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5 Experimenteller Teil

5.1 Präparation der Proben

Für die Ferninfrarot- und Impedanzmessungen wurden Proben mit einem Gesamtal-
kalioxidgehalt von 30 mol-% präpariert: x Li2O · (0.3 − x ) Na2O · 0.7 B2O3. Das
Verhältnis von Lithium zu Natrium wurde zwischen 0 und 1 variiert, mit x =
0.00, 0.06, 0.12, 0.18, 0.24, 0.30. Im ternären Diagramm in Abb. 25 markieren gefüllte
Kreise die untersuchten Zusammensetzungen des Mischalkalisystems.
Für vergleichende Impedanzmessungen an einem binären System wurden Lithium-
boratgläser der allgemeinen Formel y Li2O · (1 − y) B2O3 herangezogen, mit y =
0.128, 0.226, 0.333 (offene Kreise in Abb. 25).
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Abb. 25: Zusammensetzungen der untersuchten Gläser. Gefüllte Symbole:
x Li2O·(0.3−x ) Na2O·0.7 B2O3, offene Symbole: y Li2O·(1−y) B2O3.

5.1.1 Gewinnung der Gläser

Die Darstellung der Glasrohlinge erfolgte nach dem klassischen Verfahren des Ab-
schreckens einer Schmelze der gut durchmischten Ausgangssubstanzen unter die Glas-
temperatur Tg [10, 12,78].
Als Edukte wurden bei 110 ◦C getrocknetes Natrium- bzw. Lithiumcarbonat25 und bei
170 ◦C getrocknetes Borsäureanhydrid26 eingesetzt. Die weitere Vorbereitung richtete
sich nach der herzustellenden Menge Glas. Für kleine Ansätze wurden die Ausgangsstof-
fe in stöchiometrischen Anteilen in einen Achatmörser gegeben und fein verrieben; für
größere Ansätze wurde nur das grobkörnig gelieferte Natriumcarbonat im Achatmörser

25Merck (”zur Analyse“)
26Merck (”zur Silikatanalyse“)



5.1 Präparation der Proben 37

zerrieben, während die Durchmischung in einem verschlossenen Plastikbehälter statt-
fand, der mit Hilfe eines Motors einen Tag lang rotiert wurde.
Das Aufschmelzen der Gemische erfolgte in einem Platintiegel bei Ofentemperaturen
von etwa 1000 ◦C bis 1100 ◦C. Die etwas höheren Temperaturen waren zur besseren Ver-
flüssigung der alkaliarmen binären Glasschmelzen nötig, während für die Herstellung
der Mischalkaligläser und alkalireichen Gläser 1000 ◦C ausreichte. Um eine gleichmäßige
Durchmischung der Glaskomponenten zu erreichen und auch um das Entweichen des
Kohlendioxids zu unterstützen, wurde der Tiegel während der Aufschmelzzeit mehrfach
umgeschwenkt. Nach etwa einer Stunde war die farblose Schmelze blasenfrei und konnte
auf Raumtemperatur abgeschreckt werden.
Die meisten für die IR- bzw. Impedanzmessungen verwendeten Gläser wurden hergestellt,
indem die heiße Schmelze in polierte Graphitformen gegossen wurde. Vor allem für die
leicht kristallisierenden binären lithiumreichen Gläser erwies es sich aber als günstiger,
jeweils einen Tropfen der Schmelze zwischen zwei Edelstahlstempeln abzuschrecken. Ein
so hergestelltes Glasplättchen sollte jedoch – wegen der bei dieser Herstellungsmethode
auftretenden größeren inneren Spannung – schnell in den Temperofen überführt werden,
wenn man ein Zerspringen vermeiden will. Beide Herstellungsmethoden führten im Rah-
men der üblichen Schwankungen in den experimentellen Daten zu gleichen Ergebnissen.
Um die durch das unterschiedlich schnelle Abkühlen von Glasaußenwand und Glaskern
entstehenden Spannungen abzubauen, wurden alle Gläser bei ca. 30 ◦C unterhalb der
Glasübergangstemperatur Tg für 2 h getempert. Anschließend wurden sie kontrolliert
mit einem Temperaturgradienten von 0.5 ◦C/min auf Raumtemperatur abgekühlt. Nach
dieser Behandlung zeigten sich die Glasstücke bei Betrachtung durch ein Polarisations-
filter frei von Spannungen und makroskopischen Inhomogenitäten.
Zur Kontrolle der Carbonatzersetzung wurde stichprobenweise die Masse der erhaltenen
Gläser mit der eingesetzten Masse der Edukte verglichen. Die Ausbeuten betrugen 97.5%
der Theorie und liegen etwa in der gleichen Größenordnung, die Ratai für ihre Gläser
gefunden hat [12].
Da die Gläser geringfügig hygroskopisch sind, wurden sie in geschlossenen Gefäßen über
Trockenmittel (Silikagel oder Molekularsieb) aufbewahrt.
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5.1.2 Bearbeitung der Glasrohlinge

Proben für Impedanzmessungen: Zur Herstellung der bei den Impedanzmessungen
eingesetzten Proben wurden aus den spannungsfreien Gläsern passend zu den Probenhal-
tern des jeweils verwendeten Gerätes Bohrkerne mit einem Durchmesser von 28 mm für
das Novocontrol-System bzw. von 18 mm für das HP4192A-System entnommen.27

Falls erforderlich, wurden die Kerne mit Hilfe einer Trennmaschine28 in Scheiben ge-
schnitten. Um planparallele Stirnflächen zu erhalten, wurden die Proben zunächst mit
Wachs auf einem geführten Edelstahlstempel (Abb. 26) befestigt und auf einer Glasplatte
mit einer Paste aus SiC der ASTM-Körnungszahl 600 und Silikonöl vorgeschliffen.
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Abb. 26: Werkzeug zum Schleifen und Polieren von Proben.

Der Feinschliff erfolgte mit Hilfe der Läppmaschine PM5 der Firma Logitech, wie sie
in Abb. 27 gezeigt wird. Hierfür wurden die Proben mit Wachs auf ein Glassubstrat
geklebt, das wiederum am Probenkopf durch dessen Vakuumsystem fixiert werden kann
- siehe Abb. 27, links. Während des Läppvorgangs rotiert der Probenkopf auf der sich
drehenden Gusseisenplatte um sich selbst - siehe Abb. 27, rechts. Als Läppmittel, mit
dem der Läppteller automatisch benetzt werden kann, kam eine Suspension aus Glykol
mit Korund-Körnern von 9 µm Durchmesser zum Einsatz.
Die Dicken der Proben wurden abhängig von der zu erwartenden elektrischen Leitfähig-
keit bzw. Dielektrizitätsfunktion für den gewünschten Temperaturbereich gewählt und
betrugen zwischen 0.2 mm und 1.1 mm.

