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Viele Eigenschaften amorpher Festkörper werden bei tiefen Temperaturen durch
atomare Tunnelsysteme bestimmt. Das 1972 vorgeschlagene Standardtunnelmodell hat sich vielfach bei der Erklärung dieser Eigenschaften bewährt, allerdings
gibt es durchaus Abweichungen von dessen Vorhersagen. So verhält sich beispielsweise die Permittivität von Gläsern unterhalb von 1 K anders, als im Rahmen
dieses Modells erwartet. In dieser Arbeit wurde eine neuartige Messzelle entwickelt, die Messungen der dielektrischer Funktion von Glasproben unterhalb
von 1 mK ermöglichen soll. Der Aufbau wurde in ersten Testmessungen charakterisiert. Weiterhin wurde das Standardtunnelmodell in eine Monte-CarloSimulationsumgebung implementiert, welche so programmiert wurde, dass sie
darüber hinaus auch die Implementierung von Erweiterungen dieses Modells erleichtert. Mit Hilfe dieses Computerprogramms wurde gezeigt, dass bereits durch
geringfügige Modikationen der im Standardtunnelmodell angenommenen Verteilungsfunktione der Tunnelparameter, ein Verlauf der Permittivität erreicht werden kann, der den experimentellen Befunden entspricht.

At very low temperatures, the properties of amorphous solids are dominated by
atomic tunneling systems. Although the so-called standard tunneling model successfully accounts for many of these properties, various discrepancies have been
experimentally established. The permittivity of glasses below 1 K, for example,
diers signicantly from the measured behaviour of glasses. In the current study a novel setup for measuring the dielectric properties of glass samples below
1 mK was developed. Several characterization measurements were performed.
Furthermore, we have implemented the standard tunneling model into a MonteCarlo-based simulation environment, which is engineered in such a way, that it
facilitates the implementation of extensions of this model. We have used this
program to prove that by applying small changes to the distribution function
of the tunneling parameters of the Standard Tunneling Model one can obtain a
temperature dependence of the permittivity which ts the experimental data.
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1.

Einleitung

Die Eigenschaften von Festkörpern und ihr Verhalten unter verschiedenen Bedingungen sind einerseits durch ihre chemischen Strukturformeln, bzw. ihrer atomaren
Zusammensetzung, bestimmt, andererseits aber auch maÿgeblich durch ihre physikalische Struktur. Häug werden Festkörper in zwei groÿe Klassen unterteilt, zum
einen die Kristalle, die eine periodische Regelmäÿigkeit von Atomen, Atomgruppen
oder Molekülen aufweisen (Kristallgitter), zum anderen die amorphen Festkörper,
oder Gläser, die sich durch eine perfekte Unordnung ihrer mikroskopischen Struktur auszeichnen. Während also sowohl Kristalle als auch Gläser aufgrund chemischer
Bindungen über eine Nahordnung verfügen, bildet sich nur in Kristallen eine Fernordnung aus.
Gläser sind wegen ihrer physikalischen und insbesondere ihrer optischen Eigenschaften besonders geeignet für vielfältige alltägliche Anwendungen und werden in
jüngster Zeit für hochspezialisierte technische Anwendungen, vor allem in der Optik und Optoelektronik, zunehmend wichtiger. Trotz jahrtausendelanger Verwendung
war bis Anfang der '70er Jahre wenig über die physikalischen Hintergründe des amorphen Zustands bekannt. Die bei der Beschreibung von Kristallen sehr erfolgreich
angewendeten Konzepte, wie z.B. Gittervektoren, sind aufgrund der strukturellen
Unordnung bei Gläsern nicht anwendbar, was eine theoretische Beschreibung deutlich erschwerte.
Lange Zeit war man der Meinung, dass sich Gläser bezüglich thermischer Eigenschaften (spezische Wärme, Wärmeleitfähigkeit) bei tiefen Temperaturen ähnlich
wie Kristalle verhalten müssten, da mit abnehmender Temperatur langwellige Phononen dominieren, auf die strukturelle Unregelmäÿigkeiten keinen Einuss haben
sollten. Umso überraschender war 1971 die Beobachtung von Zeller und Pohl, die Eigenschaften von kristallinem und amorphem Silizium bei Temperaturen bis 20 mK
untersucht hatten: Während sowohl Wärmekapazität als auch Wärmeleitfähigkeit ei3
nes SiO2 -Kristalls, wie nach dem Debye-Modell erwartet, eine T -Abhängigkeit zeigten, verlief beim SiO2 -Glas die Wärmekapazität näherungsweise linear und die Wärmeleitfähigkeit quadratisch mit der Temperatur [Zel71]. In weiteren Untersuchungen
tauchten auch andere Anomalien auf, wie zum Beispiel im Verhalten der dielektrischen Konstante oder der Schallgeschwindigkeit. Auÿerdem wurde festgestellt, dass
sich die Tieftemperatureigenschaften von Gläsern mit verschiedener chemischer Zusammensetzung qualitativ und quantitativ kaum unterscheiden, weshalb man von einem universellen Verhalten von Gläsern sprechen kann [Zel71, Ste73, Phi84, Poh02].
Um diese Fülle von neuen Erkenntnissen zu erklären, haben Anderson und Phillips
1
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unabhängig voneinander ein phänomenologisches Modell vorgeschlagen, das heute
üblicherweise als Standardtunnelmodell bezeichnet wird [And72, Phi72]. Dieses geht
davon aus, dass sich aufgrund der unregelmäÿigen Struktur in Gläsern Potentiallandschaften ausbilden können, in welchen eine Atomgruppe verschiedene metastabile
Zustände besetzen kann, i.e. benachbarte Potentialminima. Die Parameter dieser
Potentialminima werden als breit verteilt angenommen, um der realen Situation im
Glas Rechnung zu tragen. Während bei höheren Temperaturen diese Atomgruppen
aufgrund phononischer Anregung über genügend Energie verfügen, die Potentialbarriere zwischen den Mulden zu überspringen, können sie bei tiefen Temperaturen,
trotz fehlender Energie zur Überwindung der Barriere, zwischen den unterschiedlichen Positionen tunneln. Dieser zusätzliche Freiheitsgrad ermöglicht zum Beispiel
das Speichern von Energie und führt somit zu einer höheren Wärmekapazität als in
Kristallen.
Während dieses elegante Modell viele der anomalen Eigenschaften von Gläsern
erklärt, lässt es doch einige Fragen unbeantwortet. Zum einen gibt es keine Auskunft
über die Natur der Tunnelsysteme oder die Art der Tunnelbewegung. Die vorhergesagte Temperaturabhängigkeit der dielektrischen Konstante bzw. der Schallgeschwindigkeit entspricht zwar qualitativ der gemessenen, weist jedoch ein falsches Steigungsverhältnis auf [Str98]. Zudem wurde sowohl bei der Permittivität als auch bei der
Schallgeschwindigkeit eine Magnetfeldabhängigkeit gemessen, welche sich nicht im
Standardtunnelmodell erklären lässt [Str98]. Ein anderer überraschender Magnetfeldeekt wurde bei der Messung von dielektrischen Polarisationsechos festgestellt
[Lud02].
Bislang hat man versucht, dem dynamische Verhalten von Glasstrukturen mittels Computersimulationen näherzukommen [Heu06]. Dabei wurde durch virtuelles
Abkühlen eines geeigneten Ensembles von Molekülen eine realistische Potentiallandschaft generiert, in der ein Suchalgorithmus mögliche Tunnelsysteme ausndig machen konnte. Die Verteilung der dadurch erhaltenen Tunnelparameter und die Tunneldichte konnten mit Daten aus Absorptionsmessungen in eine semiquantitative
Übereinstimmung gebracht werden. Da eine solche Simulation sehr rechenintensiv
ist und somit einerseits auf eine sehr geringe Teilchenzahl beschränkt ist, andererseits nur ein kurzes Zeitfenster beim Glasübergang beleuchten kann, wird sie dem
wirklichen Verhalten von Gläsern bei tiefen Temperaturen jedoch nicht gerecht.
Im Jahr 2002 wurde zum ersten Mal ein Modell vorgeschlagen, welches die magnefeldabhängigen Eekte in den Echo-Experimenten erklären konnte. Das Kernquadrupolmodell von Würger, Fleischmann und Enss berücksichtigt die Wechselwirkung des
Kernquadrupolmoments der Atome der Tunnelsysteme mit dem lokalen elektrischen
Feldgradienten [Wue02b]. Das Zweiniveausystem aus dem Standardtunnelmodell erfährt damit eine Feinstrukturaufspaltung, welche selbstverständlich andere Niveau-
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übergänge aufweist. Ein äuÿeres Magnetfeld greift zusätzlich an die magnetischen
Dipolmomente der Kerne (Zeeman-Eekt) und moduliert damit die Übergänge, was
sich seinerseits in eine Modulation der Echoamplitude niederschlägt [Nag04, Fis05].
Kleine Abweichungen in der mit diesem Modell erreichten sehr guten Übereinstimmung von Theorie und Experiment lassen sich durch Dipol-Dipol-Wechselwirkungen
zwischen Tunnelsystemen erklären. Zusätzlich gewährt das Quadrupolmodell einen
Einblick in das mikroskopische Verhalten der Tunnelssteme: Da die Schwebung der
Echoamplitude direkt mit dem Tunnelwinkel zusammenhängt, konnte für Glyzerin
◦
experimentell ein Tunnelwinkel von ungefähr 17 nachgewiesen werden [Rei06].
Was das Verhalten der dielektrischen Suszeptibilität betrit, sind allerdings noch
viele Fragen oen. Es bedarf einigen Verbesserungen des Standardtunnelmodells, um
einerseits die Abweichungen in der dielektrischen Suszeptibilität und andererseits ihre
Magnetfeldabhängigkeit erklären zu können. Während erstere eventuell durch Modikationen in der Verteilungsfunktion der Tunnelparameter und der Einführung einer
Wechselwirkung zwischen den Tunnelsystemen aufgeklärt werden können, stellt das
Quadrupolmodell einen honungsvollen Ansatz für die Magnetfeldabhängigkeit dar
[Wue02b]. Zur Beantwortung beider Fragen würden sich weitere, genauere Messungen, bis hin zu tieferen Temperaturen, mit Sicherheit als sehr nützlich erweisen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde daher ein experimenteller Aufbau entwickelt, welcher sehr präzise Messungen der dielektrischen Konstante von Gläsern erlaubt, und
dessen thermische Ankopplung das Erreichen von Mikrokelvin-Temperaturen möglich machen soll. Eine Messung an einer BK7-Glasprobe wurde als Testexperiment
durchgeführt. Weiterhin wurde eine Simulationsumgebung programmiert, welche beliebige Verteilungsfunktionen von Tunnelparametern und beliebige Wechselwirkungen zwischen Tunnelsystemen berücksichtigen kann. Zur Anpassung der theoretischen Vorhersagen an die experimentellen Daten wurde der Temperaturverlauf der
dielektrischen Konstante für verschiedene Verteilungsfunktionen berechnet.
In Kapitel 2 werden die Eigenschaften von Gläsern bei tiefen Temperaturen
zusammengefasst, wobei dem dielektrischen Verhalten besondere Aufmerksamkeit
geschenkt wird. Das Standardtunnelmodell wird detailliert diskutiert, zumal diese
Theorie grundlegend für die anschlieÿende Simulationsrechnung ist. Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem experimentellen Aufbau, dem Kryostaten und der HeliumMesszelle für ultratiefe Temperaturen. Eine erste Messung mit diesem Aufbau wird
in Kapitel 4 vorgestellt. In Kapitel 5 wird die Computersimulation vorgestellt, ihre
vorläugen Ergebnisse und mögliche zukünftige Erweiterungen. Im Kapitel 6, werden
die gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst und mögliche zukünftige Projekte,
sowohl die Simulation als auch das Experiment betreend, diskutiert.

2.

Tunnelsysteme in amorphen Festkörpern

Tunnelphänomene wurden bereits 1927, kurz nach der Entdeckung der Quantenmechanik, zur Erklärung des Schwingungsspektrums des Ammoniakmoleküls betrachtet [Hun27]. Im NH3 -Molekül tunnelt das Stickstoatom zwischen zwei energetisch äquivalenten Positionen, welche symmetrisch bezüglich der von den drei HAtomen gebildeten Ebene sind. Die dabei vorhergesagte Aufspaltung von 24 GHz
konnte 1934 in Absorptionsmessungen experimentell nachgewiesen werden [Cle34].
Tunnelsysteme in Festkörpern wurden 1930 zuerst von Pauling betrachtet. Eine
experimentelle Bestätigung dieser Phänomene lieÿ allerdings über dreiÿig Jahre auf
sich warten. Einen ersten experimentellen Hinweis auf das Tunneln von Sauerstoionen in Alkalihalogenidkristallen erbrachte Känzig in dielektrischen Experimenten
[Kaen62].
Im Allgemeinen erfordert das Auftreten von Tunnelsystemen in Festkörpern die
Existenz einer gewissen strukturellen Unordnung. Eine solche tritt nur in Kristallen
mit Defekten und amorphen Festkörpern auf.

2.1

Tieftemperatureigenschaften von Gläsern

Charakteristisch für ein Kristall ist das Kristallgitter, welches sich durch seine Periodizität auszeichnet. Die mikroskopische Struktur eines Glases ist der eines Kristalls
mit der gleichen chemischen Zusammensetzung im Allgemeinen recht ähnlich, jedoch
weist sie lokal Deformationen, wie zum beispiel unterschiedliche Bindungswinkel, auf.

2.1: Schematische zweidimensionale Darstellung von kristallinem und amorphem SiO2 .
Die Punkte (•) repräsentieren
Silizium-, die Kreise (◦) Sauerstoatome. Die Kongurationen
A, B und C kennzeichnen mögliche Tunneleinheiten.
Abb.
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Abbildung 2.1 verdeutlicht diesen Sachverhalt am Beispiel von SiO2 . Wie auf dem
Bild skizziert, kann die Unordnung im Glas zur Entstehung von Tunnelsystemen mit
sehr unterschiedlichen Kongurationen führen. Welche dieser strukturellen Einheiten tatsächlich auftreten, konnte trotz dieser plausiblen Veranschaulichung bis heute
noch nicht endgültig geklärt werden.

2.1.1 Spezische Wärme
Im Jahr 1971 wurde ein Meilenstein der Tieftemperaturphysik markiert, als Zeller und Pohl überraschende Messungen an amorphen Proben veröentlichten [Zel71].
Sie konnten nicht nur zeigen, dass sich die Eigenschaften von amorphen Festkörpern
bei tiefen Temperaturen drastisch von denen ihrer kristallinen Formen unterscheiden, sondern auch, dass diese Eigenschaften für alle Gläser nahezu universell sind.
Dies kam insofern unerwartet, als dass die allgemeine Meinung herrschte, die Unordnung der amorphen Struktur solle bei tiefen Temperaturen keine Rolle mehr spielen,
wo langwellige Phononen dominieren, die auf lokale Strukturdefekte unempndlich
sind. Somit erwartete man für Gläser ein Verhalten ähnlich dem von Kristallen, welches durch das Debye-Modell beschrieben wird. Der von Zeller und Pohl gemessene
Temepraturverlauf der spezischen Wärme wird in Bild 2.2 gezeigt. Während die
3
spezische Wärme von kristallinem Quarz proportional zu T
steigt, verläuft sie
bei Quarzglas unterhalb von 1K eher linear mit der Temperatur. Auÿerdem unterscheiden sich die Absolutwerte deutlich: Bei 25 mK übersteigen die Messwerte von
amorphem SiO2 die Vorhersage der Debye-Theorie um mehr als drei Gröÿenordnungen. Dies lässt auf die Existenz zusätzlicher niederenergetischer Anregungszustände
schliessen.

Vergleich der
Temperaturabhängigkeiten
der spezischen Wärme von
Quarzglas und kristallinem
Quarz [Hun75].
Abb.

2.2:

2.1. Tieftemperatureigenschaften von Gläsern
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2.1.2 Wärmeleitfähigkeit
In dielektrischen Festkörpern sind Phononen für den Wärmetransport verantwortlich. In Analogie mit Gasen spricht man hierbei von einem Phononengas, so dass die
Wärmeleitfähigkeit durch folgenden Ausdruck bestimmt wird:

1
Λ = Cvl
3
Hierbei sind
und

l

C

(2.1)

die spezische Wärme des Phononengases,

v die Schallgeschwindigkeit

die mittlere freie Weglänge der Phononen. Gitteranharmonizitäten verhindern

die ballistische Ausbreitung der Phononen - durch Streuung an Defekten verringert
sich ihre mittlere freie Weglänge und somit die Wärmeleitfähigkeit. Da die Stärke der
verschiedenen Streuprozesse (bzw. der dominate Streuprozess) temperaturabhängig
ist, ergibt sich für Kristalle ein Verlauf der Wärmeleitfähigkeit wie in Abb. 2.3 für
Quarz skizziert.
Bei hohen Temperaturen ist in Kristallen die Wechselwirkung der Phononen untereinander dominant. Mit fallender Temperatur wird ein Maximum durchlaufen,
unterhalb dessen im Casimir-Bereich die mittlere freie Weglänge so groÿ wird, dass
sie nur noch durch Streuung der Phononen an der Probenoberäche begrenzt wird.
3
Es ergibt sich für die Wärmeleitfähigkeit ein T -Verlauf.

Vergleich der
Temperaturabhängigkeiten
der Wärmeleitfähigkeit von
Quarzglas und kristallinem
Quarz [Zel71].
Abb.

2.3:

Wie man der Abbildung entnehmen kann, weist Quarzglas hingegen ein ganz
2
anderes Verhalten auf. Die Wärmeleitfähigkeit steigt mit T an, mündet bei etwa 3K
in ein Plateau und steigt ab ca. 10 K erneut an. Bei tiefen Temperaturen sieht man
zwischen dem kristallinen und amorphen Zustand, ähnlich wie bei der spezischen
Wärme, einen Unterschied von 1-2 Gröÿenordnungen: Durch zusätzliche Streuungen
wird der Casimir-Bereich in Gläsern gar nicht erst erreicht.

8
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Diese Phänomene können verstanden werden, wenn man für die zusätzlichen

Streumechanismen annimmt, sie seien lokalisierte, niederenergetische Anregungen
mit Zwei-Niveau-Charakter und breiter Energieverteilung [And72, Phi72]. Bei der
Annahme einer konstanten Zustandsdichte über einen breiten Energiebereich kann
für die spezische Wärme eine lineare und für die Wärmeleitfähigkeit eine quadratische Temperaturabhängigkeit errechnet werden, was die Messdaten bei tiefen Temperaturen sehr gut erklärt.
Eine interessante Anmerkung sei noch bezüglich der Universalität des Verhaltens
amorpher Festkörper gemacht. Die Eigenschaften aller Gläser sind bei tiefen Temperaturen sowohl qualitativ als auch quantitativ fast gleich - die Absolutwerte von
beispielsweise spezischer Wärme und Wärmeleitfähigkeit schwanken für verschiedene Gläser nur innerhalb einer Gröÿenordnung [Phi84].

