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1. Einlaitunn

1.1. Thsrmioch-diffuse Streuung van RäntgonstrnhlQn als experimentelle

Technik zur Untersuchung dar Gittfjrdynamik

Bereits kurz nach der Entdeckung dor Beugung von Röntgenstrahlen an

Kristallgittern erkannte man, daß die Auslenkungen der Gitterstome

aus ihren Gleichgewichtslagen einen Einfluß auf die Intensität der

Beugungsmaxima haben. Wan fand, daß bei höheren Temperaturen, wo

größere Auslenkungen auftreten, die Intensität der maxima abnahm,

während der Anteil der in ZwischBnrichtung gestreuten Strahlung

zunahm.

Die erste Formulierung dos "Temperaturfaktors", der den Einfluß der

Temperatur auf die Intensität der gestreuten Strahlung beschreibt,

u/urde von WALLER (1) im Jahre 1923 in seiner Dissertation gegeben.

Die diffusen maxima salbst wurden das erste Mal im Dahr 1938 von

LAVAL (2) beobachtet, der darauf hinwies, daß das Studium derselben

wesentliche Informationen über das elastische Verhalten und die Eigen-

schaften der Gitt8rschwingungen bringen kann. Die erste Messung einer

Dispersionsrelation erfolgte im Dahre 1956 von WALKER an Aluminium (3).

Dene experimentelle Methode, die in der Untersuchung der diffusen

Maxima die meiste Anwendung fand, war die Laue-Technik. Dabei wurde

monochromatische Röntgenstrahlung benützt. Da die Intensität der

diffusen Maxims wesentlich geringer war als die der Laue-Reflexe,

waren entsprechend längere Belichtungszeiten notwendig.

1.2. Problemstellung

In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, Einflüsse von Gitterfehlern

auf den thermischen Anteil der diffusen Maxima der gestreuten Röntgen-

strahlung zu finden. Im Gitter eingebaute Defekte verändern das

elastische Verhalten des Kristalls, da sie die Gitterschiuingungen der

Atoms ihrer Umgebung beeinflussen. Es treten also außer den "normalen"

Frequenzen des ungestörten Gitters sogenannte "Defßktfrequenzen" auf,

die Einfluß auf die Intensität der an den gestörten Gebieten gestreuten

Röntgenstrahlen haben. Aufgaba der Arbeit war es nun, solche Intensi-

tätsänderungen des thermischen Anteils der diffuson Maxima anhand der

Schu/ärzungsunterr.chiede auf Laue-Photographien von gestörten und un-

gestörten Kristallen desselben Materials zu finden, lüeiters wurde ver-

sucht, die Art der Defektschtuingungen zu erkennen und ihre Frequenzen

in das Schwingungsspektrum des ungestörten Kristalls einzuordnen.

1 m
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Als experimentelle Methode wurde das Laue-Rückstrahl verfahren

gewählt. Die nötige monochromatische Strahlung lieferte ein

Konkavkristallmanochromator. Al3 Probun wurden Einkristalle aus

a-Quarz und Silizium gewählt. Die a-Quarzproben wurden im ASTRA-

Reaktor des Forschungszentrums Seibersdorf mit Neutronen bestrahlt,

um Gitterfehler in genügender Konzentration zu erzeugen. Eine genaue

Aussagß über die Art der entstandenen Defekte war nicht möglich. Im

Falle des Siliziums uiurdß koine Bestrahlung vorgenommen, sondern

ein mit Germanium (9.1 Gew.-/') dotiertes fflatarial verwendet. Oa die

Anuiasanheit von Germanium-Fremdatomen im Kristallgitter des Siliziums

Defektschwingungen erzeugt, wurden Veränderungen in der Struktur des

thermischen Anteils der diffusen Maxima erwartet.

UJie schon oben erwähnt, war die Art der Defekte im a-Quarz nicht '

bekannt. Vermutlich handelt es sich bei den durch Neutronenbestrahlung

entstandenen Defekten um Punktdefekte, leicht ungoordnete und amorphe

Gebiete (4).

Es war daher nicht möglich, Aussagen über auftretende Defektschu/in-

gungen zu machen. Im Silizium hingegen handelte es sich um substi-

tuierte Germanium-Fremdatome, wodurch die Art der Defektschuiingungen

bekannt war. Diese Kenntnis ermöglichte es, Aussagen über die zu er-

wartenden neuen Frequenzen und Frequenzverhältnisse zu machen.
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; 2. Grundlagen

2.1« Elementare Gittsrdynamik (5,6)

Als Ausgangspunkt der einleitenden Betrachtungen wählen wir einen

; unendlich ausgedehnten Kristall, dar durch Einführung zyklischer

Randbedingungen zu einem endlichen Kristall wird. Jede der Elementar-

',[ Zellen dieses Kristalls ist ein Parallelepiped, dos durch drei nicht-

,„' coplanare Vektoren

, erzeugt wird»

; Eine Elomentarzella enthalte n Atome. Die Gleichgewichtslage der

: 1-tan Zelle, bezogen auf den Ursprung, ist gageben durch

(2.1.1)

. ganzzahlig

Im allgemeinen 1st die Position des s-ten Atoms in der 1-ten Elemen-

tarzelle gegeben durch

(2.1.2)

Da bei nicht zu tiefen Temperaturen jedes Gitteratom thermis^ie

Schwingungen ausfuhrt, wird es aus seiner Gleichgewichtslage um den

Vektor lF(l,s) verschoben. Man nimmt an, daß die potentielle Energie

nur eine Funktion der relativen Koordination eines Atoms ist

(adiabetischs Approximation von BORN-OPPENHEIWER), d.h. es sollen

keine weiteren Freiheitsgrade der wechselwirkanden TeiJchen wie Spin

u.s.tu. hinzukommen.

Die potentielle Energie des Kristalls $ kann also in Termen dor Aus-

lenkungon aus der Ruhelage beschrieben werden, fflan entwickelt hiefür

das Potential in einer Taylorreihe nach den Auslenkungen ü(l,s):

(2.1.3)

(2.1.4)
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a, 0 sind' die .3s karteeischen Koordinaten

u(l,a) lot eine kartesischo Komponente des Verschiebungsvektors u(l,s).

Für die Terme der potentiellen Energie gilt

(2.1.5)

Waiters nimmt man an, daß 0(1,oc) im Gleichgewicht verschwindet, da es

die negative Kraft darstellt, die im Gleichgewicht in der cc-Richtung

auf das Atom 3(1) wirkt. Da aber im Gleichgewicht die Kraft auf jedes

Atom verschwindet, muß gelten

i8 0 (2.1.6)

Bricht man die Entwicklung (2.1.3) nach 0 2
 G'3 (harmonische Approxima-

tion), erhält der Hamiltonoperator folgende Gestelt:

•l (2.1.7)

Daraus läßt sich leicht die Betvogungsgleichung des Gitters bestimmen:

(2.1.8)

Dar Koeffizient 0(11',aß) ist die Kraft, die in der a-Richtung auf das

Atom "x(l) wirkt, wenn das Atom x(l') um die Einheitsdistanz in die

ß-Richtung ausgelenkt wird. Oio Bewegungsgleichung (2.1.8) bildet ein

System von unendlich vielen linearen Differentialgl&ichungen. Durch

die Periodizität des Gitters, die man ausdrücken kann durch

\«)
(2.1.9)

werden die Lösungen der Bauiegungsgleichung vereinfacht. Wählt man als

Lösung eine Funktion der Form

(2.1.10)

(q . . . li'ellonvektoi.')

uobei u(a) von 1 unabhängig ist, und setzt diesen Ausdruck in die Be-

wegungsgloichung (2.1*8) ein, erhält man
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(2.1.11)

wenn man Gleichung (2»1.3) benutzt und für D schreibt

D^fi) (2.1.12)

Damit konnte man das Problem - ein unendliches System von Bewegungs-

glaichungen zu läsen, auf das Problem reduzieren, ein System von 3s

linearen homogenen Differentialgleichungen mit 3s Variablen, den Aue-

lenkungen u(a) zu lösen. Diese Reduktion ist eine Folge der Periodi-

zität des Gitters. Die Bedingung dafür, daG das Gleichungssystem

(2.1.11) Lösungen besitzt, ist das Verschwinden der Koeffizienten-

detorminante

(2.1.13)

I Die dynamische Matrix hat die Form

lW) (2.1.14)

Gleichung (2.1.13) ist eine Gleichung 3s-ten Grades in co , Die

3s-Lösungen für jeden Ufert von "q morden bezeichnet mit

J = 1 3s

Oa die 3sx3s Koeffizientenmatrix 0 hsrmitisch ist, folgt daraus, daß
2

alle (J->. reell sind. io. ist also entweder reell oder rein imaginär.

Die Bedingung für die Stabilität dos Gitters ist aber, daß die liierte
2

für u> . positiv sind, da imaginäre Uferte von w , einen oxponentioll
J J

wachsenden Schtuingungszustand in Vergangenheit oder Zukunft b3wirken

wUrdsn.

2
Die 3s-Funktionen w , für jeden Wert von cj kann man als die Äste

einer Funktion u> (q) betrachten. Dia Bozichung

tu (2.1.15)

mit j s 1 ... 5s
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heiQt Oispersi'onsrelation.

Da JQdor dar 3s-tlferte van UJ . einem gegebenen liiert von "q ent-

spr ich t , g ibt es einen Vektor "e.(q) mit

(2.1.16)

dessen Komponenten die Läsungen des Gleichungssystems (2.1.11) sind.

Dieser Vektor wird als Polarisationsvsktor bezeichnet und chaiskteri-

siert die Richtung der Auslenkungen der Atome aus ihrer Gleichgewichts-

lage. Die Polarisationsuoktoren genügen der Orthogonalitätebeziehung

(2.1.17)

3e nach Orientierung des Polarisaiionsvektors zum UJellenvektoi- be-

zeichnet man die auftretende Schutingungsform als longitudinal oder

transversal.

[001]

i, transversal

longitudinal

transversal iioo]

[010]

Abb.2.1.1: Darstellung dar möglichen Polarisationsrichtungan
der Schwingungen
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Die in Gleichung (2«1.16) eingeführten I

nicht genau erklärt werden, da über die möglichen Werte des Ulellen-

vektors "q nichts auegesagt wurda. Diese werden durch die Art der

Randbedingungen, die man für die Komponenten des Verechiebungsvektors

ti(l,s) einführt, bestimmt. Durch diese wird der bisher unendliche

Kristall in endliche Kristalle zerlegt, deren Jeder das Voluman

haben soll.

L x L x L = N

N . • . . Anzahl der Elementarzallen

I.** • . Kantenlänge da., Kristalls

Drückt man die zyklischen Randbedingungen aue durch

Ü(s(£ + L) =H(s,e) (2.1.18)

und wendet man diesen Ausdruck auf die Komponenten des Verschiebungs-

vektors TJ(1,S) an, so erhält man

Führt man nun durch die Bedingung

(2.1.19)

(2.1.20)

drei nicht coplenare Vektoren b. ein, die das zu den t± reziproke Gitter

(RG) aufspannen, so kann man die aus Gleichung (2.1.19) ausgewählten

q-liierte suf einfache Art darstellen

(2.1.21)

h. . . ganzzahlig

Addiert man zu q einen beliebigen RG-Vektor, so ändert sich der lUert

der Verschiebungskornponente u(l,a) nicht. Daraus folgt, daß man be-

reits alle möglichen Lösungen erhält, uienn man die liierte von "q auf

eine Clemontarzelle des reziproken Gitters beschränkt (1. BRILLOUIf!-

ZONE). Dadurch erha'lt man N = L 3 mögliche Werte für "q. Diese Werte

sind gleichmäßig über die Brillouin-Zons verteilt.

Ersetzt man die kanonischen Variablen Ort und Impuls durch Operatoren,

so geht men von der klassischen zur quantenmechanischen Betrachtungs-

weise über.



Da die Bewegung der Gitteratome korroliert ist, erhält man ein

nicht-separables Störpotantial im Hamiltonoperator. Um diese Schwie-

rigkeit zu umgehen, führt man eine kanonische Transformation eus,
: durch welche die Terme der kinetischen und der potentiellen Energie

im Hamiltonoperator diagonalisiert werden. Die u(l,a) werden in Form

ebener Wellen entwickelt

(2.1.22)

Durch Einführung der NORMANKOORDINATEN Q(q»j) gelangt man zu einer

neuen Darstellung des Hamiltonoperators

(2.1.23)

• und erhält durch Anwendung des Lagrange-Formalismus die entkoppelte

•\ Bewegungsgleichung

Q *v • 0
(2.1.24)

: 3ede Lösung für Q(q,J) beschreibt eine unabhängige Schwingung im

,: Kristall, der eins bestimmte Frequenz ̂ j zukommt (NORfilALSCHU/INGUNG).

l In einer Normalschuiingung bewegt sich jedes Atom mit gleicher Frequenz

. und Phase. Es gibt souiels Normalschuingungen, als der Kristall Frei-

heitsgrade besitzt, also gleich 3sN. Der gesamte Bewsgungszustand des

,j Kristalls ergibt sich aus der Überlagerung sämtlichsr voneinander un-

abhängigen Normalschtuingungen.

, Gleichung (2.1.24) stellt auch die Bewegung eines harmonischen Oszil-

lators dar, dem diskrete Energie-Eigsnuierte zukommen, die nach der

Gleichung

±1-
z J (2.1.25)

gequantelt sind. Statt den Normalschtuingungen erhält man voneinander

unabhängige Quasiteilcher,, die sog. PRONOMEN. Diese Phononen füllen

den Kristall als Gas, Bio können erzeugt und vernichtet bzw. an Defekten

gestreut werden.

1 fl
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2.2. Dynamik einos Defektgitters (6,7)

Wie im vorangehenden Kapitol gezeigt wurde, kann man die Gchwin-

gungszuetändP des idealen Kristalls durch ebene Wollen beschreiben.