Im Mikrometermaßstab betrachtet, sind so bearbeitete Probenoberflächen immer noch
uneben. Zur Verbesserung des Flächenkontaktes der Proben zu den Elektroden der Impe-
danzmessgeräte wurden die Stirnflächen der Proben daher in einem Kathodenzerstäuber
mit einer elektrisch leitenden Schicht aus Silber (direkt auf der Probe) und Platin (außen)
überzogen. Diese Kombination wurde an Boratgläsern bereits vorher erfolgreich erprobt
und eingesetzt [117].
Die Funktionsweise des verwendeten Sputtercoaters der Firma Balzers wird in

27Die Bohrungen führte der Glasbläser des Instituts, Herr Retzlawski, durch.
28Diamanttrennscheibensäge Accutom-5 der Firma Struers.
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Abb. 27: Läppmaschine (rechts) mit Probenkopf (rechts: im Betrieb; links: An-
sicht von unten) zur planparallelen Führung der Probe auf dem guss-
eisernen Läppteller.
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Abb. 28: Schematische Darstellung eines Kathodenzerstäubers zum Überzug
von Materialien mit dünnen Metallschichten.
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Abb. 28 illustriert. Der Innenraum des Gerätes enthält gegenüberliegend die Kathode,
die aus dem zu zerstäubenden Metall besteht, und den Anodenteller, auf dem die Probe
platziert wird. Durch mehrfaches Evakuieren und anschließendes Fluten mit Argon wird
im Gerät eine möglichst reine Argonatmosphäre mit einem Druck von 10−2 Pa bis 10 Pa
eingestellt. Legt man nun zwischen Anode und Kathode eine hohe Spannung an, kommt
es zur Gasentladung, bei der positive Argonionen entstehen, die in Richtung Kathode
beschleunigt werden. Dort angekommen schlagen sie beim Auftreffen Atome aus deren
Material, die sich unter anderem auch auf der Probe niederschlagen.
Da sich der Metallfilm unerwünschterweise nicht nur auf den Zylinderstirnflächen der
Proben, sondern auch auf den Rändern niederschlägt, werden diese vorher abgeklebt
oder durch Nachpolieren vom anhaftenden Metallfilm befreit.

Proben für IR-Messungen: Zur Präparation der Proben für die Messungen im
Ferninfrarot und mittleren Infrarot wurden aus den Glasrohlingen Bohrkerne mit einem
Durchmesser von 15 mm entnommen. Die erforderliche Probendicke für die Transmis-
sionsmessungen (im FIR zwischen 70 µm und 360 µm und für die Reflektionsmessun-
gen von 2 mm) wurde mit Hilfe der im vorangegangenen Abschnitt 5.1.2 beschriebenen
Schleif- und Läppmethoden eingestellt.
Um eine saubere und glatte Oberfläche zu erhalten, schlossen sich an den Arbeitsschritt
des Läppens drei Polierdurchgänge mit Diamantpasten auf Filztüchern an. Die Größe der
Diamant-Kristallite betrug 3 µm, 2 µm und im letzten Schritt 1 µm. Als Poliermaschine
kam ein Gerät der Firma Wirtz-Buehler zum Einsatz, das mit einem Probenhalter
ähnlichen Typs wie in Abb. 26 kombiniert wurde.
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5.2 Probencharakterisierung durch Bestimmung der Glasüber-
gangstemperaturen und Dichten

Zur Bestimmung der Glasübergangstemperaturen wurden die fein gepulverten Mi-
schalkaligläser mit Hilfe der dynamischen Wärmestrom-Differenz-Kalorimetrie (engl.

”
Differential Scanning Calorimetry“, DSC) bzw. durch Differential-Thermo-Analyse
(DTA) untersucht.29 Bei der DSC-Messung wurde die Differenz der Heizleistungen be-
stimmt, die nötig sind, um die Probe bzw. die Referenz auf eine bestimmte Temperatur
aufzuheizen. Bezogen auf die Masse der Probe wird diese Differenz in der Auftragung
in Abb. 29 als

”
DSC-Signal“ bezeichnet. Endotherme Prozesse äußern sich hier in Form

eines positiven Steigungswechsels.
In der DTA-Messung wurden bei gleichem Wärmestrom zu Probe und Referenz deren
Temperaturunterschiede anhand von Thermospannungen registriert. Die Thermospan-
nung bezogen auf die Probenmasse (

”
DTA-Signal“) ist im DTA-Diagramm von Abb. 30

aufgetragen. Endotherme Prozesse sind hier als positiver
”
Peak“ erkennbar.

Die Aufheizrate betrug jeweils 10 ◦C pro Minute.
Zur Auswertung der Diagramme wurde der Glasübergangspunkt Tg der Gläser als so-
genannte Onset-Temperatur über den Schnittpunkt der eingezeichenten Tangenten am
Glasübergang in den DSC- bzw. DTA-Diagrammen definiert (siehe Abb. 29 und 30). Da
der Umbiegebereich im untersuchten Glassystem eine Breite von bis zu 20 K auf der
Temperaturachse erreichen kann, kann der Maximalfehler in der Bestimmung von Tg als
±5 K abgeschätzt werden.
Zur weiteren Charakterisierung der Einalkali- und Mischalkaligläser wurden deren Dich-
ten bestimmt. Da die Proben als massive Körper definierter Geometrie vorlagen, konnte
die Berechnung direkt aus Masse und Volumen erfolgen.

29Die thermischen Analysen wurden von Wilma Pröbsting an einer Dsc200 bzw. einer Sta409c der
Firma Netzsch vorgenommen.
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Abb. 29: Typisches DSC-Diagramm am Beispiel eines Glases der Zusammen-
setzung 0.18 Li2O · 0.12 Na2O · 0.7 B2O3.
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Abb. 30: Typisches DTA-Diagramm am Beispiel eines Glases der Zusammen-
setzung 0.30 Na2O · 0.7 B2O3.
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5.3 Beschreibung der Messapparaturen

5.3.1 Impedanzgeräte

Aufbau mit dem HP4192A: Zur Bestimmung der temperaturabhängigen komple-
xen Leitfähigkeiten der lithiumhaltigen Einalkaligläser der Reihe y Li2O·(1−y) B2O3, die
in der Anfangsphase der Doktorarbeit bearbeitet wurden, kam ein Impedanzanalysator
vom Typ HP4192A der Firma Hewlett Packard zum Einsatz, der Frequenzen von
5 Hz bis 13 MHz generieren und Konduktanzen im Bereich von ca. 1 nS bis zu 1 S detek-
tieren kann. Die Empfindlichkeit bezüglich der Konduktanz hängt von der Frequenz und
von der Stärke der angelegten Wechselspannung ab, deren Amplitude zwischen 5 mV
und 1 V variiert werden kann.
Die im Experiment erforderlichen Temperaturen bis zu 603 K sind nicht für Standardzu-
leitungen geeignet. Daher wurde die Probe in eine spezielle Probenhalterung eingesetzt,
deren koaxiale Zuleitungen aus silbernen Innenleitern (ø 0.5 mm) und einer Edelstahlab-
schirmung mit Keramikröhrchen voneinander isoliert sind. Als Temperaturfühler diente
ein NiCr-Ni-Thermoelement, das innerhalb der Halterung möglichst nah an der Probe
platziert wurde.
Die verwendete Messanordnung, in der das Impedanzmessgerät mit der hochtemperatur-
beständigen Probenhalterung, einem Aluminiumblockofen und einem Programmregler
zur Einstellung der Temperatur kombiniert wird, ist in Abb. 31 skizziert.