2.1.3 Ultraschallabsorption
Ein Nachweis für die Existenz von Zwei-Niveau-Systemen in Gläsern wurde beispielsweise 1974 in Ultraschallexperimenten erbracht [Hun74]. Dabei wurde die Beobachtung gemacht, dass mit zunehmender Intensität die Absorption abnimmt und
bei sehr groÿen Intensitäten konstant bleibt. Dies lässt sich auf die resonante Wechselwirkung von Phononen mit Zwei-Niveau-Systemen zurückführen.

Ultraschalldämpfung von
Borsilikatglas (BK7) als Funktion
der eingestrahlten Intensität bei
0,48K. Die durchgezogene Linie entspricht einer Vorhersage des Tunnelmodells (nach [Hun74])
Abb. 2.4:

2.2. Das Standardtunnelmodell
Ein Ensemble von Zwei-Niveau-Systemen mit Energiedierenz

9

E

hat im thermo-

dynamischen Gleichgewicht eine Besetzungszahldierenz von


∆N = tanh

E



2kB T

(2.2)

Bei kleinen Temperaturen benden sich die meisten Systeme im Grundzustand. Wird
mit niedriger Intensität eingestrahlt, wird die Ultraschallwelle mit der Frequenz

ω = E/~

aufgrund von resonanter Absorption gedämpft. Je höher die Intensität

der anregenden Strahlung, desto mehr Systeme gelangen in den angeregten Zustand.
Durch stimulierte Emission können diese Systeme selbst strahlen, was der Absorption
entgegenwirkt. Bei ganz hohen Intensitäten verschiebt sich das thermodynamische
Gleichgewicht derart, dass beide Energieniveaus gleich besetzt sind. Damit ergibt sich
für resonante Absorption die gleiche Wahrscheinlichkeit wie für stimulierte Emission,
womit beide Prozesse gesättigt sind und die Dämpfung verschwindet.

2.2

Das Standardtunnelmodell

Zur Beschreibung der anomalen Eigenschaften von Gläsern bei tiefen Temperaturen haben Anderson, Halperin, Varma [And72] und Phillips [Phi72] das sogenannte
Standardtunnelmodell entwickelt. Die grundlegende Annahme dieses phänomenologischen Modells besteht darin, dass die Potentiallandschaft in amorphen Festkörpern
zur Entstehung von sogenannten Tunnelsystemen führt. Die Tunneleinheiten (Atome, Atomgruppen, Moleküle) können dabei mehrere energetisch nahezu äquivalente Gleichgewichtspositionen einnehmen, welche von einer Potentialbarriere getrennt
sind. Bei höheren Temperaturen ist diese Barriere durch thermische Anregung überwindbar. Bei niedrigen Temperaturen hingegen wird der Positionswechsel zwischen
den Potentialmulden durch Tunneln dominiert.

2.2.1 Zweiniveausysteme
Das Standardunnelmodell geht von der vereinfachenden Annahme eines sich aus
zwei harmonischen Teilpotentialen zusammensetzenden Potentials aus. Das Auftreten von Mehrmuldenpotentialen ist durchaus denkbar, aber eher unwahrscheinlich.
Die harmonische Näherung erleichtert die Berechnung und ist deswegen unkritisch,
da bei tiefen Temperaturen sowieso nur der tiefste Zustand (n=0) besetzt ist und
andere Potentialformen keine groÿen Änerungen im Ergebnis der Rechnung hervorrufen [Phi84, Phi87]. Eine bestimmte Potentialform festzulegen würde andererseits
eine Kenntnis der mikroskopischen Struktur von Gläsern voraussetzen; es gibt zwar
Versuche, durch computersimuliertes Abkühlen einer Schmelze dem genauen Poten-
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tialverlauf amorpher Strukturen näherzukommen, allerdings ist dieser bislang noch
unbekannt [Heu06].

Schematische Darstellung
eines Doppelmuldenpotentials V (x),
das aus zwei harmonischen Einzelpotentialen V1 (x) und V2 (x) zusammengesetzt ist. Die Masse des tunnelnden Teilchens ist m, der Abstand
der Potentialmulden im Kongurationsraum 2l. Weitere Parameter sind
die Asymmetrieenergie ∆, die Barrierenhöhe VB und die Grundzustandsenergie im harmonischen Potential 21 ~Ω.
Abb. 2.5:

Bild 2.6 zeigt eine schematische Darstellung des Doppelmuldenpotentials

V (x) =

(
V1 (x) = γ(x + l)2 −
V2 (x) = γ(x − l)2 +

∆
2
∆
2

für

x ≤ 0,

sonst.

(2.3)

∆ die Asymmetrieenergie des Doppelmuldenpotentials und 2l den
Abstand der Potentialminima im Kongurationsraum; der Parameter γ bestimmt die
Steilheit der Potentialwände. x bezeichnet als kollektive Koordinate die Umlagerung

Hierbei bezeichnet

der Tunneleinheit; sie kann z.B. einer Länge oder einem Winkel entsprechen.
In Gläsern sind die Parameter eines Tunnelsystems breit verteilt. Im Abschnitt
2.2.3 wird auf diese Verteilung näher eingegangen.

2.2.2 Hamiltonian eines Tunnelsystems
Um die Energieeigenwerte und -zustände zu bestimmen ist es erforderlich, die
zeitunabhängige Schrödingergleichung zu lösen:

Hφ(x) = Eφ(x),

H=−

~ d2
+ V (x).
2m dx2

(2.4)

Wegen der Tunnelbewegung des Systems zwischen den beiden Mulden nimmt man für
seine Eigenzustände an, sie seien Superpositionen von Einzelmuldeneigenzuständen.
Die Lösung des Problems lässt sich somit auf die Lösung der Gleichung für eine
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einzelne Mulde zurückführen. Für dieses einfache Problem (quantenmechanischer
harmonischer Oszillator) ist die Lösung bekannt:

∆
2

(n)

E1 = ~Ω(n + 1/2) −
mit

bzw.

(n)

E2 = ~Ω(n + 1/2) +

∆
,
2

(2.5)

r
γ
Ω= 2
m

(2.6)

2γl2
,
~Ω

(2.7)

und dem Tunnelparameter

λ :=

der näherungsweise dem Verhältnis der Barrierenhöhe VB zur Grundzustandsener1
gie
~Ω entspricht. Die Aufspaltung zwischen Grundzustand (n = 0) und erstem
2
angeregten Zustand (n = 1) beträgt rund ∆E/kB = 50K . Bei Temperaturen unterhalb von 1K ist daher nur der Grundzustand besetzt. Damit sind die Eigenzustände
gegeben durch


φ1 (x) =

λ
πl2

1/4



2

e

x
−λ
+1)
2( l

und

φ2 (x) =

λ
πl2

1/4

λ

x

e− 2 ( l −1)

2

(2.8)

Bei Annäherung der beiden Einzelmuldenpotentiale beginnen diese, sich zu stören
und die Entartung des Grundzustands wird aufgehoben. Dazu sei noch bemerkt, dass
die Höhe der Potentialbarriere

VB und damit der Tunneparameter λ den Überlapp der

beiden Wellenfunktionen bestimmt. Um den Überlapp noch als Störung behandeln
zu können, muss

λ groÿ genug sein; ein Mindestwert von λ = 4 hat sich als akzeptabel

erwiesen [Str97]. Als Lösungsansatz betrachtet man nun lineare Superpositionen der
Einzelmuldeneigenzustände

φ = c1 φ1 + c2 φ2

(2.9)

Einsetzen dieser Zustände in die Schrödingergleichung 2.4 und Multiplikation mit

hφj |

führt zu den Eigenwertgleichungen

ci (Hji − EDji ) = 0,

(2.10)

mit den Matrixelementen des Hamiltonoperators

Hji = hφj |H| φi i ,

(2.11)

und dem Überlapp der Wellenfunktionen

Dji = hφj |φi i

(2.12)
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Mit den Grundzustandswellenfunktionen der einzelnen Mulden aus (2.8) erhält
man für den Überlapp

Dii = 1

D12 = D21 = e−λ

und

(2.13)

und für die Matrixelemente des Hamiltonians

H11 =
H12 = H21

~Ω ∆
~Ω ∆
− , H22 =
+ ,
2
2
2
2
!
r
λ ∆ −λ
~Ω −λ
=
e
1−2
e
2
π 2

(2.14)

Diagonalisieren des Hamiltonians führt zu den Energieeigenwerten

~Ω 1
E± =
±
2
2

q
∆2 + (∆0 (λ))2

(2.15)

Daraus folgt für die Energieaufspaltung des Zweiniveausystems

q
E := E+ − E− = ∆2 + (∆0 (λ))2

(2.16)

∆0 (λ) = ~Ωe−λ

(2.17)

mit

Diese Gröÿe wird Tunnelaufspaltung genannt, da sie die Energieaufspaltung für symmetrische (∆

= 0)

Tunnelsysteme angibt.

Zu den Energieeigenwerten (2.15) erhält man die Eigenfunktionen

φ+ = −φ1 sin θ + φ2 cos θ
φ− = φ1 cos θ + φ2 sin θ
mit

tan 2θ =

(symmetrische Überlagerung),
(antisymmetrische Überlagerung),

(2.18)

∆0
.
∆

Um ein Gefühl für die Gröÿenordnungen der Energieaufspaltung zu bekommen,
sei an dieser Stelle ein Beispiel angeführt. Für die Verdrehung von SiO4 -Tetraedern
in a-SiO2 lauten die Parameter [Buc84]:

m = 2.67 · 10−25
γ = 5.0 Nm−1 ,
l = 2 · 10−11 m

kg,

Damit ergibt sich für diese Konguration eine Tunnelaufspaltung von 26
7 GHz oder 0.4 K.

µeV,

bzw.
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Darstellung eines Doppelmuldenpotentials mit eingezeichneten Wellenfunktionen der beiden untersten Zustände.

Abb. 2.6:

2.2.3 Verteilung der Tunnelparameter in amorphen Festkörpern
Da die Potentiallandschaft in einem Festkörper weitgehend unbekannt ist, ist es
schwierig, eine genaue Verteilungsfunktion für die Tunnelparameter anzugeben. Im
Standardtunnelmodell wird zur Vereinfachung eine konstante Verteilung der Parameter

∆

und

λ

angenommen. Darüber hinaus wird angenommen, dass

∆

und

λ

unabhängig voneinander sind.

P1 (∆, λ)d∆dλ = P̄ d∆dλ

(2.19)

Da die Unordnung der amorphen Struktur das Entstehen vieler verschiedener Kongurationen begünstigt, erscheint zumindest die Annahme einer breiten Verteilung
beider Parameter durchaus plausibel.
Zur Berechnung der Zustandsdichte ist es einfacher, die Verteilungsfunktion von

E

und

∆0

zu benutzen, welche sich mittels einer Jacobitransformation aus (2.19)

herleiten lässt:

P2 (E, ∆0 )dE d∆0 = P̄

E
1
p
dE d∆0
∆0 E 2 − ∆20

(2.20)

P (E, ∆0 ) als Funktion von ∆0 /E . Man bemerkt
das Auftreten zweier Singularitäten. Während die Funktion für ∆0 /E → 1 integrierbar ist, divergiert das Integral für ∆0 /E → 0. Um das Auftreten einer unphysikalishen Divergenz zu vermeiden wird eine obere Schranke für λ (und damit eine untere
für ∆0 ) angenommen. Selbstverständlich kann in Wirklichkeit die Verteilung von λ
Bild 2.7 zeigt die Dichtefunktion

nicht abrupt enden, aber mangels einer genauen Kenntnis der Verteilung ist diese
Annahme zumindest in erster Näherung ein sinnvoller Ansatz.
Die Tunnelsystem-Zustandsdichte wird hiermit zu

ZE
D(E) =


P2 (E, ∆0 )d∆0 = P̄ ln

∆0,min

2E
∆0,min


(2.21)

2. Tunnelsysteme in amorphen Festkörpern

14

Verteilungsfunktion aus
(2.20) als Funktion von ∆E0 .
Abb.

2.7:

Bis auf eine (schwache) logarithmische Abhängigkeit ist die Zustandsdichte also konstant.

2.2.4 Ensemble von identischen Zweiniveausystemen
Für ein Ensemble von identischen Zweiniveausystemen mit Energieniveaus
E± = ± 12 E ist die Zustandssumme

Z=e

−E+
kB T

+e

−E−
kB T

(2.22)

Die Besetzungszahl für die beiden Niveaus ist gegeben durch

P (E± ) =

1 −ET±
e
,
Z

(2.23)

kB

womit nun die Besetzungswahrscheinlichkeit des höheren Niveaus (mit der Energie

E+ = E/2)

berechnet werden kann:



1
1
f (E) = P + E = E
.
2
e2 T + 1

(2.24)

kB

Sie ist demnach formal äquivalent zur Fermi-Verteilung. Damit gilt für die Besetzungszahldierenz:
E

∆N = N0 [P (E− ) − P (E+ )] = N0 ·

e2

kB T

E

e2

kB T

−E
kB T

− e2

−E
kB T

+ e2


= N0 tanh

E
2kB T


(2.25)
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2.2.5 Spezische Wärme im Standardtunnelmodell
Für ein Ensemble von Zweiniveausystemen folgt die Besetzungszahl des höherliegenden Zustands nach (2.24) einer Fermiverteilung. Mit der näherungsweise konstanten Zustandsdichte aus (2.21) lässt sich nun die innere Energie der Tunnelsysteme
pro Volumen berechnen

Z
u=

2

Z∞

ED(E)f (E)dE = D0 (kB T )

|0
Hierbei wurde die Substitution

E
2kB T

→x

x
dx
+1
{z
}

ex

(2.26)

π 2 /12

gemacht.

Damit ergibt sich für die spezische Wärme


CV =

∂u
∂T


V

1
= D0 π 2 k2B T
6

(2.27)

Dies entspricht dem gemessenen Verlauf unterhalb von 1 K (siehe Bild 2.2).

2.3

Kopplung von Tunnelsystemen an elektrischen Feldern

2.3.1 Aufstellen des Hamiltonians
Um die Kopplung von Tunnelsystemen an elektrische und akustische Felder zu
beschreiben, gehen wir zur Matrixdarstellung des Hamiltonians über. Aus (2.14)

φ1 , φ2 bekannt:


1
∆ −∆0
H0 =
2 −∆0 −∆

sind die Matrixelemente in der Basis

(2.28)

Durch Diagonalisieren erhalten wir in der Hauptdiagonalen die schon in (2.15) berechneten Energiewerte, womit dann für den Hamiltonian in Energiedarstellung gilt:

1
H̃0 =
2



E 0
0 −E


,

mit

E=

q

∆2 + ∆20

(2.29)

Mechanische Verzerrungen und elektrische Felder koppeln an Tunnelsysteme, indem
sie die Parameter

∆

und

∆0

verändern. Um diese Änderungen noch in Störungs-

theorie 1. Ordnung berechnen zu können, wird angenommen, dass sie klein genug
sind.

1

1 Typische

Energieaufpaltungen von Tunnelsystemen benden sich im Bereich von einigen GHz
(entspricht ungefähr 10−25 J). Bei einem Dipolmoment von einigen Debye (3.34 · 10−30 C·m) und
einer relativ groÿen Feldstärke von 2000 V/m beträgt die Störung ca. 10−27 J, womit sie also im
Prozentbereich liegt.
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Formal wird nun der Stör-Operator

HS

zum Hamiltonian des ungestörten Systems

addiert

1
H = H0 + HS = H0 +
2



δ∆ −δ∆0
−δ∆0 −δ∆


(2.30)

Unter der Annahme eines kleinen Überlapps der Ein-Mulden-Zustände kann man
zeigen, dass man die Änderung in der Tunnelaufspaltung
nachlässigen kann, d.h.

δ∆  δ∆0

∆0

in guter Näherung ver-

(siehe z.B. [Phi84]). Anschaulich ist dies so zu

verstehen, dass das Verzerrungsfeld zwar bestimmte Kongurationen der Tunneleinheit gegenüber anderen energetisch begünstigt, dabei aber den Abstand der Mulden
und die Barrierenhöhe, d.h. die Form des Potentials, und damit die Tunnelaufspaltung, kaum beeinusst.
Für hinreichend kleine Kopplungen der Störfelder an die Asymmetrieenergie kann
ein linearer Ansatz gemacht werden:

δ∆ = 2γẽ
Im akustischen Fall bezeichnet

γ

und

F

p·F

das Deformationspotential und

feld, im dielektrischen Fall bezeichnet
einheit und

δ∆ = 2

p

(2.31)

ẽ

das Verzerrungs-

das elektrische Dipolmoment der Tunnel-

die anliegende elektrische Feldstärke. Hierbei wurde der tensorielle

Charakter der akustischen Gröÿen vernachlässigt.
In der Basis von

H̃0

hat der Störoperator nun die Form

1
H̃S =
E



2∆ −∆0
−∆0 −2∆



(γẽ + p · F)

(2.32)

Die diagonalen Terme bestimmen die Modulation der Energieaufspaltung durch die
angelegten Störfelder, die auÿerdiagonalen Terme führen zu Übergängen zwischen
den beiden Niveaus.
Zwischen den bislang diskutierten Zweiniveausystemen und dem Verhalten von
1/2-Spinsystemen in einem Magnetfeld besteht eine formale Analogie; einen elgeganten Ansatz zur Diskussion der Dynamik solcher Systeme stellen deswegen die
Blochgleichungen dar [Blo46], welche vor Allem in der Beschreibung von dielektrischen Echos verwendet werden. Allerdings wurde in dieser Arbeit für die Beschreibung niederfrequenter dielektrischer Eekte aus mehreren Gründen ein statistischer
Ansatz verwendet. Ein wichtiger Punkt betrit die in Kap. 5 diskutierte Computersimulation, welche sich durch relativ kurze Laufzeiten auszeichnet. Solche Zeiten
wären bei wiederholter Anwendung der Blochgleichungen, welche mit der numerischen Lösung eines Dierentialgleichungssystems verbunden wäre, unerreichbar.
Aus den bisher gewonnenen Gleichungen ist die formale Analogie zwischen akustischen und elektrischen Störungen (siehe (2.32)) oensichtlich. Deswegen wird im
Folgenden nur auf letztere eingegangen.
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2.3.2 Relaxationsprozesse
Ein angelegtes Störfeld verändert das thermische Gleichgewicht des TunnelsystemEnsembles. Im Falle eines elektrischen Feldes, welches an die Dipolmomente der
einzelnen Tunnelsysteme koppelt, ändert sich deswegen die makroskopische Polarisation. Unter der Annahme eines linearen Zusammenhangs der beiden Gröÿen (im
Falle kleiner Störfelder) können wir im thermischen Gleichgewicht schreiben:

Pb = P0 + δP,
wobei

Pb

mit

δP =

die Gleichgewichtspolarisation und

∂P
∂F

χ
b die

P0

F =χ
bF,

(2.33)

statische dielektrische Suszeptibi-

lität des Ensembles ist.
Ein elektrisches Feld bewirkt nach (2.32) eine Änderung der Energieufspaltung

E

um

δE = 2

∆
E

p·F .

(2.34)

Bild 2.8 veranschaulicht diesen Einuss für ein zeitabhängiges, sinusförmiges Störfeld.

