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Titelbild: Frequenzabh�angiger Quotient aus dem Real- und Ima-
gin�arteil des komplexen Elastizit�atsmoduls der metallischen Gl�aser
Zr46;8Ti8;2Cu7;5Ni10;0Be27;5 (V4) und Zr65Al7;5Cu17;5Ni10 (Inoue-Glas). Of-
fene Symbole: nichtresonante Messdaten. Geschlossene Symbole: reso-
nante Messdaten. Die Daten wurden bei verschiedenen Temperaturen
gemessen (siehe Legende) und danach gem�a� dem Zeit-Temperatur-
Superpositionsprinzip auf T = 635K (bei V4) bzw. T = 645K (bei Inoue-
Glas) entlang der Abszisse reskaliert.



Zusammenfassung

Wir wissen, dass Gl�aser und Fl�ussigkeiten in ihrer atomaren Struktur fast
identisch sind. Der Grund, warum wir Gl�aser als Festk�orper kennen, liegt
also an der atomaren Dynamik. Die Temperatur, bei der eine unterk�uhlte
Schmelze erstarrt ohne zu kristallisieren, nennen wir die Glas�ubergangstem-
peratur Tg. Tats�achlich stellt sich jedoch heraus, dass es im Grunde nur eine
Frage der Beobachtungdauer ist, um �uberhaupt entscheiden zu k�onnen, ab
wann ein Glas �ussig oder fest ist. Die Modenkopplungstheorie (MCT) von
G�otze und Sj�ogren sagt einen atomaren Mechanismenwechsel in der z�ahen
Schmelze, also bei einer wesentlich h�oheren Temperatur als Tg, n�amlich bei ei-
nem Temperaturbereich um Tc vorraus. Bei dem metallischen Glas Zr46;8Ti8;2
Cu7;5Ni10;0Be27;5 (kurz: V4) wurde Tc � 875K gefunden.

In dieser Arbeit wurde die Dynamik des metallischen Glases V4 und
Zr65Al7;5Cu17;5Ni10 am �Ubergang von elastischem zu viskosem Verhalten (et-
wa 550K bis 670K) untersucht. Das Ziel bestand darin, die Relaxationsfunk-
tion der Proben �uber einen m�oglichst gro�en Zeitbereich zu untersuchen. Das
gelang durch den Neuaufbau eines

"
klassischen\ (resonanten), kombiniert mit

der Neuentwicklung (und dem Aufbau) eines nichtresonanten Vibrating Reed
Experimentes. Zum ersten mal wurde die atomare Dynamik von V4 in dem
Frequenzbereich 10�1rad s�1 < ! < 105rad s�1 gemessen.

Bei einem resonanten Vibrating Reed Experiment wird aus der Resonanz-
frequenz !0 und der Resonanzfrequenzbreite  eines schwingenden Pl�att-
chens die temperaturabh�angige Relaxationszeit � des Materials berechnet.
Das funktioniert aber nur, solange die Relaxationszeit � viel l�anger als die
reziproke Resonanzfrequenz !�10 ist, da sonst gar keine Schwingung zustan-
dekommt. Das bedeutet aber andererseits, dass diese Methode begrenzt ist
auf die Untersuchung der inneren Reibung des Glases, viskoses Flie�en kann
damit nicht gemessen werden.

Die Idee des nichtresonanten Vibrating Reed Experimentes bestand darin,
das Pl�attchen unterhalb seiner Resonanzfrequenz einer periodischen Kraft der
Frequenz ! auszusetzen, und sowohl die Auslenkung als auch die Phase zur
Anregung zu messen. Die technischen Probleme waren vor allem, trotz hoher
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vi ZUSAMMENFASSUNG

Temperaturen und Hochvakuum die geringen Auslenkungen der Probe zu
messen und die mittlere Probenposition zu kontrollieren.

Der Phasenwinkel � zwischen periodischer Anregung und Auslenkung
stellte sich als besonders brauchbare Gr�osse dar, um die Relaxationsfunkti-
on zu bestimmen. Da jedoch die Resonanzfrequenz !0 und die Messfrequenz
! sehr nahe beieinanderliegen, mussten die resonanten und nichtresonanten
E�ekte voneinander getrennt werden.

Die sowohl frequenz- als auch temperaturabh�angig gemessenen Phasen-
winkel � zeigen die G�ultigkeit des Zeit-Temperatur-Superpositionsprinzips.
Dadurch konnte der Phasenwinkel � von V4 durch Frequenzverschiebung ent-
lang der Viskosit�atslinie �uber sechs(!) Gr�o�enordnungen der Frequenz im me-
tastabilen Gleichgewicht (oberhalb Tg) dargestellt werden (siehe Titelbild. Es
gilt: E 00=E 0 = tan�). Der Phasenwinkel wurde einer gestreckten Relaxations-
funktion (der Kohlrauschfunktion) mit dem Streckungsfaktor � = 0; 50�0; 05
und der Relaxationszeit � = 1s bei der Temperatur T = 635K zugeordnet.
Zusammen mit den Viskosit�atsdaten der Literatur ergibt das einen Hochfre-
quenzelastizit�atsmodul E1 = 28 � 108Pa. Im Gegensatz zu einigen, an dem-
selben und �ahnlichen Gl�asern durchgef�uhrten Kriechmessungen im Zeitraum,
bleibt � �uber den gesamten gemessenen Frequenz- bzw. Temperaturbereich
konstant. Die Skalierbarkeit der Daten entlang sowohl der Viskosit�atslinie
wie auch der kalorimetrischen Daten zeigt, dass die Vibrating Reed Expe-
rimente stets im metastabilen Gleichgewicht, also oberhalb Tg durchgef�uhrt
wurden. Bei Di�usions-, wie auch NMR-Experimenten ist das oft nicht der
Fall.

Die Vorteile des nichtresonanten Vibrating Reed Experimentes gegen�uber
konventionellen

"
Dynamic-Mechanical-Analysis\-Experimenten (DMA) be-

stehen in der einfachen Mechanik, den kleinen Proben und der dadurch gut
kontrollierbaren Probenumgebung, d.h. Temperatur und Vakuum. Sowohl
die Anregung als auch die Detektion der Schwingung des Pl�attchens erfol-
gen ber�uhrungslos, w�ahrend der Messung werden daher keine Teile bewegt,
au�er der Probe selbst. Die relativ aufwendige Elektronik des Experimentes
wird �uber ein einfach zu bedienendes Me�- und Steuerprogramm

"
WinReed\

�uberwacht.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Warum metallische Gl�aser?

Die mechanischen Eigenschaften eines Festk�orpers sind die Folge seines struk-
turellen Aufbaues. Durch Beugung von R�ontgenstrahlen �nden wir z.B. in
festen, elementaren Metallen stets mehr oder weniger weitreichende kristalli-
ne Ordnung. Schmelzen wir das Metall auf, dann geht diese Kristallstruktur
verloren, nur eine f�ur Fl�ussigkeiten typische Nahordnung der Atome bleibt
�ubrig [1]. Ein �ussigkeits�ahnliches R�ontgendi�raktogramm1 zeigt sich aber
auch bei Gl�asern, obwohl wir Gl�aser als Festk�orper, und nicht als Fl�ussigkeit
kennen. Was ist also der Unterschied zwischen einer Fl�ussigkeit und einem
Glas? Der gr�osste Unterschied besteht ganz o�ensichtlich in den dynamischen
Eigenschaften, also der Bewegung der Atome.

Den Glasbl�asern ist schon seit Jahrtausenden bekannt, dass die Visko-
sit�at von aufgeschmolzenem Quarzsand (SiO2) mit einigen Zus�atzen durch
die Temperatur reguliert werden kann, und noch heute verstehen sie es, dar-
aus kunstvolle Gl�aser zu formen. Irref�uhrend ist in diesem Zusammenhang
der Begri�

"
Kristallglas\, so werden oft besonders lichtbrechende Gl�aser be-

zeichnet: ein Glas ist weder kristallin, noch de�niert es sich �uber die optischen
Eigenschaften. Unter

"
Glas\ verstehen wir auch nicht den Gegenstand, son-

dern das Material.
In der Natur �nden wir Quarzsand in kristalliner Form.2 Er entsteht

durch pneumatolytische (bei ca. 850oC) bis hydrothermale (bei ca. 450oC)
Verdr�angung des Wassers aus Kiesels�aure (w�assrige L�osung aus SiO2 und
H2O) [2].

3 Nach dem Aufschmelzen fehlt den, aufgrund kovalenter Bindung

1wir sehen eine amorphe Struktur
2Ausnahme: vulkanische Gesteine aufgrund der z.T. sehr hohen Abk�uhlgeschwindigkei-

ten bei einem Vulkanausbruch.
3Es wurden Bergkristalle bis zu einigen Metern L�ange gefunden. Durch Kristallzugver-

1



2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

starren SiO2-Tetraedern bei den �ublichen Abk�uhlgeschwindigkeiten die Zeit,
sich wieder zu einem Netzwerk zu ordnen, in dem jedes Tetraeder die glei-
che Raumrichtung einnimmt, und so bleibt die �ussigkeits�ahnliche Struktur
erhalten. Wir nennen es dann Netzwerkglas, entstanden aus einem starken
Glasbildner.

Aber auch in Schmelzen, deren Teilchen ungerichtet gebunden sind, kann
es passieren, dass beim Abk�uhlen daraus ein Glas entsteht. Bei dem organi-
schen Glasbildner Orthoterphenyl verhindert die

"
Sperrigkeit\ der Elemen-

tarbausteine die Kristallisation, obwohl die van der Waals-Bindung zwischen
den Teilchen ungerichtet ist. Dieser sog. fragile Glasbildner kommt einem
einfachen harte Kugel-, oder Lennard-Jones-System [1], bis auf die inneren
Freiheitsgrade der

"
Kugeln\, relativ nahe.

Wenn eine Schmelze beim Abk�uhlen nicht kristallisiert, dann erhalten wir
zun�achst eine unterk�uhlte Fl�ussigkeit. Aus der unterk�uhlten Fl�ussigkeit wird
ein Glas, wenn innerhalb der Beobachtungszeit keine strukturelle Relaxation
mehr statt�ndet. F�ur den Glasbl�aser gilt der Werksto� dann als erstarrt. Der
Glas�ubergang ist der �Ubergang von einem metastabilen Gleichgewicht ober-
halb der Glas�ubergangstemperatur Tg zu einem Ungleichgewicht unterhalb Tg
(z.B. [3]). Da das metastabile Gleichgewicht oder Ungleichgewicht eine Frage
der Beobachtungszeit ist, h�angt auch Tg von der Zeitskala des Experimentes
ab.

Die Modenkopplungstheorie (MCT) von G�otze und Sj�ogren (z.B. [4, 5]) ist
der erste Ansatz, die dynamischen Eigenschaften von

"
Harte-Kugel-Gl�asern\

selbstkonsistent (ohne unbegr�undbarer Annahmen) zu erkl�aren. Die MCT
sagt eine �Anderung des atomaren Transportmechanismus von lokalen Spr�un-
gen (

"
hopping\) zu kollektiver Bewegung der Atome bei einer kritischen Tem-

peratur Tc vorraus, die weit �uber Tg liegt. Beim Abk�uhlen friert die atomare
Struktur bei Tc ein, was durch die gleichzeitige Zunahme der Dichte verur-
sacht wird. Atome k�onnen dann einem K�a�g (

"
cage\) von Nachbaratomen

nur noch durch Sprungprozesse entkommen, welche man sich auch als hoch-
kollektive Prozesse vorstellen kann, an denen viele Atome teilnehmen.

Auf der Suche nach einer
"
idealen\ Modellsubstanz, bestehend aus unge-

richtet gebundenen Teilchen ohne inneren Freiheitsgrad, st�o�t man auf die
Metalle. Gew�ohnliche Metallschmelzen kristallisieren jedoch beim Abk�uhlen,
nur bei hohen Abk�uhlraten bis zu _T = 107K=s, welche z.B. beim Schmelz-
spinnverfahren [6] erreicht werden, gelingt es, zweikomponentige Metallle-
gierungen zu amorphisieren. Mehr als der Nachweis einer kalorimetrischen
Glas�ubergangstemperatur Tg, bei der die Atome anfangen in messbaren Zei-
ten strukturell zu relaxieren, ist an solchen

"
Gl�asern\ jedoch nie gelungen

fahren k�onnen Quarze aber auch im Labor hergestellt werden.
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[7, 8]. Die rasche Kristallisation im Temperaturbereich um Tg l�asst nicht
gen�ugend Zeit, um die Dynamik der Atome zu untersuchen.

Erst die systematische Entwicklung einiger drei- bis f�unfkomponentiger,
auf Zirkonium basierender Legierungen von Inoue et al. (1991) [9] und John-
son et al. (1993) [10] seit Anfang der 90er Jahre, insbesonderes die Zr46;8Ti8;2
Cu7;5Ni10;0Be27;5-Legierung (kurz: V4) hat die Ho�nung, umfangreiche Ex-
perimente in der unterk�uhlten Schmelze metallischer Gl�aser durchf�uhren zu
k�onnen zum Teil erf�ullt. Die Einschr�ankung besteht darin, dass auch diese
Legierungen nur in einem begrenzten, aber f�ur viele Experimente dennoch
ausreichenden, Zeit-Temperatur Bereich amorph bleiben. Ausserdem tr�agt
das Zirkonium einen erheblichen Anteil an gerichteter kovalenter Bindung
bei, was folglich wieder nicht dem reinen harte-Kugel-Modell entspricht. Den-
noch sind diese metallischen Gl�aser schon seit fast 10 Jahren sehr interessante
Materialien in der Glasforschung.

1.2 Warum Vibrating Reed?

Die Dynamik eines Festk�orpers oder einer Fl�ussigkeit l�asst sich durch eine
Reihe von Korrelationsfunktionen 	(t) beschreiben, welche die Wahrschein-
lichkeit angeben, mit der sich an einem Teilchen nach einer bestimmten Zeit
t irgendetwas ereignet hat. Dieses Ereignis k�onnte eine zur�uckgelegte Weg-
strecke sein, eine Rotation, oder auch eine Wechselwirkung mit benachbarten
Teilchen. Je nach Experiment wird das eine oder andere Ereignis beobachtet.
Einige Experimente betrachten einzelne Teilchen (mikroskopische bis meso-
skopische Eigenschaften), und andere Experimente wiederum betrachten den
Festk�orper als ganzes (makroskopisch), wobei sich herausstellt, dass auch die
Relaxationsfunktion eine Korrelationsfunktion ist. Es zeigt sich, dass in un-
terschiedlichen Korrelationsfunktionen eine Dynamik beobachtet wird, wel-
che den Glaseigenschaften zugeschrieben werden kann. Die Zeitachse dieser
Korrelationsfunktionen kann sich theoretisch �uber beliebig viele Gr�o�enord-
nungen erstrecken. Sinnvoll ist es, bei Pikosekunden zu beginnen (optische
Phononen) und nach einigen Stunden mit der Beobachtung zu enden.

Um Korrelationsfunktionen direkt oder indirekt zu messen, bietet sich
eine gro�e Anzahl von Experimenten an, welche im Folgenden, vor allem
auch in Hinblick auf bereits durchgef�uhrte Experimente an den metallischen
Zr-Gl�asern, kurz vorgestellt werden sollen (siehe z.B. auch [12]):

� Mechanische Spektroskopie

Mit der mechanischen Spektroskopie werden die makroskopischen Ei-
genschaften von Festk�orpern, wie z.B. Kriechverhalten oder Relaxation
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untersucht. Dabei wird der Festk�orper als Kontinuum betrachtet, die
atomare Struktur wird daher nicht erfasst. Die Ergebnisse der makro-
skopischen Eigenschaften bilden i.Allg. die Grundlage der Beobachtun-
gen, welche dann, in Kombination mit den mikroskopischen Eigenschaf-
ten, ein geschlossenes Bild �uber einen Festk�orper ergeben sollen. Die
Grundlagen der mechanischen Spektroskopie werden in dieser Arbeit
in Kapitel 5 erl�autert.

{ Kriechversuche

Wird auf einen Festk�orper eine Spannung � (=Kraft/Fl�ache) aus-
ge�ubt, dann wird sich dieser, je nach seiner Viskosit�at � mit der
Geschwindigkeit _� (�=Dehnung), langsamer oder schneller verfor-
men (auch kriechen genannt): _� = �=� (siehe dazu Abschnitt 5.2).
So wurde die Viskosit�at von V4 unterhalb der Kristallisationstem-
peratur von Bakke et al. (1995) [13] durch parallel plate rheome-
try und Busch et al. (1997) [14] durch three-point beam bending
[14, 15] gemessen.4 An Zr65Al10Ni10Cu15 wurden von Kawamura et
al. [18, 19] Kriechexperimente bei Beobachtungszeiten bis zu einer
Stunde durchgef�uhrt. Kriechexperimente in Hinblick auf die Rela-
xationsfunktion, wurden an dem metallischen Glas Zr65Al7;5Cu27;5
bei Beobachtungszeiten bis zu mehreren Stunden von Weiss et al.
(1996) [17] durchgef�uhrt.

Die Messung der temperaturabh�angigen Verformungsgeschwindig-
keit bzw. der Viskosit�at �(T ) ist i.Allg. der zentrale Ausgangspunkt
der Glasforschung.

{ Drehpendel

Die Rotationsfrequenz und die Schwingungsd�ampfung eines Dreh-
pendels ist eine Funktion des Tr�agheitsmomentes des Pendels und
den elastischen bzw. viskosen Eigenschaften der Achse, an dem es
befestigt wurde. Da ein Drehpendel i.Allg. sehr langsame Schwin-
gungen ausf�uhrt (Frequenz f < 1Hz), k�onnen mit Drehpendeln
sowohl zeitabh�angige als auch frequenzabh�angige Experimente an
Gl�asern durchgef�uhrt werden. So wurde mit einem Drehpendel von
W. Ulfert et al. [20] das Kriechverhalten von Zr65Cu17;5Ni10Al7;5
im Zeitbereich bis zu einer Minute untersucht. Auch frequenz-
abh�angige Messungen sind geplant [21].

4Zur Vervollst�andigung der Viskosit�atsdaten oberhalb der Schmelztemperatur wurden
von Masuhr et al. (siehe Refernz in [16]) zus�atzlich capillary ow - und rotating cup-
Messungen durchgef�uhrt [14].
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{ DMA-Messungen

"
Dynamic-Mechanical-Analysis\-Messungen k�onnen an konventi-
onell k�auichen Ger�aten (z.B. Perkin-Elmer) durchgef�uhrt wer-
den: Dabei wird an einer eingespannten Probe durch einen me-
chanischen Antrieb wahlweise eine konstante Kraft (f�ur Kriech
bzw. Relaxationsexperimente) oder eine periodische Kraft (f�ur
frequenzabh�angige Messungen) ausge�ubt. Mit einem Kraftmess-
ger�at wird die zeit- bzw. frequenzabh�angige Spannung auf der
Probe gemessen. Dabei reicht die maximale Frequenz je nach Bau-
art des Ger�ates bis in den Kiloherzbereich. Von Rambousky et
al. (1996) [22, 23] wurden sowohl Kriechexperimente als auch
frequenzabh�angige Elastizit�atsmodulen E�(!) an Zr65Al7;5Cu27;5
im Frequenzbereich 1Hz � f � 10Hz durchgef�uhrt. Der Zu-
sammenhang zwischen dem frequenzabh�angigen Elastizit�atsmo-
dul E�(!) und der zugeh�origen Relaxationsfunktion 	(t) wird in
Abschnitt 5.5 erl�autert.

{ Ultraschallexperimente

Ein typisches Ultraschallexperiment besteht darin, die Geschwin-
digkeit v und die D�ampfung � (attenuation) einer Ultraschallwelle
(typische Frequenz: Megaherz, daraus folgt typische Wellenl�ange:
Millimeter) in einem Festk�orper bzw. einer Fl�ussigkeit zu mes-
sen. Aus v und � ergibt sich eine komplexe Schallgeschwindigkeit
v�(!), welche wiederum �uber die Massendichte � zum frequenz-
abh�angigen komplexen Elastizit�atsmodul (bzw. Kompressionsmo-
dul in Fl�ussigkeiten) E�(!) = �(v�)2 f�uhrt. Die hierbei beobacht-
baren Relaxationszeiten liegen etwa im Bereich Mikrosekunden.
Von Jeong et al. (1986) [24, 25] wurde auf diese Weise der frequenz-
und temperaturabh�angige Elastizit�atsmodul von Glyzerin unter-
sucht. Anhand der Viskosit�atsdaten von V4 [13, 14, 15] l�asst sich
zeigen, dass dessen Relaxationszeiten im Mikrosekundenbereich in
dem experimentell unzug�anglichen Bereich zwischen der Kristalli-
sationstemperatur und der Schmelztemperatur zu erwarten sind.
Aus diesem Grund wurden an diesen metallischen Gl�asern keine
Ultraschallexperimente durchgef�uhrt.

{ Vibrating Reed Messungen

Nach einer Idee von Berry und Pritchet (1975) [26] wird aus dem
zu untersuchenden Probenmaterial ein d�unnes Pl�attchen herge-
stellt und zu Schwingungen angeregt, ein Vibrating Reed5 (Ab-

5Duden: Ried Schilf, R�ohricht. Langenscheidt E-D: reed Schilfrohr
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bildung 1.1). Aus der Schwingungsfrequenz und der Schwingungs-
d�ampfung kann bei bekannter Probengeometrie der komplexe Ela-
stizit�atsmodulE�(!) berechnet werden (siehe dazu Abschnitt 5.1).
Aus der �Anderung der Schwingungsfrequenz z.B. durch termi-
sche Behandlung der Probe k�onnen Informationen �uber Struk-
tur�anderungen und/oder L�angen- bzw. Volumen�anderungen ge-
wonnen werden. Kempen et al. (1996) [27] haben mit dieser Me-
thode sowohl d�unne Zr65Al7;5Cu27;5-Pl�attchen als auch Silizium-
pl�attchen mit einer aufgedampften Zr65Al7;5Cu27;5-Schicht unter-
sucht. Zr65Al7;5Ni10Cu17;5 wurde von Schermeyer et al. (1997) [28]
untersucht. Vibrating Reed-Messungen eignen sich gut zur Mes-
sung temperaturabh�angiger innerer Reibung, welche bei Zr-Gl�a-
sern z.B. durch Wassersto�einlagerung zwischen Zr-Tetraedern
verursacht wird [27, 29]. Der Frequenzbereich bei Vibrating Reed-
Messungen richtet sich nach der Resonanzfrequenz des schwin-
genden Pl�attchens und kann je nach Probengeometrie im Bereich
einiger 10 Herz bis Kiloherz liegen.

In dieser Arbeit wurde das
"
klassische\ Vibrating Reed Experiment

zum
"
nichtresonanten Vibrating Reed Experiment\ ausgebaut. Da-

durch konnte der messbare Frequenzbereich zu tiefen Frequenzen
um bis zu drei Gr�o�enordnungen erweitert werden. Vor allem ist
es jedoch erst mit dem nichtresonanten Vibrating Reed Experiment
m�oglich, nicht nur innere Reibung, sondern auch viskoses Flie�en
einer Probe zu beobachten.

� Streumethoden

Streuexperimente sind i.Allg. am besten geeignet, die Dynamik auf ato-
marer Gr�o�enskala und sehr kurzen Zeiten abzutasten. Dazu werden
Teilchen (z.B Neutronen oder Photonen) bestimmter Energie und Wel-
lenl�ange in den Festk�orper gestrahlt, wo sie je nach ihrer Bescha�enheit
mit Teilchen im Festk�orper wechselwirken. Dabei kann sich die Flug-
richtung und die Energie dieser Teilchen �andern (sie werden gestreut),
was wiederum R�uckschl�usse auf die Teilchen im Festk�orper zul�asst.

{ Inelastische oder quasielastische Neutronenstreuung

Neutronen k�onnen mit den Atomkernen, also den Massetr�agern
des Festk�orpers wechselwirken. Die kinetische Energie thermischer
Neutronen liegt in der Gr�o�enordnung der kinetischen Energie
der Atomkerne, und die Wellenl�ange liegt in der Gr�ossenordnung
der Atomabst�ande. Neutronen eignen sich daher hervorragend die
Dynamik, und sogar die r�aumliche Verteilung der Dynamik eines
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Abbildung 1.1: Das erste Vibrating Reed-Experiment von Berry und Pritchet
(1975) aus [26].
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Glases zu untersuchen [30]. Gemessen wird dabei der inkoh�arente
oder koh�arente dynamische Strukturfaktor S(q; !), welcher durch
Fourier-Transformation die Selbst- bzw. Paar- Korrelationsfunk-
tion ergibt. Die Selbstkorrelationsfunktion beschreibt die Wahr-
scheinlichkeit des Ortswechsels eines Teilchens und die Paarkorre-
lationsfunktion, wie sehr sich unterschiedliche Teilchen nach einer
bestimmten Zeit aneinander erinnern k�onnen. Durch eine Kom-
bination von energiehochau�osenden Flugzeit-, R�uckstreu- und
Spin-Echo-Spektrometern k�onnen Zeiten von etwa 0,1 Pikosekun-
den bis 100 Nanosekunden gemessen werden. Die Dynamik von V4
wurde auf diese Weise sowohl unterhalb der Kristallisationstem-
peratur [31] als auch oberhalb der Schmelztemperatur untersucht
[32], und zwar in Hinblick auf die schnelle � Relaxation und ande-
rer Vorhersagen der Modenkopplungstheorie (zur �Ubersicht siehe
[33]).

