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Kapitel 1

Theoretische Grundlagen

Phasenübergänge in Festkörpern sind ein sehr interessantes und vielseitiges For-
schungsgebiet. Ein wichtiges Beispiel hieraus ist zum Beispiel der Übergang ei-
nes Kristalls vom normalleitenden in den supraleitenden Zustand. Auch nach
der Entdeckung der Hoch-TC-Supraleitung wird heute immer noch versucht, die
Sprungtemperatur TC weiter zu erhöhen und neue Systeme daraufhin zu testen.
UPd3 als ein weiteres Beispiel ist eine exotische Verbindung, an der seit längerem
mehrere noch ungeklärte Phasenübergänge mit den unterschiedlichsten Metho-
den untersucht und dabei laufend neue Erkenntnisse gewonnen werden. Chrom,
einer von nur drei elementaren metallischen Antiferromagneten, ändert bei 123 K
und 311K seine magnetische Struktur und es sind bis heute längst noch nicht
alle Details dieser Übergänge verstanden.
Was dieses Forschungsgebiet so vielseitig gestaltet, sind die verschiedenen Arten
von Phasenübergängen. Änderungen des Aggregatszustands wie zum Beispiel das
Schmelzen, sind ebenso von Interesse wie Umwandlungen, die nur innerhalb des
festen Zustands stattfinden und die durch Druck- oder Temperaturänderungen
hervorgerufen werden. Zu den letzteren gehören Änderungen der Kristallstruk-
tur, Umordnungsvorgänge in Legierungen, Änderungen magnetischer oder elekt-
rischer Ordnungszustände, Übergänge in supraleitende Zustände usw. Dabei ist
eine Einteilung in Übergänge 1. und 2. Ordnung möglich. Zu ersteren gehören
Umwandlungen, die sich unstetig vollziehen, was damit verbunden ist, daß da-
bei definierte Energiemengen frei bzw. verbraucht werden (Umwandlungswärme).
Bei Umwandlungen 2. Ordnung verläuft die Änderung dagegen stetig.
Eine grundlegende Methode, um Phasenübergänge allgemein zu klassifizieren, ist
die Messung der spezifischen Wärmekapazität Cp. Bei Übergängen 1. Ordnung
weist der Verlauf von Cp über der Temperatur einen δ-Peak auf, bei Übergängen
2. Ordnung lediglich einen Sprung.
Eine universelle Beschreibung von Phasenübergängen durch Einführen eines Ord-
nungsparameters liefert die Theorie von Landau, die allgemein auf Phasenum-
wandlungen anwendbar ist und mit der auch komplexe Zusammenhänge mathe-
matisch beschrieben werden können.
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Die Vielzahl verschiedenartiger Umwandlungen hat zur Folge, daß ebenso ver-
schiedene Möglichkeiten existieren, diese nachzuweisen. Die schon angesprochene
Messung der spezifische Wärme ist sicher eine der bekanntesten Methoden, um
Phasenübergänge zu detektieren. Strukturelle Übergänge sind aber zum Beispiel
auch über die thermische Ausdehnung erkennbar, der Übergang zum supralei-
tenden Zustand wird mit Hilfe des elektrischen Widerstands nachgewiesen, bei
ferroelektrischen Übergängen wird die elektrische Polarisation herangezogen, eben-
so wie die Magnetisierung bei magnetischen Ordnungvorgängen. Diese Größen
stellen in der Landau-Teorie dann oft den Ordnungsparameter dar, anhand des-
sen Temperaturverhalten der Übergang klassifiziert werden kann.
Eine wichtige Methode, um Phasenumwandlungen nachzuweisen und zu untersu-
chen, stellen unter anderem Ultraschallverfahren dar.
Der Begriff Ultraschall ist eher aus anderen Bereichen geläufig, zum Beispiel aus
der Medizin, als Navigationshilfe einiger Tiere oder bei der zerstörungsfreien Ma-
terialprüfung.
Ultraschall wird in der Festkörperphysik vor allem zur Untersuchung der elas-
tischen Konstanten in Kristallen eingesetzt, da sie eng mit den Schallgeschwin-
digkeiten verknüpft sind. So sind die einzelnen Koeffizienten des Elastizitätsten-
sors Cij mit Schallwellen unterschiedlicher Polarisation bestimmbar.
Der Elastizitätstensor (Tensor 4.Stufe) ist der Proportionalitätsfaktor im allge-
meinen Hookschen Gesetz, das für kleine Spannungen im Kristall den Zusam-
menhang zwischen dem Verzerrungstensor ε und dem Spannungstensor σ (beides
Tensoren 2. Stufe) angibt:

σ = C · ε (1.1)

Da ε und σ symmetrische Tensoren sind, besitzt C 36 unabhängige Komponenten
und so kann C in der sogenannten Voigt-Notation wie folgt angegeben werden:

C =




C11 C12 C13 C14 C15 C16

C21 C22 C23 C24 C25 C26

C31 C32 C33 C34 C35 C36

C41 C42 C43 C44 C45 C46

C51 C52 C53 C54 C55 C56

C61 C62 C63 C64 C65 C66




(1.2)

wobei xx = 1, yy = 2, zz = 3, yz = 4, zx = 5 und xy = 6 gilt.
Mit dieser Darstellung des Elastizitätstensors kann Gleichung (1.1) in die hand-
liche Form gebracht werden:

σi =
∑

k

Cikεk; i, k = 1, 2, ..., 6 (1.3)

Die Komponenten Cij des Elastizitätstensors C werden üblicherweise als elas-
tische Moduln (elastic constants), die des inversen Tensors S = C−1 als elastische
Koeffizienten (compliances) bezeichnet.
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Mit steigender Symmetrie des Kristalls wird die Anzahl der unabhängigen ela-
stischen Konstanten geringer, da dem Festkörper immer mehr einschränkende
Bedingungen auferlegt werden. Für kubische Kristalle verbleiben damit nur
noch drei unabhängige Komponenten: C11, C12 und C44. Für den Elastizitätsten-
sor erhält man dann

C =




C11 C12 C12 0 0 0
C12 C11 C12 0 0 0
C12 C12 C11 0 0 0
0 0 0 C44 0 0
0 0 0 0 C44 0
0 0 0 0 0 C44




(1.4)

Um die drei Koeffizienten zu bestimmen, ist es nötig, drei unterschiedliche Schallm-
oden (Schall unterschiedlicher Polarisation und Ausbreitungsrichtung) im Kristall
anzuregen und die Schallgeschwindigkeiten zu messen.
Durch Ultraschallanregung wird dem Kristall ein Verzerrungsfeld aufgeprägt, das
eine Auslenkung der Atome aus ihren Gleichgewichtslagen zur Folge hat. Mit
den damit verknüpften rücktreibenden Kräften lassen sich für die Bewegung der
Gitteratome gekoppelte Differentialgleichungen aufstellen, die die Dynamik des
Kristallgitters im elastischen Bereich beschreiben. Ebene Wellen sind Lösungen
dieser Gleichungen, aus denen sich wiederum (mit der Dipersionsrelation) die
Beziehungen zwischen den elastischen Koeffizienten und den Schallgeschwindig-
keiten ergeben:

1. C11 kann zum Beispiel aus der Schallgeschwindigkeit der ebenen Longitudi-
nalwelle, die sich entlang der [100]-Richtung fortpflanzt, bestimmt werden:

vl =

√
C11

ρ
(1.5)

Dabei ist ρ die Dichte des zu untersuchenden Kristalls.

2. C44 ergibt sich zum Beispiel aus der Transversalwelle in y-Richtung ([010]-
Richtung) oder z-Richtung ([001]-Richtung), bei denen die Teilchen jeweils
parallel zur x-Achse ausgelenkt werden (in beiden Fällen erhält man für
kubische Symmetrie das gleiche Ergebnis):

vt =

√
C44

ρ
(1.6)

3. Zur Bestimmung von C12 existiert keine eigene Schallmode, die eine seperate
Messung dieses Koeffizientens ermöglicht. Für Wellen mit Ausbreitung in
[101]- und [111]-Richtung ergeben sich nur Verknüpfungen mit C11 und C44:
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• ~k ‖ [101]:

vl =

√
C11 + C12 + 2C44

2ρ

vt1 =

√
C11 − C12

2ρ
(1.7)

vt2 =

√
C44

ρ

• ~k ‖ [111]:

vl =

√
C11 + 2C12 + 4C44

3ρ

vt =

√
C11 − C12 + C44

3ρ
(1.8)