Schematische Darstellung
des Einusses eines oszillierenden
elektrischen Feldes (unten) auf die
Energieaufspaltung E von Tunnelsystemen.
Abb. 2.8:

Der Gleichgewichtszustand des Tunnelsystem-Ensembles wird entsprechend zeitabhängig moduliert. Durch Absorption oder Emission von thermischen Phononen
versuchen nun die Tunnelsysteme, das Gleichgewicht wieder herzustellen. Da dies
aber nur mit endlicher Geshwindigkeit erfolgen kann, benötigen wir für die Änderung der Polarisation einen Relaxationsansatz:

−

∂P
P − Pb
δP
=
=
∂t
τ
τ

(2.35)
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Dieser Ausdruck trägt der Tatsache Rechnung, dass das System nicht in Richtung des
Gleichgewichts

P0

relaxiert, das ohne Störfeld existiert, sondern in Richtung des mo-

mentanen Gleichgewichts

Pb.

Die Relaxationszeit

τ

ist ein Maÿ für die Absorptions-

bzw. Emissionsrate von thermischen Phononen. Durch Einsetzen von (2.33) erhalten
wir somit

∂P
χ
bF
=
.
∂t
τ
F = F0 e−iωt gilt

−
Im Falle einer periodischen Störung

(2.36)
für die makroskopische Polari-

sation:

P = P0 + χF0 e−iωt .

(2.37)

Einsetzen in (2.36) ergibt dann für die Suszeptibilität

χ=

χ
b
1 − iωτ

(2.38)

Aufgrund der endlichen Relaxationszeit tritt eine Phasenverschiebung zwischen dem
angelegten Feld und der Polarisation ein. Rechnerisch wird deswegen eine kom0
00
plexwertige Suszeptibilität χ = χ + iχ benötigt. Die Beziehung zwischen Realund Imaginärteil der Suszeptibilität linearer Systeme ist durch die Kramers-KronigRelationen bestimmt [Kro26, Kra27]:

1
χ0 (ω) =
π
1
χ (ω) = −
π
00

Z∞ 00
χ (ω̃)
−
dω̃
ω̃ − ω

(2.39)

−∞
Z∞

χ0 (ω̃)
dω̃
−
ω̃ − ω

(2.40)

−∞
wobei

R
−

den cauchyschen Hauptwert eines Integrals bezeichnet.

Für ein Ensemble von Zweiniveausystemen können wir schreiben

χ
b=

∂P
∂P ∂∆N ∂E
=
∂F
∂∆N ∂E ∂F

Die Änderung der makroskopischen Polarisation

δP

(2.41)

ist proportional zur Änderung

der Besetzungszahldierenz:

δ P = δ(∆N )pe .

(2.42)

Wegen der durch das Tunneln entstehende Überlagerung von Wellenfunktionen (siehe
(2.18)) ist das eektive Dipolmoment nicht mehr gleich dem echten Dipolmoment
∆
der Tunneleinheit, vielmehr gilt nach (2.34) e =
. Falls Dipolachse und FelE
dachse nicht zusammenfallen, muss noch mit einem Richtungskosinus multipliziert

p

werden.

p

p
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∂P
∂∆N
∂E
aus (2.42),
aus (2.25) und
aus (2.34) können wir die Gleichung
∂∆N
∂E
∂F
(2.41) umformen und erhalten für die Suszeptibilität:
Mit

χ
b=p

∆
∂f
∆
(−2N )
2p ,
E
∂E E

(2.43)

E/kB T
mit der Fermiverteilung f = (e
+1)−1 . Für die (relative) Dielektrizitätskonstan0
00
te gilt  =  + i = 1 + χ/0 . Zusammen mit dem in (2.43) gewonnenen Ausdruck
für

χ
b

und eingesetzt in (2.38) erhalten wir:

−4N
=
0


2
∆
∂f
1
p
E
∂E 1 − iωτ

(2.44)

Die Aufspaltung in Real- und Imaginärteil ergibt


2
∆
p
E

2
∆
−4N
00
p
 =
0
E
−4N
 =
0
0

∂f
1
∂E 1 + (ωτ )2

(2.45)

ωτ
∂f
∂E 1 + (ωτ )2

(2.46)

In späteren Kapiteln werden wir anstelle von

00

den Verlustwinkel

tan δ = 00 /0

betrachten, weil dieser experimentell direkt gemessen werden kann.
Zu bemerken sei noch, dass das hier berechnete



nur den Beitrag der Tunnel-

systeme zur gesamten dielektrischen Funktion des untersuchten Glases darstellt. Allerdings ist dies auch der einzige Beitrag, der sich bei den verwendeten Temperaturen
und Frequenzen ändert. Deswegen können wir schreiben:

δGlas = δTunnelsysteme .

Verlauf des Realteils 0 als
Funktion des Logarithmus von ωτ .
Abb.

2.9:

Verlauf des Imaginärteils 00
als Funktion des Logarithmus von 00 .

Abb. 2.10:
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2.3.3 Relaxationszeiten
Übergänge zwischen Niveaus können durch Absorption oder Emission von Phononen induziert werden. Bei hohen Temperaturen dominieren thermisch aktivierte
Sprünge, bei denen mehrere Phononen zur Überwindung der Potentialbarriere beitragen. Der Temperaturverlauf der Relaxationszeit kann durch das Arrhenius-Gesetz
beschrieben werden:

τ = τ0 e−V /k

B

T

(2.47)

Bei tiefen Temperaturen ist die thermische Energie der Phononen vergleichbar mit
der Energieaufspaltung der Tunnelsysteme. Die Zahl der angeregten Phononen ist
klein, proportional dazu auch die Wahrscheinlichkeit für eine Wechselwirkung mit
Tunnelsystemen. Daher dominieren hier Ein-Phononen-Prozesse, bei denen durch
Wechselwirkung mit einem einzigen Phonon der passenden Energie Tunnelsysteme
zwischen Energieniveaus wechseln können.
Die Übergangswahrscheinlichkeit von Niveau 1 zu Niveau 2 und umgekehrt kann
mit Hilfe von Fermis Goldener Regel berechnet werden:

W12 =

2π
b S |Ψ1 i|2 D(E)f (E)δ(~ω = E),
|hΨ2 |H
~

mit der Bose-Einstein-Verteilung der Phononen

Thermisch aktivierter Relaxationsprozess. Wechselwirkung mit mehreren Phononen ermöglicht die Überwindung der Potentialbarriere.
Abb. 2.11:

f (E) = (eE/k

B

(2.48)

T

− 1)−1

und der

Ein-Phonon-Prozess. Niveauübergänge erfolgen über die Absorption
oder Emission eines Phonons der passenden Frequenz.
Abb. 2.12:
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Zustandsdichte der Phononen in der Debye-Näherung:

D(E) =

E2
.
2π 2 ~3 vα3

(2.49)

Das Übergangsmatrixelement ergibt [Jae72]

|hφ+ |Hint,ela |φ− i| = γα
mit dem Wellenvektor

∆0
E

s
~
|q |,
2ρω α

(2.50)

qα der Phononen. Die Relaxationsrate für den Einphononen-

prozess ist die Summe der Übergangsraten für Absorption und Emission:


τ −1 = W12 + W21 = W12 1 + e

E
kB T



.

(2.51)

Mit (2.48), (2.49) und (2.50) können wir nun die Relaxationsrate gemäÿ (2.51) berechnen:

τ

−1


=

γl2
γt2
+
2
vl5
vt5



∆20 E
coth
2πρ~4



E
2kB T


.

(2.52)

Die Indizes l und t bezeichnen den longitudinalen bzw. transversalen Phononenzweig.

Abb. 2.13:

Temperaturabhängigkeit
der Relaxationsrate für ein
Tunnelsystem durch den
Einphononenprozess 2.52 und
durch thermische Aktivierung
2.47.

Der in (2.44) gewonnene Ausdruck für die Änderung der Permittivität gilt nur
für eine einzige Sorte von Tunnelsystemen. Um das Verhalten einer Glasprobe zu bestimmen, die viele verschiedene Arten von Tunnelsystemen enthält, muss nun über
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die charakteristischen Parameter

∆

und

λ

integriert werden. Die Berechnung wird

vereinfacht, wenn man statt der Dichtefunktion

P1 (∆, λ) aus (2.19) eine Dichtefunk-

tion wählt, welche die Verteilung der Relaxationszeiten berücksichtigt. Mittels einer
erneuten Jacobitransformation erhält man ([Woh01])

P̄
q
2τ 1 −

P3 (E, τ ) =

τmin

und

τmax

.

(2.53)

τmin (E)
τ

lassen sich leicht anhand von (2.52) bestimmen. Die kürzesten Rela-

xationszeiten treten bei symmetrischen Tunnelsystemen auf: für

∆=0

ist

E = ∆0

und

K
τmin (E) = 3 tanh
E





E
2kB T

.

(2.54)

Die längsten Relaxationszeiten haben Systeme mit minimaler Tunnelaufspaltung

τmax (E) =



K
∆20,min E

tanh



E
2kB T

.

(2.55)

Zur Abkürzung haben wir substituiert:



4

K = 2πρ~

γt2
γl2
+
2
vl5
vt5

Integration des Realteils der Permittivität
(siehe (2.45) und (2.46)) über

P̄ p20
δ0
=
0 rel 60 r kB T
∆
P̄ p20
δ(tan δ)|rel =
60 r kB T

P3 (E, τ )

E
Zmax τZmax
dE
0,min

0

−1
.

(2.56)

und des Verlustwinkels

(aus (2.53)) ergibt nun:

r
−1
τmin
1−
τ
τ

2
sech

r
−1
τmin
1−
τ

2
sech

dτ



dE

dτ
τ

∆0,min τmin

E



2kB T

τmin

E
Zmax τZmax

tan δ = 0 /00



E
2kB T



1
1 + ω2τ 2

(2.57)

ωτ
1 + ω2τ 2

(2.58)

Diese Integrale sind analytisch nicht lösbar. Für bestimmte Bedingungen kann man
allerdings Näherungslösungen angeben.

T ∗ die Temperatur, bei denen die Relaxationsrate symmetrischer
∗
gleich der Anregungsfrequenz ist, d.h. ωτmin (T ) ≈ 1, so kann man

Deniert man als
Systeme gerade

zwei Extremfälle analytisch lösen.
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T < T ∗:
hier gilt

ωτmin  1,

d.h. die Relaxationsrate ist klein gegen die äuÿere Störung

und selbst die schnellsten Tunnelsysteme sind zu langsam, um zum Realteil der
Permittivität beitragen zu können. Für den Verlustwinkel erhält man ([Woh01])

δ(tan δ)|rel =
mit der Konstante

K

π 4 P̄ p20 k3B 3
T
36Kω0 r

(2.59)

aus (2.56)

T > T ∗:
in diesem Bereich ist

ωτmin  1, d.h. der Term dτ /τ

ist dominierend und man erhält

nach der Integration von 2.57 eine logarithmische Variation mit der Temperatur

δ0
P̄ p20
ln
≈
0 rel
0 r



T
T0


(2.60)

Der Verlustwinkel wird hingegen konstant und frequenzunabhängig

δ(tan δ)|rel =

π P̄ p20
60 r

(2.61)

Experimentell betrachtet ist dieses Ergebnis interessant, weil es eine Messung des
2
materialspezischen Produkts P̄ p0 erlaubt.

2.3.4 Resonante Prozesse
Bei einem resonanten Prozess wechselwirkt ein Tunnelsytem mit Energieaufspaltung

E

mit einem Phonon oder Photon der Frequenz

ω = E/~.

Dabei kann durch

Absorption des Phonons bzw. Photons das Tunnelsystem von dem Grundzustand
in den angeregten Zustand übergehen oder, falls es sich schon im angeregten Zustand bendet, durch stimulierte Emission eines identischen Quants wieder in den
Grundzustand gelangen.
Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten der jeweiligen Prozesse ist durch die
Besetzungszahl der Ausgangsniveaus bestimmt. Für Energieaufspaltungen

E < kB T

sind nach (2.25) beide Niveaus gleichbesetzt, womit die Wahrscheinlichkeit für beide
Prozesse identisch ist. Somit tragen im Wesentlichen zur Absorption nur Systeme
bei, deren Energieaufspaltung gröÿer als die mittlere thermische Energie ist. Bei
den verwendeten Messfrequenzen von bis zu 20 kHz können nur Systeme angeregt
werden, deren Energieaufspaltung unterhalb von wenigen Mikrokelvin liegt. Da die
tiefste erreichbare Temperatur des bei der Messung verwendeten Kryostaten ungefähr
bei 5 mK liegt, kann dieser Beitrag vernachlässigt werden.

δ(tan δ)|res = 0.

(2.62)
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Zur Änderung der Permittivität können hingegen auch Systeme mit
gen. Für niedrige Frequenzen

δ0
P̄ p20
=
0 res 30 r
∆

ω  ω0 = E/~
E
Zmax

dE

E


tanh

E > ~ω

beitra-

ergibt sich ([Woh01]).

s
2

∆0,min
1−
2kB T
E
E

(2.63)

0,min

Es ist wichtig, festzuhalten, dass sich der Ausdruck Resonanz hierbei nicht auf
resonante Absorption oder Emission von Photonen bezieht. Vielmehr wird das Doppelmuldenpotential vom elektrischen Feld in Phase moduliert, was unmittelbar eine
Änderung der Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Tunneleinheit in den einzelnen Mulden zur Folge hat. Unter der Annahme unterschiedlich orientierter Dipolmomente in
den Einzelmulden ergibt sich eine resonante Modulation der Polarisation.
Den Beitrag zur Permittivität kann man nun über die Verteilungsfunktion

P2 (E, ∆0 )

integrieren und wir erhalten ([Woh01])

δ0
2P̄ p20
ln
≈
−
0 res
30 r



T
T0


(2.64)

2.3.5 Zusammenfassung der Beiträge
Der dielektrische Verlustwinkel ist allein durch Relaxationsprozesse bestimmt:

(
δ(tan δ) = δ(tan δ)|rel =

π 4 P̄ p20 k3B 3
T ,
36Kω0 r
π P̄ p20
,
60 r

für

T < T ∗;

für

T > T ∗.

(2.65)

Den Realteil der Permittivität erhalten wir durch Addition der verschiedenen Beiträge.

Schematische Darstellung der resonanten Wechselwirkung von Photonen mit
Tunnelsystemen. Beim Übergang vom Grundzustand in den angeregten Zustand wird ein
Photon absorbiert. Beim umgekehrten Übergang wird neben dem einfallenden Quant zusätzlich ein stimuliertes emittiert.
Abb. 2.14:

2.3. Kopplung von Tunnelsystemen an elektrischen Feldern
Für

T < T∗

gilt

δ0
0

rel

=0

und damit

δ0
δ0
2P̄ p20
ln
= 0
=−
0
 res
30 r
Für

T > T∗
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T
T0


.

(2.66)

ist

δ0
δ0
δ0
2P̄ p20
ln
=
+
=
−
0
0 res
0 rel
30 r



T
T0



P̄ p20
+
ln
0 r



T
T0


.

(2.67)

In Bild 2.15 sind diese Ergebnisse grasch dargestellt.

Berechnung der relativen Änderung des Realteils der
Permittivität (durchgezogene Linie,
oben), zusammengesetzt aus dem
resonanten Beitrag (punktierte Linie) und dem Relaxationsbeitrag (gestrichelte Linie) (siehe Gleichungen
(2.66) und (2.67)). Im unteren Bild
ist die Änderung des Verlustwinkels
nach (2.65) aufgetragen.
Abb.

2.15:
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2. Tunnelsysteme in amorphen Festkörpern
Diese beiden Ergebnisse stellen die Grundlage für diese Arbeit dar. Einerseits

besteht der primäre Test der Funktionalität der Computersimulation in ihrer Fähigkeit, diese Ergebnisse reproduzieren zu können. Davon ausgehend ist es dann möglich,
verschiedene Erweiterungen des Standardtunnelmodells in das Programm zu implementieren. Andererseits weichen Messergebnisse verschiedener Autoren deutlich von
der Vorhersage des Standardtunnelmodells ab (siehe z.B. [Ens89]). Dies ist Ursprung
einer doppelten Motivation: einerseits möchte man auf experimenteller Ebene versuchen, die Messungen zu noch tieferen Temperaturen und noch genaueren Ergebnissen
zu treiben; andererseits besteht der theoretische Anreiz darin, das Standardtunnelmodell so zu erweitern, dass dessen Vorhersagen mit den experimentellen Ergebnissen
in Einklang gebracht werden können.

3.

Experimenteller Aufbau

Nach der Vorstellung des theoretischen Zugangs zum Tieftemperaturverhalten
amorpher Festkörper widmet sich dieses Kapitel der experimentellen Untersuchung
dielektrischer Eigenschaften von bei Raumtemperatur festen Glasproben.
Zunächst wird die Motivation für einen neuartigen Aufbau erläutert, welcher präzise Messungen dielektrischer Eigenschaften von Gläsern bei ultratiefen Temperaturen ermöglicht. In den Abschnitten 3.3 und 3.4 wird der Aufbau einer solchen
Tieftemperatur-Messzelle detailliert beschrieben, sowie die zum Auslesen verwendete Elektronik. Die zur Erzeugung ultratiefer Temperaturen verwendete Anordnung
wird vorher kurz skizziert. Zum Abschluss wird auf einige experimentelle Probleme
hingewiesen, ihre Auswirkung auf die Messungen abgeschätzt und mögliche Lösungen
diskutiert.

3.1

Motivation

Das in Abschnitt 2.2 vorgestellte Standardtunnelmodell liefert ein überzeugendes theoretisches Fundament für die Erklärung vieler Eigenschaften von Gläsern bei
tiefen Temperaturen. Beispielsweise können seine Vorhersagen die experimentellen
Befunde für die Temperaturabhängigkeit der spezischen Wärme oder der Wärmeleitfähigkeit (siehe Abschnitt 2.1) reproduzieren. Solide untermauert wurde es auch
von Ultraschallabsorptionsmessungen, welche die Existenz von Zweiniveausystemen
beweisen.
Dennoch gibt es schon seit seiner Veröentlichung vor mehr als dreiÿig Jahren
Hinweise auf seine Unvollständigkeit. Im Folgenden werden einige Phänomene beschrieben, die sich nicht durch das Standardtunnelmodell erklären lassen. Da diese
Phänomene vor allem bei sehr tiefen Temperaturen auftreten (unterhalb von 100
mK), ist die Notwendigkeit von Messungen bei noch tieferen Temperaturen naheliegend.