{ M�o�bauer-Absorptionsspektroskopie

Emittiert ein angeregter
"
M�o�bauer-Kern\ (z.B. 57Fe) ein -Quant

um sich abzuregen, dann muss die Masse des Kerns den R�uckstoss-
impuls aufnehmen. Die kinetische Energie, die der Kern dabei auf-
nimmt, fehlt dem -Quant. Nach den Regeln der Quantenmecha-
nik ist die kinetische Enegie eines, in einem Kristall gebundenen,
und mit der Frequenz ! harmonisch schwingenden Kerns aber in
diskreten Schritten �E = �h! � 10meV

"
gequantelt\, und weni-

ger als ein Energiequantum �E kann der Kern bzw. das Gitter
nicht aufnehmen. Daher besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit,
welche durch den Lamb-M�o�bauerfaktor ausgedr�uckt wird, dass
das �Quant keine Energie an den Kern bzw. das Kristallgit-
ter abgibt, also

"
r�ucksto�frei\ emittiert. Auf der anderen Seite

kann ein 57Fe-Kern solch ein -Quant r�ucksto�frei absorbieren,
indem es einen angeregten Zustand einnimmt, was als M�o�bau-
ere�ekt bezeichnet wird (siehe z.B. [34, 35]). Da aber sowohl die
Energie des angeregten Zustandes als auch des -Quants extrem
scharf de�niert ist (z.B. 57Fe: �E=E � 4; 7neV=14; 4keV), gen�ugt
schon eine relative Bewegung des emittierenden und absorbie-
renden Kerns zueinander mit einer geringen Geschwindigkeit der
Gr�o�enordnung mm=s, um aufgrund des Dopplere�ektes die Ab-
sorption zu verhindern. Auf diese Weise kann die Dynamik von
z.B. 57Fe-Atomen im Zeitbereich Nanosekunden bis Mikrosekun-
den gemessen werden [36]. In V4 k�onnen einige % der Ni-Atome
durch das chemisch �aquivalente 57Fe ersetzt werden. Die Di�usi-
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onsgeschwindigkeit von Ni bzw. Fe in V4 ist jedoch in der Schmel-
ze zu schnell [39, 32] und unterhalb der Kristallisationstempera-
tur Tk zu langsam [59], um auf diese Weise beobachtet werden
zu k�onnen. Es konnte jedoch ein zus�atzlicher Abfall des Lamb-
M�ossbauer-Faktors oberhalb der Glas�ubergangstemperatur beob-
achtet werden [41], was darauf zur�uckgef�uhrt wird, dass die begin-
nende R�uttelbewegung der Atome (��Relaxation) eine zus�atzli-
che anharmonische Bewegung verursacht, und daher auch kleinere
diskrete Energien �E von den 57Fe-Kernen aufgenommen werden
k�onnen.

{ Resonante Kernstreuung von Synchrotronstrahlung

Aufgrund der �uberragenden Strahlungsintensit�at eines Synchro-
trons gelingt es mittleweile, die zur Anregung von M�o�bauerker-
nen ben�otigte -Strahlung in sehr intensiven und kurz aufeinander
folgenden Pulsen bereitzustellen. Mit diesen Pulsen k�onnen gleich-
zeitig sehr viele Kerne angeregt werden, welche dann koh�arent
und zeitlich verz�ogert emittieren [37]. Theoretisch stecken in der
zeitaufgel�osten Intensit�at dieser Strahlung Informationen �uber die
Dynamik der emittierenden Atome. Messbar ist ein Zeitbereich
von etwa Nanosekunden bis Mikrosekunden [38]. Es wird sich in
der Zukunft zeigen, welche M�oglichkeiten sich daraus f�ur die Glas-
physik noch ergeben [38, 39, 40].

{ Lichtstreuung

Im Gegensatz zu Neutronen (oder den -Quanten der M�o�bau-
erspektroskopie), wechselwirken Lichtwellen nicht mit den Atom-
kernen, sondern mit den schwingenden Elektronen der Atomh�ulle.
Ausserdem ist die Wellenl�ange des sichtbaren Lichtes um ein viel-
faches gr�o�er als ein Atom, so dass vor allem Dichteuktuatio-
nen auf mesoskopischer L�angenskala

"
gesehen\ werden. Mit Hilfe

hochau�osender Laserspektrometer und der Ausn�utzung der Po-
larisierbarkeit von Licht, k�onnen durch inelastische Lichtstreuung
Dichteuktuationen in einem Zeitbereich von etwa Piko- bis Na-
nosekunden untersucht werden, wodurch sich eine komplement�are
Methode zur Neutronenstreuung ergibt [11]. Auf diese Weise konn-
te z.B. die Dynamik in Glyzerin sowohl mit Neutronen als auch
mit Lichtstreuung in einem vergleichbaren Frequenzbereich un-
tersucht werden [42]. Bei metallischen Gl�asern ist Lichtstreuung
jedoch nicht anwendbar, da die frei beweglichen Leitungselektro-
nen das Eindringen von Licht verhindern (metallischer Glanz).
Brillouin-Streuung an der Ober�ache wurde an metallischen Zr-
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Gl�asern bisher nicht durchgef�uhrt.

� Di�usionsexperimente

Unter Di�usion versteht man das selbstt�atige Vermischen der Molek�ule
als Folge ihrer thermischen Bewegung [103]. Bei der normalen Di�usi-
on6 verlagert ein Teilchen, das sich thermisch angetrieben zuf�allig in alle
Richtungen bewegt (random-walk) nach der Zeit t seine Position um
hx2i = 3Dt, wobei D die Di�usionskonstante ist (siehe z.B. [54]). Um-
gekehrt kann durch �di� = �2=6D mit � � 1�A eine Di�usionssprungzeit
de�niert werden (z.B. [56]). Bei Di�usionsexperimenten an metallischen
Gl�asern l�asst man Atome von einer Ober�ache mehrere Minuten bis Ta-
ge bei verschiedenen Temperaturen in das Material di�undieren. Tr�agt
man danach die gemessene Konzentration dieser Atome logarithmisch
gegen das Quadrat der Eindringtiefe auf, dann ergibt die Steigung der
Geraden die Di�usionskonstante. An V4 wurden die Di�usionskonstan-
ten der Atome Al [55], B [56], Be [57], Co [58, 56], Fe [56], Ni und Zr
[59] etwa im Temperaturbereich 550K < T < 700K untersucht. Ein
umfangreicher Vergleich zwischen Di�usionssprungzeiten und Relaxa-
tionszeiten wurde von Fielitz et al. (1999) [56] durchgef�uhrt. Ehmler et
al. (1998) [58] fanden durch den Vergleich der Di�usionsgeschwindig-
keiten von 57Co und 60Co einen sehr kleinen Isotopiee�ekt, was darauf
zur�uckgef�uhrt wurde, dass die Di�usion in der unterk�uhlten Schmelze
durch kollektive Sprungprozesse mehrerer Atome verursacht wird.

� NMR-Spektroskopie

Bei der
"
Nuclear Magnetic Resonance\-Spektroskopie wird im Wesent-

lichen die magnetische Wechselwirkung der Kerne untersucht. Wird ein
Festk�orper mit Atomkernen, deren Spinquantenzahl ungleich null ist,
einem Magnetfeld B ausgesetzt, dann werden sich die Spins in Rich-
tung des Feldes ausrichten. Die dabei freiwerdende Energie ie�t mit
der sog. Spin-Gitter-Relaxationszeit T1 [1, 43] als kinetische Energie in
das Gitter des Festk�orpers. Die Probe wird dabei parallel zum Magnet-
feld B magnetisiert : M = �B, �=magnetische Suszeptibilit�at. Ausser-
dem werden die Spins um das Magnetfeld B nach der sog. Spin-Spin-
Relaxationszeit T2 mit der gemeinsamen Frequenz ! pr�azedieren: ! =
B, =gyromagnetisches Verh�altnis. Die Spin-Spin-Relaxationszeit re-
sultiert daraus, wie sehr das lokale Magnetfeld der einzelnen Kerne
durch Nachbaratome beeinusst wird, und kann daher als die Rela-
xationszeit gesehen werden, in der die Phasenbeziehung der einzelnen

6im Gegensatz zur anomalen Di�usion durch eine fraktale Struktur
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Kerne zueinander verloren geht. Bei T2 handelt es sich also um eine
Korrelationsfunktion zwischen benachbarten Atomen. Der experimen-
telle Zugang zur Relaxationszeit T2 besteht durch die Beeinussung
der Spins durch ein magnetisches Wechselfeld senkrecht zum statischen
Feld B, mit der Frequenz ! (�Pr�azessionsfrequenz). Dieses Wechsel-
feld

"
sieht\ der pr�azessierende Kern im rotierenden System als sta-

tisches Feld, und kann dann, je nach Dauer des Wechselfeldes seine
Rotationsrichtung (Spin) �andern, um danach unter Abstrahlung eines
messbaren Wechselfeldes wieder die urspr�ungliche Richtung einzuneh-
men. Prinzipiell k�onnen auf diese Weise durch geschickte Pulsfolgen
in verschiedensten Experimenten h�ochster Ra�nesse (siehe z.B. [43])
Relaxationszeiten �uber viele Gr�o�enordnungen bis Sekunden gemessen
werden. In Orthoterphenyl wurde T1(T ) von

2H-Atomen etwa im Zeit-
bereich 10�3s � t � 102s von Bartsch et al, (1993) [44] gemessen. In V4
wurde T1 und T2 der Be-Atome bei Temperaturen 300K < T < 625K
bzw. 500K < T < 670K von Tang et al. [45, 46] gemessen.

� Dielektrische Spektroskopie

Zwei geladene Kondensatorplatten erzeugen ein elektrisches Feld E
mit der Energiedichte w = 1

2
"E2, wobei " als Dielektrizit�atskonstan-

te7 bezeichnet wird [103]. Die Energiedichte kann erh�oht werden, wenn
zwischen die Kondensatorplatten ein polarisierbares Material gestellt
wird, z.B. ein Glas mit elektrischen Dipolen, welche sich in Richtung
der Feldlinien ausrichten und dabei Energie absorbieren. Die Geschwin-
digkeit dieser Absorption h�angt von der Beweglichkeit der Molek�ule
ab und kann durch eine zeit- und/oder frequenzabh�angige Dielektri-
zit�atskonstante "(t) bzw. "�(!) ausgedr�uckt werden. Bei diesem Expe-
riment besteht durch die Kombination von zeitaufgel�osten Messungen
mit Gleichspannung, und frequenzabh�angigen Messungen mit nieder-
bis hochfrequenten Wechselspannungen, Mikrowellen- bis Radiosendern
bis hin zu Infrarotstrahlungsquellen die M�oglichkeit, die zeitabh�angige
Dynamik im Bereich von Pikosekunden bis theoretisch unendlich zu
untersuchen. So konnte "�(!) von Glyzerin �uber fast 16(!) Gr�o�enord-
nungen gemessen und mit Neutronen bzw. Lichtstreudaten verglichen
werden [47]. Leider kann an metallischen Gl�asern diese Methode nicht
angewendet werden, da Metalle grunds�atzlich keine elektrischen Dipole
besitzen.

7" = "0"r, wobei "0 =elektrische Feldkonstante und "r =Permittivit�atszahl, Dielektri-

zit�atszahl [103]
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� Spezi�sche W�arme-Spektroskopie

Die W�arme �Q, die ein Festk�orper oder eine Fl�ussigkeit bei Erh�ohung
seiner Temperatur um �T aufnehmen kann, h�angt von den Freiheits-
graden seiner Atome bzw. Molek�ule ab und wird durch die spezi�sche
W�arme c = �Q=�T ausgedr�uckt: Je mehr Freiheitsgrade es in einem
Festk�orper oder in einer Fl�ussigkeit gibt, desto gr�o�er ist seine spe-
zi�sche W�arme. Dabei kann jedoch die W�armeenergie nicht schneller
aufgenommen werden als sich die Teilchen bewegen, und daher liegt es
nahe durch die zeitabh�angige spezi�sche W�arme die Beweglichkeit der
Teilchen zu bestimmen. So wird z.B. durch DSC8-Messungen die kalo-
rimetrische Glas�ubergangstemperatur Tg gefunden, da die hier �ubliche
Aufheitsrate ( _T = 40K=min) in etwa mit der Relaxationszeit � � 1s
der Teilchen bei dieser Temperatur �ubereinstimmt. So l�asst sich an-
dererseits auch zeigen, dass das kalorimetrische Tg eine Funktion der
Heizgeschwindigkeit ist [48, 49] (siehe Abschnitt 6.2). Zu k�urzeren Zei-
ten kann die Probe periodisch beheizt werden, entweder von aussen
durch W�armeleitung (

"
3!�Methode\) oder direkt durch einen elektri-

schen Strom (
"
2!�Methode\, nat�urlich nur bei metallischen Proben

m�oglich) und im Frequenzraum die periodisch aufgenommene W�arme-
menge und somit cp(!) unter konstantem Druck p bestimmt werden. So
wurde z.B. die spezi�sche W�arme der organischen Gl�aser Glyzerin [50]
und Ortho-Terphenyl [51] im Zeitbereich von etwa Millisekunden bis
Sekunden gemessen (letzteres sogar unter verschiedenen Dr�ucken). In
etwa demselben Zeitbereich haben wir die spezi�sche W�arme von V4
gemessen [52], was wiederum mit den Ergebnissen der mechanischen
Spektroskopie (insbesondere der nichtresonanten Vibrating Reed Mes-
sungen dieser Arbeit) verglichen werden kann (Abschnitt 6.2). Auch
Messungen nach der 3!�Methode sind geplant [53].

� Computersimulationen

Strenggenommen z�ahlen Computersimulationen nat�urlich nicht zu den
experimentellen Methoden, andererseits k�onnen Vielteilchenprobleme
der Physik i.Allg. nur numerisch berechnet werden. Dabei werden Bewe-
gungsgleichungen m�oglichst realistischer Potentiale in kleinen Zeitschei-
ben Schritt f�ur Schritt numerisch berechnet (MD, Molekulardynamik-
Methode). Die Zeitscheiben m�ussen um ein vielfaches kleiner sein als
die reziproke optische Phononenfrequenz der Teilchen, z.B. �t = 2; 5fs
[60]. So konnte z.B. von Teichler (1996) [60] sowohl die �- als auch
die �-Relaxation einer Zr50Ni50-Modelllegierung, bestehend aus 648

8Di�eretial-Scanning-Calorimetry
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Atomen in einem Zeitbereich 10�14s � t � 10�9s bei Temperaturen
700K � T � 1800K simuliert werden. Aihara et al. (1995) [61] haben
Zr67Ni33 (bei 10

�14s � t � 10�10s und 100K � T � 2000K) und Gaukel
und Schober (1997) [62] haben Zr67Cu33 (bei 10

�11s � t � 10�9s und
900K � T � 1100K) untersucht. Die Zuverl�assigkeit solcher Simula-
tionen h�angt wesentlich von der Wahl der Potentiale ab, w�ahrend der
simulierbare Zeitbereich vor allem eine Frage der Rechenleistung und
Rechenzeit des Computers ist. Werden z.B. bei einem Modellk�orper von
103 Atomen pro Zeitscheibe (z.B. �t = 2; 5fs) und pro Atom drei Flie�-
kommarechnungen durchgef�uhrt (drei Raumrichtungen!), dann l�asst
sich leicht absch�atzen, dass selbst einer der derzeit welweit schnell-
sten Rechner9 mindestens zwei Wochen rechnen w�urde um das Szena-
rio bis zu t � 1s zu simulieren. In j�ungster Zeit wurden Simulationen
an zweikomponentigen Gl�asern bis zum Zeitbereich einer Mikrosekun-
de durchgef�uhrt, und sogar das dreikomponentige Glas Zr60Ni15Al25
konnte bereits

"
gerechnet\ werden [64].

Die Motivation dieser Arbeit bestand darin, die Relaxationsfunktion von
V4 auch in dem bisher noch nicht untersuchten Temperaturbereich der un-
terk�uhlten Schmelze (T � Tg(kalor:)) zu messen. Nach den Viskosit�atsdaten
von Bakke et al. und Busch et al. [13, 15, 14] sind in diesem Temperatur-
bereich strukturelle Relaxationszeiten im Zeitbereich von Millisekunden bis
Sekunden zu erwarten. Diese Zeiten sind f�ur inelastische Streuexperimente
zu langsam. Lichtstreuexperimente w�aren schon alleine aufgrund des metal-
lischen Glanzes nur an der Ober�ache (Brillouin-Streuung) durchf�uhrbar.
Die Metalleigenschaften verhindern auch Dielektrizit�atsmessungen, mit de-
nen ansonsten (z.B. an organischen Gl�asern) praktisch der gesamte Zeitbe-
reich der Dynamik abgedeckt werden kann. Spezi�sche W�arme-Spektroskopie
wurde (in unserem Institut) im gesuchten Zeit- bzw. Frequenzbereich mit
Erfolg durchgef�uhrt. Auch Kriechexperimente wurden durchgef�uhrt, aller-
dings bei Relaxationszeiten l�anger als etwa eine Sekunde. Unter den me-
chanischen Messmethoden fallen neben den DMA-Experimenten noch das
Vibrating Reed- und das Drehpendel-Experiment in das gesuchte Zeitfen-
ster. Sowohl beim

"
klassischen\ Vibrating Reed, wie auch beim Drehpendel

k�onnen jedoch nur resonante Experimente durchgef�uhrt werden, welche es
grunds�atzlich nicht erm�oglichen viskoses Verhalten der Probe zu messen, sie-
he n�achsten Abschnitt.

9z.B. der Hitachi SR8000 F1 am Leibniz-Rechenzentrum in M�unchen, mit ca. 1 � 1012

Gleitkommaoperationen pro Sekunde [63].
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1.3 Warum nichtresonant?

Schwingungsexperimente oder (Ultra-)Schallmessungen, egal ob sie an einem
schwingenden Pl�attchen (Reed), einem Drehpendel, in einer Fl�ussigkeit, oder
an Massivmaterial durchgef�uhrt werden, lassen sich grunds�atzlich in zwei
Klassen aufteilen: die resonanten und die nichtresonanten Experimente.

� Bei resonanten Experimenten wird die Eigenresonanz einer Probe be-
n�utzt, um diese mit geringem Kraftaufwand bei der Eigenfrequenz zu
Schwingungen anzuregen. Dabei ist die Eigenfrequenz unter anderem
eine Funktion der Geometrie und der Massendichte der Probe. Zu
diesen Experimenten z�ahlen das

"
klassische\ Vibrating Reed Experi-

ment, das Drehpendelexperiment oder auch die Schwingungsanalyse
eines �ussigen, levitierten10 Metalltropfens. Resonante Experimente bil-
den eher die Ausnahme unter den vielen Methoden der mechanischen
Spektroskopie.

� Bei nichtresonanten Experimenten wird der Probe eine Schwingung
jenseits irgendeiner Eigenresonanz aufgepr�agt, wie z.B. bei DMA-, Ul-
traschall-, dielektrische Spektroskopie- oder W�armespektroskopieexpe-
rimenten. Die Erzeugung einer nichtresonanten Schwingung ist i.Allg.
sehr kraftaufwendig und eine Eigenresonanz der Probe w�are eher hin-
derlich, da sie der i.Allg. schwachen Auslenkung der Probe �uberlagert
ist, und davon nur schwer zu trennen ist. Der gr�osste Teil aller

"
konven-

tionellen\ mechanischen Spektroskopiemessungen sind nichtresonante
Experimente. Auch die inelastischen Streuexperimente k�onnten dazu-
gez�ahlt werden.

Auch die Relaxationen, die bei mechanischen Experimenten beobachtet wer-
den, k�onnen in zwei Arten aufgeteilt werden: eine prim�are und eine sekund�are
Relaxation.

� Bei der prim�aren Relaxation ist die gesamte tragende Matrix des Fest-
k�orpers beteiligt, d.h. wenn die Atome, die den Zusammenhalt des
Fesk�orpers bewirken, relaxieren, dann kann die gesamte Probe ihre
Gestalt ver�andern und makroskopisch zerie�en. Der Imagin�arteil des
komplexen Elastizit�atsmoduls wird dann gr�o�er als dessen Realteil.

� Bei der sekund�aren Relaxation ist die tragende Matrix nicht selbst
an der Relaxation beteiligt. Die Tragf�ahigkeit der Atome wird daher

10in einem elektrostatischen Feld oder oszillierendem Magnetfeld zum Schweben ge-
bracht
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nicht nennenswert verringert, lediglich deren Bewegungsfreiheit wird
beeinusst. Dies ist z.B. der Fall bei Schalld�ampfung in por�osem Ma-
terial aufgrund adsorbierter Fl�ussigkeit, oder bei der D�ampfung einer
Reed-Schwingung aufgrund adsorbierten Wassersto�es oder einer auf-
gedampften d�unnen Schicht. Ganz allgemein k�onnte hierzu die innere
Reibung eines Festk�orpers gez�ahlt werden. Der Imagin�arteil des kom-
plexen Elastizit�atsmoduls wird bei diesen Experimenten stets um ein
vielfaches kleiner sein als der Realteil bzw. der Betrag des komplexen
Moduls.

Es ist jedoch unm�oglich, mit einem resonanten Experiment eine prim�are Re-
laxation zu beobachten! Der Grund: Eine resonante Schwingung ist nur dann
m�oglich, wenn von der Probe stets eine r�uckstellende Kraft bereitgestellt
wird, welche es scha�t, die Schwingung zumindest �uber einige Perioden auf-
recht zu halten. Diese F�ahigkeit geht jedoch verloren, sobald die gesamte
Matrix der Probe innerhalb einer Schwingungsperiode relaxiert, was dann
der Fall ist, wenn die Relaxationszeit � in die N�ahe der Schwingunsperioden-
dauer ger�at. Das Ziel dieser Arbeit war jedoch, den Elastizit�atsmodul �uber
einen m�oglichst breiten Frequenzbereich auch in der viskosen Schmelze zu
messen, um damit die Relaxationsfunktion 	(t) bestimmen zu k�onnen. Die
Idee bestand folglich darin, jenseits der Resonanzfrequenz auf ein d�unnes
Pl�attchen eine de�nierte periodische Kraft auszu�uben und die Auslenkung
(die Antwort) des Pl�attchens zu messen, also ein nichtresonantes Vibrating
Reed Experiment durchzuf�uhren.

Das Besondere an diesem Experiment besteht darin, dass die Resonanz-
frequenz !0 der Probe und die reziproke Relaxationszeit 1=� des Materials
sehr nahe beieinander liegen. Das verscha�t beim

"
klassischen\ resonanten

Vibrating Reed Experiment die M�oglichkeit die Resonanzfrequenz der Probe
zu

"
ben�utzen\ um die innere Reibung des Materials zu messen. Bei einem

nichtresonanten Experiment muss jedoch untersucht werden, wie resonante
und nichtresonante E�ekte getrennt werden k�onnen.
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Kapitel 2

Das Probenmaterial

Anfang der 90er Jahre wurde von A. Inoue et al. [9] systematisch das op-
timale Mischungsverh�altnis einer der vielversprechendsten Kanditaten f�ur
metallische Gl�aser in Hinblick auf eine m�oglichst weite Spanne zwischen der
kalorimetrischen Glas�ubergangstemperatur Tg und der Kristallisationstem-
peratur Tk untersucht: Zr-Al-TM (TM=Co,Ni,Cu). Das Ergebnis waren eine
dreikomponentige Legierung Zr65Al7;5Cu27;5 und eine nochmals verbesserte
vierkomponentige Legierung Zr65Al7;5Cu17;5Ni10, welche heute oft als "

Inoue-
Legierung\ bezeichnet wird. 1993 ver�o�entlichten A. Peker und W. L. John-
son [10] die Legierung Zr41;2Ti13;8Cu12;5Ni10;0Be22;5 (Kurzbezeichnung: V1).
Eine Weiterentwicklung dieser Legierung f�uhrte zu dem Mischungsverh�altnis
Zr46;8Ti8;2Cu7;5Ni10;0Be27;5 (Kurzbezeichnung: V4) [13], welche das vorl�au�ge
Optimum an guten Glaseigenschaften ergab. Bei diesen Legierungen gen�ugen
Abk�uhlraten _T � 1K=s [65, 66], was sogar die Herstellung von amorphem
Massivmaterial erm�oglicht [10, 67].

In der Zwischenzeit wurden an diesen und �ahnlichen Legierungen umfang-
reiche Experimente zur Bestimmung der Viskosit�at [13, 15, 14, 68], der Dich-
te [69, 70, 71], der W�armeausdehnung [69, 72, 73], der Kompressibilit�at [74]
und sogar der Emissivit�at1 [75] durchgef�uhrt. Es wurde festgestellt, dass der
Kristallisation von V1 eine Phasenseparation zwischen der Be- und der Zr-
Konzentration mit der Bildung von Nanokristallen vorrausgeht [66, 76, 77].
Diese Phasenseparation wurde weder in der Inoue-Legierung, noch in V4
gefunden.

Aufgrund der hohen Bruchfestigkeit dieser Gl�aser [78] wird auch die Eig-
nung zur Herstellung von Maschinenteilen untersucht [79]. M�oglicherwei-
se werden hier auch bei der Amorphisierung durch Mahlen Erfolge erzielt
[80, 81].

1Verh�altnis der Temperaturabh�angigen Energieabstrahlung zur Abstrahlung eines
schwarzen K�orpers

17
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Die zahlreichen Experimente zur Untersuchung der dynamischen Eigen-
schaften wurden bereits in der Einleitung 1.2 erw�ahnt.

M�oglicherweise wird es zuk�unftig gelingen, die bereits guten Glaseigen-
schaften der Zr-Gl�aser durch Verbesserung der St�ochiometrie [82] oder durch
Hinzulegieren weiterer Sto�e (z.B. Kohlensto� [83, 84] oder Silicium [85]),
weiter zu verbessern. Auch Legierungen wie Mg65Cu25Y10 [86, 87] oder Pd43
Ni10Cu27P20 [89, 88] sind diesbez�uglich vielversprechend.

2.1 Herstellung der Proben

In dieser Arbeit wurden die metallischen Gl�aser

� Zr65Al7;5Cu17;5Ni10, entwickelt von Inoue [9]

� Zr46;8Ti8;2Cu7;5Ni10;0Be27;5, entwickelt von Johnson [10], in der Litera-
tur als V4 bezeichnet

selbst hergestellt und untersucht. Die V4 Legierung kann mindestens eine
Stunde in einem z�ah�ussigen Zustand bei T = 670K gehalten werden, oh-
ne Phasenseparation oder Kristallisation zu zeigen (siehe 2.2.2). Bei dieser
Temperatur ist das Glas �T � 50K �uber die kalorimetrische Glas�ubergang-
stemperatur Tg (siehe 2.2.1) erhitzt. Der Nachteil dieser Legierung besteht
in dem enthaltenen Beryllium, welches bei der Herstellung der Legierung zu
erh�ohter Vorsicht zwingt. Elementarer Berylliumstaub verursacht Lungen-
krebs und steht in der Tabelle der giftigen Metalle an oberer Stelle [90]. Es
sollte jedoch betont werden, dass dies nicht f�ur gebundenes Beryllium2 gilt.

2.1.1 Legieren

Beim Umgang mit elementarem Beryllium ist ein erheblicher Aufwand not-
wendig, um den Kontakt mit Berylliumstaub zu vermeiden. Freundlicher-
weise wurde uns legiertes V4 in Form von kristallinem Granulat von Dr.
Macht, HMI-Berlin in ausreichender Menge zur Verf�ugung gestellt. Die Inoue-
legierung konnten wir im institutseigenen Labor selbst herstellen. Dazu wur-
den die hochreinen Rohsto�e (Tabelle 2.1) in Form von Granulat in Chargen
zu ca. 10g eingewogen, wobei darauf geachtet wurde, das Verh�altnis der Ele-
mente zueinander auf mindestens 0; 1% genau einzuhalten. Die Einwaagen
wurden dann jeweils unter reiner Argonatmosph�are (99; 999%), um Oxida-
tion zu vermeiden, in einem Lichtbogenofen zu Schmelzperlen legiert. Auch
aus dem V4-Granulat wurden im Lichtbogenofen Schmelzperlen hergestellt.