Temperaturregler

Impedanzanalysator

Abb. 31: Skizze des verwendeten Aufbaus für Messungen mit dem Impedanz-
Analysator HP4192A.

Das NOVOCONTROL-System: Alle Mischalkaligläser der Reihe x Li2O · (0.3 − x )
Na2O ·0.7 B2O3 wurden mit Hilfe einer im Rahmen des SFB 458 neu beschafften Anlage
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der Firma Novocontrol untersucht, deren Aufbau in Abb. 32 schematisch wieder-
gegeben ist. Die Anlage besteht aus drei Modulen: dem Impedanzanalysator Alpha-S
High Resolution Dielectric Analyser, der Impedanzmesszelle Alpha-S Active
Sample Cell und dem Temperiersystem Quatro Cryosystem.
Die Messfrequenzen können in diesem System prinzipiell zwischen 3 ·10−6 Hz und 107 Hz
frei gewählt werden. Wenn man jedoch bedenkt, dass die Periodendauer einer Schwin-
gung von 3 ·10−6 Hz 92.6 Stunden beträgt, limitiert die zur Verfügung stehende Messzeit
die minimal mögliche Frequenz im Experiment.
Die Messzelle befindet sich während temperaturabhängiger Leitfähigkeitsexperimente –
wie in Abb. 32 b) gezeigt – in der Probenkammer des Systems. Zur Einstellung der
Temperatur wird flüssiger Stickstoff aus einem Dewar-Gefäß verdampft, in der Vorheiz-
kammer temperiert und durch die Probenkammer geleitet. Als Temperaturfühler dienen
sowohl in Probennähe direkt an der unteren Elektrode als auch in der Vorheizkam-
mer temperaturabhängige Pt100-Widerstände. Zur thermischen Isolierung wurden die
Leitungen und Kammern, die temperierten Stickstoff enthalten, mit einem evakuierten
Edelstahlmantel umgeben. Mit dieser Art von Kryosystem kann zum einen die Proben-
temperatur sehr gut kontrolliert (±0.1 K) werden, andererseits wird die Probe durch den
trockenen Stickstoffstrom vor Feuchtigkeit aus der Umgebung geschützt.
Grundsätzlich ist das System für temperaturabhängige Messungen im Bereich von
−160 ◦C bis 500 ◦C ausgelegt. Um unnötig frühen Verschleiß der Bauteile zu vermeiden,
sollten jedoch Temperaturen oberhalb von 300 ◦C vermieden werden.

Die selbstkompensierende Messbrücke: Die prinzipielle Arbeitsweise der verwen-
deten Impedanzanalysatoren wird im folgenden anhand des vereinfachenden Blockschalt-
bildes in Abbildung 33 erläutert.
Der Sinusgenerator des Impedanzanalysators liefert eine Wechselspannung variabler Fre-
quenz, die – im Fall des Novocontrol-Systems direkt in der aktiven Messzelle – an
Punkt 1 auf die Spannung ÛG(ν, t) verstärkt wird. Am Schutzwiderstand RS fällt diese
auf die Spannung Û1(ν, t) ab, die im ersten Vektoranalysator bestimmt wird. Im unab-
geglichenen Zustand fließt bei entsprechender Schalterstellung ein Strom ÎP durch die
Probe, der sich vom Strom ÎGK unterscheidet, der die Gegenkopplungsschleife durch-
fließt. Vom Punkt 3 erreicht ein Strom ÎQ den Operationsverstärker, der durch seine
invertierende Arbeitsweise für den automatischen Abgleich der Brücke sorgt. Er regelt
die Spannung Û2 so ein, dass der Strom ÎQ versiegt und somit am Punkt 3 eine Span-
nung von Null gegen das Erdpotential vorliegt (virtuelle Erde). Û2 wird in den zweiten
Vektoranalysator eingespeist. Die Ströme ÎP und ÎGK sind in diesem automatisch ausba-
lanciertem Zustand von entgegengesetzt gleicher Größe. Die Spannung Û1(ν, t) fällt jetzt
vollständig an der Probenimpedanz ẐP (ν) ab.
Die Berechnung der Probenimpedanz erfolgt mit Hilfe der Definition der Impedanz und
den Gesetzen von Kirchhoff. Im abgeglichenen Zustand der Brücke gilt:

ÎP =
Û1

ẐP

= − Û2

Ẑx

, (53)
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Abb. 32: Anordnung des Novocontrol-Systems mit aktiver Impedanzzelle,
Impedanzanalysator und Kryosystem nach Ref. [19].
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2Û

~~ 1Û
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nach Ref. [19].
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wobei Ẑx die Impedanz der Gegenkopplungsschleife bedeutet, die sich aus der Kapazität
Cx und dem dazu parallel geschalteten Widerstand Rx zusammensetzt:

Ẑx =
(
1

Rx

+ i2πνCx

)−1

. (54)

Die gesuchte Probenimpedanz ZP ergibt sich demnach als:

ẐP = − Û1

Û2

(
1

Rx

+ i2πνCx

)−1

. (55)

Im Unterschied zum HP4192A und anderen Standardimpedanzmessgeräten besitzt die
beschriebene Apparatur vonNovocontrol eine besondere Ausstattung, die die Bestim-
mung sehr hoher Widerstände und sehr kleiner Phasenverschiebungen zwischen Strom
und Spannung möglich macht:

• Es wird ein besonders empfindlicher Operationsverstärker eingesetzt, der noch auf
Stromstärken im Bereich von 10−12 A reagiert.

• Es werden rein kapazitive Referenzkondensatoren CR verwendet, um in Referenz-
messungen die Impedanz Ẑx der Gegenkopplungsschleife zu ermitteln. Die Impe-
danzen von Operationsverstärker und Zuleitungen werden auf diese Weise mit-
berücksichtigt. CR wird jeweils so gewählt, dass der Betrag ihrer Impedanz in der
Größenordnung des Betrags der Probenimpedanz liegt. So fließt sowohl während
der Referenzmessung als auch während der Probenmessung etwa der gleiche Strom.
Fehler im Messergebnis durch eine eventuell vorhandene nichtlineare Abhängigkeit
des Spannungsabfalls an Ẑx vom Strom können so reduziert werden.