3.1.1 Anomalien dielektrischer Eigenschaften
Im Abschnitt 2.3 wurden einige Vorhersagen bezüglich der dielektrischen Eigenschaften amorpher Festkörper aus dem Standardtunnelmodell hergeleitet. Allerdings
wurden nach der Veröentlichung des Standardtunnelmodells mehrere Abweichungen
von dessen Vorhersagen gemessen.
27
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3. Experimenteller Aufbau
Für den Realteil der Permittivität sagt das Standardtunnelmodell eine Tempera-

turabhängigkeit voraus, die, wie in Kap 2.3.5, Abb. 2.15 skizziert, ein Steigungsverhältnis von -2:1 aufweist. Allerdings ist bereits 1989 festgestellt worden ([Ens89]),
dass das Steigungsverhältnis gemessener Kurven eher -1:1 beträgt (siehe Bild 3.1).
Einerseits liegt die Vermutung nahe, dass die Verteilungsfunktion der Tunnelparameter, die im Standardtunnelmodell als konstant angenommen wird, einen wichtigen
Einuss auf die Temperaturabhängigkeit der Permittivität haben könnte. Es wurden
auch verschiedene Versuche gemacht, die Verteilungsfunktion anzupassen (siehe z.B.
[Cla00]); das in Kap. 5 beschriebene Computerprogramm ist dementsprechend so
aufgebaut, dass es beliebige Verteilungsfunktionen berücksichtigen kann.
Andererseits gibt es Hinweise darauf, dass Wechselwirkungen zwischen Tunnelsystemen, die im Standardtunnelmodell nicht berücksichtigt werden, bei tiefen Temperaturen eine wichtige Rolle spielen (siehe z.B. [Arn75, Buri98]). In diesem Fall
würde beispielsweise inkohärentes Tunneln bei tiefen Temperaturen das Verhalten
der dielektrischen Funktion maÿgeblich beeinussen.
Bild 3.1 zeigt eine weitere Abweichung der Messdaten vom Standardtunnelmodell. Bei tiefen Temperaturen mündet die Permittivität in ein Plateau, während das
Standardtunnelmodell einen logarithmischen Anstieg vorhersagt.

Temperaturabhängigkeit
der Permittivität 0 von BaO-Al2 O3 SiO2 bei 1kHz. die gestrichelte Linie
stellt die Vorhersage des Standardtunnelmodells dar (nach [Str98])
Abb. 3.1:

Ein anderer überraschender Eekt ist die Spannungsabhängigkeit der Permittivität und des Verlustwinkels unterhalb von 300 mK. Bild 3.2 zeigt Messungen bei
verschiedenen Anregungsspannungen. Eine Spannungsabhängigkeit der Permittivität wurde von Stockburger et al. theoretisch untersucht [Sto95], allerdings stimmt
z.B. die theoretische Vorhersage einer Änderung der Steigung der resonanten Flan0
ke von  und eines spannungsunabhängigen Plateaus nicht mit den experimentellen

3.1. Motivation
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3.2: Relative Änderung der
Kapazität und Änderung des Verlustwinkels eines BaO-Al2 O3 -SiO2 Dicklmsensors für drei verschiedene Anregungsspannungen. Die Änderungen der Kapazität sind auf den
Meÿwert bei der tiefsten Temperatur
T = 6.9mK und der Anregungsspannung 750mV bezogen. Die Meÿwerte
des Verlustwinkels sind zur besseren
Unterscheidung gegeneindander verschoben dargestellt. (nach [Str00])
Abb.

Befunden überein.
Eine andere Abweichung macht sich in dem Verhalten des Verlustwinkels bemerkbar. Das Standardtunnelmodell sagt ein frequenzunabhängiges Plateau oberhalb einiger Kelvin vorher. Das Plateau wurde auch tatsächlich beobachtet, allerdings ist
eine Frequenzabhängigkeit durchaus bemerkbar ([Ens89]). Für dieses Phänomen gibt
es, ähnlich wie im Fall des Steigungsverhältnisses der dielektrischen Funktion, noch
keine befriedigende Erklärung.
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3.1.2 Magnetfeldabhängigkeit
Das Standardtunnelmodell macht keine Vorhersagen über die Magnetfeldabhängigkeit der dielektrischen Funktion. Messungen an Borosilikatgläsern bei Temperaturen oberhalb von 16 mK in Feldern von bis zu 20 T konnten keinen meÿbaren
Eekt nachweisen [Pen95]. Überraschenderweise wurde jedoch bei tieferen Temperaturen eine starke Magnetfeldabhängigkeit der dielektrischen Konstanten gemessen,
welche zu kleineren Temperaturen hin zunimmt. Sogar sehr schwache Magnetfelder
(einige

µT)

führen im Temperaturbereich von einigen mK zu einer Änderung der

Permittivität [Str98].

Einuÿ eines kleinen Magnetfeldes auf die elektrische Permittivität eines BaO-Al2 O3 -SiO2 -Dicklmsensors. (a)
Zeitliche Veränderung des Magnetfeldes.
(b) Relative Änderung der Permittivität
mit der Variation des angelegten Magnetfeldes. (nach [Str98])
Abb. 3.3:

Relative Änderung der Kapazität von BaO-Al2 O3 -SiO2 bei verschiedenen Temperaturen im Magnetfeld bis 200
mT. (nach [Str00])
Abb. 3.4:

Eine mögliche Erklärung dieses Eekts wird in einem verallgemeinerten Tunnelmodell vorgeschlagen [Ket99]. Anstelle eines Doppelmuldenpotentials tritt hier ein
sombreroförmiges Potential, in dem sich die Tunneleinheit auf einer geschlossener
Bahn bewegen kann. Eine ladungstragende Tunneleinheit tunnelt hierbei längs einer Bahn, die eine Fläche umschlieÿt, was einem Kreisstrom entspricht, welcher mit
einem angelegten Magnetfeld wechselwirken kann.
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3.5: Verallgemeinertes Tunnelmodell mit Sombreropotential.
Das Teilchen mit der Masse m und
der Ladung q bewegt sich im Potential auf der eingezeichneten Bahn
mit Radius rV . Die gestrichelte Linie deutet einen Schnitt durch das
Sombreropotential an. Entlang der
Schnittlinie erhält man das Potential des eindimensionalen Standardtunnelmodells.
Abb.

Ein weiterer Ansatz liegt in dem von Würger, Fleischmann und Enss vorgeschlagenen Kernquadrupolmodell [Wue02b]. In diesem Modell wird die Wechselwirkung
des nuklearen Quadrupolmoments der Tunneleinheit mit dem durch die umgebenden Atome verursachten elektrischen Feldgradienten berücksichtigt. Dies bewirkt
eine Aufspaltung der zwei Energieniveaus des Doppelmuldenmodells in jeweils
Komponenten (hierbei bezeichnet

I

2I + 1

den Kernspin). Ein äuÿeres Magnetfeld koppelt

auch an den Kernspin (Zeeman-Eekt), wodurch es die Aufspaltung moduliert. Dieses Modell wurde sehr erfolgreich zur Erklärung der experimentellen Befunde von
dielektrischen Polarisationsechomessungen verwendet (siehe z.B. [Nag04]).

Skizze eines Tunnelteilchens in einem Doppelmuldenpotenzial unter Berücksichtigung des kernmagnetischen Moments. Die Richtung des elektrischen Feldgradienten
ist in beiden Mulden unterschiedlich.
Aufgrund der extrem langen Relaxationszeiten ändert sich die Orientierung des Kernspins beim Tunneln
nicht.
Abb.

3.6:
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3.1.3 Phasenübergänge
Im Jahr 1997 wurde eine weitere Anomalie im Temperaturverlauf der dielektrischen Funktion festgestellt [Str98]. Bei einer Temperatur von 5.84 mK wurde in der
dielektrischen Funktion einer Barium-Aluminium-Silikat-Glases eine abrupte Steigungsänderung gemessen. Unterhalb der gleichen Temperatur machte sich auch eine
starke Magnetfeldabhängigkeit der Permittivität bemerkbar. Eine mögliche Erklärung dieses Phänomens besteht in der Annahme eines Phasenübergangs mit der
kritischen Temperatur

TC =5,84

mK. Dabei könnten die Tunnelsysteme aus einem

Zustand unkorrelierter, inkohärenter Bewegung in einen Zustand kohärenten Tunnelns übergehen.

3.7: Zeitliche Änderung der
Permittivität von BK7 bei einer konstanten Kühlrate von 62.6 µK/min.
Unterhalb der Temperatur
TC =5.84 mK weichen die Meÿwerte
von der durch Extrapolation von höheren Temperaturen erhaltenen Geraden ab. (nach [Str98])
Abb.

3.2. Erzeugung tiefer Temperaturen
3.2
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Erzeugung tiefer Temperaturen

Bei den in dieser Arbeit vorgestellten Messungen wurde zur Kühlung der Probe
ein Verdünnungskryostat verwendet. Da der Kühlmechanismus von Verdünnungskryostaten sehr ausführlich in verschiedenen Lehrbüchern beschrieben wird (z.B.
[Ens00]), soll hier nur eine kurze Übersicht gegeben werden.
Das Kühlprinzip dieses Kryostaten ist ähnlich der Abkühlung einer Flüssigkeit
3
4
durch Abpumpen. Die verwendete Kühlüssigkeit ist hierbei ein He/ He-Gemisch.
4
Aufgrund ihrer gröÿeren Masse besitzen He-Atome eine tiefere Nullpunktsenergie
3
4
3
als He-Atome, weshalb letztere eine Bindung an ein He-Atom bevorzugen. Da HeAtome der Fermi-Statistik unterliegen, nimmt ihre mittlere kinetische Energie mit
3
4
ihrer Anzahl zu, was wiederum die eektive Bindungsenergie von He/ He-Paaren
absenkt. So tritt bei tiefen Temperaturen eine (temperaturabhängige) Sättigung der
3
4
3
Löslichkeit von He in He ein; überschüssiges He bildet aufgrund seiner geringeren
3
4
Dichte über der He/ He-Mischphase eine getrennte, reine Phase. Wie man dem
Bild 3.8 entnehmen kann, tritt unterhalb von ca. 100 mK diese Sättigung bei einem
3
relativen He-Anteil von 6,4% ein.
Der Kühlvorgang eines Verdünnungskryostaten ndet in der Mischkammer statt
3
4
3
- dort bildet das He/ He-Gemisch die zwei getrennten Phasen. Die He-arme Phase
wird über eine Kapillare mit dem Verdampfer verbunden, einem Gefäÿ, welches durch

Phasendiagramm von
Die Lambda-Linie
kennzeichnet den suprauiden Übergang
von 4 He. Unterhalb der Phasenseparationslinie bilden sich eine reine und eine verdünnte 3 He-Phase aus.
Abb. 3.8:

3 He/4 He-Mischungen.

Dampfdruck der Heliumisotope
und 4 He. Aufgrund der deutlich
gröÿeren Bindungskräfte ist der Dampfdruck von 4 He unterhalb von ca. 1 K um
mehr als zwei Gröÿenordnungen höher als
der von 3 He.
Abb. 3.9:

3 He

3. Experimenteller Aufbau
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Heizwiderstände erwärmt wird. Aufgrund der stark unterschiedlichen Dampfdrücke
3
4
3
von He und He (Abb. 3.9) verdampft fast ausschlieÿlich He, welches abgepumpt
und durch Wärmetauscher wieder in die Mischkammer geleitet wird. Dabei sinkt die
3
He-Konzentration des Gemisches im Verdampfer unter 1%. Das auftretende Konzentrationsgefälle zwischen Mischkammer und Verdampfer erzeugt einen osmotischen
3
Druck, welcher ein Nachieÿen von He aus der Mischkammer hervorruft. Dies kann
3
aber nur erfolgen, wenn in der Mischkammer He-Atome aus der reinen Phase über
3
die Phasengrenze in die Mischphase diundieren. Allerdings besitzen die He-Atome
in der reinen Phase eine gröÿere Entropie als in der Mischphase, wodurch beim Phasenübergang ein Wärmetransport und damit eine Abkühlung stattndet. Die dabei
3
abgeführte Wärmemenge für ein mol He ist dann

∆Q = T ∆S = −84T

2



J
K2


.

Oft wird dieser Prozess anschaulich auch als Verdampfen der
3
sivakuum des suprauiden He bezeichnet.

(3.1)

3

He-Atome ins Qua-

Die tiefste erreichbare Temperatur wird von Wärmelecks limitiert. Bei einem ther3
He im Wär-

misch gut isolierten Kryostaten ist die viskose Reibung des suprauiden

metauscher das entscheidende Wärmeleck. Der in dieser Arbeit verwendete Kryostat
kann Temperaturen von bis zu 5 mK erreichen. An der Mischkammer ist eine Experimentierplattform aus vergoldetem Kupfer geschraubt, welcher eine optimale Wär-

Abb. 3.10:

Schematische Darstellung des
eines Verdünnungs-

3 He/4 He-Kreislaufs

kryostaten.

Darstellung eines kommerziell
erhältlichen Verdünnungskryostaten.
Abb. 3.11:

3.3. Versuchsaufbau
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meleitung zu den Experimenten sicherstellt. In guter Näherung kann man annehmen,
dass die Temperatur der Experimentierplattform der an der Mischkammer gemessenen Temperatur gleich ist.

3.3

Versuchsaufbau

Dieses Kapitel widmet sich einer detaillierten Beschreibung der in dieser Arbeit
entwickelten Messzelle zur Untersuchung der dielektrischen Eigenschaften von amorphen Proben. Die Motivation dazu besteht in der genaueren Untersuchung der in
Abschnitt 3.1 beschriebenen Tieftemperaturanomalien. Daher wurden in der Entwurfsphase folgende Anforderungen an den Aufbau gestellt:

•

Der Aufbau sollte die Fähigkeit haben, die zu untersuchende Glasprobe auf
Temperaturen unter 1 mK abzukühlen. Obwohl im Rahmen dieser Arbeit noch
nicht getestet, ist der Aufbau für eine Montage in einen Kryostaten mit Kernspinentmagnetisierungsstufe ausgelegt, in dem Temperaturen von bis zu 15

µK

erreichbar sind.

•

Zusätzlich sollte der Aufbau die Messung der Magnetfeldabhängigkeit der dielektrischen Eigenschaften von Gläsern ermöglichen - die dazu verwendete Magnetspule ist in Abb. 3.12 zu sehen. Damit (und mit dem begrenzten Experimentiervolumen des Kryostaten) sind starke Einschränkungen in Form und
Gröÿe des Aufbaus verbunden.

•

Ein hohes Maÿ an Präzision und Stabilität waren auÿerdem Grundvoraussetzungen für die Ausleseelektronik. Die Verkabelung sollte eine gute Signalübertragung ermöglichen, gleichzeitig aber den Wärmeuss zur Glasprobe möglichst
gering halten.

3.3.1 Aufbau des Kondensators
Das Herzstück des Aufbaus ist ein Kondensator, mit der Glasprobe als Dielektrikum zwischen den Kondensatorplatten. Eine hohe Kapazität ist dabei von Vorteil,
um die relativen Messfehler klein zu halten, bzw. um die zu messenden Eekte möglichst groÿ zu machen.
Die Kapazität eines Plattenkondensators folgt der Formel

S
C= .
d

(3.2)

Sie kann also erhöht werden, indem man die Fläche des Kondensators vergröÿert
oder den Abstand zwischen den Platten verringert.
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Die bei diesem Experiment
verwendete Magnetspule. Diese besitzt eine Helmholtz-Anordnung, in der sich zwei
Spulen vom Radius R = 10 mm im Abstand R voneinander benden. Die Spulen bestehen aus NbTi in Kupfermatrix Draht, welcher unterhalb von 9 K supraleitend wird.

Abb. 3.12:

Simulation des Magnetfeldes
in einer Ebene, die die beiden Spulen senkrecht durch die Mitte schneidet. Zwischen
den Spulen ist das Feld praktisch homogen.
Abb. 3.13:

Die maximale Fläche einer Kondensatorplatte ist allerdings durch den Innendurchmesser der Spule limitiert, da der Kondensator im Inneren der Spule betrieben werden
soll. Der Abstand zwischen den Kondensatorplatten ist nach unten dadurch begrenzt,
dass man nichtlineare Eekte, die bei der Messung der dielektrischen Funktion in
groÿen elektrischen Feldern auftreten, vermeiden möchte. Bei einer maximalen Flä2
che von 12×12 mm und einem minimalen Abstand von 0,5 mm ergibt sich für die
Kapazität eines leeren Kondensators (mit Vakuum als Dielektrikum):

C0 = 2, 55

pF

(3.3)

Um die Kapazität noch zu erhöhen, muss man mehrere solche Kondensatoren parallel
schalten. Eine Parallelschaltung von

n

Kondensatoren besitzt die Kapazität

n · C0 .

Allerdings müssen alle Kondensatoren dem gleichen Magnetfeld ausgesetzt sein. Um
das zu erreichen, wurde ein spezieller Kondensatorstapel entworfen, der wie in Abbildung 3.14 geschaltet wurde. Die maximale Höhe des Stapels (und damit die maximale
Anzahl von Kondensatoren) ist wiederum durch den Bereich des Magneten begrenzt,
in dem ein homogenes Magnetfeld herrscht. Aufgrund der Helmholtz-Anordnung des
Magneten entspricht das genau dem Bereich zwischen den beiden Spulen. Damit ergibt sich eine maximale Stapelhöhe von 5 mm, was genau 10 Einzelkondensatoren
entspricht. Da aufgrund der speziellen Konstruktion des Stapels die Polarität an den
beiden Enden unterschiedlich sein muss, reduziert sich die maximale Anzahl parallel
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Kondensatorstapels.
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Foto eines teilweise aufgebauten Stapels. Der Stapel bendet sich in einem Halter, der beim Wickeln der Goldfolie benutzt wurde.

Abb. 3.14:

Abb. 3.15:

geschalteter Kondensatoren auf 9. Damit ergibt sich theoretisch eine Kapazität von

C1 = 9C0 = 22, 95

pF,

(3.4)

Nimmt man nun statt Vakuum zum Beispiel eine BK7-Glasprobe mit der relativen
Permittivität

r = 5, 6

als Dielektrikum, so ergibt sich

C = 128, 52

pF.

(3.5)

In der Tat beträgt die gemessene Kapazität des BK7-Aufbaus bei Raumtemperatur
139,56 pF. Der Unterschied kommt vermutlich durch eine parasitäre Kapazität zwischen den vertikalen Stücken der Goldbahnen und dem Kupferkäg (siehe dazu Abb.
3.16) zustande.
Wie in Abb. 3.15 zu sehen, wurden die einzelnen Kondensatoren des Stapels her-

1

gestellt, indem entsprechende Probengläser beidseitig mit einer 900 nm dicken Gold-

2

schicht bedampft wurden . Der Kontakt zwischen den einzelnen Glasplättchen, und
damit ihre Parallelschaltung, wurde durch zwei Goldstreifen hergestellt

1 Die

3.