2Kommt in der Natur vor als Beryll (Be3Al2(Si6O18)), beliebt als Edelstein Smaragd
oder Aquamarin.
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Material Reinheit Hersteller
Zr > 99; 94% Sonderlegierungen GmbH
Al > 99; 999% United Mineral & Chemikal Corp.
Cu > 99; 999% Cerac
Ni > 99; 97% Johnson Matthey GmbH

Tabelle 2.1: Die Reinheiten und die Hersteller der einzelnen Komponenten
der Inoue-Legierung

2.1.2 Schmelzspinnen

Das Amorphisieren der Proben wurde im institutseigenen Labor mit ei-
ner bestehenden Schmelzspinnanlage durchgef�urt. Dabei wurde jeweils ei-
ne Schmelzperle in einer Quarzglaspipette durch induktive Hochfrequenzan-
kopplung aufgeschmolzen und dann durch einen leichten �Uberdruck in der
Pipette auf ein schnell rotierendes Kupferrad gespritzt. Es entstehen mehrere
Meter lange B�ander der Breite 1 bis 2mm und der Dicke 0; 05 bis 0; 07mm.
Die bei diesem Verfahren erreichte schnelle Abk�uhlrate von _T > 106K=s ist
bei dem verwendeten Probenmaterial zwar viel schneller als es zum Amor-
phisieren eigentlich n�otig w�are, aber die Form der d�unnen B�ander kommt
gerade bei einem Vibrating Reed Experiment sehr gelegen.

2.2 Charakterisierung der Proben

2.2.1 DSC-Kalorimetrie

Bei der DSC-Kalorimetrie3 ist die f�ur Gl�aser typische Andeutung einer heiz-
ratenabh�angigen Stufe der W�armekapazit�at bei einer Glas�ubergangstempe-
ratur Tg zu erkennen (Abbildung 2.1). Etwa bei dieser Temperatur �ndet
der �Ubergang von glasartigem Verhalten zur unterk�uhlten Schmelze statt,
dabei sinkt die Viskosit�at des Materials unter 1013Pa s.4 Bei der Tempera-
tur Tk kristallisiert das metallische Glas, was sich durch das Freiwerden der
Kristallisationsw�arme zeigt. Das Besondere dieser mehrkomponentigen me-
tallischen Gl�aser gegen�uber den meisten amorphen Metallen liegt nun in einer
relativ gro�en Temperaturdi�erenz �T zwischen Tg und Tk. Dabei muss je-
doch stets beachtet werden, dass diese Temperaturen von der Heizrate der
DSC-Messung abh�angen [48, 91, 31, 49]. In der Literatur beziehen sich die

3Di�erential-Scanning-Calorimetry
4F�ur einen Glasbl�aser bedeutet diese Temperatur, dass das Glas gerade noch verformbar

ist.
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Angaben von Tg und Tk h�au�g auf _T = 40K=min. Die heizratenabh�angigen
kalorimetrischen Glas�ubergangs- bzw. Kristallisationstemperaturen der hier
verwendeten Gl�aser, wurden von A. Meyer et al. (1996) [31] gemessen und
sind in Tabelle 2.2 zusammengefasst.

Zr46;8Ti8;2Cu7;5Ni10;0Be27;5 Zr65Al7;5Cu17;5Ni10
_T
40K=min
20K=min
2K=min

Tg Tk
626K 757K
613K 741K
596K 706K

Tg Tk
643K 757K
643K 739K
624K 700K

Tabelle 2.2: Heizratenabh�angige Glas�ubergangs- (Tg) und Kristallisations-
temperaturen (Tk) der in dieser Arbeit untersuchten metallischen Gl�aser,
aus [31].
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Abbildung 2.1: DSC-Messung bei einer Heizrate von _T = 40K=min an den in
dieser Arbeit untersuchten metallischen Gl�asern Zr46;8Ti8;2Cu7;5Ni10;0Be27;5
und Zr65Al7;5Cu17;5Ni10.

2.2.2 Irreversible Relaxation

Aufgrund des schnellen Abk�uhlens der �ussigen Legierung beim Schmelzspin-
nen, wird freies Volumen in der Probe

"
eingefroren\. Durch Erw�armen der
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Probe kann den Atomen jedoch soviel Beweglichkeit verscha�t werden, dass
das eingefrorene freie Volumen bis zu einem gewissen Grad verschwindet,
was z.B. durch die Lebensdauer von Positronen in V4 qualitativ nachgewie-
sen wurde [92, 93]. Bei diesem

"
Ausheilprozess\ der Probe handelt es sich

insofern um einen irreversiblen Prozess, da bei den �ublichen, relativ langsa-
men Abk�uhlraten _T � 1K=min kein freies Volumen mehr eingefroren wird.

Schon ein relativ einfaches Vibrating Reed-Experiment5 eignet sich sehr
gut, um diesen irreversiblen Prozess zu untersuchen, da sich geringe �Ande-
rungen der Atomstruktur auf den Elastizit�atsmodul oder auf die Dichte der
Probe auswirken k�onnen, was an der �Anderung der Resonanzfrequenz eines
Vibrating Reed direkt beobachtet werden kann. So wurde in dieser Arbeit
die �Anderung der Resonanzfrequenz und der Resonanzbreite eines V4-Reeds
gemessen, wobei dieses bei aufeinanderfolgenden Zyklen immer h�oheren Tem-
peraturen ausgesetzt wurde und wieder abgek�uhlt wurde. Eine frisch schmelz-
gesponnene Probe wurde also zuerst bis T = 500K erw�armt, die temperatu-
rabh�angige Resonanzfrequenz gemessen, und wieder abgek�uhlt. Im n�achsten
Zyklus wurde sie bis T = 630K erw�armt und wieder abgek�uhlt usw., bis
schlie�lich die Temperatur erreicht wurde, bei der sich die Resonanzfrequenz
der Probe innerhalb weniger Minuten sehr stark ver�andert, was auf die Kri-
stallisation hindeutet. Die Abbildung 2.2 zeigt sowohl die Resonanzfrequen-
zen f0 des Pl�attchens als auch die relativen Breiten �f0=f0 der Resonanz-
kurven w�ahrend der aufeinanderfolgenden Heizzyklen (zur Auswertung von
Resonanzkurven siehe Abschnitt 5.4). Dabei ist deutlich zu beobachten, dass
die Resonanzfrequenz der Probe nach dem Abk�uhlen auf seine urspr�ungliche
Temperatur zun�achst nicht mehr den urspr�unglichen Wert einnimmt, sondern
stets etwas gr�o�er wird. Erst nachdem die Probe schon einmal auf T = 670K
aufgeheizt wurde, ver�andert sich die Resonanzfrequenz fast nicht mehr. So-
bald die Probe jedoch auf T > 670K geheizt wird, tritt innerhalb weniger
Minuten eine irreversible Ver�anderung ein, die der Kristallisation zugeschrie-
ben werden kann. Kristallisation ist bei einem Vibrating Reed Experiment an
einer irreversiblen Erh�ohung der Resonanzfrequenz erkennbar (siehe Punkt
(�) in Abbildung 2.2)

Bei T = 670K geschieht innerhalb einiger Minuten also ein gewisser Aus-
heilprozess, was bedeutet, dass die irreversible Ver�anderung des Materials,
ohne Kristallisation, weitgehend abgeschlossen ist. Es k�onnen somit zwei Re-
laxationsprozesse voneinander unterschieden werden:

5Der genaue Aufbau des Experimentes wird in den folgenden Abschnitten erkl�art. Es
hat sich jedoch herausgestellt, dass das Experiment sich schon w�ahrend der Aufbauphase,
also noch ohne U-Elektrode und beidseitiger Probenanregung gut zur Charakterisierung
der Proben eignet, und daher sollen diese Ergebnisse an dieser Stelle beschrieben werden.
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Abbildung 2.2: Obere Graphik: Resonanzfrequenzen eines Zr46;8Ti8;2
Cu7;5Ni10;0Be27;5-Reeds, wobei es nacheinander mehrmals erw�armt und wie-
der abgek�uhlt wurde. Untere Graphik: Die Breiten der Resonanzfrequenzen
der oberen Graphik.
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1. Die irreversible Relaxation

Dabei ver�andert sich die atomare Struktur, was z.B. durch die Verrin-
gerung von freiem Volumen erkl�art werden kann. Je l�anger und je h�oher
die Probe geheizt wird, desto mehr ist die Probe ausgeheilt und be�n-
det sich schlie�lich in einem Zustand, bei dem temperaturabh�angige
Resonanzfrequenz�anderungen reproduzierbar sind. Dabei spielt es an
dieser Stelle jedoch keine Rolle, ob nun die �Anderung der Resonanzfre-
quenz durch eine Ver�anderung der Massendichte des Materials oder des
Elastizit�atsmoduls oder gar der Probengr�o�e zur�uckzuf�uhren ist, denn
in jedem Fall handelt es sich um einen irreversiblen Prozess.

2. Die reversible Relaxation

An demselben Experiment kann beobachtet werden, wie die Resonanz-
frequenz des Pl�attchens reproduzierbar mit Erh�ohung der Temperatur
geringer wird. Diese Eigenschaft ist auf die Dynamik der Atome zur�uck-
zuf�uhren, d.h. die Atome relaxieren innerhalb einer einzigen Schwin-
gungperiode und d�ampfen daher die Schwingung des Pl�attchens.

"
Re-

versibel\ heisst also, dass die Atome bei jeder Schwingungperiode bzw.
Auslenkung der Probe erneut versuchen die Spannung in der Probe zu
relaxieren, was ihnen nur durch Ortswechsel gelingen kann, welcher erst
durch die immer h�ohere Beweglichkeit mit Erh�ohung der Temperatur
m�oglich ist. Diese D�ampfung ist weitgehend unabh�angig vom Grad der
Ausheilung des Materials, was deutlich an den Resonanzbreiten der
Schwingungen zu erkennen ist, welche o�ensichtlich kaum durch den
Ausheilprozess beeinusst werden. Es handelt sich bei der reversiblen
Relaxation also um einen dynamischen Prozess, welcher die Beweglich-
keit der Atome beschreibt, w�ahrend die irreversible Relaxation lediglich
die Beweglichkeit der Atome benutzt, um diese einmalig in eine energe-
tisch etwas g�unstigere Position zu bringen, z.B. durch die Verringerung
des freien Volumens.

Dieses Experiment zeigt also, dass eine schmelzgesponnene Probe, bevor sie
f�ur reproduzierbare Vibrating Reed Experimente verwendet werden kann,
ausgeheilt werden muss. Dazu wurde jedes Reed vor dem eigentlichen Ex-
periment einige Minuten im Vakuum auf T = 670K geheizt und wieder ab-
gek�uhlt. Die folgende Arbeit befasst sich dann ausschlie�lich mit der rever-
siblen Relaxation, d.h. mit der Dynamik der Atome.

Ein weiteres Experiment zeigt, wie lange die Probe auf der Temperatur
T = 670K gehalten werden kann, bis es den Atomen schlie�lich gelingt von
ihrer metastabilen amorphen Anordnung in die stabile kristalline oder we-
nigstens teilkristalline Phase �uberzugehen. Dazu wurde ein frisch schmelzge-
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Abbildung 2.3: Durchgezogene Linie: Die Resonanzfrequenz eines
Zr46;8Ti8;2Cu7;5Ni10;0Be27;5-Reed, w�ahrend es langsam von Raumtempe-
ratur auf T = 670K aufgeheizt wird. Punkte: An dieser Stelle wurden
Resonanzkurven aufgezeichnet. Die Balken zeigen die Breite der Resonanz-
freqenz (Abschnitt 4.1). Gestrichelte Linie: Die Temperatur der Probe. Es ist
deutlich zu erkennen, dass sich die Resonanzfrequenzbei bei T = 670K erst
nach etwa einer Stunde stark ver�andert, was auf Kristallisation hindeutet
(siehe Pfeil und Hinweis) .

sponnenes Reed unter st�andiger Beobachtung seiner Resonanzfrequenz von
T = 300K auf T = 670K geheizt. Bei T = 670K wurde die Resonanzfre-
quenz dann solange beobachtet, bis sie sich nach einer gewissen Zeit stark
erh�oht, was auf Kristallisation in der Probe hindeutet. Wie in Abbildung 2.3
zu erkennen ist, bleibt die Resonanzfrequenz bei T = 670K �uber mindestens
eine Stunde ann�ahernd konstant, was bedeutet, dass bei dieser Temperatur
mindestens eine Stunde zum Experimentieren zur Verf�ugung steht, bevor
die Probe beginnt sich irreversibel zu ver�andern, also zu kristallisieren. Bei
niedrigeren Temperaturen kann entsprechend l�anger experimentiert werden.
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2.2.3 R�ontgendi�raktion

An den schmelzgesponnenen amorphen V4-Proben wurden R�ontgendi�rakto-
gramme in Transmission an der institutseigenen R�ontgenanlage aufgezeichnet
(Abbildung 2.4 oben). Die Streukurven zeigen den f�ur amorphe Materialien
�ublichen Strukturfaktor [1], ohne der schmalen Bragg-Maximas, welche durch
Kristalle verursacht werden. Damit l�asst sich sicherstellen, dass der amorphe
Anteil auf jeden Fall gr�o�er 99% ist.6

Das R�ontgendi�raktogramm wurde zuerst an einer 62; 7�m dicken und
nichtrelaxierten schmelzgesponnenen V4-Probe mit der Mo� k� Strahlung
(Wellenl�ange � = 0; 70926�A) einer wassergek�uhlten Drehanode (Leistung
P = 50kV � 200mA) in Transmission aufgezeichnet. Der R�ontgenstrahl wur-
de auf einen Durchmesser von 0; 23mm am Probenort abgeblendet.7 Um am
ersten Strukturfaktormaximum (bei 2� � 30o) optimale Streugeometrie zu
erhalten, wurde die Probe um 15o zur Einfallsrichtung gedreht. Der R�ontgen-
detektor kann gleichzeitig 4096 Pixel auf einem Winkel 2� = 120o aufzeich-
nen. Es wurde die Streukurve In:relax:(q), der Strahlungsuntergrund IH(q) der
R�ontgenanlage, sowie die Transmission T0 der Probe gemessen. Nach die-
ser Messung wurde die Probe im Vibrating Reed Ofen bei T = 670K eine
Stunde strukturell relaxiert und danach die Streukurve Irelax:(q) gemessen.
Die V4-Probe war in einen stabilen Metallrahmen aus Nickel eingeklemmt,
welcher wiederum �uber einen Halter auf einem Goniometerkopf sa�. Auch
nach einem Ausbau des Probenhalters samt Probe konnte der Probenhalter
wieder auf exakt die gleiche Stelle des Goniometerkopfes gesetzt werden. Die
Aufnahmezeit der Di�raktogramme betrug jeweils 2 � 105 Sekunden.

Bei der Bestimmung des Strukturfaktors in Abbildung 2.4 wurde in fol-
genden Schritten vorgegangen:

1. Umrechnung der Pixelnummern des Detektors zum Streuwinkel 2�
bzw. Streuvektor q = 4�

�
sin� durch ein Polynom dritten Grades, wel-

ches vor der Messung durch die Bragg-Maxima einer Korundprobe bis
zu einem Winkel von 2� = 53o (q = 7; 9�A�1) festgelegt wurde.

2. Bestimmung der Transmission T0 = 0; 46228 der Probe, durch Messen
der Prim�arstrahlintensit�at mit und ohne Probe. Die Berechnung der

6Pulverdi�raktometrie ist i.Allg. kein sehr genaues analytisches Verfahren zum Nach-
weis kristalliner Verbindungen: Die Nachweisgenauigkeit liegt oft nur im Prozentbereich.
D.h. ein geringer nanokristalliner Anteil in der Probe ist durch ein R�ontgendi�raktogramm
nicht nachweisbar. Da die Abk�uhlraten bei der Herstellung der Proben um ein vielfaches
schneller sind als eigentlich n�otig, ist davon auszugehen, dass die Proben voll amorph sind.

7Halbwertsbreite einer an das Strahlpro�l angepassten Gau�kurve.
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Abbildung 2.4: Oben: Strukturfaktor einer nichtrelaxierten (Sn:relax:(q)) und
einer relaxierten (Srelax:(q)) V4-Probe. Unten: Di�erenz der beiden Struktur-
faktoren �S(q) = Sn:relax:(q)� Srelax:(q)

streuwinkelabh�angigen Transmission ergab:

T (�) = T0 exp
�0; 77166

cos(�� 15o)
(2.1)

3. Die Untergrundstrahlung U wurde durch die gemessene Intensit�at hin-
ter dem Prim�arstrahlf�anger bestimmt.

4. Berechnung eines mittleren Atomformfaktors hf(q)i2 aus den Atom-
formfaktoren der einzelnen Komponenten (entnommen aus [94]), wel-
cher gut durch eine Lorentzkurve

hf(q)i2 � hne�i2 �q2

q2 + �q2
(2.2)

gen�ahert werden kann, wobei hne�i = 26; 6 (mittlere Elektronenzahl
pro Atom) und �q = 3; 266�A�1. Ein gewisses Problem stellt der Laue-
beitrag [95] IL(q) = hf(q)2i � hf(q)i2 dar, welcher aufgrund der f�unf
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verschiedenen Atomformfaktoren zu einem inkoh�arenten Untergrund
beitr�agt. IL wurde aufgrund der schwachen Winkelabh�angigkeit kon-
stant gesetzt. Es ist jedoch nicht ohne gr�o�eren Fehler zu berechnen
wieviel IL zum sonstigen Untergrund beitr�agt, da eine korrekte Ge-
wichtung des Lauebeitrags die genaue Kenntnis des durchstrahlten
Probenvolumens voraussetzt, was jedoch nur mit gro�er Ungenauig-
keit angegeben werden kann. IL wurde so gesetzt, dass die Bedingung
limq!1 S(q) = konstant in etwa gegeben ist.

5. Berechnung des Tomson-Streuquerschnittes, welcher mit zunehmen-
dem Streuwinkel zur Strahlabschw�achung durch Strahlungspolarisation
f�uhrt [96]:

fT (�) / 1

2
(1 + cos2 2�) (2.3)

6. Berechnung des Strukturfaktors unter Einbeziehung aller Korrekturen:

S(q) = �
I(q)� IH(q)T (q)� IL � U

hf(q)i2fT (q) (2.4)

Der Faktor � wurde so gew�ahlt, dass: limq!1 S(q) = 1

In Abbildung 2.4 unten ist der Unterschied zwischen dem nichtrelaxierten und
dem relaxierten Strukturfaktor �S(q) = Sn:relax:(q) � Srelax:(q) dargestellt.
Der Unterschied ist in etwa vergleichbar mit dem von M. Mao et al. (1995) [97]
gemessenen �S(q) von Zr67Ni10Cu23. Ausserdem ist deutlich zu erkennen,
dass das Material auch nach einer Stunde Relaxation bei einer Temperatur
von T = 670 noch keine Anzeichen von Kristallisation zeigt, was wiederum
mit dem Ergebnis aus Abschnitt 2.2.2 �ubereinstimmt.

Durch Fouriertransformation der beiden Strukturfaktoren wurden die ra-
dialen Verteilungsfunktionen g(r) des nichtrelaxierten und relaxierten V4-
Glases berechnet [1]:

g(r) = 1 +
1

2�2�0r

Z 1

0

(S(q)� 1)q sin qr dq (2.5)

Die radiale Verteilungsfunktion g(r) beschreibt die Dichteschwankungen der
mittleren Elektronendichte �0 = 1; 6�A�3, berechnet aus der Massendichte
�m = 6; 1g=cm3 (eigene Messung nach dem Prinzip von Archimedes, und [71])
um ein Streuzentrum im Abstand r gem�ass: g(r) = �(r)=�0. Daher entspricht
dem ersten Maximum von g(r) in etwa der mittlere Abstand der Atome. Es
gilt limr!1 g(r) = 1, da die Struktur in Gl�asern keine Fernordnung besitzt.
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Abbildung 2.5: Die radialen Verteilungsfunktionen g(r), berechnet durch Fou-
riertransformation der Strukturfaktoren nach Gleichung (2.5).

Die Position der Maxima bleibt durch die irreversible strukturelle Relaxation
unver�andert, was zu erwarten war, da auch die Dichte des Materials nahezu
unver�andert bleibt [92]. Das Material gewinnt jedoch durch die irreversible
strukturelle Relaxation etwas mehr

"
Struktur\, was daran zu erkennen ist,

dass die Maxima etwas st�arker werden, und nicht so
"
verschmiert\ sind wie

im nichtrelaxierten Zustand. Zu diesem Ergebnis gelangen auch Wang et al.
(1997) [98, 99] durch Elektronenbeugung an V1. Eine gewisse Umlagerung
der Atome ist folglich nachweisbar, was wiederum der Vorstellung von der
Reduzierung des freien Volumens entspricht (Abschnitt 2.2.2 und [92, 93]).



Kapitel 3

Experimenteller Aufbau

Die Abbildung 3.1 zeigt ein Photo des gesamten Vibrating Reed Messplatzes.
Dabei be�ndet sich die gesamte Mechanik des Experimentes auf der rechten
Bildh�alfte. Unter der Vakuumglocke wird die Probenumgebung (Vakuum und
Temperatur) hergestellt. Die Elektronik ist kompakt in einem Messschrank
untergebracht. Die Steuerung der Experimente erfolgt entweder direkt an
den Messger�aten, oder ferngesteuert und weitgehend automatisiert am Bild-
schirmplatz, links im Bild.

3.1 Die Mechanik

Die Mechanik des Messplatzes dient dazu, ein d�unnes Pl�attchen (Reed) des zu
untersuchenden Materials in einer bestimmten Position festzuhalten, darauf
eine periodische Kraft auszu�uben, und die darauf folgende (ebenfalls peri-
odische) Auslenkung zu messen. Ausserdem muss f�ur eine bestimmte Pro-
benumgebung gesorgt werden, was im Falle der hier durchgef�uhrten Experi-
mente ein Vakuum mit m�oglichst geringem Restdruck und Probentempera-
turen zwischen Raumtemperatur und mindestens T = 700K bedeutet. Diese
Probenumgebung verbietet nat�urlich den Einsatz von nicht hitzebest�andigen
Materialien wie z.B. Kunststo� oder Metallen mit niedrigem Dampfdruck,
wie z.B. Messing. Auch der Verbau von keramischem Isoliermaterial sollte
aufgrund seiner gro�en inneren Ober�ache, was sich schlecht auf den mini-
malen Restgasdruck auswirkt, so gering wie m�oglich gehalten werden. Die
Abbildung 3.2 zeigt schematisch den mechanischen Aufbau mit dem Proben-
halter, dem Ofen mit Strahlungsschutz, der Vakuumglocke, den elektrischen
Anschl�ussen und dem Seilzug zur Verkippung des Probenhalters.

29
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Abbildung 3.1: Photo des Vibrating Reed Experimentes
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Abbildung 3.2: Schematischer Aufbau der Mechanik des Vibrating Reed Ex-
perimentes.
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3.1.1 Probenhalter

Der Probenhalter �ahnelt einem miniaturisiertem Schraubstock. Das Pl�att-
chen wird dabei mit einem kleinen B�ugel mit zwei Schrauben fest gegen den
Halter gedr�uckt. Eine besondere Form der Klemme bewirkt zwei schmale
Auagestege, was erfahrungsgem�ass f�ur optimalen Halt der Probe sorgt [100].
Bei Vibrating Reed Experimenten an viskosen Proben emp�ehlt es sich drin-
gend, die Probe senkrecht nach unten h�angend zu befestigen, da diese sich
sonst bei hohen Temperaturen, der Gravitationskraft folgend, nach unten
biegt. Der Probenhalter kann von aussen manuell durch einen Seilzug um
einige Grad gekippt werden, wodurch der Abstand der Probe von den Mess-
bzw. Anregeelektroden etwas variiert werden kann, was vor allem dann von
gro�em Nutzen ist, wenn sich die Probe w�ahrend dem Experimentieren bei
hohen Temperaturen leicht verbiegt.

3.1.2 Elektroden

Sowohl die Anregeelektroden, wie auch die Detektionselektrode bestehen aus
m�oglichst nahe an die Probe herangef�uhrte Metallober�achen (V2A-Stahl).
Die Elektroden k�onnen, von der Masse elektrisch isoliert (durch Quarzglas
oder Keramikr�ohrchen), in jeder beliebigen Position relativ zur Probe an
Klemmen befestigt werden. Um die Anregeelektroden be�ndet sich ein durch-
gehender metallischer und mit der Masse verbundener Schutzmantel (Koax-
leiter), welcher den Experimentator vor Stromschl�agen sch�utzt.1

3.1.3 Probenumgebung

3.1.3.1 Vakuum

Der mechanische Aufbau des Experimentes be�ndet sich w�arend der Messun-
gen unter einer Vakuumglocke um sowohl Schwingungsd�ampfung des Reeds
durch Luftreibung, als auch Oxidation der Probe bei hohen Temperaturen zu
vermeiden. Sauersto� f�ordert die Kristallisation der Proben [91] und kann in
Zr-basierten Gl�asen die Viskosit�at beeinussen [101], was so weit wie m�oglich
vermieden werden soll. Die Schwingungsd�ampfung durch Luftreibung kann
schon mit einem Restdruck p < 10�4mbar ausreichend unterdr�uckt werden.
Da das in der Probe enthaltene Zirkonium jedoch gerade bei hohen Tempe-
raturen sehr schnell oxidiert2, sollte der Restdruck h�ochstens p = 10�6mbar

1Die maximale Anregespannung betr�agt Umax = �700V!
2Zirkonium wird als sog. Sauersto�getter eingesetzt, um sauersto�freies Vakuum zu

erzeugen.
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betragen. Dies wurde durch den Einsatz einer Drehschieber- Turbopumpen-
kombination, durch gutes Ausheizen und das Vermeiden unn�otiger Ober-
�ache der Mechanik erreicht.