• Die Impedanzen und Kapazitäten der Gegenkopplungsschleife können variiert wer-
den, so dass die Spannung Û2 an den Arbeitsbereich des zweiten Vektoranalysators
angepasst ist.

• Durch den Einsatz einer aktiven Messzelle werden unnötig lange Zuleitungen zwi-
schen der Stelle, an der die Strom-Spannungs-Konvertierung stattfindet, und der
Probe vermieden. Fehler in der Messung der Probenimpedanz durch Induktivitäten
und Streukapazitäten der Zuleitungen werden auf diese Weise minimiert.

5.3.2 IR-Spektrometer

Aufbau des Gerätes DA8: Die Messungen im Infrarotbereich des Spektrums wurden
an einem evakuierbaren Fourier-Transform-Spektrometer vom Typ DA8 des Herstellers
Bomem vorgenommen, das durch seinen modularen Aufbau den Einsatz von verschiede-
nen Ressourcen wie z.B. Detektoren und Lichtquellen für das mittlere und ferne Infrarot
ermöglicht.
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Abb. 34: Umrisszeichnung der Außenansicht des FTIR-Spektrometers DA8.

Oben in Abb. 34 erkennt man den Motorantrieb und das Führungsrohr für den bewegli-
chen Spiegel des Interferometers, das als dispergierendes Element im FTIR-Gerät wirkt.
An zwei vorderen Öffnungen des Probenraums lassen sich die jeweiligen Detektoren an-
bringen. In der Abbildung sieht man zwei MCT-Detektoren30, wie sie typischerweise
für sehr empfindliche Messungen im mittleren Infrarot verwendet werden. Auftreffen-
de Lichtquanten lösen in dieser Art von photovoltaischen Detektoren einen messbaren
Strom aus, dessen Stärke proportional zur Intensität der Strahlung ist. Zur Abschirmung
der Detektorelemente von der umgebenden Strahlung werden diese mit flüssigem Stick-
stoff gekühlt. Für diese Arbeit wurde ein MCT-Detektor der Firma Graseby mit einer
Bandbreite von 450 cm−1 bis 5000 cm−1 eingesetzt.

Der zweite zur Verfügung stehende Detektor war ein Bolometer (Abb. 35) von Infrared
Laboratories zur Registrierung von Strahlung sehr niedriger Frequenzen im fernen
Infrarot mit einer Bandbreite von 3 cm−1 bis 45 cm−1 bzw. 65 cm−1. Kernstück die-
ses Detektors ist ein dotiertes Siliziumplättchen (siehe Abb. 35 e)), dessen Widerstand
sich abhängig von der Temperatur ändert. Da die Signale im Wellenzahlbereich unter
30 cm−1 sehr schwach sind, wird das Bolometer während der Messung mit Hilfe von He-
lium auf 1.6 K abgekühlt. Die Erniedrigung der Siedetemperatur, die bei Normaldruck
ca. 4.2 K beträgt, erreicht man durch Absenken des Helium-Drucks auf ca. 8 mbar. Bei
etwa 50 mbar kommt es dabei zum Phasenübergang in den superflüssigen Zustand.
Zur Absorption hochfrequenter Strahlungsanteile, welche die Empfindlichkeit des Bolo-
meters herabsetzen würden, setzt man zwei Filter vor den Bolometereingang. Das Filter
in der Dewarbodenplatte aus kristallpulverbeschichtetem Teflon dient zur Blockierung
sehr hochfrequenter Strahlung und als Fenster für die Vakuumabdichtung. Das zweite,

30MCT steht für ”Mercury Cadmium Telluride“ und bezeichnet die Art der Halbleiterverbindung
(HgTe-CdTe), die als Quantendetektor wirkt.
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Vakuum-
Ansatz

Vorverstärker

Öffnung zum Heliumbehälter

Öffnung zum
Stickstoffbe-
hälter

a)

b) c)

d) e)

Abb. 35: a) Heliumdewar mit Bolometern, b) an der Unterseite des Dewars
eingelassene Filter vor den Bolometern, c) Bolometer auf der Träger-
platte im geöffneten Dewar, d) geöffnetes Bolometer mit freigelegtem
Siliziumkristall, e) lichtmikroskopische Aufnahme des Siliziumkristalls
auf der FIR-Strahlung absorbierenden geschwärzten Saphirplatte mit
elektrischen Zuleitungen zum Anlegen der Spannung.
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direkt im Bolometer eingebaute Filter unterdrückt niederfrequente Strahlung, um die
Bandbreite auf das gewünschte Intervall einzuengen. 31 Für ein sogenanntes

”
65 cm−1

cutoff“ kann man beispielsweise eine antireflektionsbeschichtete CsI-Scheibe [121] ver-
wenden. Das

”
45 cm−1 cutoff“ wurde durch die Kombination zweier Filterfolien erreicht:

eine aus geschwärztem Polyethylen und eine aus Fluorogold [122,123].

Abb. 36 zeigt das die Quellenstrahlung betreffende optische Innenleben des FTIR-
Spektrometers. Durch einen drehbaren fokussierenden Spiegel lässt sich eine der drei
fest im Quellenraum installierten Lampen selektieren.

Strahlungsquelle Wellenzahlbereich

Hg-Hochdrucklampe 3 cm−1 bis 200 cm−1

Globar 200 cm−1 bis 1000 cm−1

Quarz-Halogenlampe 2000 cm−1 bis 25000 cm−1

Tab. 1: Geeignete Einsatzbereiche der im Spektrometer installierten Strahlungs-
quellen.

Der gebündelte Strahl der Quelle passiert zunächst ein Filterrad, dann eine im Durch-
messer von 0.05 mm bis 10 mm variable Iris-Blende, die dazu genutzt werden kann,
die Intensität der Strahlung bei Übersättigung des Detektors zu reduzieren. Nach einer
Umlenkung des Strahls auf einen kollimierenden Parabolspiegel wird der Stahlteiler
erreicht, dessen Material und Dicke sich nach dem zu untersuchenden Wellenzahlbereich
richtet (vgl. Tab. 2).

Strahlteiler Wellenzahlbereich

125 µm Mylar 4 cm−1 bis 20 cm−1 bzw. 50 cm−1 (vgl. Abb. 43)
50 µm Mylar 10 cm−1 bis 50 cm−1

KBr 450−1 bis 4000 cm−1

Tab. 2: Geeignete Einsatzbereiche der verwendeten Strahlteiler.