Glasplättchen mit den Abmessungen 12×12×0,5 mm wurden von der Firma Schott hergestellt.
2 Zur besseren Haftung wurden die Glasplättchen zuerst mit einer 100 nm dicken Kupferschicht
bedampft, danach erst mit 900 nm Gold.
3 Für die metallischen Teile der Kondensatoren musste ein elektrisch gut leitfähiges Material gewählt werden, welches bei den tiefsten erreichbaren Temperaturen nicht supraleitend wird, da sonst
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3.3.2 Aufbau der Messzelle
Um den im letzten Kapitel beschriebenen Kondensatorstapel auf tiefe Temperaturen abkühlen zu können, war eine möglichst gute thermische Ankopplung an die
Experimentierplattform notwendig, umso mehr, als dass die Wärmeleitfähigkeit von
Gläsern insbesondere bei Temperaturen unterhalb von 10 mK sehr niedrig ist. Da
fast die komplette Oberäche der Glasplättchen zur elektrischen Kontaktierung benutzt wird, wäre eine wünschenswerte metallische Kontaktierung des Kondensators
an die Experimentierplattform gleichbedeutend mit der Erdung eines der beiden Pole
des Kondensators.
Um dies zu vermeiden, wurde eine Messzelle entwickelt, die das Eintauchen des
3
He-Bad ermöglicht. Dadurch erzeugt man einen thermischen

Kondensators in ein

Kontakt zwischen den Goldstreifen und der Experimentierplattform. Zur Verbesserung dieses Kontakts, welcher durch den Kapitza-Widerstand begrenzt ist, kann zusätzlich die Anbringung von Sinterkörpern in Betracht gezogen werden. Wie in Kap.
4 beschrieben, stellt der Wärmeeintrag durch die Zuleitungsdrähte die hauptsächli3
che Hürde zum Erreichen tiefer Temperaturen dar. Durch die vom He vermittelte
thermische Ankopplung der Goldstreifen kann man diesem Eekt entgegenwirken.
Die Heliumzelle wurde aus einem massiven Stück Kupfer gedreht, um optimale
Wärmeleitung durch die Wände zu gewährleisten. Der vakuumdichte Verschluss zwischen Heliumzelle und Abdeckung wird durch einen dazwischen gelegten Indiumring

4

realisiert. Elektrisch isoliert wird der Kondensator durch einen Epoxidharz -Ring,
der in der Abdeckung der Heliumzelle fest verklebt ist.
Da sich der Kondensator genau zwischen den beiden Spulen des Magneten benden soll, muss er auf der richtigen Höhe in der Heliumzelle festgehalten werden.
Dafür bendet sich oberhalb des Kondensators ein Kupferstempel der entsprechenden Länge, welcher auch gleichzeitig den elektrischen Kontakt zum oberen Pol des

5

Kondensators herstellt. Ein Kupferkäg

umschlieÿt den Kondensator und bildet den

elektrischen Kontakt zum unteren Pol. Zusätzliche Stabilität wird dem Kondensator

6

durch einen Stapel aus CuBe-Tellerfedern

gewährleistet, welcher sich zwischen dem

Kondensatorstapel und dem Kägboden bendet.

die Magnetfeldlinien aus dem Kondensatorstapel hinausgedrängt würden. Gold entspricht diesen
Voraussetzungen und ist auÿerdem ein relativ weiches Metall, was das Wickeln des Kondensatorstapels sehr erleichtert. Noch wichtiger für die Beständigkeit der elektrischen Kontakte ist jedoch
die Korrosionsbeständigkeit von Gold, welche es beispielsweise gegenüber Kupfer auszeichnet.
4 Hierbei handelt es sich um Stycast R 1266, einem Zweikomponenten-Epoxidharz-Kleber, hergestellt von Emerson&Cuming.
5 Für das präzise Zusammenfügen der Einzelteile des Kupferkägs wurde eine Laserschweiÿtechnik angewendet. Die Schweiÿarbeiten wurden bei der Firma Krol Laser in Pforzheim durchgeführt.
6 Hergestellt von der Adolf Schnorr GmbH.
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Senkrechter Schnitt durch den kompletten Aufbau.

Bei dem gesamten Aufbau wurde besonders darauf geachtet, dass das Magnetfeld unverzerrt zum Kondensator gelangt. Daher wurden für den gesamten Aufbau
nur nichtmagnetische Materialien verwendet, die selbst bei den tiefsten erreichbaren

7

Temperaturen nicht zu Supraleitern (und damit zu idealen Diamagneten) werden .
Bis auf die Goldfolie im Kondensatorstapel und den Kupfer/Beryllium-Tellerfedern
sind daher sämtliche metallischen Bauteile zwischen dem Helmholtz-Spulenpaar aus
−6
Kupfer (χCu = −6, 4 · 10 ) hergestellt.

3.4

Datenerfassung

Der Kondensatorstapel in der Heliumzelle wurde zur Abschirmung gegen äuÿere
Störfrequenzen und zur Minimierung parasitärer Kapazitäten über Koaxialkabel mit
der Messbrücke verbunden. Diese wurde über ein GPIB-Port von dem Messrechner

7 Ausnahme

bilden hier lediglich die Lötstellen der Zuleitungsdrähte und der Indiumring. Da sich
aber sowohl die Lötstellen als auch der Indiumring relativ weit von der Probe benden, sollte ihr
Einuss minimal sein.
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Abb. 3.17:

Modellzeichnung der Halterung des Kondensatorstapels. Diese ist fest an die
Abdeckung der Heliumzelle geschraubt. Zur Zentrierung des Kondensators wird
eine Montagehilfe verwendet, die den Kondensatorstapel umschlieÿt.

angesteuert. Hierfür wurde ein LabView-Programm

8

geschrieben, welches sämtliche

relevanten Daten (Kontrollparameter der Messbrücke, dielektrische Eigenschaften
der Probe, Temperatur der Mischkammer) in regelmäÿigen Zeitabständen in eine
Datei schrieb.
Bei

der

verwendeten

Messbrücke

Kapazitätsmessbrücke mit eingebautem
in der Lage, bei Einhaltung gewisser

handelt

es

sich

um

9
Referenzkondensator .

10
Randbedingungen

eine

AH2700A-

Diese ist prinzipiell

alle Anforderungen, die im

Rahmen dieses Experiments an sie gestellt wurden, zu erfüllen:

•

Fähigkeit, bei verschiedenen Frequenzen zu messen, in einem Bereich von 50Hz
bis 20 kHz

•

Möglichkeit zur gleichzeitigen Messung von Kapazität und Verlustwinkel

8 LabVIEW

5.0.1, von National Instruments, Austin, Texas, USA, http://www.ni.com.
Andeen-Hagerling, Inc., Cleveland, Ohio, U.S.A.
10 Hier sind beispielsweise die Zuleitungskabel gemeint, welche ab einer gewissen (groÿen) Länge
das Messergebnis beeinussen würden. Ein anderes Beispiel wäre ein richtiger Umgang mit dem
eingebauten Mittelungsalgorithmus, um auch bei niedrigen Spannungen und kleinen Kapazitäten
genaue Messergebnisse zu erhalten.
9 AH2700A,
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•

automatische interne Kalibration

•

GPIB- und serielle Schnittstelle zur automatischen Ansteuerung

•

sehr hohe Präzision (einige Werte dazu können nachfolgender Tabelle entnommen werden)

Frequency

Accuracy

Stability

Temperature Coecient

◦

Resolution

kHz

ppm

ppm/year

ppm/ C

aF

ppm

0,1

±9
±5
±11

±<1,9
±<1,0
±<1,9

±0,07
±0,035
±0,07

16

0,8

0,8

0,16

2,4

0,5

1
10
Tab. 3.1:

Einige Angaben zur Präzision der AH2700A-Messbrücke

Abb. 3.18: Blockschaltbild der Andeen-Hagerling AH2700A-Meÿbrücke. Eine nähere Beschreibung ist im Text gegeben. Nach [And02].

Bild 3.18 zeigt das Blockschaltbild der Brücke. Die im Generator erzeugte sinusförmige Spannung wird über einen Transformator den Zweigen 1 und 2 der Brücke
zugeführt. Über die beiden einstellbaren Abgrie kann die Spannung in den einzelnen
Zweigen präzise geregelt werden. Dies wird von einem eingebauten Mikroprozessor
übernommen. Zweig 3 enthält einen von mehreren Referenzkondensatoren aus Kieselglas, die in einem kleinen Ofen auf konstanter Temperatur gehalten werden. Der
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parallel angeschlossene Pseudowiderstand ist eine Schaltung, welche einen sehr stabilen Widerstand simuliert. Zweig 4 enthält die unbekannte Impedanz.
Bei einer Messung variiert der Mikroprozessor die Abgrie 1 und 2 des Transformators, und schaltet den Referenzkondensator

C0

und den Widerstand

R0

solange

durch, bis der Detektor einen minimalen Stromuss registriert. Da der Detektor
sowohl gleich-, als auch gegenphasige Anteile des durchgehenden Signals analysieren kann, werden kapazitive und resistive Komponenten gleichzeitig abgeglichen. Ist
dies erreicht, so können aus dem Verhältnis der Spannungen

U1

und

U2

Real- und

Imaginärteil (bzw. resistive und kapazitive Komponente) der unbekannten Impedanz
bestimmt werden:

Der Verlustwinkel

U1
Cx
R0
=
=
.
U2
C0
Rx
tan δ

ergibt sich dann aus dem Verhältnis der beiden Gröÿen:

tan δ =

3.5

(3.6)

00
1
=
.
0

ωCx Rx

(3.7)

Proben

Die Probengläser, aus denen der Kondensatorstapel angefertigt wurde, bestehen
aus dem Multikomponentenglas BK7 (Borkronglas). BK7 ist der Handelsname eines für optische Zwecke entwickelten Borosilicatglases der Firma Schott [Sch96].
Kennzeichnend für die Zusammensetzung dieses Glastyps sind neben den Netzwerkbildnern Kieselsäure und Borsäure ein hoher Anteil Alkaliionen. Diese fungieren als
Netzwerkwandler, die das Netzwerk aufbrechen. Dadurch wird die Substanz weicher
und die hohe Schmelztemperatur von reinem SiO2 wird reduziert. Die Zugabe von
B2 O3 erniedrigt den Wärmeausdehnungskoezienten und erhöht die Festigkeit. Die
Struktur solcher Mehrkomponentengläser ist jedoch weitgehend unbekannt [Zar91].
Bei den Modellrechnungen aus Kap. 5 gehen verschiedene physikalische Parameter
der Gläser in die Rechnung ein. In Tabelle 3.2 sind die erhältlichen Parameter für
das in dieser Arbeit untersuchte Glas BK7 zusammengestellt.

3.6

Experimentelle Probleme

Ein Hauptproblem aller experimentellen Aufbauten in der Tieftemperaturphysik
ist die thermische Isolierung. Durch das Anschrauben der Heliumzelle an die Experimentierplattform des Kryostaten, welche sich in einer Hochvakuumkammer bendet,
ist eigentlich ein optimaler thermischer Kontakt der Zelle mit dem Kältereservoir
(Mischkammer) und eine optimale Isolation von der Umwelt hergestellt. Allerdings
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Parameter

Einheit

ρ
Tg
P̄ p20
r
vl
vt
γl
γt

3
kg/m
◦
C
−13
−1 −2
10
CJ m

BK7
2510

−

5,6

557

a

a

1,28

b

b

ms

−1

6000

ms

−1

3800

eV

0,87

eV

0,64

c
c

c
c

Einige Parameter von BK7. Hierbei bedeuten ρ: Dichte, Tg : Glasübergangstemperatur, vl , vt : longitudinale bzw. transversale Schallgeschwindigkeit, γl , γt : Kopplungskonstaten für longitudinale bzw. transversale Phononen. Die Angaben wurden folgenden
Arbeiten entnommen: a) [Sch96], b) [Woh01], c) [Hun76].
Tab. 3.2:

existiert immer ein unvermeidbarer Wärmeeintrag durch die elektrischen Leitungen,
die das Messsignal transportieren.
Zwei Eekte bestimmen im Wesentlichen den Wärmeeintrag durch die Kabel:
der direkte Wärmetransport ausgehend von dem Messgerät, welches sich bei Raumtemperatur bendet, und die Erhitzung durch die dielektrischen Verluste in den
Probengläsern selbst.
Der Wärmetransport durch die Kabel lässt sich einerseits durch thermische Ankopplungen an die verschiedenen Wärmestufen im Kryostaten, andererseits durch
geeignete Wahl der Kabel minimieren. Um eine möglichst verlustfreie Signalübertragung zu erhalten, muss ein Groÿteil der Verkabelung aus sogenannten Semi-RigidKoaxialkabeln aufgebaut werden. Da der gesamte Aufbau für Messfrequenzen im
niederfrequenten Bereich (bis 20 kHz) geplant wurde, konnten wir teilweise die SemiRigid-Koaxialkabel durch sogenannte Minikoaxkabel ersetzen, welche aufgrund ihres
geringeren Querschnitts eine deutlich niedrigere Wärmeleitfähigkeit besitzen.
Die thermischen Ankopplungen (heat sinks) müssen sowohl den Auÿen-, als auch
den Innenleiter der Koaxkabel thermisch kontaktieren, wobei zum letzteren kein elektrischer Kontakt hergestellt werden darf. Auf Bild 3.19 ist eine thermische Ankopplung für zwei Koaxialkabel zu sehen. In das Messinggehäuse der Ankopplung wird
eine Saphirplatte geklebt, auf der zwei Goldbahnen aufgedampft sind. Die thermische
Ankopplung der Innenleiter erfolgt somit durch den Saphirkristall. Die geringe Dicke
der Goldbahnen erzeugt auÿerdem einen lokalen Engpass für den Wärmetransport
durch den Innenleiter.
Der Wärmeeintrag durch Erhitzen der Glasproben aufgrund von Verlusteekten
beim Anlegen eines Wechselfeldes ist zwar unvermeidbar, da er jedoch von der ange-
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Einige Komponenten der Tieftemperaturverkabelung: heat sink, supraleitendes Koaxialkabel,
Niob-Titandraht in Kupfermatrix.
Abb. 3.19:

legten Spannung abhängig ist, lässt er sich durch das Anlegen einer geringen Spannung klein halten. Allerdings korreliert die Höhe der angelegten Spannung invers mit
der Ungenauigkeit der Messung. Eine genauere Analyse dieser beiden gegensätzlichen
Eekte erfolgt im Kapitel 4, zusammen mit der Suche nach einem ausgewogenen
Kompromiss.
Ein weiteres Problem lag bei dieser Arbeit darin, dass der Aufbau des Kryostaten
nicht den Einbau von Heliumkapillaren zulieÿ, welche die Heliumzelle mit einem
externen Heliumreservoir verbinden sollten. Die ersten Testmessungen des Aufbaus
wurden daher ohne Helium gemacht. Das Fehlen des kühlenden Heliumbades bedeutete selbstverständlich, dass Wärme aus der Probe nur schwer entweichen konnte. Der
Wärmeuss konnte nur durch den Stempel, den Stycastring und den Wänden der
Heliumzelle erfolgen. Der wesentliche Engpass dabei war der Stycastring, da Stycast
bei der Verfestigung eine amorphe Struktur ausbildet, deren Wärmeleitfähigkeit zu
2
tiefen Temperaturen proportional zu T abnimmt. Dies bedeutet, dass unterhalb einer gewissen Temperatur die über die Stromleitungen zugeführte Wärme nicht mehr
abgeführt werden kann. So stellt sich eine Gleichgewichtstemperatur ein, die deutlich
über der Temperatur der Experimentierplattform liegen kann. Obwohl dieses Phänomen bei den Testmessungen das Erreichen tiefster Temperaturen verhinderte (die
tiefste vom Kryostaten erreichbare Tmeperatur beträgt 5 mK), konnte daraus doch
ein gewisser Nutzen gezogen werden, da die Kenntnis der Gleichgewichtstemperatur eine Berechnung des Wärmeeintrags durch die Kabel ermöglicht. Diese wird im
Kapitel 4 durchgeführt.
Ein Problem ganz anderer Art ergab sich beim Einbau des Magneten in den Kryostaten, bei der Verbindung der supraleitenden Drähte der Magnetspule mit den von
der Stromquelle kommenden supraleitenden Drähten. Eine Möglichkeit liegt dar-
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in, die Drähte miteinander zu verschweiÿen; bei einem Durchmesser von lediglich
20

µm

ist das nur durch Punktschweiÿen erreichbar. Zusätzlich muss die Punkt-

schweiÿverbindung den thermischen Spannungen, die beim Abkühlen auf 5 mK entstehen, standhalten. Dies wurde zusätzlich dadurch erschwert, dass die Drähte eine
Multilament-Struktur besitzen (ein Draht setzt sich aus mehreren einzelnen Filamenten zusammen). Nachdem es uns auch nach mehreren Versuchen nicht gelang,
eine auch bei tiefen Temperaturen stabile Schweiÿverbindung herzustellen, wechselten wir zu einer anderen Technik, bei der die Kabel auf einer Länge von mehreren
Zentimetern miteinander verlötet wurden. Der Übergang bleibt supraleitend, da die
Lötstelle durch thermische Ankopplung an den 1K-Topf des Verdünnungskryostaten
unterhalb der Sprungtemperatur von Lötzinn (7,1-7,8 K) gehalten wird.

4.

Messdaten

Der in Kap. 3 beschriebene Aufbau wurde einer ersten Testmessung unterzogen,
3
allerdings konnte aus technischen Gründen die Heliumzelle noch nicht mit He geutet werden. Daher lag die tiefste erreichbare Temperatur der Glasprobe deutlich über
der vom Kryostaten erreichbaren Temperatur von 5 mK. Wie im nächsten Abschnitt
diskutiert, rührt der wichtigste Wärmeeintrag von den Koaxiakabeln her, welche die
Verbindung zwischen Kondensator und Messapparatur herstellten. Einen gewissen
Vorteil konnte man dennoch daraus ziehen, da aus der Messung der durch diesen
Mechanismus hervorgerufene Wärmeeintrag abgeschätzt werden kann.
Bei dieser Testmessung wurden sowohl die Kapazität des Kondensatorstapels (sie0S
he Abschnitt 3.3.1) C = n
gemessen, als auch der dielektrische Verlustwinkel tan δ
d
in Abhängigkeit von der Temperatur und der Frequenz des Anregungsfeldes gemessen.

4.1

Einstellung der Messbrücke

Die in diesem Experiment verwendete Messbrücke ermöglicht Messungen bei verschiedenen vorgegebenen Frequenzen. Der abgedeckte Frequenzbereich erstreckt sich
von 50 Hz bis zu 20 kHz. Bei Frequenzen unterhalb von 600 Hz führt die Messbrücke
immer einen sogenannten cold start aus. Damit ist eine Neukalibrierung verbunden,
was zu erheblich längeren Messzeiten führt. Auÿerdem werden beim Durchschalten
der Referenzkondensatoren (siehe dazu Abschnitt 3.4) mechanische Relais geschaltet,
was stets mit einem gewissen Verschleiÿ verbunden ist. Aus diesem Grund wurde bei
dieser Messung nur mit Frequenzen oberhalb von 600 Hz gearbeitet.
Die Messbrücke lässt auÿerdem das Auswählen einer Maximalspannung zu, welche
im Lauf einer Messung nicht überschritten werden darf. Kleine Maximalspannungen
führen dabei selbstverständlich zu gröÿeren relativen Fehlern, bzw. zu einer stärkeren Streuung der Messergebnisse. Andererseits bewirken zu hohe Spannungen eine
unerwünschte Erwärmung der Probe, die unterhalb einer gewissen Temperatur nicht
mehr durch die Kühlleistung des Kryostaten ausgegeglichen werden kann. Schon bei
höheren Temperaturen bewirkt das ein Abachen der Steigung der Permittivität.
Ein Messergebnis der Temperaturabhängigkeit der Permittivität bei zu hoher Anregungsspanung ist in Bild 4.1 zu sehen.
Die Kühlung der Probe war bei dieser Messung von der relativ schwachen ther3
mischen Ankopplung begrenzt, welche in Abwesenheit eines He-Bades durch den
47
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Verhalten der
Permittivität einer Glasprobe
beim Anlegen einer zu hohen
Anregungsspannung.
Die
roten Kurven sind bei 10, bzw.
20 kHz aufgenommen, mit
einer Anregungsspannung von
30 mV. Die grünen Kurven
sind für Frequenzen zw. 600
und 20000 Hz aufgenommen,
bei einer Anregungsspanung
von 15 V.
Abb.