Erzeugt man Gitterstörungan, indem man Fremdatoms, Leerstellen oder

Zwischengitteratome in das ungestörte Gitter bringt, so treten zwei

neue Erscheinungen auf

1. Es kommt zu "lokalisierten" Schwingungen. Die Schwingungsamplituda

der Gitteratome fällt mit dem Abstand vom Defekt exponontiell ab.

2. Es treten "Resonanzschwingungen11 auf. Die ebenen Wellen, die

die Lösungen der Bawsgungsgleichung des ungestörten Kr.'stalls

darstellen, sind nicht mehr stationär, sondern werden an den

Oefekten gestreut.

Im folgenden betrachten wir ein Fromdatom der «lasse mf (Abb.2.2.1)

in einem Gitter mit Atomen der (Klasse m.

o—O
m(a) m'(l.a)

o
m{cc)

'.•3:

Abb.2.2.1: Lineare Kette mit Atomen von unterschiedlicher Masse

Die Größe dor fflassenänderung charakterisieren wir durch

(2.2ei)

Im Grenzfall der Leorstelle gilt!
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•• .- Neben einer ftla'ssenändarung kenn auch eins Änderung der Kcpplungs-

v persmeter auftreton sowie eine Änderung beider Größen gomeinsem.

Hier wurden nur massenänderungsn, also der sogenannte "isotopische"

Defekt behandelt.

•/ Die gesamte Änderung der Massen und Kopplungakonntanten kann man

durch folgende Gleichung angeben:

Uf)

(2.2.2a)

(2.2.2b)

Gleichung (2.2.2b) stellt die dynamische Matrix eines Defektgitters dar.

Schreibt man die Bewegungsgleichung (2.1.B) mit veränderten Massen

und Kopplungsparametern an, so erhält man

tntt,*) Mit*) =- (2.2.3)

Formt man nun Gleichung (2.2.3) so um, daß die veränderten Massen

und Kopplungaparameter wieder durch die Parameter des ungestörten

Gitters ersetzt werden, kann man die Beiuegungsgleichung des Defekt-

gitters schließlich in folgender Form schreiben

fit'
(2.2.4)

Die frühere periodische Symmetrie des idealen Gitters ist in dar Be-

uiegungscleichung (2.2.4) nicht mehr vorhanden. Die Glaichung snthält

jetzt einB Punktsymrnstrie bezüglich des Defektes und des umliegenden

Gitters.

Die Schuiingungszustände des idealen Gitters erhielt man im ungestörten

Fall aus den Eigenwerten und den Eigenvektoren der fiiatrix # . Im De-

fektgitter braucht man die der matrix #+C, wobei C nur in einem kleinen

Block um die Diagonale nichtverschtuindsnde Elemente besitzt.

Betrachtet man die Beu/egungsglcichung (2.2.4), so sieht man, daß es

sich dabei um lineare inhomogene Differentialgleichungen zweiter

Ordnung handelt, wobei dae inhomogene Glied als eine äußere Kraft

verstanden wird. Diese äußere Kraft besitzt ebenso utie die Äuslenkungen

u(l,a) eine harmonische Zeitabhängigkeit

(2.2.5)
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Setzt man nun Lösungen in Form ebener Wallen in die Bewegungs-

gleichung (2.2.4) ein, GO erhält man die Darstellung

(2.2.6)

Zur Lösung dieser Beuiegungsgleichung verwendet man üblicherweise

Green-Funktionen. Dadurch erreicht man den Ansatz

}lu',4$lu>)FU
t
lß,u>) , (2.2.7)

g(ll• ,aG,uj) ist die fouriertransformierte Creenfunktion.

Die Greonfunktion aus (2.2.7) kann durch die Eigenwerte und Eigenvek-

toren der matrix 0 dargestellt werden, wobei sie dieselben Symmetrie-

eigonachnften besitzt als 0.

Als Lösungen kann man jene zwei Fälle unterscheiden, die bereits oben °

erwähnt wurden:

1. Es treten lokalisierte Schwingungen auf mit:

loc max
deren Amplitude mit dem Abstand vom Defekt exponentiell abfällt.

2. Es treten Resonanzschwingungen auf mit:

res max

die eine starke Streuung der Gitteriusllen an den Defekten zeigen.

UJ
max

loc

res

* • •

Frequenz dar oberen Grenzschwingung
des ungestörten Gitters

Frequenz der lokalisierten Schwingung

Frequenz der Resonanzschwingung

2.3, Defektschwingungon im Frequenzspektrum (5,7,8)

Den Schwingungszustand eines idealen Gitters kann man zur Gänze aus

den Eigenwertenw(^,J) und den Eigenvektoren ia(3»j) bestimmen. Ist

das betrechtete System stabil, so müssen alle w(c),j) positiv sein.

Die Frequenzverteilung der 0

ist sehr dicht und das Frequenzspektruni ist gegeben durch die Beziehung
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En (2.3.1)

Ist die Zahl der Teilchen, aus denen dar Kristall besteht, sehr groß,

so kann man von der Summation über die erlaubten Tj zu einem Integral

üb&r die erste Brillouin-Zone übergehen

(2.3.2)

Die Beschränkung auf die erste Brillouin-Zone wurde durch die Ein-

führung periodischer Randbedingungen möglich.

Führt man den Übergang aus, erhält man die Spektraldarstellung

(2.3.3)

(2.3.4)

Die Spoktralfunktion ist auf folgende Uieise normiert

J
Führt man diese Rechnung für einen Kristall mit der Gitterkonstanten

8, u/elcher nur von einer Atomart aufgebaut ist, und verwendet man dazu

das Modell der linearen Kette, so erhält man folgendes Spektrum:

a . . . Gitterkonstante

VQ, . . . Volumen der Brillouin-Zone

Als Lösung der Bewegungsgleichung erhält man

Die Spektralfunktion erhält dann folgende Gestalt:

2CuO . gp J
-V*

A

(2.3.5)

(2.3.6)
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für " 0 ^ W -

In primitivsn Gittern erhält man nur ein einziges "akustisches"

Frequenzband.

ZI«)

max

Abb.2.3.1: Theoretisches akustisches Frequenzband in einem
primitiven Gitter mit gegebener Gittorkonstante a.

UJ,

IP3X

Debye-Frequenz

meximale Frequenz im ungestörten
Gitter

In nicht-primitiven Gittern treten süßer dem akustischen Band noch

(s-1) optische Bänder auf, wobei s die Anzahl dar Atome in der Ele-

mentsrzBlle ist. DiBse optischen Frequenzbänder können sich 9oiuohl

untereinander als auch mit dsm akustischen Band überlappen. Findet

zwischen optischen und akustischen Band keine Überlappung statt, so

heißt der Zwischenraum "Bsndlücke".
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Abb.2.3.2: Frequenzband in einem Gitter mit mehreren Atomen
pro Elementerzelle

Traten in einem Defektgitter lokalisierte Schwingungen auf, wobei

so liegen diö Frequenzen dar Defektschwingungen oberhalb der Frequenzen

des ungestörten Gitters. Es folgt

ZJ^' "& Z?" ~A (2.3.7)

h . . . Vektor in Symmetrisrichtung

OC. • • Imaginärteil von q

Zu RBSonanzschiuingungen kommt es, wenn schu/erare Frerndatome in das

Gitter eingebaut sind. Für Resonanzschwingungen gilt
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Oie Resonanzfrequenzen liegen innerhalb dtss Spektrums dss unge-

störten Kristalls, uißs folgendermaßen dorgastellt wird

"J rsM (2.3.8)

Bei der Resonanzfrequenz üJ ist in der spektralen Verteilung ein

Paak sichtbar, der in erster Näherung der Defektkonzentration pro-

portional ist und durch Streuexperimente sichtbar gemacht werden kann.

2.4. Inelastische Strsuung von Röntgenstrahlen an Defekten (6,9,10)

In Kapitel 3 wird auf den Unterschied in der Herstellung von Laue-

Aufnahmen mit monochromatischem und polychromatischen Röntgenlicht

hingewiesen.

Verwendet man weißes Röntgenlicht, so hat man einen UJellenlängenbereich

zur Verfügung, aus welchem sich jede Gitternetzebene ihre passende

Wellenlänge "aussucht". Die entsprechenden Reflexe aus der Aufnahme

stellen Laue-Punkte dar. Die Streuung selbst erfolgt elastisch.

Wird monochromatisches Licht verwandet, so steht nur eine Wellenlänge

zur Verfügung, welche im allgemeinen zu keiner Netzebene "paßt". Auf

der Aufnahme werden also keine oder nur ganz wenige Laue-Reflexs

sichtbar sein. Bei wesentlich längerer Belichtungszeit wird abor ein

der Symmetrie das Kristalls entsprechendes frtuster von diffusen Flecken

und Streifen (thermisch-diffuse Maxima) sichtbar.

Bei Zimmertemperatur führen die Gitteratome thermische Schwingungen

um ihre Gleichgewichtslage aus. Die Dichtefunktion vorschuindet nicht

sofort außerhalb der Ruhelage, sondern hat in der Umgebung derselben

noch von Null verschiedene Werte. Entsprechend dieser Dichteverteilung

im Kristallgitter findet man eine Intensitätsverteilung im reziproken

Gitter, die ebenfalls in der Umgebung dar reziproken Gitterpunkts

nichtverschwindende liierte besitzt.

Veranschaulicht man den Streuprozess durch die Ewaldsche Konstruktion,

so kann man annehmen, daG auch dort noch Röntgenstrahlen gestreut werden,

wo die Ausbreitungskugel nicht durch einen reziproken Gitterpunkt geht,

sondern nahe an einen solchen vorbeigeht. Diese Streuprozesse erfolgen

inolastisch, d.h. die Rontgenphotonen absorbieren odsr emittieren Ener-

giequanten (Phononen) des Gitters.

Für den elastischen Fall (Bragg-Streuung) gelten folgende Gleichungen

für Energie- und Impulserhaltung:
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(2.4.1)

0 (2.4.2)

(2.4.3)

Im inelastischen Fall (Faxen-U/aller-Streuung) gelten entsprechend

die Gleichungen

E-C. «*^+<J. (2.4.4)

(2.4.5)

• "*
vJ-%> (2.4.6)

Dabei bedeutet (Abb.2.4.1):

k ..... lUellenvektor des einfallenden Röntgenstrahls

1< UJsllenvektor dos gestreuten Röntgsnstrahls

(J Streuvektor mit Q = £ - k"
o

^ U/ellenvektor eines Phonons

g reziproker Gittervektor

(0 ...... Frequenz des einfallenden Röntgenstrahls

to Frequenz des gestreuten Röntgenstrahls

SL Frequenz eines Phonons

Für die Amplitude der am starren Gitter gestreuten Röntgenstrahlung

gilt die Gleichung

dabei bedeuten

f Atomformfaktor
o

~x_ ...... starre Position äes n-ten Gitterpunktes

n = 1 .... N

N ...... Gesamtzahl der Atoms

Für die Intensität kann man dann schreiben
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K' =
(2.4.8)

Abb.2.4.1i Inelastische Streuung eines Röntgenphotons
mit Erzeugung sines Phonems

Die Gitterpunkte führen thermische Schwingungen um die Gleichge-

wichtslage aus, die bestimmt sind durch

Hene Vektoren, welche die momentane Lage der Gitteratoma beschreiben,

cind gegeben durch

Setzt man dies in die Intonnitätsgleichung ein, erhält man
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(2.4.9)

Gleichung (2.4.9) beschreibt dio in einem moment geetreute Inten-

sität. Deshnlb muß Bin 2eitlichsr Mittelwert dar Gleichung gefunden

werden, dar übor eine Zeitperiode gebildet wird, welche groß gegen

die Schuringungsdauer eines Gitterpunktes ist»

Da die erste e-Potenz in Gleichung (2.4.9) nicht von der Zeit abhängt,

braucht nur der Exponent der zweiten e-Potenz gemittelt zu werden.

Setzt man

und entwickelt man

(2.4.10)

(2.4.11)

so erhält man in guter Näherung

(2.4.12)

Dadurch erhält man folgende Darstellung der gemittelten Inten»

8itäten

Den Exponenten in (2.4.13) kann man auf folgende Weise darstellen

-iI(3St^)*<a^>[>| -flrtt^Vx^n (2.4.14)

bedeutet die mittlere quadratische Amplitude der von dsr

einfallenden Welle hervorgerufenen Auslenkung. Der Faktor vor der

eckigen Klammer in Gleichung (2.4.14), der durch die Mittelung er-

halten wurde, wird als DEBYE-WALIER-Fsktor bezeichnet und gibt die

Temperaturabhängigkeit der Intensität der gestreuten Strahlung an.

Der Term in dar eckigen Klammer zeigt den Effekt, der durch die

Koppelung der Ptomo n und n1 entsteht.

Die temperaturabhängige GröGe im Debye-UJaller-Faktor ist die mittlere

quadratische Amplitude, deren Temparaturabhängigkeit man darstellen

kann durch

kT (2.4.15)
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Oer Oebyo-U/aller-Faktor krnn denn auf" folgende Form gebracht und

mit 2tli bezeichnet uierdon

FLr die mittlere Intensität erhält man

-lf.l%

(2.4.15)

(2.4.17)

Diese kann man sich aufgebaut denken aus den einzelnen Intensitäts-

antoilon in der Form

(2.4.10)

wobei

3 (et) .... Intensität der am starren Gitter
gestreuten Strahlung

31(Q) .... Intensität der diffusen Streuung
für Ein-Phononenprozesse

bedeuten, und durch

(2.4.19)

dargestellt werden. 3 hat Maxima in den reziproken Gitterpunkten

und verschwindet sonst. 3 gibt die diffuse Streuung und verschwindet,

wenn das Gitter in Ruhe ist.

I,

Abb.2.4.2s Abhängigkeit der gestreuten Intensität vom
Stißuwinkel
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Abbildung 2.4.-2 zeigt die Intsnsitätcvertoilung, dio man orhäll,

wenn man in dor Umgebung eines reziproken Gitterpunktes den Deob-

echtungsuiinksl'Q- um Bsträgo £•& variiert.