Da man durch Wahl geeigneter Ultraschallmoden alle elastischen Moduln Cij be-
stimmen kann, eignet sich diese Methode gut dafür, Phasenübergänge symmet-
riespezifisch zu untersuchen, da sich am Punkt der Umwandlung die einzelnen
elastischen Komponenten im allgemeinen unterschiedlich stark ändern. So kann
man sehr selektive Messungen durchführen, das heißt man hat die Möglichkeit,
Kopplungseigenschaften bzw. Änderungen bestimmter Kopplungseigenschaften
in definierten Raumrichtungen zu untersuchen. Eine solche Spezifizierung ist zum
Beispiel mit Messungen der spezifischen Wärme nicht möglich. Mit Ultraschall
lassen sich Phasenübergänge demzufolge detaillierter untersuchen, als es mit an-
deren Methoden möglich ist.
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Ultraschall

• Ultraschalldämpfung

Neben der Schallgeschwindigkeit existiert noch ein weiterer Ultraschallpa-
rameter, der wichtige Aussagen über Energieaustausch und -verluste in
Kristallen erlaubt: die Ultraschalldämpfung α. Mit dieser Meßgröße sind
vor allem detaillierte Analysen des dynamischen elastischen Verhaltens in
Festkörpern möglich.
Sie ist durch den Imaginärteil der elastischen Moduln (∝ Viskosität) gege-
ben und es gilt folgender Zusammenhang:

α =
1

2ρv3
· ω · C̃(ω,~k) (2.1)

mit C̃(ω,~k) := Imaginärteil der elastischen Moduln im (ω,~k)-Raum, v :=

Schallgeschwindigkeit, ρ := Dichte, ω := Frequenz, ~k := Ortsvektor.

• Ultraschallerzeugung - Transducer

Um die verschiedenen Messungen durchführen zu können, muß Ultraschall
in den entsprechenden Proben angeregt und detektiert werden.
Es gibt verschiedene Verfahren zur Ultraschallerzeugung, die alle auf un-
terschiedlichen Funktionsprinzipien basieren. Pfeifen wie die Galton-Pfeife
oder die Boucher-Pfeife arbeiten mit Anregungsdruckluft rein mechanisch.
Ein optisches Verfahren verwendet einen impulsmodulierten Laser, dessen
Strahl auf eine Absorberfolie trifft, in der durch thermische Ausdehnung
Spannungen und dadurch Stoßwellen im Festkörper erzeugt werden. Wech-
selstromdurchflossene Spulen induzieren in einem Volumenelement eines
elektrisch leitenden Körpers Wirbelströme, auf die in einem äußeren Mag-
netfeld die Lorentz-Kraft wirkt. Dies ist ein Beispiel für ein elektrodyna-
misches Verfahren zur Schallerzeugung. Ein Plattenkondesator mit einer
beweglichen Platte arbeitet elektromechanisch.
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Weit verbreitet sind jedoch Transducer, die intrinsische elektromechanische
Kopplungseigenschaften sogenannter Piezoelektrika ausnutzen. Sie werden
fest auf die Probe aufgeklebt, wofür im Fachjargon der Ausdruck

”
bonden“

verwendet wird, um so möglichst verlustarm elastische Wellen auf die Probe
zu übertragen. Transducer (wörtl.:

”
(Um-)Wandler“ bzw.

”
Hinüberführer“)

sind demnach Systeme, die ein elektrisches Signal in ein akustisches Signal
(oder auch umgekehrt)

”
umwandeln “. Sie werden mit Frequenzgeneratoren

zu mechanischen Schwingungen einer bestimmten Frequenz angeregt, die sie
dann auf den zu untersuchenden Kristall übertragen.
Von großer technischer Bedeutung unter den Piezoelektrika ist der Quarz.
Am bekanntesten sind Quarzkristalle als Schwingungsstandard in Uhren, sie
werden aber auch in Frequenzmessern und in Sendern verwendet. Für Ult-
raschallmessungen dienen sie als Schwingungserzeuger und sind aufgrund
ihrer temperaturstabilen Eigenschaften, einer hohen Frequenzkonstanz und
dem großen nutzbaren Frequenzbereich sehr gut geeignet. Auch im Prakti-
kumsversuch werden Transducer aus Quarz verwendet.
Durch geeignete Schnitte lassen sich Transducer für unterschiedliche akus-
tische Polarisationen herstellen. Für Ultraschallexperimente werden sowohl
Längs- als auch Querschwinger verwendet, um damit longitudinalen oder
transversalen Schall anzuregen.

