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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Verhalten radioaktiver 12B-Sondenkerne

nach Implantation in einkristallines Kupfer und der Verteilung von Einzelleerstellen im

Wirtsgitter nach dem Implantationsvorgang. Die festkörperphysikalischen Unter-

suchungen werden mit Hilfe der β − strahlungsdetektierten Kernresonanz ( β −NMR)

in der speziellen Variante der Kreuzrelaxation (KR) durchgeführt. Durch diese

Messmethode eröffnet sich der Zugang zu mikroskopischen Größen des Systems, wenn

bei der Auswertung der Messdaten geeignete Modelle zur Anwendung kommen.

In temperaturabhängigen Messungen von KR-Spektren im Bereich 115 750 K−  zeigen

sich signifikante Veränderungen der Messkurven mit der Temperatur. Die Auswertung

der Daten erfolgt mit Hilfe einer neuen, speziell entwickelten, dynamischen Theorie zur

Beschreibung der KR diffundierender Sonden. Neben einer verbesserten Behandlung

des Sprungprozesses der Sonden wird nun auch die Spin-Gitter-Relaxation in der

Analyse berücksichtigt und es ergeben sich getrennte Diffusionsparameter für

interstitielle und substitutionelle Sondenkerne.

Auf der Grundlage des Signals der substitutionellen 12B-Sonden wird der seit langem

bekannte Platzwechselvorgang i sB B→  erstmals quantitativ ausgewertet. Ein einfaches

Modell zur Beschreibung des Einfangs diffundierender interstitieller Sonden durch

Leerstellen aus der eigenen Implantationskaskade erlaubt die Bestimmung von

Kenngrößen der Schädigungswolke auf mikroskopischer Skala. Es gelingt erstmals, die

Leerstellenverteilung nach Implantation direkt zu untersuchen und mit Ergebnissen von

Monte-Carlo-Simulationen der Implantation zu vergleichen.
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Kapitel 1: Einleitung

Durch die Niedrigdosis-Implantation von Bor in Kupfer eröffnet sich ein

außergewöhnlich ergiebiges Modellsystem.

In Kupfer wurden in der Vergangenheit zahlreiche Untersuchungen zur Diffusion von

Eigen- und Fremdatomen durchgeführt [Lan91b]. Die Verteilung von Defekten nach

Implantation ist ebenfalls umfangreich vermessen worden [Sch94, Ehr96]. Auf diesen

Gebieten ist es wahrscheinlich das am besten untersuchte Metall. Schließlich ist der für

Bor in Kupfer beobachtete Platzwechselprozess von interstitiellen auf substitutionellen

Einbau von Fremdatomen von grundlegendem Interesse, z.B. bei der Implantations-

dotierung von Halbleitern.

Bor in Kupfer ist in hervorragender Weise geeignet, all diese Phänomene in einer

Vollständigkeit zu untersuchen, wie das bisher noch an keiner anderen Stelle gelungen

ist.

Das Implantationssystem 12B in Cu war in der Vergangenheit Untersuchungsgegenstand

zahlreicher Arbeiten verschiedener Gruppen. McDonald und McNab stellten Ende der

siebziger Jahre auf der Basis von NMR-Linienbreitenanalysen erste Resultate zu den

Einbauplätzen der Sonden von 77 bis 750 K vor [McD77]. Die Untersuchungen von

Minamisono et al. bei Temperaturen bis 300 K mit der gleichen Methode bestätigten

einige Jahre später diese Ergebnisse [Min83]. Die eigene Gruppe begann Mitte 1986 mit

Kreuzrelaxations(KR)-Untersuchungen an diesem System und widmete sich der

Einbauplatzbestimmung und der Bestimmung der fremdatominduzierten elektrischen

Feldgradienten (EFG) [Jäg87, Stö89a, Sul94]. Erste Ergebnisse zur  Sondendynamik

konnten ebenfalls vorgestellt werden. 1996 konnte ein spezieller

Diffusionsmechanismus für die substitutionellen Sonden erstmals experimentell

nachgewiesen werden [Itt96]. Zusammenfassend soll ein kurzer Überblick über die

Ergebnisse gegeben werden.

Nach Implantation von 12B in Cu bei Energien im Bereich von wenigen hundert keV

befinden sich die Sonden nach Ausweis der NMRβ − − Signale ausschließlich auf
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hochsymmetrischen Einbauplätzen. Bei Temperaturen unterhalb von etwa 300 K wird

vorwiegend der ungestörte oktaedrisch-interstitielle Gitterplatz (Bi) besetzt, nur ein

geringer Anteil nimmt substitutionelle Plätze (Bs) ein. Oberhalb 300 K beginnen die

interstitiellen Sonden über einen einfachen interstitiellen Mechanismus durch das

Wirtsgitter zu diffundieren. Im Bereich von etwa 340 bis 480 K wird die Konversion

eines Großteils der interstitiellen Sonden mit Leerstellen VCu aus der eigenen

Implantationskaskade zu substitutionell eingebauten Atomen beobachtet,

i Cu sB BV+ → . Die Umwandlung ist unvollständig, da ein Teil des Bi der eigenen

Schädigungswolke entkommt. Die Folgerung liegt nahe, dass der Bereich erhöhter

Defektkonzentration räumlich begrenzt ist. Oberhalb 530 K werden auch die

substitutionellen Sonden mobil, als Mechanismus wird der direkte Platzwechsel mit

Cu-Wirtskernen nachgewiesen. Im Bereich der Koexistenz beider diffundierender

Spezies wird keinerlei Mischung der Wanderungspfade beobachtet.

Abbildung 1.1: Experimentell beobachtete Einbauplätze von 12B in einkristallinem Kupfer nach
Implantation mit Energien im Bereich einiger hundert keV.

Statische KR-Spektren enthalten eindeutige Informationen über den Einbauplatz der

zugehörigen Sondenkerne und über die nukleare Identität der benachbarten Wirtskerne.

Außerdem ergibt sich aus der Veränderung der Linienform mit der Temperatur auch der

Zugang zur Dynamik der Sonden. Mit Hilfe eines theoretischen Modells können die

Aktivierungsparameter für die thermisch aktivierte Diffusion separat für interstitielle

und substitutionelle Sonden aus den Messdaten gewonnen werden.

Umfassende Kenntnisse zum Themenkomplex der Strahlenschädigung nach

Implantation in Metallen liefern zahlreiche Untersuchungen. Insbesondere bei

Kupfer

Bor

substitutioneller
Gitterplatz

oktaedrisch-interstitieller
Gitterplatz
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Hochdosisimplantationen gilt Kupfer als eines der best untersuchten Metalle, einen

umfassenden Überblick geben [Sch94] und [Ehr96]. Darin sind viele Ergebnisse über

den Implantationsvorgang und die Stoss- und Defektkaskaden zusammengestellt. Das

Ausheilverhalten, die Selbst- und Leerstellendiffusion und Agglomerationsprozesse

nach Implantation sind ausführlich in [Lan91a] beschrieben. Unklarheit herrscht jedoch

über die Konzentration der Eigenfehlstellen (Frenkel-Defekte), die spontane

Rekombinationsprozesse überleben. Hier kann die Analyse von KR- und

NMR-Messungen im Temperaturbereich des Platzwechselvorgangs i sB B→  neue

Erkenntnisse liefern. Aus dem Anteil der überlebenden interstitiellen Sonden und den

Parametern der Bi-Diffusion können Kenngrößen der eigenen Schädigungswolke

abgeleitet werden.

Die vorliegende Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Im nächsten Kapitel wird ein kurzer

Überblick über die experimentelle Messmethode gegeben. Das dritte Kapitel stellt eine

dynamische Theorie zur Extraktion von Diffusionsparametern aus temperatur-

abhängigen KR-Messungen vor. Im darauffolgenden Kapitel wird diese neue

Beschreibung auf die Messdaten angewendet und die Ergebnisse werden vorgestellt.

Kapitel 5 widmet sich dem bei der Implantation erzeugten Strahlenschaden und leitet

mikroskopische Kenngrößen für die Leerstellenverteilung ab. Teile der Auswertung, die

eher technischen Charakter haben, sind im Anhang dargestellt.

Die Messungen für die vorliegende Arbeit wurden am Strahlenzentrum der

Justus-Liebig Universität Gießen durchgeführt.
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Kapitel 2: Experimentelle Grundlagen

1959 setzte Connor erstmals die Methode der β −NMR für festkörperphysikalische

Untersuchungen ein [Con59], nachdem zwei Jahre zuvor Wu et al. mit der Entdeckung

der Paritätsverletzung beim β −Zerfall den Grundstein dazu gelegt hatten [Wu57]. Die

hier eingesetzte Variante der Beschleuniger β− − NMR ist erstmals in [Sug66]

beschrieben, einen ausführlichen Überblick über die Methode gibt [Ack83], ihre

zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten sind z.B. in [Jäg90] und [Itt98]

zusammengestellt.

2.1 Präparation der Sondenkerne

Der experimentelle Aufbau zur Präparation der Sondenkerne und zur Durchführung der

Messungen ist in der folgenden Prinzipskizze dargestellt.

Abbildung 2.1: Skizze des Experimentaufbaus für die Beschleuniger β− − NMR

Ein Primärstrahl aus 1,5 MeV Deuteronen (d+) trifft zwischen den Polschuhen des

Experimentmagneten auf ein dünnes Reaktionstarget. Dieses besteht aus einer
2150 200 cmgµ−  dicken Aluminiumfolie, auf der eine Schicht aus ca. 2100 g cmµ

12B

HF-Spule

B0-Feld

Probe Szintillations-
Detektor

Magnetpolschuh

β −

Kollimator

Target

d+-Strahl
45°
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natürlichem Bor aufgedampft ist. In der dem Strahl abgewandten Borschicht wird in

einer exothermen Reaktion 11B(d,p)12B die β − aktive Sonde mit der Lebensdauer

29,4 msβτ =  und dem Kernspin 1I =  produziert. Die erzeugten Sondenkerne besitzen

nach der Kernreaktion genügend kinetische Energie, um das Target zu verlassen. Sie

treten in einen weiten Raumwinkel aus der Borschicht aus. Der Kollimator erlaubt nur

dem Teil der produzierten Kerne die Implantation in die Probe im Zentrum des

Magneten, die unter einem Winkel von 45 6± °  zum Primärstrahl aus dem Target

austreten. Durch die Rückstoßwinkelselektion der produzierten Sonden ergibt sich ein

polarisiertes 12B-Kernspinensemble. Die erzeugte Polarisation P  steht senkrecht zu der

Reaktionsebene, die von Primärstrahl und Ausblendrichtung aufgespannt wird und ist

damit parallel zum äußeren Magnetfeld der Induktion 0B  [Cha59]. Die verwendete

Primärstrahlenergie von 1,5 MeV  und der nominelle Ausblendwinkel von 45° gelten als

optimale Reaktionsparameter und gehen auf systematische Untersuchungen von Pfeiffer

und Madansky [Pfe67], sowie Tanaka et al. [Tan76] zurück. Mit diesen Werten wird im

Experiment eine maximale Polarisation von ca. 10 % erreicht. Die ausgeblendeten

Sonden haben kinetische Energien mit einer breiten Verteilung von 0 bis 500 keV .

Diese große Streuung hat verschiedene Ursachen: Zum einen tritt ein Energieverlust

direkt nach der Produktion der Sonden beim Austritt aus unterschiedlichen Tiefen der

Borschicht des Targets auf. Zum anderen ergibt sich aus der Winkelunschärfe im

Experiment auch eine Unschärfe der kinetischen Energien der selektierten Kerne.

Schließlich werden neben Kernen im Grundzustand auch solche im ersten angeregten

Zustand erzeugt, die demzufolge geringere kinetische Energien besitzen. Diese breite

Energieverteilung hat Konsequenzen für die Implantation in die Probe, es ergibt sich ein

nahezu homogenes Implantationsprofil von der Probenoberfläche bis in ca. 0,6 mµ

Tiefe. Wie für ein NMR-Experiment typisch, befindet sich die untersuchte Probe

innerhalb einer Spule, die das Anlegen hochfrequenter Wechselfelder zur Beeinflussung

der Polarisation des Ensembles von außen ermöglicht. Der Nachweis der

β −Zerfallselektronen erfolgt in Szintillationszählern an den Innenseiten der

Magnetpolschuhe.
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2.2 Polarisationsnachweis und Messverfahren

Die Polarisation des Sondenkernensembles ist definiert als

zI
P

I
= , (2.1)

mit dem Erwartungswert zI  der z-Komponente des Kernspins vom Betrag I . Der

Zugang zu dieser in den Messungen interessierenden Größe erfolgt über die beim

Zerfall der Sondenkerne emittierten β −Teilchen. Die Winkelverteilung der

Zerfallselektronen in Abhängigkeit von der dipolaren Kernspinpolarisation P  ist

gegeben durch [Wu57]:

( )( ) 1 cosvW A P
c

δ δ= + , (2.2)

mit δ : Winkel zwischen β − Impuls und Kernspin,
A : Asymmetriefaktor des β −Zerfalls,
v : mittlere Geschwindigkeit der β −Teilchen,
c : Lichtgeschwindigkeit.

Die β −Asymmetrie im Experiment ist definiert als

( ) ( )
( ) ( )
0 180
0 180

E E
a

E Eβ

° − °
=

° + °
. (2.3)

( )0E °  und ( )180E °  sind die nachgewiesenen Ereignisse im Zähler unter 0δ = °  bzw.

180° entsprechend dem magnetischen Nord- bzw. Südpol des Experimentmagneten. Die

so definierte β −Asymmetrie ist direkt proportional zur Kernspinpolarisation P  nach

der Gleichung

( ) ( )
( ) ( )
0 180
0 180

W W va AP
W W cβ

° − °
∝ ∝

° + °
. (2.4)

Jeder physikalische Prozess der eine Änderung der Polarisation des implantierten

Ensembles bewirkt, sei es durch ein Anlegen eines äußeren Hochfrequenzfeldes, oder

durch innere Prozesse wie Reorientierung oder Relaxation, wird damit über die

β −Asymmetrie beobachtbar.
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Die Messverfahren im Experiment lassen sich generell in zeitintegrale und

zeitdifferentielle Varianten unterteilen. Zeitintegrale Messungen ergeben Spektren, die

die Polarisation in Abhängigkeit von der eingestrahlten Hochfrequenz oder dem

äußeren Magnetfeld enthalten. Zeitdifferentielle Messungen eröffnen Zugang zur

Spin-Gitter-Relaxationszeit 1T . Dabei folgt der zeitliche Verlauf der Polarisation im

einfachsten Fall der Beziehung

( ) ( ) ( )10 expa t a t T= − , (2.5)

mit ( )a t : zeitabhängige Asymmetrie,

( )0a : Anfangsasymmetrie zum Zeitpunkt 0t = .

Eine Konsequenz dieser möglichen Relaxationsprozesse ist, dass für die Sonde der

Lebensdauer βτ  im Fall einer endlichen Relaxationszeit 1T  nur eine reduzierte

Gleichgewichtsasymmetrie a  in zeitgemittelten Messungen zugänglich ist:

( ) ( ) ( ) ( )
( )1

10

01 0 exp exp
1

a
a a t T t dt

Tβ
β β

τ
τ τ

∞

= − − =
+∫ . (2.6)

Spezielle Messaufgaben können es erforderlich machen, häufig bestehende apparative

Asymmetrien zu eliminieren, deren Ursachen z.B. in unterschiedlichen Ansprechwahr-

scheinlichkeiten der Zählerteleskope liegen. Hierzu dienen spezielle Messverfahren,

von denen für diese Arbeit der hochfrequenzinduzierte adiabatische Spinflip (AFP) von

besonderer Bedeutung ist. Dabei wird in einer vorgegeben festen Zeit t∆  mit der

eingestrahlten Hochfrequenz ein bestimmter Bereich ω∆  um die Larmorfrequenz Lω

der Sondenkerne überstrichen. Beide Größen müssen hierbei der Adiabasiebedingung

(2.7) genügen:

( )2

1B
t
ω γ∆
∆

. (2.7)

γ  ist das gyromagnetische Verhältnis der Sonde, 1B  steht für die Hochfrequenz-

feldstärke im rotierenden Koordinatensystem. Eine ausführliche Erklärung dieses

Zusammenhanges findet sich in vielen Standardwerken der NMR wie z.B. [Abr78]. Im

Experiment wird ω∆  entsprechend der Messaufgabe gewählt und beträgt beim System
12B in Cu in der Regel 20 kHz± . Physikalisch betrachtet bewirkt das AFP-Verfahren
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eine Besetzungsinversion der Kernspinniveaus der Sonden mit 1Im = +  bzw. –1. Im

idealisierten Fall wird eine vollständige Polarisationsumkehr erreicht. Die Messgröße

aAFP ergibt sich danach zu:

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

0 180 0 180
2 2

0 180 0 180
up up down down

AFP
up up down down

E E E E
a a P

E E E E β

° − ° ° − °
= − = ∝

° + ° ° + °
. (2.8)

Unter realen Bedingungen im Experiment wird nur eine Effizienz von ca. 80 90 %−

erreicht, so dass die nachgewiesene β −Asymmetrie maximal 14 16 %−  beträgt.

Typische Zählraten im Experiment liegen zwischen 5000 und 118000 s−  bei

Strahlströmen von 1,5 3 Aµ− .

Eine Störgröße in allen Messungen ist der Zählratenuntergrund. Zur Unterdrückung des

unvermeidbaren γ −Untergrunds aus dem Targetbereich erfolgen nahezu alle

Messungen in einem getakteten Betrieb: Die Sondenproduktion findet nur für eine

bestimmte Aktivierungszeit at  statt, danach folgt die Messphase der Länge mt .

Während dieser Zeit wird der Primärstrahl außerhalb des Targetbereichs elektrostatisch

in einen Strahlfänger abgelenkt. Beim AFP-Verfahren muss zwischen Aktivierungs-

und Messphase eine Wartezeit der Dauer wt  eingefügt werden, um den benötigten

Hochfrequenzpuls einstrahlen zu können. Die Taktzeiten werden je nach Messziel vor

Beginn der Messung definiert, typische Werte bei AFP-Messungen sind 35 msa mt t= =

und 2 mswt = . Zur Reduzierung des Untergrunds in der Messphase bestehen die

Szintillationszähler aus jeweils zwei getrennten Nachweisteleskopen, die in Koinzidenz

betrieben werden.

2.3 Besonderheiten der Methode

Einige wesentliche Besonderheiten der Methode der β −NMR sollen an dieser Stelle

noch einmal zusammengefasst werden, unabhängig davon, ob sie bei der jeweiligen

Messung von Vor- oder Nachteil sind.

 i. Polarisierung durch Winkelselektion fi hohe Anfangspolarisation

Die Polarisation des Sondenkernensembles wird außerhalb der Probe durch

Rückstoßwinkelselektion nach einer Kernreaktion erzeugt. Dadurch ergibt sich
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eine hohe Anfangspolarisation von ca. 10 % , so dass bei den Temperaturen und

Magnetfeldern in diesem Experiment die Boltzmann-Polarisation vernachlässigbar

wird.

 ii. hohe Empfindlichkeit der Methode fi extreme Sondenverdünnung möglich

Die hohe Anfangspolarisation einerseits und die hohe Effizienz des

β −Nachweises andererseits erlauben Messungen auch bei extremen

Sondenverdünnungen. Unter typischen Messbedingungen ergeben sich

Konzentrationen der Sonde von etwa 8 32 10 cm−⋅  in der Probe. Die

Implantationskaskaden können daher als vollständig isoliert voneinander

angesehen werden, Wechselwirkungen zwischen den Sonden sind

vernachlässigbar.

 iii. Implantationstiefe 1 mµ<  fi geringe effektive Probendicke

Die geringe Implantationstiefe gibt eine effektive Probendicke von unter einem

Mikrometer vor. Dünne Halbleiterschichten können so untersucht werden, bei

Messungen in Metallen z.B. bleibt der Skin-Effekt bei den hier eingesetzten

Frequenzen im Bereich 610 Hz  irrelevant.

 iv. endliche Sondenlebensdauer fi vorgegebenes Messzeitfenster

Die Verwendung von radioaktiven Sonden mit der Lebensdauer βτ  eröffnet ein

bestimmtes Zeitfenster für alle beobachtbaren Prozesse. In der Regel können nur

Effekte untersucht werden, deren typische Zeitkonstante Et  zwischen einem

Zehntel und dem Zehnfachen der Lebensdauer liegt, hier also 3 ms 300 msEt< < .

 v. „in-beam" Verfahren fi keine Probenmanipulationen

Die kurze Lebensdauer der Sonde von rund 30 ms  hat zur Folge, dass

Sondenerzeugung, Implantation und Messung in einem engen Zeitfenster erfolgen

müssen. Die Methode zählt damit zu den „in-beam" Verfahren und erlaubt es

nicht, Probenmanipulationen wie z.B. Temperungen zwischen Implantation und

Messung durchzuführen. Eine weitere Konsequenz ist, dass Messtemperatur und

Implantationstemperatur identisch sind.
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 vi. Implantationsexperiment fi unvermeidbarer Strahlenschaden

Die Implantation der Sonden in die Probe erzeugt einen unvermeidbaren

Strahlenschaden. Bei Messungen in Halbleiterkristallen ist diese Tatsache häufig

von Nachteil, obwohl das Verfahren gelegentlich auch präparativ, z.B. beim

Ionenmischen, genutzt wird. Andererseits ergibt sich, wie in dieser Arbeit, auch

die bemerkenswerte Möglichkeit, erstmals direkt Informationen über den während

der Implantation der Sonde selbst erzeugten Strahlenschaden zu gewinnen.