Beschränkt man die Befrachtung auf die erste Brillouin-Zonc, so er-

hält man für ein fostea "q die Intensitätsdarstellung

4_
^ (2.4.20)

Aus Gleichung (2.4.20) lassen sich leicht die baidsn Grunzfäile für

h-he und tiefe Temperaturen ableiten.

PUr hohe Temperaturen gilt

(2.4.21)

(2.4.22)

Betrachtet man einen kubischen Kristall, wobei der "q-Vektor dieselbe

Richtung wie der Streuvektor haben und parallel zur [iQCf}k -Richtung

liegen soll (Abb.2.4.3).

Für tiefe Temperaturen gilt

100

Abb.2.4.3: lÜGllenvGktDr eines Schiuingungszustander. in Richtung
des Streuvßktors, paral le l zu [lOOJ
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8o folgt, daß nur longitudinals Schwingungen einen Beitrag liefern.

(2.4.23)

31 beschreibt, wie oben festgestellt, solche Streuprozesse, bei denen

nur Bin Phonon erzeugt bzu. vernichtet wird. Beiträge zur Intensität

erhält man auch von der Mohrphononenatreuung. Außerdorn liefern die

Wechselwirkungen dor Phonemen miteinander anharmonische Effekte, die

aber im Rahmen der harmonischen Approximation nicht betrachtet werden.

Gleichung (2.4.23) bildet den Ausgangspunkt für die experimentelle

Bestimmung von Dispersionareletionen mit Hilfe von Röntgenstrahlon.

Oa, wie schon oben ermähnt, in Gleichung (2*4.23) nur longitudinale

Schwingungen einen Beitrag zur Intensität liefern, kann aus der Inten-

sität die Frequenz u),(cf) berechnet werden. Oics kann für beliebige

Symmetriorichtungon wiederholt werden. Allerdings müssen auch die

Beiträge der filehrphononen- und der Comptonstreuung berücksichtigt

werden. Letzteres geschieht am besten dadurch, daß man die Intensi-

tätsmessung bei tiefer Temperatur wiederholt. Um die Klehrphononen-

streuung berücksichtigen zu können ist die Kenntnis der Gitterdynamik

des untersuchten Kristalls notwendig.

2.5. Beschreibung der Struktur von a- und ß-Quarz (11,12,13)

Cine genaue Untersuchung der Strukturen von oc- und G-Quarz geht auf

GIBBS (12) und U/YCKDFF (13) zurück. Beide Autoren geben Dimensionen

der Einheitszellen beider fflodifikationen an. Für verschiedene wahr-

scheinliche Raumgmppen wurden Intensitäten berechnet und mit den

experimentell erhaltenen Werten verglichen. Deiters wurden die Unter-

schiede beider Strukturen durch eine Verschiebung der Sauerstoff- und

Siliziumatome beschrieben.

oc-Quarz besitzt eine trigonale Struktur. In der Basisebene findet man

zwei droizähligo Achsen, die miteinander einen Winkel von 120° ein-

schließen. Als Einheitszelle wählt man meist eine hexagonale Zello

mit den folgenden Abmessungen und Winkel:

= 4,913 8

= 5,405 8

£ (a 1 > a 2) r 120°

B, =
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Die Dimonoionsn dor entsprechenden reziproken Zelle sind

b. = b9 = 0,2:55 JT
1

1 = 0,185 R"1

= 6CT

4- = 4 (b ,b ) = 90

Die so gewählte Eleraentarzello enthält drei SiD2-lfloleküle, also drei

Siliziumatome und sechs Sauerstoffatome, welche so angeordnet sind,

daß jedes Siliziumatom von vier Sauerstoffatomen umgeben ist, wodurch

sogenannte SiO^-Tetraeder gebildet werden.

Erhitzt man a-Quarz über 573 C, so erfolgt ein Übergang zur ß-l)lodi-

fikation, dio auch Hochquarz genannt wird. Der ß-Quarz besitzt eine

hexagonele Struktur. Die gewählte Einheitszelle ist hexagonal, ebenso

wie die zugehörige reziproke Einheitszelle. Die Abmessungen der ß-Ele-

mentarvrellß sind:

a1 = a2 = 5,002 8

= 5,454 R
,0

a3

A
A

120

= 90C

Die zugehörige Zelle im reziproken Gitter besitzt dann die Dimensionen:

b1 = b2 = O,2üO S"
1

b„ = 0,183 8~1

A ("VV =Ä(b2,b3) s 90"
Die Atornkoordinaten der Elementarzelle kann man sowohl für a-Quarz

als auch für G-Quarz allgemein rngoben.

Sie betragen:

Si-Atome: (x , 0, 0)

O-AtoiTlB!

(0, x, | )

(x , y, 2)
(y, x , - f - z )

(y-x, x,- i +

(x, y - x , | -

(9, x-y,

(x-y, 9i
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Für a-Quarz iat: x = 0,465 für Silizium

x = 0,417 für Sauoratoff

y = 0,278

z s 0,111

Für ß-Quarz gilt: x = 0,500 für Silizium

x s 0,211 für Sauerstoff

y =-0,211

z =-0,166

In der G-MotlJ.fikation sitzen die Siliziumatorao genau an dan Eckpunkten

der Elementarzells bzw. genau in der Witts dor Basisflächen und der

Seitenkanten (Abb.2.5.2). In der a-IRodifikatiün hingegen sind sie um

einen kleinen Betrag eus. diesen Positionen parallel zur Basisflächo

v/erschoben (Abb.2.5.1),

Man kann sich dan Phasenübergang «rß derart vorstellen, daO dabei

die Siliziumatome, die im Zentrum der Si0„-Tetraeder liegen, eine

Translation in Ebenen parallel zur Basisebenß ausführen, während die

Sauerstoffatoma eine Rotation um die Siliziumntome erfahren, uas zu

einer exakten Ausrichtung der SiOp-Tetraedar führt.

1 2
Die Siliziumatome liegen in Ebenen, die im Abstand •=• bzw. :r parallel

zur Bosisebsne liegen. D*e Sauerstoffatome liegen im 0-Quarz genau

zwischen diesen Ebenen, mährend sie in der o-Wodifikation um •% VBT-

schoben sind, wodurch die Verdrehung der SiO.-Tetraeder zustande

kommt.

Die a-Wodifikation wird auch häufig Tiefquarz genannt, da sie die bei

Zimmertemperatur beständige Modifikation ist.
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O h = 0
© h = 1/3
© h = 2/3

Abb.2.5.1: Anordnung der Siliziumatomo im a-Quarz

O h = 0

© h = 1/3

© h = 2/3

Abb.2.5.2: Anordnung der Siliziumatome im ß-Querz
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3. Experimontallo Technik

3.1. Auswahl und Preparation der Proben

Die für die Messungen yerwendoten a-Quarzproben stemmten von der

Firma T.BOSSERT (Pforzheim/BRD). Es handelte sich dabei um zuiillings-

freien Brasilquarz in Form kleiner Scheiben.

Die Kristalle uinran derart geschnitten, daß die lüOi} .-Richtung

(hexagonale Achse) genau senkrscht zur Oberfläche stand. Die Lage

der Baaievektoren [1OOJ. und [010]. wurden aus Orientiorungsaufnahmen

bestimmt.

Roine Siliziumkristalle wurden vom Physikinstitut des Forschungszen-

trum Ssibercdorf zur Verfügung gestellt, während die mit 9 Gew.-/S an

Germaniumatomen dotierten Siliziumkristalle bei der Firms ItletrJ.lurgie

Hoboken-Ouerpelt gekauft wurden. Die mit GermaniuiDatonien dotierten

Siliziumkristalls waren so geschnitten, daG die [ill] .-Richtung

senkrecht zur Oberfläche stand.

Vor den Aufnahmen wurden die Oberflächen der jeweils verusndetan

Kristalle mit einer Diamant-Drohacheibe ca. 15 min. lang poliert und

anschließend sorgfältig gereinigt. Einige Proben wurden euch vor dam

Polieren mit FluSsä'ure geätzt.

3.2. Aufnahmetechnik

Als Aufnahmetechnik wurds das Laue-Rückstrahlverfahren (14) gewählt.

Die sich daraus ergabende geometrische Folgerung für die Auswahl der

möglichen Reflexe werden später diskutiert. Zur Harstellung der Auf-

nahmen wurden zwei Laue-Flachkamoras dBr Firma SIEMENS mit bzw. ohne

Kristallmonochromator verwendet.

Die Entfernung D Film-Kristall wurde mit 40 mm festgelegt.

"t
i ;

3.3. Aufnahmen mit kontinuierlicher Strahlung

Die Proben wurden in der gewünschten Orientierung am Goniomsterkopf

befestigt. Daraufhin wurden Aufnahmen mit kontinuierlichst!! UJolfram-

licht angefertigt.

Die Befcrj.ebsumrte der Röntgenröhre waren:

U = 40 ky

i = 32 mA
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t s 20 Win

U s Röhrenspannung

i a RBhrenstrom

t a Belichtungszeit

Die so erhaltenen Aufnahmen wurden entwickelt,und mittels Umwälzung

übe? Wulffschos Metz und Oreningarkarta (15) wurden ausgeprägte Laue-

Reflexe indiziert. Daraus konnte die Orientierung der Probe am Gonio-

meterkopf bestimmt werden.

Die Orientierungsaufnahmen dienten sowohl zur Überprüfung dar genauen

Orientierung als euch zur Erleichterung der Identifizierung der ther-

mischen Maxima (Kap.4.2.).

In der vorliegenden Arbeit wurden dio a-Quarzkristalle mit den Orien-

tierungen [001]^, L100]),, uno" [Ulli,! d*8 Siliziumproben mit den

Orientierungen fooij. und [i1i]k parallel zum einfallenden Röntgon-

etrahl untersucht.

Für jedes Anodenmaterial existiert im "weißen" Spektrum eine kleinste

Wellenlänge "X. • , die durch die Beziehung

(3.4.1)

Röhrenspannung in kV

gegeben ist. Die obere Wellenlänge *\ wird, da sie nicht scharf
UidX

definiert ist, dort angenommen, wo die Intensität ca. 10$ des Maximal-

wertes beträgt.

Die beiden Wellenlängen 'X . und \ bilden sin Intervall im k-Raum,

in welchem die möglichen Reflexe liegen (15). Die ElUALÜ'sche Konstruk-

tion (Abb.3.3.1) veranschaulicht dies.

3.4. Aufnahmen mit monochromatischer Strahlung

Zur Herstellung der Aufnahmen mit monochromatischer Strahlung wurde

mit einer AGF Cu 38 Siemons-Feinfokusröhre mit Kupferanode gsarboitet.

Die Aufnahmadaten betrugen:

U = 40 kV

i = 3 0 iriA

t = 24 Stunden für a-Quarz

t a 3D Stunden für Silizium
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Abb.3.3.1: Ewaldsche Konstruktion der Ausbroitungskugeln für
gegebene minimale und maximale Wellenlänge.

Brennpunkt

KonkavkristaU

Mitte der
Kristaüoberfläche

Fokussierungskreis

Fokalpunkt

Leuchtschirm

Abb«3«4.1: Fokussierung von Röntgsnstrahlen im Konkaukristall-
Wonochrornator nach Johansson
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Um monochromatische Strahlung zu erhaltun, uiurdo ein Konkovkristall-

fflonochroinator mit eingesetzter Quarzplatte veru/endat. Die Quarzplatte

war auf einen zylindrischen Kristallträger von 50 cm Radius elastisch

aufgespannt und uiurda auf einen Krümmungsradius von 25 cm ausgnschliffen

(16).

Liegt der Brennfleck der Röntgenröhre und die Oberfläche de3 Konkav-

kristalls auf einem Kreis, dem Fokuasiorungskreis, so tuordon nach

JOHANSSON von allen auf die Kristalloberfläche auftreffenden Röntgen-

8trahlen diejenigen in Punkt F fokussiert (Abb.3.4.1), welche die

Oragg'sche Bedingung erfüllen, also alle Strahlen der Wellenlänge

• • • •«

(3.4.1)

Wellenlänge des Röntgenstrahls

Netzebencnabstand der reflektierenden
Netzebenenschar (3,33 8)

Radius des Fokussierungskreises (25 cm)

a ..... Abstand Brennflock-filitte der Kristall-
oberfläche

Der Wonochromator arbeitet in einem Bereich von 1,5 - 2,3 ß (Cu-Cr-

Strahlung). Bei den in dieaer Arbeit durchgeführten Messungen wurde

er auf die CurK^.inie (1,5405 8) eingestellt.

3.5. Tieftemperaturtechnik

Für die Herstellung der Tieftemperoturaufnahmen war es notwendig, eine

geeignete Apparatur zu verwenden, um die Proben auch über längere Zeit

auf der gewünschten Temperatur halten zu können. Es wurde die in (17)

beschriebene Anlage geringfügig modifiziert und für Aufnahmen bei

77,3 K eingesetzt. Diese Einrichtung (Abb.3.5.1) konnte vorschiebbsr

an der Flachkamera befestigt werden, sodsß der gewünschte Abstand

Film - Kristall leicht einzustellen war.

0er flüssige Stickstoff murde durch die EinfüllKffnung in die innere

Kammer gefüllt. Diese war durch den Kristallträger von der äußsren

Kammer getrennt. Die äußore Kammer war durch eine Blylarfolie, die im

äußEren Fenster befastigt war, nach AuBen abgsdichtet. Der Raum der

äußeren Katnmer wurde mittels einer SALZERS-Drehschieberpumpe auf Fein-

vakuutn (ca. 0,07 Torr) gebracht. Dadurch konnte ein Bsnchlag der föylar-

folie und ein allzu hoher Stickstoffverbrauch vermieden werden. Der
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Äußere Kammer Kristallträger mit Kristall Innere Kammer

Einfüllöffnung für
flüssigen Stickstoff Evokuierstutzen

.(inneres) Fenster
1. (äußeres) Fenster

Abb.3.5.1: Tieftemperaturkamera

Absorptionsfaktor dar fflylarfolie für Röntgenctrahlen war so gering,

daß er nicht berücksichtigt werden brauchte.