4.1:

Stycast-Ring stark eingeschränkt wurde. Um die maximale Spannung herauszunden, deren Wärmeeintrag die Messergebnisse nicht beeinusst, wurde die Probe mehrere Stunden lang abgekühlt, ohne an ihr Messungen durchzuführen, bis sie ihre (zu
diesem Zeitpunt noch unbekannte) tiefstmögliche Temperatur erreicht hatte. Ausgehend von der kleinstmöglichen Anregungsspannung von 30 mV wurde die Spannung
immer weiter erhöht, und dabei die Kapazität des Kondensators gemessen. Ab einer
Spannung von 0,5 V konnte ein Erwärmungseekt nachgewiesen werden, welcher sich
durch eine mit der Anzahl der Messungen zunehmende Änderung der Kapazität bemerkbar machte. Alle weiteren Messungen wurden daher mit Spannungen unterhalb
von 0,5 V durchgeführt.
Die unvermeidbare statistische Streuung der Messergebnisse beruht bei dieser
Messung auf zwei Mechanismen. Einerseits besitzt die Brücke eine endliche Genauigkeit in der Einstellung des Spannungsverhältnisses im Proben- und Referenzkondensatorzweig (siehe dazu das Blockschaltbild der Messbrücke, 3.18). Der relative Fehler
wurde umso mehr verstärkt, als dass die Brücke bei kleinen Spannungen betrieben
wurde. Andererseits unterliegt auch der Referenzstromkreis der Messbrücke thermischer Fluktuation. Damit ergibt sich eine als gaussförmig anzunehmende Verteilung
einzelner Messwerte, deren Breite sich durch Mittelung über mehrere Messungen
reduzieren lässt.
Dazu stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Zum einen kann man mit der
Brücke einzelne Messungen durchführen und daraus im Messrechner einen Mittelwert
bilden. Damit ist allerdings ein wiederholtes Ansprechen und Auslesen der Brücke
verbunden, was zu unnötigen Verzögerungen führt. Die AH2700A-Messbrücke lässt
durch einen internen Mittelungsalgorithmus auf eine viel ezientere Methode zugreifen. Dabei sind mehrere Stufen wählbar, mit denen die Messzeit ungefähr exponentiell
skaliert - und damit auch die Anzahl der Einzelmessungen. Ab einer gewissen Stufe
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führt die Brücke allerdings immer einen erzwungenen cold start durch, daher wurde
zur Vermeidung dieses unerwünschten Eekts stets die nächsttiefere Stufe gewählt.
Bei dieser Stufe beträgt die Integrationszeit in Abhängigkeit von der Frequenz des
angelegten Feldes

t = 0, 18s + 400/ν .
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4.2

Messergebnisse und Diskussion

In diesem Abschnitt werden die Messergebnisse einiger Charakterisierungsmessungen mit dem in Abschnitt 3 beschriebenen Aufbau vorgestellt. Hauptsächliches
Ziel dieser Messung war eine optimale Einstellung der Messbrücke, welche im vorangehenden Abschnitt diskutiert wurde, eine Abschätzung der Wärmelecks und eine
damit verbundene Optmierung der Ankopplung, und die temperatur- und frequenzabhängige Messung der dielektrischen Eigenschaften der BK7-Probe im erreichbaren
Temperaturbereich.
Die Bilder 4.2 und 4.3 zeigen die Temperturabhängigkeit von Permittivität und
Absorption über einen weiten Temperaturbereich, von Raumtemperatur bis zur tiefsten vom Kryostaten erreichbaren Temperatur. Die Messung der Temperatur wurde
dabei an der Experimentierplattform durchgeführt. Daher ist wichtig anzumerken,
dass sich unterhalb von ca. 50 mK die Temperatur der Probe oberhalb der Temperatur der Experimentierplattform bendet. In beiden Abbildungen ist der Übergang
vom Ein- zum Mehrphononenprozess deutlich sichtbar. Ungefähr bei 10 K gibt es in
der Permittivität eine plötzliche Steigungsänderung (thermische Aktivierung, bzw.
Mehrphononenprozes, siehe (2.47)), beim Verlustwinkel macht sich die Änderung
des Absorptionsmechanismus durch einen erneuten Anstieg des Verlustwinkels nach
Erreichen des Plateaus bemerkbar.
In den Bildern 4.5 und 4.4 sind die im Bereich zwischen 5 mK und 4 K gemessenen
Permittivität und Verlustwinkel für verschiedene Frequenzen dargestellt. Auf der
Temperaturskala ist erneut die Temperatur der Experimentierplattform aufgetragen.

Temperaturverlauf der Kapazität von 5 mK bis 300 K des mit BK7
gefüllten Kondensators. Die Datenpunkte
wurden bei einer Frequenz von 1 kHz und
einer Anregungsspannung von 50 mV aufgenommen.
Abb. 4.2:

Temperaturverlauf des Verlustwinkels von 5 mK bis 300 K des mit
BK7 gefüllten Kondensators. Die Datenpunkte wurden bei einer Frequenz von 1
kHz und einer Anregungsspannung von 50
mV aufgenommen.
Abb.

4.3:
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Abb. 4.4: Temperaturverlauf des Verlustwinkels bei Anregung mit verschiedenen Frequenzen bei einer Spannung von 30 mV, zwischen 30 mK und 5 K. Die Werte des Verlustwinkels
sind auf den bei 300 mK gemessenen Wert tan δ0 bezogen, nach ∆ tan δ = tan δ − tan δ0 .

Temperaturverlauf der Kapazität bei Anregung mit verschiedenen Frequenzen
bei einer Spannung von 30 mV, zwischen 30 mK und 5 K. Die Kapazitätswerte sind auf
den bei der tiefsten gemessenen Temperatur erreichten Wert C0 bezogen. Aufgetragen ist
C−C0
auf der Ordinate ∆C
C =
C .
Abb. 4.5:
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Temperaturverlauf der Kapazität bei Anregung mit verschiedenen Frequenzen,
bei einer Spannung von 30 mV, zwischen 30 mK und 1,5 K. Die Kapazitätswerte sind auf
den bei der tiefsten gemessenen Temperatur erreichten Wert C0 bezogen. Aufgetragen ist
C−C0
auf der Ordinate ∆C
C =
C .
Abb. 4.6:

Die Temperaturabhängigkeit des Verlustwinkels aus Bild 4.4 entspricht qualitativ
der Vorhersage des Standardtunnelmodells. Das Tieftemperaturplateau konnte leider
nicht beobachtet werden, da die erreichten Temperaturen dafür zu hoch waren. Es
sind allerdings auch Abweichungen vom Standardtunnelmodell zu sehen. Zum einen
ist die Höhe des Plateaus deutlich frequenzabhängig. Auÿerdem kann das Standardtunnelmodell das Abfallen des Plateaus mit zunehmender Temperatur nicht erklären.
Das Standardtunnelmodell sagt für die Permittivität ein Minimum voraus, dessen
beide Flanken eine logarithmische Temperaturabhängigkeit aufweisen. Im logarithmischen Plot ergibt sich damit ein linearer Verlauf der Flanken. Links vom Minimum
ist vor Allem bei den hohen Frequenzen zu sehen, wie die Kurve zunächst linear verläuft, dann allerdings abacht. Bei niedrigeren Frequenzen tritt das Minimum erst
bei Temperaturen auf, die von der Probe gar nicht erst erreicht werden, so dass die
linke Flanke nicht mehr zu sehen ist.
Wie bereits angedeutet, liegt der Grund für dieses Verhalten darin, dass sich die
auf der Abszisse eingetragenen Temperaturen auf die Experimentierplattform beziehen - an der Probe selbst ist kein Thermometer angebracht. Aufgrund von Wärmeeinträgen durch die Kabel, die die Probe mit der Messbrücke verbinden, wird das
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Logarithmischer Fit des resonanten Beitrags der Permittivität. Daraus lässt sich
die tiefste Temeratur abschätzen, die die Probe bei dieser Messung erreicht hat; sie beträgt
ungefähr 20 mK. Die Datenpunkte wurden bei einer Anregungsfrequenz von 20 kHz und
einer Anregungsspannung von 30 mV aufgenommen.
Abb. 4.7:

Glas erhitzt, weswegen es unter Umständen nicht die Temperatur der Experimentierplattform erreichen kann. Der Einuss dieses Wärmelecks steigt mit abnehmender
Temperatur der Probe, und macht sich ab ca. 50 mK durch ein Abkoppeln der Probentemperatur bemerkbar. Hierin liegt der Grund für die Sättigung der Permittivität
hin zu tiefen Temperaturen. Beim Verlustwinkel ist dieser Eekt auch bemerkbar,
allerdings ist die Permittivität besser für die im Folgenden durchgeführte Extrapolation geeignet.
Die tiefste erreichte Temperatur der Probe lässt sich aus den aufgenommenen Datenpunkten abschätzen. Die 20 kHz-Messung ist dafür am besten geeignet, da bei
dieser Frequenz die linke Flanke am stärksten ausgeprägt ist. Zunächst wird angenommen, dass das in anderen Messungen (z.B. [Sto95, Str98], siehe auch Abschnitt
3.1.1) beobachtete Tieftemperaturplateau gar nicht erreicht wird. Daher können wir
links vom Minimum eine streng monotone Abhängigkeit der Permittivität von der
Temperatur annehmen. Damit entspricht die höchste erreichte Permittivität der niedrigsten erreichten Probentemperatur.
Aus den Messpunkten links vom Minimum, die auf einer Geraden liegen, wird diese Gerade extrapoliert. Die von dieser Geraden nach links abweichenden Messpunkte
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werden danach horizontal auf die Gerade translatiert. Bild 4.7 veranschaulicht das
Verfahren. Aus der resultierenden Grak lässt sich die tiefste erreichte Probentemperatur ablesen. Diese beträgt ungefähr 20 mK.
Hieraus kann nun der Wärmeeintrag durch die Kabel abgeschätzt werden. Die
thermische Ankopplung der Probe an die Experimentierplattform erfolgt durch den
Kupferstempel, den Stycastring, dem Kupferdeckel und den Wänden der Heliumzelle (auch aus Kupfer). Da die thermische Leitfähigkeit von Metallen diejenige von
amorphen Festkörpern um mehrere Gröÿenordnungen übersteigt, liegt der Engpass
bei der Kühlung, bzw. beim Abtransport der Wärme, beim Stycastring. Bei 20 mK
bendet sich die Probe im Gleichgeicht, also ist bei dieser Temperatur der (positive) Wärmestrom durch die Kabel gleich dem (negativen) Wärmestrom durch den
Stycastring:

A
Q̇Kabel = Q̇Stycastring = λ ∆T
l

(4.1)

2
Bei einer Fläche von 176,71 mm , einer Dicke von 2 mm und einer Wärmeleitfä−1
1,98
higkeit von schätzungsweise 0, 49T
mW(cm K)
([Pob07])beträgt das durch die
Zuleitungskabel herbeigeführte Wärmeleck bei einem Temperaturunterschied von 13
mK zwischen Probe und Experimentierplattform

Q̇Kabel ≈ 21

nW

(4.2)

Dieser Wärmeeintrag kann einerseits reduziert werden, wenn auf bestimmten Strecken Koaxialkabel mit kleinerer Querschnittsäche verwendet werden. Mit ihrem
viel kleineren Innenleiterquerschnitt transportieren solche Kabel bedeutend weniger
Wärme zur Probe. Da die Messungen bei relativ niedrigen Frequenzen stattnden,
sollte die zusätzliche Impedanz, die durch diese Kabel eingeführt wird, von geringer
Bedeutung sein. Andererseits wäre bei zukünftigen Experimenten durch das Fluten
3
der Heliumzelle mit He ohnehin eine viel bessere thermische Ankopplung an die
Experimentierplattform gegeben.
Auf Bild 4.7 ist das vom Standardtunnelmodell vorhergesagte Verhalten der Permittivität gut zu sehen. Bei tiefen Temperaturen dominieren resonante Wechselwirkungen, welche mit zunehmender Temperatur immer schwächer werden. Das führt
zu einer logarithmischen Abnahme der Permittivität. Mit zunehmender Temperatur
gewinnen Relaxationsprozesse an Bedeutung, was zu einem logarithmischen Anstieg
der Permittivität führt. Allerdings ist ein vom Standardtunnelmodell abweichendes
Steigungsverhältnis von ungefähr -1:1 zu beobachten, wie auch von anderen Autoren
gemessen (z.B. [Ens89]).
Eine Spannungsabhängigkeit der dielektrischen Eigenschaften war bei unseren
Messungen wie erwartet nicht zu beobachten. Eine solche Abhängigkeit (StockburgerEekt) würde auf Nichtlinearitäten im elektrischen Feld innerhalb der Kondensatoren

4.2. Messergebnisse und Diskussion

55

schliessen lassen, welche wir durch die Bemaÿung der Probengläser versucht haben,
zu vermeiden.
Schlussfolgernd kann man sagen, dass in diesem Testlauf die Funktionalität des
Aufbaus erfolgreich getestet wurde. Ohne Verwendung eines Heliumbades konnte die
Probe auf ca. 20 mK abgekühlt werden, und es ist zu erwarten, dass beim Fluten
3
der Heliumzelle mit He signikant tiefere Temperaturen erreicht werden können.

5.

Computersimulationen

5.1

Motivation

Im Kapitel 2 wurde das Standardtunnelmodell und dessen Vorhersagen insbesondere bezüglich der dielektrischen Eigenschaften amorpher Festkörper ausführlich
diskutiert. Eine mathematische Schwierigkeit, die sich bei den Rechnungen ergibt,
0
00
ist die analytische Nichtintegrierbarkeit der nalen Ausdrücke für  bzw.  . Zwar
wurden in Abschnitt 2.3 einige Spezialfälle diskutiert, allerdings ist die allgemeine
Lösung der Integralgleichungen (2.57) und (2.58) für den Realteil der Permittivität,
bzw. den dielektrischen Verlustwinkel nur durch numerische Verfahren berechenbar.
Dabei sind die Annahmen des Standardtunnelmodells noch sehr einfach gehalten.
Zum Beispiel wird die Wechselwirkung zwischen den Tunnelsystemen vernachlässigt
und für die Tunnelparameter wird eine Gleichverteilung angenommen. Erweiterungen des Standardtunnelmodells bestehen aber gerade darin, wie in Abschnitt 3.1
diskutiert, solche Eekte zu berücksichtigen. Dies macht die Anwendung computergestützter Verfahren bei der Implementierung solcher Erweiterungen sehr attraktiv.
Auÿerdem kann eine Simulationsumgebung so programmiert werden, dass neue physikalische Modelle einfach implementierbar sind.

5.2

Aufbau einer Simulationsumgebung

Folgende Anforderungen wurden an die Simulationsumgebung gestellt:

•

Ein modularer Aufbau sollte die Implementierung neuer Programmbauteile
oder Algorithmen erleichtern.

•

Physikalische Wechselwirkungen sollten zuerst auf mikroskopischer Ebene berechnet werden. Damit ist gemeint, dass die unterste Ebene des Programms
das (quantenmechanische) Verhalten einzelner Tunnelsysteme berücksichtigen
sollte; ein anderes Modul sollte die statistische Auswertung der mikroskopischen Daten übernehmen. Dadurch wird beispielsweise die Implementierung
verschiedener Wechselwirkungsmechanismen und diverser Verteilungsfunktionen der Tunnelparameter sehr erleichtert, weil sie voneinander unabhängig betrachtet werden.

•

Die Anzahl der Tunnelsysteme pro mol in einem Glas liegt etwa in der Gröÿen57
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18
ordnung 10 . Eine einzelne Betrachtung einer solchen Anzahl von Tunnelsystemen ist mit heutigen Mikroprozessoren nicht in realistischer Zeit durchführbar.
Somit war ein passender statistischer Ansatz notwendig, eine Art Hybrid zwischen der extrem zeitaufwendigen Betrachtung einzelner Tunnelsysteme und
der analytisch meist undurchführbaren Integration über alle Tunnelparameter.

•

Das vielleicht wichtigste Kriterium zur Nutzbarkeit eines Simulationsprogramms ist, neben der möglichst realitätsgetreuen Implementierung physikalischer Prinzipien, seine Laufzeit. Vor Allem für die im Rahmen des hier diskutierten Projektes geplanten Simulationrechung war eine kurze Laufzeit sehr
wichtig, da an ihr verschiedene Ansätze mit verschiedenen Parametern zur Erweiterung des Tunnelmodells getestet werden sollten; pro Durchlauf kann dies
aber nur mit einem einzigen Satz von Parmetern geschehen.

1

Bezogen auf die Programmiersprache, haben wir uns für Matlab

entschieden, vor

Allem weil der Aufbau dieser Sprache das Arbeiten mit Matrizen sehr erleichtert.
Das Simulationsprogramm ist in drei groÿe Module gegliedert, deren Funktionsweise wir uns in den nächsten Abschnitten zuwenden werden:

1. Ein Monte-Carlo-Generator für Tunnelsysteme mit frei wählbarer Verteilung
der Parameter.
2. Ein Physik-Modul, welches zuerst für einzelne Tunnelsysteme Wechselwirkungen verschiedener Natur berechnet und diese dann statistisch auswertet.
3. Ein Paket von graschen Funktionen, welches die berechneten Ergebnisse in
geeignete Diagramme überträgt.

5.2.1 Der Monte Carlo Generator
Dieser Programmteil generiert einzelne Tunnelsysteme mit einer bestimmten Verteilung von Parametern und schreibt diese anschlieÿend in eine Datei. Als Tunnelparameter wurden hier

∆

und

λ

gewählt, weil diese im Standardtunnelmodell gleich-

verteilt sind. Ein weiterer wichtiger Parameter ist
Feld parallele Komponente des Dipolmoments

p~

pz ,

die zum äuÿeren elektrischen

des Tunnelsystems, welche in den

beiden Einzelmulden verschiedene Werte annimmt.