• Ultraschallanregungen

Ultraschall wird mit Transducern, die auf piezoelektrischer Basis funktio-
nieren, auf die Proben übertragen. Es existieren nun unterschiedliche Me-
thoden, Ultraschallmessungen an Proben vornehmen zu können.

– Die Impuls-Methode

Wie der Name schon aussagt, wird bei dieser Anregungsmethode nur
ein kurzer Schallimpuls der Dauer τ auf die Probe übertragen.
Zur Detektion des Signals existieren zwei Möglichkeiten. Bei Reflexion
an der Endfläche einer Probe der Länge l wird das Signal durch den
anregenden Transducer nachgewiesen.
Die andere Möglichkeit ist die Detektion des Impulses durch einen an
der gegenüberliegenden Seite angebrachten Transducer (Transmissi-
on).

– Die CW (Continuous-Wave)-Methode

Im Praktikumsversuch wird die sogenannte CW-Methode verwendet.
Hier werden im System Transducer-Probe stehende Wellen angeregt,
das heißt man betreibt es als akustischen Resonator in Resonanz.
Ein weiteres Ultraschallverfahren ist die

”
sampled “CW-Methode, bei

der nach der Erzeugung einer stehenden Welle die Anregung abge-
schaltet wird.
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Beschreibung des Versuchs

Ziel des Versuchs ist es, temperaturabhängige Ultraschallmessungen an zwei ver-
schiedenen Metallen durchzuführen, wovon eines einen Phasenübergang durchläuft.
Zum Kühlen der Proben wird flüssiger Stickstoff verwendet, heizbar ist die Ap-
paratur außerdem über eine Heizwicklung.
Die ersten temperaturabhängigen Messungen der Schallgeschwindigkeit werden
an einem Tantal-Einkristall (bcc-Gitter) durchgeführt, der dazu von Raumtem-
peratur auf ca. −60oC abgekühlt werden soll. Dabei wird longitudinaler Schall in
der [100]-Richtung angeregt, es ist also nur C11 temperaturabhängig bestimmbar.
Bei den Messungen an einem Chrom-Einkristall (bcc-Gitter) wird ebenfalls nur
longitudinaler Schall in [100]-Richtung angeregt, das Hauptinteresse liegt hier
auf dem Nachweis des antiferromagnetischen Phasenübergangs, den Chrom bei
T = 38oC durchläuft. Dazu soll der Kristall von Raumtemperatur auf etwa 50oC
erwärmt werden.

Meßprinzip

Im Versuch wird die Continuous-Wave-Methode der Ultraschallanregung verwen-
det, wobei mit Hilfe eines aufgebondeten Transducers stehende Wellen im System
Transducer-Probe angeregt werden. Ziel ist es, die Phasengeschwindigkeit der ge-
nerierten Schallwellen zu messen.
Die Schallgeschwindigkeit wird jedoch nicht direkt gemessen, sondern indirekt
aus den Resonanzfrequenzen der stehenden Wellen im System bestimmt:
Über den Transducer wird dem Kristall ein sich zeitlich und räumlich änderndes
Verzerrungsfeld aufgeprägt. Dabei lassen sich neben einer stehenden Grundwelle
mit der Frequenz f1 auch Oberwellen mit f2 = 2f1, f3 = 3f1, f4 = 4f1, usw.
anregen.
Zwischen der Länge der Probe l und der Wellenlänge λ gilt der Zusammenhang:

n · λn

2
= l (3.1)
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mit l = Probenlänge, λn = Wellenlänge der n-ten Oberwelle und n = Anzahl der
Halbwellen.
Mit der Beziehung für die Phasengeschwindigkeit

vs = λnfn (3.2)

ergibt sich

vs =
2l

n
· fn (3.3)

mit vs = Phasengeschwindigkeit und fn = Frequenz der n-ten Oberwelle.
Aus diesem Zusammenhang ist vs über die Resonanzfrequenz fn der n-ten Ober-
welle bestimmbar, die mit einen Oszilloskop relativ einfach zu bestimmen ist. Die
Frage ist nur, wie man n bestimmt, das heißt, bei welcher Oberwelle die Reso-
nanzfrequenz gemessen wurde. Die Klärung dieser Frage läßt sich anhand von
Abbildung 3.1 veranschaulichen.