Das Nachfüllen von flüssigem Stickstoff geschah automatisch mittels

eines Temperaturfühlers aus einem Vorretsbuhältet (Abb.3.5.2). Der

Vorratsbehältar selbst mußte im Verlauf der Messung mehrmals sufge-

füllt werden, damit genug Druck für den Transport von Stickstoff in

die Tieftemperaturkfjmsra vorhanden war. Das UorratsgBfäG faßte ca.

8 1 flüssigen Stickstoffs. Während, einer Messung über 24 Stunden

wurden ca. 15 1 Stickstoff verbraucht.

Da die Tieftsrnpereturkarnera auf der Flachkamera nicht drehbar war,

mußten spezielle 'Probenträger (Abb.3.5.3) angefertigt warden, urn den

Kristaiyin die gewünschte Orientierung bringen zu können.

Die Abmessungen der Probontrögsr waren:

R

r

a

... äußerer Radius : Q mm

... innoror Radius : 3 mm

•.. Winkel zwischen gewünschter Richtung
und [oO'Qj-fUchtiing: nach Wahl
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ay
'A

Druckschlauch
\

Vorra ts-
Behälter

Abfüllrohr

Tieftemperatur-
kamera

Temperatur
Fühler

Röntgen-
Röhre

Abb.3.5.2: Aufbau zur Kühlung der Proben in der T ie f -
temperaturkamera

[001]
/

Abb.3.5.3: Probenträger für Tieftemperaturaufnahmen
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Probsnträger würden nur für dia a-Quarzproben hergestellt, da

von Silizium keinB TieftompBraturaufnahmen angefertigt wurden.

Die Probentemperatur uiurde mittels eines Thermoelements registriert.

3.6. HochtsmperaturtechniU

Da die Intensität der thermischen maxima auf den Laue-Bildern mit

der Temperatur zunimmt, war es notwendig, Aufnahmen auch bei höheren

Temperaturen (620°K) anzufertigen.

Die Hochtemperaturkamerß hatte den in Abb.3.6.1 wicdersagsbenen Aufbau.

•i Heizung
Thermo-
element

Heizspirale Kristall

Abb.3.6.1: Hochtemperaturlomera

Über dia Heizdrähte floß durch die Heizspirale (Koaxkabel) ein Strom

von ca. 6 Ampore, durch welchen der Kristall auf die gewünschte Tem-

paratur gebracht wurde. Die Temperatur uurde über ein Thermoelement

mittelc eines mV-fttoters abgelesen. Die Probe selbst uurde mit einom

HochtBffiperatur-Porzellankleber am Probenträgor befsstigt. Die Hochtom-

peraturkamera konnte verschiebbar an dor Flachkamera befestigt werden.
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3.7. Bestrahlung dor a-Quarzproben

Vor der Bestrahlung wurden die Quarzproben in dnfür vorgesehene

zylindrische Alurniniumbehälter gegeben. Diese Aluminiumbunälter

waren vorher mit mohrersn Löchern versehen morden, um die Probe

in direkten Kontakt mit dem im Reaktor befindlichen Kühlwasser 2u

bringen. Dadurch sollte eine zu starke Aufheizung der Proba mährend

der Bestrahlung vermieden werden. Jeder Probe wurde ein genau gezo-

genes Stück Nickeldraht als Monitor beigegeben, um aus der Aktivi-

tät dos Drahtes n»ch dor Bestrahlung die angegebenen Noutroncndosen

überprüfen zu können. Zur Bestrahlung selbst wurden core-nahe

um eins möglichst hohe Dosis an schnellen Neutronen zu erhalten. Der

spezifische FluG .integriert über alle Neutrunenonergien, betrug in
13 2

der gewählten Position 6.10 n/cm s. Der spez.\ficch3 Fluß für

schnalle Neutronen ( > 0,1 MeV) betrug etwa 105« dieses Flusses.

Zuerst wurden die Proben ca. 30 min. mit Flußsäure goätzt, um etwaige

Verunreinigungen durch den Kontakt mit dem Reaktorkühliuasser zu be-

seitigen. Daraufhin wurden die Proben mit einer 8 n- und anschließend

mit einer 3 n-Diamantpaste poliert, um eine möglichst glatte und

saubere Oberfläche zu «rhalten. Zulotzt wurde unter dem Polarisations-

mikroskop eine möglichst einwandfreie Stelle der Oberfläche ausgewählt.

Oie Werte für den integrierten NeutronenfluQ wurden aus Dosimetrieunter-

lagen der Reaktorgruppe entnommen. Um die so erhaltenen Werte zu über-

prüfen, wurde dar oben erwähnte Nickeldraht auf seine Aktivität ver-

mBssen. Aus dar gemessenen Aktivität konnte mit HilfB von Gleichung

(3.9.1) der Neutronenfluß berechnet werden;

(3.9.1)

mit

bedeuten:

0
N

speze Fluß (n/cm s)

Anzahl der aktiyierbaran Atome

mittlerer ü/irkungsquisrschnitt für
Nickel (barn)
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i'

V;

t

'A. ..... Zerf al Inkonstante

A Aktivität der Probe (cps)

G Gewicht der Probe (g)

N, Loschmititscha Zahl

Aß Atomgewicht (Mi = 58,71)

t. Bestrahlungozeit

t2 Abklingzeit

i IsotnpGnanteil

p ..... Anteil des Elements in der
Probe (in %)

Für dio für die thermisch-diffusen Aufnahmen verwendeten a-Quarz-

proben wurde ein integrierter schnaller NeutronenfluG von 3,5.1

ermittelt.
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4. Untersuchung dor thermisch-diffusen Streuung an a-Cjuarz

4.1. Bestimmung der Kriotalloriontiorung ^Aufnahmen mit

Röntgenlicht)

In den drei untersuchten Orientierungen fooij. , JjiOoLund [111J.
i» Is K

wurden Aufnahmen mit usißem Röntgenlicht angefertigt. DiesB Aufnahmen

wurden auf zwei verschiedene Arten indiziert;

Die erste Methode beruht auf der folgenden Umformung der Laueschen

Baugungsbedingungen;

e-e, (4.1.1.)

e,e ..». Einheitsvektoren in Richtung des
0 gebeugten bzw. dos einfallendem

Röntgenstrahls

2L .... Wellenlänge des Röntgenstrahls

"§. .... Gittervektor im k - Raum,

Man zeichnet vom Ursprung des k-Raums aus eine Gerade mit der Richtung

des einfallenden Röntgenstrahls, schlägt auf dieser Gerade vom Ursprung

aus den Abstand ?jp ab und zeichnet um den so gefundenen Endpunkt einen

Kreis mit dem Radius -jf (Euialdsche Ausbreitungskugel). Oo kontinuier-

liches Röntgenlicht verwendet wurde, hat man eine obere und eine untere

Grenze für die Wellenlängen "X und "X . . Diese beiden UJsllcnläonen
max m m

entsprechen zwei Ausbreitungskugeln mit maximalem und minimalen) Radius.

Dazwischen liegt ein Intervall möglicher Ausbrsitungnkugeln.
Die Radien dieser Ausbreitungskugeln tuerden durch

Jl ^ n A Ü£
- — iv. — »s , (4,1.2.)

beschränkt.

Dies läßt sich durch eine einfache) Konstruktion veranschaulichen

(Abb.4.1.1.). 3ene reziproken GitterpunktB liefern Reflexionen, die

auf der Oberfläche dieser Ausbreitungskugol liegen.

Ein» zweite Methode zur Indizierung erhält men durch Umformung von

Gleichung (4.1.1.) in die Form

(4.1.3.)

••$'
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000

max

Abb.4.i,1.: Indizierung dsr Orientierungsaufnahmen nach
Gleichung (4.1.1.)

F .... Filmobene

S .... Schwärzung auf Film

p reziproker Gitterpunkt

Bei der ersten lilethode war g. konstant. Bei dieser zweiten Methode

hat man statt dessen einen Vektor [X'g., der seine Länge mit "X ändert.

e ..

e . •.
o

Einheitsvektor in Reflexionsrichtung

Einheitsvektor in Linfallsrichtung

Es existiert nur Bins Ausbreitungskugel mit dem Radius 2 IT

(Abb.4.1.2.). Oa kontinuierliches Röntgenlicht verwandet wird,

variiert der Vektor yi im Intervall

(4.1.4.)

Die Ausbrsitungskugel wird tuie bei der ersten Methode gezeichnet.

Zur Reflexion kommt es, menn es Vektoren "Xg. gibt, deren Spitzen

auf der Ausbreitungskugel liegen.
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000

/ SJ

' y
/

F

- - -

J
A

/ norm

X .
mm

Abb.4.1.2.: Indizierung nach Gleichung (4.1.3.)

Zur Indizierung wurde eine Richtung aus den Laue-Bildern gewählt,

und ein entsprechender Schnitt durch den k-Raum gezeichnet, der

gewählte Richtung enthielt und senkrecht zur Filmsbene leg. In diesem

Schnitt wurden die möglichen Reflexionen nach einer der oben beschrie-

benen Hlethoden konstruiert und mit der Aufnahme verglichen. Damit

konnten jedem Reflex der Aufnahme die richtigen Indizes zugeordnet

werden.

Die nächsten Seiten zeigen eine Gegenüberstellung der indizierten

Laue-Bilder unbestrahlter und bestrahlter Proben in jeweils gleicher

Orientierung. Von den unter den Orientierungsaufnahmen befindlichen

IndiziBrungen findet man nicht alle Reflexe auf den Bildern wieder,

da die Indizierung nach den wesentlich besser auswertbaren Röntgen-

photos vorgenommen wurde.
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[ioo]

[no]

[oio]
M I 6

• 026 • 118
• 027

• 026

• 206

• 207

• 201

• Tos

• 107

[210]

• 216

• 217

• 211

[T,0]
• 2 2 6

• 2 2 7
• 2 2 1

• 015
• 0 1 6 .

• o ie

[1?O]
1 2 6 1 2 7 1 2 8 [001]

• lf7

[no]

• 2 2 t
• 227

2 2 6 • 2)1

2U

[210]

• 10s

• 106
• 10S

• 208

• 207

• 20C

. • 1 1 5
. • 1 1 6

• Ma

1 2 * 1 2 7 1 2 6

• 917
• 01S

• 02«
• 027

• 111 « 0 2 6

[120]

H17

• tie

[010]

[.10]

[100]

4

Abb.4.1.3.: Orientiorungsaufnahme von unbastrahltem cr-Quarz

mit der Richtung des einfallenden Röntgenstrahls

parallel zur [00|]k~Richtun9 (Abstand Film-Kristall

4 cm).
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[210]
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[120]
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•
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• Tl«

oTs
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• 2ft
• 217

• 208

• Tos

• T07

[oSi]

• t o t

• tos

• 20»

• 217
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•

• M5
• Tie

• 017

•

• I t »

• 117

•

72«

015
•

22»

•
127

028

[no
L .

• 226

• 026

[010]

[T20]

[210]
• 20(

D°°]
[no]

Abb.4.1.4.: Orientierungsaufnahmo von bestrahltem a-Quarz mit

der Richtung tifls einfallenden Rörstgonstrahls paral-

lel zur [Oüi].-Richtung (Pbstand Film-Krietall 4 cm),
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[001]
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[120]

[fei]

•
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•

• 6.21
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• 1742

•
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•

• 7?r

621

• 1021
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•
1420

• l?2f
• I O H
I7«2
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• (02

• 902

• (01

[100]

• (oi

0 60?

•

• 1342
• «21

•lO21

• •
1220 «20

»I02T
• « 2 T

• 1342

•

• (21

• 521

<20
[fco]

• < o 5

[ooi]

Abb.4.1.5.: Drientierungsaufnahms von unbestrahltem a-Quarz

mit der Richtung des einfallenden Rüntgenstrahls

parallel zur [100^.-Richtung (Abstand Film-Kristall

4 cm).
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[001]

[121]
• (02

[12,]

[120]
«20

• «2t

• 72:

•

•

•

• lit
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•1021
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•
1420
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•1021
1742

• 502
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• S2I

4-1342
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•1021

• • •
1220 «20 «2S

• i«;T
•»2T

• 521

• «21

[,27]

[ooT|

Abb.4.1.6.: Orientierungsaufnahme von bestrahltem a-Quarz
mit der Richtung des einfallenden Röntgenstrahls
parallel zur [iO[fJk-Richtung (Abstand Film-Kristell
4 cm).
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[1T3]
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%
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• •
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• EU
»353
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• 733

• 6 2 2

[1,3]

• 442

• 331

•373
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Abb.4.1.7.: Qrientierungsaufnahmo von unbestrahltem a-C

mil der Richtung des Ginfallendcm Röntgenstrahls

parallel zur [ill] -fiichtung (Abstand Film-Kristall

4 cm).
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243 264 [no]
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• 262

Abb.4.1.8.: Orientierungsaufnshms von bestrahltem a-Quorz

mit der Richtung des einfallenden Röntgenstrahls

parallel zur [11fj. -Richtung (Abstand Film-Kristall

4 cm).
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4.2. Ermittlung_'dGr_nrts^maximolGir thermisch-diffuser Intensität

im k-Rnum_l[ Auf nahmen rni. t monochromatischer Strahlung)

Auf den mit monochromatischer Strahlung angefertigten Aufnahmen ist

ein ffluster von diffusen Streifen mit Kristallsymmetriü sichtbar. Da

bei Verwendung von monochromatischer Strahlung nur eine einzige Aus-

breitungskugel im k-Raum existiert, werden im allgemainon koine rezi-

proken Gitterpunkte auf dieser liegen. Jedoch nimmt die Intensität

der gestreuten Röntgenstrahlung dort höhere Werte an, u/o die Ausbrei-

tungskugel in die Nähe von reziproken Gitterpurikten kommt. Da man die

Orte hohar thermisch-diffuser Intensität im k-Raum in erster, sehr

grober Näherung durch Ebenen beschreiben kann (18), stellen die auf dan

Aufnahmen sichtbaren Streifen Schnitte solcher Ebenen mit der Ausbrei-

tungskugsl dar. Die Spitzen der Strouvektoren "ff liegen also auf Kreisen.