2.4 Probe und Probentemperierung

Alle Messungen in dieser Arbeit wurden an einem kommerziellen Kupfer-Einkristall

durchgeführt. Es handelt sich um eine 2 mm  dicke Scheibe mit einem Durchmesser von

12 mm , die Reinheit wird mit 99,998 %  angegeben. Die Oberfläche der Probe

entspricht einer ( )110 − Ebene des Kristalls. Vor jeder Montage wurde der Kristall

elektrochemisch in Phosphorsäure poliert, eine genaue Beschreibung des Verfahrens ist

in [Kro95] gegeben. Nach dieser Behandlung wurde die Probe mit Ta-Klammern auf

einem Mo-Probenträger befestigt oder mit einem speziellen temperaturbeständigen und

vakuumtauglichen Keramikkleber aufgeklebt. Zur Festlegung der Kristallorientierung

relativ zum Probenträger wurden an einer eigenen Röntgenstreueinrichtung

Laue-Aufnahmen vor den Messungen erstellt.

Abbildung 2.2: Schematische Skizze der Probe.
Die Oberfläche der Einkristallscheibe ist parallel zu
einer ( )110 − Ebene geschnitten. Der Kristall wird
so auf einem Probenträger montiert, dass eine
Drehung um die [ ]110 − Flächennormale möglich
ist. Über die Angabe eines einzelnen Winkels θ  ist
damit die Orientierung relativ zum äußeren
Magnetfeld der Induktion 0B eindeutig möglich.

Der Probenträger kann je nach angestrebter Messtemperatur in verschiedenen

Aufbauten eingesetzt werden, ohne dass eine Demontage der Probe vom Träger

erfolgen muss. Zur Probenkühlung wurde der in [Thi98] beschriebene Aufbau

[ ]001 [ ]111

[ ]110

[ ]110

θ
0B
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verwendet. Bei Messungen oberhalb der Zimmertemperatur kam ein leicht modifizierter

Aufbau der in [Mai92] erstmals eingesetzten Probenheizung zum Einsatz.

Alle Messungen in dieser Arbeit wurden bei einer Orientierung des Einkristalls mit

einer [ ]110 −Achse parallel zum äußeren Magnetfeld durchgeführt. Die Fehler in der

Orientierung, insbesondere durch mechanisches Spiel in der Probenträgeraufnahme und

der verwendeten Drehdurchführung liegen im Bereich 2± ° . Die Messungen und

Auswertungen in dieser Arbeit werden durch die Folgen kleiner Abweichungen von der

nominell eingestellten Orientierung nicht beeinflusst.
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Kapitel 3: Kreuzrelaxation

Nach einer kurzen Einführung zum Prinzip der Kreuzrelaxation wird in diesem Kapitel

eine theoretische Beschreibung der KR für den Fall diffundierender Sonden entwickelt.

Mit ihrer Hilfe werden im Kapitel 4 aus temperaturabhängigen KR-Messungen

Parameter für die thermisch aktivierte Diffusion interstitieller und substitutioneller

Sonden extrahiert.

3.1 Prinzip der Kreuzrelaxation

Die Kreuzrelaxation ist keine Relaxation im klassischen Sinn einer Energiedissipation,

bei der in einem irreversiblen Vorgang ein Polarisationstransfer von einem zum

anderem Spinsystem erfolgt. Es handelt sich vielmehr um einem resonanten

Reorientierungsprozess, bei dem eine Änderung eines Spinzustands in einen Spinsystem

(Flip) durch eine Änderung im anderen System (Flop) energieerhaltend ausgeglichen

wird.

Die implantierten Borsonden nehmen im Kupfer-Wirtsgitter unterschiedliche

hochsymmetrische Gitterplätze ein, oktaedrisch-interstitielle und substitutionelle. Die

Kerne erfahren so keine zusätzliche Störung und die energetische Lage ihrer

Kernspinniveaus wird allein von der Zeeman-Wechselwirkung bestimmt. Die Sonden

selbst induzieren hingegen an den Orten der umgebenden Cu-Atome elektrische

Feldgradienten (EFG), die eine quadrupolare Störung der Wirtskerne bedeuten. Bei

bestimmten äußeren Magnetfeldern werden so energieerhaltende Kreuzprozesse

zwischen 12B und 63Cu- bzw. 65Cu-Kernen möglich – die unterschiedlichen Zeeman-

Energien werden durch die zusätzliche Quadrupolenergie ausgeglichen. Die Dipol-

Dipol-Wechselwirkung zwischen Sonde und Wirt wirkt als notwendige Kopplung.

Ausgangssituation im Experiment ist ein Ensemble implantierter Borkerne mit einer

Polarisation von ca. 10 % , umgeben von unpolarisierten Cu-Wirtskernen. Ein

Polarisationstransfer bei bestimmten Magnetfeldern bewirkt nun resonanzartige

Einbrüche in der detektierten Polarisation respektive der β −Asymmetrie.
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Abbildung 3.1 gibt eine anschauliche Darstellung des Prinzips der KR (hier und im

Folgenden werden 12B-Sondenkernspins mit dem Symbol I  und 63,65Cu-Wirtskernspins

mit dem Symbol S  bezeichnet).

Abbildung 3.1: Skizze zum Prinzip der Kreuzrelaxation. Schematische Darstellung der Energieniveaus
der Kernspins von (a) Cu mit zusätzlicher quadrupolarer Störung und (b) 12B auf einem ungestörten
hochsymmetrischen Einbauplatz in einem äußeren Magnetfeld. Teil (c) zeigt Übergänge mit 1m∆ = der
einzelnen Kernspins. Bei bestimmten Magnetfeldern tritt eine Gleichheit S IE E∆ = ∆  der
Übergangsenergien ein, es werden energieerhaltende Spin-Flip-Flop-Prozesse möglich. Die Folge ist ein
Polarisationstransfer vom anfangspolarisierten SpinI − − System zum unpolarisierten SpinS − − System.
Die Detektion erfolgt über resonanzartige Einbrüche in der gemessenen Polarisation IP  des Sonden-
kernensembles (d).

Die Lage und Intensität einer KR-Resonanz hängen wesentlich von der Größe und

Orientierung des induzierten elektrischen Feldgradienten ab. Der Einbauplatz der

Sonde, die Orientierung der Sonde-Wirt-Verbindungsachse relativ zu B0 und der

Absolutwert von B0 sind hier die entscheidenden Größen [Jäg87, Stö89a]. Jede

Resonanz ist wie ein Fingerabdruck einer bestimmten Sonde-Wirt-Konfiguration,

solange sie beobachtet wird, ist die Existenz der zugeordneten Sondenspezies gesichert.

In der Vergangenheit wurde diese „statische“ KR-Analyse benutzt, um die Einbauplätze
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der Sonden in verschiedenen Wirtsmaterialien sowie die Größe der elektrischen

Feldgradienten zu bestimmen [Fuj80, Jäg87, Stö89a, Jäg90, Itt93 und Sul94]. Die

vorliegende Arbeit profitiert von der eindeutigen Zuordnung einzelner KR-Resonanzen

zu bestimmten Sondenspezies.

Kernpunkt der neuen Untersuchungen ist der Einfluss der Diffusion der Sonden auf die

KR. Wesentlich ist hierbei die Veränderung der Linienform einer Messkurve in

Abhängigkeit von der mittleren Verweilzeit einer Sonde auf einem Gitterplatz.

Anschaulich verkürzt das Wegspringen des 12B von einem Platz die

Wechselwirkungsdauer zwischen Sonde und Wirt. Es kommt zu einer effektiven

Lebensdauerverbreiterung der Resonanz. Im nachfolgenden Abschnitt wird ein

quantitativer Zusammenhang zwischen Sprungrate der Sonden auf der einen Seite und

Linienform der KR-Resonanzen auf der anderen Seite abgeleitet.

Abschließend sei bemerkt, dass die KR selbst nicht auf die Einstrahlung eines äußeren

Hochfrequenzfeldes angewiesen ist, der Reorientierungsprozess bedarf keiner Störung

von außen. Es handelt sich um einen inneren Prozess, der unter entsprechenden

Bedingungen im Experiment selbstständig abläuft. In den Messungen wird die

Möglichkeit der Hochfrequenzeinstrahlung dennoch genutzt, um mittels AFP apparative

Asymmetrien zu eliminieren.

3.2 Kreuzrelaxationstheorie für diffundierende Sonden

In [Stö89a] und [Itt96] wurde eine vereinfachte Theorie zur Extraktion von

Diffusionsparametern aus temperaturabhängigen KR-Messungen angewendet. Bei der

quantitativen Auswertung der Daten wurden lediglich die aus den KR-Resonanzen

extrahierten Linienbreiten verwendet. Im Folgenden wird nun die Herleitung einer

komplett überarbeiteten und verbesserten dynamischen KR-Theorie skizziert. Ziel ist es,

eine quantitative theoretische Beschreibung zu erhalten, mit deren Hilfe eine Analyse

der Diffusion interstitieller und substitutioneller Sonden erfolgen kann. Die Auswertung

der vollen Linienform der gemessenen KR-Spektren erlaubt die Bestimmung von

Diffusionsparametern für die thermisch aktivierte Diffusion beider Sondenspezies auch

im Bereich der Koexistenz. Wie in Kapitel 2 beschrieben ist die Messgröße im
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Experiment die zur Polarisation des Sondenkernensembles proportionale

β −Asymmetrie. Die Theorie muss demzufolge einen formellen Zusammenhang

zwischen zI  und der Temperatur bzw. Sprungrate der Sondenkerne als Funktion des

externen 0B − Feldes liefern. Dies ermöglicht, die volle experimentelle Information in

der Auswertung zu nutzen. Wenngleich in der Herleitung einige Näherungen eingehen,

wird doch die Anwendung der neuen Theorie auf die Messdaten in Kapitel 4 zeigen,

dass eine quantitative Beschreibung der vollständigen Spektren jetzt möglich ist.

Die hier vorgestellte theoretische Behandlung hat drei Hauptbestandteile:

 i. Quantenmechanische Beschreibung der KR

 ii. Stochastisches Sprungmodell zur Beschreibung der Diffusion

 iii. Inkorporierung der Spin-Gitter-Relaxation von Sonde und Wirt

Der erste Teil (i) unterscheidet sich nicht von dem früher vorgestellten Modell zur

Bestimmung von Diffusionsparametern aus KR-Messungen [Stö89a]. Die wesentlichen

Neuerungen beinhalten das neu entwickelte Sprungmodell (ii) und die hinzugenommene

Beschreibung der Spin-Gitter-Relaxation (iii). Diese formale Untergliederung in

unterschiedliche Bestandteile findet sich im Folgenden auch bei der Herleitung

quantitativer Zusammenhänge wieder.

3.2.1 Der Liouville-Formalismus für den Fall diffundierender Sonden

Die Wechselwirkung zwischen Sonde und Wirt kann mit Hilfe eines zeitabhängigen

Hamilton-Operators beschrieben werden. Eine Aufspaltung in unterschiedliche

Komponenten ist möglich:

( )( )
i i j iI S S S IS

i i j i
(t) r t

>

+ + +∑ ∑ ∑H =H H H H . (3.1)

IH  und 
iSH  beschreiben zum einen die Wechselwirkung von Sonden- und

Wirtskernspins I  und S  mit dem externen Magnetfeld und zum anderen die WW des

Quadrupolmoments der Kerne mit auftretenden elektrischen Feldgradienten. Beim

System 12B in Cu werden nur hochsymmetrische Einbauplätze des Fremdatoms
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beobachtet. Als Konsequenz verschwindet die Quadrupolwechselwirkung für die Sonde

selbst. An den Orten der umgebenden Cu-Kerne hingegen sind fremdatominduzierte

EFG durch die Sonde von entscheidender Bedeutung. Die Terme drei und vier

beschreiben die Dipol-Dipol-Wechselwirkung innerhalb der Wirtskerne bzw. zwischen

Sonde und Wirt. Der vierte Term enthält demzufolge die Kopplung der Spinsysteme.

Im eigentlichen Interesse der Behandlung steht die Zeitentwicklung der Sonden- und

Wirtskernspins. Der Liouville-Formalismus für die Dichtematrix ρ  des gesamten

Sonde-Wirt-Systems liefert hierfür den Zusammenhang

[ ],iρ ρ= H . (3.2)

Dieser Ansatz hat die unvermeidbare Konsequenz, dass die Dimension des zu lösenden

Gleichungssystems mit der Zahl N der berücksichtigten Wirtskerne drastisch ansteigt:

( ) ( )2 1 2 1 Ndim I S= + + . Dieser Sachverhalt wird an einer späteren Stelle der

Herleitung eine Näherung erforderlich machen.

Die Definition einer reduzierten Dichtematrix red eqρ ρ ρ= −  stellt für die weitere

Rechnung eine wesentliche Vereinfachung dar. eqρ  ist hier die Dichtematrix des

thermischen Gleichgewichts, gegen die das gesamte System relaxiert. ρ  und redρ

erfüllen beide die Liouville-Gleichung (3.2), da eqρ  und H  kommutieren. Zur

besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf den Index red verzichtet, auch wenn in der

weiteren Herleitung nur redρ  betrachtet wird.

Zur Lösung des Problems diffundierender Sonden lässt sich der zeitabhängige

Hamilton-Operator ( )tH  für jede Verweildauer auf einem Platz zwischen zwei

aufeinanderfolgenden Sprüngen als stückweise zeitlich konstant ansetzen. So wird die

formale Integration von Gleichung (3.2) möglich und liefert:

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

1 0 0

0 0 1

( ) exp exp exp

0 exp exp exp .

n n n n n

n n n n n

i i it t t t t t

i i it t t t t

ρ

ρ

−

−

     = − − − − −     
     

     × − −     
     

H H H

H H H
(3.3)
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Diese Zerlegung entspricht einer Sprungfolge, bei der die Sonde innerhalb der

Zeitspanne 0 bis t exakt n mal zu den Zeiten nt  springt. nH  ist dann der

zeitunabhängige Hamilton-Operator zwischen dem n − ten und dem ( )1n + − ten

Sprung.

Weiterhin kann die Dichte-Matrix ρ  unter der Annahme von Markov-Sprüngen in eine

Summe über alle möglichen Plätze zerlegt werden

n
n

ρ ρ= ∑ . (3.4)

Die jeweiligen nρ  erfüllen das gekoppelte Liouville-Ratengleichungssystem

[ ] ( ),n n n mn m nm n n
m

i w wρ ρ ρ ρ ρ= + − − Λ∑H . (3.5)

Der erste Term beschreibt die Reorientierung des Sondenkernspins unter dem Einfluss

des momentanen Hamilton-Operators nH  am Platz n. Der Summenterm behandelt den

eigentlichen Diffusionsprozess, die Sprünge zwischen unterschiedlichen Plätzen m und

n, wobei m wiederum über alle möglichen Plätze läuft. nmw  ist die Sprungrate vom

momentanen Platz n auf den Platz m. Eine zusätzliche Spin-Gitter-Relaxation, z.B.

durch WW mit Leitungselektronen oder Gitterschwingungen, beschreibt der letzte

Term. Im allgemeinen Fall ist Λ  ein Tensoroperator. Die Berücksichtigung dieses

Relaxationstermes ist eine der wesentlichen Neuerungen der hier vorgestellten

Behandlung der dynamischen KR.

Bei der Lösung von Gleichung (3.5) wurden in [Stö89a] die Beiträge mn nw ρ

vernachlässigt. Diese Vereinfachung führte zu einer Entkopplung des

Gleichungssystems für die Zeitentwicklung von nρ . Anschaulich betrachtet

verschwindet die Sonde in dieser Beschreibung nach ihrem ersten Sprung in einer Art

„schwarzem Loch“, und trägt nicht mehr zur Polarisation des Ensembles bei. Ein Fehler

in der Behandlung tritt dann ein, wenn die Sonde ihre gesamte Polarisation nicht schon

in der Zeit vor dem ersten Sprung verliert. Ein anderer Ansatz zur Lösung von

Gleichung (3.5) unter Vernachlässigung des Terms nρΛ  wurde in [Stö89b] dargestellt.

Die dort entwickelte Theorie besitzt jedoch nur für den Fall fehlender quadrupolarer
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Wechselwirkung Gültigkeit, und ist aus diesem Grund auf das hier untersuchte System

nicht anwendbar.

Wenn alle während der Diffusion besuchten Gitterplätze äquivalent sind, gilt der

Hamilton-Operator in Gleichung (3.1) unverändert für die gesamte Lebensdauer der

Sonde unabhängig vom einzelnen Sprung. Für das System 12B in Cu ist dies prinzipiell

gegeben, zu beachten ist aber, dass sich die Identität der Nachbarn von Sprung zu

Sprung ändert. Nachbarn aus der nächsten Schale können zu übernächsten Nachbarn

werden, übernächste zu solchen der dritten Schale usw. Anschaulich bedeutet in diesem

Modell ein Sprung nur das Rücksetzen der Wechselwirkungsuhr zwischen Bor und

seinen Cu-Partnern – die Reorientierungsuhr wird nach jedem Sprung neu gestartet. Der

Sondenkern beginnt dann mit seiner überlebenden Restpolarisation eine neue

Wechselwirkung mit unpolarisierten Nachbarn. Im nächsten Schritt kann die

durchschnittliche Reorientierung der Sonde nach vielen Sprüngen aus einer Mittelung

über alle möglichen Sprungfolgen in Gleichung (3.3) berechnet werden. Die

Möglichkeit von Rücksprüngen in die vorige Gitterposition, auf denen die Sonde Reste

der übertragenen Orientierung aus dem ersten Besuch vorfinden kann, wird in diesem

Ansatz vernachlässigt. Im realen kubisch-flächenzentrierten Gitter ist die

Wahrscheinlichkeit für direkte Rücksprünge jedoch nur 1/12 , zu allen späteren

Zeitpunkten wird sie vernachlässigbar. Die Näherung sollte demzufolge nur Fehler im

Bereich weniger Prozent bewirken. Wie im Weiteren deutlich wird, führt diese

Vereinfachung dazu, dass die KR zunächst für den statischen Fall gelöst werden kann.

Zusammen mit dem Ergebnis einer Mittelung über alle Sprungfolgen führt der Weg

dann zu einer Lösung des betrachteten dynamischen Problems.