Abbildung 3.1: Zur Berechnung von n: Veranschaulichung der Resonanzfrequenzen f1,
f2, f3,... und ∆f des akustischen Resonators

Man bestimmt die Resonanzfrequenzen von zwei benachbarten Resonanzpeaks
fn und fn+1, bildet die Differenz ∆f und bestimmt daraus

n =
fn

∆f
(3.4)

Der temperaturabhängige Verlauf vs(T ) ergibt sich dann aus der Temperatur-
abhängigkeit von fn:

vs(T ) =
2l

n
· fn(T ) (3.5)
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Versuchsaufbau

Zur Darstellung der Frequenzabhängigkeit steht im Versuch ein Oszilloskop be-
ziehungsweise ein x-y-Schreiber zur Verfügung. Für die Frequenzmessung der Re-
sonanzpeaks muß die x-Achse des Oszilloskops jedoch zuvor als Frequenzachse
geeicht werden. Die dafür nötigen Einstellungen werden später beschrieben. Die
eigentliche Frage ist, wie sich die Frequenzabhängigkeit des Systems Transducer-
Probe überhaupt darstellen läßt. Dazu muß man wissen, daß sich eine akus-
tische Resonanz äquivalent durch einen elektromagnetischen Serienschwingkreis
beschreiben läßt. Dessen Impedanz verschwindet bei Resonanz. Dies stellt inso-
fern ein Problem dar, als mit dem Oszilloskop beziehungsweise dem x-y-Schreiber
Spannungabfälle, also letztlich Widerstände gemessen werden und deshalb die Re-
sonanzstellen des schwingenden Systems nur schwer exakt zubestimmen sind. Um
dies zu ermöglichen, wird parallel zum akustischen Resonator ein Widerstand ge-
schaltet. Im konkreten Fall ist dies ein Parallelschwingkreis, dessen Widerstand
bei Resonanz maximal ist und der mit Hilfe eines Drehkondensators auf eine aku-
stische Resonanz abgestimmt werden kann.

Abbildung 3.2: Prinzipieller Aufbau des Versuchs mit den wichtigsten Komponen-
ten: Frequenzgenerator (Wavetek), Oszilloskop beziehungsweise x-y-Schreiber, Paral-
lelschwingkreis als Hintergrundimpedanz, Serienschwingkreise als Ersatzschaltbild für
die Resonanzfrequenzen des akustischen Resonators

Da eine akustische Resonanz näherungsweise durch einen Serienschwingkreis be-
schrieben werden kann, ergibt sich auch als Ersatzschaltbild ein Serienkreis mit
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einer Kapazität und einer Induktivität. Der Tatsache, daß mehrere stehende Wel-
len im System Transducer-Probe anregbar sind, wird durch eine Parallelschaltung
von Serienschwingkreisen Rechnung getragen. Hierbei repräsentiert jeder Serien-
schwingkreis eine akustische Resonanzfrequenz fn.
Am Parallelschwingkreis fällt außerhalb der Resonanzstellen des akustischen Re-
sonator (bei denen R = 0 gilt) die gesamte Spannung ab. Dadurch sind die
Resonanzstellen als

”
Negativpeaks “im Widerstandsverlauf zu erkennen.

Da die Güte eines akustischen Resonators im allgemeinen sehr viel größer ist als
die des elektromagnetischen Schwingkreises, sind die Resonanzen im breiten Peak
des Parallelkreises gut zu erkennen, wie Abbildung (3.3) zeigt.

Abbildung 3.3: Darstellung der Hintergrundimpedanz (Resonanz des Parallelschwing-
kreises) und der Resonanzfrequenzen des akustischen Resonators auf dem Oszilloskop-
bildschirm

Um nun die Schallgeschwindigkeit in einem Kristall zu bestimmen, mißt man
den absoluten Frequenzabstand zwischen zwei Resonanzpeaks und berechnet da-
raus in Kenntnis der Länge der verwendeten Probe die Schallgeschwindigkeit
nach Gleichung (3.3). Die Temperaturabhängigkeit der Schallgeschwindigkeit er-
gibt sich dann nach Gleichung (3.5) aus der temperaturabhängigen Änderung der
Resonanzfrequenz eines Peaks.