Es gilt;miß in Kap.2 festgestellt,

Q " k-*o (4.2.1.)
*

Die auf den Aufnahmen sichtbaren Streifen sind daher Teile von Kegel-

schnitten, die durch eine Projektion der Schnittkreise vom Mittelpunkt

der Ausbreitungskugel aus auf die Filmebene entstehen. Da es zur

Deutung der beobachteten Effekte wesentlich war, diß Indizes dieser

Ebenen im k-Raum zu bestimmen, tuurden für die Ebenenscharen, die grund-

sätzlich in Frage kamen, dio oben ermähnten Schnittkurven mit den

Methoden der darstellenden Geometrie konstruiert, und mit den diffusen

Streifen der Aufnahme verglichen (17).

Urn diese grundsätzlich in Frage kommenden Ebenen festzustullen^ wurde

zuerst eine Kurve aus einer [00iT -Aufnahme im Grundriß in die Aus-

breitungskugel eingezeichnet und über die Filmebene in den Aufriß

projiziert, wo man diB Schnittpunkte der gesuchten Ebenen mit der

Ausbreitungskugel erhielt (Abb.4.2.1.). Dann wurde die Spur der Ebene

im Aufrifl mit der Koordinatenachse des reziproken Gitters zum Schnitt

gebracht, wobei die Abstände? der Schnittpunkte vom Ursprung ein ganz-

zahliges Vielfaches der reziproken Gitterkonstanten ergaben. Daraus

konnten zuiBi Indizes der gesuchten Ebene ermittelt werden. Der dritte

Index konnte leicht aus dem Grundriß gefunden werden.

J
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Abb.4.2.1.: Konstruktion der Ebenen maximaler thermischer
Intensität im k-Raum.
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Ourch dioaa Konstruktion wurdon als Orte hoher thermisch~diffuoor

Intensität für bestrahlten und unbestrahlten cc-Quarz Ebenen des

Typs £122}k und {i2o}. gefunden. Die Übereinstimmung dar konstru-

ierten Kurven mit den [00i]. Aufnahmen war zufriedcnstellend. In

den Aufnahmen der Orientierungen [iOQ*]. und[i1i]. wurde dsr Ver-

gleich durch die in den Abb.4.2.6. und 4.2.10. sichtbaren Schiaar-

zungcuntsrschiedG erschwert, die Annahme des obBn genannten Ebenen-

typs erwies sich Jedoch als durchaus zulässig.

In den Hochtemperaturaufnehmön (620 K) war naturgemäß der Anteil der

an den Phononen gestreuten Strahlung besonders hoch. Die Tieftempera-

turaufnahmen (ca. 70 K) hatten den Zwack, die temperaturunabhängigon

Anteil» der gestreuten Strahlung zu ermitteln.

In don Abb.4.2.2. bis 4.2.10. wurden die Hochtemporatur- und Tioftem-

peratuiaufnahmen der untersuchten Orientierungen mit den dazugehörigen

Konstruktionen der thermisch-diffusen Maxima zusammongestellt.

Zur photographischen Auswertung der thermisch-diffussn Intensitäte-

verteiJ.ung wurde im Falle der [001J.-Orientierung auch die Aquiden-

sitenmethode (19) angewendet. Da die gesamte Schwärzungsverteilung

der Aufnahmen von Interesse war, wurden durch mehrere Kopien in

bestimmten Schuiärzungsabständen mehrere Ä'quidensiten hergestellt.

Abb.4.2.11. zeigt das angewandte Kopierverfahren.

Vom Original wurden bei verschiedenen Belichtungszoiten Kopien auf

AGFA-Crmtourfilm angefertigt. Diese wurden auf einen Film umkopiert

und chromogen entwickelt. SchlieQlich wurden die einzelnen Kopien

übereinander befestigt und nochmals (mit Farbfilm) photographiert,

sodaS die in Abb.4.2.12. gezeigten Bilder entstanden. Der Vorteil

dieses Verfahrens liegt darin, daß man gleiche Schuiärzungsstufen

verschiedener Aufnahmen direkt vergleichen kann, was Schlüsse auf

die Intensitätsvorhältnisse bestimmter Orte des k-Rsums ermöglicht.
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C666)

C848)K-f

(840).-

M88)

(888)

(8893,

(366).

(848).,

(480)K

toioj,

Abb.4.2.2.: HochtemperaturaufnahmB von unbeotrshltem a-Quarz
mit Konstruktion der Drte maximaler thsimisch-
diffiiscr Intensität. Der einfallende Röntgenstrohl
war parsllnl zur [00i] .-Richtung.
(Abstand Film-Kristall A cm).
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(488)

I
/ . - (656)

(880)K-

1648)

-C848)k

[010],

Abb.4.2.3.: Hochtßmppraturaufnahmo von bnstrahltom a-Quarz
(3,Li.101y n/cm^) mit Konstruktion cisr Orte maxi-
malor thermisch-diffuser Intensität« Par einfallende!
Rüntoenstrahl war parallol zur [oinj.-Richtung.
(Abstand Filn-Kr.i stall 4 cm).
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Abb.4.2.4.; GeganüborstellunQ dnr Tiertumperatursufnahmen von
unbestrahltem und befttrah)tun a-Quorz. Dor ein-
fallondti Räntgenstrrhl war parallel zur [00i].-
RichtunQ.
(Abntsncl rilm-Krislall A C R ) .

j
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(5fö10)k

C510J0)k

C12O3k

M80),

Abb.4.2.5.: Hochfcemperattjraufnahmo von unbestrahltcm «-Quarz
mit Konstruktion der Orto maximaler thermisch-
diffuser Intensität. Der einfallende Röntnenstrahl
«jar parallel zur [_1Oo3,,-RichtunQ.
(Abstand Film-Kristall 4 cm).
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(5fOÜ)k

C480.1.
t51010)k

C5100)k C 5 ß 0 ) k

£ 0 0 1 3 ^

Abb.4.2.6.: Hochtemperaturaufnahmo von bestrahltem ot-Quarz mit
Konstruktion der Orto maximaler thermisch~diffuser
Intensität. Der oinfollende Röntgen&trahl war
parallel zur [iOO]k~Richtung.
(Abstand Film-Kristnll 4 cm).
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Abb.4.2.7.: Gegenüberstellung tier TieftemperaturaufnahmBn von
unboütrchltum und buBtrahltetn a-Quarz. Dur Ginfal-
lende Röntgnnstrahl war parallel zur
tung. (Abctand Filrc-Kristall 4 cm).

-Rieh-
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CTtOJ,
(442:

C36O)k

Abbt4.2.8.: HochtBiiipersturp.ufnGhnie von unbestrahltem a-(
mit Konstruktion der Orts maximaler thermisch-
diffuser Intensität. Der einfallende Röntgenstrahl
war parallel zur [i1i]k-Richtung.
(Abstand Film-Kristall 4 cm).
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CJL1 0 }k

«42),

C630)

C115] k

Abb.4.2.9.: Hochtßmperatursufnahme von bestrahlt««! a-Quarz

(3,5.1Oiy n/cn2) mit Konstruktion der Orte maximolar
tharmisch-diffuser Intensität. Der einfallende Rönt-
gensstrahl war parallel ?ur [11'Q. -Richtunn.
(Abstand Film-Kristall 4 cm).
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Abb.4.2.10.j Gegenüberstellung dar 7iuf temperpturaufnahmcri von
unbestrahltern und bestrahl torn o-Ouurz. Dor einfol-
lendr fiöntgcnfstrah] war parnllsl zur [111J.-Sich-
tung. (Abött-nd rilm-Krieta.ll 4 en).
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Original

Agfaconlour - Film

SW- Film

paflgencu montieren

Abb.4.2.11.: Schema für das Umkopieren
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m

Abb.4.2.12.: Übereinanderkopisrte /Squidensitenbildßr in nsun
aufeinanderfülgendon Schwärzungsstufen i/on unbe-
strahltem und bestrahltem a-Quarz mit der [00i} -
Richtung parallel zum einfsllenden Röntgsnstrahl.
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4.3. BestrahlungsHfPokto

Um den Dostrahlungseffekt zu untersuchen uurdßn gloichzeitig

mehrere Proben In den Reaktor gegoban unef nach verschiedenen Be-

strahlungszeiten wieder entnommen. Dabei konnte festgestellt werden,

daß die Schärfe dor Laue-ReflßXB mit zunehmender Bestrahlungsdosis

abnahm, wie ein Vergleich der üilder dreier verschiedener Proben

zeigt:

Dosis in n/cm Laue Reflexe

5,0.10

3,5.10

2,0.10

18

19

20

6charf

schwach und diffus

treten nicht mehr suf

Andererseits sieht man auf den thermisch-diffusen [001j.-Aufnahmen,

daß der bestrahlte Quarz eine sechszählige (hexagonale) Symmetrie

aufweist, Qkä^enüber der dreizähligen (trigonalen) Symmetrie des

unbestrahlten Quarzes.

In Abschnitt 2,5 wurden die Strukturen von ft- und ß-Quarz besprochen.

Darin wurden die Si0~-Tetraeder erwähnt, aus uielchsn man sich die

a-Strukturen aufgebaut denken kann (13). Es scheint nun, als ob es

durch Bostrahlung zu einer Drehung dieser Tetraeder und damit zu

einem Übergang von dor o- in die ß-Phase kam. Diese Drehung verknüpft

mit einor Translation des zentralen Siliziumatoms würde außerdem zu

einer Dehnung des Gitters führen (20, 21, 22).

Aufgrund der sechszähligen Symmetrie der Aufnahmen dar [ooi] .-Orien-

tierung bostand aber auch dar Verdacht, daß durch die Bestrahlung

eine Zutillingsbildung zustande kam. Laue--Bilder eines a-Zuillings

zeigen nämlich ebenfalls sechszc-ihlige Symmetrie (siehe Abb.4.3.1.),

ihre Laue-Punkte sind aber scharf, verglichen mit denen einer be-

strahlten Probe.

Um den Sachverhalt zu klären wurden von einer bestrahlton und unbe-

strahlten Probe PulvoraufriahrnBii hergestellt. Dies geschah einerseits,

um die d-UJerte der Pulversufnahrcen mit berechneten Wartun zu ver-

gleichen, andererseits um die auf den Filmsn beobachteten Linienin-

tensitäten den nach der Struktur zu erwartenden Werten gonsnüLierzu-

stellon. Ein Vergleich der Pulveraufnahmon der bestrahlten und unbe-
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Btrahlton Probe zeigt dio durch die Bestrahlung entstandenen Un-

terschiede in Lage und Intensität der Linien (Abb.4.3.2.)• Auf der

Aufnahme dar bestrahlten Probe ist das aufgeweitete Gitter an den

kleineren 2& -U/erten leicht zu erkennen.

Zum Vergleich dBr Intensitäten wurden für bestrahlte und unbestrahlte

Proben nach der Gleichung

(4.3.1.)

0 «... Intensität einer Linie

|F|2 .... Strukturfaktor

p .... Flächßnhäufigkoitsfaktor

der sin- und cos-Term in Gleichung (4.3.1.) ist
der kombinierte Polarisations- und Lorentzfaktor

di8 Intensität berechnet. Der Flächenhäufigkeitsfaktor wurde durch

Summation der Strukturfaktoren einer Ebenenschar berücksichtigt.

In Tabelle 4.3.1. tusrden die beobachteten Intensitäten der vorhandenen

Linien mit den gerechneten Intensitäten und denen der ASTK-Kartei ver-

glichen. Die auf der Pulveraufnahrna des bestrahlten oc-Quarz beobacht-

baren Intensitäten zeigen rocht gute Übereinstimmung reit den theore-

tischen U/erten der ß-Phase. Ein besonderes Kriterium ist das Fehlen

bestimmter Reflexe der Pulvcraufnahme wie z.B. des Reflexes 111, was

in Übereinstimmung zur Rechnung für die ß-DJodifikation steht. Dies

läflt die Annahme, daß die Bestrahlung einen Übergang von der a- in

eine O-ähnliche Phase bewirkt, als durchaus möglich erscheinen. Eine

genaue Übereinstimmung der Intensitäten konnte allerdings nicht er-

wartet u/erden, da os sich bei der entstandenen Phase jedenfalls um eine ge-

störte ß-Struktur handelt. Ein solcher Phasenübergang wurde bereits

von den Autoren MITTELS (20), COfflES (21) und KOLONTSOVA (22) vermutet.