Durch die Bewegung des oberen Spiegels im Interferometer überlagern sich die Strah-
lungsanteile abhängig von ihrer Frequenz und der Spiegelposition, so dass sie durch eine
Frequenzanalyse per Fouriertransformation getrennt werden können.

Das Interferometer: Zur etwas detaillierteren Erläuterung der grundsätzlichen Ar-
beitsweise dieses ursprünglich von Michelson [124–126] 1891 konzipierten Interfero-
meters wird zunächst dessen Wirkung auf monochromatische Strahlung betrachtet (vgl.
Abb. 37).

31Die minimale Wellenzahl, ab der ein Niederfrequenzfilter beginnt, die Intensität des Quellenspek-
trum nahezu vollständig zu unterdrücken, wird im Fachjargon als ”cutoff“ bezeichnet.
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Abb. 36: Strahlengang des Quellenlichtes im verwendeten Spektrometer.
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Zum Detektor

Strahlteiler

Beweglicher Spiegel

z
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z
2

Fester Spiegel

Quellenseite

Abb. 37: Prinzip des Michelson-Interferometers; linke Abbildung: schematische
Darstellung des Interferometeraufbaus; rechte Abbildung: a) konstruk-
tive und b) destruktive Interferenz von Wellenzügen einer monochro-
matischen Quelle.

Die von der Quelle emittierte Strahlung wird am Strahlteiler im Idealfall zur einen Hälf-
te in Richtung des beweglichen Spiegels reflektiert und zur anderen Hälfte zum festen
Spiegel durchgelassen. Die von den Spiegeln zurückgeworfenen Strahlen erfahren am
Strahlteiler wieder eine Aufteilung in einen reflektierten Anteil und einen transmittier-
ten Anteil. In der Bilanz erreicht also 50% der Strahlung den Detektor und 50% wird zur
Quelle zurück gesendet. Betrachtet man die Strecken 2 · z1 und 2 · z2, die die Strahlung
zwischen dem jeweiligen Spiegel und dem Strahlteiler zurücklegen, so verursacht die Spie-
gelbewegung eine Wegdifferenz δ = 2·(z2−z1), die von der Position des Spiegels abhängt.
Bei konstanter Spiegelgeschwindigkeit könnte man auch von einer Zeitabhängigkeit von
δ sprechen. Treffen am Strahlteiler zwei Strahlen mit einer Wegdifferenz zusammen, die
ein Vielfaches ihrer Wellenlänge λ beträgt, so überlagern sich diese konstruktiv zu einer
Intensität I(n · λ), wie in a) des rechten Teils von Abbildung 37 demonstriert. Beträgt
δ gerade eine halbe Wellenlänge, so kommt es zur Auslöschung des Signals, vgl. b) im
rechten Teil von Abb. 37. Eine gleichmäßige Variation von δ zwischen diesen beiden Spe-
zialfällen ergibt eine kosinusförmige Intensität I(δ) (vgl. auch Lasersignal in Abb. 41).
Für eine monochromatische Quelle und ein ideal arbeitendes Interferometer kann man
schreiben:

Igesamt(δ) = 0.5I(ν̃) (1 + cos(2π ν̃ δ)). (56)

Anstelle der Wellenlänge λ wurde in der Gleichung die in der IR-Spektroskopie übliche
Wellenzahl ν̃ = 1/λ verwendet. Man sieht, dass in Gl. (56) ein konstanter Anteil, 0.5I(ν̃),
und ein modulierter Anteil,

I(δ) = 0.5I(ν̃) cos(2π ν̃ δ), (57)

enthalten sind. In der Spektroskopie spielt lediglich der modulierte Teil eine Rolle, der im
Folgenden als Interferogramm bezeichnet wird. Die Bauteile eines realen Spektrometers
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wie Strahlteiler, Detektor und Verstärker weisen wellenzahlabhängige Eigenschaften auf,
die eine wellenzahlabhängige Veränderung der Quellenintensität bewirken. Diese wird
durch einen Korrekturfaktor H(ν̃) berücksichtigt, so dass sich statt Gl. (57) für die
Intensität des Interferogramms im nichtidealen Fall ergibt:

I(δ) = 0.5I(ν̃) H(ν̃) cos(2π ν̃ δ) = B′(ν̃) cos(2π ν̃ δ). (58)

In den meisten Fällen wird jedoch mit einer Quelle gearbeitet, die ein breites Spektrum
verschiedener Wellenlängen emittiert - ähnlich dem eines schwarzen Strahlers. In diesem
Fall erhält man eine Überlagerung der einzelnen Kosinusfunktionen für jede Wellenlänge,
die typischerweise zu einem Interferogramm führt, wie es in Abb. 38 dargestellt ist. Das
Interferogramm einer polychromatischen Quelle kann als Integral der Kosinusanteile aller
beteiligten Frequenzen formuliert werden:

I(δ) = 2

∞∫
0

B′(ν̃) cos(2π ν̃ δ) dν̃ . (59)

Diese Gleichung stellt die erste Hälfte eines Fouriertransformations-Paares dar, die
zweite Hälfte ergibt das frequenzabhängige Spektrum:

B′(ν̃) =
∞∫

−∞
I(δ) cos(2π ν̃ δ) dδ . (60)

I(
δ )

δ

Abb. 38: Aus Überlagerung von Kosinusanteilen verschiedener Frequenzen ent-
standenes Interferogramm, wie es im mittleren Infrarot für einen Glo-
bar erhalten wird.

Apodisation: In Gl. (60) wird über alle möglichen Wegdifferenzen δ von −∞ bis ∞
integriert. Ein reales Interferometer kann jedoch nicht mit einem unendlich weit her-
ausfahrenden Spiegel ausgestattet werden. Diese Limitation hat zur Folge, dass ein auf
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die minimale (δ = −a) und auf die maximale δ = a Wegdifferenz gekapptes Inter-
ferogramm erhalten wird. Ein Abschneiden der Daten außerhalb eines vorgegebenen
Intervalls bedeutet das Gleiche wie die Multiplikation mit der Rechteckfunktion (siehe
Abb. 39 oben). In der Wellenzahldomäne entspricht die Multiplikation einer Faltung
der einzelnen Fourier-transformierten Funktionen von δ (siehe Abb. 39 unten).32 Ein
monochromatisches Spektrum erhält also die Form der Sinc-Funktion,

F (ν̃) = 2
sin(2πν̃a)

2πν̃
= 2a sinc(2πν̃a), (61)

die durch Fouriertransformation der Rechteckfunktion erhalten wird. Im polychro-
matischen Spektrum erhält jeder Signalpeak durch die Faltung ein der Sinc-Funktion
ähnliches Aussehen. Da sich die so erzeugten Seitenbanden störend bei der Auswertung
der Spektren auswirken, werden sie in der Praxis häufig unterdrückt, indem die Recht-
eckfunktion durch geeignete, weniger scharf abschneidende, sogenannte Apodisations-
Funktionen ersetzt wird. Für diese Arbeit wurde eine Hamming-Funktion verwendet,
die im Bomem-Programm zur Datenaquisition implementiert ist:

AHamm(δ) =

{
c+ (1− c) cos2(π δ

2a
) für − a ≤ δ ≤ a

0 für − a > δ > a

}
, (62)

mit c = 0.54. Man erkennt im Vergleich der Abbildungen 39 a) und 40 b)33, dass die
Seitenbanden durch die mittelstark apodisierende Hamming-Funktion nicht vollständig
unterdrückt werden.
Wie man anhand von Gl. (61) sieht, wird die Auflösung des Spektrums von der maxi-
malen Spiegelauslenkung a bestimmt. Mit zunehmendem a nimmt sowohl die Breite des
Hauptmaximums in Abb. 39 e) als auch die Ausprägung der Nebenmaxima ab. Man
kann sich diesen Effekt auch bildlich klar machen, indem man sich vorstellt, dass die
Sinc-Funktion mit steigender Breite des Interferogramms langsam in das Spektrum aus
Abb. 39 d) übergeht.

Phasenkorrektur: In den bisherigen Überlegungen wurde angenommen, dass die ein-
zige Wegdifferenz zwischen Wellenzügen im Interferometer durch die Bewegung des Spie-
gels erzeugt wird. Es gibt jedoch darüber hinaus weitere retardierende Elemente im
Strahlengang, die nicht symmetrisch zur Spiegelbewegung wirken. Solche wären z.B. al-
le Materialien, die der Strahl passieren muss, da sich Wellen in Materie abhängig von
ihrer Wellenzahl unterschiedlich schnell fortbewegen. Auch elektronische Hoch- und Tief-
passfilter bewirken eine wellenzahlabhängige Verzögerung. Außerdem können aufgrund
der endlichen Schrittweite bei der Datenaufnahme die Lagen der Maxima nicht exakt
bestimmt werden, was ebenfalls zu einer unsymmetrischen Verzerrung des Interfero-
gramms führt (vgl. IR-Quelle in Abb. 41). Da sich jede unsymmetrische Funktion aus

32Durch Fouriertransformation des Produktes, f(x) ·g(x) erhält man das gleiche Ergebnis wie durch
Faltung der einzelnen Fouriertransformierten, FT[g(x)] ∗FT[f(x)]. Dieser Zusammenhang wird in der
Literatur (Ref. [113,127,128]) häufig als Faltungstheorem oder -satz bezeichnet.

33Die Abbildungen wurden mit gleichem Wert für a erzeugt.
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Abb. 39: Auswirkung des Abschneidens von Interferogrammen am Beispiel von
monochromatischer Strahlung: a) kosinusförmiges Interferogramm; b)
Rechteckfunktion; c) Ergebnis der Multiplikation von a) und b), das
der Limitierung des Spiegelweges entspricht; d) Spektrum einer mo-
nochromatischen Quelle; e) Sinc-Funktion als Ergebnis der Fourier-
transformation (FT) der Rechteckfunktion. f) Das registrierte Spek-
trum erhält durch die Faltung (*) die Form der Sinc-Funktion.
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einer Summe von Kosinus- und Sinustermen zusammensetzen lässt, ist es möglich, eine
Zerlegung des asymmetrischen Interferogramms in seine (ungeraden) Sinusanteile und
seine (geraden) Kosinusanteile vorzunehmen. Die Zerlegung erfolgt für den geraden Teil
mit Hilfe der Kosinus-Fouriertransformation wie in Gl. (60), der ungerade Anteil lässt
sich durch die entsprechende Frequenzanalyse der Sinusterme in den zweiten Anteil des
Wellenzahlspektrums B′′(ν̃) transformieren:

B′′(ν̃) =
∞∫
0

I(δ) sin(2π ν̃ δ) dδ. (63)

Mit Hilfe der Euler-Identität, cos(a x)− i sin(a x) = e−iax, lassen sich Gl. (60) und (63)
zur komplexen Fouriertransformation zusammenfassen:

B′(ν̃)− i B′′(ν̃) = B̂(ν̃) =

∞∫
−∞

I(δ) e−i2πν̃δ dδ. (64)

B′(ν̃) und B′′(ν̃) sind mit einem Phasenwinkel

Θ = arctan
B′′(ν̃)
B′(ν̃)

(65)

gegeneinander verschoben, so dass sich B̂(ν̃) auch schreiben lässt als:

B̂(ν̃) = |B̂(ν̃)| eiΘ(ν̃). (66)

Im Grunde wäre die Arbeit mit Durchführung der komplexen Fouriertransformation
getan. Das verwendete Spektrometer ist jedoch so konstruiert, dass der Spiegel nur bei
der Bewegung nach oben große Wegunterschiede δ erreicht. Das Interferogramm wird also
zu beiden Seiten des Hauptmaximums nicht gleich weit registriert. Für hohe Auflösungen
(< 8 cm−1) ist es daher nötig, das Interferogramm zu symmetrisieren, um daran eine
Kosinus-Fouriertransformation durchzuführen. Ein doppelseitiges Interferogramm mit
kleinem δmax liefert nach komplexer Fouriertransformation den Winkel Θ(ν̃). Da Θ(ν̃)
nur wenig strukturiert ist, reicht die geringe Auflösung für diesen Zweck aus. Die anschlie-
ßende Korrektur wird beim verwendeten Bomem-DA8-Spektrometer durch Faltung des
erhaltenen Interferogramms mit der inversen Fouriertransformierten von e−iΘ(ν̃) er-
reicht – eine Vorgehensweise, die in der Literatur [125] als Forman-Methode bezeichnet
wird. Das komplexe Spektrum B̂(ν̃) ist damit auf das relle Betragsspektrum |B̂(ν̃)| re-
duziert worden, das durch Kosinus-Fouriertransformation aus dem nun symmetrischen
Interferogramm erhalten werden kann.

Strahlungsquellen als Hilfsmittel zur Datenaquisition: Abgesehen von den IR-
Quellen besitzt das DA8 zwei weitere Strahlungsquellen – einen He-Ne-Laser und eine
Weißlichtlampe, die lediglich der Datenaquisition dienen. Beide speisen ihre Strahlung
von der Rückseite des Spektrometers in dieMichelson-Optik ein. Interferiert werden sie
im mittleren Teil des Strahlteilers, der aus einem für diese Wellenlängen angepassten Ma-
terial besteht. Die Detektion der Interferogramme erfolgt nicht am IR-Detektor, sondern
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wieder auf der Rückseite des Gerätes an den Photozellen einer Detektorkarte. Die Interfe-
rogramme von IR-Quelle, Laser und Weißlicht sind in Abb. 41 schematisch gegenüberge-
stellt. Die Nulldurchgänge des kosinusförmigen Interferogramms des monochromatischen

Spiegelposition

In
te

ns
itä

t

Weißlicht

Laser

IR-Quelle

Abb. 41: Schema der Interferogramme von IR-Strahlung, Laser und Weißlicht
im verwendeten Spektrometer.