3.2.2 Die Behandlung der statischen Kreuzrelaxation

Die Berechnung der mittleren Reorientierung kann nun für den Fall nicht

diffundierender Sonden unter dem Einfluss des Hamilton-Operators (3.1) erfolgen. Im

Experiment wird die β − aktive Sonde 12B mit der endlichen Lebensdauer βτ

eingesetzt, so dass in den Messungen nur die zeitlich gemittelte Polarisation detektiert

wird (vgl. Kap. 2). In der theoretischen Behandlung muss daher zur zeitgemittelten

Dichtematrix ρ  übergegangen werden:
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( )
0

( ) tt e dtλρ λ λ ρ
∞

−= ∫ , (3.6)

wobei 1
βλ τ −≡  die Zerfallsrate der Sonde ist. Unter Ausnutzung von Eigenschaften der

Laplace-Transformation kann das Differentialgleichungssystem (3.2) in ein

gewöhnliches Gleichungssystem für ρ  umgewandelt werden:

( ) [ ]0 ,

.

i

i

λ ρ ρ ρ ρ

ρ ρ

− = − Λ

= − − Λ

H

L
(3.7)

0ρ  ist hierbei die reduzierte Dichtematrix zur Zeit 0t =  und L  der dem

Hamilton-Operator H  zugeordnete Liouville-Operator. Der zweite Term auf der

rechten Seite berücksichtigt Spin-Gitter-Relaxationsprozesse wie in Gleichung (3.5)

angedeutet. Im allgemeinen führt genau diese Relaxationsmatrix Λ  zu einer

Durchmischung der Terme in der Dichtematrix ρ  des Systems, und damit zu einer

Kopplung des gesamten Gleichungssystems. Gleichung (3.7) erlaubt die Berechnung

aller ( )( )2 1 2 1 NI S+ +  Komponenten der zeitgemittelten Dichtematrix ρ , wenn alle

Elemente von ρ  zur Zeit 0t =  bekannt sind.

Die formale Lösung von Gleichung (3.7) liefert:

( ) 0i
λρ λ ρ

λ
+ Λ

=
+ Λ + L

. (3.8)

( )ρ λ  ist die zeitgemittelte Dichtematrix für das gekoppelte Gesamtsystem der Spins I

und S . Die in der Auswertung interessierende Größe ist nur ( )Iρ λ  für das Teilsystem

des Spins I  der Sonden. Mit der Spurbildung über alle S  Spinvariablen kann die

relevante Information gewonnen werden. Mit 0 0
0 I Sρ ρ ρ= ⊗  folgt:

( ) ( ) 0
I Igρ λ λ ρ= , (3.9)

mit der statischen Reorientierungsfunktion

( ) ( )0 1S S Ig Sp
i

λλ ρ
λ

 
= ⊗ + Λ + L

, (3.10)

I1 ist die ( )2 1I + − dimensionale Einheitsmatrix.
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Aus Gleichung (3.9) ergibt sich schließlich das Zeitverhalten von ( )tρ  durch die

inverse Laplace-Transformation

( ) ( ) 0
I It f tρ ρ= , (3.11)

wobei ( )g λ  und ( )f t  in der Beziehung stehen:

( ) ( )
0

tg f t e dtλλ λ
∞

−= ∫ . (3.12)

3.2.3 Kreuzrelaxation für den Fall diffundierender Sonden

Zur Lösung des physikalischen Problems fehlt letztlich noch die zu Beginn

angesprochene Berechnung der mittleren Reorientierung in dem betrachteten

Diffusionsmodell. Die Wahrscheinlichkeit ( )np t  für n  unkorrelierte Sprünge mit der

totalen Sprungrate w  innerhalb des Zeitintervalls 0 bis t  ist Poisson-verteilt nach

( ) n wt
np t w e−= . (3.13)

Die Mittelung von ( )I tρ  über alle möglichen Sprungfolgen ergibt dann für ( )I tρ :

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
1

0
1 1 1

0

0
1 1 1

0 0 0

.
n

t
wt wt

I I

tt
n wt

I n n n
n

t f t e f t t f t w e dt

f t t dt f t t w e dt

ρ ρ

ρ
−

− −

∞
−

−
=

 
= + − + 

 
 

= − × × − 
  

∫

∑ ∫ ∫
(3.14)

Die einzelnen Terme haben dabei die folgende Bedeutung: der erste Term auf der

rechten Seite beschreibt die Situation, dass bis zum Zeitpunkt t  die Sonde auf ihrem

Gitterplatz verharrt, der zweite Term, dass innerhalb der Spanne 0 bis t  genau ein

Sprung zur Zeit 1t  stattfinden kann, usw. Die eigentliche zeitliche Mittelung erfolgt mit

Hilfe des Faltungstheorems der Laplace-Transformation

( ) ( ) ( )
( )1

0

0 0

n

w tn
I I

n
w f t e dtλρ λ ρ λ

+∞∞
− +

=

 
=  

 
∑ ∫ . (3.15)

Über Gleichung (3.12) ergibt sich der äquivalente Zusammenhang für die Funktion :g



3.3 Anwendung der Kreuzrelaxationstheorie auf den Fall 1
2I S= = 21

( ) ( )
( )1

0

0

1 n
n

I I
n

w g w
w

ρ λ ρ λ λ
λ

+∞

=

 = + + 
∑ . (3.16)

Schließlich lässt sich unter Ausnutzung der geometrischen Summe Gleichung (3.16)

schreiben als:

( ) ( )
( )

0
I I

g w
w w g w

λ
ρ λ λ ρ

λ λ
+

=
+ − +

. (3.17)

Diese Gleichung ist das Endergebnis der Ableitung einer dynamischen KR-Theorie. Sie

ermöglicht die Berechnung der mittleren Reorientierung diffundierernder Sonden in

einfacher Weise aus der Kenntnis der statischen Reorientierungfunktion ( )g λ . Über

die Spurbildung ist der Erwartungswert von zI  und damit die Polarisation als eigentlich

interessierende Größe berechenbar. An keiner Stelle der Ableitung wurden spezielle

Eigenschaften von ( )g λ  verwendet. Das bedeutet wiederum, dass Gleichung (3.17) für

jeden beliebigen Hamilton-Operator Gültigkeit behält. Für den Fall, dass die

Matrixinversion zur Lösung von Gleichung (3.7) exakt erfolgen kann, ergibt sich auch

ein exakter analytischer Zusammenhang für die Lösung des physikalischen Problems.

Im nächsten Abschnitt wird als Beispiel einer solchen Lösung ein vereinfachtes

physikalisches System betrachtet.

3.3 Anwendung der Kreuzrelaxationstheorie auf den Fall 1
2I S= =

Im vorigen Abschnitt wurde eine dynamische KR-Theorie für den Fall diffundierender

Sonden mit beliebigem Spin in einem beliebigen Wirtsgitter abgeleitet. Ein Nachteil

dieser allgemeinen Behandlung ist der Verlust an Anschaulichkeit. Die Anwendung der

Theorie auf den speziellen Fall zweier wechselwirkender Spins 1
2I =  und 1

2S =

erlaubt es, einen einfachen analytischen Zusammenhang als Endergebnis anzugeben.

Die Kopplung der beiden betrachteten Spins erfolgt nur über den Spin-Flip-Flop-Term

der Dipol-Dipol-Wechselwirkung, quadrupolare Wechselwirkungen existieren nicht.

Der Hamilton-Operator aus Gleichung (3.1) vereinfacht sich dann zu

( )
2
DD

I z S zI S I S I Sωω ω + − − +
 = − − + +  

H . (3.18)
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Die Betrachtung für den Fall 1
2I S= =  beschränkt die Anwendbarkeit weit weniger,

als es zunächst scheint. Solange in einem Spektrum die KR-Resonanzen deutlich

separiert sind, ist die isolierte Betrachtung der zugeordneten Kreuzung der beiden

beteiligten Kernspinniveaus im I −  und S − Spinsystem ausreichend (vgl. Abb. 3.1).

Diese Behandlung ist wiederum äquivalent zur effektiven Spin 1
2− −Näherung [Fey57].

Bei realen Systemen kann die Beschreibung schnell unzulässig werden, wenn

zusätzliche Relaxationen mit Raten im Bereich der Dipol-Dipol-Wechselwirkungs-

frequenz auftreten. Unter ihrem Einfluss sind Beimischungen anderer Spinzustände

möglich, so dass eine Vernachlässigung derselben nicht länger haltbar ist. Genau dieser

Sachverhalt wird später bei der Analyse der Messdaten des Systems 12B in Cu von

entscheidender Bedeutung sein.

Die Liouville-Gleichung (3.2) kann auch als Bewegungsgleichung der Erwartungswerte

eines Operators A  formuliert werden

[ ],iA A= H , (3.19)

mit

( )SpA Aρ= . (3.20)

Die Zeitmittelung ergibt dann für Gleichung (3.19)

( ) [ ]0
,iA A Aλ − = H , (3.21)

wobei 
0

A  der Erwartungswert von A  zur Zeit 0t =  ist.

Entsprechend der experimentellen Situation in β −NMR Untersuchungen kann als

Anfangsbedingung des Systems zur Zeit 0t =  eine rein longitudinale Polarisation des

I − Spinensembles in Verbindung mit einem unpolarisierten S − System gewählt

werden. Gleichung (3.19) lässt sich damit zu einem System von gekoppelten

Bewegungsgleichungen umschreiben, das nur noch von den Erwartungswerten von zI ,

zS , I S+ −  und I S− +  abhängt. Die zeitliche Mittelung ergibt schließlich
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mit I Sω ω ω= − . Die Relaxation der Erwartungswerte ist an dieser Stelle über die Raten

Iλ  bzw. Sλ  einer longitudinalen Relaxation im I −  bzw. S − Spinsystem eingeführt

worden. ISλ  ist die zugehörige transversale Rate, für die im Fall der extremen

Bewegungsverschmälerung gilt: IS I Sλ λ λ= + .

Aus Gleichung (3.22) kann der Erwartungswert von zI  berechnet werden. Der

Einfachheit halber sei für eine erste Betrachtung die Relaxation in nächsten Schritt

außer Acht gelassen. Dann ergibt sich für die Polarisation des I − Systems

( ) ( ) 0z zI g Iλ λ= (3.23)

mit

( )
2

2 2 2

11
2

DD

DD

g ωλ
λ ω ω

= −
− +

. (3.24)

In diesem Zusammenhang gilt 0Bω γ≡ , so dass Gleichung (3.23) und (3.24) eine

lorentzförmige KR-Resonanz für die Polarisation als eine Funktion von 0B  beschreiben.

Für die volle Breite auf halber Höhe (FWHM) folgt

2 2
0

2
DDB λ ω

γ
∆ = + . (3.25)

Ein Vergleich von (3.23) mit (3.9) zeigt, dass ( )g λ  hier nicht wie im allgemeinen Fall

eine Matrix vom Rang ( )22 1I +  ist, sondern vielmehr auf einen Skalar reduziert in die

Berechnung eingeht. Diese Vereinfachung entspricht der Vernachlässigung aller

Elemente der Nebendiagonale von I  im Gleichungssystem (3.22). Im allgemeinen Fall

führt aber genau diese Einschränkung auf Fehler in der theoretischen Behandlung, wie

sich an einer späteren Stelle zeigen wird (vgl. Kap. 4.3).
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Die Gleichungen (3.24) und (3.25) stellen die einfachste Lösung des Gleichungssystems

(3.22) dar. Sie gelten für ein System nicht diffundierender Sonden. Soll nun die

Betrachtung auf den Fall diffundierender Sonden erweitert werden, so muss lediglich

Gleichung (3.24) für ( )g λ  in (3.17) eingesetzt werden, und es ergibt sich:

( )

( )

2

2
2 2 20

1
11
2

2

DD
z

DDz
DD

w
I

wI w

ωλ λ
ωλ ω ω

λ

 + 
 = −

+ + + +
, (3.26)

mit der FWHM

( )
2

2 2
0

2
2
DD

DD
wB w ωλ ω

γ λ
∆ = + + + . (3.27)

Das Ergebnis ist ein einfacher analytischer Zusammenhang für die Polarisation und

Halbwertsbreite für den Fall diffundierender Sonden ohne den Einfluss zusätzlicher

Relaxationen. In [Stö89a] ergab sich ein sehr ähnlicher Ausdruck für die FWHM einer

KR-Resonanz, lediglich der letzte Term unter der Wurzel trat nicht auf. Wird nur das

Hochtemperaturlimit betrachtet, so ist genau dieser Term wegen 2 2DDw ω λ

vernachlässigbar. Alle früheren Ergebnisse bleiben somit für diesen Grenzfall gültig.

Abschließend kann noch ein geschlossener Ausdruck für die FWHM einer KR-Linie

unter Berücksichtigung aller Relaxationsterme als Lösung von (3.22) angegeben

werden:

( ) ( ) ( )
( ) ( )

2 2
0

22
2

I S IS
IS DD

S I

w w
B w

w
λ λ λ λ λ

λ λ ω
γ λ λ λ λ

+ + + + +
∆ = + + +

+ + +
. (3.28)

Die Berechnung dieser Formel folgt exakt der oben beschriebenen Herleitung und

erfordert letztlich nicht mehr als die Invertierung einer 4 4× −Matrix.

Diese kurze Anwendung der Theorie aus dem letzten Kapitel unterstreicht nochmals: So

komplex auch die Herleitung der Gleichungen (3.10) und (3.17) ist, so einfach und

universell ist ihre Anwendbarkeit.
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Kapitel 4: Diffusion von Bor in Kupfer

In diesem Kapitel werden temperaturabhängige KR-Messungen von 12B in

einkristallinem Cu über einen Temperaturbereich von 115 K  bis 719 K  präsentiert und

ausgewertet. Mit Hilfe der im letzten Kapitel entwickelten Theorie und auf der Basis

früherer Analysen des Systems ist es möglich, Diffusionsparameter für die thermisch

aktivierte Diffusion von interstitiellen und substitutionellen Sonden auch im Bereich der

Koexistenz beider Spezies zu extrahieren. Abschließend werden die gewonnenen

Parameter diskutiert und eine Fehlerabschätzung der systematischen Fehler des hier

beschriebenen Auswertungsverfahrens durchgeführt.

4.1 Temperaturabhängige KR-Messungen

In der Vergangenheit wurden am System 12B in Cu zahlreiche KR-Messungen über

einen großen Magnetfeldbereich, bei verschiedenen Temperaturen und vor allem bei

unterschiedlichen Kristallorientierungen relativ zu B0 durchgeführt [Jäg87, Stö89a,

Sul94].  Aus der Analyse der Orientierungsabhängigkeit der Spektren konnte eine

eindeutige Zuordnung jeder einzelnen Resonanz zu dem eingenommenen Gitterplatz der

Sonden gewonnen werden. Zwei hochsymmetrische Einbauplätze, der oktaedrisch-

interstitielle und der substitutionelle Platz, wurden nachgewiesen. Darüber hinaus war

es möglich, zwischen 63Cu- und 65Cu-Nachbarkernen als KR-Wechselwirkungspartner

zu unterscheiden [Jäg87, Stö89a]. Diese Kenntnisse ermöglichen es, für die Analyse des

Diffusionsverhaltens der Sonden bei einer festen Kristallorientierung von 110 0B

eine einzelne besonders ausgeprägte 63Cu-Resonanz für jede Spezies auszuwählen und

ihre Temperaturabhängigkeit zu studieren. Eine solche Festlegung hat die Konsequenz,

dass nur noch die Kreuzrelaxation zwischen Bor und mehreren ausgezeichneten
63Cu-Kernen in der ersten Nachbarschale beobachtet wird. Bei den ausgewählten Linien

nehmen nur zwei Cu-Nachbarn an den untersuchten Kreuzrelaxationsübergängen teil.

Ihre Gitterplätze liegen auf einer Achse, symmetrisch zum Sondenort. In Verbindung

mit der natürlichen Isotopenverteilung von Kupfer ( 69,2 %  63Cu, 30,8 %  65Cu) werden
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die Auswirkungen dieses Sachverhaltes bei der Fehleranalyse noch einmal von

Bedeutung sein.

Abbildung 4.1 zeigt eine Zusammenstellung aller KR-Messungen dieser Auswertung,

Teil (a) enthält die Spektren bei 115 431 KT = − , die in diesem Bereich intensivere

Resonanz wird interstitiellen Sonden zugeordnet [Sul90]. Im Teil (b) sind Resonanzen

von 474 K  bis 719 K  gezeigt, die in [Itt96] schon einmal zur Analyse des

Diffusionsverhaltens der substitutionellen Sonden verwendet worden waren. Bei der

Betrachtung aller Spektren fällt die Veränderung der Lage der einzelnen Resonanzen

mit der Temperatur sofort ins Auge. Ursache hierfür ist die Temperaturabhängigkeit der

fremdatominduzierten elektrischen Feldgradienten an den Plätzen der

Cu-Wechselwirkungspartner. Dieser Zusammenhang wurde in [Sul94] ausführlich

untersucht, in [Stö01] wird ein theoretisches Modell zur Beschreibung dieses Effektes

vorgestellt. Für die Untersuchungen zur Diffusion der Sondenkerne sind diese Prozesse

ohne Bedeutung, hier spielt die Veränderung der Linienform mit der Temperatur die

entscheidende Rolle. Um den Einfluss der Diffusion auf die Kreuzrelaxation leichter

nachvollziehen zu können, wird zunächst einmal nur die dominierende Linie in

Abb. 4.1 (a) betrachtet. Zu diesem Zweck wurden die Breite und Tiefe der einzelnen

Resonanzen auch über die Anpassung einfacher Lorentzkurven extrahiert und in

Abb. 4.2 (a) und (b) dargestellt. Beginnend bei 115 K  werden nahezu ausschließlich

interstitielle Sonden nachgewiesen, die starr im Wirtsgitter verharren – eine schmale

und wenig tiefe Resonanz wird beobachtet. Im Temperaturbereich von 300 bis 350 K

beginnt die langsame Wanderung der interstitiellen Spezies. Jede Sonde trifft innerhalb

ihrer Lebensdauer auf mehrere 63Cu-WW-Partner, der Polarisationstransfer wird

verstärkt – die KR-Linie gewinnt an Intensität. Oberhalb von ca. 360 K  wird die

Diffusion zunehmend schneller. Es kommt zu einer effektiven Lebensdauerverkürzung

der Wechselwirkung zwischen den Partnern, der Transfer verliert stetig an Effizienz –

die Breite der Linie steigt exponentiell an, gleichzeitig geht die Amplitude der Resonanz

zurück. Für 450 KT >  ist die Diffusion der interstitiellen Sonden schließlich so schnell,

dass die Dipol-Dipol-Kopplung zwischen 12B und 63Cu verloren geht – die Resonanz

verschwindet vollständig, das Signal der interstitiellen Sonden ist mit KR-Messungen

nicht mehr nachweisbar.
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Abbildung 4.1: KR-Spektren (12B Polarisation gegen 0B ) von implantiertem 12B in einkristallinem Cu
für die Kristallorientierung 110 0B  bei verschiedenen Temperaturen. Die dominierende Resonanz in
Teil (a), 115 431 K− , kann der Wechselwirkung von interstitiellen Sonden mit Cu-Wirtskernen
zugeschrieben werden. Bei 315 K  tritt erstmals das Signal substitutioneller Sonden auf. Nach einer
Kreuzung mit der Bi-Resonanz ist die Linie bis ca. 750 K sichtbar. Teil (b), 474 719 K− , zeigt Spektren,
in denen ausschließlich die BS-Resonanz zu sehen ist.
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Abbildung 4.2: Breite (a) und Amplitude (b) der Bi-KR-Resonanzen aus Abbildung 4.1. Die Werte
wurden durch Anpassung von Lorentzkurven an die Messdaten gewonnen und dienen zur Verdeutlichung
der Änderung der KR-Linienform mit der Temperatur (die Amplitude ist zur Unterdrückung apparativer
Schwankungen auf den Wert der Polarisationsgrundlinie außerhalb der Resonanzen normiert). Die Breite
der Resonanzen bleibt unterhalb 300 K  konstant und steigt danach steil an. Die Amplitude bleibt nur bis
etwa 280 K  auf niedrigem Niveau. Danach folgt ein steiler Anstieg bis 380 K . Oberhalb dieser
Temperatur wird ein steiler Abfall des Messsignals beobachtet.

Das Signal der substitutionellen Sonden ist bei 315 K  erstmals sichtbar. Die

entgegengesetzte Temperaturabhängigkeit der EFG bei Bi und Bs bewirkt, dass es zu

einer Kreuzung der Linienlagen zwischen 330 K  und 370 K  kommt. Die deutlich

kleinere Bs-Resonanz geht in diesem Kreuzungsbereich teilweise in der intensiveren

Bi-Linie unter. Der Vergleich der Abbildungen 4.1 (a) und (b) zeigt aber, dass qualitativ

die Veränderung der Linienform mit der Temperatur für beide Spezies identisch ist. Die

beobachteten Effekte setzen bei den gemessenen Bs-Resonanzen erst bei höheren

Temperaturen ein – die Diffusion der substitutionellen Sonden beginnt erst in diesem

Temperaturbereich.