Betrachtet man die thermisch-diffusen Aufnahm&n von a-Qusrz in den

FiOCf] - und Fi1i"l, -Orientierungen, so findet man Stellen stark untor-
L -*k u k

schiedlicher Schwärzung, ums in den Aufnahmen der bestrahlten Proben

weitgehendst ausgeglichen erscheint. Zum Teil beruht dies in einem

Absorptionsefftikt, der durch die stark schräge Stellung dor Oberfläche

der Proben zum einfallenden Röntgenstrahl verursacht wurde. 0a dies

aber keine Erklärung für die Schuiärzungpunterschiede zwischen bestrahl-

ten und unbestrahlten Proben gibt, wurden Strukturfaktoren symmetrisch

liegender Reflex© für bßids föodifikationen borechnet. Die Rechnung ergab
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Abb.4.3.1.: Oriontinrungpaufncihnü und thermicch-riiffuse Aufnehme
eines «-Zwillings mit rier £00ij.-Richtung parallel zum
einfallenden Röntgonstrahl.
(Abstand Film-Kristall 4 cm).
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unbostrahlto Probe hoatrahlto Probe

Bild Indizos Bild Indizes

Abb.4.3.?..i Pulwnraiifnahmt-n der unb«s:-tr«hlten und bestrahlten
a-Quar2pi-ob>?n (Innsnu'wf any der Dobye-Scberrur-
KamErn 36Ü tnm).
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Toboliß 4.3.1. : Gontsnüberntellung dor berechneten Intensitäten
von a- und ß»Qunrz mit dQn auf den Pulvcrauf-
nahmon von unbo strahl ttun und beütr.-sblten a-Quarz
beobuchtpton

Indizos

100

101

110

102

111

200

201

112

003

202

013

210

211

113

300

212

203

301

004

104

302

220

213

221

114

310

311

024

222

303

312

400

o-Quai-2 unb.a-Quarz 0-Quarz bestr.«-Quarz
berschn.ASTW beobachtet borochn.ASTffi beobachtet

34

362

18

46

23

16

22

73

0,6

40

8

4

79

18

1,4

60

29

43

0

34

35

6,5

53

13

32

43

19

6

4

12

59

2

35

100

12

12

6

9

6

17

1

7

3

1

15

3

1

7

11

9

/

3

4

2

5

2

4

4

2

1

/

1

4

1

Gst

sst

ot

st

et

st

st

sst

fehlt

st

SU

fehlt

S5st

BIB

sm

sst

st

st

fohlt

SUI

m

sw

st

SU'

fit

SW

m

fühlt

fehlt

fohlt

st

fohlt

38

450

10

9

0,1

10

35

161

0,1

23

6

2

6f>

2

10

16

34

2

0

1

30

16

70

7

50

11

92

6

4

1

31

18

20

100

2

2

/

4

4

10

/

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

S3t

88t

m

m

fehlt

m
m
st

fehlt

SUI

SIU

fehlt

st

fehlt

fehlt

fehlt

rn

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fßhlt

fehlt

fehlt

fehlt

fohlt

fehlt

fehlt

fohlt

fehlt

fehlt
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Indizea a-Quorz unb.u-Quarz G-Ruarz bestr .a-Quar2
berechn.ASTfil beobaehtßfc bercichn.ASTM beobachtet

;-,i

. n

105

401

223

115

133

034

32C

205

321

410

322

043

411

224

006

125

016

142

233

050

116

051

044

026

413

330

502

331

240

135

324

126

332

007

25

17

22

21

28

6

0,2

13

2

31

0,5

4

8

11

7

0,2

B

2

0,0

5

0,3

0

0,2

0

0,2

9

17

4

14

0

9

6

8

12

9

4

0

2

2

2

2

2

2

1

1

/

2

1

m

8VU

m

Slil

fehlt

fehlt

m

fehlt

m

fehlt

fehlt

m

m

fehlt

fehlt

SU)

SU)

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

m

m

fehlt

m

m

m

sui

sw

st

SW

SW

fehlt

3G

2

28

14

0,1

0

11

8

2

36

1

34

5

37

2

19

28

27

2

29

0,1

0,5

3

7

0,5

3

2

0,2

5

13

49

13

26

0,5

11

0

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fohlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

f^hlt
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a-Quarz. unb.a-Quarz O-Quarz beoti-.a-Quarz
Indizes borechn.ASTfll beobachtet borechn.ASTfll beobachtet

422

503

150

017

045

511

333

2

0,1

9

3

0,7

8

0,5

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

14

38

11

27

1

1

37

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

fehlt

Zeichonsrklärung:

sst .«

st • •

m • •

sui • •

/

.. sehr stark

.. stark

.. mittel

.. schwach

.. fehlt in ASTfll-Kartei
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stark unterschiedliche U/ortet für den a-Qüarz (Tab.4.4.1.), die

durcheus dort Beobachtungen entspracht,. Im ß-Quarz hingugen et-

hielt man für dieselben Rsflexe gleiche Strukturfüktoren, uias

ebenfalls, mit den Beobachtungen in Einklang stand. Eine Folge

davon i s t die beobachtete SBchssähligkeit der Aufnahmen der be-
strahlten Probe.

a-Quarz

Index

1 0 7

1 0 ß

5 0 2

ß-Qusrz

Strukturfaktor

209

758

5751

Index

1 0 7

1 0 6

5 0 2

Struktur

B26

50

67

Index Strukturfaktor Index

1 0 7 2136 1 0 7

1 0 6 414 1 0 6

5 0 2 639 5 0 2

Strukturfaktor

2136

414

639

Tabelle 4.4.1.: Strukturfaktoren symmetrisch liegender
Reflexe in a- und G-Quarz

4.4. Diskussion der Ergebnisse

Den Mechanismus des durch Neutroncnbestrahlung bewirkten Phasenüber-

ganges kann man durch eine Auflockerung dsr Silizium-Sauerstoffbin-

dungen erklären, die eine Veränderung in der Nahordnung der SiOg-

Tetraeder bewirkt. Verbunden damit ist eine von der Defektkonzentra-

tion abhängige Abnahme der Traneitionsternperatur, sodaß ab einor be-

stimmten Bestrahlungsdosis der Phasonübergang bereits bei u/esentlich

niedrigeren Temperaturen erfolgen kann.

Die thermisch-diffuse Streuung wird, wie aus der Theorie in Kap.2.4.

ersichtlich, von dsn periodischen Auslenkungen der Gitteratome aus

ihrer Gleichgewichtslage bewirkt. Die gesamte Intensitätsvertsilung

wird von der Kristallstruktur, von den Elastischen Cigenechafton und

\>on den Defekten bestimmt. Leider brachte die Strukturänderung groGe

Änderungen des thermisoh-diffussn [flusters mit sich, sodaß es nicht
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möglich iuar beobachtoto Intcnsitätbuntorschidüe eindeutig den

Defekten zuzuordnen. Anctercanoits ist die Art der durch Meutroncn-

bostrahlung antetondfinen Dafokte derart vielfältig, daß auch keine

genauen Aussagen Über die zu eriuarteridiin Dnfeklcchuuingungen möglich

ujoren. Allenfalls handolt ea sich bei der bestrahlten Probe um eine

gestörte Q-Struktur, sodaß mit Defekten, die Einfluß auf dio ther-

misch-diffus gestreute Röntgenstrahlung nehmen, gerechnet werden

muß. Waiters treten in der bestrahlten Probe auch qtiasi-amnrpha

Gebiete auf, die ebenfalls zur IntensitätsverteiJung beitragen.

Vergleicht man die mit monochromatischer Strahlung angefertigten

Lausbilder von unbestrahlter (Abb.4.2.2.) und bestrahlter Probe

(Abb.4.2.3.) in der OO^-Oriefntierung, so zeigt die bestrahlte

Prube folgende Unterschiede;

Auftreten diffuser Streifen in sechszänliger
Symmetrie

Verschiebung der Perik-Positionen

Änderung der Gestalt diffuser Gebiete, um Bragg-Reflexe

Die auf den Bildern der unbastrahlten Probe sichtbaren diffusen

Streifen sind jedenfalls thermischen Ursprungs. Die durch die Be-

strahlung erzeugten Defekts verschieben die Gitteratome aus ihrer

idealen Position, wobei durch die Erniedrigung der Transitionstem-

peratur ein Übergang zu einer B-ähnlichen Phase erfolgt. Ein GroGteil

der auf den Bildern der bestrahltun Probo sichtbaren diffus gestreuten

Intensität könnte dem durch die Defekte erzeugten Verschiebungsf'eld zu-

geschrieben werden. Andererseits ist jedoch der Typ jener Ebenen,

entlang welchen in erster Näherung die Intensität der gestreuten

Röntgenstrahlung besonders hoch ist, für beide Proben gleich.

Die diffusen Streifen auf den Bildern der bestrahlten Probe werdan

cbnnfalls zu einem bestimmten Anteil thermischen Ursprung heben,

'jiuboi die Intensität von den Schwingungen der anwesenden Dofukte

goändert wird. Diß beobachtoto Intensität ricr bestrahlten Probe

<:t3tzt sich also aus drei HauptUcmponentcn zusammen:



-65-

Oiffuse Streuung durch Defekte und «morphß Gebiete

Therraisch-diffucD Streuung durch Normalscliwingungen

Thermisch-diffuse- Streuung durch Defektschuintjungen

Oazu kommt noch die Compton-Streuung.

Betrachtet man in Abb.4.2.12. jene Reflexe, die nahe der Witte

des Films zu liegen kommen und ihre Umgebung, so sieht man eine

starke Änderung der Gestalt von Gebieten gleicher Intensität um

die reziproken Gitterpunkte das Typs 107. Die eher kelchförrnige

Gestalt auf den Bildern der unbestrahlton Probe nähert sich bei

der bestrahlten Probe der Kreisform. Diese Veränderung dürfte im

wesentlichen dem Auftreten von Defektschujingungan, die durch eine

Änderung der elastischen Konstanten und der örtlichen Atomdichte

verursacht sind, zuzuschreiben sein. Uie bereits eingangs ermähnt,

war jedoch eine genaue Analyse aufgrund der Vielfalt der möglichen

Defekte nicht möglich.
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5, jjn lor sue hung der tharroi&ch-rHf f uson Strotjunn sn Silizi;>m-

Cerroaniuro (9,1 Ga\u.%) Kristol Ion

5.1. Experimentelle Ergeh.lisso

lint den Einfluß von subst i tuier ten Fremdatomen in Siliziumkrietallttn

auf die thermisch-diffuse Streuung von Röntg&nstrahlan zu untersuchon

wurden Sil izium-Einkristal le verwendet, welche mit 9,1 Gewichtsprozent

Germanium-Fremdatomen dot ier t waren. Oer Gehalt an Gerrnaniumatomen

wurde mit tels RontgenfluoreszanzanalysQ überprüft.

Die für die Aufnahmen verwendete Apparatur entsprach der in Kapitel 3

beschriebenen, iuie sie für den a-Quarz verwendet luurdn. Allerdings

wurden von Silizium keine Tieftemperaturaufnahnißri angefertigt, sondern

es u/urdo bei Zimmertemperatur gearbeitet.

Die Aufnahmedaten waren für die Orientierungsaufnahmen

U = 40 kV

i = 32 mA

t = 30 min

für die thermisch-diffussn Aufnahmen

U = 40 kV

i = 30 mA

t = 30 Stunden.

Die Indizierung der Orientierungsaufnahmen und die Identifizierung

dor thermisch-diffusen Maxima der Laue-Bildcr erfolgte nach den in

Kapitel 4.1. und 4.2. beschriebenen Methoden.

Als zu untersuchende Orientierung wurden die [üD1Jk- und die [i11Jk-

Richtung gewählt. Die Orientierung der Proben eriuiss sich bei den

rait Germanium dotierten Siliziumkristallen als besonders einfach,

da der [111] -Vektor senkrecht zur Oberfläche der vorhandenen

Kristalle stand. Der [ODI^-Veklor schloG mit der [i1i]k-Richtung

•-inen Winkel von ca. 55° ein, sodaG es zu ouf äen Aufnahmen sicht-

baren Absorptionseffekten kam.

Hie Abbildungen 5.1.1. bis 5.1.4. zeigen die indizierten Orientiorungs-

aufnahmon sowie die thermi-c-h-diffusen Aufnahmen mit Konstruktion der

M.ennir.ch-diffuBen Maxima von ruin^m und dotiertem Silizium für beide

^ristalloQrafi£5che Richtungen.
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ClTOJ

Abb.5.1.1, : Orienr.ieruriQR.'suf nähme von reintim Silizium tr.it dor

[OG'ij .-Richtung pnrol lel zum einfsllendun Rüntgt-n-

strahl (Abstand FilfR-Krictall (\ cm).



\
[100],

Photometerspur

[1101,

Abb.5.1.2.: Thermisch-diffuse Aufnahmen von reinera Silizium
(links) und mit Germaniumatopien dotiertem Silizium
(rechts) mit Konstruktion drr Dr̂ n maximaler i.hsr-
miseh-dif fuser Intensi tät . Der ßinfalJ finde Röiitgen-
strahl mar pucsllel zur [00iJ, -Richtung
(Abstand rilsn-Kristall 4 cm).
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CiTOJ
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Abb.5.1.3.: Orienticrungsaufnahma uon roinem Silizium mit der

£i11J.-Richtung parallel zum einfallenden Röntgsn-

strahl (Abstand Film-Kristall A cm).
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Abb.5.1.4.: Thernii sch-riif fust.1 Aufnp.hrnen von reinen» Sil izium
( l inks) und mit Ganaaniumulciv.en ricitirirfconj Siliziur:
(rocht?,) m.it Konsl r-jkf;ion der Crte lar.xÄn-ilcr thrr—
mir,ch-d.U'i"u!jt r In tens i tä t . Por «j nf allnndo Rüntr.nn-

strahl is.ir parr.llL.l :ur [i1i 'Ji
(Abstand F i lm-Kr is ta l l 4 cm).

-Richtung
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in den Abbildungen 5.1.2. und b.1.4. ge2(:3üt, „,ordEn d i B a „ r

den Laus-Bildern sichtbaren Kuvvon i^ximolcr Uii.m.isch-cJifrueGr

Intensität durch Schnitte von Ebenrn dir; Typs (110] mit der

Ausbroitungskugel gebildet.

Um Unterschiede in der diffus gestreuten Strahlung zwischen reinem

und dotiertem Silizium zu finden, uurdo die Umgebung bestimmter

Reflexe untersucht. Dazu wurden auf don thermisch-diffusen Aufnehmen

beider üriantierungen Richtungen oucoeiuählt (citshe Abb. 5.1.2. und

5.1.4.) entlang u/elchen symmetrisch liegende Maxima zu findan waren.

In diesen Richtungen wurde der Scluyürzungcverlauf auf den Laue-

Bildern mit einem Photometer der Firma SIEMENS gemessen. Die Photo-

metorkurven wurden sowohl für reinus Silizium nls auch für mit

Germanium dotiortos Silizium oufgsnommon, \uobe.i diese; um durch einen

direkten Vergleich Änderungen in dor Gestalt der thermisch-diffusen

Iflaxima sichtbar machen zu können, jeweils gemeinsam dargestellt wurden.

Abbildung 5.1.5. und 5.1.6. zeigen die Photorceterkurven für beide

Orientierungen.