Durchführung der Messungen

Die eigentlichen Meßgrößen des Versuchs sind die Resonanzfrequenzen des schwin-
genden Systems. Sie werden mit Hilfe eines Frequenzzählers und eines Oszil-
loskops beziehungsweise eines x-y-Schreibers bestimmt.
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Die Voreinstellung des Schwingkreises wird am Oszilloskop vorgenommen, da
dort Veränderungen schnell beobachtet werden können. Erst wenn alle Einstel-
lungen optimiert wurden und alle features (Resonanzpeak des elektromagne-
tischen Schwingkreises, Resonanzen des akustischen Schwingkreises) auf dem
Bildschirm dargestellt sind, macht es Sinn, den frequenzabhängigen Widerstands-
verlauf langsam mit dem Schreiber aufzuzeichnen.
Es existieren grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die Frequenzauflösung zu optimie-
ren. Als erstes sollte die Sweep-Width am Generator eingestellt werden. Durch
sie wird festgelegt, welchen Frequenzbereich der Generator durchläuft, das heißt,
bei welcher Frequenz er einen Durchgang beginnt (fStart) und beendet (fStop).
Abbildung 3.4 soll veranschaulichen, welchen Einfluß diese Einstellungen auf das
dargestellte Bild am Oszilloskop haben.

Abbildung 3.4: Vergrößerung der Frequenzauflösung durch Veränderung der Sweep-
Width

Mit dem Drehkondensator des elektrischen Parallelschwingkreises kann man
die Hintergrundimpedanz auf eine ausgewählte akustische Resonanz abstimmen.
Idealerweise liegt der Peak (bzw.

”
Dip “) in der Mitte der Resonanz des Parallel-

schwingkreises. Während einer Meßreihe sollte diese Einstellung laufend optimiert
werden (vgl. Abbildung 3.5).
Die temperaturabhängige Änderung der elastischen Koeffizienten wirkt sich natürlich
auf die Lage der akustischen Resonanzfrequenzen aus, das heißt, die Resonanz-
peaks

”
wandern“. Mit dem Drehkondensator kann die Hintergrundimpedanz leicht

auf die verschobenen Resonanzstellen nachgestimmt werden. Wenn die Änderun-
gen jedoch so groß werden, daß sie nicht mehr im Sweep-Bereich des Generators
liegen, muß dieser wieder neu eingestellt werden.
Mit

”
Sweep-Time“ ist die Zeit, die der Generator zum Durchfahren der Frequen-

zen von fStart zu fStop benötigen soll, einstellbar. Für die Darstellung auf dem
Oszilloskop sollte sie so klein gewählt sein, daß man ein ruhiges, stehendes Bild
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Abbildung 3.5: Abstimmung des Parallelschwingkreises auf eine Resonanzfrequenz des
akustischen Resonators

erhält; um den Verlauf aufzuzeichnen, sollte sie dagegen so groß wie möglich sein,
um zu gewährleisten, daß der Schreiber die Peaks sauber durchfahren kann.
Dabei sollte man außerdem einen Sweep in

”
pen-up “-Stellung durchlaufen, um

den Meßbereich der y-Achse einstellen zu können.
Wichtig ist, von jeder Sweep-Einstellung die Anfangs- und Endfrequenz (Messung
mit dem Frequenzzähler) zu notieren. Aus der Frequenzspanne und dem Ab-
stand vom Startpunkt der Aufzeichnung kann die Frequenz der Resonanzpeaks
bestimmt werden. Es ist außerdem nützlich, die senkrechten, beziehungsweise
waagrechten Markierungen auf dem Schreiber zu übernehmen (abzupausen), um
durch sie eine Orientierung für die Frequenzachse zu erhalten.