Die Resonanz der substitutionellen Spezies war in früheren Messungen bei

Temperaturen unterhalb 400 K  aufgrund deutlich schlechterer statistischer Qualität der
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Messdaten übersehen worden. Minamisono et al. hatten bereits in [Min83] aus der

Linienbreitenanalyse von NMR-Spektren auf die Existenz einer kleinen Bs-Fraktion bei

Zimmertemperatur geschlossen. Dieser Anteil der Sonden auf regulären Gitterplätzen

bei tiefen Temperaturen ist mit direkten Ersetzungsstößen während der Implantation auf

der Basis von Monte-Carlo-Simulationen mit dem Programm TRIM nicht erklärbar

[Bie80, Zie85, Zie00]. Dieses Programm erlaubt die Simulation der Abbremsung und

Streuung von Ionen bei der Implantation in Materie. Basis der Berechnungen ist der

elektronische und nukleare Energieverlust des Projektils in der Probe. Eine kurze

Beschreibung des Programms und die ausführliche Diskussion der Simulations-

ergebnisse erfolgt in Kapitel 5.1. Eine athermische Wanderung des Bors aufgrund einer

Restenergie nach der Implantation kann eine mögliche Ursache sein. Die Folge wäre,

dass ein Teil der Bi-Kerne von Cu-Leerstellen aus der eigenen Schädigungswolke

eingefangen wird. Ein temperaturunabhängiger Bs-Anteil unterhalb von etwa 300 K

ließe sich so erklären.

Die Intensität des Bs-Signals zwischen 330 und 480 K  wird außer durch Diffusion auch

durch den Platzwechselprozess i sB B→  in diesem Temperaturbereich beeinflusst.

Diese Konversion wurde schon in [McD77, Sul90, Itt96] beschrieben. Eine quantitative

Behandlung erfolgt in Kapitel 5.2.

Für die numerische Auswertung der Spektren war es notwendig, Messkurven, in denen

zwei KR-Resonanzen bei einer Temperatur auftreten, besonders zu behandeln. Aus

Gründen der Rechenzeitersparnis soll eine Anpassung nur für eine Sondenspezies

erfolgen, eine Aufspaltung in Einzellinien musste daher vor Beginn der numerischen

Analyse vorgenommen werden. Weiterhin sollte auch die teilweise beobachtete

Magnetfeldabhängigkeit der Asymmetrie außerhalb der Resonanzen („schiefe

Grundlinie“) nicht zu einer Irritierung der Anpassungsroutine führen können. Um

dennoch so wenig experimentelle Information wie möglich zu verlieren, wurden die

betroffenen Messkurven vor der Verwendung in der Auswertung einem speziellen

Trennverfahren unterzogen. Darin wurde zum einen die kleinere Bs-Resonanz von der

intensiven Bi-Linie separiert und zum anderen die Grundlinie der Spektren je nach

Notwendigkeit ausgeglichen. Eine genauere Beschreibung des angewendeten

Verfahrens findet sich in Anhang A.
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4.2 Analyse der Linienform

4.2.1 Das numerische Modell zur Analyse der Messdaten

Das Ziel dieser Analyse ist es, Diffusionsparameter für die thermisch aktivierte

Diffusion von interstitiellem und substitutionellem Bor in Kupfer zu gewinnen. In

[Stö89a, Itt96] wurden in einem früheren Verfahren nur die Linienbreiten der

KR-Resonanzen in der Auswertung berücksichtigt. Bei der hier beschriebenen Analyse

wird die Polarisation 0P P  punktweise numerisch aus den Gleichungen (3.10) und

(3.17) in Abhängigkeit vom Magnetfeld berechnet. Zur Beschreibung dient ein einziger

Parametersatz für den gesamten betrachteten Temperaturbereich der Diffusion einer

Sondenspezies. Das Ergebnis der Berechnungen ist ein vollständiger zusammen-

hängender Satz temperaturabhängiger KR-Resonanzen, die in einem Standard-

Anpassungsverfahren direkt mit den Messkurven verglichen werden können. Zum einen

wird auf diese Weise, verglichen mit früheren Auswertungen, die Physik des Systems

besser beschrieben – Restpolarisation der Sonden nach dem Sprung, Inkorporation von

Spin-Gitter-Relaxation. Zum anderen wird auch die volle experimentelle Information

ausgewertet, anstatt nur die Linienbreiten zu extrahieren. Ein Nachteil des neuen

Verfahrens ist die deutlich größere Komplexität und damit verbunden ein erheblich

höherer numerischer Aufwand. Um die Auswertung ein wenig transparenter zu

gestalten, werden im Folgenden die verwendeten physikalischen Parameter vorgestellt.

Mit ihrer Hilfe lassen sich die aus der Theorie gewonnenen Ergebnisse in Kapitel 3 in

eine quantitative Beschreibung der Messdaten übersetzen.

Zunächst werden drei sogenannte individuelle Parameter benötigt, die für jede einzelne

Messtemperatur, d.h. für jede Kurve individuell, angepasst werden: die Größe des

induzierten elektrischen Feldgradienten, der Wert der Anfangspolarisation und ein nicht

resonanter Polarisationsanteil. Der Wert des induzierten EFG, angegeben als

Quadrupolkopplungskonstante ( )2 63e qQ Cu h , bestimmt die Lage einer KR-Resonanz

auf der Magnetfeldachse. Diese Größe zeigt eine ausgeprägte Temperaturabhängigkeit,

die jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist. Eine theoretische

Modellierung des Zusammenhangs ist in [Stö01] gegeben. Die zweite individuelle

Größe ist die Anfangspolarisation 0P . Ihr Wert ist idealerweise eine Konstante in



4.2 Analyse der Linienform 31

diesem Experiment, tatsächlich unterliegt sie jedoch apparativen Schwankungen von

einigen Prozent, verursacht z.B. durch wechselnde Target-Güte oder Strahllage. Der

Polarisationsanteil nicht resonanter Sondenkerne nrP  ist der letzte benötigte individuelle

Parameter. Er dient dazu, Anteile der implantierten 12B-Kerne zu berücksichtigen, die

nicht an der ausgewählten Resonanz teilnehmen. Zur Erläuterung seien zwei Beispiele

genannt: Zum einen muss es einen kleinen Anteil interstitieller Sonden geben, für die

bei eingefrorener Diffusion ( 300 KT < ) keiner der beiden relevanten KR-Nachbar-

plätze mit einem 63Cu-Kern besetzt ist. Zum anderen nimmt z.B. bei 430 K  ein Teil der

implantierten Sonden substitutionelle Gitterplätze ein und trägt damit ebenfalls nicht zu

der ausgewählten Bi-Resonanz bei.

Die folgenden fünf globalen Parameter gelten für alle Kurven gleichzeitig, und werden

nur einmal für jeden Satz von Resonanzen (Bi oder Bs) bestimmt.

Ein wichtiger globaler Parameter ist die Stärke der Dipol-Dipol-Wechselwirkung DDω .

Ihr Wert kann für ein 12B-63Cu-Paar auf bekannten Plätzen prinzipiell analytisch

berechnet werden. Bei dem hier betrachteten System ist dies nicht problemlos möglich,

da die Anzahl der Cu-Wechselwirkungspartner variieren kann – kein einziger, einer

oder zwei äquivalente Kerne können zur ausgewählten Kreuzrelaxationsresonanz

beitragen. Hinzu kommt, dass diffusionsbedingt die Anzahl der WW-Partner nicht als

zeitlich konstant vorausgesetzt werden kann. Auch wenn dieses physikalische Problem

prinzipiell exakt lösbar ist, so erscheint doch der numerische Aufwand zur Lösung nicht

vertretbar. Es müssten drei 3-Spin-Hamilton-Operatoren mit einem 12B, n  63Cu- und

( )2n −  65Cu-Atomen ( )0,1,2n =  konstruiert werden, die über gewichtete

Austauschsprünge gekoppelt sind. Der Rang der zugehörigen Liouville-Matrix würde

dabei von ( ) ( )2 22 1 2 1 144I S+ + =  auf ( ) ( )2 43 2 1 2 1 6912I S+ + =  steigen. Eine

akzeptable Näherung stellt der folgende Ansatz dar, mit dem das untersuchte

physikalische System hinreichend gut beschrieben werden kann: Die gleichzeitige

Wechselwirkung zwischen einem Sondenspin und n  Partnern kann formell äquivalent

durch eine Paarwechselwirkung mit einer um den Faktor n  erhöhten Dipol-Dipol-

Kopplungskonstante beschrieben werden [Jäg90]. Für das hier betrachtete KR-System

bietet sich ein einfacher 2-Spin-Hamilton-Operator mit einem 2  stärkeren

Matrixelement an. Dies entspricht für die hier ausgewählte KR-Resonanz der
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maximalen Zahl von zwei 63Cu-Wirtskernen auf den relevanten KR-Nachbarplätzen.

Die wechselnde Anzahl der Partner während der Wanderung bleibt so allerdings

unberücksichtigt. Außerdem ist der Einfluss einer zunächst unbekannten

Gitterrelaxation um das Fremdatom 12B herum nicht in der Beschreibung enthalten. Ein

solcher Effekt verändert die Dipol-Dipol-Wechselwirkung gemäß 3
DD rω −∝  mit r  als

direktem Sonde-Wirt-Abstand. Aus den beschriebenen Unsicherheiten heraus ist es

sinnvoll, mit 0eff
DD DDκ ω ω=  eine relative Größe als freien Parameter für die Auswertung

zu wählen. 0
DDω  ist hierbei die Dipol-Dipol-Kopplung eines 12B mit zwei 63Cu-Partnern

im unrelaxierten Gitter. Die Vernachlässigung einer möglichen Temperaturabhängigkeit

von κ  ermöglicht es letztlich, diesen Wert als globalen Parameter zu behandeln.

Eine Besonderheit des neuen Auswertungsverfahrens gegenüber der früheren

Beschreibung ist die Inkorporierung der Spin-Gitter-Relaxation. In der numerischen

Anpassung wird sie über zwei skalare Relaxationsraten Iλ  und Sλ  getrennt für 12B- und
63Cu-Spins berücksichtigt. In Gleichung (3.7) des vorigen Kapitels wird die Relaxation

demgegenüber durch einen Operator Λ  in Form einer Matrix vom Rang

( ) ( )[ ]22 1 2 1I S+ +  beschrieben. Diese Reduktion eines Tensors auf zwei Skalare

bedeutet eine erhebliche numerische Vereinfachung. Physikalisch entspricht diese

Definition einer einheitlichen effektiven Relaxationsrate für alle Tensorkomponenten

der Polarisation. Die möglichen Folgen dieser Näherung werden bei der Bestimmung

der systematischen Fehler der Auswertung diskutiert.

Für die 63Cu-Relaxation wurde ein einfacher Korringa-Ansatz gewählt [Sli90]. Damit

gilt für 1,1S STλ ≡  mit der longitudinalen Relaxationszeit 1,ST  die Beziehung

1, const .ST T =  Im hier betrachteten Temperaturbereich ist diese Beschreibung für

Kupfer hinreichend gut [Car77]. Werte für 1T T  finden sich in der Literatur für reines

Cu und verdünnte Kupfer-Legierungen, für das hier untersuchte System 12B in Cu

fehlen diese Angaben jedoch. Die Störung durch die Sonde 12B in direkter

Nachbarschaft der Cu-Kerne kann die lokale Elektronendichte am Ort der Wirtsatome

stark verändern und damit zu einer erheblichen Beeinflussung der Relaxation führen.

Konsequenter Weise muss der Parameter 1,ST T  in der Auswertung einmal frei angepasst

werden, gilt dann aber für alle Spektren einer untersuchten Sondenspezies.
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Die Bestimmung der Relaxationsraten Iλ  für 12B kann über unabhängige, eigene

Messungen des Polarisationstransienten erfolgen. Eine Ableitung von festen

Beziehungen ( )I Tλ  ist getrennt für Bi und Bs möglich. Anhang B zeigt die Messdaten

und stellt die zugrundegelegte phänomenologische Auswertung kurz vor. Die so

erhaltenen Parametrisierungen (B.3) und (B.4) wurden unverändert in die numerische

Anpassung übernommen.

Schließlich ergeben sich die letzten beiden globalen Parameter aus dem Ansatz einer

thermisch aktivierten Diffusion der unterschiedlichen Sondenspezies. Für die

Sprungrate ( )w T  gilt:

( ) ( )0 exp a Bw T w E k T= − , (4.1)

mit der Boltzmann-Konstante Bk . Die Bestimmung der Aktivierungsenergie aE  und

des Vorfaktors 0w  sind das Ziel dieser Auswertung, sie sind die Hauptparameter des

Verfahrens. Alle anderen Parameter sind ihnen gegenüber als Nebenparameter zu

bewerten. Die Ergebnisse der Anpassung für die Diffusionsparameter werden

zusammen mit den Werten von κ  und 1,ST T  in Abschnitt 4.3 diskutiert.

4.2.2 Ergebnisse der numerischen Anpassung

In einem Standard-Verfahren nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate wurden

die oben beschriebenen Parameter an zwei verschiedene Datensätze aus 29 Bi-KR- bzw.

21 Bs-KR-Resonanzen angepasst. Einige der Spektren und berechneten Kurven sind in

Abb. 4.3 dargestellt. Tabelle 4.1 gibt eine Zusammenstellung der erhaltenen freien

globalen Parameter.

Für jeden Parameter sind in Tabelle 4.1 zwei unterschiedliche Fehler angegeben. Der

erste gibt die rein statistische Unsicherheit innerhalb einer Standardabweichung an und

wird von der Anpassungsroutine selbst berechnet. Der zweite Wert ist eine Schätzung

aller systematischen Fehler der beschriebenen Auswertung. Er soll einen Zugang zu

möglichen Unsicherheiten und Näherungen in der theoretischen Beschreibung und ihrer

numerischen Umsetzung geben. Die Berechnungen, die zu diesen Fehlerangaben

führen, sind im nachfolgenden Abschnitt beschrieben. Ein Vergleich der
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unterschiedlichen Fehlerangaben in Tabelle 4.1 lässt klar erkennen, dass die

systematischen Fehler die statistischen Parameterunsicherheiten vollständig überdecken.

Abbildung 4.3: Einige KR-Spektren von 12B in einkristallinem Cu aus Abb. 4.1 mit den zugehörigen
berechneten Kurven aus der beschriebenen Auswertung. Bei der Betrachtung aller Spektren wird klar, wie
hervorragend die theoretisch berechneten Kurven die gemessenen Daten beschreiben. Bei den
Bi-Resonanzen in Teil (a) ist zu beachten, dass die Messdaten mit dem in Anhang A beschriebenen
Verfahren verändert wurden. Die Spektren der BS-Cu-KR in Teil (b) sind unverändert in die Auswertung
übernommen worden.

Abbildung 4.3 zeigt, wie hervorragend die Übereinstimmung zwischen experimentell

gemessenen Spektren und berechneten Kurven ist. Ein objektives Maß für dieses

Ergebnis sind die Werte des reduzierten 2χ  für Bi und Bs mit 1,59 und 2,09. Um diese
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Zahlen besser beurteilen zu können, wurden unabhängig von dieser Auswertung

einfache, ungekoppelte Lorentzkuren an die Messdaten angepasst. Daraus ergeben sich
2χ −Werte von 1,51 und 2,10. Der Vergleich macht deutlich: Eine simple

Parametrisierung der Messdaten ohne jede Parameterbeschränkung und ohne konkrete

physikalische Bedeutung liefert keine bessere Beschreibung der Messdaten als die

komplexe quantenmechanische Behandlung des physikalischen Systems.

Parameter Bi Bs

κ 1,79 (0,03/ – ) 3,10 (0,07/ – )

1, (sK)ST T 2,53 (0,06/0,6) 0,866 (0,029/0,25)

(eV)aE 0,57 (0,01/0,05) 1,04 (0,04/0,10)

( )1
10 0log / sw − 11,0 (0,2/0,7) 11,4 (0,3/0,8)

Tabelle 4.1: Zusammenstellung der Ergebnisse einer 2χ − Anpassung des in Kapitel 3 vorgestellten
theoretischen Modells zur Beschreibung der Kreuzrelaxation diffundierender Sonden. Die gezeigten
Parameter sind alle freien globalen Variablen in dieser Auswertung für jeden Datensatz in Abb. 4.1. Der
dimensionslose Wert κ  repräsentiert die Stärke der dipolaren Kopplung, 1,ST T  beschreibt die
Spin-Gitter-Relaxation der Kupfer-Wirtskernspins. Die Aktiverungsparameter aE  und 0w
parametrisieren die thermisch aktivierte Diffusion von 12B in Cu. Der erste angegebene Fehler für jeden
Parameter ist rein statistisch (1σ −Abweichung) und wird in der Anpassungsroutine berechnet. Der
zweite Wert gibt eine Fehlerabschätzung inklusive aller systematischen Fehler des Auswerteverfahrens
(vgl. Text).

4.3 Nebenparameter und mögliche systematische Fehler

Zur Bewertung der Ergebnisse der KR-Analyse und der Bestimmung der

systematischen Fehler für die Diffusionsparameter in Tabelle 4.1 werden im Folgenden

die Werte für κ  und 1,ST T  diskutiert und ihr Einfluss auf aE  und 0w  abgeschätzt.

4.3.1 Der Parameter der dipolaren Kopplung κ

Der Parameter 0eff
DD DDκ ω ω=  nimmt in der freien Anpassung an die Messdaten in

Tabelle 4.1 für beide Sondenspezies Werte größer als eins an. Das bedeutet, dass zur

Beschreibung der KR-Spektren eine dipolare Kopplung notwendig ist, die den Wert
0
DDω  für die Wechselwirkung einer Sonde mit zwei äquivalenten Partnern im
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unrelaxierten Gitter erheblich übersteigt. Eine noch größere Anzahl von

Wechselwirkungspartnern während der Wanderung scheidet als mögliche Erklärung

aus. Es bleibt zu prüfen, ob eine Gitterrelaxation um die Sonde herum die Werte 1κ >

erklären kann. Die Umrechnung auf 0r r  zeigt jedoch, dass extreme

Gitterkontraktionen von 0,82 und 0,69 in der ersten Nachbarschale des interstitiellen

bzw. substitutionellen Bors benötigt würden. In der Literatur werden für den

interstitiellen Einbau kleiner Fremdatome in Metallen demgegenüber nur

Gitteraufweitungen von einigen Prozent beobachtet: Für interstitielles B in Cu werden

1,11 [Min83] und 1,14 [Sul94], für interstitiellen N in Cu 1,13 [Min83] und für

interstitielles B in Al 1,09 [Jäg92] angegeben. Für substitutionelles Bor finden sich weit

weniger Informationen. Mit Hilfe eines einfachen Vergleichs soll daher eine

Abschätzung für eine mögliche Gitterrelaxation um die Sonde herum versucht werden:

Der Ionenradius in zwölffach koordinierten, metallischen Bindungen beträgt für Bor

0,98 A  und für Kupfer 1,28 A  [Kit99]. Eine leichte Kontraktion um Bs ist daher zu

erwarten. Für den substitutionellen Einbau von Bor in Halbleitern werden ebenfalls

Gitterkontraktionen angegeben: 0 0,79r r =  für Bs in ZnSe [Itt99] und 0,90 für Bs in Si

[Pet01]. Der Vergleich der Literaturwerte mit den hier bestimmten Gitterrelaxationen

für Bi und Bs zeigt zweierlei: eine Differenz von 0,13 für die 0r r − Werte von

interstitiellem und substitutionellem Bor ist mit den Ergebnissen in der Literatur

verträglich, die Absolutwerte sind dagegen um etwa 20 30 %−  zu klein. Es muss ein

anderer, bisher nicht diskutierter Effekt zu der die Überschätzung der Dipol-Dipol-

Wechselwirkung in den Berechnungen führen.