Aus don Photometerkurven konnten folgnnde Änrirrungcn abgelesen

werden:

Eine Varschiebunn der Peak-Fosition

Eine Vergrößerung der Halbwertcbreito dar Peaks

Eine Abnahme der Höhe der Peoks

Eine Zunahme der Intensität der in der Umgebung
der Peaks gestreuten Strohlunq ujie euch der Inten-
sität des gesamten Untergrunds.

Die Abnahme der Peakhöhe könnte allerdings auch durch Intc-ncitäts-

schuankungen der einfallenden Röntgenstrahlung uürursacht worden

sein.
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Psalc-Verschiebung

Loch im Film

H

i + 9;1Gew7oGe

Reines Si

Abb. 5 . 1 . 5 . : PhotomctGrkurvF.n der nach f o D i j , o r l s n t j er ten
Aufnahmen.



Peak-Verschiebung

Gew% Ge

Reines Si

Abb. 5 . 1 . 6 . : r i a tometR i -ku rv /un dc-:i: m<ch [ i " i j k o r i e n t i e r t e n

Aufnahmen.
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5*"?- 2iS!5yf2i£2_yO^_l2i?rPretation der Ergebnisse

5.2.1. Defektschwingungen von Gerrnaniumatomen in Biliziumkristallen:

Wie schon in Kapitel 2 ausgoführt, kann man die in einem Kristall

auftretenden Frequenzen den sogenannten Eigen-

frequenzen, zuordnen. Diese Eigenfrequenzen liegen innerhalb eines

Frequenzbandes. Enthält der Kristall Punktdefekte, so beeinflussen

deren Schwingungen die Eigonfrequenzen des ungostörten Kristalls,

sodaß dies8 eine Verschiebung innerhalb des Frequenzbandes erleiden.

Hier soll der Einbau eines schweren Defektatoms (Germanium) in ein

ideales Gitter (Silizium) betrachtet werden, wie es dem vorliegenden

Problem entspricht. Es wird zu einer Änderung der Messen und zu einer

Änderung dar Kopplungsparameter kommen. Die Änderung beider Größen

ist durch Gleichung (2.2.2.) gegeben. Die Matrix (2.1.14.) des unge-

störten Kristalls hat dann die Form von Gleichungen (2.2.2b.).

Leider zeigen sich bei der Untersuchung von Resonanzschwingungen

sowohl experimentelle als auch theoretische Schwierigkeiten. Einer-

seits wird durch die Tatsache, daß Resonanzschwingungen im Frequenz-

band des ungestörten Kristalls zu liegen kommen, der experimentelle

Wachweis erschwert, andererseits sind die vorhandenen theoretischen

Modelle nur für isotopische Defekte geeignet, wobei Änderungen der

Kopplungskräfte vernachlässigt werden (5,6).

Da die Normalschwingungen, die man als Lösung von (2.2.2b.) erhält,

nicht mehr durch die Eigenvektoren tt(i) von Gleichung (2.1.22.)

darstellbar sind, führt man neue NormelkoordinatBn ein, mit

5 (5.2.1.1.

wobei die 7.(f,l) die neuen Eigenvektoren von Gleichung (2.2.2b.)

sind und die Arnplitudsn der Defektschwingungen bodeuten. Indem eine

Greenfunktion g(ll',otß,nj ) (siehe Gleichung 2.2.7.), die die Inverse

der IKlatrix ^ - m w l beschreibt, eingeführt wird, kann man durch die

Gleichung

'*t>to£)+faittfa)Ct&;tii] 7'wt) = ° (5.2.1.:
die u>(f) und TC(f,l ) in jedem Schwingungszustand bestimmen.

Betrachtet man nun ein schweres Defektatom, so liegen die Oefaktfre-

quenzen innerhalb des Frequenzbandes des ungestörten Kristalle.
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3nnc Gittoru/sllcn, die ungnfnhr Rüsonnnzfroqu&nz besitzen, er-

fahren eine star!:o Streuung, wobei die Bewegung dt;s Gi.tt.oiE

stationär bleibt. Diese Streuung impliziert oirto Energie-Absorption

des schwingenden Systeme aus der HuOcren Anregung, wodurch es zu

einer Dämpfung dor Schwingungen kommt. Diese Dämpfung verursacht

eine Singularität im Nenner dar Grecnfunktion in (5.2.1.2.) um die

zu integrieren ist.

Für eine lineare Kstts mit Nächstör-Nachbar-Uiechsoliuirkung mit der

Defin.it.ionsgleichung

nauJ •"•f
f .... Fedprkreftkonstf.nte zwischen

benachbarter) Atomen

erhält man für die Greonfunktion die Darstellung

, ^ - A
).A.t>n

h .... Vektor in Symmetrierichtung

und für die Bandfrequenzen.

(5.2.1.3.)

(5.2.1.4.)

(5.2.1.5.)

Für oin schweres Defektatorn zeigt die quadratisches Auelenkurg den

Fremdatums |Td(f»l)| resonanzartige» Verhaitnn (23). Es tritt

in einem bestimmten Frequenzbereich innerhalb des ungestörten Bandes

ein Maximum an Dcfoktschwingungun auf, welches unso höhor wird, je

sohu/arer der Defekt ist, und welchco sich dabei in Richtung der

niederen Frequenzen verschiebt. Die Bn-ito dieses Peaks sotäe die

GröQo der Vercchicbung, die die einzelnen Frequenzen im Br-nd erfahren,

sind von der Oefßktkonzontration abhi'ncjj.g. Die frfiitc der Normal-

schuingungan bei Aniuesenheit won 6-chworen Defekten iäßt sich an dor

Resononzstelle unter Verwendung de» Dabye'schsn n'orialls durch dio

Gleichung

2c (5.2.1.6.)
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f .... Poakbrsitu an dor Rosonanzstelle

u) .... Resonanzfrequenz

c .... Defektkonzentration

t .... Massendefekt

angeben. Dia Resonanzfrequanz selbst läßt sich für kleine Dsfekt-

konzentrationen aus der Beziehung

(5.2.1.7.)

Debye-Frequenz

bestimmen. Die Verschiebung ^ ( ^ Q ) der Schwingungen dßs ungestörten

Gitters t*Ĵ Ĉ ) ist durch die Beziehung

(5.2.1.B.)

gegeben. Stellt man "Hcfö") und ^(^i^) in Abhängigkeit von der ent-

sprechenden Frequenz uK(()p des idealen Gitters für verschiedene

Defektkonzentrationen grafisch dar (24), so findet man die Resonanz-

steile dort, u/o für verschiedene Dafektkonzentrationen der lüert für

die Verschiebung ^ ( S Q ) gleich ist. Die Peakbreite "ft'Ji'j) zeigt

an dieser Stelle ein Maximum 'JfV .
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5.2.?. l/frrjlcicli mit Thnorio

Es soll nun versucht u/rrden, die in Kapitel 5.1 beschriebenen Än-

derungen der diffusen Streuung, dio mittels Photometerkurven (Ab-

bildung 5.1.5. und 5.1.6.) sichtbar gemacht wurden, den Aussager-.

der Theorie gegenüberzustellen. Dazu ist es notwendig, jene Inten-

sitätsanteile, die nicht thermisch-diffusen Ursprungs sind (Compton-

Streuung, Hueng-Streuung und Stokes-li/ilson-Streuung), abzuschätzen.

Den Beitrag der Compton-Streuung kann man mittels Gleichung 5.2.2.1.

näherungsmeis anschreiben. 'J/esoritlich ist die Abhängigkeit von

der Kernladung der Atome der streuenden Substanz und ferner die Ab-

hängigkeit vom RGflexionsu/inkol 'S* .

* (5.2.2.1.)

Z Kernladung

Streutuinkel

Wellenlänge des einfallenden
Röntgenstrahls

Da di(3 Konzentration der Gormaniumatome im Silizium gering war,

konnten die Unterschiede in der Atotnladung zwischen reinem und

dotiertem Silizium vernochlässigt werden. Daher wurde dsr Compton-

Beitrag in den folgenden Überlegungen nicht berücksichtigt.

Ein weiterer Beitrag zur diffusen Streuung kommt durch Störungen des

Gittsraufbaus, durch die eingebauten Germaniumafcome zustande, betrach-

tet man den vorliegenden Fall eines Gitters mit zu/ei verschiedenen

Atomsorten A (Silizium) und S (Germanium), so treten zwei verschiedena

Formfaktoron f. und fß ouf. Für den Füll von substituierten Atomen kann

man schreiben

= Z-^A^E/PA- I

^ e
(5.2.2.2.)

I elastisch gestreute Intensität
D des Defektgitters

m ,m .... Gewichtsfaktoren für das Auftreten der
A B i/erschiodcrmn Atomsorten

f Formfaktor der Siliziumatome
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fg •«..• forrnfaktar der Germaniumatnine

^ j . . . . Nahordnungsparametßr

Betrachtet man die Verteilung der Fremdatome als rein zufällig,

verschwindet der Nahordnungsparameter a ' und Gleichung 5.2.2.2,

erhält folgende einfache Gestalt

V (5.2.2.3.)

N .... Gosamtzahl der streuenden Atome

.1.)

h-

1.2.)

Ourch die Anwesenheit von Fremdatomen merden die Atome des Gast-

kristalls aus ihren idealen Positionen verdrängt. Bezeichnet man

diese Verschiebung mit c!xK und setzt sie in Gleichung 5.2.2.2. ein,

erhält man

(5.2.2.4.)

Diese Gleichung hat analoge Gestalt zu Gleichung 2.4.9., nur daß

statt der thermischen Auslenkung die statische Auslenkung steht.

Ourch dieso wird im Kristall ein Verschiebungsfeld aufgebaut, welches

eine diffuse Streuung in der unmittelbaren Umgebung der Bragg-fflaxima

bewirkt. Genaue Untersuchungen dieses Anteils, der Huang-Streuung ge-

nannt uiird, sind allerdings nur bei sehr tiefen Tempersturen möglich,

luo die thermisch-diffuse Streuung vernachlässigt werden kann (25).

Vergleicht man die thermisch-diffusen Aufnahmen der Pl1 iT-Richtung

mit dar entsprechenden Orientierungsaufnahmo, so findet man, daß

zwischen den beiden photometrierten Maxima der reziproke Gitterpunkt

335 zu liegan kommt. Weder das Laus-Photo (Abb.5.1.4.), noch die ent-

sprechenda photonseterkurve (Abb.5.1.6.) zeigen aber an dieser Stelle

eine besondere Schwärzung, was die Vermutung nahelegt, daß der Gitter-

punkt 335 nicht sehr nahe an der Ausbreitungskugel liegt. Tatsächlich

konnte dies durch Konstruktion von Schnitten im reziproken Gitter

(siehe Abb. 3.3.1.) gezeigt u/erden. Dadurch war es' möglich, den Ein-

fluß der Huang-Streuung unberücksichtigt 2u lassen, da diese nur in

der unmittolbaren Umgebung eines Bragg-Reflexes zur Geltung kommt.



AuGor der Huancj-Streuung in tlnr unmittolueren Umgebung dos rezi-

proken Uitttirpunktea ist in woitbrer Entfernung vom Gitterpunkt

auch diffuse Streuintensität zu finden, die ebenfalls dutch Defakta

bewirkt u/ird (Stokes-UJilfion-Streuung). Allerdings fällt dieser Bei-

trag, beispielsweise für Cluster (25), schneller als q"4 mit Ent-

fernung q vom Gitterpunkt ab, sodaß er im vorliegenden Fall, in dem

die experimentellen Daten in relativ großer Entfernung vom Gitter-

punkt 335 gewonnen wurden, und die statischen Auslenkungen der Atome

als klein genommen werden können, nicht berücksichtigt zu werden

braucht.

Um den unterschiedlichen Intensitätsverlouf der Photometerkurven

für reines und dotiertes Silizium erklären zu können, wurde die ent-

sprechend« Phononenfrequenzverteilung im reziproken Gitter untersucht.

Dazu wurde die Photometerspur vow Film auf die Ausbroitungskugel zu-

rückprojeziert. Abb.5.2.2.1. zeigt den hiefür im reziproken Gitter

konstruierten Schnitt. Er wurde nähorungsweise so gewählt, daß er

den Gitterpunkt und die Richtungen [OD1̂ j, , J/11OJ. und [''''''•1k des

reziproken Gitters enthielt, für die Dispersionsrelationen in der Lite-

ratur (26) angegeben waren.

Nun war es möglich, für bestimmte Verhältnisse "q/q die zugehörigen
max

Frequenzwerta aus den Dispersionsrelationen für die oben genennten Rich-

tungen zu entnehmen und in die Gleichung

(5.2.2.5,

einzusetzen. Diese Gleichung ermöglicht die Ermittlung des Beitrages

von 31 (siehe Kapitel 2) und entsteht durch Umformung von Gleichung

2.4.20. a(q,j) gibt den Winkel zwischen Streuvektor 5* und Polarisa-

tionsvektcr an. So wurden die Intensitäten in den Schnittpunkten 1,

3 und 5 der Ausbreitungskugel mit den in Abb.5.2.2.1. gezeich "ten

Richtungen [00i]., [iio]. und [i 11) k berechnet, Tabelle 5.2.2.1. gibt

die berechneten Intensitäten an. Jene Frequenzwerte, die zwischen

Symmetrierichtungen zu liegen kamen, wurden mittels Interpolation aus

den Dispersionsraletionen ermittelt, fius diesen Intensitätswerten ist

deutlich zu sohe-n, daß die Beiträge von longitudinalen und transversalen

Moden für verschiedene Richtungen stark unterschiedlich sind. Bei di&sen

und allen später folgenden Rechnungen wurde über die beiden transversalen,

fflodon T und T„ gemittelt, was zweifellos eine einschränkende, aber für

die Rechnung notwendige Voraussetzung darstellte.
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Um ferner ein Bild über d.ie Intnnf.5 ifilavorteilung im k-FUium um den

Gittorpunkt 33S zu erholten, wurritn nach einer CJäherurigsfonne] von

JAHN (2V) Intensitäten Tür verschi edi;<ne Richtungen berechnet, die

in der in Abb.5.2.2.1. gezeigten Cbenc lagen, (flit Hilfe d.iuser Inten-

sitätswerte wurden Linien gleicher Intensität im k-Raum gezeichnet

und mit der Ausbreitungskugel zum Schnitt gebracht. Die Intensitäts-

umrte entlang dor Schnittkurve (PhDtometerspur) zeigen eine befrie-

digende ÜbereinsLiinmung zu den cus den Frequenzen berechneten liierten.