3.1.3.2 Temperatur

Die Beheizung der Probe erfolgt im Hochvakuum durch die W�armestrah-
lung eines �uber die Mechanik gest�ulpten Rohrofens, welcher seinerseits durch
ihn umgebende Abschirmbleche vor W�armestrahlung nach au�en weitge-
hend gesch�utzt wird. Dabei wurde auf eine m�oglichst gleichm�assige Bestrah-
lung der Probe von allen Seiten und eine m�oglichst geringe W�armeablei-
tung durch mechanische Verbindungen geachtet, um einen Temperaturgra-
dienten in der Probe so klein wie m�oglich zu halten. Die maximale Heiz-
leistung betr�agt P � 100W, was bei diesem Ofen eine maximale Heizrate
von _T � 15K=min erm�oglicht. Aufgrund der W�armeisolation ist die Abk�uhl-
geschwindigkeit um etwa ein bis zwei Gr�o�enordnung geringer als die Heiz-
rate.3 Die Vakuumglocke wird von aussen mit Wasser gek�uhlt, um sie vor
�Uberhitzung zu sch�utzen. Die h�ochste erreichbare Probentemperatur betr�agt
Tmax � 850K. Die Temperaturkontrolle der Probe geschieht �uber zwei Tem-
peraturf�uhler (Ni-CrNi Thermoelemente), einer am Probenhalter m�oglichst
nahe an der Probe, der andere direkt am Rohrofen. Um beliebige Proben-
temperaturen einstellen zu k�onnen, wird aus den beiden Messsignalen von
einem Temperaturregler4 �uber eine Kaskadenschaltung und einen reglerin-
ternen PID-Regelkreis5 die Heizleistung berechnet, welche �uber einen Heiz-
leistungsverst�arker in den Ofen ie�t. Auf diese Weise k�onnen sehr steile und
pr�azise Zeit-Temperaturrampen gefahren werden.

Eine einfache Absch�atzung unter Einbezug der bekannten W�armeleitf�a-
higkeit des Materials (siehe Anhang A.1) ergibt, dass in einer typischen Probe
der L�ange l = 12mm ein eventueller Temperaturgradient von �T = 15K von
einem Ende zum anderen, nach etwa einer Minute aufgrund der W�armelei-
tung in der Probe auf �T = 1K gesunken ist. Dies rechtfertigt die Tempe-
raturmessung am Probenhalter, welche folglich auch bei einer Heizrate von
_T � 15K=min noch gut

"
schritthalten\ kann.

3Da der W�armeaustausch der Probe mit der Umgebung gr�osstenteils �uber Strahlung er-
folgt, ergibt sich nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz: Strahlungsleistung / T 4 eine nicht-
lineare Temperaturabh�angigkeit der Heiz- bzw. K�uhlraten.

4Eurotherm 900 EPC mit zwei Regelkreisen
5Proportional-Integral-Di�erential-Regelkreis
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3.2 Die Elektronik

Bei resonanten Messungen ist die D�ampfungskonstante  einer resonanten
Schwingung bei der Frequenz !0 die gesuchte Gr�o�e, aus der dann der Pha-
senwinkel � = arctan 2=!0 (5.26) berechnet werden kann. Dabei stehen
prinzipiell mehrere M�oglichkeiten zur Verf�ugung um die D�ampfungskonstan-
te  und die Resonanzfrequenz !0 eines schwingenden Pl�attchens zu messen:

� Messungen im Zeitraum

Nachdem ein Pl�attchen zum Schwingen angeregt wurde, k�onnte das
Abklingverhalten dieser Schwingung direkt beobachtet werden; dazu
m�usste mit einem Speicheroszilloskop oder einem Transientenrekorder
die Amplitude des Pl�attchens in rascher Zeitfolge aufgezeichnet werden.
An diesem Datensatz kann dann ermittelt werden, nach welcher Zeit �
die Amplitude auf 36; 8% (der e-te Teil) der urspr�unglichen Amplitu-
de abgefallen ist, wobei f�ur die D�ampfungskonstante gilt:  = ��1. Die
Frequenz k�onnte durch Abz�ahlen der Nulldurchg�ange ermittelt werden,
wobei zu beachten ist, dass ! = 2�f . Genauer w�are eine direkte An-
passung der Gleichung A.6 an den Datensatz. Auch eine numerische
Fouriertransformation w�are denkbar, um an das dabei gewonnene Fre-
quenzspektrum X (!) die Gleichung A.7 anzupassen. Dieses Vorgehen
h�atte den Vorteil, dass Messfehler aufgrund von �uberlagertem Rauschen
weitgehend unterdr�uckt werden, bringt andererseit aber alle bei nume-
rischen Fouriertransformationen bekannten Nachteile mit sich, auf die
hier nicht n�aher eingegangen werden soll.

� Messungen im Frequenzraum

Ein Lock-In Verst�arker ermittelt sehr pr�azise die Amplitude eines Mess-
signals bei einer bestimmten Frequenz (die Referenzfrequenz, �ublicher-
weise gleich der Anregungsfrequenz), wodurch auch ein sehr starkes
�uberlagertes Rauschsignal weitgehend eliminiert wird. Als Datensatz
erh�alt man eine Resonanzkurve mit Phasenwinkeln oder zwei Reso-
nanzkurven X und Y welche jeweils um 90o phasenverschoben sind
(siehe Abbildung 4.1).

In dieser Arbeit wurden nur Experimente im Frequenzraum durchgef�uhrt.
Das hatte den Vorteil, dass auch sehr stark ged�ampfte Schwingungen, d.h.
Schwingungen die schon nach wenigen Perioden zum Stillstand kommen,
noch gut gemessen werden k�onnen. Ausserdem stellt sich heraus, dass nur
mit einem Aufbau der f�ur den Frequenzraum geignet ist, nichtresonante Mes-
sungen durchgef�uhrt werden k�onnen. Es zeigt sich (siehe Abschnitt 5.2), dass
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bei den nichtresonanten Daten der gesuchte Phasenwinkel � = arctanE 00=E 0

direkt aus dem Lock-In Verst�arker ausgelesen werden kann (vergleiche Ab-
bildung 4.3 und 5.8).

Die Abbildung 3.3 zeigt einen schematischen Plan der Verschaltung der
elektronischen Ger�ate mit den Anrege- und Messelektroden. Die Arbeitsweise
der einzelnen Ger�ate wird in den folgenden Abschnitten erkl�art.

3.2.1 Anregung der Reed-Schwingung

Die Auslenkung des freien Endes des Reeds erfolgt ber�uhrungslos durch
elektrostatische Krafteinwirkung wahlweise einseitig oder auf zwei gegen-
�uberliegenden Seiten des Reeds. Dazu werden als Elektroden Metall�achen
so nah wie m�oglich an das freischwingende Ende des Reeds herangef�urt, wel-
che zusammen mit dem geerdeten Reed einen Plattenkondensator bilden.
Der mittlere Abstand Reed zu Elektrode sei a � 0; 1mm (Ruheposition) und
die Abweichung von dieser Position sei x. Die elektrostatische Kraft F auf
die Probe ist somit gegeben durch den Abstand a � x von der Elektrode
mit der Querschnitts�ache A � 1mm2, der Spannung U und der elektrischen
Feldkonstante "0 = 8; 8542 � 10�12CV�1m�1 [103].

F =
"0AU

2

2(a� x)2
(3.1)

Mit zwei hochspannungsfesten Transistoren6 wurde ein Spannungsverst�arker
aufgebaut, mit welchem beliebige elektrische Signalformen U(t) eines Funkti-
onsgenerators7 der Frequenz von 0Hz � f � 100kHz bis zu einer maximalen
Spannung Umax = �700V verst�arkt werden k�onnen. Wirkt die Kraft F im
Abstand l vom Befestigungspunkt an einer d�unnen Probe mit dem Elasti-
zit�atsmodul E, so kann die Auslenkung x im Abstand l �uber das Fl�achen-
tr�agheitsmoment I (siehe auch Abschnitt 5.1)

I =
bd3

12
(3.2)

eines gebogenen Balkens der Breite b und der Dicke d berechnet werden:

x =
F l3

3EI
=

2"0AU
2l3

Ebd3
1

(a� x)2
(3.3)

Nur f�ur den Fall x� a ist die Auslenkung x in erster N�aherung proportional
zu U2. Bei zu gro�er Spannung U bzw. zu geringem Abstand a besteht die
Gefahr, dass die Probe die Elektrode ber�uhrt, was durch die Optimierung
des Elektrodenabstandes vermieden werden muss.

6IGBT BUP309
7Hewlett Packard 33120A
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Abbildung 3.3: Schematischer Schaltplan der Elektronik des Vibrating Reed
Experimentes. Die Pfeile geben jeweils die Richtung der Informations�usse.
Der Datenaustausch zwischen dem Rechner und den Messger�aten erfolgt so-
wohl �uber IEEE-488 Schnittstellen (Lock-In Verst�arker und Funktionsgene-
rator) als auch �uber eine RS232 Schnittstelle (Eurotherm Temperaturregler).
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3.2.1.1 Beidseitige Anregung

Die Kraft auf die Probe kann durch zwei gegen�uberliegende Anregungselek-
troden auf beiden Seiten des Reeds verdoppelt werden. Da die elektrostati-
sche Kraft unabh�angig vom Vorzeichen der Spannung U stets attraktiv ist,
h�alt sich der elektronische Aufwand daf�ur in Grenzen. Es gen�ugen zwei Di-
oden (siehe Abbildung 3.3), welche die Ladung je nach Vorzeichen auf nur
eine der beiden Elektroden leitet, wonach bei einem periodischen Anregungs-
signal U(t) mit wechselndem Vorzeichen abwechselnd an beiden Seiten der
Probe gezogen wird. Unter Ber�ucksichtigung, dass die Kraft F / U2, wurde
die Probe au�erdem mit einem

"
Wurzel-Sinus-Signal\ der Form

U(t) = Umax

p
jsin!tj � sgn (sin!t) (3.4)

angeregt, was auf der Probe schlie�lich eine vorzeichenbehaftete Kraft F (t)
der Form

F (t) / U2
max sin!t (3.5)

bewirkt. U(t) wurde nach (3.4) f�ur 104 Werte im Bereich 0 � !t < 2�
berechnet und in den Funktionsgenerator geladen, welcher diese dann als
periodisches Signal in beliebiger Frequenz reproduziert.

3.2.1.2 O�setspannung

Der gr�o�te Vorteil der beidseitigen Anregung liegt darin, dass sich das zeit-
liche Mittel der Kraft auf die Probe zu Null mitteln kann. Das ist besonders
dann wichtig, wenn das metallische Glas bei hohen Temperaturen an Visko-
sit�at verliert und daher leicht verformbar wird. Das Reed w�urde sich dann
mehr und mehr in Richtung der anziehenden Elektrode verbiegen und die-
se schlie�lich ber�uhren. Auch bei zwei gegen�uberliegenden Elektroden ist es
praktisch unm�oglich den Abstand beider Elektroden von der Probe so exakt
einzuhalten, dass die Anziehungskraft auf beiden Seiten genau gleich gro�
ist. Es ist jedoch m�oglich, durch eine dem Anregungssignal U(t) �uberlagern-
de Gleichspannung, die

"
O�set-Spannung\ U0, diesen Fehler zu korrigieren,

indem auf das Reed eine konstante mittlere Kraft �F ausge�ubt wird, welche
aus dem Zeitintegral �uber U(t) plus der O�setspannung U0 zu berechnen ist:

�F / lim
T!1

1

T

Z T

0

(U(t) + U0)
2 dt (3.6)

Ist U(t) von der Form wie (3.4), und gilt U0 � Umax, dann lautet das Integral
in guter N�aherung

�F / 1

�

Z �

0

�
Umax

p
sin!t+ U0

�2
d(!t) (3.7)
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� 1

�

Z 2�

�

�
Umax

p� sin!t� U0

�2
d(!t)

=
1

�

Z �

0

4UmaxU0

p
sin!t d(!t)

� 3UmaxU0

Wie in Abschnitt 3.2.2.2 gezeigt wird, ist es m�oglich durch eine besondere
Detektionselektrodenform (die U-Elektrode) die Position der Probe zu be-
stimmen. Diese Information wird benutzt, um durch einen PID-Regelkreis8

(Abschnitt 3.3) die passende O�setspannung zu berechnen, mit der die Probe
an die gew�unschte Position (die Mitte des U) gelenkt wird.

3.2.2 Detektion der Schwingung

Die Detektion der Reed-Schwingung erfolgt ebenfalls ber�uhrungslos mit einer
m�oglichst nahe an das Reed herangef�uhrten Elektrode, welche auch in diesem
Fall zusammen mit dem Reed einen Plattenkondensator der Kapazit�at C
bildet. Dieser Plattenkondensator wird mit einer Spule der Induktivit�at L
und zwei Transistoren zu einem emittergekoppelten LC-Oszillator9 [102] mit
der Frequenz fe kombiniert (siehe Abbildung 3.3).

2�fe
p
LC = 1 (3.8)

Da die Kapazit�at C eine Funktion des Kondensatorplattenabstandes und
damit der Reed-Auslenkung x ist, �ubertr�agt sich somit die Reed-Schwingung
als Frequenzmodulation auf die Elektronenschwingung, und kann daher mit
einem Frequenzdemodulator10 analysiert werden. Die Gesamtkapazit�at C des
Schwingkreises ist die Summe aus der Leitungskapazit�at CL zur Elektrode
und der Elektroden-Reed-Kapazit�at Cr(x) als Funktion der Reed-Position x.

C = CL + Cr(x) (3.9)

Dabei stellt CL � 83pF einen im Vergleich zu Cr � 0; 3pF sehr gro�en und
konstanten Kapazit�atsanteil, wobei sich bei einer Induktivit�at L = 10�H der
Spule eine Elektronenfrequenz fe � 5; 5MHz ergibt.
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Abbildung 3.4: Die T-Elektrode, welche zusammen mit dem Reed und einer
Spule einen elektronischen Schwingkreis bewirkt.

3.2.2.1 T-Elektrode

Im einfachsten Fall bildet eine T-f�ormige Elektrode (Abbildung 3.4) zusam-
men mit einer Seite des Reeds einen Plattenkondensator der Kapazit�at Cr(x)

Cr(x) = "0A
1

a� x
(3.10)

wobei A = Fl�ache des Plattenkondensators, a = mittlerer Abstand Reed zu
Elektrode und "0 = elektrische Feldkonstante. Die Elektronenfrequenzdi�e-
renz des Schwingkreises, also der Frequenzhub �fe ergibt sich somit aus der
Ver�anderung der Kapazit�at Cr(x) durch die Auslenkung x des Reeds:

2��fe
p
LCL =

�
1 +

"0A

CL

1

a

��1=2
�
�
1 +

"0A

CL

1

a� x

��1=2
(3.11)

� "0A

CL

x

2a2

F�ur die N�aherung wurde angenommen, dass x � a und Cr � CL. Es ist
zu beachten, dass der maximale Frequenzhub �fe auch eine Funktion des
mittleren Elektrodenabstandes a ist. Da sich dieser jedoch w�ahrend dem Ex-
perimentieren ver�andern kann, eignet sich diese Elektrodenform nur bedingt
zum Messen einer Reed-Auslenkung als absoluten Wert.

3.2.2.2 U-Elektrode

Eine weitere M�oglichkeit besteht in der Verwendung einer U-f�ormigen Elek-
trode (Abbildung 3.5), wobei sich das frei schwingende Ende des Reeds in
der Mitte des U be�ndet und somit von beiden Seiten detektiert wird. Wenn
a1 der Abstand Reed zu Elektrode der einen Seite und a2 der Abstand Reed

8Proportional-Integral-Di�erential-Regelkreis
9auch bekannt als Peltz-Oszillator
10andere Bezeichnung f�ur UKW-Radioempf�anger
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Abbildung 3.5: Die U-Elektrode, welche, genau wie bei der T-Elektrode, zu-
sammen mit dem Reed und einer Spule einen elektronischen Schwingkreis
bewirkt. Durch die �Uberlagerung des Signals aus der linken und der rechten
H�alfte des U kann die mittlere Position der Probe bestimmt werden.

zu Elektrode der anderen Seite ist, dann wird der Frequenzhub durch die
Auslenkung x des Reeds durch (3.12) wiedergegeben. Die Summe der beiden
Reed-Abst�ande sei in diesem Fall a = a1 + a2, was dem Abstand der beiden
Elektroden entspricht, abz�uglich der Reed-Dicke. Der mittlere Abstand des
Reeds von der Mitte des U sei �a = 1

2
a� a1. F�ur die N�aherung wurde auch

hier angenommen, dass x� a und Cr � CL.

2��fe
p
LCL =

�
1 +

"0A

CL

�
1

a1
+

1

a2

���1=2
(3.12)

�
�
1 +
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�
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a1 � x
+

1

a2 + x

���1=2

� "0A

CL

x 16a �a+ x2 8a

a4 � 8a2 �a2 + 16 �a4

Unter der Annahme, dass �a� a, kann (3.12) weiter gen�ahert werden, wobei
nun au�erdem das Reed eine periodische Schwingung x(t) = x0 sin (!t+ �)
ausf�uhren soll (Reed-Frequenz fr = !=2�)11.

2��fe
p
LCL � "0A

CL

�
16 �a x0 sin (!t+�)

a3
+
4x20 (1+cos (2!t+2�))

a3

�
(3.13)

Der x2-Term in (3.12) bewirkt folglich, dass der Frequenzhub �fe zwei Sum-
manden beinhaltet: Ein �1fe-Signal mit der Frequenz des Reeds und ein
�2fe-Signal der doppelten Frequenz ! und der doppelten Phase � der Reed-
Schwingung. Das Besondere dieses �2fe-Signals gegen�uber dem �1fe-Signal
besteht in dessen Unabh�angigkeit von der Reed-Position �a (zumindest in

11Es ist zu beachten, dass die mathematische Behandlung der Frequenzen als ! in rad s�1

durchgef�uhrt wird, die im Experiment gemessenen Frequenzen f jedoch stets die Einheit
Hz haben.
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erster N�aherung), wobei das �1fe-Signal sogar gegen Null geht, falls sich
das Reed genau in der Mitte des U be�ndet. Der Abstand a ist bei der U-
Elektrode fest vorgegeben und bleibt konstant. Der Vorteil dieser Methode
besteht folglich darin, dass durch die Auswertung des �1fe-Signals die Probe
in der Mitte positioniert werden kann, w�arend das �2fe-Signal die gesuchte
Schwingungsamplitude des Reeds liefert. Bei der Auswertung des �2fe-Signals
muss au�erdem die quadratische Abh�angigkeit zur Schwingungsamplitude
ber�ucksichtigt werden. Ein gewisser Nachteil besteht in der Abh�angigkeit
des �2fe-Signals von a

�3 gegen�uber a�2 der T-Elektrode (3.12), was bei der
U-Elektrode gegen�uber der T-Elektrode i.Allg. zu einem schw�acheren Messsi-
gnal f�uhrt.

3.2.2.3 Signaldemodulation

Nachdem die Auslenkung des Reeds die Frequenzmodulation der 5; 5MHz-
Elektronenschwingung bewirkt hat, wird diese durch Demodulation in ein
analoges Spannungssignal umgewandelt, was im Prinzip dem Vorgehen eines
UKW-Radioempf�angers entspricht und daher mit einem an den Sendefre-
quenzbereich angepa�ten UKW-FM-Empf�angerbaustein von Philips12 durch-
gef�uhrt wird. Dabei ist die Sendefrequenz fe � 5; 5MHz eine durch den expe-
rimentellen Aufbau fest vorgegebene Gr�o�e, welche mit der Schwingungsfre-
quenz des Reeds fr der Gr�o�enordnung Hz um die Hubfrequenz �fe, ebenfalls
der Gr�o�enordnung Hz variiert. Die Hubfrequenz ist also eine Funktion der
Schwingungsamplitude des Reeds. Mit einem Lock-In-Verst�arker (Abschnitt
3.2.2.4) kann dann aus dem demodulierten Signal die gemittelte Amplitude
einer bestimmten Frequenz, �ublicherweise der Anregungsfrequenz und de-
ren Phasenverschiebung zur Anregung, als Spannungsamplitude U gemessen
werden. Um den Messbereich und die Messemp�ndlichkeit der Methode her-
auszu�nden, und um den Proportionalit�atsfaktor zwischen Frequenzhub und
Spannungsamplitude zu bestimmen, wurde mit dem vorhandenen Funktions-
generator ein Messsignal mit bekannter Reed-Schwingungsfrequenz fr und
bekanntem Frequenzhub �fe simuliert und mit derselben Demodulator Lock-
In-Verst�arker Schaltung ausgewertet wie bei den Reed-Schwingungsmessung-
en. Zuerst wurde bei einem Frequenzhub �fe = 100Hz die Signalst�arke bei
verschiedenen simulierten Reed-Schwingungsfrequenzen 0; 1Hz < fr < 10kHz
gemessen (Abbildung 3.6). Dabei ist im Frequenzbereich 1Hz < fr < 300Hz
keine signi�kante Abh�angigkeit der Signalamplitude von der Reed-Frequenz
fr zu erkennen, nur bei fr > 1kHz nimmt dieses gew�unschte lineare Ver-
halten stark ab. Die Abbildung 3.7 zeigt jeweils die gemittelten Messwerte

12TDA7000
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Abbildung 3.6: Die Signalst�arke bei verschiedenen simulierten Reed-Schwing-
ungsfrequenzen 0; 1Hz < fr < 10kHz bei einem Frequenzhub �fe = 100Hz

bei Reed-Frequenzen 1Hz < fr < 300Hz in Abh�angigkeit verschiedener Fre-
quenzh�ube im Bereich 0; 1Hz < �fe < 10kHz. Eine lineare Anpassung an die
Messungen ergibt den Umrechnungsfaktor zwischen Signalamplitude U und
Frequenzhub �fe:

U = (25; 5� 0; 1)mVs � �fe (3.14)

Prinzipiell sind auch Frequenzh�ube im Bereich �fe < 0; 1Hz noch messbar,
was jedoch Messzeiten von mehreren Minuten erfordert. Eine Absch�atzung
nach (3.13) ergibt, dass ein Frequenzhub von �2fe = 0; 1Hz bei der verwen-
deten U-Elektrode einer maximalen Reed Auslenkung x0 � 1�m entspricht.

3.2.2.4 Signalverst�arkung

Wesentlicher Bestandteil des elektronischen Versuchsaufbaues sind die Lock-
In Verst�arker. Das Signal, so wie es den Demodulator verl�asst, ist eine �Uber-
lagerung aus dem demodulierten �1fe-Signal der Reedfrequenz, dem demo-
dulierten �2fe-Signal der doppelten Reedfrequenz, niederfrequente Schwin-
gungen durch Ersch�utterungen und einem erheblichen Anteil an Rauschen.
Mit einem Lock-In Verst�arker kann sowohl die Amplitude U des Messsignals
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Abbildung 3.7: Die gemittelten Messwerte bei Reed-Frequenzen 1Hz < fr <
300Hz bei verschiedenen Frequenzh�uben im Bereich 0; 1Hz < �fe < 10kHz.

einer Referenzfrequenz als auch dessen Phasenverschiebung � zur Referenz-
frequenz gemessen werden. Beschreibt dieses Wertepaar einen Punkt in ei-
nem Polarkoordinatensystem, dann kann gleichwertig dazu der selbe Punkt
als Wertepaar X und Y in einem kartesischen Koordinatensystem angege-
ben werden, wobei analog zur komplexen Zahlenebene der Wert X oft als
Realteil und der Wert Y als Imagin�arteil bezeichnet werden, was im Grunde
jedoch willk�urlich ist (siehe dazu auch Abschnitt 5.4). Die Qualit�at eines gu-
ten Lock-In Verst�arkers besteht im wesentlichen im Signal/Rausch Verh�alt-
nis, das gerade noch gemessen werden kann sowie in der Flankensteilheit,
mit welcher der Anteil einer bestimmten Frequenz aus dem Gesamtsignal
herausgeschnitten wird. Das zur Zeit beste Ger�at dieser Art ist der digita-
le Lock-In Verst�arker SR830 von Stanford Research Systems, von welchem
in diesem Experiment zwei zum Einsatz kommen, einer zum Messen des
�1fe-Signal und einer f�ur das �2fe-Signal (Abschnitt 3.2.2.2). Als Referenz-
frequenz diente dabei die vom Funktionsgenerator erzeugte Frequenz, mit
welcher auch das Reed zum Schwingen angeregt wurde. An den Ausg�angen
der Lock-In Verst�arker k�onnen die Schwingungsamplituden sowohl als ana-
loges Signal abgegri�en als auch digital �uber eine IEEE-488 Schnittstelle in
einen Rechner eingelesen werden, um z.B. den Regelalgorithmus zur Steue-
rung der O�setspannung (siehe dazu Abschnitt 3.3) mit Informationen zu
versorgen.
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3.3 Das Programm WinReed

Die �Uberwachung und Steuerung aller f�ur die resonanten und nichtresonanten
Experimente ben�otigten Mess- und Steuerparameter geschieht mit dem, spe-
ziell f�ur diesen Zweck entworfenen Programm,WinReed. WinReed wurde mit

Abbildung 3.8: Die oberste Bedienebene des Mess- und Steuerprogramms
WinReed. Durch Mausklick auf die Karteireiter k�onnen die unten erl�auterten
Programmteile, mit zus�atlichen Bedien- und Informationselementen erreicht
werden.

Borland Builder 3.0 auf Windows 95 programmiert. Es bietet dem Benutzer
eine �ubersichtliche und einfach zu bedienende Ober�ache (Abbildung 3.8), da
jeweils nur die im Moment vom Experimentator wirklich ben�otigten Daten
(z.B. Temperatur, Frequenz) und Messwerte (z.B. Amplitude und Phasen-
winkel) dargestellt werden, was besonders bei zeitkritischen Experimenten
von gro�em Vorteil ist. Dar�uberhinaus �ubernimmt WinReed die folgenden
n�utzlichen und z.T. notwendigen Mess- und Steueraufgaben:
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� Berechnung von Mittelwerten mit Standardabweichung

Dabei liest das Programm bis zu 1000 Messwerte (Amplitude A und
Phasenwinkel �, bzw. komplexe X- und Y -Komponente) ein, bildet
daraus den Mittelwert und berechnet die Standardabweichung ( Fehler-
balken) der Messwerte. Auf Knopfdruck k�onnen die Werte, zusammen
mit anderen wichtigen Parametern (z.B. Temperatur und Frequenz) im
Rechner gespeichert oder auf einem Drucker ausgedruckt werden.

� Messen einer Resonanzkurve (
"
Lorentz-Scan\)

Nach der Eingabe von Start- und Endfrequenz und der Frequenzauf-
l�osung kann automatisch eine Resonanzkurve (siehe z.B. Abbildung
4.1) abgetastet, im Rechner gespeichert und am Drucker ausgedruckt
werden. Um dem Experimentator Zeit zu ersparen, k�onnen bei einer
gesch�atzten Resonanzbreite die Start- und Endfrequenz auch selbst von
WinReed berechnet werden. Die einzelnen Messpunkte werden als Mit-
telwerte mit Standardabweichung aus einer vorher festgelegten Anzahl
von Messwerten pro Frequenz berechnet.