1. Tantal

Es sollen temperaturabhängige Resonanzfrequenz- und damit Schallgeschwin-
digkeitsmessungen bei Abkühlung von Raumtemperatur bis auf ca. −60oC
durchgeführt werden.
Für die Bestimmung der absoluten Schallgeschwindigkeit muß die Frequenz-
differenz zweier benachbarter akustischer Resonanzfrequenzen gemessen wer-
den. Dies sollte bei Raumtemperatur durchgeführt werden, da die Tempe-
ratur dort stabil ist. Folgende Vorgehensweise hat sich bewährt:
Man optimiert die Einstellungen für die Aufnahme eines Peaks, führt die
Aufnahme durch (misst fStart und fStop) und ändert anschließend die An-
fangsfrequenz um einen benachbarten Peak darzustellen. Der Sweepbereich
wird dabei konstant gehalten, so daß sich fStop automatisch ändert. Die
Auflösung des neuen Peaks ist demnach die gleiche wie bei der Aufzeich-
nung des ersten Peaks, man darf allerdings nicht vergessen, die neuen Werte
für fStart und fStop aufzunehmen. Anschließend können diese Einstellungen
bei der Messung der temperaturabhängigen Frequenzänderung weiter ver-
wendet werden.
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2. Chrom

An der Chromprobe soll die Anomalie in der temperaturabhängigen Schall-
geschwindigkeit beim antiferromagnetischen Übergang bei T = 38oC nach-
gewiesen werden. Dazu muß die Probe von Raumtemperatur auf ca. 50oC
aufgewärmt werden. Die Temperaturänderung sollte so langsam wie möglich
erfolgen und man sollte sicherstellen, daß beim Aufzeichnen der Peaks die
Temperatur jeweils konstant bleibt.
Die Resonanzpeaks sind hier sehr viel schlechter zu sehen als bei der Tantal-
probe; praktisch ist der temperaturabhängige Verlauf nur an einer Resonanz
gut beobachtbar. Aus diesem Grund muß auf eine Frequenzdifferenzmes-
sung verzichtet werden, da sie zu ungenau ist. Es werden also nur relative
Schallgeschwindigkeitsänderungen aufgenommen. Da die Probe kleine Risse
aufweist, entstehen parasitäre Resonanzen, die durch Reflexionen an diesen
Defekten verursacht werden, was eine genaue Differenzmessung zusätzlich
erschwert. Der Phasenübergang kann jedoch an dem Temperaturverhalten
einer Resonanzfrequenz gut verfolgt werden.

Im folgenden sind die wichtigsten Schritte zum Einstellen der Geräte kurz dar-
gestellt:

Der Sweep-Generator

Das System Transducer-Probe wird über einen Frequenzgenerator zu Schwin-
gungen angeregt, der in einer bestimmten Zeit eine fest eingestellte Frequenz-
spanne durchläuft.

Abbildung 3.6: Frontansicht des Frequenzgenerators
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Um den Generator (Wavetek, Model 164, 30MHz) im sogenannten Sweep-
Mode zu betreiben, sind folgende Schritte zur Einstellung durchzuführen:

1. Allgemeine Einstellungen

(a) Mit der FREQ (Hz) Range-Einstellung wird der Arbeitsbereich des
Generators voreingestellt. Bei den Versuchen ist dies immer die X10M-
Einstellung, da im MHz-Bereich gemessen wird.

(b) Als Waveform wird der Sinus benutzt.

(c) Der Sweep Mode wird mit Ramp Up (Sägezahn) betrieben. So läuft
die Frequenz bei t = 0 von fStart bis fStop bei t = T und beginnt dann
wieder bei fStart.

2. Einstellung der Anfangsfrequenz

(a) Die Sweep Width auf
”
links “stellen.

(b) Der Gen Mode muß auf Sweep Hold eingestellt sein.

(c) Mit dem Frequency Dial wird die gewünschte Startfrequenz aus-
gewählt. Die Feineinstellung ist über den Vernier-Button möglich.

(d) Die Sinuskurve ist über den 50 Ω Out (Hi) auf dem Oszilloskop (Ka-
nal A) darstellbar.

3. Einstellung der Stopfrequenz

(a) Während die Endfrequenz eingestellt wird, muß der Man Trig-Knopf
nach unten gedrückt und so gehalten werden.

(b) Die Sweep Width solange drehen, bis die gewünschte Frequenzspan-
ne und damit die Stopfrequenz eingestellt ist. Man kann dies auf dem
Oszilloskop betrachten.

4. Um nun den Sweep zu starten, muß der Gen Mode auf Continuous
Sweep gestellt werden. Mit der Sweep/Step Time kann man bestimmen,
in welcher Zeitspanne die Frequenzen durchfahren werden sollen. Bei der
Darstellung der Schwingkreise auf dem Oszilloskop wird sie so klein gewählt,
daß ein flimmerfreies Bild entsteht, beim Aufzeichnen mit dem Schreiber
sollte sie so groß wie möglich sein. Die Feineinstellung der Zeit geschieht
über den Variable-Knopf.