Der berechnete Intensitätsverlnuf gibt ferner die experimentell er-

mittelte Phratometerkurvo gut wieder.

Punkt q/q
max

Frequenzen

i

L

(in 1012Hz)
cos -Werto

L T L T

1 0,26 0,581 0,105 4,15 2,50

2 0,35 0,387 0,201 5,12 2,60

3 0,49 0,193 0,298 6,72 2,85

4 0,69 0,064 0,342 8,75 4,23

5 1,00 0,000 0,395 11,30 5,00

Intensitäten

Ln 10 rel;
Einheiten)

67,3

74,2

77,7

39,1

31,6

Tabelle 5.2.2.1.: Frequenzen dor longitudinalen und transver-
salen akustischen Phonemen und die sich daraus
nach Gleichung 5.2.2.5. ergebenden relativen
Intensitäten für reines Silizium.

Nachdem Frequenz- und Intensitätsverlnuf entlang der Photorneter-

spur für reines Silizium berechnet war und in guter Übereinstimmung

zu dem experimentellen Ergebnis für roines Silizium stand, wurde nun-

mehr versucht, den Einfluß der durch die Germaniuinatoroe bewirkten

Defekt&chu/ingungßn zu interpretieren. Da für diese Interpretation

nur die experimentell bestimmten Intensitätswerte zur Verfügung standen,

wurden diese zur Berechnung des Frequenzverlaufs entlang der Photometer-

spur für dotiertes Silizium herangezogen. Um die Rechnuno Jurchführcn

zu können, uiux-je die einschneidende Voraussetzung gemacht, dnQ das Ver-

hältnis zwischen longitudinaler und transvernalur Frequenz eines be-

stimmten q-Vektors im gestörten wie auch ungestörten Kristall den glei- ,

chßn Wert besitzt. Dss heiQt also, daß es eine Zahl « gibt, die longi-

tudinals und transversale Frec.'jonz im gestörten und ungestörten Kristall

in folgender FÜ in verbindet:

(5. 2. 2.6'.}
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C0013k

JS

nin,

Photsmttrrspur
(auf AusbreitungikugcU

1BZ

Abb.5.2.2.1.: Schnitt zur Bestimmung dor Frequenzverteilung
entlang der Photonictcr-Spur. Die Vektoren Q,g
und k wurden in die Zeichenebene hineingedreht.

5.2,2.6' )
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1.0 0,26 t.O
'max

Abb.5.2.2.2.: Experimentell ermittelte Intensitätskurvcn
entlang dcjs in Abbildung 5.2.2.'i. abgebildeten
Schnittes im k-Rsum für reines und dotiertes
Silizium.
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Id-ngitud J.'i/iJ o Phonorionrrtiquonz jn
gogubenen Punkt

transversale Phononenfrpquonz in einem
gegebenen Punkt

analoge Größen für rfon gestörten Kristall

UJeitars müssen auch die Quotienten aus den longitudinalen Frequenzen

und den transversalen Frequenzen eines ^-Vektors vun reinem und

dotiertem Silizium durch zwei Zahlen Q und ß dargostallt u/erden

können. Unter Voraussetzung des konstanten Frequen2worbältnisses a

müssen diene beiden Zahlen ober gloich sein, und dutch einen Faktor ß

wiedergegeben worden können:

(5.2.2.7.)

Durch Antuendung dieser beiden Zahlen a und 0 ist es möglich, sämt-

liche Frequnnzen von dotiertem und reinem Kristall durch eine einzige

Frequenz, z.B. fTr des ungestörten Kristalls, auszudrücken. Führt man

dies durcii, erhält man folgende Substitutionen:

(5.2.2.8.)

Setzt man dies in Gleichung 5.2.2.5. für reines und dotiertes Sili-

zium ein und bildet die relativ/ü Intensitätsänderung 3'-3/3', so

erhält man nach einigen Umformungen Gleichung 5.2.2.9.

(5.2.2.9.)

Intensität für den reinen
Kristall (gemessen)

Intensität für den Defukt-
kripta.ll (gemessen)

woraus sich leicht der Faktor 0 berechnen lS3t. Selbstverständlich
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kommt. d n b e i j c i l o m e i n z e l n e n fiioDpiink t 1 - 5 a u e A b b . 5 . 2 . 2 . 1 . f i n

e i g e n e r W e r t v o n B z u i

( 5 . 2 . 2 . 1 0 . )

1 , 2 . . . 5

Der Indox i in Gleichung 5.2.2.10. numeriert die einzelnen KleOpunkte.

Abb.5.2.2.2. zeigt einen Vergleich der experimentell ermittelten In-

tBnsitätfjn von reinem und dotiertem Silizium.

Tabelle 5.2.2.2. gibt die aun den Intensitäten für reines und do-

tiertes Silizium berechneten Faktoren ß an. Die Werte für Q wurden

nach Gleichung 5.2.2.10. barechnet.

Punkt

Tabelle 5.2.2.2.

Q

1
2

3

4

5

62
72

78

73

58

,6+1,0

,1+1,0

,3+1,0

,6+1,0

,2+1,0

-4,7+1

-2,1+1

0,6+1

34,5+1

26,6+1

,0

,D

,0

,0

0

1,037

1,014

0,996

0,729

0,737

Berechnung der Faktoren ß aus den Inten-
sitäten von reinem und dotiertem Silizium

Wit Hilfe van 0 war es möglich, für die Schnittpunkte der reziproken

Richtungen in Abb.5.2.2.1. mit der Ausbreitungskugcl die Frequenzen

des gestörten Kristalls aus Hen Frequenzen des ungestörten Kristalls

zu berechnen (Gleichung 5.2.2.7.). Die so erhaltenen Frequenzen für

die longitudinalen und transversalen Phononen des dotierten Kristalls

sind in Tabelle 5.2.2.3. wiedergegeben.

Da nun der Frequonzverlauf entlang der Photometerspur für reines und

dotiertes Silizium bekannt mar, wurden Disperpionsrelat.tcnun entlang

dieser Spur gezeichnet (Abb.5.2.2.3.), um einen direkten Vergleich

der Frequenzen zu ermöglichen.

U/eit«rr. wurde aus Gleichung 5.2. 1.7. , die für kubische Gittar unter

Annahme kleiner Änderungen der Gitterparametsr gilt, die Lage der

Resonanzfrequenz bestimmt und in Abbildung 5.2.2.3. eingezeichnet.



n k t

1

2

3

4

5

0,26

0,35

0,49

0,69

1,00

j ( i n 1ü"1?Hz)

4,30

5,19

6,69

6,37

8,32

T ( i n 10~12Hz)

2,59

2,64

2,03

3,05

3,69

Fohle

+ 0,1

+ 0,1

+ 0,2

+0,2

+0,2

Tabelle 5.2.2.3.: Zusammanstellung der nach Gleichung 5.2.1.7.
berechneten longitudinalen und transversalen
Phononenfrequenzen für dotiertes Silizium.

Durch den Einbau von schu/eren Fromdatomen in Bin ideales Gitter

treten innerhalb des Frcquenzbendes, wie schon in Kapitel 5.2.1.

besprochen, Resonanzschwingungen auf. Da diese Resonanzschwingungen

Veränderungen im Frequenzband des idealen Kristalls bewirken, werden

sie auch die Intensität der thermisch-diffus gestreuten Röntgenstrah-

lung beeinflussen. Tatsächlich ist in Abbildung 5.2.2.2., die den ex-

perimentell ermittelten Intensitätoverlauf entlang des untersuchten

Schnitts im k-Raum zeigt, eine Verschiebung des Maximums bzui. eine

Änderung seiner HöhB zu bemerken. Diese Änderungen müssen anderer-

seits auch im Frequcnzverlauf sichtbar werden,

Betrachtgt man Abbildung 5.2.2.3., so sieht man, daß ab dem Me3punkt

3, der ungefähr der Lage des IntensitätsmaximuiTis für reines Silizium

entspricht, eine Abfischung in beiden Ästen der Dispers.tonsrelation

für dotiertes Silizium zu finrion ist. Demgemäß sind im Falle des

dotierten Siliziums in der Umgebung des föoOpunktes 4, der in etwa

der Lage des Maximums für dotiertes Silizium entspricht, höhere Inten-

sitätswerte als im ungestörten Fall zu erwarten. Dies stimmt mit den

experimentellen Ergebnissen (Abbildung 5.2.2.2.) überoin. Dadurch

scheint die Annahme gerechtfertigt, daß die beobachteten Intensitäts-

änderungen und die damit verbundenen Frsquenzänderungen den durch den

Einbau von schweren Fretndatomen bedingten Resonanzschwingungen zuzu-

schreiben sind.
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10 '

rein

max
0,26 0,35 0,*9 1.16

Abb.5.2.2.3.? Dispersionsrelstionon für die akustische-n Aste
von reinem und dotiertem Silizium entlang der
Photomctsrepur.
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6. Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, den Einfluß von

KristallgitterdefeKten auf die Intensität der diffus, insbe-

sonders der thermisch-diffJS gestreuten Röntgenstrahlung zu

untersuchen. Aus Änderungen der Intensitätsverteilung der

gestreuten Strahlung wurden Schlüsse auf den Beitrag der

Defekte gezogen. Als experimentelle Methode wurde ein photo-

graphisches Verfahren - das Laue-Rückstrahlverfahren - gewählt.

Abgesehen von einigen Pulveraufnahmen wurden sämtliche Messungen

nach diesem Verfahren ausgeführt. Als Röntgenstrahlungsquelle

wurde eine Röhre mit Kupferanode verwendet. Die notwendige

monochromatische Strahlung lieferte ein Konkavkristallmono-

chromator, der auf die Cu-K -Linie eingestellt war. Die zu den

Messungen verwendeten Proben waren reine cc-Quarz und Silizium-

Einkristalle, die in verschiedenen Orientierungen untersucht

wurden. Um im a-Quarz Defekte zu erhalten, wurden die Proben im

Reaktor mit Neutronen bestrahlt. Die Siliziumproben waren mit

9,1 Gew.-% Germaniumatomen dotiert. oc-Quarz wurde aus zwei

Gründen als Probenmaterial gewählt. Erstens waren - von elek-

tronenmikroskopischen Aufnahmen her - die Orte hoher thermisch-

diffus gestreuter Intensität bereits bekannt und zweitens waren

bereits aus der Literatur die Ergebnisse einer Reihe von Be-

strahlungsexperimenten bekannt.

üie Arbeiten an a-CJuarz wurden durch zwei Umstände erschwert.

Erstens war die Art der durch Neutronenbestrahlung erzeugten

Defekte sehr vielfältig, sodaß die auftretenden Effekte nur

schwer einem bestimmten Typus von Defektschwingungen zugeordnet

werden konnten. Zweitens schien ab einer bestimmten Bestrahlungs-

dosis ein Übergang von der a- in die ß-Phase zu erfolgen. Diese

Strukturänderung bewirkte Unterschiede im dynamischen Verhalten

der bestrahlten Kristalle im Vergleich mit den unbestrahlten der

a-Phase, und damit auch Veränderungen in der Intensität der

diffus gestreuten Röntgenstrahlung. Es war jedoch der Typ jener

Ebenen - entlang welcher, in erster Näherung, die Intensität

der thermisch-diffus gestreuten Strahlung besonders hoch war -
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für bestrahlten und unbestrahlten a-Quarz gleich, sodaß

Intensitätsänderungen in diesen Gebieten sehr wohl Defekt-

schwingungen zugeordnet werden Könnten.

Die Untersuchungen an Silizium führten zu aufschlußreichen

Ergebnissen, da die nrt der Gitterdefekte und damit die der

auftretenden Defekt Schwingungen bekannt war. Schwere Fremd-

atome bewirken Resonanzschwingungen, die Veränderungen im

Frequenzspektrum hervorrufen. Um die Art und Größe der Ein-

wirkungen der Defektschwingungen auf die thermisch-diffuse

Streuung zu untersuchen, wurde der Intensitätsverlauf für

reines und dotiertes Silizium entlang ausgewählter Kurven

im k-Raum bestimmt. Parallel dazu wurde aus den bekt..nten

Dispersionsrelationen die Frequenzverteilung der Phononen

entlang dieser Kurven für reines Silizium ermittelt. Um den

entsprechenden Frequenzverlauf für den Defektkristall zu er-

halten, wurden die einzelnen Frequenzen aus den Photometer-

kurven bestimmt. Dies geschah unter der Voraussetzung, daß

das Verhältnis zwischen der longitudinal en und den transver-

salen Frequenzen im gestörten Kristall erhalten bleibt. Diese

Annahme ermöglichte es, aus den Intensitäten von reinem und

dotiertem Silizium auf einfache Weise einen Zahlenfaktor zu

errechnen, der die zu einem Punkt des k-Raums gehörigen Fre-

quenzen von reinem und dotiertem Silizium miteinander verband.

Mit Hilfe dieses Faktors konnte der Frequenzverlauf für den

dotierten Kristall bestimmt werden. Ein Vergleich der Frequenzen

für reines und dotiertes Silizium zeigt eine Abflachung beider

Äste der Dispersionsrelation für dotiertes Silizium, was in

Übereinstimmung zu dem experimentell ermittelten Intensitäts-

verlauf steht. Die beobachteten Änderungen in der thermisch-

diffus gestreuten Röntgenstrahlung könnten im untersuchten

Fall den auftretenden Resonanzschwingungen zugeschrieben werden.
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