� Resonanzfrequenz verfolgen

Bei der Aktivierung der Regelung der Resonanzfrequenz versucht Win-
Reed die Anregefrequenz des Pl�attchens so nachzuf�uhren, dass die Am-
plitude stets maximal bleibt, also auf der Resonanzfrequenz steht. Da-
bei muss der Phaseno�set am Lock-In Verst�arker so eingestellt werden,
dass der gemessene Phasenwinkel zwischen Anregung und Detektion
am Amplitudenmaximum einer Resonanz etwa null Grad ergibt. Das
Programm wird dann versuchen die Anregefrequenz stets so zu regeln,
dass der Phasenwinkel m�oglichst klein bleibt. Auch die Anregespannung
kann so geregelt werden, dass die Amplitude innerhalb einer bestimm-
ten Toleranz bleibt. Der Regelalgorithmus ber�ucksichtigt dabei, dass
zwischen der Di�erenz der Anregefrequenz und der Resonanzfrequenz,
und dem sich somit ergebendem Phasenwinkel kein linearer Zusam-
menhang besteht, was die Regelung erheblich erschwert, da in diesem
Fall eine gew�ohnliche PID-Regelung versagt. Die Zeit, die Temperatur
und die Anregefrequenz (was dann ungef�ahr der Resonanzfrequenz ent-
spricht) werden in einer Datei im Rechner in Sekundenabst�anden pro-
tokolliert. Mit diesem Programmteil k�onnen z.B. temperaturabh�angi-
ge Resonanzfrequenzen gemessen werden oder der Zeitpunkt bestimmt
werden, nachdem die Probe bei hoher Temperatur zu kristallisieren
beginnt. Die Kristallisation macht sich durch einen Anstieg der Reso-
nanzfrequenz bemerkbar. Die Daten in Abbildung 2.3 sind auf diese
Weise gemessen worden.
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� Regelung der O�setspannung

Wie in Abschnitt 3.2.1 gezeigt wurde, ist es aufgrund der beidseitigen
Anregung m�oglich, durch das Aufaddieren einer konstanten Spannung
(O�setspannung) auf das periodische Anregesignal, eine konstante und
vorzeichenbehaftete Kraft auf die Probe auszu�uben. Ausserdem ist es
mit Hilfe der U-Elektrode (Abschnitt 3.2.2.2) m�oglich, die mittlere Ab-
weichung des Probenortes von der gew�unschten Mittelposition des U zu
messen. Dieser Programmteil versucht nun, aus der gemessenen Abwei-
chung die passende O�setspannung zu berechnen, mit der es gelingt, die
Probe wieder auf die Mitte des U zu biegen. Durch eine programmier-
te PID-Regelung kann somit, �uber die Dauer der Messung, die Probe
im zeitlichen Mittel in der gew�unschten Mittelposition der Detektions-
elektrode gehalten werden. Das ist vor allem bei hohen Temperaturen
(knapp unterhalb der Kristallisationstemperatur) absolut notwendig,
da aufgrund der geringen Viskosit�at des Materials die Probe nach we-
nigen Sekunden verbogen w�are und eine Seite der Detektionselektrode
ber�uhren w�urde.

Die Messung der Probenposition durch die U-Elektrode, die Beeinus-
sung der Kraft auf die Probe durch die beidseitige Anregung und die
genau darauf abgestimmte Regelung der O�setspannung durch das Pro-
gramm WinReed, sind schlie�lich die technischen Vorraussetzungen zu
nichtresonanten Vibrating Reed Messungen an viskosen metallischen
Gl�asern.

� Generieren eines
"
Wurzel-Sinus-Signals\

In diesem Programmteil wird die zur Anregung erforderliche
"
Wurzel-

Sinus\ Funktion berechnet und an den Funktionsgenerator �ubertragen.
Siehe dazu Abschnitt 3.2.1.1.

� Temperaturregelung

Hier kann die gew�unschte Temperatur an den Temperaturregler als
Soll-Wert �ubergeben werden. Das Programm informiert den Benutzer
laufend �uber den Ist-Wert der Temperatur, dessen Abweichung vom
Soll-Wert und die Heiz- bzw. K�uhlrate _T [K=min]. Die Regelung der
Temperatur erfolgt mit einem Eurotherm Temperaturregler.

Neben den oben beschriebenen M�oglichkeiten besitzt das Programm Win-
Reed noch viele, dem Benutzer z.T. verborgene F�ahigkeiten, welche z.B. Ein-
gabefehler verhindern oder selbst�andig und intelligent den Experimentator
bei vielen Messungen entlasten.



Kapitel 4

Die Messungen

Mit dem in Kapitel 3 beschriebenen Versuchsaufbau wurden die experimen-
tellen Rohdaten gesammelt. Dabei besteht die Durchf�uhrung einer Vibrating
Reed Messung aus folgenden Schritten:

1. Zurechtschneiden eines Reeds der typischen L�ange zwischen einigen
Millimetern bis maximal 3 Zentimetern aus den schmelzgesponnenen
B�andern (Abschnitt 2.1.2). Dabei kann durch die L�ange des Reeds die
Resonanzfrequenz beeinusst werden (Abschnitt 5.1), die typischerwei-
se zwischen einigen Hz und einigen kHz liegt, was etwa dem akustischen
(h�orbaren) Frequenzbereich entspricht, siehe Tabelle 4.1. Zum Einklem-
men der Probe in den Halter m�ussen ca. 5mm vorgesehen werden.

2. Das Reed wird im Probenhalter befestigt und die Positionen der Elek-
troden werden auf die Gr�o�e des Reeds angepasst. Danach k�onnen die
ersten Funktionstests der Elektronik durchgef�uhrt werden. Dazu ist ein
am Demodulator angeschlossener Lautsprecher, welcher die Schwin-
gungen des Reeds h�orbar macht und ein Oszilloskop zur Feinjustie-
rung notwendig. Nach der Justierung k�onnen der Rohrofen (Abschnitt
3.1.3.2) mit seinem W�armeschild und die Vakuumglocke �uber den Auf-
bau gest�ulpt werden. Das Evakuieren auf p < 10�6mbar dauert minde-
stens einen Tag.

3. Da sich eine frisch schmelzgesponnene Probe noch in einem irreversibel
nicht relaxierten Zustand be�ndet, emp�ehlt es sich, vor der eigentli-
chen Messung die Probe einige Minuten auf eine Temperatur knapp
unterhalb der Kristallisationstemperatur1 zu heizen, um sie zu relaxie-
ren (Abschnitt 2.2.2). Da bei dieser Prozedur das freie Volumen re-
duziert wird, verbiegt sich die Probe, weil durch das Schmelzspinnen

1670K bei den verwendeten Legierungen
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o�enbar kein absolut homogenes Material hergestellt wird. Nach die-
sem Durchgang ist es in der Regel n�otig, den Aufbau wieder zu �o�nen,
um die Probe geradezubiegen. Anschlie�end ist die Prozedur ab Punkt
2 noch einmal zu wiederholen. Ein Probenwechsel kann somit einige
Tage in Anspruch nehmen. Alternativ zum Geradebiegen der Probe,
kann das Pl�attchen auch zwischen zwei Keramikplatten eingeklemmt
werden, und im Ofen einige Minuten knapp unter die Kristallisations-
temperatur geheizt werden. Dadurch erh�alt man besonders ache und
daher f�ur Vibrating Reed Experimente hervorragend gut geeignete Pro-
ben.

4. Die eigentliche Messung besteht nun darin, die gew�unschten Proben-
temperaturen einzustellen, und die resonanten bzw. nichtresonanten
Schwingunsmessungen durchzuf�uhren. Dazu kann das Programm Win-
Reed (Abschnitt 3.3) mit seiner einfach zu bedienenden Windowsober-
�ache verwendet werden.

In Tabelle 4.1 sind die Proben der resonanten bzw. nichtresonanten Experi-
mente aufgelistet. Die Messergebnisse der resonanten Proben sind in Abbil-
dung 4.2 dargestellt. Die Ergebnisse der nichtresonanten Messung an Probe
1 sind in Abbildung 4.3 dargestellt. Die nichtresonante

"
Referenzmessung\

an Probe 2 wird in Kapitel 6 diskutiert.

Mess- Material Reed- Resonanz- Bezeichnung
methode L�ange frequenz
resonant

"
Inoue\ 26; 0mm � 46Hz
" 10; 2mm � 245Hz
" 2; 3mm � 4816Hz
V4 8; 2mm � 540Hz
" 2; 0mm � 8418Hz

nicht- V4 14; 8mm � 191Hz
"
Probe 1\

resonant " 16; 3mm � 157Hz
"
Probe 2\

Tabelle 4.1: Die Proben der resonanten und nichtresonanten Experimente.
Die Dicken der Proben betragen etwa d � 50:::70�m. Eine genaue Dicke der
Probe ist auch aufgrund der Ober�achenrauhigkeit nur mit gro�em Fehler zu
bestimmen. Die Resonanzfrequenzangaben beziehen sich bei den resonanten
Messungen auf T = 550K und bei den nichtresonanten auf T = 300K.
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4.1 Resonante Messungen

Bei resonanten Messungen muss zuerst die Resonanzfrequenz des Reeds ge-
funden werden. Dazu wird sichergestellt, dass das Reed frei schwingen kann,
was mit Hilfe leichter Ersch�utterungen der Probe am Lautsprecher des Demo-
dulators zu h�oren ist. Bei resonanten Messungen emp�elt sich zur Detektion
der Einsatz einer T-Elektrode, da diese durch Minimierung des Abstandes
zum Reed ein gegen�uber der U-Elektrode st�arkeres Signal liefern kann, wo-
bei hier der Absolutwert der Amplitude nicht von Interesse ist (Abschnitt
3.2.2.1). Ein Elektrodenumbau ist dazu nicht n�otig, da sich die U-Elektrode
wie eine T-Elektrode verh�alt, wenn sich das Pl�attchen sehr nahe an der lin-
ken oder rechten Seite des U be�ndet. Ausserdem wird hier nur einer der bei-
den Lock-In Verst�arker ben�otigt, welcher bei beidseitiger Anregung2 im �1fe-
Modus (Abschnitt 3.2.2.4) betrieben wird. Danach muss am Funktionsgene-
rator die Frequenz gesucht werden, bei der das Reed durch die Anregeelektro-
den unter zun�achst hoher Spannung (einige �100V) zum Schwingen angeregt
werden kann. Ist diese Frequenz gefunden, dann sollte die Spannung soweit
verringert werden, dass bei der Resonanzfrequenz die Schwingungsamplitu-
de des Reeds am Lock-In Verst�arker ein Signal 1mV � U � 4mV erzeugt.3

Theoretisch sollte beim Maximum der Schwingungsamplitude der gemesse-
ne Phasenwinkel � = 90o betragen (Abschnitt 5.3). Am Lock-In Verst�arker
kann jedoch ein beliebiger O�set �0 zum gemessenen Phasenwinkel � addiert
werden. Zum Experimentieren ist es empfehlenswert diesen O�set so zu set-
zen, dass der Phasenwinkel � genau beim Maximum der Amplitude durch
Null l�auft, und man somit am Vorzeichen des Winkels sofort erkennt, ob die
Anregefrequenz oberhalb oder unterhalb der Resonanzfrequenz steht.4 Zur
sp�ateren Auswertung der Daten hat es sich bew�ahrt die komplexen Werte X
und Y des Lock-In Verst�arkers (Abschnitt 3.2.2.4) aufzuzeichnen. Das Pro-
gramm WinReed kann nun automatisch nach der Eingabe von Anfangs- und
Endfrequenz sowie der Schrittweite eine Resonanzkurve aufzeichnen, welche
etwa aus 10 bis 20 Messpunkten5 bestehen sollte. Es ist darauf zu achten,
dass die Messdauer pro Punkt, die Einschwingzeit des Reeds, die Mittelungs-
zeit sowie die Flankensteilheit des Lock-In Verst�arkers genau aufeinander
abgestimmt sind. Vor der Messung muss mit Hilfe des Linienplotters experi-
mentiert werden, um ein Optimum zu �nden. Die Abbildung 4.1 zeigt drei

2Die beidseitige Anregung ist grunds�atzlich empfehlenswert
3Zu gro�e Schwingungsamplituden zerst�oren das harmonische Schwingunsverhalten des

Reeds.
4Auch der die Resonanzfrequenz verfolgende Programmteil in WinReed setzt diese

Einstellung vorraus (Abschnitt 3.3).
5eigentlich Messpunktpaare A und � oder X und Y
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typische Resonanzkurven bei drei verschiedenen Temperaturen und zwar je-
weils den X- und den Y -Wert an einer Probe unter ansonsten identischen
Bedingungen. Mit dem Programm Origin6 wird an die Messdaten der Real-
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Abbildung 4.1: Resonante Messungen. Drei typische Resonanzkurven an ei-
nem Zr65Al7;5Cu17;5Ni10-Reed bei verschiedenen Temperaturen. Punkte: je-
weils die gemessenen X- und Y -Werte des Lock-In Verst�arkers. Linie: An-
passungen nach (4.1) bzw. (4.2).

und Imagin�arteil (abh�angig voneinander) einer komplexen Lorentzkurve nach
(4.1) und (4.2) (siehe auch Abschnitt 5.4) angepasst, um die Resonanzfre-
quenz f0 und die Resonanzbreite �f0 zu bestimmen.

X(fr) = �
�f0

4(fr � f0)2 + �f 20
cos�0 + �

2(fr � f0)

4(fr � f0)2 + �f 20
sin�0 (4.1)

Y (fr) = �� �f0
4(fr � f0)2 + �f 20

sin�0 + �
2(fr � f0)

4(fr � f0)2 + �f 20
cos�0 (4.2)

Bei der Anpassung wird ber�ucksichtigt, dass der Phaseno�setwinkel �0 be-
liebige Werte annehmen kann, der Phasenwinkel auf der komplexen Zahlen-
ebene zwischen dem X- und dem Y -Wert betr�agt jedoch stets 90o. Die Kon-
stante � bildet eine beliebige Kopplung zu den Messdaten der Einheit Volt. In

6Origin 5.0 SR2 von Microcal Software, Inc.
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Abbildung 4.1 ist bereits eine Temperaturabh�angigkeit sowohl der Resonanz-
frequenz als auch der Resonanzbreite deutlich zu erkennen. Diese Messungen
wurden schlie�lich bei verschiedenen Resonanzfrequenzen (d.h. verschieden
lange Reeds) an den beiden Legierungen durchgef�uhrt. Abbildung 4.2 zeigt
die jeweils temperatur- und frequenzabh�angigen Resonanzbreiten �f0=f0 bzw.
wie stark sich die Resonanzfrequenz mit der Temperatur ver�andert. Dabei
entspricht jedem Messpunkt in Abbildung 4.2 einer mit Origin ausgewer-
teten Resonanzkurve wie in Abbildung 4.1. Schon an diesen Rohdaten ist
deutlich zu erkennen, dass die �Anderung der Reed-Resonanz nicht nur durch
die Temperatur, sondern auch durch die Frequenz beeinusst wird. Dieses
wichtige Ergebnis zeigt bereits das glastypische Verhalten und wird in Kapi-
tel 6 zusammen mit den Ergebnissen der nichtresonanten Messungen weiter
diskutiert.

4.2 Nichtresonante Messungen

Zum Gelingen nichtresonanter Messungen muss eine Probe zuerst optimal f�ur
resonante Messungen pr�apariert und justiert werden (siehe Abschnitt 4.1).
Bei der Resonanzfrequenz des Pl�attchens muss bei m�oglichst geringer An-
regespannung (ca. �50V) ein einwandfreies Signal zu h�oren sein, was durch
einen m�oglichst geringen Abstand der Anregeelektroden von der Probe er-
reicht wird. Nun wird die Probe durch den Seilzugmechanismus (Abschnitt
3.1.1) genau in die Mitte der U-Elektrode gestellt. Das Signal des �1fe detek-
tierenden Lock-In Verst�arkers muss dabei so klein wie m�oglich werden (siehe
dazu Abschnitt 3.2.2.2). Es ist ausserdem darauf zu achten, dass der Abstand
beider Anregeelektroden von der Probe m�oglichst gleich ist, um zu verhin-
dern, dass die Probe zu stark in eine bestimmte Richtung gezogen wird.7

Das wird getestet, indem jede der beiden Elektroden, wenn sie die Probe
alleine anregt (dazu wird die andere Elektrode einfach abgeklemmt), etwa
die gleiche Schwingungsamplitude hervorrufen sollte. Sind die Abst�ande sehr
unterschiedlich, wird sp�ater die O�setspannung entsprechend hoch geregelt,
was aber nur in begrenztem Ma�e getan werden darf, da sonst Gleichung
(3.8) nicht mehr gilt, und ausserdem keine de�nierte Kraft auf das Pl�att-
chen ausge�ubt wird. Nach dieser Justierung k�onnen die ersten Messtests bei
Frequenzen im nichtresonanten Frequenzbereich unterhalb der Resonanzfre-
quenz durchgef�uhrt werden. Dazu wird es i.Allg. n�otig sein die Anregespan-
nung um ein Vielfaches zu erh�ohen, um noch messbare Schwingungsampli-
tuden zu erhalten. Zur Regelung der O�setspannung muss noch der Pha-
seno�setwinkel �0 des �1fe-Lock-In Verst�arkers so gestellt werden, dass das

7Die Kraft soll im zeitlichen Mittel null ergeben, siehe dazu Abschnitt 3.2.1.2.
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Abbildung 4.2: Obere Graphik: Die temperatur- und frequenzabh�angige
�Anderung der Reed-Resonanzfrequenz, normiert auf die Resonanzfrequenz
bei 550K. Untere Graphik: Die temperatur- und frequenzabh�angige Reso-
nanzbreite der Reedschwingung. Es ist deutlich zu erkennen, wie die Reso-
nanzbreite (d.h. die Schwingungsd�ampfung, bewirkt durch innere Reibung,
siehe Kapitel 5) mit steigender Temperatur zunimmt. Au�erdem ist die Fre-
quenzabh�angigkeit dieses E�ektes zu erkennen: je niedriger die Frequenz,
desto st�arker ist die D�ampfung der Schwingung.
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Programm WinReed am Vorzeichen des detektierten Phasenwinkels � des
�1fe-Signals erkennen kann, in welche Richtung die Probenposition korrigiert
werden muss.

Die eigentliche Messung besteht nun darin, bei verschiedenen Anrege-
frequenzen die Amplitude und den Phasenwinkel zwischen Anregung und
Schwingung der Probe zu messen. Da ein Lock-In Verst�arker stets ein Vielfa-
ches an Zeit der reziproken Messfrequenz ben�otigt, um aus dem verrauschten
Eingangssignal die gesuchte Amplitude der Referenzfrequenz (=Anregefre-
quenz) zu detektieren, beginnt der messbare Frequenzbereich bei etwa 0; 1Hz;
bei niedrigeren Frequenzen werden die Messzeiten zu lang8. Nach oben wird
der Frequenzbereich durch das Einsetzen der Resonanz des Pl�attchens be-
grenzt, was typischerweise bei ca. 100Hz liegt. Somit ergibt sich ein Bereich
der messbaren, nichtresonanten Frequenzen von etwa zwei bis drei Dekaden.

Theoretisch sollten die gemessenen Phasenwinkel unterhalb der Reso-
nanzfrequenz bei Raumtemperatur (also geringer D�ampfung) stets Null erge-
ben (wie in Abschnitt 5.3.1 gezeigt wird). Da dies bei den Messungen jedoch
nicht immer der Fall ist (apparativ bedingte, aber wiederholbare Abweichun-
gen um einige Prozent), sollten nach dem Evakuieren der Probenumgebung
Messungen bei Raumtemperatur erfolgen, welche sp�ater bei der Auswertung
der Messdaten als Bezugspunkte verwendet werden.

Die Messungen bei der Glas�ubergangstemperatur Tg erfordern den Ein-
satz der von WinReed berechneten O�setspannung zur Regelung der Pro-
benposition. Die Anregung der Probe erfolgt von beiden Seiten, sodass die
Kraft im zeitlichen Mittel eigentlich Null ergeben sollte. Da der Abstand der
beiden Anregeelektroden von der Probe aber niemals genau gleich ist, wird
stets eine der beiden Elektroden st�arker ziehen als die andere. Bei Raumtem-
peratur ist das nicht weiter von Bedeutung, da hier die Probe nur elastisch
ist. Oberhalb der Glas�ubergangstemperatur Tg dominiert jedoch das viskose
Verhalten der Probe so weit, dass sich diese mehr und mehr zu der n�aher
gelegenen Elektrode hinbiegt. Durch die O�setspannung muss also erreicht
werden, dass beide Elektroden stets mit der gleichen Kraft auf die Probe
wirken, so dass diese im zeitlichen Mittel in der Mitte des U stehen bleibt.

Das genaue Einhalten der Probenposition ist bei nichtresonanten Vibra-
ting Reed-Experimenten von entscheidender Bedeutung, da hier, im Gegen-
satz zu resonanten Messungen, die Schwingungsamplitude des Reeds als Mess-
wert gilt. Die gemessene Amplitude h�angt in h�oheren N�aherungen von der
Abweichung �a des Reed von der Mittelposition der U-Elektrode ab, wie in

8Lange Messzeiten sind nat�urlich kein grunds�atzliches Problem, allerdings muss bei
den metallischen Gl�asern die begrenzte Zeit bis zur Kristallisation ber�ucksichtigt werden.
Ausserdem ist es nicht sinnvoll bei sehr kleinen Frequenzen, also langen Zeiten, im Fre-
quenzraum zu messen; in diesem Fall w�aren dann Kriechmessungen im Zeitraum sinnvoller.
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Gleichung (3.12) zu erkennen ist. Messwerte wurden nur dann aufgezeichnet,
wenn das �1f -Signal h�ochstens ein Zehntel des �2f -Signals betrug.

Die Abbildung 4.3 zeigt die Rohdaten einer V4-Probe, und zwar sowohl
die Amplitude der Schwingung (obere Graphik) als auch den Phasenwinkel
� zwischen der Anregung und der Schwingung (untere Graphik).

Um den Verst�arkungsfaktor eines angetriebenen, ged�ampften, harmoni-
schen Oszillators nach (5.23) einmal m�oglichst vollst�andig zu messen, wurde
bei Raumtemperatur (T = 300K) der Frequenzbereich von f = 0; 1Hz bis
�uber die Resonanzfrequenz des Reed hinaus abgetastet. Der schmale Bereich
der Resonanzfrequenz wurde in kleinen Frequenzschritten gemessen (siehe
die Ausschnittsvergr�o�erung in Abbildung 4.3), oberhalb der Resonanzfre-
quenz wurde so weit gemessen, bis gerade noch ein Messsignal zu detektieren
war. Um die Resonanzfrequenz herum wurde die Anregespannung so weit wie
n�otig verringert, was bei der Auswertung der Amplituden nat�urlich ber�uck-
sichtigt werden muss, wobei die quadratische Abh�angigkeit der Amplitude
von der Anregespannung (siehe (3.1)) zu beachten ist. Insgesamt wurden
auf diese Weise also vier Dekaden im Frequenzbereich und etwa f�unf Deka-
den in der Schwingungsamplitude gemessen. Die durchgezogene Linie ist eine
Anpassung nach (5.23), wobei deutlich die gute �Ubereinstimmung zwischen
den Messdaten und einem harmonischen ged�ampften Oszillator (siehe dazu
Abschnitt 5.2) zu erkennen ist.

Bei den gemessenen Phasenwinkeln zeigt sich deutlich der erwartete Pha-
sensprung von � = 0o zu � = 180o bei der Resonanzfrequenz, wobei hier
allerdings apparativ bedingte, aber wiederholbare Abweichungen von den
theoretischen Werten zu erkennen sind, welche bei der sp�ateren Auswertung
ber�ucksichtigt wurden.

Bemerkenswert sind die �Anderungen der Amplituden bzw. Phasenwinkel
bei niedrigen Frequenzen, welche um die Glas�uberganstemperatur Tg und
dar�uber, gemessen wurden. Es zeigt sich dabei deutlich ein Anstieg der Am-
plitude bzw. des Phasenwinkels, je h�oher die Temperatur oder je kleiner die
Frequenz ist. In diesem Verhalten steckt die gesuchte Information zur Unter-
suchung des dynamischen Verhaltens des metallischen Glases, wie in Kapitel
5 gezeigt wird. In Kapitel 6 werden die Messdaten weiter diskutiert.
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Abbildung 4.3: Nichtresonante Messungen an Zr46;8Ti8;2Cu7;5Ni10;0Be27;5-
Pl�attchen. Obere Graphik: Die Amplitude des Pl�attchens bei verschiedenen
Frequenzen und Temperaturen. Durchgezogene Linie: Der Verst�arkungsfak-
tor des ged�ampften harmonischen Oszillators nach Gleichung (5.23). Kleine
obere Graphik: Eine Ausschnittsvergr�o�erung des resonanten Maximas in
Linear-Linear-Darstellung. Untere Graphik: Der Phasenwinkel � zwischen
der periodischen Anregung und der Schwingung des Pl�attchens. Es ist deut-
lich der temperatur- und frequenzabh�angige Anstieg der Amplitude und des
Phasenwinkels aufgrund viskosen Flie�ens zu erkennen (Kapitel 5 und 6).
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Kapitel 5

Auswertung der Messdaten

Bei den resonanten Messungen stellen wir mit Erh�ohung der Temperatur der
Probe sowohl eine Erniedrigung der Resonanzfrequenz als auch eine Verbrei-
terung der Resonanzfrequenzkurve fest (Abbildung 4.2). Neben der Tempe-
raturabh�angigkeit erkennen wir auch noch eine gewisse Frequenzabh�agigkeit
dieses E�ektes. Bei den nichtresonanten Messungen erkennen wir einen tem-
peraturabh�angigen Anstieg der Amplitude und des Phasenwinkels zu immer
niedrigeren Frequenzen (Abbildung 4.3). Aus diesen Beobachtungen wollen
wir etwas �uber den frequenz- und temperaturabh�angigen Elastizit�atsmodul
(kurz: E-Modul) der gemessenen Proben heraus�nden.

5.1 Bewegungsgleichung des schwingenden

Reeds

Im Falle des schwingenden Pl�attchens handelt es sich um das in der Literatur
hinreichend behandelte Problem eines einseitig befestigten Stabes (siehe z.B.
[105]), welcher im Falle kleiner Auslenkungen x entlang des Stabes am Ort
y mit der Bewegungsgleichung

�A�x + EI
@4x

@y4
= 0 (5.1)

beschrieben wird, wobei der Befestigungspunkt der Ursprung sei (siehe Ab-
bildung 5.1). Dabei ist � die Massendichte des Stabes mit der Querschnitts-
�ache A = bd. E ist der Elastizit�atsmodul des Materials und I das Fl�achen-
tr�agheitsmoment des Stabes, welches in Analogie zum Massentr�agheitsmo-
ment J =

R
r2dm dem 2. Moment, integriert �uber die Querschnitts�ache

57
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Abbildung 5.1: Gebogener (schwingender) Stab (Reed) der L�ange l, Breite b
und Dicke d. Die Kraft F greift an der Stelle y = a in Richtung x an. Die
Dichte des Stabes sei �, der Elastizit�atsmodul sei E.