1 MATLAB R

ist eine kommerzielle, plattformunabhängige Software des Unternehmens
The MathWorks, Inc. zur Lösung mathematischer Probleme und zur graschen Darstellung der
Ergebnisse. MATLAB ist für Berechnungen mit Matrizen ausgelegt, wovon sich auch der Name
ableitet: MATrix LABoratory.
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Der Funktionsumfang von MATLAB zur Erzeugung von Zufallszahlen mit einer
bestimmten Verteilung ist begrenzt. Allerdings lassen sich, zumindest theoretisch,
ausgehend von Standardzufallszahlen, mit Hilfe der sogenannten Inversionsmethode,
fast beliebige Verteilungen erzeugen.
Standardzufallszahlen genügen einer Rechteckverteilung von 0 bis 1. Die Inversionsmethode basiert auf dem Simulationslemma, welches besagt, dass aus einer Standardzufallszahl

U

über die Umformung

X := W −1 (U )

(5.1)

eine reelle Zufallsvariable erzeugt wird, die der Verteilungsfunktion
Verteilungsfunktion

W

gehörende Dichtefunktion wird mit

w

W

genügt. Die zur

bezeichnet. Diese Me-

thode unterliegt allerdings gewissen Einschränkungen, da es zu vielen Verteilungen
in der Praxis nicht möglich ist, mit vertretbarem Aufwand die Verteilungsfunktion
zu bestimmen.
Drei wichtige Verteilungen wurden für die Tunnelparameter

∆

und

λ

direkt in

das Programm implementiert und parametrisiert, um einen schnellen Zugri darauf
zu gewährleisten:

•

Die Gleichverteilung, mit der Wahrscheinlichkeitsdichte

•

für

xmin ≤ x ≤ xmax

,

(5.2)

"

2 #
1
1 x−µ
w(x) = √ exp −
,
2
σ
σ 2π

(5.3)

w(x) =

•

(
W̄ ,
0,

sonst

die Gaussverteilung, mit der Wahrscheinlichkeitsdichte

und die Stufen-Verteilung, mit der Wahrscheinlichkeitsdichte

w(x) =




W̄1 ,
W̄2 ,


0,

für

xmin ≤ x < x0

für

x0 ≤ x ≤ xmax .

sonst

Die Inversionsmethode kann angewendet werden, um für
teilungsfunktionen zu erzeugen.

(5.4)

∆

und

λ

zusätzliche Ver-
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Die für Gläser charakteristische Unordnung bewirkt eine Gleichverteilung des Di-

p~ der Tunneleinheiten auf einer
Radius |~
p|. Die Wahrscheinlich-

polmoments
Kugel mit

keitsdichte ist proportional zum Flächenelement:

w(θ, φ)dθdϕ =

1
sin θdθdϕ.
4π

Wenn wir die z-Achse so denieren, dass sie
in Richtung des angelegten elektrischen Feldes zeigt, so genügt es zur Berechnung der

pz = |~p| cos θ zu
die Verteilung von θ gilt:
1
w(θ)dθ = sin θdθ
2

Wechselwirkung,
ten. Für

betrach-

Mit der Inversionsmethode lässt sich

θ

5.1: Wahrscheinlichkeitsdichte für
eine Gleichverteilung auf einer Kugel
w(θ, ϕ)dA = p̄dA, mit dem innitesimalen Kugelächenelement dA.
Abb.

folgendermassen generieren:

θ = sign(X) ∗ arccos(Y ),

(5.5)

wobei X und Y unabhängige, zwischen -1 und 1 gleichverteilte Zufallszahlen sind.
Hiermit kann nun ein

pz

generiert werden, welches auch die richtige Verteilung be-

sitzt.
In den einzelnen Mulden kann

pz

durch Verkippen der Tunneleinheit verschiedene

Werte annehmen. Anhand der Ergebnisse aus Echomessungen an Glyzerin [Rei06]
◦
wurde als Startwert für die Simulation ein mittlerer Verkippwinkel von 17 angenommen. Dieser hat lediglich einen Einuss auf den Absolutwert des eektiven Di∆
polmoments
e = E (siehe Gleichung 2.34) und damit auf den Absolutwert der
dielektrischen Konstante, so dass er beim Vergleich mit den experimentellen Daten

p

p

leicht als Fitparameter verwendet werden kann. Mit der oben beschriebenen Wahrscheinlichkeit wird nun der ersten Mulde ein

pz

pz zugeordnet, das durch Verkippen des
α = 17◦ in einer zufällig gewählten Richtung
ein

zugeordnet. Der zweiten Mulde wird

Dipolmoments der ersten Mulde um
entsteht. Anschaulich gesprochen be-

ndet sich das Dipolmoment der zweiten Mulde auf dem Mantel eines geraden Kegels
mit halbem Önungswinkel

α

und dem Dipolmoment der ersten Mulde als Achse.

Die mit dieser Methode generierten Tunnelssteme werden in eine Datei geschrieben, welche im nächsten Schritt von dem Physik-Modul ausgewertet wird. Die Rechenzeit skaliert linear mit der Anzahl der zu generierenden Tunnelsysteme und
6
beträgt für die bei den meisten Simulationen verwendete Anzahl von 10 Tunnelsys-

2

temen ca. 2 Minuten .

2 Der

verwendete Rechner war ein System der Marke HP mit einem AthlonTM XP2500+ Prozessor und 512 MB RAM.
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5.2.2 Das Physik-Modul
Im Physik-Modul werden die verschiedenen Wechselwirkungen für jedes einzelne, vom Monte-Carlo-Modul generierte Tunnelsystem, simuliert. Dies geschieht auf
quantenmechanischer Ebene, über die Berechnung eines Gesamthamiltonians, welcher sich aus einer Summe einzelner Hamiltonians für verschiedene Wechselwirkungstypen zusammensetzt. Daher können weitere Wechselwirkungen meist durch einfache
Addition eines zusätzlichen Hamiltonoperators berücksichtigt werden.
An dieser Stelle werden die Betrachtungen aus Kap. 2 verwendet, um die Wechselwirkung der Tunnelsysteme mit einem äuÿeren elektrischen Feld zu berechnen. Das
elektrische Feld bewirkt eine teilweise Ausrichtung der tunnelnden Dipole, welche
sich in der Erzeugung einer makroskopischen Polarisation manifestiert, aus der Permittivität und Verlustwinkel des betrachteten Tunnelsystem-Ensembles berechnet
werden können.

Simulation im Gleichfeld
Ein äuÿeres elektrisches Gleichfeld

F ändert die Asymmetrieenergie ∆ eines Tun-

nelsystems um

δ∆ = p · F = pz · F,
mit

F = |F| = Fz

und

pz = pz1 − pz2

wobei mit

pz1

(5.6)

und

pz2

die z-Komponenten des

Dipolmoments der Tunneleinheit in den einzelnen Mulden bezeichnet werden.
Die Änderung von

∆

bewirkt eine Änderung der Energieaufspaltung

E,

welche

sich ihrerseits in eine (temperaturabhängige) Änderung der Besetzungszahlen der
beiden Energieniveaus niederschlägt (siehe Abschnitt 2.2.4, Gleichung (2.25)). Niveaus mit gröÿerer z-Komponente des Dipolmoments werden dabei begünstigt, da ihre
Energie durch das Feld abgesenkt wird.
Das Programm verwendet die Besetzungszahl der Niveaus, um bei der Betrachtung eines einzelnen Tunnelsystems gleich das Verhalten eines ganzen Ensembles von
Tunnelsystemen mit identischen Parametern bei gegebener Temperatur zu berechnen. Dazu ordnet man einem einzelnen System nicht ein bestimmtes Energieniveau
und damit eine bestimmte Wellenfunktion zu, sondern verwendet einen statistischen
Ansatz unter Zuhilfenahme von Dichtematrizen.
Der Eigenraum eines Tunnelsystems wird von den zu den Energieeigenwerten
p
1
∆2 + ∆20 zugeordneten Eigenzuständen φ± aufgespannt. Bei niedrigen
E± = ~Ω
±
2
2
Anregungsfrequenzen benden sich Tunnelsysteme immer in ihren reinen Zuständen
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φ−

und

φ+ .

Daher die Dichtematrix im Eigenraum folgende Diagonalform an:

ρ=

X


Pi |φi i hφi | =

i
wobei

P−

und

P+

P− 0
0 P+


,

(5.7)

aus (2.25) bestimmt werden können:

N±
1
P± =
=
N
2




1 ± tanh



E
2kB T

.

(5.8)

Dem Dipolmoment kann ein Operator zugewiesen werden, welcher im Eigenraum
folgende Gestalt besitzt, wie aus (2.18) hergeleitet werden kann:


p̂z =

p− p12
p21 p+




=

sin2 θpz1 + cos2 θpz2 (−pz1 + pz2 ) sin θ cos θ
(−pz1 + pz2 ) sin θ cos θ cos2 θpz1 + sin2 θpz2


,

(5.9)

∆0
. Damit ergibt sich für die Polarisation eines Ensembles von Tunnel∆
systemen mit festen Parametern ∆, λ, pz1 und pz2 :
mit

tan2θ =

hpz i = Sp(ρp̂z ) = P− (sin2 θpz1 + cos2 θpz2 ) + P+ (cos2 θpz1 + sin2 θpz2 ).

(5.10)

So kann man in einem einzigen Rechenschritt das Verhalten eines gesamten Ensembles von Tunnelsystemen bestimmen. Aus statistischer Sicht kommt man damit dem
tatsächlichen Verhalten des Glases viel näher.

Simulation mit
dem im Text beschriebenen
Algorithmus. Die erzeugten
Datenpunkte weisen kaum
eine Schwankung auf. Die
verwendete Statistik senkt die
Zahl der für die Simulation
notwendigen Tunnelsysteme.
Simulationsdauer: 2 Minuten.
Abb.

5.2:

Bild 5.2 zeigt das Ergebnis einer Simulationsrechnung mit dem oben beschriebenen
Algorithmus. Die mittlere Schwankung der Datenpunkte beträgt weniger als 1%.
Ein letztes wichtiges Problem betrit die minimale Anzahl von Tunnelsystemen,
die man braucht, um ein Simulationsergebnis zu erhalten, welches unabhängig von
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den Parametern der einzelnen Tunnelsysteme ist (vorausgesetzt, die Verteilung der
Parameter ist die gleiche). Im Vorgri verwenden wir die Beobachtung aus Abschnitt
5.3.2, dass bei einer bestimmten Temperatur

T

vor allem die Tunnelsysteme beitra-

gen, deren Energieaufspaltung vergleichbar mit kB T ist. Bei einer Gleichverteilung
der Parameter

∆ und λ ist die Zustandsdichte D(E) fast konstant (siehe dazu (2.21)).

Das bedeutet, dass in einer logarithmischer Darstellung bei tiefsten Temperaturen
nur ein Bruchteil der simulierten Tunnelsysteme einen Beitrag liefert. Beispielsweise
3
sind von 10 zufallsgenerierten Tunnelsystemen mit Energieaufpaltungen zwischen
0 K und 1 K lediglich ungefähr 10 für das dielektrische Verhalten unter 10 mK
verantwortlich, was wiederum eine groÿe Schwankung der Simulationsergebnisse in
diesem Temperaturbereich zur Folge hat. Bild 5.3 veranschaulicht dieses Problem.

Simulation mit zu geringer Anzahl von Tunnelsystemen. Im tieftemperaturbereich treten vor Allem bei schwacher
Anregung starke Schwankungen auf.
Abb. 5.3:

5.4: Simulation mit ausreichend
vielen Zunnelsystemen. Es sind kaum noch
Schwankungen zu sehen.
Abb.

Dies bedeutet, dass bei der Simulation stets darauf geachtet werden muss, dass
die verwendete Zahl von Tunnelystemen groÿ genug ist, um auch bei den tiefsten
betrachteten Temperaturen zuverlässige Ergebnisse zu erhalten. Für Gleichfeldsimu5
lationen hat sich eine Zahl von 10 Tunnelsystemen als ausreichend erwiesen. Damit
verbunden ist eine relativ kurze Laufzeit von 5 Minuten für einen Temperaturbereich
von 1 mK bis 10 K.

Simulation im Wechselfeld
Das Wechselfeld-Simulationsmodul funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie
das Gleichfeld-Modul, indem es die Monte-Carlo-generierten Tunnelsysteme einzeln
mit einem sinusförmigen elektrischen Feld wechselwirken lässt, und die berechneten
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Polarisationen aufaddiert. Dabei wird auf die bereits bei der Gleichfeldsimulation
verwedete Dichtematrixformulierung zurückgegrien, um die Statistik zu verbessern.
Allerdings ist der Wechselwirkungsmechanismus einzelner Tunnelsysteme mit dem
elektrischen Wechselfeld viel komplizierter als im Falle eines Gleichfeldes. Die theoretischen Grundlagen dazu wurden in Kap. 2.3 erarbeitet.
Ein elektrisches Wechselfeld moduliert die Asymmetrieenergie
die Energieaufspaltung

E

∆,

wodurch auch

moduliert wird. Die Tunnelsysteme regieren durch Neu-

besetzung der Energieniveaus, allerdings verzögert, aufgrund endlicher Relaxationszeiten. Die Gesamtpolarisation eines Tunnelsystemensembles hängt linear mit den
Besetzungszahlen der einzelnen Energieniveaus zusammen (siehe (5.10)).
Um die zeitliche Abhängigkeit der Polarisation zu berechnen, müsste zunächst
der Verlauf der Besetzungszahlen bekannt sein, welcher durch folgendes System von
Dierentialgleichungen bestimmt ist:

Ṅ1 = W21 N2 − W12 N1 ,

(5.11)

Ṅ2 = W12 N1 − W21 N2

(5.12)

mit den Übrgangswahrscheinlichkeiten

W12

und

W21

aus Gl. 2.48. Dieses System ist

analytisch nicht lösbar. Zwar bietet MATLAB eine Routine zur numerischen Lösung
an, allerdings sind die Rechenzeiten dabei für alle praktischen Zwecke viel zu lang.
Zur Lösung dieses Problems wurde ein eigenes Subprogramm geschrieben, welches obiges Gleichungssystem unter bestimmten Bedingungen schnell lösen kann.
Die grundlegende Annahme, besteht darin, dass die elektrischen Felder so klein sind,
dass die Änderung der Antwortfunktion (in diesem Fall die Polarisation) noch im
linearen Bereich liegt. Bei Feldstärken von 1000 V/m, welche eine Änderung der
−27
Energieaufspaltung von maximal 10
J bewirken (entspricht ungefähr 100 µK), ist
diese Annahme sicherlich gerechtfertigt.
Hier erkennt man eine Möglichkeit zur analytischen Lösung des Dierentialgleichungssystems 5.12. Allerdings ist dieses System nur auf den Fall von 2-NiveauTunnelsystemen begrenzt. Die Einführung einer Wechselwirkung mit einem anliegenden Magnetfeld würde besispielsweise jedes Niveau in

2I +1 Unterniveaus aufspalten.

Die damit verbundene Erhöhung der Anzahl der Gleichungen würde eine analytische
Kösung recht umständlich gestalten. Da aber dieses Programm bezüglich der Einführung zusätzlicher Wechselwirkungsmechanismen exibel gestaltet werden sollte,
wurde an dieser Stelle zugunsten eines numerischen Verfahrens auf einen analytischen
Lösungsweg verzichtet. Das implementierte numerische Verfahren ist theoretisch imstande, Übergänge zwischen einer beliebigen Anzahl von Niveaus zu berechnen. Die
einzige praktische Begrenzung liegt darin, dass die Simulationsdauer mit der Anzahl
der betrachteten Niveaus quadratisch skaliert. Im Folgenden soll die Funktionsweise
des Programms am Beispiel von Zweiniveausystemen erläutert werden.
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Aus der Annahme einer linearen Änderung der Antwortfunktion (in diesem Fall
der Polarisation eines Tunnelsystemensembles) folgt direkt, dass für ein sinusförmiges
Anregungsfeld die Polarisation auch einer (phasenverschobenen) Sinuskurve folgt.
Für einen Fit genügen daher drei Punkte, aus welchen die Parameter Oset
Amplitude

P

und Phase

φ

P0 ,

bestimmt werden können:

P (t) = P0 + P sin(ωt + φ), wobei ω

gleich der Anregungsfrequenz ist

(5.13)

Das Programm berechnet die Änderung der Besetzungszahlen nach den Formeln

N1 (ti ) = N1 (ti−1 ) + W21 N2 (ti−1 )δt,

(5.14)

N1 (ti ) = N1 (ti−1 ) + W21 N2 (ti−1 )δt,

(5.15)

δt = ti − ti−1 .

mit mit einer konstanten Zeit-Schrittweite

Die optimale Schrittweite wird nach einer Intervallschachtelungsmethode berechnet, bei der die Schrittweite solange verkleinert wird, bis die Abweichung der inkrementell generierten Kurve von einer Sinuskurve unterhalb einer gewissen Schranke
fällt. Ein typisches Anzeichen für eine zu groÿe Schrittweite ist beispielsweise ein
alternierendes exponentielles Divergieren der Folgen

N1 (ti )

und

N2 (ti ).

Ist die optimale Schrittweite gefunden, wird in mehreren Schritten die Polarisation des Ensembles mit gegebenen

∆

und

λ

(welche einzeln aus der Monte-Carlo-

generierten Datei engelesen werden) berechnet, als Funktion des momentanen Feldes und der Temperatur. Als Anfangswerte für die Niveaubesetzungen werden die
thermischen Gleichgewichtswerte gewählt. Durch Inkrementierung der Zeit mit der
vorher berechneten Schrittweite wird zu verschiedenen, eng aufeinanderfolgenden
Zeitpunkten, das momentane elektrische Feld ermittelt. Dieses moduliert die Asymmetrieenergie

∆ und ändert damit die Übergangswahrscheinlichkeiten W12

und

W21 .

Dies bewirkt eine Umbesetzung der Energieniveaus. Zu jedem Zeitpunkt werden so
die Besetzungszahlen neu berechnet und damit die Polarisation des Ensembles nach
(5.10) ermittelt. Aus drei Werten der Polarisation zu verschiedenen Zeitpunkten

P1 (t1 ), P2 (t2 )

und

P3 (t3 )

lassen sich über die Gleichungen

 
−1 

P0
1 F0 cos(ωt1 ) F0 sin(ωt1 )
P1
 Reχ  =  1 F0 cos(ωt2 ) F0 sin(ωt2 )  ·  P2  ,
Imχ
1 F0 cos(ωt3 ) F0 sin(ωt3 )
P3


mit dem Anregungsfeld
Real- und Imaginärteil der Suszeptibilität
Mit

 = 0 + i00

und

 = 1+χ

χ

(5.16)

F = F0 eiωt

bestimmen.

lassen sich nun Real- und Imaginärteil der Permit00
tivität bestimmen und damit der Verlustwinkel tan δ = 0 .
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Verhalten eines einzelnen Tunnelsystems im elektrischen Wechselfeld. Geplottet
sind auf der linken Seite die zeitliche Änderung a) der Besetzungszahldierenz und des
mittleren Dipolmoments bei verschiedenen Temperaturen, b) der Energieaufspaltung und
c) der Feldamplitude und auf der rechten Seite die Temperaturabhängigkeit d) des Realteils
der Suszeptibilität und e) der Übergangswahrscheinlichkeiten und der Relaxationsrate.
Abb. 5.5:
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Nach der Summation der Ergebnisse für alle simulierten Tunnelsysteme und einer
entsprechenden Normierung erhält man ein Ergebnis wie in Bild 5.6 dargestellt.