Im Fall nicht diffundierender Sonden ist die statische Restlinienbreite direkt

proportional zu κ . Eine eventuelle inhomogene Verbreiterung aufgrund zusätzlicher

Störungen könnte demnach eine Überschätzung der dipolaren Kopplung erklären. In

NMR-Messungen von 12B in Cu wird jedoch ausschließlich das Signal ungestörter

Sonden beobachtet. Eine mögliche inhomogene Verbreiterung der KR-Spektren kann

daher nur über die Cu-WW-Partner in den Kreuzrelaxationsprozess eingehen. Eine

kurze Abschätzung zeigt, dass eine deutlich höhere Empfindlichkeit von Kupfer auf

quadrupolare Störungen z.B. durch Implantationsdefekte in der Umgebung plausibel ist:
63Cu besitzt ein etwa sechzehnmal größeres Quadrupolmoment als 12B und einen

wesentlich höheren Sternheimer-Antishielding-Faktor. Daraus ergibt sich ein etwa
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hundertfach größerer Einfluss einer möglichen Störung auf die Kupfer-Wirtskerne.

Somit erscheint es plausibel, dass eine inhomogene Verbreiterung der KR-Linien im

Temperaturbereich eingefrorener Diffusion eine mögliche Erklärung für die berechnete

Stärke der Dipol-Dipol-Wechselwirkung in der freien Anpassung ist.

4.3.2 Die Spin-Gitter-Relaxationszeit 1,ST T  im Wirtssytem

Eine Bewertung des Parameters 1,ST T  in Tabelle 4.1 ist erheblich schwerer. In der

Literatur finden sich keine Angaben über die Spin-Gitter-Relaxationszeiten direkt

vergleichbarer Systeme, der Wert für reines Kupfer soll daher als Referenzwert dienen.

Im betrachteten Temperaturbereich gilt 1, 1,27sKST T =  [Car77], die Anpassungs-

ergebnisse weichen nur um etwa einen Faktor zwei von diesem Wert ab. Aus dieser

Tatsache alleine kann geschlossen werden, dass der theoretische Ansatz in Kapitel 3

prinzipielle Gültigkeit besitzt: In der numerischen Anpassung besteht keinerlei

Beschränkung für den Parameter 1,ST T , eine Abweichung um Größenordnungen von

realistischen Werten wäre daher nicht a priori auszuschließen gewesen.

In der weiteren Diskussion soll geprüft werden, was eine physikalische Interpretation

der Ergebnisse bedeutet. Zu diesem Zweck muss der Ansatz einer Korringa-Relaxation

im Wirtssystem genauer betrachtet werden: Entscheidenden Einfluss auf 1,ST T  nimmt

die Leitungselektronendichte ( )2 0Ψ  am Ort der Cu-Kerne in direkter Nachbarschaft

der Bor-Sonde [Abr78]. Es gilt der Zusammenhang

( ) ( )2 21
1 0T T −

Ψ∝ . (4.2)

Für die Spin-Gitter-Relaxationsraten eines 63Cu-Spins in direkter Nachbarschaft von Bi,

regulärem Cu oder Bs ergeben sich aus Tabelle 4.1 die relativen Verhältnisse

0,5 :1:1,5. Mit Gleichung (4.2) folgt weiter, dass die lokale Störung durch ein

interstitielles Bor die Leitungselektronendichte am Ort der Kupfer-Nachbarn um etwa

30 %  reduziert, während ein substitutionelles Bor-Fremdatom sie um ca. 22 %  erhöht.

Eine Veränderung der lokalen Ladungsdichte durch ein Fremdatom in direkter

Nachbarschaft des Kupfers in diesem Maße scheint nicht unplausibel. Eine

tiefergehende Prüfung der Ergebnisse könnte nur über einen Vergleich mit ab initio

Kalkulationen erfolgen.
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Die abschließende Bewertung zeigt: Die in der Anpassung errechneten

Relaxationszeiten 1,ST T  liegen innerhalb eines physikalisch vernünftigen Bereiches.

Letztlich ist es aber nicht vollständig auszuschließen, dass dieser Parameter ähnlich wie

κ  in der Anpassung dazu benutzt wird, Unzulänglichkeiten der theoretischen

Beschreibung oder unerkannte experimentelle Unsicherheiten zu kompensieren.

4.3.3 Beeinflussung von aE  und 0w  durch die Nebenparameter κ  und 1,ST T

Zur Klärung der Abhängigkeit der wesentlichen Ergebnisse dieser Analyse, der

Diffusionsparameter aE  und 0w , von den Nebenparametern, wurden spezielle

Serienberechnungen durchgeführt: κ  und 1,ST T  wurden auf einem vorgegebenen Raster

um die Werte aus der freien Anpassung in Tabelle 4.1 verändert und dort festgehalten.

So entsteht eine 1,ST Tκ − − Parameterebene, auf der eine Optimierung der restlichen

freien Parameter durch den Anpassungsalgorithmus durchgeführt werden kann. Es

ergeben sich komplette Parametersätze, die die weitere Diskussion und Prüfung der

Ergebnisse möglich machen. Das beschriebene Verfahren wurde jeweils für die

Datensätze der Diffusion interstitieller und substitutioneller Sonden getrennt

durchgeführt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit soll die Präsentation und Diskussion

an dieser Stelle auf die Berechnungen zu Bs beschränkt bleiben. Eine Übertragung auf

die Analyse zur Diffusion der interstitiellen Sonden ist prinzipiell möglich.

Abbildung 4.4 zeigt die Ergebnisse der Berechnungen für den Parametersatz der

substitutionellen Diffusion in Form von Höhenliniendarstellungen. Teil (a) enthält die
2χ −Werte über der 1,ST Tκ − − Parameterebene als Maß für die Güte der Anpassung.

Die Ergebnisse sind auf den Wert der freien Anpassung, markiert durch einen Punkt in

der Mitte, normiert. Die Aktivierungsenergie aE  und der Vorfaktor in der Form

( )1
10 0log sw −  sind in Teil (b) und (c) gezeigt.

Der elliptische Verlauf der 2χ −Höhenlinien um den Wert der freien Anpassung herum

zeigt, dass jede Veränderung der Parameter zu einer Verschlechterung der Güte der

Anpassung führt. Der nahezu parallele Verlauf der Höhenlinien von aE  und

( )1
10 0log sw −  bedeutet, dass diese beiden Parameter bedingt durch den

Arrhenius-Ansatz (4.1) stark korreliert sind. Wird nun speziell versucht, realistischere



4.3 Nebenparameter und mögliche systematische Fehler 39

Werte für κ , d.h. 1κ → , zu erzwingen, so lässt Teil (a) klar erkennen, dass jeder

Versuch zu einer intolerabel starken Verschlechterung der Güte der Anpassung führt.

Andererseits zeigen 4.4 (b) und (c) aber, dass für einen vorgegebenen Wert von 1,ST T

nur eine weiche Abhängigkeit beider Diffusionsparameter von κ  besteht. Diese

schwache Abhängigkeit rechtfertigt a posteriori die vereinfachte Behandlung von κ  als

effektiven Parameter in der Anpassung. Zudem unterstützt dieser Befund die Deutung

aus Kapitel 4.3.1: κ  ist eng mit der statischen KR-Restlinienbreite verknüpft. Solange

die Sonden starr im Gitter sitzen, dominieren die unterschiedliche Anzahl von

Wechselwirkungspartnern und inhomogene Linienverbreiterungen das Bild. Im

Temperaturbereich der schnellen Diffusion hingegen verliert κ  an Bedeutung – die

effektive Lebensdauerverkürzung aufgrund der höheren Sprungraten überdeckt die

statische Breite und die Verteilung der Cu-Isotope wird ausgemittelt.

Abbildung 4.4: Ergebnisse spezieller Berechnungen zur Abschätzung des Einflusses der Nebenparameter
κ  und 

1,S
T T  auf die Diffusionsparameter aE  und 

0
w . Teil (a) zeigt eine Höhenlinien-Darstellung von 2χ

in der 1,ST Tκ − − Parameterebene. Das Minimum der normierten Werte für 2χ , in dem alle Parameter die
Werte der freien Anpassung aus Tabelle 4.1 annehmen, ist durch einen Punkt markiert. Die
entsprechenden Resultate für die Aktivierungsenergie aE  und den Vorfaktor der Diffusion in der Form

( )1

10 0log sw −  sind in Teil (b) und (c) dargestellt.
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Die Variation von aE  und 0w  mit 1,ST T  bei festgehaltenem κ  ist wesentlich

ausgeprägter, gleichzeitig beeinflusst eine weniger starke Relaxation, d.h. ein größeres

1,ST T , die Güte der Anpassung kaum. Dieser Befund verdeutlicht nochmals, dass 1,ST T

eine entscheidende Größe in der Analyse der KR-Messungen ist. Alle Unsicherheiten in

1,ST T  begrenzen auch die Genauigkeit und Belastbarkeit der erhaltenen

Diffusionsparameter.

Zusätzlich zu den hier diskutierten Ergebnissen wurde der mögliche Einfluss des nicht

resonanten Anteils nrP  auf die Diffusionsparameter geprüft. Aus der Summe aller

Untersuchungen ergeben sich schließlich die systematischen Fehler in Tabelle 4.1. Ihre

Werte übersteigen den einfachen statistischen Fehler um etwa eine Größenordnung. Es

sei erneut betont, dass unabhängige Ergebnisse für 1,ST T  eine erhebliche Verringerung

der Unsicherheiten dieser Auswertung bewirken und zu einer Verkleinerung der Fehler

für die Diffusionsparameter führen würden.

4.4 Diskussion der Diffusionsparameter für Bi und Bs

4.4.1 Interstitielles Bor Bi

Die Parameter der interstitiellen Diffusion sollen im Folgenden kurz diskutiert werden.

Zunächst fällt der Vorfaktor 0,iw  ins Auge, der recht kleine Wert von 11,0(7) -1
0, 10 siw =

überrascht auf den ersten Blick: Insbesondere eine Diffusion über einen einfachen

interstitiellen Mechanismus lässt einen größeren Vorfaktor im Bereich 12 13 110 10 s−−

erwarten. Die Diskrepanz sollte jedoch nicht überbewertet werden, da in die

Datenanalyse nur die absolute Sprungrate ( )w T  einfließt. Eine Aufteilung dieser Größe

in Aktivierungsenergie und Vorfaktor ist von Natur aus von begrenzter Zuverlässigkeit,

gerade wenn, wie im vorliegenden Fall, nur Datenmaterial über einen engen

Temperaturbereich zur Verfügung steht.

Die Aktivierungsenergie der Wanderung des interstitiellen Bors ist mit

, 0,57(5)eVa iE = ein eher typischer Wert. Für das System 12B in Al werden in [Jäg92]

, 0,70(1)eVa iE =  angegeben. Lediglich die Diffusion von Cu-Eigenzwischen-

gitteratomen ist bedeutend schneller – ( ) 0,117eVa iE Cu =  [Lan91a]. Weit weniger
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Angaben finden sich über Wanderungsenergien anderer interstitieller Fremdatome in

Kupfer. Prozesse wie beispielsweise Einfang in unbekannten Fallen und die erneute

Freisetzung bei höheren Temperaturen und längerer Beobachtungszeit erschweren die

Bestimmung dieser Größen erheblich, gerade wenn typische makroskopische

Untersuchungsmethoden zum Einsatz kommen.

In [Stö89a] wurden schon früher aus KR-Messungen Bi-Diffusionsparameter bestimmt.

Es ergaben sich 9,7(3) -1
0, 10 siw =  und , 0,49(2)eVa iE = . Die hier vorgestellten neuen

Ergebnisse sind nur grob mit diesen Werten verträglich. Im Unterschied zu der früheren

Analyse basieren die neuen Resultate zum einen auf einem wesentlich umfangreicheren

Datenmaterial von erheblich besserer statistischer Qualität. Zum anderen erfolgt eine

viel exaktere theoretische Beschreibung des Systems. Insbesondere durch die

Inkorporierung der Spin-Gitter-Relaxation ergeben sich Veränderungen der Diffusions-

parameter. Die in Tabelle 4.1 präsentierten Werte überschreiben daher die Ergebnisse

aus [Stö89a].

4.4.2 Substitutionelles Bor Bs

Die gefundenen Diffusionsparameter für die Wanderung der substitutionellen Sonden

überraschen auf den ersten Blick ebenfalls. Ein Vorfaktor von 11,4(8) -1
0, 10 ssw =  und eine

Aktivierungsenergie von , 1,02(10)eVa sE =  erscheinen recht klein für die Diffusion

eines substitutionellen Fremdatoms. Bei genauer Betrachtung löst der Einfluss des

beobachteten speziellen Diffusionsmechanismus alle Bedenken auf. Bs wandert via

direktem Platzwechsel mit einem Cu-Nachbarn durch das Wirtsgitter, es müssen keine

zusätzlichen Gitterdefekte für die Diffusion gebildet werden [Itt96]. In diesem

Zusammenhang ist eine kleine Wanderungsenergie des substitutionellen Fremdatoms

sofort plausibel.

Der Vergleich der neuen Ergebnisse mit den Werten 8,7(4) -1
0, 10 ssw =  und

, 0,53(5)eVa sE =  der Analyse in [Itt96] zeigt eine ernsthafte Diskrepanz. Aufgrund der

Vernachlässigung der Spin-Gitter-Relaxation in der früheren Analyse entstand ein

erheblicher Fehler, der anhand der Analyseergebnisse aus Abb. 4.4 erklärt werden kann:

Ausgangspunkt ist das 2χ −Minimum in der 1,ST Tκ − − Parameterebene in Teil (a). Für
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einen festen Wert von 0 3,3κ ≈  führt ein Tal von dort aus direkt in Richtung größerer

Werte für 1,ST T . Gleichzeitig ergeben sich andere Diffusionsparameter aE  und 0w , die

mit denen der früheren Analyse verträglich sind.
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Kapitel 5: Leerstellenverteilung nach Implantation von Bor in
Kupfer

Bei der überwiegenden Zahl der Beschleuniger β− − NMR Experimente erfolgt die

Implantation der Sonden in die Probe mit Energien im Bereich einiger hundert keV. Der

dabei produzierte Strahlenschaden ist, abgesehen von Ausheilprozessen, wie z.B.

spontaner Rekombination von Leerstellen und Zwischengitteratomen, auch während der

Messungen im Kristall vorhanden. In der Umgebung der Sonden herrscht demzufolge

eine erhöhte Konzentration von Gitterfehlordnungen. Die hier durchgeführten

Untersuchungen sind dabei insbesondere auf Einzelleerstellen in der Nähe der

Sondenatome empfindlich. Als mikroskopische Methode erlaubt die β −NMR einen

direkten Zugang zu Kenngrößen der Leerstellenverteilung nach Implantation der Sonde

in den Wirtskristall.

Die Grundlage der Untersuchungen ist der seit langem bekannte Platzwechsel i sB B→

im Temperaturbereich zwischen 300 und 500 K  [McD77, Sul90]. Mit der Auswertung

von Kreuzrelaxationsmessungen ist erstmals eine quantitative Analyse des Vorgangs

möglich. Es wird beobachtet, dass der Anteil der substitutionellen Spezies oberhalb

etwa 500 K  annähernd konstant ist. Aus unabhängigen NMR-Messungen ist bekannt,

dass ein signifikant von null verschiedener Anteil der Sonden bis zur höchsten

Messtemperatur von rund 750 K  interstitiell bleibt. Die Unvollständigkeit der

Umwandlung kann nur so gedeutet werden, dass ein Einfang der zunehmend mobilen,

interstitiellen Sonden durch Leerstellen der eigenen begrenzten Implantationskaskade

erfolgt. Einfache Abschätzungen zeigen, dass thermisch erzeugte Leerstellen im

betrachteten Temperaturbereich vernachlässigbar sind [Itt96]. Aufgrund der extremen

Sondenverdünnung im Experiment kommt es zu keiner Überlappung der

Schädigungsbereiche unterschiedlicher Sonden. Nur die jeweils selbst erzeugte

Leerstellenverteilung ist von Bedeutung. Das folgende anschauliche Platzwechsel-

szenario dient als Modell für die hier durchgeführten Untersuchungen:

Bei der Implantation von 12B in Kupfer erzeugt jede Sonde ihre eigene Defektkaskade

aus Kupfer-Zwischengitteratomen Cui und -leerstellen VCu. Am Ende der Kaskade
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kommt das Projektil zur Ruhe, nur ein kleiner Teil der Sonden nimmt substitutionelle

Gitterplätze ein, der Großteil bleibt bei tiefen Temperaturen interstitiell. Bei rund

300 K  beginnt die Diffusion der interstitiellen Spezies. Zunächst tasten die Sonden in

einer Zufallswanderung vornehmlich den Bereich der eigenen begrenzten

Schädigungswolke mit erhöhter Leerstellenkonzentration ab. Je höher die Temperatur

ist, desto größer ist der durchwanderte Bereich der Wolke und damit die

Wahrscheinlichkeit für jede einzelne Sonde, eine Kupferleerstelle zu finden und

substitutionell zu werden. Gleichwohl gelingt es bei hohen Temperaturen einem kleinen

Teil der hochmobilen interstitiellen Spezies, aus der eigenen Schädigungswolke zu

entweichen und interstitiell zu bleiben.

In der beschriebenen Modellvorstellung wird von starr im Gitter sitzenden Kupfer-

leerstellen ausgegangen. Entscheidend für den Einfang der Sonden ist die

Relativbewegung von Sonde und Leerstelle, so dass neben der Wanderung der

interstitiellen Sonden auch die VCu-Diffusion in die Betrachtungen einfließen müsste.

Die Rechnungen in Kapitel 5.3 zeigen jedoch, dass im relevanten Temperaturbereich

die VCu-Diffusion gegenüber der Bi-Diffusion vernachlässigt werden kann. Die

Annahme starrer Kupferleerstellen ist damit a posteriori gerechtfertigt und in der

Modellvorstellung muss alleine die Wanderung der interstitiellen Sonden betrachtet

werden.

Zu Beginn dieses Kapitels werden Ergebnisse von Monte-Carlo-Simulationen zur

Implantation und darauf aufbauende eigene Rechnungen zum Einfang der Sonden

vorgestellt. Aus den Simulationsergebnissen kann ein erstes qualitatives Verständnis

von Implantation und Einfang gewonnen werden. Eine quantitative Analyse erfolgt im

Anschluss daran über den temperaturabhängigen Anteil der Sonden auf substitutionellen

Gitterplätzen. Im letzten Teil werden Kenngrößen der Schädigungswolke bestimmt und

mit Ergebnissen der Simulationen verglichen.

5.1 Simulationsrechnungen zu Implantation und Einfang

Die Implantation der Sonde in die Probe wurde mit dem Programm-Paket SRIM 2000

simuliert [Zie00]. Dieses von Ziegler weiterentwickelte Paket enthält als Kern das
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Monte-Carlo-Programm TRIM [Bie80, Zie85]. Die gegenüber der Basisversion

verbesserte Datenausgabe erlaubt detailliertere Abschätzungen über die Verteilung der

Einzelleerstellen nach der Implantation und die Lage des Projektils relativ dazu.

Für einen gegebenen Satz von Eingangsparametern simuliert das Programm eine

dreidimensionale Karte der Implantationskaskade. Dabei werden die Stoßpositionen des

Primärions mit Targetatomen und die Lage der dadurch erzeugten Leerstellen

berechnet. Die Entstehung von Unterkaskaden wird dabei berücksichtigt. Die

Ruheposition des Projektils nach Ende der Implantation wird ebenfalls ausgegeben. Die

Simulationen erfolgen auf der Grundlage des elektronischen und nuklearen

Energieverlusts. Da das Programm von einer homogenen Matrix von Atomen in

zufälliger Anordnung ausgeht, bleibt die reale Gitterkonfiguration unberücksichtigt.

Eine detaillierte Beschreibung des Programms und der verwendeten Algorithmen und

Näherungen findet sich in [Bie80, Zie85].

5.1.1 Die einzelne Implantationskaskade

Zunächst werden die Ergebnisse einzelner Implantationsereignisse untersucht. Die für

jede Simulationsrechnung benötigten Eingangsparameter zur Beschreibung des Systems

sind in Tabelle 5.1 zusammengestellt. Die frei wählbare Einschussenergie wurde auf

den im Experiment auftretenden Maximalwert von 500 keV  festgelegt.