A,

I =

Z
r2dA (5.2)

entspricht. Im Falle eines Pl�attchens mit der Dicke d und der Breite b ergibt
das Fl�achentr�agheitsmoment (z.B. [106]):

I = 2

Z d=2

0

bx2dx =
bd3

12
(5.3)

Das Produkt EI wird als
"
Biegestei�gkeit\ bezeichnet. Das Fl�achentr�agheits-

moment I der verwendeten Proben kann nur mit gro�em Fehler berechnet
werden, da der Querschnitt der Proben nur in grober N�aherung einem Recht-
eck entspricht, und auch nicht �uber die gesamte L�ange gleich bleibt.

5.1.1 Die statische Verformung eines Pl�attchens

Zun�achst soll der Fall betrachtet werden, bei dem das Pl�attchen im Abstand a
vom Befestigungspunkt (Ursprung) mit der konstanten Kraft F belastet wird.
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Folglich verschwindet aus Gleichung (5.1) der zeitabh�angige Term, wobei der
inhomogene Term der Kraft dazu kommt:

EI
@4x

@y4
= ��(y � a)F (5.4)

Die L�osung dieser inhomogenen Di�erentialgleichung lautet (z.B. [107]):

x(y) =

8>><
>>:

F

EI

�
y3

6
� ay2

2

�
; 0 � y � a

F

EI

�
a3

6
� a2y

2

�
; a < y

(5.5)

Dabei zeigt sich die lineare Abh�angigkeit der Auslenkung x von der Kraft F ,
was dem Hookeschen Gesetz F = kx entspricht. Theoretisch w�are es m�oglich,
unter der genauen Kenntnis des Fl�achentr�agheitsmomentes I und des Betra-
ges der Kraft F an der Stelle a durch die Messung der Auslenkung x an einer
Stelle y den E-Modul zu bestimmen. Da aber all diese Gr�o�en bei einem Vi-
brating Reed Experiment nur mit gro�er Ungenauigkeit zu bestimmen sind,
zeigt sich hier, dass der E-Modul als absolute Gr�o�e auf diese Weise nur mit
gro�em Fehlerbalken zu messen w�are.

5.1.2 Die freie Schwingung eines Pl�attchens

Im Gegensatz zur statischen Verformung, bei der die Auslenkung des Stabes
in Folge einer konstanten Krafteinwirkung betrachtet wurde, soll nun das
freie Schwingungsverhalten betrachtet werden, sobald diese Kraft wieder ab-
geschaltet wird. Dazu wird die Di�erentialgleichung (5.1) durch Separation
von Zeit und Ort gel�ost (siehe z.B. [105]), mit folgenden Ergebnissen:

1. Das Pl�attchen kann mit abz�ahlbar unendlich vielen diskreten Frequen-
zen fn schwingen

fn =
1

2�

�2n
l2

s
EI

�A
(5.6)

wobei die Variablen �n numerisch aus der transzendenten Gleichung

cos �n cosh �n = �1 (5.7)
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berechnet werden m�ussen.1 Daraus ergibt sich mit dem Fl�achentr�ag-
heitsmoment (5.3) die Grundfrequenz f0 des Pl�attchens

f0 � 0; 162
d

l2

s
E

�
(5.8)

wobei die Frequenz f1 der ersten Oberschwingung um den Faktor 6; 267
h�oher als die der Grundschwingung ist. Auch mit Hilfe der Gleichung
(5.6) ist theoretisch durch die Messung der Frequenzen fn die Berech-
nung des E-Moduls der Probe m�oglich. Im Gegensatz zur statischen
Methode (5.5), sind hier die Fehlerquellen im Wesentlichen auf die
Kenntnis der genauen Probenform reduziert. Da jedoch die Form ei-
nes schmelzgesponnenen Pl�attchens nur grob dem eines rechteckigen
Balkens entspricht, kann auch mit dieser Methode kein zuverl�assiger
absoluter Wert des E-Moduls gemessen werden.

2. Die Art der Auslenkungen x(y) des Pl�attchens bei der Grundschwin-
gung bzw. den Oberschwingungen unterscheiden sich jeweils in der An-
zahl von Schwingungsknoten und Schwingungsb�auchen. Bei der Grund-
schwingung entspricht die Verformung etwa der statischen Auslenkung,
sie ist also am freien Ende am gr�ossten. Bei den Oberschwingungen ent-
stehen Stellen ohne Auslenkung, also Knoten und dazwischen B�auche.
Bei der ersten Oberschwingung entstehen ein Knoten und ein Bauch,
bei der zweiten Oberschwingung zwei Knoten und zwei B�auche usw.
Am freien Ende des Pl�attchens gilt stets x(l) > 0, daher ist es g�unstig
dort die Messelektrode zu plazieren.

5.1.3 Die erzwungene Schwingung eines Pl�attchens

Um eine Schwingung des Pl�attchens zu erzwingen, soll am freien Ende l eine
periodische Kraft F (t) = F0 sin!t ausge�ubt werden, was folglich durch die
inhomogene Di�erentialgleichung

�A�x + EI
@4x

@y4
= ��(y � l)F0 sin!t (5.9)

beschrieben wird, mit der L�osung2

x(k; l) =
F0

k3EI

����cos kl sinh kl � sin kl cosh kl

1 + cos kl cosh kl

���� (5.10)

1z.B. durch das Programm Mathematica, mit dem Befehl: FindRoot[Cos[x]*Cosh[x]
== -1, fx,n g].

2berechnet durch Laplace-Transformation, z.B. [107]
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und der Biegewellenzahl k:

k =

�
�A

EI

�1=4p
! (5.11)

Es ist leicht nachzupr�ufen, dass die dritte N�aherung der Gleichung (5.10)
f�ur den Fall lim!!0 auf den statischen Fall nach Gleichung (5.5) f�ur a = l
f�uhrt. Nat�urlich entsprechen auch die Resonanzfrequenzen, also die Maxima
der Gleichung (5.10) den Eigenfrequenzen der freien Schwingung (5.6), was
an der Bedingung 1 + cos kl cosh kl � 0 im Nenner zu erkennen ist, welche
wiederum der Bedingung (5.7) entspricht. Die Grundfrequenz liegt somit bei
k0l � 1; 8751.

In der Di�erentialgleichung (5.9) ist noch keine Schwingungsd�ampfung
z.B. durch innere Reibung vorgesehen. F�ur den Fall geringer D�ampfung
gen�ugt es in guter N�aherung den reellen E-Modul E durch einen komplexen
E-Modul E� = E 0 + iE 00 zu ersetzen. Genau wie bei einem eindimensionalen
harmonischen Oszillator bewirkt der Imagin�arteil des E-Moduls die D�amp-
fung der Schwingung (siehe z.B. [104]). Aus der Breite der Resonanzkurven
kann dann die innere Reibung der Probe bestimmt werden. Der temperatur-
abh�angige Anstieg der Amplitude bzw. des Phasenwinkels bei den nichtreso-
nanten Messungen wird damit jedoch nicht beschrieben, die nichtresonanten
Messdaten k�onnten auf diese Weise also nicht ausgewertet werden!

Um das viskose Verhalten eines Pl�attchens richtig zu beschreiben, m�usste
bereits die Bewegungsgleichung (5.9) dem Problem angepasst sein, was je-
doch sp�atestens bei der L�osung dieser Gleichung beliebig kompliziert werden
kann (Kontinuumsmechanik).

Die Abbildung 5.2 zeigt die frequenzabh�angige Amplitude des freien En-
des des Pl�attchens nach (5.10) im Vergleich zum Verst�arkungsfaktor eines
eindimensionalen unged�ampften harmonischen Oszillators (Gleichung (5.23)
unged�ampft:  = 0). Oberhalb der Grundfrequenz f0 zeigt das Pl�attchen
ein ganz anderes Verhalten als der eindimensionale Oszillator. Wir sehen
viele Maxima (Resonanzfrequenzen) und Minima, welche bedeuten, dass ein
Schwingungsknoten genau auf dem freien Ende l liegt.3 Um die Grundfre-
quenz herum, und darunter, ist zwischen dem Pl�attchen und dem eindimen-
sionalen Oszillator jedoch kein Unterschied zu erkennen. Da das der Fre-
quenzbereich ist, in dem die Experimente durchgef�uhrt wurden, liegt es nahe,
auf ganz einfache Modelle der klassischen Mechanik zur�uckzugreifen.

3Im Gegensatz zur freien Schwingung ist das bei der erzwungenen Schwingung m�oglich!
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Abbildung 5.2: Durchgezogene Linie: Amplitude des freien Endes eines Pl�att-
chens bei erzwungener Schwingung nach Gleichung 5.10. Gestrichelte Linie:
Die frequenzabh�angige Amplitude (Verst�arkungsfaktor) des eindimensiona-
len harmonischen Oszillators (nach dem Voigt-Modell, Gleichung (5.23) un-
ged�ampft:  = 0).

5.2 Rheologische Modelle der klassischen

Mechanik

Die mathematische Beschreibung mechanischer ged�ampfter Schwingungen
haben Physiker bereits im vergangenen Jahrhundert weitgehend abgeschlos-
sen. Durch die Kombination von Federn zur Beschreibung der Elastizit�at
und Stossd�ampfern zur Beschreibung der Viskosit�at, lassen sich komplizier-
te Schwingungsverhalten beschreiben. Wir wollen daher die einfachsten me-
chanischen Modelle, wie das Maxwell-, das Voigt- [104] und ein gemischtes
Modell mit den Messergebnissen vergleichen. Dabei werden wir zuerst den
komplexen Elastizit�atsmodul des rheologischen Maxwell-, bzw. Voigt-Modells
berechnen. Danach koppeln wir an das jeweilige Modell eine tr�age Masse
und treiben es mit einer periodischen Kraft zu Schwingungen an. Aus der
frequenzabh�angigen Amplitude erhalten wir den Verst�arkungsfaktor des je-
weiligen Oszillators. Beim Vergleich zwischen den Ergebnissen mit und ohne
Masse wird sich zeigen, wie sowohl aus den resonanten, wie auch aus den
nichtresonanten Daten der komplexe frequenzabh�angige E-Modul berechnet
werden kann.

Der Zusammenhang zwischen elastischer Dehnung � und Spannung � ei-
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nes homogenen Festk�orpers wird in erster N�aherung durch das Hookesche
Gesetz

� = �E (5.12)

beschrieben wobei E als Elastizit�atsmodul (kurz: E-Modul) oder auch Young-
Modul bezeichnet wird. Als Modell des Hookeschen Gesetzes soll eine Spi-
ralfeder mit der Federkonstanten k dienen.4 Im Falle eines nicht-isotropen
Festk�orpers k�onnen �, � und E auch als Tensoren eingef�uhrt werden, was
hier jedoch nicht n�otig ist.

Im Gegensatz zur elastischen Dehnung wird bei einer Fl�ussigkeit die Span-
nung � nach der Zeit � mit der Flie�- bzw. Kriechgeschwindigkeit _� relaxieren:

� = � _�E (5.13)

Als materialspezi�sche Gr�o�e wird die Viskosit�at � = �= _� als Ma� der Z�ahig-
keit de�niert, woraus der E-Modul E = �=� folgt.5 Ein Sto�d�ampfer mit dem
D�ampfungsfaktor c kann als Modell der Viskosit�at verwendet werden.6

Der reziproke E-Modul ergibt die Nachgiebigkeit und wird i.Allg. alsKom-
plianz J bezeichnet:

J = 1=E (5.14)

Durch Kombinieren der beiden Grundmodelle Feder und Sto�d�ampfer
k�onnen Festk�orper mit sowohl elastischen als auch plastischen Eigenschaften
beschrieben werden.

5.2.1 Das Voigt-Modell

Die Parallelschaltung einer Feder und eines Sto�d�ampfers (Abbildung 5.3)
bewirkt, dass die Dehnung � der Feder und des Sto�d�ampfers gleich sind, die
Gesamtspannung � dagegen eine Summe aus Federspannung und Sto�d�amp-
ferspannung ist, was dem Voigt-Modell entspricht:

J� = �+ � _� (5.15)

4Ein Festk�orper mit dem Elastizit�atsmodul E bewirkt �uber die L�ange l eine Federkon-
stante k = E � l.

5In der Praxis wird die Viskosit�at korrekterweise aus dem Schermodul G, � = G�
berechnet. Zwischen dem Schermodul G und dem Elastizit�atsmodul E besteht jedoch

�uber die Poissonzahl � ein einfacher Zusammenhang: E = G � 2(1 + �). Beim Vergleich
verschiedener Viskosit�atsdaten bzw. Relaxationszeiten ist darauf zu achten.

6Analog zur Federkonstanten soll hier die Viskosit�at � einer Fl�ussigkeit �uber die L�ange
l als D�ampfungsfaktor c = � � l bezeichnet werden.
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Abbildung 5.3: Rheologisches Voigt-Modell

Durch die L�osung dieser Di�erentialgleichung kann der komplexe frequenz-
abh�angige E-Modul E�(!) = E 0 + iE 00 berechnet werden [104]:

E�(!) = E0(1 + i!�) (5.16)

Der Realteil E 0 eines komplexen E-Moduls wird auch als Speichermodul be-
zeichnet und der Imagin�arteil E 00 als Verlustmodul. �Ubertr�agt man den kom-
plexen Modul in Polarkoordinaten (E; �), dann gibt der Winkel � Auskunft
dar�uber, ob sich der Festk�orper mehr elastisch, oder mehr viskos verh�alt:
Bei kleinem � �uberwiegt das elastische Verhalten und bei � � 90o ist der
Festk�orper bereits �ussig geworden.

tan� =
E 00

E 0
= !� (5.17)

Der Phasenwinkel � stellt also eine gute Gr�o�e zur Beschreibung der Dyna-
mik dar.

5.2.2 Das Maxwell-Modell

Abbildung 5.4: Rheologisches Maxwell-Modell

Im Gegensatz zum Voigt-Modell bewirkt die Serienschaltung einer Feder
und eines Sto�d�ampfers (Abbildung 5.4), dass die Spannungen � der Feder
und des Sto�d�ampfers gleich sind, die Gesamtdehnung � dagegen eine Summe
aus Federdehnung und Sto�d�ampferdehnung ist, was dem Maxwell-Modell
entspricht:

� _� + � = �E _� (5.18)
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Die L�osung dieser Di�erentialgleichung ergibt im Frequenzraum

E�(!) = E0
!�

!� � i
(5.19)

mit dem Winkel � der Polarkoordinaten:

tan� = 1=!� (5.20)

5.3 Angetriebene eindimensionale Oszillato-

ren

Ein realer Festk�orper besitzt, zus�atzlich zu den in Abschnitt 5.2 eingef�uhr-
ten Modellen, eine Masse m. Die Tr�agheit dieser Masse f�uhrt durch einen
R�uckkopplungse�ekt zu einem freien Oszillator, welcher mit einer bestimm-
ten Eigenfrequenz selbst schwingen kann.7

Zun�achst besteht die M�oglichkeit, das freie Schwingungsverhalten eines
Oszillators, dessen Aufbau wieder dem Voigt- bzw. Maxwell Modell plus einer
tr�agen Masse entspricht, zu untersuchen. In dieser Arbeit wurde die Schwin-
gung der Probe jedoch durch eine �au�ere Kraft erzwungen, daher wollen wir
fortfahren mit dem angetriebenen eindimensionalen Oszillator.8

Analog zu dem in dieser Arbeit durchgef�uhrten Experiment, wollen wir
auf die Masse der Oszillatoren eine periodische Kraft F (t) = F0 sin!t aus-
�uben, und die damit erzeugte Schwingungsamplitude als Funktion der An-
regungsfrequenz berechnen. Dabei wird sich zeigen, wie aus der frequenz-
abh�angigen Amplitude auf den frequenzabh�angigen E-Modul geschlossen wer-
den kann.

5.3.1 Angetriebene Schwingung eines Voigt-Modells

Die Di�erentialgleichung des Voigt-Modells, bei dem auf die Masse eine pe-
riodische Kraft ausge�ubt wird (Abbildung 5.5) lautet

m�x + c _x + kx = F0 sin!t (5.21)

7nat�urlich erst nach Zuf�uhrung von Energie
8Bei Proben mit sehr geringer innerer Reibung, und daher sehr langen Abklingzeiten

der Schwingung (Minuten bis Stunden), kann es durchaus sinnvoll sein die freie Schwin-
gung des Pl�attchens zu messen. Da es mit dem bestehenden Experiment prinzipiell nicht
ausgeschlossen ist auch freie Schwingungen zu untersuchen, wurden im Anhang A.2 die
L�osungen der Di�erentialgleichungen ohne der Einwirkung einer �au�eren Kraft auf die
Probe zusammengefasst.
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Abbildung 5.5: Voigt-Modell bei dem auf die Masse m eine periodische Kraft
F ausge�ubt wird.

Dabei ist x die Auslenkung der Masse m, k die Federkonstante und c der
D�ampfungsfaktor. Die L�osung dieser Di�erentialgleichung ist die Summe aus
der allgemeinen L�osung der homogenen DGL xh(t) (siehe Anhang A.2.1), und
der speziellen L�osung xi(t) der inhomogenen DGL. Der komplexe Ansatz

xi(t) = A(!)ei(!t��(!)) (5.22)

ergibt:

A(!) =
f0

j!2
0 � !2 + 2i!j (5.23)

tan�(!) =
2!

!2
0 � !2

(5.24)

wobei f0 = F0=m,  = c=2m und !2
0 = k=m. Der homogene Anteil xh(t),

f�ur welchen gilt lim!1 xh(t) = 0, beschreibt einen Einschwingvorgang �uber
die Dauer der Gr�o�enordnung 1=. Nach der Einschwingzeit oszilliert die
Masse mit der Frequenz ! der antreibenden Kraft und der Amplitude A(!),
welche als Verst�arkungsfaktor bezeichnet wird und zur Frequenz der antrei-
benden Kraft ! um den Winkel �(!) phasenverschoben ist. Die Abbildung
5.6 zeigt den Phasenwinkel � nach Gleichung (5.24) bei einer Resonanz-
frequenz !0 = 100rad s�1 und f�unf verschiedenen D�ampfungen im Bereich
10�2!0 �  � 102!0. Zus�atzlich zu den Phasenwinkeln � des angetriebe-
nen Voigt-Modells nach Gleichung (5.24) wird in der Abbildung 5.6 auch
noch der Winkel des rheologischen Voigt-Modells nach Gleichung (5.17) f�ur
� = 1s gezeigt. Zum einen ist der Phasensprung um 180o bei der Resonanz-
frequenz !0 = 100rad s�1 zu erkennen, und zum anderen die Angleichung des
Phasenwinkels an den Winkel nach Gleichung (5.17) bei sehr hoher D�amp-
fung. Dabei muss jedoch das Ergebnis aus Anhang A.2.1 beachtet werden:
Das System kann nur schwingen, solange  < !0. Damit ist gezeigt, dass
mit einem Experiment durch periodische Anregung der komplexe E-Modul
eines Voigt-Modells nicht direkt gemessen werden kann. Dennoch erkennen
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Abbildung 5.6: D�unne Linien: Phasenwinkel � zwischen Anregung und Re-
aktion bei verschiedenen D�ampfungen  beim Voigt-Modell nach Gleichung
(5.24). (Resonanzfrequenz !0 = 100rad s�1). Durchgezogene dicke Linie:
Winkel � des komplexen Moduls nach dem rheologischen Voigt-Modell f�ur
� = 1 nach Gleichung (5.17).

wir bei extrem hoher D�ampfung unterhalb der Resonanzfrequenz !0 zwi-
schen der D�ampfung  nach Gleichung (5.24) und der Relaxationszeit � nach
Gleichung (5.17) in Abbildung 5.6 den Zusammenhang:

� =
2

!2
0

(5.25)

Dieser Zusammenhang gilt f�ur beliebige D�ampfungen , und daher ist es
m�oglich den komplexen E-Modul beim Voigt-Modell durch die Resonanz-
breite der Resonanzfrequenz des Oszillators indirekt zu messen. Eine Ein-
schr�ankung besteht darin, dass der Oszillator so aufgebaut werden muss,
dass er bei der gew�unschten Frequenz ! resonant schwingt, also !0 � !.
Zusammen mit tan� = !� (5.17) l�asst sich (5.25) umformen zu:

tan�(!) =
2

!0
(5.26)

Die andere Einschr�angung besteht darin, dass nur komplexe E-Moduln ge-
messen werden k�onnen f�ur die gilt

E 00

E 0
� 0; 1 (5.27)
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da sonst die Probe nicht mehr ausreichend resonant schwingt (siehe dazu
auch Anhang A.2.1).

Dieses Ergebnis bildet die Grundlage bei der Bestimmung des komplexen
E-Moduls durch die Auswertung der Resonanzkurven des Vibrating Reed, und
zeigt zugleich, dass durch die Messung der Resonanzfrequenz nur sehr kleine
D�ampfungen bzw. komplexe E-Modulen mit sehr kleinem imagin�aren Anteil
gemessen werden k�onnen.

5.3.2 Angetriebene Schwingung eines

Maxwell-Modells

Abbildung 5.7: Maxwell-Modell bei dem auf die Masse m eine periodische
Kraft F ausge�ubt wird.

Die Di�erentialgleichung des Maxwell-Modells, bei dem auf die Masse
eine periodische Kraft ausge�ubt wird (Abbildung 5.7) lautet

m�x + k(x� �) = F0 sin!t (5.28)

c _� � k(x� �) = 0

Auch hier f�uhrt der Ansatz (5.22) zu einem Verst�arkungsfaktor A(!) mit der
Phase �(!)

A(!) =
f0����!2

0 � !2 � 2!2
0

i! + 2

����
(5.29)

tan�(!) =
2!!2

0

(!2
0 � !2)(42 + !2)� 42!2

0

(5.30)

wobei f0 = F0=m,  = k=2c und !2
0 = k=m (siehe auch Anhang A.2.2).

Analog zum Voigt-Modell soll auch hier wieder der Phasenwinkel nach (5.30)
und !0 = 100rad s�1 f�ur f�unf verschiedene D�ampfungen im Bereich 10�5!0 �
 � 10�1!0 dem Winkel des Rheologischen Maxwell-Modells nach (5.20)
verglichen werden. Hier sind sowohl der Phasensprung um 180o bei der Reso-
nanzfrequenz !0, als auch die Angleichung des Phasenwinkels an den Winkel
nach (5.20) unterhalb der Resonanzfrequenz !0 zu erkennen. Im Gegensatz
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Abbildung 5.8: D�unne Linien: Phasenwinkel zwischen Anregung und Reak-
tion bei verschiedenen D�ampfungen  beim Maxwell-Modell nach Gleichung
5.30 (Resonanzfrequenz !0 = 100rad s�1). Durchgezogene dicke Linie: Win-
kel des komplexen Moduls nach dem rheologischen Maxwell-Modell f�ur � = 1
nach Gleichung 5.20.

zum Voigt-Modell kann hier der Winkel � des rheologischen Maxwell-Modells
gemessen werden, ohne mit dem resonanten Phasensprung zu kollidieren.
Dadurch ist es m�oglich, den resonanten Bereich des Oszillators vom nicht-
resonanten Bereich zu entkoppeln, und den komplexen frequenzabh�angigen
E-Modul bei Frequenzen die kleiner sind als die Resonanzfrequenz des Os-
zillators direkt zu messen. Dabei gilt zwischen der gemessenen D�ampfung 
nach (5.30) und der Zeitkonstanten � nach (5.20) der Zusammenhang:

� =
1

2
(5.31)

Im Gegensatz zu (5.26) ist dieses Ergebnis die Grundlage zur Auswertung
der Schwingung des Vibrating Reed im nichtresonanten Frequenzbereich un-
terhalb der Resonanzfrequenz !0, wobei hier auch sehr hohe D�ampfungen bzw.
komplexe E-Modulen bei denen gilt E 00 > E 0 gemessen werden k�onnen.
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Abbildung 5.9: Kombiniertes Voigt-Maxwell-Modell bei dem auf die Masse
m eine periodische Kraft F ausge�ubt wird.

5.3.3 Angetriebene Schwingung eines kombinierten

Voigt-Maxwell-Modells

Viskoelastisches Verhalten einer Probe wird nur durch ein Maxwell-Modell,
innere Reibung dagegen, die zu einer Schwingungsd�ampfung f�uhrt, wird nur
durch ein Voigt-Modell beschrieben. Da wir bei einem Vibrating Reed aber
beide E�ekte beobachten, liegt es nahe, ein Modell zu erstellen das auch die
beiden Eigenschaften, also Viskoelastizit�at und innere Reibung wiedergibt.
Dieses kombinierte Modell ist in Abbildung 5.9 dargestellt.

Die Di�erentialgleichung des kombinierten Voigt-Maxwell-Modells, bei
dem auf die Masse eine periodische Kraft ausge�ubt wird lautet

m�x + c2( _x� _�) + k(x� �) = F0 sin!t (5.32)

c1 _� � c2( _x� _�)� k(x� �) = 0

und f�uhrt zu dem Verst�arkungsfaktor A(!) mit der Phase �(!)

A(!) =
f0
j�j (5.33)

tan� =
=(�)
<(�) (5.34)

wobei f0 = F0=m und

� = �!2 +
c2i! + k

m

�
1� c2i! + k

(c1 + c2)i! + k

�
(5.35)

und auch hier gilt: !2
0 � k=m. Es muss noch untersucht werden, unter wel-

cher Bedingung bei diesem Modell sowohl im resonanten (! � !0), als auch
im nichtresonanten (! � !0) Bereich die gleiche D�ampfung  gemessen
wird. Dazu muss erreicht werden, dass  = c2=2m = k=2c1 (siehe (A.9)
und (A.12)), also:

c1c2 = km = konstant (5.36)
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Dieser Zusammenhang erscheint auf den ersten Blick widerspr�uchlich, da
c1 6/ c2. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass c1 die Viskosit�at (Ma�
der Z�ahigkeit!) beschreibt, welche mit zunehmender Temperatur abnimmt,
w�ahrend c2 die innere Reibung beschreibt, welche mit zunehmender Tempe-
ratur zunimmt.