Permittivität einer
simulierten Glasprobe im elektrischen Wechselfeld.
Abb. 5.6:

Das Verhalten der Permittivität entspricht schon recht gut der Vorhersage des
Standardtunnelmodells (siehe Bild 2.15). Mit einer Laufzeit von nur 15 Minuten ist
die Simulation auÿerdem sehr schnell.

5.3

Simulationsergebnisse

5.3.1 Simulation im Gleichfeld
F

In einem Gleichfeld
wird die Energieaufspaltung eines jeden Tunnelsystems um
∆
δE = 2 · E verändert. Dadurch werden die Kongurationen energetisch begünstigt, deren Projektion ihres Dipolmoments auf das äuÿere elektrische Feld
gröÿer

p F

F

ist. Dadurch entsteht eine makroskopische, zum Feld parallele und proportionale
Polarisation. Für die Proportionalitätskonstante



erwartet man keine Feldabhän-

gigkeit. Bei höheren Temperaturen sind aber die Besetzungswahrscheinlichkeiten der
beiden Energieniveaus annähernd identisch (die Wahrscheinlichkeiten zur Absorption und Emission thermischer Phononen sind gleich). Daher spielt die Modulation
der Energieniveaus durch das elektrische Feld keine Rolle mehr - die makroskopische
Polarisation verschwindet.
Das Ergebnis einer Simulation (Bild 5.7) bestätigt den erwarteten Verlauf der
Temperaturabhängigkeit der dielektrischen Permittivität für zeitlich konstante elektrische Anregung.
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Permittivität einer
simulierten Glasprobe im elektrischen Gleichfeld. Der Verlauf ist unabhängig von der
Feldamplitude.
Abb. 5.7:

5.3.2 Simulation im Wechselfeld
Im Gegensatz zum Gleichfeld bendet sich bei Anregung durch ein Wechselfeld ein
Ensemble von Tunnelsystemen meist nicht im Gleichgewichtszustand. Das Verhalten
einzelner Tunnelsysteme im Wechselfeld wird von ihrer Energieaufspaltung und ihrer
Relaxationszeit bestimmt.
Systeme mit groÿer Energieaufspaltung benden sich bei tiefen Temperaturen

3

praktisch immer im Grundzustand . Ein elektrisches Feld von wenigen Tausend V/m
vermag nicht, die Aufspaltung stark genug zu modulieren, um die Besetzugszahl
signikant zu ändern.
Dies ändert sich, wenn die Temperaturen hoch genug sind, um den angeregten Zustand zu bevölkern. Die Übergangsraten und damit die Besetzungszahlen der beiden
Niveaus werden vom Feld so moduliert, dass eine makroskopische Polarisation entsteht, ähnlich wie im Fall des Gleichfeldes; der Unterschied besteht darin, dass diese
Modulation wegen der endlichen Relaxationsrate der Tunnelsysteme zeitverzögert
stattndet. Die Proportionalität von Polarisation und Feld ist durch eine komplexwertige Permittivität gegeben.
Wenn die Temperatur noch höher steigt, werden die beiden Energieniveaus, wie im
vorangehenden Abschnitt beschrieben, unabhängig vom Anregungsfeld gleich stark
bevölkert, was zum Verschwinden der makroskopischen Polarisation führt.
Besitzen Tunnelsysteme eine kleine Energieaufspaltung, so wird diese durch das
angelegte Feld stark moduliert. Dadurch liefern sie auch bei niedrigen Temperaturen

3 Als

net.

Grundzustand wird der tieferliegende der beiden möglichen Energieeigenzustände bezeich-
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Temperaturabhängigkeit
der Permittivität von TunnelsystemEnsembles mit fester Energieaufspaltung.
Dieser Ausschnitt zeigt Ensembles, welche
durch eine relativ groÿe Aufspaltung
charakterisiert sind.
Abb.

5.8:
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Temperaturabhängigkeit
der Permittivität von TunnelsystemEnsembles mit fester Energieaufspaltung.
Hier dominieren Ensembles, welche
durch relativ kleine Energieaufspaltungen
charakterisiert sind.
Abb.

5.9:

einen Beitrag zur Permittivität. Bei höheren Temperaturen verschwindet auch dieser
aufgrund der gleich starken Bevölkerung der beiden Niveaus.
In den Bildern 5.8 und 5.9 ist die Permittivität von Tunnelsystem-Ensembles fester
Energieaufspaltung skizziert. Die Graphen veranschaulichen die obigen Überlegungen. Der Unterschied in den Absolutwerten wird von der Anzahl solcher Ensembles
in einem realen Glas ausgeglichen. Der Beitrag zur Permittivität ist bei gegebener
Temperatur T hauptsächlich auf Tunnelsysteme zurückzuführen, deren Energieaufspaltung ungefähr kB T entspricht. Aufgrund der fast linearen Zustandsdichte der
Tunnelsysteme tragen also zur steigenden Flanke der Permittivität unterhalb von 1
K ca. 10 mal mehr Tunnelsysteme bei, als für die fallende (unter der Annahme, dass
sich das Minimum bei ungefähr 100 mK bendet).
Aufsummierung der verschiedenen Beiträge ergibt das vom Standardtunnelmodell
vorhergesagte Verhalten. Bild 5.10 zeigt das Ergebnis einer Simulationsrechnung nach
dem Standardtunnelmodell. Die Parameter

∆

und

λ

wurden als gleichverteilt ange-

nommen. Für das Dipolmoment eines Tunnelsystems wurden 2 Debye angenommen,
was ungefähr dem Dipolmoment eines SiO2 -Moleküls entspricht. Als Verkippwinkel
◦
wurden 17 angenommen.
Die Simulation gibt das vom Standardtunnelmodell vorhergesagte Verhalten der
Tunnelsysteme qualitativ richtig wieder. Bis auf die zwei Bereiche extrem tiefer, bzw.
extrem hoher Temperaturen, ist die Übereinstimmung mit dem Standardtunnelmodell sehr gut.
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Abb. 5.10: Berechnete Permittivität als Funktion der
Temperatur.

Ein Abachen der Kurve hin zu tiefsten Temperaturen hat den gleichen Ursprung
wie die starke Schwankung, die bei tiefen Temperaturen bei den Gleichfeldsimulationen beobachtet wurden. Nur etwa ein Tausendstel aller simulierten Tunnelsysteme
tragen im Temperaturbereich unterhalb 10 mK zur Permittivität bei. Es gibt also
sozusagen nicht genug Tunnelsysteme, um den logarithmischen Anstieg der Permittivität mit fallender Temperatur zu gewährleisten. Die Lösung des Problems besteht
darin, die Anzahl der in der Simulation verwendeten Tunnelsysteme zu erhöhen.
Das Abfallen der Permittivität und des Verlustwinkels bei zu hohen Temperaturen
ist ebenfalls ein sowohl vom Standardtunnelmodell, als auch von experimentellen
Daten abweichendes Phänomen. Der Grund dafür liegt darin, dass in der Simulation
eine zu niedrige obere Schranke für die Verteilung der Asymmetrieenergien gewählt
wurde. In Wirklichkeit gibt es in Gläsern Tunnelsysteme mit Asymmetrieenergien
von bis zu einigen Tausend Kelvin. Allerdings ist es nicht nötig, eine so hohe Schranke
zu wählen, da ab ca. 10K ohnehin thermisch aktivierte Prozesse dominieren. Die
Lösung des Problems liegt also einfach darin, im Monte-Carlo-Generator die obere
Schranke der Asymmetrieenergie zu erhöhen.
Unter Berücksichtigung dieser Korrekturen liefert die Computersimulation das in
Bild 5.11 vorgestellte Resultat. Die Simulation wurde für verschiedene Frequenzen
des Anregungsfeldes durchgeführt. Die Übereinstimmung mit dem Standardmodell
ist sowohl qualitativ als auch quantitativ sehr gut. Das Steigungsverhältnis der Flanken beträgt genau -2:1. Auÿerdem liegen die Absolutwerte von ∆/ in der Gröÿen−4
ordnung 10 , was gut zu den Messergebnissen aus Kap. 4 passt.
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Permittivität und
Verlustwinkel einer simulierten Glasprobe. Hierfür wurden
3·105 Tunnelsysteme mit Energieaufspaltungen von 0 bis 10
K generiert. Bei niedrigen Frequenzen fehlen einige Datenpunkte aufgrund numerischer
Probleme.
Abb. 5.11:

Die zur Berechnung einer der Kurven aus Bild 5.11 benötigte Zeit liegt bei 2
Stunden, was durchaus der Zielsetzung dieses Simulationsprogramms entspricht.
Dazu sei bemerkt, dass diese Zeit nur wenig von dem Verwenden einer komplizierteren Verteilungsfunktion für die Parameter der Tunnelsysteme beeinusst wird.
Dadurch eignet sich diese Simulationsumgebung ideal zur Untersuchung verschiedener Verteilungsfunktionen.
Anders jedoch bei der Implementierung zusätzlicher Wechselwirkungsmechanismen: Die Simulationsdauer skaliert quadratisch mit der Anzahl der Energieniveaus
der Tunnelsysteme. Allerdings bewirkt beispielsweise eine Wechselwirkung mit einem
äuÿeren Magnetfeld keine mannigfaltige Aufspaltung der Energieniveaus. Selbst bei
181
Ta, welches mit I = 7/2 ein sehr hohes kernmagnetisches Moment besitzt, wären
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die ursprünglichen zwei Energieniveaus in insgesamt 16 Niveaus aufgespalten. Sogar
in diesem Extremfall würde eine Simulation mit den oben genannten Parametern
schätzungsweise einige Tage dauern, was durchaus akzeptabel ist. Daher sollte sich
die hier vorgestellte Simulationsumgebung mit nur wenigen zusätzlichen Modikationen als sehr nützlich bei der Untersuchung von Magnetfeldeekten erweisen.

5.3.3 Variation der Verteilungsfunktion der Asymmetrieenergie
Wie im Abschnitt 3.1 erwähnt, ist das Steigungsverhältnis in der Temperaturabhängigkeit der Permittivität eine noch oene Frage der Tieftemperaturphysik. Die
qualitative Untersuchung dielektrischer Eekte aus dem vorangehenden Abschnitt
legt die Vermutung nahe, dass die Verteilungsfunktion der Tunnelparameter einen
wichtigen Einuss haben könnte. Hat man beispielsweise weniger Tunnelsysteme mit
niedriger Energieaufspaltung, so wird die linke Flanke acher und das ursprüngliche
Steigungsverhältnis von -2:1 kommt dem tatsächlich gemessenen, von -1:1, näher.
Bild 5.12 veranschaulicht den Eekt verschiedener Änderungen der Verteilungsfunktion von

∆

Abb. 5.12:

on.

auf den Realteil der Permittivität.

Einuss verschiedener Verteilungen auf den Verlauf der dielektrischen Funkti-
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Oensichtlich lässt sich das Steigungsverhältnis durch Variation der Verteilungsfunktion fast beliebig modizieren. Allein für das Steigungsverhältnis -1:1 gibt es
mehrere Verteilungsfunktionen, die ein passendes Ergebnis liefern.
Allerdings werden die Möglichkeiten für die Verteilung der Tunnelparameter
durch verschiedene experimentelle Befunde stark eingeschränkt. Beispielsweise deutet die nahezu lineare Temperaturbhängigkeit der spezischen Wärme von Gläsern
bei tiefen Temperaturen auf eine nahezu lineare Abhängigkeit der Tunnelsystemp
Zustandsdichte von der Energieaufspaltung E =
∆2 + ∆20 und damit auf eine annähernd konstante Verteilung der Tunnelparameter

∆

und

λ

(siehe dazu Abschnitt

2.2.5). Damit darf die Verteilungsfunktion der beiden Tunnelparameter nur wenig
von der Gleichverteilung abweichen.
Das Problem besteht also darin, eine von der Gleichverteilung nur geringfügig
abweichende Verteilung für die Tunnelparameter zu nden, welche einen Verlauf der
Permittivität erzeugt, der dem tatsächlich gemessenen entspricht. Insbesondere ist
hiermit das Steigungsverhältnis von -1:1 gemeint. Es erscheint naheliegend (siehe
dazu die Überlegungen in Abschnitt 5.2.2), dass eine nur geringfügig kleinere Zustandsdichte im niederenergetischen Bereich die linke Flanke deutlich beeinussen
könnte. Es ist nun möglich, sowohl die Verteilung von

∆,

als auch die von

∆0

zu

verändern. Die nachfolgenden Überlegungen beziehen sich nur auf die Modikation
der Verteilungsfunktion von

∆.

Die einfachste Annahme liegt in einer konstanten lokalen Absenkung der Gleichverteilung von

∆

im niederenergetischen Bereich. Das entspricht ungefähr der in Gl.

5.4 angegebenen Stufenfunktion.

Fast Gleichverteilung mit lokaler Absenkung im niederenergetischen
Bereich.
Abb. 5.13:

Approximation der Verteilungsfunktion mit Hilfe der Stufenfunktion.
Abb.

5.14:
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Permittivität und
Verlustwinkel einer simulierten Glasprobe. Als Verteilungsfunktion von ∆ dient die
Stufenfunktion aus Bild 5.14.
Bei niedrigen Frequenzen fehlen einige Datenpunkte aufgrund numerischer Probleme
bei der Simulation.

Abb. 5.15:

Eine Simulation mit der oben abgebildeten Verteilungsfunktion für

∆

ergibt das

in Bild 5.15 dargestellte Resultat.
Der Verlauf der Permittivität passt nun auch quantitativ gut zu den experimentellen Ergebnissen. In der graschen Darstellung des Simulationsergebnisses sieht
man, dass das Steigungsverhältnis der Flanken der Permittivität nun ungefähr -1:1
beträgt. So ergibt sich eine Übereinstimmung mit dem experimentell bestimmten
Wert.
Theoretisch untermauert wird die Annahme einer solchen Verteilung, wie sie für
diese Simulation benutzt wurde, vom sogenannten Dipole Gap [Buri98]. Dabei wird
die Existenz schwacher Wechselwirkungen zwischen Paaren von Tunnelsystemen angenommen, was eine Abnahme der Zustandsdichte im Bereich kleiner Energieaufspaltungen zur Folge hat.

6.

Zusammenfassung und Diskussion

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ein neuartiger Aufbau zur Messung
der dielektrischen Eigenschaften von Glasproben bei teiefen Temperaturen entwi3
ckelt. Durch Eintauchen der Probe in eine mit He Zelle sollte eine gute thermische
Ankopplung der elektrischen Kontakte an die Experimentierplattform erreicht werden. Die metallischen Teile des Aufbaus wurden aus Kupfer hergestellt, um einerseits
einen guten thermischen Kontakt zu gewährleisten und andererseits keinen Einuss
auf das Magnetfeld am Ort der Probe zu haben. Die Dimensionen des Aufbaus wurden so gewählt, um die Einführung in eine Magnetspule zu gewährleisten, welche
Messungen im Magnetfeld ermöglicht.
Zur möglichst genauen Messung der dielektrischen Funktion wurde die Glasprobe
in Form von kleinen Platten hergestellt, welche in einen speziell entworfenen Vielschichtkondensator eingebaut wurden. Somit wurde die Gesamtkapazität des Aufbaus, unter den vor Allem von der Magnetspule vorgegebenen räumlichen Einschränkungen, maximiert.
Im Rahmen dieser Arbeit war aufgrund technischer Probleme das Fluten der
Messzelle mit Helium innerhalb des Kryostaten nicht möglich, was zu einem signikanten Wärmeleck durch die elektrischen Zuleitungen geführt hat. Daher befanden
sich die bei den Messungen erreichbaren Temperaturen deutlich oberhalb des Kryostatenminimums. Die tiefste Temperatur wurde anhand des erwarteten Verlaufs der
Permittivität bestimmt - sie lag bei 20 mK (bei einer Temperatur der Experimentierplattform von 5 mK). Die wichtigste Rolle spielte dabei vermutlich der Wärmeeintrag durch die Koaxialverkabelung, welcher aus dem Temperaturunterschied
zwischen Probe und Experimentierplattform abgeschätzt werden konnte.
Eine Verringerung des Wärmeeintrags durch die Kabel wäre möglich, wenn auf
bestimmten Strecken Koaxialkabel mit einem geringeren Querschnitt verwendet würden. Auÿerdem werden in zukünftigen Experimenten beim Fluten der Messzelle mit
Helium die Zuleitungen thermisch viel besser an die Experimentierplattform angekoppelt, was das Erreichen von deutlich tieferen Temperaturen ermöglichen wird.
Die experimentell gewonnenen Daten benden sich in wesentlichen Merkmalen in guter Übereinstimmung mit den Ergebnissen anderer Autoren (siehe z.B.
[Ens89, Woh01]). Wie vom Standardtunnelmodell vorhergesagt, weist die Permittivität bei grob 100 mK ein Minimum auf, mit logarithmisch von der Temperatur
abhängigen Flanken. Ebenfalls in Übereinstimmung mit dem Standardtunnelmodell
beobachtet man eine Steigung des dielektrischen Verlustwinkels und ein anschlieÿen-
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des Münden, bei ca. 300 mK, in ein Plateau. Vom Standardmodell abweichend, aber
in guter Übereinstimmung mit den Messungen o.g. Autoren, war ein Steigungsverhältnis der Flanken im Verlauf der Permittivität von ungefähr -1:1 zu beobachten,
sowie eine frequenzabhängige Höhe und eine leichte Abnahme des Plateaus zu höheren Temperaturen im Verlauf des Verlustwinkels zu beobachten.
Um die Abweichungen vom Standardtunnelmodell theoretisch zu untersuchen,
wurde in dieser Arbeit eine Monte-Carlo-basierte Simulationsumgebung programmiert. Diese ist modular aufgebaut worden, mit der Absicht, Erweiterungen des
Standardtunnelmodells, wie zum Beispiel einen zusätzlichen Wechselwirkungsmechanismus, leicht einbauen zu können. Mit Hilfe dieses Computerprogramms konnten,
zunächst ohne Erweiterungen des Standardtunnelmodells zu berücksichtigen, dessen
Vorhersagen erfolgreich wiedergegeben werden.
In weiteren Simulationen wurde versucht, die Verteilungsfunktion der Tunnelparameter zu variieren, um dem vom Standardunnelmodell abweichenden experimentellen
Befund des Steigungsverhältnisses im Temperaturverlauf der Permittivität näherzukommen. Es wurde gezeigt, dass bereits eine geringfügige Änderung der Verteilungsfunktion der Asymmetrieenergie

∆

im niederenergetischen Bereich eine signikante

Änderung der Steigung der resonanten Flanke bewirkt. Dadurch kann das ursprüngliche Steigungsverhältnis von -2:1 in Richtung des experimentell bestätigten, von
-1:1, modiziert werden.
Es ist zu erwarten, dass mit der Einbeziehung eines zusätzlichen Wechselwirkungsmechanismus, die theoretischen Vorhersagen den experimentellen Befunden nähergebracht werden könnten. Beispielsweise könnte die Berücksichtigung des Kernquadrupoleekts, welcher die Grundlage der Erklärung der Quantenschwebung in dielektrischen Polarisationsmessungen bildet, zur Erklärung der Magnetfeldabhängigkeit der
Permittivität beitragen.
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