Primärion Probe

Element Masse /
u

Energie /
keV

Element Dichte /
3g/cm−

Dicke /
mµ

Bindungs-
energie / eV

Verlagerungs-
energie / eV

B 12 500 Cu 8,93 1,0 3,49 30,0

Tabelle 5.1: Zusammenstellung der verwendeten Eingangsparameter für die Simulationsrechnungen zur
Implantation mit dem Programm SRIM 2000 [Zie00]. Dichte und Bindungsenergie von Kupfer sind
[Kit99] entnommen, die Verlagerungsenergie entspricht dem in [Sch94] empfohlenen Wert.

Zunächst können aus den Rechnungen Informationen über Eindringtiefe EX  und

radiale Streuung RS  der Projektile und deren Standardabweichungen gewonnen werden.
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Der Mittelwert aus 10000 Einzelergebnissen liefert:

615,7 nm mit 130,2 nm
EE XX σ= = ,

und

217,9 nm mit 108,4 nm
RR SS σ= = .

Aus der typischen Konzentration der Sonden in der Probe von 8 32 10 cm−⋅  (vgl. Kap. 2)

ergibt sich ein mittlerer Abstand zweier Kaskaden von etwa 7000 nm . Der Vergleich

dieses Wertes mit RS  verdeutlicht, dass eine Überlappung der Schädigungsbereiche

nicht zu erwarten ist.

Weiterhin ist es möglich, den mittleren Abstand der Sonde von der letzten erzeugten

Leerstelle nach Ende der Implantation aus den Simulationsrechnungen zu bestimmen:

1,2 nm mit 0,7 nm
RuheRuhe DD σ= = .

Die räumliche Verteilung der Leerstellen einzelner Implantationen zeigt Abbildung 5.1,

in Teil (a) sind sechs willkürlich ausgewählte Leerstellenspuren dargestellt. Allen

Ereignissen gemeinsam ist ein nahezu geradliniger Verlauf der Spur mit geringer

Leerstellenzahl direkt nach dem Einschuss bis in etwa 200 nm  Tiefe. Danach beginnen

sich die Spuren deutlich voneinander zu unterscheiden, die radiale Streuung nimmt zu.

Einige Implantationen verlaufen bis zur letzten erzeugten Leerstelle nahezu geradlinig

(s4, s5), andere Projektile werden so gestreut, dass zum Ende der Spur keine

Korrelation mit der Einschussrichtung mehr zu erkennen ist (s1, s2, s3, s6), es kommt

zu einem fast spiralförmigen Verlauf der Leerstellenspur. Einige Sonden liegen am

Ende einer langgezogenen Leerstellenspur nahezu isoliert, andere sind von der

Leerstellenverteilung teilweise umschlossen. Auch die direkte Umgebung der Sonden

zeigt eine stark unterschiedliche Verteilung von Leerstellen. Die Vergrößerungen in

Abb. 5.1 (b) und (c) lässt sich in der Nähe der Sonde eine haufenförmige Verteilung am

Ende der Spur s3 erkennen, während sich bei der Implantation s4 eine schlauchartige

Leerstellenanordnung ausbildet.
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Abbildung 5.1: Ergebnisse von Monte-Carlo-Simulationen der Implantation von Bor in Kupfer bei einer
Einschussenergie von 500 keV  mit dem Programmpaket SRIM 2000. Leerstellenspuren von sechs
willkürlich ausgewählten Einzelimplantationen sind dargestellt (a), jeder Punkt entspricht einer erzeugten
Leerstelle. Jede Spur enthält im Mittel etwa 1000 Leerstellen. Der Einschuss des Projektils erfolgt parallel
zur x-Achse bei ( )0, 0, 0 , angedeutet durch den eingezeichneten Pfeil. Die Ruheposition der Sonde ist in
der Darstellung durch ein kleines Kreuz markiert. In Teil (b) und (c) sind Würfel der Kantenlänge
20 nm um die Ruheposition herum für die Spuren s3 bzw. s4 vergrößert dargestellt. In diesen Würfeln
befinden sich 98 bzw. 91 erzeugte Leerstellen.
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Insgesamt verdeutlicht der Vergleich der Leerstellenspuren, dass die Auswahl einer

einzelnen typischen Implantationskaskade kaum möglich ist. Für weitere

Untersuchungen werden dennoch Aussagen über die Verteilung der Leerstellen nach

Implantation benötigt. Eine geeignete Mittelung der Simulationsergebnisse muss

erfolgen.

5.1.2 Summierte Leerstellenverteilungen

Im Experiment tastet jede Sonde ihre eigene Schädigungswolke nach Leerstellen ab.

Die Bewegung des Bors ist eine reine Zufallswanderung, so dass letztlich eine

Mittelung über alle Raumwinkelbereiche erfolgt. Eine Annäherung an die

experimentelle Situation muss demzufolge der Übergang zu gemittelten radialen

Leerstellenverteilungen darstellen. Für jedes Einzelergebnis wird in einem ersten Schritt

die Radialabhängigkeit extrahiert und danach für eine große Zahl von Ereignissen

gemittelt. Die Ruheposition der Sonden dient als Normierungspunkt für die

Überlagerung.

Abbildung 5.2 zeigt die radiale Verteilung von Einzelleerstellen für unterschiedliche

Implantationsenergien. Ein starker radialer Abfall kann für beide Verteilungen

beobachtet werden. Die Gesamtzahl der erzeugten Leerstellen und der maximale

Abstand einer Leerstelle von der Ruheposition der Sonde unterscheiden sich stark. Der

innere Bereich bis etwa 20 nm  Radius scheint dagegen nahezu deckungsgleich zu sein.

Bei höheren Einschussenergien findet zum Ende der Kaskade eine größere radiale

Streuung der Projektile statt. Die Überlagerung der zunehmend spiralförmigen

Leerstellenverteilungen muss letztlich zu den unterschiedlichen Radialabhängigkeiten

führen. Abschließend bleibt festzustellen, dass der innere Bereich der

Leerstellenverteilung bis zu einem Radius von etwa 20 nm  nahezu unabhängig von der

individuellen kinetischen Energie der Sonde ist.
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Abbildung 5.2: Radiale Leerstellenverteilung gemittelt über 10000 Implantationen von Bor in Kupfer
mit Einschussenergien von 50 und 500 keV . Dargestellt ist die Anzahl der erzeugten Leerstellen aus
Monte-Carlo-Simulationen mit SRIM 2000 in Kugelschalen der Dicke 1 nm  um die Ruheposition des
Projektils herum. Die Ergebnisse der einzelnen Simulationen wurden auf diesen Punkt normiert und
anschließend aufsummiert. Der innere Bereich bis 50 nm  ist in der eingesetzten Graphik noch einmal
vergrößert dargestellt.

Neben der absoluten Leerstellenzahl ist auch der radiale Verlauf der Konzentration Vc

bezogen auf die Anzahl der Gitterpunkte innerhalb der Kugelschalen von Interesse.

Abbildung 5.3 zeigt Vc  für eine Implantationsenergie von 500 keV . In der direkten

Umgebung der Sonde herrschen Leerstellenkonzentrationen von fast 210− , bis zu einem

Abstand von 50 nm  fällt Vc  um fast vier Größenordnungen ab. Für noch größere

Distanzen zeigt sich ein stetiger Abfall bis zur maximalen Eindringtiefe EX . In der

Vergrößerung des inneren Bereichs bis 10 nm  wird der radiale Abfall innerhalb

weniger Nanometer noch deutlicher. Die Belastbarkeit des Anstiegs von Vc  unterhalb

von etwa 0,5 nm  Radius ist jedoch fraglich. Bei solch kurzen Distanzen im Bereich des

Nachbarabstandes dürfte die reale Gitterkonfiguration an Bedeutung gewinnen. In den

Simulationsrechnungen werden genau diese Effekte nicht berücksichtigt.
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Abbildung 5.3: Konzentration Vc  der Leerstellen aus Simulationsergebnissen mit dem Programmpaket
SRIM 2000 in Kugelschalen der Dicke 1 nm  um die Ruheposition der Sonde herum. Bezugsgröße ist die
Zahl der Gitterpunkte in der jeweiligen Schale. Dargestellt ist der Mittelwert aus 10000 Implantationen
von Bor in Kupfer mit einer Implantationsenergie von 500 keV  aus Abbildung 5.2. Die eingesetzte
Graphik zeigt für eine Energie von 500 keV  den inneren Bereich bis 10 nm  in einer linearen
Auftragung.

5.1.3 Simulationen zum Einfang der Sonde durch Leerstellen der eigenen

Schädigungswolke

Ausgehend von Ergebnissen der Monte-Carlo-Simulationen zur Implantation kann der

Einfang einer diffundierenden interstitiellen Sonde durch Leerstellen der eigenen

Schädigungswolke simuliert werden. Ziel der Rechnungen ist es zunächst, qualitative

Aussagen über den temperaturabhängigen Anteil der interstitiellen bzw.

substitutionellen Sonden zu erhalten.

Im ersten Schritt wird jede einzelne Leerstellenspur auf eine kfz-Gitterstruktur

abgebildet. Die individuelle Leerstellenverteilung und die Lageinformation der Sonde

relativ dazu bleiben erhalten. Im zweiten Schritt werden Diffusionspfade mit einer

vorher festgelegten maximalen Sprungzahl ausgewürfelt. Die Zufallswanderung der
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Sonde beginnt im Zwischengitter neben der Ruheposition. Unterschreitet der Abstand

zwischen der Sonde und einer Leerstelle während der Wanderung einen vorher

definierten Wert, so wird die Diffusion unterbrochen und die Sonde gilt als

eingefangen. Dem Anteil der eingefangenen Sonden entspricht im Experiment die

substitutionelle Fraktion, die entkommenden Sonden bleiben interstitiell. Insgesamt

wurden 100 verschiedene Diffusionspfade ausgewürfelt und mit je 100

unterschiedlichen Implantationsspuren verglichen. Als Resultat ergibt sich eine

Zuordnung des Anteils der eingefangenen Sonden zu Sprungzahlen. Aus Kapitel 4 sind

die Parameter der interstitiellen Diffusion und damit die Temperaturabhängigkeit der

Bi-Sprungraten bekannt. Dies erlaubt eine Umrechnung von Sprungzahlen in

Temperaturen (vgl. auch Kap. 5.3). Wie zu Beginn angedeutet wird die Wanderung der

Kupferleerstellen in den Simulationsrechnungen vernachlässigt.

Es zeigt sich, dass zwei wesentliche Einflussgrößen für den Verlauf des Anteils der

eingefangenen Sonden existieren: das Einfangvolumen EV  und die Absolutzahl der

vorhandenen Leerstellen. Ein Einfangvolumen für das untersuchte System aus 12B und

Cu-Leerstellen ist nicht bekannt. In der Literatur wird für ein System aus Cu-Leerstellen

und -Zwischengitteratomen ein Wert von 50 100−  Nachbarplätzen angegeben [Sch94]

(vgl. auch Anhang C). Die Simulationsrechnungen wurden für drei verschiedene,

kugelförmige Einfangvolumina durchgeführt. Ein Einfang der Sonden erfolgt, wenn

sich innerhalb der nächsten 6, 38 oder 92 Nachbarplätze eine Leerstelle befindet.

Der zweite wichtige Parameter ist die Gesamtzahl der Leerstellen, die für den Einfang

der Sonde zur Verfügung stehen. Als Ergebnis einer SRIM-Simulation ergibt sich die

Verteilung der insgesamt bei der Implantation erzeugten Leerstellen. Unklar ist aber,

wie viele Leerstellen durch spontane Rekombinations- oder Anlagerungsprozesse direkt

nach der Implantation verloren gehen. Überlebenswahrscheinlichkeiten von 10 50 %−

werden in der Literatur angegeben [Sch94, Tri94]. Um den Einfluss dieser Größe auf

die Simulationen abschätzen zu können, wurde in den Berechnungen neben der

unveränderten Verteilung auch eine auf 10 bzw. 50 %  reduzierte Gesamtzahl von

Leerstellen verwendet. Für diese Reduktion wurden getrennt für jedes Ereignis zufällig

ausgewählte Leerstellen aus der Implantationskaskade entfernt.
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Abbildung 5.4: Ergebnisse von
Simulationsrechnungen zum Einfang der
diffundierenden interstitiellen Sonden durch
Leerstellen aus der eigenen Implantations-
kaskade. Basis sind Leerstellenverteilungen,
die mit dem Programm SRIM 2000 simuliert
wurden. Dargestellt ist der Anteil der
eingefangenen Sonden für unterschiedlich
große Einfangvolumina von 6, 38 und 92
Nachbarplätzen (a). Teil (b) zeigt Simu-
lationsergebnisse für ein konstantes Einfang-
volumen von 92 Plätzen mit verschiedenen
Leerstellenkonfigurationen. 10, 50 und
100 %  der erzeugten Leerstellen überleben
jeweils spontane Rekombinationen und
stehen so als Fallen für die diffundierenen
Sonden zur Verfügung.

Alle Simulationen in Abbildung 5.4 zeigen, dass ein kleiner konstanter Anteil der

Sonden im Bereich eingefrorener Diffusion unterhalb etwa 300 K  eingefangen wird.

Werte zwischen 4 und 33 %  werden erreicht. Je größer das Einfangvolumen oder die

Anzahl der überlebenden Leerstellen, desto mehr Sonden werden ohne den Einfluss der

Wanderung eingefangen. Mit einsetzender Diffusion zeigt sich ein markanter Sprung im

Kurvenverlauf, schon bei einem Sprung der Sonde innerhalb der Lebensdauer beginnt

ein Zuwachs des Anteils der eingefangenen Sonden. Die Steilheit des Anstiegs ist für

nahezu alle Kurven gleich, lediglich für ein Einfangvolumen von 6 Nachbarplätzen oder

10 %  überlebende Leerstellen zeigt sich ein flacherer Verlauf. Für diese

Konfigurationen ist auch der Übergang in einen Sättigungswert bei rund 430 K

weniger scharf ausgeprägt. Für hohe Temperaturen geht schließlich der Zuwachs in

allen Simulationen auf nahezu null zurück. Wiederum zeigt sich eine deutliche

Abhängigkeit des Anteils der eingefangenen Sonden bei hohen Temperaturen von den

Einfangvolumina und der Anzahl der Leerstellen. Nur eine Kombination eines großen

Einfangvolumens EV  und einer großen Anzahl überlebender Leerstellen führt zu

Sättigungswerten zwischen 0,8 und 0,9. Zusammenfassend kann festgestellt werden:
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Unabhängig von Einfangvolumen und Überlebenswahrscheinlichkeit der Leerstellen

setzt ein Anstieg des Anteils der eingefangenen Sonden mit beginnender Diffusion bei

etwa 300 K  ein. In Anbetracht des Abstandes der Ruheposition der Sonde von der

letzten erzeugten Leerstelle RuheD  aus 5.1.1 ist dieses Ergebnis anschaulich verständlich.

Ein steiler Anstieg und ein ausgeprägter Übergang in einen Sättigungswert ergeben sich

nur für große Einfangvolumina EV  und hohe Leerstellenzahlen. Nur für diese

Konfigurationen erreicht der Anteil der eingefangenen Sonden hohe Werte im Bereich

von 90 % .

5.2 Der temperaturabhängige Anteil der substitutionellen Sonden

Ein quantitatives Maß für den Anteil der Sonden auf regulären Gitterplätzen kann aus

der Analyse von temperaturabhängigen Kreuzrelaxationsmessungen und der

Auswertung unabhängiger NMR-Messungen gewonnen werden. Zusätzlich zu den in

Abbildung 1 in Kapitel 4.1 gezeigten KR-Spektren werden weitere Messungen im

Temperaturbereich von 421 541 K−  vorgestellt. Die Auswertung der Daten erfolgt mit

dem in Kapitel 3 und 4 beschriebenen Verfahren. Die NMR-Messungen im gleichen

Temperaturbereich ermöglichen eine Normierung der gewonnenen Ergebnisse.

Insgesamt ist so die Bestimmung des substitutionellen Anteils der Sonden sf  über einen

Bereich von 315 600 K−  möglich.

Die in Abbildung 5.5 dargestellten KR-Resonanzen der substitutionellen Sonden

überdecken den Bereich der größten Änderung des Bs-Anteils. Im Gegensatz zu den in

Kapitel 4 diskutierten Linienformen fällt auf, dass die Breite der Resonanz zwischen

315 und 541 K  nahezu unverändert bleibt – die Diffusion der substitutionellen Sonden

ist für Temperaturen unterhalb etwa 530 K  eingefroren. Dennoch nimmt die Linientiefe

stetig zu. Ein Einfluss der Wanderung der Sonden kann aus der KR-Analyse in

Kapitel 4 ausgeschlossen werden, so dass die Zunahme der Signalamplitude als

Anzeichen für den Zuwachs von sf  zu deuten ist.

In den vorigen beiden Kapiteln wurde gezeigt, dass über die Analyse der Veränderung

der Linienform von KR-Messungen mit der Temperatur das Diffusionsverhalten der

Sonden untersucht werden kann. Die Diffusions- und Relaxationsparameter der
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interstitiellen und substitutionellen Sondenspezies wurden so bestimmt. Andersherum

kann die verwendete numerische Behandlung auch dazu benutzt werden, bei bekannter

Sondendynamik die Temperaturabhängigkeit anderer, bisher unbeachteter Parameter

genauer zu studieren.

Abbildung 5.5: KR-Spektren von 12B in Cu im
Temperaturbereich der größten Änderung des
Anteils der Sonden auf regulären Gitterplätzen.
Die Messkurven von 315 431 K−  im unteren Teil
der Darstellung sind mit dem im Anhang A
beschriebenen Verfahren aus den
Doppelresonanzen in Abb. 4.1 extrahiert worden.
Im oberen Teil sind weitere Messungen von
421 541 K−  gezeigt.

In der Auswertung in Kapitel 4.2 wurde der Parameter nrP  als Maß für einen nicht

resonanten Anteil der Sonden eingeführt. Diese Größe wird für die Bestimmung der

substitutionellen Fraktion benötigt und ist damit für die Untersuchung des

Platzwechsels i sB B→  von entscheidender Bedeutung. In der theoretischen

Beschreibung wird eine Beeinflussung des KR-Signals durch Relaxationseffekte

berücksichtigt. Der nicht resonante Anteil nrP  kann als der Anteil der Sonden
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interpretiert werden, die sich entweder nicht auf substitutionellen Gitterplätzen

befinden, oder die bei eingefrorener substitutioneller Diffusion keine 63Cu-Kerne auf

den für die KR relevanten Nachbarplätzen haben. Aus der in Kapitel 4 diskutierten

Symmetrieeigenschaft des substitutionellen Einbauplatzes ergibt sich in Verbindung mit

der natürlichen Isotopenverteilung des Kupfers im Temperaturbereich unterhalb 530 K

ein konstanter Anteil von 9,5 %  der substitutionellen Sonden, der nicht zu der

ausgewählten KR-Resonanz beiträgt. Spektroskopisch lassen sich neben Bi und Bs keine

weiteren Sondenspezies identifizieren [McD77, Min83, Sul90], so dass über die

KR-Analyse der Anteil der substitutionellen Sonden , KRsf  sofort aus nrP  bestimmt

werden kann:

( ) ( )
, KR

1 1 0,095 , 530 K
1 , 530 K .

nr
s

nr

P T
f

P T
− − <

= 
− ≥

(5.1)

Abbildung 5.6 zeigt den temperaturabhängigen Anteil der substitutionellen Sonden aus

der Analyse von KR-Messungen. Nach einem nahezu konstanten Wert von ca. 22 %

unterhalb 335 K  folgt ein stetiger Anstieg von , KRsf  auf etwa 100 %  bei rund 480 K .

Oberhalb dieser Temperatur bis hin zu 600 K  bleibt der , KRsf  nahezu konstant.

Abbildung 5.6: Anteil der substitutionellen
Sonden , KRsf  in Abhängigkeit von der
Temperatur aus der KR-Analyse. Die
zugrundeliegenden Messdaten sind die in
Abbildung 5.5 (•) und 4.1 (b) ( ) gezeigten
Bs-KR-Resonanzen. Mit Hilfe der im letzten
Kapitel vorgestellten Behandlung der KR
konnte das Signal aus der freien Anpassung
des Parameters nrP  gewonnen werden. Die
eingezeichnete Kurve ist das Ergebnis einer
frei angepassten Funktion zur Bestimmung
des Sättigungswertes von , KRsf .