Da das gemischte Modell sowohl innere Reibung (nach dem Voigt-Modell)
als auch viskoses Flie�en (nach dem Maxwell-Modell) beschreiben kann, w�are
es im Grunde naheliegend, die Messdaten auch nach diesem gemischten Mo-
dell auszuwerten. Die gesuchte D�ampfungskonstante  versteckt sich in (5.34)
als recht komplizierte �Uberlagerung aus dem resonanten und dem nichtreso-
nanten Frequenzbereich, wobei die gegenseitige Beeinussung jedoch aus fol-
gendem Grund zu vernachl�assigen ist: Um den �Ubergang des Phasenwinkels �
von 90o zu 0o im nichtresonanten Bereich von dem resonanten Phasensprung
von 0o zu 180o bei !0 klar voneinander unterscheiden zu k�onnen, muss gelten:

 � !0 (5.37)

Eine Multiplikation von (A.9) und (A.12) ergibt 2 = c2=2m � k=2c1, was mit
k=m = !2

0 das Verh�altnis zwischen c2 und c1 ergibt,

c2
c1

= 4
2

!2
0

(5.38)

was dann bedeutet, dass

c2 � c1 (5.39)

An Gleichung 5.35 ist leich zu �uberpr�ufen, dass limc1!1 auf das Voigt-Modell
und limc2!0 auf das Maxwell-Modell f�uhrt. Dadurch ist es m�oglich, den reso-
nanten und nichtresonanten Frequenzbereich als Voigt- bzw. Maxwell-Modell
zu betrachten, welche jeweils einfach zu handhaben sind.

5.4 Die Lorentzfunktion

Bei den resonanten Messungen tasten wir zun�achst um die Resonanzfrequenz
des Pl�attchens Lorentzkurven ab, bestehend aus mindestens 10 Wertepaaren
X und Y (siehe Abbildung 4.1). Bei dem Wertepaar handelt es sich um den
Real bzw. Imagin�arteil, der sich aus dem Verst�arkungsfaktor A(!) (5.23) und
dessen Phasenwinkel �(!) (5.24) des ged�ampften Oszillators in der komple-
xen Zahlenebene ergibt. Das Wertepaar (A; �) der Gleichungen (5.23) und
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(5.24) lautet umgerechnet in einen Vektor (X; Y ) in der komplexen Zahlene-
bene:9

�
X(!)
Y (!)

�
/ ((!2 � !2

0)
2 + 42!2)�1

�
!2 � !2

0

2!

�
(5.40)

Unter der Annahme, dass ! � !0, l�asst sich der Vektor (5.40) an der Stelle
! � !0 n�ahern

10

�
X(!)
Y (!)

�
� � ((! � !0)

2 + 2)�1
�
! � !0


�
(5.41)

wobei � als beliebige Kopplungskonstante betrachtet werden kann. (5.41)
entspricht genau dem Lorentz-Pro�l:

� LX(f)
LY (f)

�
= � (4(f � f0)

2 + �f 20 )
�1

�
2(f � f0)

�f0

�
(5.42)

Dabei bedeutet f0 die Resonanzfrequenz, und �f0 die Halbwertsbreite der
Resonanzkurve wobei dann gilt:

�f0
f0

=
2

!0
(5.43)

Der gesuchte Phasenwinkel � kann also nach (5.26) direkt aus der Resonanz-
frequenz f0 und der Resonanzbreite �f0 berechnet werden:

� = arctan
�f0
f0

(5.44)

Zus�atzlich muss noch beachtet werden, dass der Vektor (X; Y ) um einen
beliebigen Phaseno�setwinkels �0 des Lock-In Verst�arkers in der komplexen
Zahlenebene rotieren kann. Diese Rotation kann durch eine Rotationsmatrix
ber�ucksichtigt werden

� LX(f; �0)
LY (f; �0)

�
=

�
cos�0 � sin�0
sin�0 cos�0

�� LX(f)
LY (f)

�
(5.45)

was schlie�lich zu den Gleichungen (4.1) und (4.2) f�uhrt, nach welchen die
resonanten Messdaten ausgewertet wurden (Abschnitt 4.1).
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Abbildung 5.10: Schematische Darstellung des zweistu�gen Zerfalls der
Dichte-Dichte-Korrelationsfunktion 	(t) bei verschiedenen Temperaturen.
Gestrichelte Linie: Eine Kohlrauschfunktion, die an die ��Relaxation der
Korrelationsfunktion 	(t) (bei langen Zeiten) angepasst wird.

5.5 Die Korrelationsfunktionen 	(t)

Wie bereits in der Einleitung 1.2 erw�ahnt, kann die Dynamik eines Glases
durch Korrelationsfunktionen 	(t) beschrieben werden. Die Dichte-Dichte-
Korrelationsfunktion

	(qt) =
X
j 6=i

h�j(qt) �i(qt)i (5.46)

entspricht anschaulich dem
"
Ged�achtnis\ der Teilchen daf�ur, welchen Ab-

stand sie zueinander eingenommen haben. Nach der Modenkopplungstheorie
von G�otze und Sj�ogren (siehe z.B. [4, 5]) handelt es sich dabei um einen zwei-
stu�gen Zerfall; die schnelle �-Relaxation und die strukturelle �-Relaxation.
Die schnelle �-Relaxation stellen wir uns als R�utteln der Atome an einen
umgebenden K�a�g, bestehend aus Nachbaratomen vor. Die Relaxationszeit
der �-Relaxation liegt im Bereich Pikosekunden, und kann daher nur durch
inelastische Streumethoden nachgewiesen werden (siehe Einleitung).11 Mit
Erh�ohung der Temperatur erh�oht sich die Geschwindigkeit der anklopfenden
Atome, aber nat�urlich auch der Atome die den K�a�g bilden. Oberhalb der
charakteristischen Temperatur Tc (in V4: Tc � 875K [32]) ger�at somit die
Bewegung des gesamten K�a�g in die Zeitskala der Bewegung der Atome die

9Der Proportionalit�atsfaktor f0 = F0=m wurde in dieser Gleichung weggelassen, da es
sonst zu Verwechslung mit der Frequenz f0 kommen k�onnte.

10!2 � !2
0 = (! + !0)(! � !0) � 2!0(! � !0).

11an nichtmetallischen Proben auch durch dielektische Spektroskopie
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im K�a�g sitzen, und das �aussert sich dann als kollektive Bewegung der Atome
bzw. als viskoses Flie�en.

Weit unterhalb von Tc f�uhren thermisch aktivierte Spr�unge der Atome
zu einer langsamen �-Relaxation. W�aren die dabei zu �uberwindenden Ene-
giebarrieren zu jeder Zeit alle gleich hoch, dann w�urden wir eine exponenti-
elle Debye-Relaxation beobachten. Tats�achlich sehen wir jedoch oft in guter
N�aherung eine gestreckte exponentielle Relaxation (die Kohlrauschfunktion)

	(t) / exp(�(t=�)�); 0 < � < 1 (5.47)

was in einer heterogenen Erkl�arung, auf eine raue Sprungbarrien- bzw. Ener-
gielandschaft zur�uckgef�uhrt werden kann (siehe n�achsten Abschnitt), oder
in einer homogenen Erkl�arung, aus einer beim Sprung mitbewegenden Ener-
gielandschaft. Die Abbildung 5.10 zeigt schematisch den zweistu�gen Zerfall
der Dichte-Dichte-Korrelationsfunktion 	(t) bei verschiedenen Temperatu-
ren und eine Kohlrauschfunktion, bei langen Zeiten.

5.5.1 Debye- und Kohlrauschrelaxation

Nach einem sehr einfachen Modell kann man sich bei der thermisch aktivier-
ten Relaxation ein Teilchen vorstellen, welches auf einer Seite eines Doppel-
muldenpotentials mit der Frequenz 0 schwingt. Um von einer Mulde in die
andere zu gelangen, muss es eine Energiebarriere der H�ohe Q �uberwinden
(siehe z.B. [110]). Diese Energie erh�alt das Teilchen aus dem umgebenden
W�armebad mit der Boltzmannwahrscheinlichkeit fB = exp(� Q

kBT
), f�ur den

Fall Q� kBT (kB = Boltzmannkonstante, T = Temperatur). Daraus ergibt
sich nach dem Arrheniusgesetz eine �Ubergangsrate :

 = 0 e
�

Q
kBT (5.48)

Die Zahl der �Uberg�ange n1!2 von Ort 1 zu 2 ergibt sich aus dem Produkt
der Aufenthaltswahrscheinlichkeit w1 am Ort 1 und der �Ubergangsrate ,
also n1!2 = w1 und analog f�ur �Uberg�ange von Ort 2 zu 1, n2!1 = w2.
Im Gleichgewicht gilt n1!2 = n2!1. F�ur den Nichtgleichgewichtsfall n1!2 �
n2!1 =  6= 0 betr�agt die �Anderung des Ungleichgewichtes  im Zeitintervall
dt

d 

dt
= � (5.49)

was durch Integration ergibt

 (t) =  0 e
�t =  0 e

�t=� (5.50)
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wobei � = Halbwertszeit. Dieses exponentielle Zerfallsgesetz entspricht der
Relaxationsfunktion nach Debye.

F�ur den Fall, dass verschieden hohe Energiebarrieren Qi �uberwunden wer-
den m�ussen, kann die Relaxation aus einer Summe von Debye-Relaxatoren
beschrieben werden,

 (t) =
X
i

 i e
�t=�i (5.51)

wobei

1

�i
= i = 0 e

�
Qi
kBT (5.52)

Durch die Integraldarstellung der Summe (5.51) kann die Relaxation auch
�uber eine Verteilung von Sprungraten �() ausgedr�uckt werden,

 (t) =

Z 1

0

�() e�t d (5.53)

oder �uber eine Verteilung von Energiebarrieren P (Q),

P (Q) = �()

���� ddQ
���� (5.54)

woraus folgt:

 (t) =

Z 1

�1

P (Q) exp

�
�0t exp

�
� Q

kBT

��
dQ (5.55)

�Uber die Verteilung P (Q) (5.54) werden wir allerdings durch ein Relaxati-
onsexperiment nicht viel heraus�nden, da verschiedene Verteilungen P (Q)
zu praktisch nicht unterscheidbaren Relaxationsfunktionen f�uhren, welche
am einfachsten durch die Kohlrauschfunktion

 (t) =  0 e
�(t=�)� (5.56)

angepasst werden k�onnen, wobei f�ur den Streckungsfaktor � stets gilt: 0 <
� < 1. Die Abbildung 5.11 zeigt den Vergleich zwischen einer Kohlrausch-
funktion und einer Relaxationsfunktion, die durch numerische Integration
der Gleichung (5.55) mit einer Verteilung P (Q) der Form einer Gau�schen
Glockenkurve berechnet wurde; innerhalb der �ublichen Messgenauigkeit stim-
men die Kurven �uber die gesamten 6 dargestellten Gr�ossenordnungen in der
Zeit gut �uberein. Noch besser klappt die Anpassung, wenn an k�urzere Zeit-
bereiche (etwa 2 bis 3 Dekaden, so wie in vielen Experimenten der Fall)
angepasst wird. In diesem Fall kann es dann jedoch passieren, dass nicht in
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Abbildung 5.11: Durchgezogene Linie: Kohlrauschfunktion (5.56) mit dem
Streckungsfaktor � = 0; 5. Gestrichelte Linie: Die durch numerische Integra-
tion nach (5.55) berechnete Relaxationsfunktion einer Gau�schen Energieb-
arrierenverteilung. Gepunktete Linie: Relaxation nach Debye (5.50).

jedem Zeitbereich der gleiche Wert f�ur � gefunden wird. Schon alleine aus die-
sem Grund ist gro�e Vorsicht geboten, wenn Steckungsfaktoren verschiedener
Experimente aus verschiedenen Zeitbereichen miteinander verglichen werden
sollen.12 In der Glasphysik hat sich die Kohlrauschfunktion zur Beschreibung
der �-Relaxation so etabliert, dass die experimentellen Ergebnisse, egal auf
welche Weise sie gewonnen wurden, meistens auf die zwei Parameter der tem-
peraturabh�angigen Relaxationszeit �(T ) und � reduziert werden. Noch un-
befriedigender wird die Situation dadurch, dass auch die Kohlrauschfunktion
auf verschiedenen physikalischen Modellen basierend hergeleitet werden kann,
z.B. auch mit einer beim Sprung mitbewegenden Energielandschaft (homo-
gene Erkl�arung) oder �uber eine zwar diskrete, aber sich zeitlich ver�andernde
Sprungbarriere (z.B. [111]).

In einem makroskopischen Experiment wird eine Probe um � gedehnt,
und die zeitabh�angige Spannung �(t) beobachtet:

�(t) = �E(t) (5.57)

Den zeitabh�angigen E-Modul E(t) nennen wir dann die Relaxationsfunkti-
on. Da sich die mikroskopisch beschriebene ��Relaxation der Dichte-Dichte-

12Ein Vergleich der Streckungsfaktoren � vieler unterschiedlicher Experimente an ver-
schiedenenen Proben wurde z.B. von B�ohmer et al. (1993) [109] durchgef�uhrt
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Korrelationsfunktion 	(t) makroskopisch als Relaxationsfunktion

E(t) = E0 (t) (5.58)

bemerkbar macht, sagen wir, ohne es
"
streng mathematisch\ herzuleiten,

dass

 (t) = 	(t) (5.59)

5.5.2 Der Zusammenhang zwischen der Relaxations-

funktion und dem Elastizit�atsmodul

Der Zusammenhang zwischen der Relaxationsfunktion und dem Elastizit�ats-
modul kann aus dem Superpositionsprinzip von Boltzmann hergeleitet wer-
den (siehe z.B. [104, 112]). Die Spannung �(t) ist demnach die Folge aller
Dehnungen �i die dem K�orper mit dem Elastizit�atsmodul E zur Zeit t0i zu-
gef�ugt wurden:

�(t) =
mX
i=1

�iE(t� t0i); t0i+1 > t0i (5.60)

Bei kontinuierlicher Ver�anderung der Dehnung �(t0) erhalten wir das Integral

�(t) =

Z t

�1

d�(t0)

dt0
E(t� t0i) dt

0 (5.61)

woran wir erkennen, dass die Probe sich auch nach einer
"
verstrichenen Zeit\

� = t� t0 noch an ihre Vorgeschichte
"
erinnert\. Wir schreiben das Integral

als Ausdruck der verstrichenen Zeit � (durch Substitution) und �(t < 0) = 0
und erhalten:

�(t) = �(t)E0 +

Z 1

0

�(t� �)
dE(�)

d�
d� (5.62)

Nach einer Fouriertransformation und der Anwendung des Faltungssatzes
erhalten wir die komplexe Spannung ��(!) im Frequenzraum:

��(!) =

Z 1

0

e�i!t�(t) dt = ��(!)E0 + ��(!)

Z 1

0

e�i!t
dE(t)

dt
dt (5.63)

Aus der De�nition E�(!) = ��(!)=��(!) folgt nun der Zusammenhang zwi-
schen dem komplexen Modul im Frequenzraum E�(!) und dem Modul im
Zeitraum E(t):

E�(!) = E0 +

Z 1

0

e�i!t
dE(t)

dt
dt (5.64)
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Mit (5.58) erhalten wir den Zusammenhang zwischen der Relaxationsfunkti-
on und dem komplexen Elastizit�atsmodul:13

E�(!) = E0 + E0

Z 1

0

_	(t)ei!tdt (5.65)

Die exponentielle Relaxation (5.50) f�uhrt durch das Integral (5.65) auf
den komplexen E-Modul (5.19) des Maxwell-Modells, was auch zu erwarten
war, da genau dieses Modell viskoses Flie�en beschreibt. Das bedeutet an-
dererseits, dass gemessene Phasenwinkel �(!) die sich nach Gleichung (5.20)
anpassen lassen einem Streckungsfaktor � = 1 zuzuordnen sind. Leider ist
das Integral (5.65) mit der Kohlrauschfunktion

	(t) = e�(t=�)
�

(5.66)

nicht analytisch l�osbar. Die numerisch berechnete L�osung l�asst sich gut durch
eine Funktion von Davidson und Cole (1951) [113] n�ahern, in der auch wieder
ein Streckungsfaktor �CD vorkommt. Zwischen den beiden Streckungsfakto-
ren kann ein empirischer Zusammenhang hergestellt werden [114]. Aufgrund
der heute allgemein zug�anglichen Rechnerleistung soll hier jedoch die nu-
merische L�osung bis zu Frequenzen ! � 102rad s�1 vorgezogen werden. Die
Abbildung 5.12 zeigt den numerisch berechneten Real- und Imagin�arteil des
komplexen Moduls einer Kohlrauschfunktion (5.66) mit � = 1; 0; 5; 0; 3. Dar-
unter ist der Phasenwinkel � = arctanE 00=E 0 abgebildet. �Ahnlich wie bei
der Relaxationsfunktion in Abbildung 5.11 zeigt sich auch hier wieder eine
vom Streckungsparameter � abh�angige Steigung der Kurve, d.h. durch die
gemessenen Phasenwinkel �(!) besteht ein direkter Zusammenhang zu �.

Bei Frequenzen ! > 102rad s�1 konvergiert das numerische Ergebnis im-
mer schlechter und die L�osung wird entsprechend ungenau, wie in Abbildung
5.12 zu erkennen ist. In diesem Bereich hilft eine lineare Extrapolation von
E 00=E 0 in log-log-Darstellung: Die analytische L�osung des Integrals (5.65)
mit einer exponentiellen Relaxationsfunktion 	(t) = exp(�t=�) f�uhrt auf
den komplexen E-Modul des Maxwell-Modells E 00=E 0 = (!�)�1, was als log-
log-Darstellung eine Gerade mit der Steigung �1 ergibt (gestrichelte Linie
in Abbildung 5.13 oben). Die numerische L�osung des Integrals (5.65) einer
gestreckten Relaxationsfunktion 	(t) = exp(�(t=�)�) (Kohlrauschfunktion)
zeigt bei niedrigen Frequenzen, bzw. im viskosen Bereich das gleiche Verhal-
ten wie das Maxwell-Modell. Erst zu hohen Frequenzen bzw. im elastischen
Bereich ver�andert sich das Verhalten, die Steigung der Geraden verringert
sich im Bereich !� � 1 (durchgezogene Linie in Abbildung 5.13 oben). Im

13In der Literatur wird an dieser Stelle oft E1(!) = E(lim!!1) anstelle von E0(t) =
E(limt!0) geschrieben.
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Abbildung 5.12: Oben: Komplexer Elastizit�atsmodul (E 0: Kurven mit �Uber-
gang von 0 nach 1. E 00: Kurven mit Maximum bei !� � 1.) durch numerische
Integration der Kohlrauschfunktion (5.66) mit verschiedenen Streckungspa-
rametern � = 1; 0; 5; 0; 3 nach Integral (5.65). Unten: Der Phasenwinkel
� = arctanE 00=E 0.
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Bereich 1 � !� � 102 wurde an das numerische Ergebnis eine Gerade an-
gepasst. Bei einem Streckungsfaktor � = 0; 5 erhalten wir die N�aherung
(gepunktete Linie in Abbildung 5.13 oben)

E 00=E 0 = (0; 58� 0; 01) � (!�)�(0;541�0;005) f�ur 1 � !� (5.67)

Auf �ahnliche Weise kann auch der Phasenwinkel � gen�ahert werden. Wie
die Gleichung (5.67) schon vermuten l�asst, kann aufgrund der Beziehung
E 00=E 0 = tan� die Gleichung

� = arctan
�
(1=!��)

��
�

(5.68)

geschrieben werden, in der ein Streckungsfaktor �� und eine modi�zierte Re-
laxationszeit �� vorkommen. Abbildung 5.13 unten zeigt die N�aherung des nu-
merisch berechneten Phasenwinkels nach Integral (5.65) mit dem Streckungs-
faktor � = 0; 5. In diesem Beispiel ergibt sich ein �� = 0; 588 � 0; 003 und
ein �� = (2; 42� 0; 02)s. Ohne den Umweg �uber die numerische Integration
zu gehen, kann die N�aherung (5.68) f�ur eine

"
schnelle Datenanpassung\ in

manchen F�allen durchaus sinnvoll sein, wenn vorher ein empirischer Zusam-
menhang zwischen den beiden Streckungsfaktoren � und �� hergestellt wird.
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Abbildung 5.13: Obere Graphik: Numerisch berechnete E 00=E 0 nach einer
Kohlrauschfunktion mit � = 1 (Maxwell-Modell) und � = 0; 5 (Ergebnis bei
V4). Gepunktete Linie: Extrapolation einer Geraden im Bereich 1 � !� �
105. Untere Graphik: Numerisch berechneter Phasenwinkel � mit � = 0; 5
und eine Anpassung nach Gleichung (5.68).



82 KAPITEL 5. AUSWERTUNG DER MESSDATEN



Kapitel 6

Ergebnisse

6.1 Relaxationszeit und Streckungsfaktor

Die Abbildung 6.1 zeigt die gemessenen Phasenwinkel � bei verschiedenen
Temperaturen, jeweils mit der Anpassung des numerisch berechneten Phasen-
winkels aus einer Kohlrauschfunktion mit dem Streckungsparameter � = 0; 5
(siehe 5.5.1). Die vollen Symbole entsprechen den Messwerten aus Abbildung
4.3 (Probe 1), die o�enen Symbole sind die Referenzmessung an der Probe 2.
Die Abweichung der Daten der Probe 1 bei T = 670K k�onnen auf beginnende
Kristallisation des Materials zur�uckgef�uhrt werden. Bei der Anpassung des
numerisch berechneten Phasenwinkels wurden zun�achst Streckungsfaktoren
� = 0; 3:::0; 8 getestet. Nach der Anpassung wurden die Daten auf eine ge-
meinsame Masterkurve (siehe unten) geschoben, in der der Streckungsfaktor
� mit kleinerem Fehler bestimmt werden kann. Da die Relaxationszeiten �
wiederum durch � beeinusst werden, wurde auf diese Weise in mehreren
Iterationsschritten der Wert � = 0; 5 gefunden.

Abbildung 6.2 zeigt in einer Arrheniusdarstellung die Relaxationszeiten
�uber der inversen Temperatur im Vergleich zu den Relaxationszeiten der
Gleichgewichtsviskosit�atsmessungen, verschiedenen kalorimetrischenMessun-
gen und der NMR-Spektroskopie.

Die von Busch und Bakke gemessene Gleichgewichtsviskosit�at bei Tg wur-
de durch Kriechexperimente bestimmt [14, 16]: Auf eine Probe wird bei
konstanter Temperatur (isothermisch) eine konstante Spannung � ausge�ubt.
Aufgrund der Spannung ergibt sich eine Kriechgeschwindigkeit _� und daraus
wiederum die Viskosit�at � / �= _� (siehe auch Abschnitt 5.2). Dabei muss
jedoch der Probe gen�ugend Zeit zur Relaxation gelassen werden, genauge-
nommen unendlich viel Zeit. Um dennoch innerhalb weniger Stunden die
Gleichgewichtsviskosit�at �0 angeben zu k�onnen, wurde die Messkurve durch

83
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Abbildung 6.1: Die gemessenen Phasenwinkel � bei verschiedenen Tempera-
turen (siehe auch Abbildung 4.3, der resonante Phasensprung ist bei dieser
Darstellung weggelassen), jeweils mit der Anpassung des numerisch berechne-
ten Phasenwinkels aus einer Kohlrauschfunktion. Zur Datenanpassung wur-
de der in Abbildung 6.3 gefundene Streckungsparameter � = 0; 5 festgelegt.
Volle Symbole: Probe 1. O�ene Symbole: Probe 2.
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Abbildung 6.2: Punkte (�): Die in dieser Arbeit gemessenen Relaxationszei-
ten von V4 aus Abbildung 6.1. Durchgezogene Linie: Relaxationszeiten der
Gleichgewichtsviskosit�atsmessungen an V4 von Busch und Bakke [14, 16].
(�): cp(!) an V4 (Bayer (1997) [52], siehe 6.2). (�): Kalorimetrische Tg von
V4, (Meyer et al. (1996) [31]). (+): Kalorimetrische Tg von Zr65Cu17;5Ni10Al7;5
(Meyer et al. (1996) [31] und Reinker et al. (1999) [49]). Gestrichelte Linie:
NMR-Messungen der Spin-Spin Relaxationszeit T2 von Be an V4 (Tang et
al. [45], siehe Einleitung und 6.2).
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eine Kohlrauschfunktion

�(T; t) = �0(T )
�
1� exp

��(t=�(T ))�(T )�	 (6.1)

angepasst, in der Ho�nung dadurch den richtigen Wert der Viskosit�at f�ur
limt!1 zu erhalten. Als Zusatzinformation erh�alt man daraus nat�urlich auch
die Relaxationszeiten � und die Streckungsparameter �, welche bei diesem
Experiment etwa in einem Zeitbereich 1s < t < 105s gemessen wurden.1

Die temperaturabh�angige Gleichgewichtsviskosit�at von V4 wurde durch eine
Vogel-Fulcher-Tammann Beziehung beschrieben:

�0(T ) = 4 � 10�5Pa s � exp
22; 7 � 372K
T � 372K

(6.2)

Der Proportionalit�atsfaktor zwischen der Viskosit�at �0(T ) und der Relaxati-
onszeit �(T ) ergibt den Hochfrequenzschermodul von V4 [14, 15]:

G1 = �0(T )=�(T ) = 6; 8 � 108Pa (6.3)

Der statische Schermodul von V1 betr�agt im Vergleich dazu G = 37; 2 � 109Pa
[70]. Die durchgezogene Linie in Abbildung 6.2 zeigt die aus (6.3) und (6.2)
berechneten Relaxationszeiten im Zeitbereich 1s < t < 105s. Dieser Bereich
kann nun durch die nichtresonanten Vibrating Reed-Messungen um den Zeit-
bereich 10ms < t < 1s erweitert werden (Punkte (�) in Abbildung 6.2).
Die im Frequenzraum gemessenen Relaxationszeiten als Funktion der Tem-
peratur stimmen, bis auf einen konstanten Faktor 4; 1 � 0; 5 gut mit den
Relaxationszeiten von Busch und Bakke �uberein. Aus dem Vibrating Reed-
Experiment ergibt sich somit ein Hochfrequenzelastizit�atsmodul :

E1 = 28 � 108Pa (6.4)

Wir erkennen die Universalit�at zwischen den Relaxationsmessungen und den
Vibrating Reed-Messungen,

�Relax:(T ) / �Vib:Reed(T ) (6.5)

was zum Prinzip der Zeit-Temperatur-Superposition f�uhrt [3, 4, 5]. Wie bei
vielen anderen Gl�asern kann auch bei V4 die Relaxationsfunktion l�angs der
Zeitachse auf eine gemeinsameMasterkurve geschoben werden. Das bedeutet
in diesem Fall eine Skalierung der Frequenz des Phasenwinkels � um einen
temperaturabh�angigen Faktor a(T ):

�(!; T ) = ~�(! � a(T )) (6.6)

1das entspricht etwa dem Temperaturbereich 575K < T < 645K.
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Der Faktor a(T ) kann aufgrund der gezeigten Universalit�at aus der Tempera-
turabh�angigkeit der Viskosit�at (6.2) berechnet werden. Dazu ben�otigen wir
die Steigung der logarithmisch dargestellten Viskosit�atslinie:

@ ln �0(T )

@T
= � 22; 7 � 372K

(T � 372K)2
(6.7)

Ausserdem ist es sch�on, wenn die Daten durch die Skalierung auf eine Mas-
terkurve mit der Relaxationszeit � = 1 fallen, da die gemessenen Daten dann
am besten mit den berechneten Kurven verglichen werden k�onnen. Bei V4
ist das in diesem Experiment bei der Temperatur

TV4;�=1 = (635� 1)K (6.8)

der Fall, was zu dem Schiebefaktor

a(T ) = exp

�
(635K� T )

22; 7 � 372K
(T � 372K)2

�
(6.9)

f�uhrt. Die Abbildung 6.3 zeigt die nach Gleichung (6.6) und dem Schiebe-
faktor (6.9) skalierten Daten der Abbildung 6.1. Die Daten fallen auf einer
gemeinsamen Masterkurve zusammen. Die durchgezogene Linie entspricht
einer numerisch berechneten Kurve mit dem Streckungsfaktor � = 0; 5. Der
Vergleich mit zwei weiteren Streckungsfaktoren � = 0; 4; 0; 6 l�asst den Fehler
absch�atzen:

� = 0; 50� 0; 05 (6.10)

In Abbildung 6.3 ist zu erkennen, dass Phasenwinkel � < 7o mit der nicht-
resonanten Methode nur noch mit gro�em Fehler gemessen werden k�onnen.
Andererseits wurde in Abschnitt 5.2 gezeigt, dass bei den resonanten Mes-
sungen die Schwingungsd�ampfung nicht gr�osser als 0; 1 sein sollte (tan� =
�f=f � 0; 1) was zu einem Phasenwinkel � � 6o f�uhrt. Die beiden Methoden
erg�anzen sich daher: gro�e Phasenwinkel werden nichtresonant gemessen,
und kleine Phasenwinkel resonant. Die Grenze liegt bei � � 7o. Ein wesent-
licher experimenteller Unterschied zwischen den beiden Methoden besteht
jedoch darin, dass bei den resonanten Experimenten die Messfrequenz von
der Probengeometrie abh�angt. Bei den nichtresonanten Messungen wurden
jeweils an derselben Probe bei einigen Temperaturen mehrere Frequenzen im
Bereich 0; 1Hz < f < 100Hz gemessen. Bei den resonanten Messungen dage-
gen, wurden bei vorgegebener Frequenz mehrere Temperaturen im Bereich
550K < T < 670K gemessen (siehe Abbildung 4.2). Nachdem wir gesehen
haben, dass die nichtresonanten Messwerte auf eine Masterkurve skalierbar
sind, wurden auch die resonanten Daten auf dieselbe Masterkurve skaliert.
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Abbildung 6.3: Die Daten aus Abbildung 6.1 nach Gleichung (6.9) auf die
Temperatur T = 635K skaliert. Linien: Numerisch berechnete Phasenwin-
kel mit Streckungsfaktoren � = 0; 4; 0; 5; 0; 6 nach Integral (5.65). Die beste
�Ubereinstimmung mit den gemessenen Werten zeigt sich bei � = 0; 5.