Laserlichtes werden dazu verwendet, die Spiegelposition exakt zu bestimmen. Der Laser
dient also der Wegdifferenzkalibration. Das Maximum im Interferogramm der Weißlicht-
lampe bestimmt den Punkt, an dem mit der Datensammlung begonnen wird. Die Stelle,
an der die Strahlung der Weißlichtquelle keinen Wegunterschied am Stahlteiler hat,34

liegt daher etwas vor der entsprechenden Stelle für die IR-Quelle.

Verwendete Probenhalterung: Zur definierten Fixierung der Probe im Strahlen-
gang wurde der in Abb. 42 dargestellte von Saatkamp entworfene temperierbare Pro-
benhalter verwendet. Dieser hat gegenüber den marktüblichen Kryostaten den Vorteil,
dass er ohne eingesetzte Fenster arbeitet. Die kreisrunden Proben werden im Messing-
halter in die Aussparung der mittleren Platte eingesetzt, die etwa die Dicke der Probe
aufweist. Die Halterung für die Reflektionsproben unterschied sich von der für die Trans-
missionsproben durch drei Schrauben an der Rückseite des Halters, die zur exakten Aus-
richtung der Probenvorderseite dienten.
Mit dem temperierbaren Kupferhohlzylinder, der eine Aussparung zum Einsetzen des
Messinghalters besitzt, können Temperaturen zwischen 100 K und 700 K eingestellt
werden. Die Probentemperatur wurde direkt in deren Nähe im Messinghalter bestimmt,
während die Temperatursteuerung über ein Thermoelement im Kupferblock angeschlos-
sen war. Ein von gleichbleibend temperiertem Wasser durchflossener Edelstahltopf diente
der Abschirmung von der Wärmestrahlung bei Hochtemperaturmessungen.

34Dieser Punkt wird üblicherweise als ZPD für engl. ”Zero Path Difference“ bezeichnet.
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Abb. 42: Darstellung des verwendeten Probenhalters nach Ref. [26].

Für Messungen des Reflektionsgrades wurde die Probenhalterung in die Reflektions-
einheit des Spektrometers eingesetzt, die mit Hilfe von zwei Umlenkspiegeln und zwei
probenfokussierenden Parabolspiegeln einen Reflektionswinkel von 12◦ zwischen dem auf
die Probe einfallenden und dem reflektierten Strahl einstellt. Als Referenzproben wurden
polierte Messing- oder Aluminiumscheiben verwendet.

5.4 Durchführung der Messungen

5.4.1 Impedanzmessungen

Die Impedanzmessungen erfolgten abhängig vom verwendeten Gerät und der Leitfähig-
keit der Proben in unterschiedlichen Temperatur- und Frequenzbereichen zwischen 123 K
und 648 K und zwischen 10−4 Hz und 107 Hz. Die Aufnahme einer Isotherme bis 10−4 Hz
dauerte ca. 2. Tage. Daher wurde pro Mischalkalizusammensetzung nur eine dieser

”
lan-

gen“ Kurven produziert. Die Amplituden der jeweils angelegten Wechselspannung be-
trugen 0.5 V am HP4192A und 2.1 V am Novocontrol-Gerät.

5.4.2 IR-Messungen

Wahl der optischen Filter im FIR: Da es besonders wichtig war, den Anschluss
an die im Mikrowellenbereich des Spektrums gemessene Leitfähigkeitsisotherme herzu-
stellen, wurde bei der Durchführung der Messungen besonderer Wert darauf gelegt, so
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weit wie möglich zu kleinen Wellenzahlen hin zu messen. Die Empfindlichkeit des Bolo-
meters hängt – abgesehen von der Temperatur des Si-Kristalls – von der Bandbreite des
untersuchten Spektralbereiches ab. Daher wurden zur Unterdrückung von Strahlungsan-
teilen oberhalb des gewünschten Messbereichs spezielle optische Filter eingesetzt, deren
Auswirkung in den Abb. 43 bis 45 gezeigt wird.
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Abb. 43: a) Auswirkung des Fluorogold-Filters (
”
45 cm−1 cutoff“) auf das

detektierte Spektrum im Vergleich zu b) den Effekten des
”
65 cm−1

cutoff“-Filters jeweils in Kombination mit einem CaF2-Filtern nach
Ref. [26]. Die Spektren wurden jeweils mit Hilfe eines 125 µm Strahl-
teilers erzeugt.

Der gravierende Nachteil eines CaF2-Filters im Vergleich zu den ”
cutoff“-Filtern wird in

Abb. 43 b) deutlich: CaF2 absorbiert nicht nur unerwünschte Frequenzanteile, sondern
reduziert auch die Intensitäten im gewählten Messbereich. Speziell für Messungen im
Wellenzahlenbereich von 4 cm−1 bis 45 cm−1 mit dem 125 µm-Strahlteiler erwies sich
der Einsatz dieses Filters als ungünstig, weil die untersuchten Proben mit zunehmender
Wellenzahl größere Absorption zeigen.
Zunächst wurde mit einem

”
65 cm−1 cutoff“-Bolometerfilter in Kombination mit einer

2 mm starken CaF2-Scheibe im Filterrad (vgl. Abb. 36) gearbeitet, später wurde ein
Fluorogold-Filter eingesetzt.35 Diese Arbeit erforderte äußerste Vorsicht, weil dabei
der Bolometerkristall freigelegt wurde (vgl. Abb. 35).
Die besten Ergebnisse bezüglich der Intensität bei kleinen Wellenzahlen wurde mit dem
letztgenannten Filter ohne zusätzliche CaF2-Scheibe erzielt. Abb. 44 zeigt noch einmal
die Referenzintensitäten, diesmal im Bereich des sehr fernen Infrarot. Es sollte zu diesem
Bild bemerkt werden, dass wegen der Neujustage nach dem Austausch des Bolometer-
filters die Absolutwerte der Intensitäten mit dem

”
65 cm−1 cutoff“-Filter und mit dem

35Die Transmissionsproben für den FIR-Bereich zeigten bei Wellenzahlen größer 38 cm−1 bis 45 cm−1

keine signifikante Durchlässigkeit.



60 5 EXPERIMENTELLER TEIL

0 5 10 15 20 25

0

20000

40000

60000

80000
           "cutoff",   Filterradeinstellung

  45 cm-1,  leer

  45 cm-1,  CaF
2
 Filter

  65 cm-1,  leer

  65 cm-1,  CaF
2
 Filter

In
te

ns
itä

t i
n 

w
. E

.

