkeit der Relaxations

dämpfung in a-PdSiCu erklärt.
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