Das Oszilloskop

Um die Resonanzfrequenzen der verschiedenen Schwingkreise zu ermitteln, muß
die x-Achse des Oszilloskops (Philips, PM3055, 50 MHz) als Frequenzachse ver-
wendet werden. Dazu muß man folgende Einstellungen vornehmen:
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1. Das zu messende Signal wird mit Kanal A verbunden.

2. Den Sweep-out-Ausgang des Generators mit Kanal B verbinden. Dieser
wird anschließend die x-Ablenkung definieren.

3. X-DEFL drücken, um die Horziontalablenkung von der inneren Zeitbasis
unabhängig zu machen.

4. Die Taste TRIG or X SOURCE so oft drücken, bis im Display B er-
scheint. Nun ist der Sweep-Ausgang des Generators als Quelle für die x-
Ablenkung festgelegt.

5. Mit der zu B gehörenden Skalierung (UP/DOWN-Schalter), dem zu-
gehörenden VAR-Knopf und der X-POS (stufenlose Einstellung der Ho-
rizontalverschiebung) muß nun der gewählte Frequenzbereich auf dem ge-
samten Oszilloskopbildschirm dargestellt werden.

Wenn man jetzt den elektrischen Schwingkreis auf dem Oszilloskop darstellt,
sollte ein ausgeprägtes Impedanzmaximum bei der Resonanzfrequenz (eventuell
auch mehrere) gut zu sehen sein. Wenn dies nicht der Fall ist, kann man mit
dem Drehkondensator die Resonanz des Schwingkreises so verändern, daß sie in
den dargestellten Bereich hineinfällt. Eine andere Möglichkeit ist, die Frequenz-
spanne am Generator so weit zu vergrößern bis die Resonanz des Schwingkreises
erscheint.
Für die Messungen (Gütebestimmung, Darstellung der Resonanzpeaks des akusti-
schen Systems) sollte der Frequenzbereich so gewählt werden, daß die Auflösung
möglichst groß ist.

Der Frequenzzähler

Wenn eine optimale Einstellung von Start- und Stopfrequenz gefunden ist, kann
man diese nun mit dem Frequenzzähler (Fluke, PM 6662) bestimmen. Dazu ver-
bindet man ihn mit dem 50 Ω-Ausgang des Generators, stellt dort die Sweep/Step
Time auf die kleinstmögliche Einstellung und versucht, die Frequenzen beim Um-
springen von fStop auf fStart abzulesen. Dabei ist es sehr hilfreich, wenn man den
Sweep-Out-Ausgang des Generators mit dem Oszilloskop im x-Deflection-Mode
verbunden hat, da man so das Durchfahren der Frequenzen auf dem Bildschirm
beobachten kann und somit der Zeitpunkt des Umspringens besser ermittelt wer-
den kann.
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Aufgabenstellung

1. Aus der Frequenzdifferenzmessung an Tantal kann man ermitteln, bei der
wievielten akustischen Resonanz die temperaturabhängige Messung durch-
geführt wurde. Berechnen Sie n und diskutieren Sie das Ergebnis. Wie wirkt
sich n auf die Berechnung der Schallgeschwindigkeit aus?

2. Bestimmen Sie aus den Geschwindigkeitsmessungen an der Tantalprobe den
Koeffizienten C11 bei Raumtemperatur, vergleichen Sie ihn mit dem Lite-
raturwert und führen Sie eine vernünftige Fehlerbetrachtung durch.

3. Tragen Sie den Verlauf der Resonanzfrequenz bzw. der Schallgeschwindig-
keit in Tantal über der Temperatur auf und diskutieren Sie das Ergebnis.
Wie läßt sich dieser Verlauf erklären?

4. Erklären Sie den Verlauf der Güte des Resonanzpeaks bei Chrom. Was ist
die Ursache für die starken Änderungen der Güte im Vergleich zur Tantal-
probe? Warum ist die Güte allgemein schlechter als bei der Tantalprobe?

5. Tragen Sie den Verlauf der Resonanzfrequenz über der Temperatur auf und
erklären Sie ihn. Was passiert im Kristall?
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