Die Anpassung einer einfachen Kombination aus einer linearen und zwei konstanten

Funktionen zur Bestimmung des Sättigungswertes von , KRsf  liefert:

, KR,Sättigung 1,01(2)sf =
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Abbildung 5.7: NMRβ − − Spektren von 12B in Cu im Temperaturbereich der Sättigung von , KRsf .
Teil (a) zeigt Messungen von McDonald und McNab, den Verlauf der β − Asymmetrie gegen die
eingestrahlte Hochfrequenz für eine Kristallorientierung 111 0B  normiert auf die Larmorfrequenz

2678,5 kHzLν ≈  der Sonde [McD77]. In Teil (b) sind eigene Nachmessungen bei einer
Kristallorientierung 110 0B  dargestellt. Für die Messkurve bei 500 K  ist eine kombinierte Gauß-
Lorentz-Kurve als Ergebnis einer freien Anpassung an die Messdaten eingezeichnet.

Entscheidend für die Anwendbarkeit des vorgestellten Modells auf das System 12B in

Cu ist die Tatsache, dass ein kleiner Anteil der diffundierenden interstitiellen Sonden

auch bei hohen Temperaturen interstitiell bleibt. Aus den in Abbildung 5.6 gezeigten

Daten auf der Basis von KR-Messungen alleine kann nicht sicher entschieden werden,

ob bei Temperaturen oberhalb etwa 480 K  ein signifikant von Null verschiedener

Anteil interstitieller Sonden existiert. In NMR-Messungen zeigt sich aber ohne jeden

Zweifel, dass über einen Bereich von 479 bis 748 K  interstitielle Sonden nachgewiesen

werden können. In Abbildung 5.7 sind NMR-Spektren in diesem Temperaturbereich

zusammengestellt. In allen Spektren zeigt sich bei 0Lν ν− ≈  eine schmale Resonanz,

das Signal der interstitiellen Sonden im Temperaturbereich schneller Diffusion, dem

Fall der extremen Bewegungsverschmälerung. Bei tiefen Temperaturen ist das

Spektrum von einer breiten Resonanz dominiert, die zu hohen Temperaturen ebenfalls

verschmälert wird. Dieses Signal wird den substitutionellen Sonden zugeordnet
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[McD77]. Über den gesamten Temperaturbereich ist die Existenz der interstitiellen

Sonden gesichert. Die Anwendbarkeit des verwendeten Platzwechselmodells ist

bestätigt.

De Vergleich der Ergebnisse aus den KR- und den NMR-Messungen macht deutlich,

dass eine Normierung der aus der KR-Analyse gewonnenen Absolutwerte von , KRsf  in

Abb. 5.6 notwendig ist. Zu diesem Zweck wurde an die NMR-Messung bei 500 K  die

Summe aus einer Gauß- und einer Lorentz-Kurve an die Messdaten angepasst. Es ergibt

sich eine Tiefe der lorentzförmigen Bi-Resonanz bei 0Lν ν− ≈  von 1,2 (1) % . Im

Experiment erreicht β −Asymmetrie maximale Werte von etwa 10 % . Aus den

NMR-Messungen ergibt sich demzufolge bei 500 K  ein Anteil der interstitiellen

Sonden if  von etwa 0,1. Bei genauer Betrachtung zeigt sich, dass dieser Wert eine

untere Grenze für if  darstellt, da jeder, in dieser einfachen Abschätzung vernachlässigte

Prozess, wie beispielsweise Relaxation, ausschließlich zu einer Reduzierung der

nachgewiesenen β −Asymmetrie führen kann und so eine Verringerung der

Resonanztiefe bewirkt. Für die weitere Analyse des Platzwechselvorgangs i sB B→  soll

es genügen, den Verlauf von , KRsf  aus der KR-Analyse in Abb. 5.6 multiplikativ so zu

normieren, dass sich ein Sättigungswert von 0,9 ergibt:

( ) , KR0,9 1,01s sf f= ⋅ . (5.2)

Abbildung 5.8 zeigt den Verlauf des so erhaltenen Anteils sf . Dieser Datensatz ist

Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen.

Abbildung 5.8: Der Anteil der
substitutionellen Sonden sf  in Abhängigkeit
von der Temperatur aus Abbildung 5.6
normiert auf einen Sättigungswert von 0,9.
Dieser Wert ergibt sich aus der Auswertung
von NMR-Messungen bei 500 K  in
Abbildung 5.7. Über die Anpassung der
einfachen, eingezeichneten Funktion ist die
Bestimmung der konstanten Anfangs- und
Endwerte von sf  und der kritischen
Temperatur kT  möglich. Bei dieser
Temperatur geht der steile Anstieg von sf
nahezu abrupt in eine Sättigung über.
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Es muss noch einmal klar hervorgehoben werden, dass die Analyse der KR-Messungen

nach dem jetzigen Stand alleine nicht in der Lage ist, zuverlässige Absolutwerte von sf

zu liefern. Erst die Kombination mit den Ergebnissen unabhängiger NMR-Messungen

ermöglicht die Bestimmung dieser Werte. Die relative Änderung des Anteils der

substitutionellen Sonden mit der Temperatur ist demgegenüber stärker belastbar. Eine

exaktere Behandlung der KR könnte in Zukunft direkt die Bestimmung von absoluten

Sondenanteilen ermöglichen, die aus den NMR-Messungen abgeleitete Obergrenze des

Bs-Anteils im Bereich der Sättigung von 90 %  wird jedoch erhalten bleiben.

Der Verlauf des substitutionellen Anteils sf  in Abbildung 5.8 ist mit der zu Beginn

angesprochenen Modellvorstellung der unvollständigen Konversion i Cu sB BV+ →

vereinbar. Die diffundierenden interstitiellen Sonden werden von Leerstellen aus der

eigenen begrenzten Schädigungswolke eingefangen. Der steile Anstieg von sf  schon im

Bereich langsamer Diffusion und die anschließende Sättigung müssen mit einem

Einfang der Sonden im Bereich hoher Leerstellenkonzentrationen in Verbindung

gebracht werden.

Bei einer Temperatur von etwa 480 K  mündet der Anstieg von sf  in eine Sättigung. In

dem zugrundegelegten Modell ist bei dieser kritischen Temperatur kT  der Platzwechsel-

vorgang i Cu sB BV+ →  abgeschlossen, die Sonde hat den Rand der eigenen

Schädigungswolke innerhalb ihrer Lebensdauer βτ  erreicht. Dieser Rand entspricht dem

mittleren maximalen Abstand der Ruheposition von der letzten wirksamen Leerstelle,

im Folgenden kritischer Radius kR  genannt. Eine Erhöhung der Temperatur führt in

dem Modell zu keinem weiteren Zuwachs des substitutionellen Anteils, da im

umgebenden ungeschädigten Kristall keine Leerstellen mehr für die Konversion zur

Verfügung stehen. Zur Bestimmung von kT  kann bereits eingeführte, einfache

Kombination aus einer linearen und zwei konstanten Funktionen gewählt werden.

Die Anpassung der Funktion an die Daten in Abbildung 5.8 liefert für die kritische

Temperatur kT  einen Wert von

474(5) KkT = .
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Der angegebene Fehler ist eine Schätzung der Unsicherheiten bei der Bestimmung der

Messtemperatur im Experiment, der den rein statistischen Fehler der Anpassung

überdeckt. Der Wert von kT  ergibt sich unabhängig von den durchgeführten

Korrekturen der Absolutwerte von sf .

Für den Startwert von sf  ergibt sich in der Anpassung ein Wert von

, Beginn 0,20(1)sf = .

Der Sättigungswert bei der kritischen Temperatur kT  beträgt nach Konstruktion 0,9.

5.3 Kenngrößen der Schädigungswolke im Experiment

5.3.1 Der kritische Radius kR

Im vorigen Abschnitt wurde aus der Temperaturabhängigkeit des Anteils der

substitutionellen Sonden die kritische Temperatur kT  bestimmt. In einer einfachen

Rechnung kann daraus der kritische Radius kR  der Schädigungswolke berechnet

werden.

Die Sonde bewegt sich über eine reine Zufallswanderung durch das Kupferwirtsgitter.

Für diesen Prozess kann die mittlere Diffusionslänge über die Beziehung

( ) 2

n
R n r l n= = (5.3)

nach n  Sprüngen berechnet werden [Phi91]. l  ist dabei die Sprunglänge, der Abstand

zweier benachbarter Sprungpositionen. Für die Zwischengitterdiffusion in Cu gilt

0 2 0,255 nml a= ≈ . Aus der Temperaturabhängigkeit der Sprungraten ( )w T  kann

die Zahl der Sprünge innerhalb der Lebensdauer βτ  der Sonde für eine vorgegebene

Temperatur T  berechnet werden: ( ) ( )n T w T βτ=  Die Kenntnis der kritischen

Temperatur kT  führt so direkt auf die Bestimmung von kR . Es muss jedoch beachtet

werden, dass ( )w T  die Sprungrate ist, mit der sich Sonde und Leerstelle relativ

zueinander bewegen. Zusätzlich zur Diffusion der Sondenkerne muss demzufolge, wie

bereits angedeutet, auch die Wanderung der Kupferleerstellen berücksichtigt werden

und die Summe der Einzelsprungraten in die Berechnungen eingehen.
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Für die Bi-Sprungraten gilt nach Kapitel 4:

( ) ( ) ( )( )11,0 7 110 s exp 0.57 5 eVi Bw T k T−= − . (5.4)

Eine Parametrisierung der Leerstellensprungraten ( )Vw T  findet sich nicht in der

Literatur. Es wird lediglich ein Wert für die Aktivierungsenthalpie der Leerstellen-

wanderung M
VH  angegeben. Ein quantitativer Zusammenhang für ( )Vw T  kann dennoch

aus der Kupfer-Eigenzwischengitterdiffusion abgeleitet werden. Es gelten die

Beziehungen [Phi90, Lan91b]

( ) ( )0, exp M
V V Bw T w H k T= − , (5.5)

mit dem Vorfaktor 0,Vw  der Einfachleerstellendiffusion

( ) ( )0,
0, 0, 0, 2

6
exp und expVM F

V V B V V B

D
w S k S k

g l
ν ν= = − . (5.6)

0,Vν  ist die Versuchsfrequenz für den Platzwechselprozess und wird hier mit dem

Entropiefaktor ( )exp 1M
BS k ≈  zu 0,Vw  zusammengefasst. Für den Geometriefaktor g

gilt im fcc-Gitter 1g = , die Sprunglänge l  für die Zwischengitterdiffusion von Kupfer

ist ebenfalls bekannt. Der Vorfaktor 0,VD  des Einfachleerstellenbeitrags zur

Cu-Selbstdiffusion, die Leerstellenbildungsentropie F
VS  und die Aktivierungsenthalpie

M
VH  sind in [Lan91a] gegeben ( F

VS  ergibt sich als Mittelwert der dort angegebenen

Werte, die verwendeten Werte für 0,VD  und M
VH  entsprechen den dort ausgesprochenen

Empfehlungen):

( ) ( ) 4 2
0,0,70 2 eV, 2,0 3 und 0,1 10 m sM F

V V B VH S k D −= = = ⋅ .

Schließlich folgt:

( ) ( ) ( )( )14,34 14 110 s exp 0,70 2 eVV Bw T k T−= − (5.7)

In der Literatur zeigt sich, dass mehrere Interpretationen der zugrundegelegten

experimentellen Ergebnisse existieren [Pet78]. Seeger erhält aus einer anderen Deutung

der Messdaten eine Aktivierungsenthalpie von 1,05 eVM
VH =  [See76, Fra84]. Dieser

Unterschied ist von entscheidender Bedeutung für die Bestimmung von kR . Für eine

Aktivierungsenthalpie von 0,70 eVM
VH =  wird die Sprungrate in Gleichung (5.3) von
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( )Vw T  dominiert, für 1,05 eVM
VH =  ergibt sich gerade der umgekehrte Fall. Diese

Unsicherheit lässt es sinnvoll erscheinen, die Berechnung des kritischen Radius parallel

sowohl für die reinen Bi-Sprungraten (Index i ) als auch für die Summe aus Bor- und

Leerstellensprungraten (Index i V+ ) durchzuführen. Anhand der erhaltenen Werte

sollte im Nachhinein eine Entscheidung möglich sein, ob die in Gleichung (5.7)

angegebene Parametrisierung der VCu-Sprungraten auf das hier betrachtete System

übertragbar ist.

Aus Gleichung (5.3) ergibt sich für die Berechnung von kR

( ) ( ),k i i iR l n T l w T βτ= = , (5.8)

bzw.

( ) ( ) ( ) ( )( ),k i V i V i VR l n T n T l w T w T βτ+ = + = + (5.9)

In Gleichung (5.9) wurde verwendet, dass die Sprunglänge l  für die Diffusion im

kfz-Zwischengitter und auf regulären Gitterplätzen identisch ist. Schließlich folgt:

( ) ( ), ,12,9 1,8 nm . 123 11 nmk i k i VR bzw R += =

Ein mittlerer kritischer Radius von 123 nm  liegt jenseits vernünftiger Grenzen,

besonders deutlich wird dies bei der Betrachtung der einzelnen Leerstellenspuren in

Abbildung 5.1. Die in Gleichung (5.7) angegebene Parametrisierung der Leerstellen-

sprungraten scheint auf das hier betrachtete System nicht anwendbar zu sein. Im

Weiteren wird auf die Berücksichtigung der VCu-Sprungraten verzichtet, und der

kritische Radius wird mit ( )12,9 1,8 nm  angegeben.

5.3.2 Die Einfangwahrscheinlichkeit in der gesamten Schädigungswolke

Im nächsten Schritt kann eine weitere Kenngröße der gesamten Schädigungswolke, die

mittlere Einfangwahrscheinlichkeit für diffundierende interstitielle Sonden, abgeleitet

werden.

Bei der Diffusion der Sonden durch die eigene Schädigungswolke besteht an jedem

besuchten Gitterplatz k  eine bestimmte Wahrscheinlichkeit kx , eine Leerstelle zu
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finden und substitutionell zu werden. Andersherum betrachtet entkommt genau der Teil

der Sonden, der auf seiner Wanderung keine Leerstelle angetroffen hat. Sind die

Einfangwahrscheinlichkeiten kx  an jedem Platz unkorreliert, so ergibt sich die

Wahrscheinlichkeit ( )ip N , nach N  Sprüngen interstitiell zu sein, aus dem Produkt der

Einzelwahrscheinlichkeiten:

 ( ) ( ) ( )

1 1

1 exp
N N

N X N
i k k

k k
p N x x e−

= =

 
= − ≈ − = 

 
∏ ∑ . (5.10)

Dabei wurde implizit verwendet, dass die Wahrscheinlichkeiten kx  klein gegen eins

sind. Diese Voraussetzung ist bei den im Experiment auftretenden Leerstellen-

konzentrationen sicher erfüllt. Der letzte Schritt in Gleichung (5.10) entspricht der

Mittelung der Einfangwahrscheinlichkeiten über ein Kugelvolumen, das die Sonde

innerhalb ihrer Lebensdauer βτ  auf Leerstellen abgetastet hat. Für die Sprungzahl N

gilt erneut ( ) ( )iN T w T βτ= . Die Größe ( )X N  ist die mittlere Wahrscheinlichkeit,

innerhalb der eigenen Schädigungswolke eingefangen zu werden. Im Experiment

entspricht ( )ip N  dem Anteil der Sonden if , die während der Wanderung keine

Leerstelle gefunden haben und nach N  Sprüngen interstitiell geblieben sind.

Aus dem vorigen Abschnitt ist bekannt, dass 20 %  der Sonden ohne jeglichen Einfluss

der Diffusion substitutionelle Gitterplätze einnehmen. Dieser Anteil der Sonden darf

nicht in die Berechnungen von X  einfließen, so dass folgt:

( ) ( ) , Beginn

, Beginn

1 0,125
1

s k s
i k

s

f T f
f T

f
−

= − =
−

.

Schließlich kann die mittlere Einfangwahrscheinlichkeit X  bei der kritischen

Temperatur 474 KkT =  aus Gleichung (5.4) berechnet werden:

( )
( )( )

( )
4

ln
8,1 10i k

k
k

f T
X T

N T
−

−
= = ⋅ .

( )474 KkX T =  entspricht der mittleren Einfangwahrscheinlichkeit in der gesamten

eigenen Schädigungswolke. Sie ergibt sich ohne jede weitere Annahme über die

konkrete Verteilung der Leerstellen innerhalb der Wolke allein aus dem Anteil der

substitutionellen Sonden. Die Unsicherheiten bei der Bestimmung des Sättigungswertes
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von sf  bewirken, dass der angegebene Wert von ( )kX T  als eine Obergrenze für die

Einfangwahrscheinlichkeit zu interpretieren ist. Ein wesentlicher Nachteil dieser Größe

ist jedoch, dass ihr Wert nicht direkt mit einer Leerstellenkonzentration bzw. einer

absoluten Anzahl von Leerstellen, z.B. aus Monte-Carlo-Simulationen der Implantation

verglichen werden kann. Die Einfangwahrscheinlichkeit X  unterliegt weiteren

Einflüssen, die nicht ohne konkrete zusätzliche Annahmen von den experimentellen

Daten getrennt werden können: Zum einen wird X  wesentlich von dem

Einfangvolumen EV  der einzelnen Leerstellen beeinflusst. Zum anderen bewirkt die

Zufallswanderung der Sonde, dass Leerstellen in direkter Umgebung der Ruheposition

der Sonde in einem stärkeren Maße zum Einfang der Sonden beitragen, als weiter außen

liegende.

5.3.3 Die effektiven Einfangplätze im Innern der Schädigungswolke

Im letzten Schritt ist es möglich, Aussagen über das Innere der Schädigungswolke aus

den experimentellen Daten zu gewinnen und mit Simulationsergebnissen zu

vergleichen.

Die Kenntnis von ( )sf T  bzw. ( )if T  erlaubt die Berechnung der mittleren

Einfangwahrscheinlichkeit im Innern der Schädigungswolke. Aus Gleichung (5.3)

ergibt sich für jede Temperatur eine mittlere Diffusionslänge. Jede

Einfangwahrscheinlichkeit ( )X T  kann so einer Kugel im Innern der Wolke zugeordnet

werden. Für die exakte Berechnung müsste eine Verteilung der Diffusionslängen

angenommen werden, die Angabe eines Kugelradius über Gleichung (5.3) stellt

demzufolge nur eine einfache Näherung dar. Für die folgenden Abschätzungen soll der

dadurch entstehende Fehler jedoch vernachlässigt werden.

Ziel der Rechnungen ist es, aus den Messdaten eine Größe abzuleiten, die mit den

Simulationsergebnissen des Abschnitts 5.1 verglichen werden kann. Unter konkreten

Annahmen über das Einfangvolumen EV  kann aus der mittleren Einfangwahrschein-

lichkeit die Konzentration effektiver Einfangplätze ( )C r  in Kugeln im Inneren der

Schädigungswolke berechnet werden. Während der Wanderung der Sonde führt die

endliche Sprunglänge der Sonde dazu, dass an jedem neu besuchten Platz nicht das
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gesamte Einfangvolumen EV  ausschließlich neue, noch nicht abgetastete Nachbarplätze

enthält. Die Zahl der im Mittel pro Sprung neu hinzugekommenen Plätze, der

Korrelationsfaktor ( )Zk N , kann für ein vorgegebenes Einfangvolumen EV  aus Z

Nachbarplätzen für jede Sprungzahl N  numerisch berechnet werden (vgl. Anhang C).

Für die Konzentration ( )C r  folgt damit:

( )( ) ( )
( ) ( )

ln i

Z

f
C r T

k N N T
−

= (5.11)

Nach [Sch94] kann ein Einfangvolumen von 92 Nachbarplätzen als obere Grenze für

EV  gelten, so dass sich für diesen Wert nach Gleichung (5.11) eine untere Grenze für

( )C r  ergibt.