Bei V4 gilt wieder TV4;�=1 = 635K und bei Zr65Al7;5Cu17;5Ni10 (Inoue-Glas)
�nden wir:

TInoue;�=1 = (645� 1)K (6.11)

F�ur den gro�en D�ampfungsbereich der damit abgedeckt wird eignet sich die
lineare Darstellung der Phasenwinkel � nicht mehr, besser ist die doppelt
logarithmische Darstellung log(E 00=E 0) gegen log(!�), so wie in Abbildung
6.4 (siehe auch Abschnitt 5.5.2 und Abbildung 5.13). Die resonanten und
nichtresonanten Daten erg�anzen sich auf einer gemeinsamen Geraden in log-
log-Darstellung im Frequenzbereich 10�1rad s�1 < ! < 105rad s�1, also �uber
6(!) Dekaden. Etwa bei der Frequenz ! > 105 knickt die Messkurve langsam
ab und geht bei ! � 106 in ein Plateau bei E 00=E 0 � 10�3 �uber, was etwa
der inneren Reibung des Materials bei Raumtemperatur entspricht. Die Re-
sonanzbreite �f=f = 10�3 entspricht einer Relaxationszeit � � 103s, welche
wiederum bei einer Temperatur T � 600K zu erwarten ist. Erst oberhalb
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Abbildung 6.4: Die nichtresonanten Daten aus Abbildung 6.1, zusammen mit
den resonanten Daten aus Abbildung 4.2. Die Frequenzen sowohl der nicht-
resonanten als auch der resonanten Daten wurden bei V4 auf T = 635K und
bei Zr65Al7;5Cu17;5Ni10 (Inoue-Glas) auf T = 645K skaliert. Linien: Nume-
risch Berechnete E 00=E 0 nach Integral (5.65) mit � = 0; 5 und Extrapolation
bei hohen Frequenzen (siehe dazu Abschnitt 5.5.2). Die Dynamik der Gl�aser
wird im Frequenzbereich 10�1rad s�1 < ! < 105rad s�1, �uber 6 Dekaden
erfasst. Im Titelbild sind die Messtemperaturen der Daten dargestellt.
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T > 600K kann mit der hier vorgestellten Vibrating Reed-Methode eine
temperaturab�angige Dynamik in V4 beobachtet werden, es ist daher auch
nicht sinvoll Daten, die bei Temperaturen T < 600K gemessen wurden zu
skalieren. Siehe dazu auch das Titelbild, auf dem die Daten der Abbildung
6.4 temperaturabh�angig dargestellt wurden.

Weiterhin ist bemerkenswert, dass der Streckungsfaktor � �uber den ge-
samten Temperaturbereich 600K � T � 670K konstant bleibt. Bei den nicht-
resonanten Messungen konnte das im Bereich 640K � T � 670K direkt
beobachtet werden, aber auch die resonanten Messungen f�uhren zu diesem
Schluss. W�urde sich � mit der Temperatur ver�andern, dann k�onnten die
Daten nicht �uber einen so gro�en Frequenz- bzw. Temperaturbereich mit ei-
nem einzigen � beschrieben werden. Dieses Ergebnis steht in Widerspruch
zu den Kriechexperimenten von Weiss et al. [17] und Busch und Bakke et al.
[16], welche in einem vergleichbaren Temperaturbereich jeweils eine Zunahme
von � mit Zunahme der Temperatur beobachtet haben. Dabei handelte es
sich jedoch um Experimente im Zeitraum �uber z.T. mehrere Stunden, und
es ist fraglich wie weit deren Ergebnisse diesbez�uglich mit den

"
Kurzzeit\-

Messungen im Frequenzraum verglichen werden k�onnen. Sollte sich bei den
Kriechexperimenten w�ahrend der relativ langen Beobachtungszeit irgendei-
ne strukturelle Ver�anderung des Materials ergeben, was ja nicht ganz aus-
zuschliessen ist, da es sich bei Gl�asern eben um einen metastabilen Zustand
handelt, dann k�onnte sich das in einer �Anderung des Streckungsparameters �
bemerkbar machen. M�oglicherweise befanden sich die Proben bei den Kriech-
experimenten nicht im metastabilen Gleichgewicht, also unterhalb Tg. Dabei
ist weiterhin zu bedenken, dass der Wert, den � einnehmen kann, nichtein-
mal eine Gr�ossenordnung �uberstreicht, w�ahrend die Relaxationszeit � �uber
bis zu 15 Gr�ossenordnungen gemessen wird. W�ahrend auch bei � vor allem
die Gr�o�enordnung von Interesse ist, sollten Schwankungen von � um einige
Prozent nicht �uberbewertet werden. Wie in Abbildung 5.11 zu erkennen ist,
kann eine Anpassung der Kohlrauschfunktion an die Relaxationsfunktion in
verschiedenen Zeitbereichen durchaus unterschiedlich ausfallen; im Grunde
br�auchten wir stets Daten �uber mindestens f�unf Dekaden in der Zeit um eine
zuverl�assige Anpassung zu erhalten.

Die Abbildung 6.5 zeigt gemessene und durch Computersimulation gefun-
dene � an verschiedenen Zr-Gl�asern. Besonders der Vergleich mit den in der
Schmelze von V4 gemessenen ��Werten [108] mit den Simulationsergebnis-
sen [61, 62] l�asst vermuten, dass � mit der Temperatur ansteigt, m�oglicher-
weise aber nicht bei Tg, sondern erst bei viel h�oheren Temperaturen in der
Schmelze.
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Abbildung 6.5: Streckungsfaktoren � von V4 und �ahnlichen metallischen
Gl�asern, gemessen durch Experimente und Simulationen. Kreuze: Kriech-
bzw. Relaxationsmessungen an Zr65Al7;5Cu27;5 bzw. V4 von Weiss et al.
(1996) [17] bzw. Busch et al. (1997) [14]. Rauten: Quasielastische Neutro-
nenstreuung an V4 von Meyer et al. (1999) [108]. Punkte: Vibrating Reed-
Messung (diese Arbeit). Vierecke: Computersimulation von Zr67Cu33 von
Gaukel et al. (1997) [62]. Dreiecke: Computersimulation von Zr67Ni33 von
Aihara et al. (1995) [61]
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6.2 Spezi�sche W�arme, NMR, und Di�usion

Die heizratenabh�angige spezi�sche W�arme von Zr65Cu17;5Ni10Al7;5 wurde von
Reinker et al. (1999) [49] untersucht. Die Tabelle 6.1 zeigt die aus der gra-
phischen Darstellung der DSC-Aufnahmen in [49] entnommenen kalorime-
trischen Glas�ubergangstemperaturen Tg. Um die Daten mit den Relaxati-
onszeiten der mechanischen Spektroskopie vergleichen zu k�onnen, wurde aus
den Heizraten die Relaxationszeit � = 1K= _T berechnet. Die Relaxationszei-
ten sind in Abbildung 6.2 zusammen mit den Werten aus Tabelle 2.2 (Seite
20) im Vergleich mit den Ergebnissen der mechanischen Spektroskopie dar-
gestellt.

_T [K=min] � [s] Tg[K]
1 60 625
5 12 630
10 6 643
20 3 647
40 1,5 652
100 0,6 659
200 0,3 667

Tabelle 6.1: Heizratenabh�angige kalorimetrische Glas�ubergangstemperaturen
Tg von Zr65Cu17;5Ni10Al7;5. Die Daten wurden aus der Darstellung der DSC-
Messungen in [49] entnommen.

Die frequenzabh�angige spezi�sche W�arme cp(!) von V4 wurde in unserem
Labor von K. Bayer (1997) [52] im Temperaturbereich 500K � T � 654K
gemessen. Bevor cp(!) mit E

�(!) verglichen wird, soll an dieser Stelle eine
kurze Einf�uhrung in die

"
2!-Methode\ (siehe auch Einleitung 1.3) der spe-

zi�schen W�armespektroskopie an metallischen Gl�asen folgen. Die Abbildung
6.6 zeigt schematisch den Probenhalter des Versuches: Ein schmelzgespon-
nenes metallisches Glasband2 aus V4 wird zwischen zwei Kupferhalter mit
dem Abstand l geklemmt, und kann, �ahnlich wie bei dem Vibrating Reed
Experiment, im Hochvakuum auf beliebige Temperaturen 300K < T < 800K
geheizt werden. Die Probe wird durch einen elektrischen Wechselstrom

I(t) = I0 cos
!

2
t (6.12)

2vergleichbar mit den Proben des Vibrating Reed Experimentes
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Abbildung 6.6: Schematischer Aufbau des Experimentes zur Messung von
cp(!) an V4, aus [52]. Die Probe wird durch den Wechselsrom I(t) zur Tempe-
ratur T periodisch um �T (t) erw�armt. �T (t) wird durch ein Termoelement
in der Mitte der Probe gemessen.

zus�atzlich periodisch mit der Frequenz !=2 geheizt.3 Die W�armeleitf�ahigkeit
� der Probe sorgt daf�ur, dass die somit entstehende Temperaturdi�erenz �T
in die beiden Probenhalter (auf konstanter Temperatur T ) wieder abie�en
kann. Genau in der Mitte der Probe wird mit einem aufgeschwei�ten Ther-
moelement die Temperaturdi�erenz �T (t) gemessen. Analog zur angeregten
Schwingung der mechanischen Oszillatormodelle in Abschnitt 5.2 (siehe z.B.
Gleichung 5.22) kann auch hier nach l�angerer Rechnung eine zeitabh�angige
Temperaturdi�erenz �T (t) angegeben werden [52]:

�T (t) =
p0
2�
A(!) cos(!t� �(!)) (6.13)

wobei

A(!) =

�
�

2�

�2�
cosh

2�

�

l

2
� cos

2�

�

l

2

�s
2

cosh 2�
�
l + cos 2�

�
l

(6.14)

�(!) =
�

2
� arctan

2 sinh 2�
�

l
2
sin 2�

�
l
2

sinh2 2�
�

l
2
� sin2 2�

�
l
2
+
�
cosh 2�

�
l
2
� cos 2�

�
l
2

�2 (6.15)

und

p0 =
RI20
2V

(6.16)

3Die Heizleistung P hat gem�ass P / I2 die doppelte Frequenz des Wechselstromes,
daher

"
2!-Methode\.
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![rad=s] � [s] T [K]
1,12 0,893 621� 1
2,82 0,355 624� 1
7,06 0,142 630� 1
17,70 0,0565 638� 1
44,60 0,0224 643� 3
112,00 0,00893 650� 3

Tabelle 6.2: Temperaturen T , bei denen die Kr�ummung des Phasenwinkels
� (bei T < Tk) in Abbildung 6.7 (siehe Pfeile) in etwa am st�arksten ist.

die Leistungsdichte ist, mit R=elektrischer Widerstand der Probe, I=elektri-
scher Strom und V=Probenvolumen. � hat die Bedeutung einer thermischen
Wellenl�ange

� = 2�

s
2�

!� cp(!)
(6.17)

Im Gegensatz zu den linearen Oszillatormodellen versteckt sich hier also die
gesuchte Gr�o�e cp(!) hinter einigen physikalischen Gr�o�en der Probe in ei-
ner recht un�ubersichtlichen Formel. Zus�atzlich wird die Situation noch da-
durch erschwert, dass auch die W�armeleitf�ahigkeit eine Temperaturabh�angi-
ge Gr�o�e �(T ) ist. Das alles zusammengenommen zeigt die Problematik, aus
den in Abbildung 6.7 gezeigten, mit Lock-In Verst�arker Technik und hervor-
ragender Elektronik gemessenen Phasenwinkeln � ein cp(!) zu bestimmen.
An den Daten in Abbildung 6.7 ist dennoch auff�allig, dass der zun�achst li-
neare Verlauf bei niedrigen Temperaturen jeweils in einem frequenzabh�angi-
gen Temperaturbereich nach unten gekr�ummt wird. In Tabelle 6.2 sind die
Temperaturen zusammengefasst, bei welchen die Kr�ummungen der Kurven
in etwa am st�arksten sind (siehe Pfeile in Abbildung 6.7). Die Relaxati-
onszeiten wurden aus � = 1=! berechnet. Der Temperaturbereich oberhalb
Tk = 654K ist aufgrund der Kristallisation die Probe, was sehr sch�on an einer
deutlichen �Anderung des Phasenwinkels � zu erkennen ist (d�unne Linie in
Abbildung 6.7), bei diesem Experiment nicht zug�anglich. Die Information
einer bestimmten Relaxationszeit als Funktion der Temperatur (so wie z.B.
bei den Vibrating-Reed Experimenten) ist darin aufgrund der geschilderten
Schwierigkeiten nicht enthalten, aber dennoch laufen die Punkte in Abbil-
dung 6.2, genau wie die Punkte der heizratenabh�angigen Tg parallel zu den
mechanisch gemessenen Werten. Wir erkennen auch hier die G�ultigkeit der
Universalit�at zwischen den kalorimetrisch gemessenen Relaxationszeiten und
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Abbildung 6.7: Temperatur- und Frequenzabh�angige Messung der Phase �(!)
von �T bei V4 aus [52]. Pfeile: Temperaturbereich der st�arksten Kr�ummung
des frequenzabh�angigen Phasenwinkel. D�unne Linie: Kristallisationstempe-
ratur Tk = 654K.
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den Vibrating Reed- bzw. Relaxationsmessungen:

�Relax:(T ) / �Vib:Reed(T ) / �kalor:(T ) (6.18)

Im Gegensatz dazu ist die Universalit�at zwischen den mechanischen Rela-
xationszeiten und den NMR-Relaxationszeiten nicht erf�ullt. Bei den NMR-
Messungen wurde selektiv die Spin-Spin Wechselwirkung der Be-Kerne in
V4 gemessen [45], w�ahrend sowohl bei den mechanischen als auch bei den
kalorimetrischen Messungen jeweils eine Mittelung �uber alle Atomsorten be-
obachtet wird. Wie wir jedoch in Abbildung 6.2 erkennen, sind die Rela-
xationszeiten der Gleichgewichtsviskosit�at im Temperaturbereich der NMR-
Messungen um Gr�ossenordnungen l�anger und zeigen vor allem eine deut-
lich schw�achere Temperaturabh�angigkeit. Wir k�onnen also davon ausgehen,
dass die T2-Relaxationszeiten der Be Atome nicht im metastabilen Gleich-
gewicht gemessen wurden, oder anders ausgedr�uckt: w�arend bei den NMR-
Experimenten die Relaxationszeit unterhalb Tg beobachtet wurde, wurden
die Vibrating Reed Experimente stets oberhalb Tg durchgef�uhrt. Das erken-
nen wir an dem Plateau in Abbildung 6.4, das zeigt, dass bei den Vibrating
Reed Experimenten erst bei Temperaturen T > 600K Relaxationen im meta-
stabilen Gleichgewicht beobachtet wurden. Wir k�onnen daher sagen, dass die
Glas�ubergangstemperatur des Vibrating Reed Experimentes bei Tg � 600K
liegt.

In jedem Fall sind es die Atomkerne, deren Dynamik beobachtet wird,
denn diese sind der Massetr�ager eines Festk�orpers, und daher ma�gebend bei
den mechanischen Messungen. Die W�armekapazit�at von Metallen setzt sich
zusammen aus dem phononischen Anteil der Kerne und dem elektronischen
Anteil der Elektronen. Die Universalit�at �Vib:Reed / �kalor: zeigt, dass auch bei
den kalorimetrischen Messungen vor allem die Dynamik der Kerne beobachtet
wird.

Ein Vergleich zwischen der Di�usion verschiedener Atome und der Vis-
kosit�at in V4 (z.B. [59, 56]) zeigt, dass auch hier die Relaxationszeiten ver-
schiedener Atome unterschiedlich sind, und nicht mit der gemittelten Rela-
xationszeit der Viskosit�at �ubereinstimmen. M�oglicherweise wird die Univer-
salit�at erst oberhalb der kritischen Temperatur Tc wieder hergestellt bei der
ein Mechanismenwechsel von lokalen Spr�ungen zu �ussigkeits�ahnlicher Bewe-
gung der Atome statt�ndet. Um das experimentell an metallischen Gl�asern
zu best�atigen, ben�otigen wir jedoch Legierungen die �uber einen noch gr�o�eren
Zeit-Temperaturbereich amorph bleiben als V4.

Im Grunde w�aren auch Experimente z.B. an Silikatglaspl�attchen mit ei-
ner d�unnen aufgedampften Metallschicht denkbar. Dazu m�usste entweder der
Ofen den wesentlich h�oheren Glas�ubergangstemperaturen von Silikatglas an-
gepasst werden, oder das Silikatglas mit Zus�atzen vermischt werden um Tg
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herabzusetzen. Ein erster Kandidat zum Testen k�onnte z.B. Na2O � 2(SiO2)
sein. Auch das viskose Verhalten von Polymeren k�onnten mit dem neu ge-
bauten nichtresonanten Vibrating Reed Experiment untersucht werden.
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Anhang A

Rechnungen

A.1 Absch�atzung eines Temperaturgradien-

ten in der Probe

Bei einem freischwingenden Pl�attchen kann die Temperatur nur am Proben-
halter gemessen werden. Anhand der W�armeleitf�ahigkeit und der Dichte der
Probe kann abgesch�atzt werden, wie schnell ein eventueller Tamperaturgra-
dient von einem Ende zum Anderen alleine aufgrund von W�armeleitung in
der Probe ausgeglichen wird.

Aus der W�armeleitf�ahigkeit �, der L�ange l und der Querschnitts�ache
A eines Stabes folgt die transportierte W�armemenge Q pro Zeit t bei einer
Temperaturdi�erenz �T von einem Ende zum anderen (z.B. [103]):

Q

t
= �

A

l
�T (A.1)

Die ver�anderte Temperaturdi�erenz durch die transportierte W�armemenge
ergibt sich aus der W�armekapazit�at c des Materials und der Masse m = �Al
(� = Massendichte):

�T =
Q

c�Al
(A.2)

Gleichsetzen der Gleichungen (A.1) und (A.2) ergibt den Temperaturaus-
gleich pro Zeit _T bei gegebener Temperaturdi�erenz �T an beiden Enden
des Stabes,

_T =
�

c�l2
�T (A.3)

99
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welche durch Integration auf die Temperaturdi�erenz �Tf nach der Zeit t
und der anf�anglichen Temperaturdi�erenz �Ti f�uhrt:

�Tf = �Ti exp

�
� �

c�l2
t

�
(A.4)

Nach Einsetzen der W�armeleitf�ahigkeit � � 14W=Km (bei T = 500K) [52],
der W�armekapazit�at c � 0; 3Ws=gK [52] und der Dichte � � 6; 7g=cm3 (ei-
gene Messung nach dem Prinzip von Archimedes und [71]) von Zr65Al7;5Ni10
Cu17;5 in Gleichung A.4 ergibt sich, dass z.B. ein Temperaturgradient von
�Ti = 15K in einer 12mm langen Probe bereits nach etwa einer Minute
aufgrund von W�armeleitung auf �Tf = 1K gesunken ist.

A.2 Der eindimensionale Oszillator

A.2.1 Freie Schwingung des Voigt-Modells

Abbildung A.1: Voigt-Modell mit schwingender Masse

Der eindimensionale, freie, ged�ampfte harmonische Oszillator mit der
Masse m, der Federkonstanten k und dem D�ampfungsfaktor c (Abbildung
A.1) entspricht dem Voigt-Modell und wird beschrieben durch die Di�eren-
tialgleichung

m�x + c _x+ kx = 0 (A.5)

Die L�osung x(t) mit dem Frequenzspektrum1 X (!) der Gleichung (A.5) f�ur
die plausiblen Anfangsbedingungen2 x(0) = 1 und _x(0) = 0 lautet

x(t) = e�t
�
cos 
t +





sin
t

�
(A.6)

X (!) =
1

2�

���� 2 + i!

( + i!)2 + 
2

���� (A.7)

1berechnet durch einseitige Laplace-Transformation: X (!) = 1=2�
R
1

0
x(t)e�i!tdt

2Der Oszillator wirt vorgespannt und zur Zeit t = 0 losgelassen.
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wobei

 = c=2m (A.8)

!2
0 = k=m (A.9)


2 = !2
0 � 2 (A.10)

�Ublicherweise werden von den Gleichungen (A.6) und (A.7) N�aherungen ver-

wendet f�ur die F�alle:

1.  < !0, ged�ampfte Schwingung3

x(t) � e�t cos 
t

X (!) �
1

2�

�
�
�
�

1=2

( + i!)� i


�
�
�
�

2.  � !0, aperiodischer Grenzfall

x(t) � (1 + t)e�t

X (!) �
1

2�

�
�
�
�

2 + i!

( + i!)2

�
�
�
�

3.  > !0, Kriechen

x(t) � e�(+i
) t

X (!) �
1

2�

�
�
�
�

1

( + i!) + i


�
�
�
�

F�ur die Anfangsbedingungen x(0) = 1 und _x(0) = � ist die L�osung:

x(t) = e�t cos 
t

X (!) =
1

2�

�
�
�
�

 + i!

( + i!)2 +
2

�
�
�
�

A.2.2 Freie Schwingung des Maxwell-Modells

Der eindimensionale freie Oszillator nach dem Maxwell-Modell (Abbildung
A.2) wird beschrieben durch die Di�erentialgleichungen

m�x + k(x� �) = 0 (A.11)

c _� � k(x� �) = 0

3Analogie zur Optik: Das Energiespektrum eines Photons aus einem quantenmechani-
schen �Ubergang, dessen Lebensdauer � = 1= betrug.
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Abbildung A.2: Maxwell-Modell mit schwingender Masse

Die L�osung dieser Gleichung wird f�ur die Anfangsbedingungen x(0) = 1,
_x(0) = 0 und �(0) = 0 auch in diesem Fall durch die Gleichung A.6 beschrie-
ben, wobei hier jedoch gilt:

 = k=2c (A.12)

Der einzige Unterschied des Schwingungsverhaltens zwischen dem Maxwell-
und dem Voigt-Modell liegt im unterschiedlich de�nierten D�ampfungsfak-
tor : Beim Voigt-Modell ist die D�ampfung direkt proportional zur Visko-
sit�at, und beim Maxwell-Modell ist die D�ampfung umgekehrt proportional
zur Viskosit�at. Es existiert auch eine L�osung f�ur �(t), da diese jedoch keine
experimentelle Observable darstellt, besteht daran kein Interesse. Ansonsten
k�onnen als N�aherungsformeln und Frequenzspektren alle Ergebnisse aus Ab-
schnitt A.2.1 direkt �ubernommen werden.

A.2.3 Freie Schwingung des kombinierten Voigt-Max-

well-Modells

Abbildung A.3: Kombiniertes Voigt-Maxwell-Modell mit schwingender Masse

Der kombinierte Oszillator in Abbildung A.3 wird beschrieben durch die
Di�erentialgleichungen

m�x + c2( _x� _�) + k(x� �) = 0 (A.13)

c1 _� � c2( _x� _�)� k(x� �) = 0
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Auch diese Di�erentialgleichungen besitzen in (A.6) die L�osung zu den An-
fangsbedingungen x(0) = 1, _x(0) = 0 und �(0) = 0. Der Unterschied zum
Maxwell- bzw. Voigt-Modell besteht auch hier wieder in der De�nition von
 und !0:

 =
k

2(c1 + c2)
+

c1c2
2m(c1 + c2)

(A.14)

!2
0 =

k

m

c1
c1 + c2

(A.15)

Anhand von (A.14) und (A.15) ist leicht nachzupr�ufen, dass das gemischte
Modell mit limc1!1, wie erwartet auf das Voigt-Modell und limc2!0 auf das
Maxwell-Modell f�uhrt. Auch im Falle des kombinierten Voigt-Maxwell-Mo-
dells k�onnen als N�aherungsformeln und Frequenzspektren die Ergebnisse aus
Abschnitt A.2.1 direkt �ubernommen werden.
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