~ν ⋅ cm

Abb. 44: Referenzintensitäten in Abhängigkeit von den eingesetzten Filterma-
terialien im sehr fernen Infrarot.

”
45 cm−1 cutoff“-Filter nicht exakt miteinander vergleichbar sind.
Abb. 45 zeigt für die beste und zweitbeste Filterwahl einen Quotienten aus je zwei nach-
einander registrierten Referenzmessungen, der im Idealfall Eins ergeben sollte. Anhand
der Abweichungen von dieser sogenannten

”
Einserlinie“ erkennt man, in welchem Wel-

lenzahlbereich die größten Unsicherheiten auftreten. Auch hier wird mit dem Fluoro-
gold-Filter ein etwas besseres Ergebnis erreicht.
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Abb. 45: Quotient aus je zwei nacheinander aufgenommenen Referenzspektren,
die mit dem

”
45 cm−1 cutoff“-Filter (–) bzw. mit dem

”
65 cm−1 cutoff“

in Kombination mit der 2 mm CaF2-Scheibe (- -)erhalten wurden.

Vorbereitung des Bolometers: Zur Vorbereitung des Bolometers wurde am Morgen
eines Messtages der Mantel des Dewargefäßes evakuiert, die Kältekammern mit Stickstoff
vorgekühlt und anschließend mit den jeweiligen Kühlmitteln (Stickstoff und Helium)
befüllt. Die Reduktion des Heliumdrucks auf 8 mbar erfolgte in kleinen Schritten mit Hilfe
einer Drehschieberpumpe. Durch Überprüfung der Veränderung der Signalstärke mit der
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Zeit wurde entschieden, wann die Intensität stabil genug war, um eine Messreihe starten
zu können. Abb. 46 zeigt exemplarisch den Anstieg der Intensität durch den sinkenden
Druck im Heliumdewargefäß bzw. die damit verbundene Temperaturabsenkung am Si-
Widerstand. Die erste Messreihe wurde in diesem Beispiel um ca. 17.00 Uhr gestartet.36
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Abb. 46: Anstieg der Empfindlichkeit des Bolometers mit der Zeit bzw. mit
fallendem Heliumdruck im Dewargefäß am Beispiel eines Referenz-
spektrums, das mit einem 125 µm Mylar-Strahlteiler und einer Hg-
Hochdrucklampe erzeugt wurde.

Nach jeder Messreihe wurde noch einmal die Stabilität des Signals überprüft. Zeigte dies
eine zu große Abweichung von der Anfangsintensität, wurden die Messungen verworfen
oder, falls möglich, auf die im Nachhinein bestimmte Referenz bezogen.

Temperaturabhängige Messungen: Temperaturabhängige Messungen im Infrarot-
bereich des Leitfähigkeitsspektrums sind aus zwei Gründen prinzipiell problematisch:

1. Das Absorptionsverhalten aller im Strahlengang befindlichen Materialien hängt
von der Temperatur ab. Speziell die ungekühlten, im Boden des Dewargefäßes
eingelassenen Fenster können diesbezüglich Probleme bereiten.

2. Aufgeheizte Proben können selbst als Strahlungsquelle wirken. Dabei spielt nicht
die unmodulierte, direkt auf den Detektor gerichtete Strahlung eine Rolle, sondern

36Mit den Vorbereitungen des Bolometers wurde in diesem Beispiel um 8.00 Uhr begonnen.
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das inverse Interferogramm, das durch die in Richtung Strahlteiler emittierten An-
teile entsteht.37

Die Auswirkungen von Punkt 1 erkennt man in Abb. 47 anhand der dargestellten tem-
peraturabhängigen Referenzintensitäten, wie sie mit einem Mylar-Stahlteiler von 50 µm
Dicke und einer Hg-Hochdrucklampe erhalten wurden. Theoretisch kann dieser Effekt
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Abb. 47: Abhängigkeit der Referenzintensität von der Temperatur des Proben-
halters.

durch Aufnahme einer temperaturabhängigen Referenz berücksichtigt werden. Da diese
Prozedur die doppelte Zeit beansprucht, ergeben sich zusätzliche Fehler durch die Drift
in der Bolometerempfindlichkeit. Es wurde daher der folgende Kompromiss geschlossen:
oberhalb von Raumtemperatur wurde bei Temperaturen von 373 K und von 473 K ohne
temperaturabhängige Referenz gemessen. Die zur Temperatur 573 K gehörenden Spek-
tren wurden mit Hilfe einer temperaturabhängige Referenz korrigiert, während bei 673 K
keine Spektren aufgenommen wurden.
Bei dieser Methode wird jedoch nicht berücksichtigt, dass eine im Strahlengang befind-
liche Probe stärker zur Aufheizung beitragen sollte als ein leerer Probenhalter. Bessere
Korrekturen würden demnach mit einem Aufbau erreicht werden, der einen Wechsel zwi-
schen Referenz und Probe während der Messreihe ermöglicht. Man hätte auf diese Art
und Weise gleichzeitig das Problem der Empfindlichkeitsdrift beseitigt. Dieser Ansatz
wurde bisher nicht umgesetzt, sollte jedoch beim Bau eines neuen Probenhalters berück-
sichtigt werden.
Punkt 2 machte sich bei den verwendeten Proben nur im mittleren Infrarot bemerkbar.
Exemplarisch wird in Abb. 48 das Verhältnis von Quellenintensität zu den Emissions-
spektren einer Probe gezeigt. In diesem Bereich des Spektrums wurde daher nur bei

37Dieser Effekt tritt laut Ref. [129] bei Strahlteiler-fokussierenden Genzel-Interferometern nicht auf.
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Raumtemperatur gemessen.
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Abb. 48: Vergleich der Quellenintensität (Globar) mit der Intensität der Emissi-
onsspektren einer Reflektionsprobe der Zusammensetzung 0.06 Li2O ·
0.24 Na2O · 0.7 B2O3 bei verschiedenen Temperaturen.

Phasenkorrektur: Der Phasenwinkel kann beim Bomem-DA8 entweder durch
Aufnahme eines Interferogramms entsprechend einer Auflösung von 8 cm−1 vor der ei-
gentlichen Messung bestimmt werden oder direkt aus dem Interferogramm der Messung.
Da dieses jedoch im nicht korrigierten Zustand eine noch schlechtere Auflösung zeigte,
wurde die erstgenannte Methode angewandt.
Die Phase, die in Bereichen bestimmt wurde, in denen das Spektrum geringe Intensität
aufweist, ist mit größeren Fehler behaftet als die aus Bereichen hoher Intensität
berechnete. Daher wurde zur Korrektur der Probenmessung der Phasenwinkel der
Referenzmessung verwendet.