Ein direkter Vergleich der Größe von ( )C r  mit einer Leerstellenkonzentration bzw.

Absolutzahl von Leerstellen ist noch immer nicht möglich. Grund ist die bereits

angedeutete unterschiedliche Wichtung der Leerstellen in ( )C r  im Experiment: Bei der

Zufallswanderung der Sonde nimmt die Entfernung vom Startpunkt der Diffusion mit

r n∝  zu. Für die Zahl dn  der in einer gegebenen Kugelschale besuchten Gitterplätze

gilt damit dn rdr∝ . Das Volumen der abgetasteten Wolke wächst wiederum nach
24dV r drπ=  proportional zum Quadrat des Abstands. Daraus ergibt sich, dass

Gitterpunkte in der Nähe der Startposition der Sonde mit größerer Wahrscheinlichkeit

besucht werden, als weiter außen liegende. Leerstellen in inneren Schalen des

Kugelvolumens tragen wirkungsvoller zum Platzwechselvorgang bei und werden so

stärker gewichtet. Eine Umrechnung der experimentellen Daten zur Korrektur dieses

Effektes ist leider nicht möglich. Andersherum kann aber versucht werden, aus den

Simulationen der Implantation eine äquivalente Größe abzuleiten, die dieselbe radiale

Wichtung der Leerstellen enthält.

In Abschnitt 5.1 wurde auf der Basis von Monte-Carlo-Simulationen der Implantation

der Einfang der diffundierenden interstitiellen Sonden simuliert. Das Ergebnis ist der

Anteil der eingefangenen Sonden in Abhängigkeit von der Temperatur (vgl. Abb. 5.4).

Diese Daten enthalten genau dieselbe Wichtung der Leerstellenverteilung wie die

experimentellen Ergebnisse in Abbildung 5.8. Eine Umrechnung auf die mittlere
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Konzentration von Einfangplätzen für Kugeln im Innern der Schädigungswolke ist nach

Gleichung (5.11) ebenfalls möglich. Ein direkter Vergleich der experimentellen

Ergebnisse mit Simulationsdaten kann erfolgen.

Abbildung 5.9: Die effektive Leerstellenkonzentration ( )C r  in Kugeln vom Radius r  im Innern der
Schädigungswolke in einer logarithmischen Darstellung. Die Daten (•) ergeben sich aus der
Temperaturabhängigkeit des Anteils der substitutionellen Sonden ( )sf T  in Abbildung 5.8 und der
Anwendung von Gleichung (5.11) für ein Einfangvolumen von 92 Nachbarplätzen. Die durchgezogene
Kurve ergibt sich aus Simulationen des Einfangs der diffundierenden interstitiellen Sonden in einer
Leerstellenverteilung auf der Basis von Monte-Carlo-Simulationen in Abbildung 5.4.

Abbildung 5.9 stellt die Wahrscheinlichkeiten ( )C r  für Kugeln im Innern der

Schädigungswolke dar. Für Kugelradien zwischen 2 und 13 nm  ergibt sich aus den

experimentellen Daten eine nahezu konstante Konzentration von etwa 41,2 10−⋅

Einfangplätzen. Die Simulationsergebnisse hingegen liefern einem gänzlich anderen

Kurvenverlauf. Die Konzentration ( )C r  steigt vom Radius null steil auf rund 32,5 10−⋅

an, durchläuft ein Maximum bei etwa 0,5 nm  und fällt danach wieder langsam ab. Für

Werte im Bereich von kR  führen experimentelle Daten und Simulationsergebnisse auf

vergleichbare Konzentrationen. Wenn auch das Experiment keine Werte von ( )C r  für

Kugeln mit einem Radius von unter 2 nm  liefert, so lässt sich doch zweifelsfrei

erkennen, dass im Innenbereich der Schädigungswolke die experimentell bestimmten
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Konzentrationen der Einfangplätze deutlich unter den Ergebnissen von

Simulationsrechnungen liegen. Darüber hinaus steht ein konstantes ( )C r  einer stark

mit dem Kugelradius abfallenden Konzentration aus den Simulationen gegenüber.

Der Quotient der Konzentrationen ( )C r  aus Experiment und Simulation stellt die

Unterschiede in Abbildung 5.9 noch deutlicher heraus. Aus der Darstellung in

Abbildung 5.10 lässt sich erkennen, dass ( ) ( ).Exp SRIMC r C r  für eine Kugel mit

2 3 nm−  Radius Werte von 0,1 0,2−  annimmt. Bis zum maximalen Radius kR  zeigt

das Verhältnis einen nahezu linearen Anstieg auf etwa eins. Eine Interpretation des

Quotienten als Überlebenswahrscheinlichkeit der Leerstellen würde bedeuten, dass im

inneren Bereich der Schädigungswolke ein größerer Teil der erzeugten Leerstellen

durch spontane Rekombination verloren geht, als in weiter außen liegenden Bereichen.

Abbildung 5.10: Quotient der Konzen-
trationen ( )C r  aus Abbildung 5.9. Die
dargestellten Werte ergeben sich nur unter
konkreten Annahmen über das
Einfangvolumen EV  und die Leerstellen-
verteilung aus Simulationsrechnungen (vgl.
Text).

Die Interpretation von ( ) ( ).Exp SRIMC r C r  als Überlebenswahrscheinlichkeit der

Leerstellen kann weiterhin eine qualitative Erklärung für eine bisher ungelöste

Diskrepanz zwischen experimentellen Daten und Simulationsergebnissen liefern: Der

Vergleich des Anteils der eingefangenen Sonden in Abbildung 5.4 mit dem

experimentell bestimmten Anteil der substitutionellen Sonden sf  zeigt, dass sich zwar

ein nahezu identischer Verlauf der Kurven ergibt, Anstieg und Sättigung in den

Simulationsrechnungen jedoch etwa 80 K  früher eintreten. Eine überhöhte

Rekombination der Leerstellen im Nahbereich der Sonde könnte diesen Effekt erklären.

Die diffundierende interstitielle Sonde erreicht dann einen Bereich erhöhter Leerstellen-

konzentration erst bei einer höheren Temperatur entsprechend eines größeren mittleren
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Abstands zum ersten Einfangplatz. Eine kleine Rekombinationsrate im Randbereich der

Schädigungswolke führt aber dennoch zu den beobachteten hohen substitutionellen

Anteilen oberhalb kT .

Wenngleich die hier vorgestellten Rechnungen eine erweiterte Deutung der

experimentellen Ergebnisse ermöglichen, so sei doch nochmals betont, dass der in

diesem Abschnitt durchgeführte Vergleich von Experiment und Simulation nur unter

konkreten Annahmen über das Einfangvolumen EV  möglich ist, und für eine

vorgegebene Leerstellenverteilung auf der Basis von Simulationen der Implantation mit

dem Programm SRIM 2000 [Zie00] gilt. Schließlich verringern die Unsicherheiten bei

der Bestimmung von sf  auch die Belastbarkeit der Ergebnisse dieses Abschnitts. Eine

erweiterte Analyse der KR-Messungen im Hinblick auf die Bestimmung von

Sondenanteilen könnte in Zukunft zuverlässigere Aussagen erlauben.





i

Anhang A: Behandlung von KR-Spektren mit zwei
Resonanzen

Die Auswertung der KR-Spektren in Kapitel 4 erfolgt mit Hilfe einer neu entwickelten

Theorie, die es ermöglicht, den Verlauf der normierten Polarisation 0P P  zu berechnen.

Eine der Grundlagen dieser Theorie ist die quantenmechanische Behandlung der KR

diffundierender Sondenkerne. Bei der Übertragung dieser Theorie in ein numerisches

Verfahren zur Analyse der Daten konnte aus rechenökonomischen Gründen 0P P  nur

für eine ausgewählte Sonde-Wirt-Konfiguration berechnet werden. Konsequenter Weise

kann die Beschreibung eines Spektrums, das Resonanzen sowohl von interstitiellen als

auch substitutionellen Sonden enthält, nicht korrekt erfolgen. Die in Abb. 4.1

dargestellten KR-Spektren im Temperaturbereich 115 431 K−  zur Untersuchung der

Bi-Diffusion zeigen, dass eine Auswertung nach der vorgestellten Methode nicht

möglich gewesen wäre. In einem einfachen Trennverfahren mussten die Spektren in

Einzelresonanzen getrennt werden, ohne Informationen über die enthaltene Bi-Resonanz

und damit die Diffusion der Sonden zu verlieren. Das angewendete Verfahren soll im

Folgenden kurz beschrieben werden.

An jedes einzelne Spektrum wurde zunächst die Summe aus zwei unabhängigen

Lorentz-Funktionen und einer linear veränderlichen Grundlinie nach Gleichung (A.1)

frei angepasst. Anschließend wurde per Subtraktion je eine Resonanzkurve aus dem

Spektrum entfernt.

( )
( ) ( )

1 2
2 2

1 2

1 2

,
2 2

1 1

a af x mx c
x l x l
b b

= + + +
− −   

+ +   
   

(A.1)

mit ,c m : Grundlinie und Steigung der Grundlinie,

1 2,a a : Amplituden der Lorentz-Linien,

1 2,b b : Breiten der Lorentz-Linien,

1 2,l l : Tiefen der Lorentz-Linien.

Die Veränderung der erreichten Polarisation 0P  mit dem äußeren Magnetfeld ist eine

rein apparative Schwankung, und enthält keine Informationen über die Diffusion einer
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ausgewählten Sondenspezies. Falls notwendig wurde dieser störende Effekt im

Trennverfahren korrigiert.

Um die beschriebene Vorgehensweise anschaulicher zu gestalten, wurde exemplarisch

für das KR-Spektrum bei 416 KT =  die unveränderte Messkurve zusammen mit den

beiden daraus abgeleiteten Einzelresonanzen in Abb. A.1 dargestellt. Spektrum (a) ist

die ursprüngliche Messkurve, (b) enthält nur noch die KR-Resonanz der interstitiellen

Sonden und konnte so in der Auswertung zur Gewinnung der Bi-Diffusionsparameter

verwendet werden. Die extrahierte Bs-Resonanz (c) wurde nicht in der

KR-Diffusionsanalyse benutzt. Bei guter statistischer Qualität der Daten konnte jedoch

ein Teil der extrahierten Bs-Linien zur Untersuchung des Platzwechselsvorgangs in

Kapitel 5 verwendet werden.

Abbildung A.1: Darstellung zur Ver-
anschaulichung des Trennverfahrens für
Messkurven mit mehr als einer KR-Resonanz (vgl.
Text). Spektrum (a) zeigt die unveränderte
Messkurve bei 416 KT = . Mit Hilfe des
beschriebenen Verfahrens wurden diese Messdaten
in zwei Einzelresonanzen aufgespalten. Die
Kurven (b) und (c) zeigen die gewonnenen
Spektren mit einer Bi bzw. Bs-Resonanz.
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Anhang B: Spin-Gitter-Relaxation von Bor in Kupfer

Einer der globalen Eingangsparameter der KR-Diffusionsanalyse ist die Spin-Gitter-

Relaxationsrate Iλ  von 12B. Eine Parametrisierung dieser temperaturabhängigen Größe

kann aus der Auswertung eigener Daten über den gesamten interessierenden

Temperaturbereich gewonnen werden. Basis sind frühere, unveröffentlichte Messungen

des zeitlichen Abklingens der Polarisation bei Temperaturen von 50 bis 750 K , die

erstmals zusammenhängend ausgewertet wurden. Die Messdaten konnten zunächst in

zwei getrennte Sätze aufgeteilt werden, da die Untersuchung der Diffusion der

interstitiellen und substitutionellen Sonden in unterschiedlichen Temperaturbereichen

erfolgt. Die Anpassung einer einfachen Exponentialfunktion erlaubt die Extraktion von

Relaxationsraten aus den Abklingkurven. In einem zweiten Schritt erfolgt danach die

Parametrisierung der Werte getrennt für Bi und Bs.

Abbildung B.1: Relaxationsraten aus den Abklingkurven der Polarisation aufgeteilt in zwei Datensätze
für Bi im Temperaturbereich 50 444 K−  (a) und Bs von 445 bis 750 K  (b). Die durchgezogenen Kurven
sind freie Anpassungen zur phänomenologischen Beschreibung der Relaxationsraten (vgl. Text), die
strichpunktierten Linien sind Variationen der Funktion zur Klärung von Parameterabhängigkeiten
(vgl. Kap. 4.4).

Abbildung B.1 zeigt die extrahierten Relaxationsraten Iλ  für Bi (a), 50 444 K− , und Bs

(b), 445 750 K− . Für die Analyse der KR-Messungen ist eine rein phänomenologische
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Beschreibung der Relaxation im SpinI − − System vollständig ausreichend. Einen

möglichen Ansatz stellt eine Kombination aus einer linearen und einer thermisch

aktivierten Funktion dar:

( ) ( )1 2 3expI BT A T A A k Tλ = + (B.1)

Die freien Parameter nA  mit ( )1,2,3n =  ergeben sich aus einer einfachen Anpassung

nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate. Die erhaltenen Funktionen sind in

Abbildung B.1 als durchgezogene Linien eingezeichnet. Der Term 1A T  in

Gleichung (B.1) kann als Beitrag einer Korringa-Relaxation gelesen werden. Ein

diffusiver Anteil der Relaxation wird durch den Exponentialterm beschrieben. Eine

solche Interpretation bedeutet nach gängigen Relaxationsmodellen, dass die Konstante

2A  eine Magnetfeldabhängigkeit nach dem Zusammenhang 2
2 0A B−∝  zeigen muss

[Sli90]. Im Temperaturbereich 300 444 K−  kann in der Tat eine Abhängigkeit der

Relaxationsraten Iλ  von 0B  festgestellt werden, für eine eigenständige Analyse genügt

das vorhandene Datenmaterial jedoch nicht. Dennoch lässt der beschriebene Effekt eine

Skalierung von 2A  vor der Verwendung in der Diffusionsanalyse sinnvoll erscheinen:

Die Abklingkurven wurden bei einem Magnetfeld von 1,4 kG  gemessen, wohingegen

der mittlere Wert von 0B  in den KR-Messungen bei etwa 2,6 kG lag. Als Ergebnis

dieser Auswertung ergeben sich die Gleichungen (B.2) und (B.3):

( ) ( ) ( )-1
iB 35,02 sK 2150s exp 0,25eVI BT k Tλ = + − . (B.2)

( ) ( ) ( )7 -1
sB 24,46 sK 4,95 10 s exp 0,85eVI BT k Tλ = + ⋅ − . (B.3)

Um die Empfindlichkeit der Diffusionsanalyse in Kapitel 4 auf eventuelle systematische

Fehler bei der Parametrisierung der Iλ  zu testen, wurden spezielle Berechnungen

durchgeführt, in denen die Ergebnisse der freien Anpassung der Gleichung (B.1) an die

Relaxationsdaten innerhalb eines bestimmten Bereiches verändert wurden. Die

erhaltenen Kurven sind als strichpunktierte Linien in Abbildung B.1 eingezeichnet und

zeigen, dass die maximal mit den Daten verträgliche Variation beschrieben wird.

Gleichzeitig ergibt sich aus den Untersuchungen, dass keine merkliche Beeinflussung

aller freien Parameter in der KR-Analyse festgestellt werden kann. Aufgrund dieser sehr
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schwachen Abhängigkeit von Iλ  trägt diese Größe nur unerheblich zu den

systematischen Fehlern bei, wie sie in Kapitel 4.4 diskutiert werden.

Abschließend soll noch einmal betont werden, dass die hier beschriebene

Parametrisierung der 12B-Relaxationsraten nur einen Eingangsparameter für die

KR-Diffusionsanalyse festlegen soll. Die unzureichende Qualität und Menge der

Iλ − Daten von 12B in Cu rechtfertigt nicht die isolierte physikalische Interpretation der

Gleichungen (B.2) und (B.3), insbesondere wenn die Komplexität des untersuchten

Systems betrachtet wird. Aus diesem Grund wurde auf die Angabe von Fehlergrenzen

in den Parametrisierungen verzichtet.
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Anhang C: Einfangvolumen und Korrelationsfaktor

Nach Implantation von Bor in Kupfer befindet sich ein Großteil der Sonden auf

interstitiellen Gitterplätzen, nur ein kleiner Teil wird direkt nach der Implantation durch

Leerstellen der Schädigungskaskade eingefangen und nimmt substitutionelle Plätze ein.

Mit Einsetzen der interstitiellen Diffusion steigt dieser substitutionelle Anteil der

Sonden. Während der Zufallswanderung wird ein immer größerer Bereich der

Schädigungswolke auf Leerstellen abgetastet, so dass die Wahrscheinlichkeit steigt,

eine Leerstelle zu finden und eingefangen zu werden. Einen entscheidenden Einfluss

auf die Konversion hat der sogenannte Einfangradius Er , d.h. der maximale Abstand

zwischen Sonde und Leerstelle, bei dem ein Einfang der Sonde spontan erfolgt. Es ist

ebenso möglich, ein entsprechendes Volumen von Nachbarplätzen, das Einfangvolumen

EV , für diesen Prozess anzugeben.

In der Literatur finden sich Angaben für ein System aus Eigenzwischengitteratomen und

Leerstellen in reinem Kupfer [Sch94]. Aus Simulationsrechnungen wird dort ein

mittleres Einfangvolumen von 50 100−  Nachbarpositionen abgeleitet. Dieser Bereich

soll für das hier betrachtete System aus interstitiellem Bor und Kupferleerstellen als

Richtwert dienen. Für ein kugelförmiges Einfangvolumen ergeben sich aus der

kfz-Kristallstruktur des Kupfers diskrete Werte für EV : 6, 14, 38, 68 und 92

Nachbaratome können als Einfangvolumen festgelegt werden.

Während der Diffusion wird an jedem besuchten Platz das gesamte Einfangvolumen auf

Leerstellen abgetastet. Die endliche Sprunglänge der Sonde führt aber dazu, dass ein

Teil der Nachbarplätze schon auf der vorher eingenommenen Position zu dem

Einfangvolumen zählte. Findet nur ein Sprung der Sonde statt, so lässt sich die Anzahl

der neu hinzugekommenen Nachbarplätze exakt angeben, für z.B. 92EV =  kommen 28

neue Plätze beim ersten Sprung hinzu. Erhöht sich die Anzahl der Sprünge, müssen

Rückkehrwahrscheinlichkeiten und unterschiedliche Diffusionswege berücksichtigt

werden. Die mittlere Anzahl von Nachbarpositionen, die beim n − ten Sprung der Sonde

neu hinzukommt, der Korrelationsfaktor ( )k n , kann in numerischen Simulationen

berechnet werden.
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Abbildung C.1: Korrelationsfaktor ( )k n  für den
Einfang der diffundierenden interstitiellen Sonden
in Abhängigkeit von der Sprungzahl n . Die
Darstellung zeigt die Ergebnisse numerischer
Simulationen für drei Einfangvolumina EV .

In Abbildung C.1 sind exemplarisch die Ergebnisse der Simulationen für

Einfangvolumina von 6, 38 und 92 Nachbarplätzen dargestellt. Es zeigt sich, dass schon

nach wenigen Sprüngen der Korrelationsfaktor deutlich zurückgeht. Für mehrere

hundert Sprünge der Sonde deutet sich ein konvergentes Verhalten von ( )k n  an. Für

ein Einfangvolumen von 92EV =  reduziert sich die Anzahl der neu hinzugekommenen

Nachbarplätze bei einem Sprung von ( )92 1 28k =  auf einen Wert von ( )92 2500 6,8k ≈

bei 2500 Sprüngen. Für ein Einfangvolumen von 6 Plätzen ergeben sich ( )6 1 4k =  und

( )6 2500 2,1k ≈ . Der erhebliche Unterschied der Einfangvolumina EV  relativiert sich

demzufolge schon nach einer endlichen Zahl von Sprüngen.

Der Mittelwert der pro Sprung neu hinzugekommenen Plätze, der mittlere

Korrelationsfaktor ( )Zk N , kann für eine vorgegebene Sprungzahl N  und ein festes

Einfangvolumen EV  aus Z  Nachbarplätzen ebenfalls in den Simulationen berechnet

werden. Diese Größe wird für die Berechnung der Konzentration der effektiven

Einfangplätze in Kapitel 5.3 benötigt.
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