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Zusammenfassung der Dissertation:

Metalloxid-beschichtete piezoelektrische Resonatoren für die
selektive Gassensorik bei hohen Temperaturen

von Sebastian Schlack, M.Sc.

Hochtemperaturstabile, resonante Nanowaagen aus Langasit und Catan-
gasit werden mit gassensitiven, Metalloxid-basierten Sensorschichten ver-
sehen. Die Nanowaagen ermöglichen es, Massenänderungen bis in den Na-
nogramm-Bereich aufzulösen und können zum einen als gravimetrische
Gassensoren (Mikrowaage-Modus) im Temperaturbereich bis mindestens
1000 ◦C eingesetzt werden. Zum anderen können durch ein angepasstes
Elektroden-Layout auch die Leitfähigkeitsänderungen der Sensorschich-
ten erfasst werden (Leitfähigkeits-Modus). Die simultane Messung gravi-
metrischer und elektrischer Eigenschaftsänderungen der Metalloxide ist
ein wertvoller Informationsgewinn im Vergleich zu konventionellen che-
moresistiven Metalloxid basierten Gassensoren, der ergänzende Schluss-
folgerungen auf die Gasatmosphäre ermöglicht.

Ein potentielles Anwendungsgebiet derartiger Sensoren ist die Über-
wachung der Ofenatmosphäre von Entbinderungen, in denen organische
Bestandteile, aus zum Beispiel pulvermetallurgisch hergestellten Bautei-
len, thermisch in einer Argon-Schutzgasatmosphäre entfernt werden. Da-
bei werden gasförmige Kohlenwasserstoff-Verbindungen freigesetzt, deren
Konzentrationsverlauf Rückschlüsse auf den Fortschritt der Entbinderung
erlauben.

Methan und Ethen sind zwei Gasspezies, denen bei speziell ausgewähl-
ten Prozessen eine besondere Rolle zufällt. Ein anwendungsbezogenes Ziel
dieser Dissertation ist es, Resonanzfrequenzverschiebungen von Nanowaa-
gen, die im Mikrowaage- und Leitfähigkeits-Modus betrieben werden, in
Methan- und Ethen-haltigen Atmosphären zu untersuchen. Zur Detekti-
on dieser Gase werden PrxCe1-xO2-δ (x = 0,1 bis 0,2) beschichtete Nano-
waagen im Mikrowaage- und SnO2 und TiO2-δ beschichtete Nanowaagen
im Leitfähigkeits-Modus verwendet. Die Gase senken in Abhängigkeit ih-
rer Konzentration (Untersuchungsbereich: 50 ppmV bis 10 000 ppmV) den
Sauerstoffpartialdruck im Ofen ab. In diesem Zusammenhang ändern die
Metalloxide ihre Masse bzw. Dichte und elektrische Leitfähigkeit, wodurch
eine Verschiebung der Resonanzfrequenz der Nanowaage hervorgerufen
wird. Im Mikrowaage-Modus kann mit einer 5 MHz-Catangasit-Nanowaa-
ge bei 700 ◦C eine Massenauflösung von 51 ng erreicht werden. Damit
kann der Sauerstoffaus- und -einbau einer Pr0,1Ce0,9O2-δ-Sensorschicht
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(337 µg) in Abhängigkeit des Sauerstoffpartialdruckes verfolgt und die
entsprechende (Sauerstoff)Nichtstöchiometrie bestimmt werden. Im Leit-
fähigkeits-Modus wird mit steigender Konzentration reduzierender Gase
stets eine Verringerung der Resonanzfrequenz im Bereich weniger kHz be-
obachtet. Als Ursachen werden zwei Erklärungsansätze diskutiert. Erstens
die Änderung der radialen Verteilung der Massensensitivität. Zweitens,
das Auftreten der piezoelektrischen Versteifung der Langasit-/Catanga-
sit-Substrate im Bereich außerhalb der Metallelektrode.

Für Gasmischungen aus Methan und Ethen wird eine temperatur- und
konzentrationsabhängige Verschiebung der Resonanzfrequenz beobachtet.
Mit Pr0,2Ce0,9O2-δ- und TiO2-δ-Sensorschichten, die im Mikrowaage- bzw.
Leitfähigkeits-Modus betrieben werden, ist es möglich Methan und Ethen
selektiv zu detektieren, in dem die Resonanzfrequenzverschiebungen bei-
der Resonatoren in der Form eines Kennlinienfelds dargestellt werden.
Dazu werden die Resonanzfrequenzverschiebungen in Abhängigkeit von-
einander aufgetragen. Die Selektivität gegenüber konventionellen Metal-
loxid-Gassensoren beruht dabei auf dem Informationsgewinn durch die
Erfassung der Massenänderung der Pr0,2Ce0,8O2-δ-Sensorschicht.

Der Gassensor konnte auch im industriellen Umfeld erfolgreich betrie-
ben werden. Dazu werden Störeinflüsse auf die Resonanzfrequenz mit einer
Nanowaage ohne Sensorschicht kompensiert.
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Abstract:

Metaloxide coated piezoelectric resonators for selective gas
sensing at high temperatures

by Sebastian Schlack, M.Sc.

High-temperature stable resonant nanobalances of langasite and catanga-
site are coatetd with gas-sensitive metal oxide-based sensor films. The na-
nobalances resolve mass changes down to the nanogram range and can be
used as gravimetric gas sensors (microbalance mode) in the temperature
range up to at least 1000 ◦C. Furthermore, the conductivity changes of the
sensor films can be evaluated by an adapted electrode layout (conducti-
vity mode). The simultaneous measurement of gravimetric and electrical
property changes of the metal oxides is a valuable gain of information
compared to conventional chemoresistive metal oxide based gas sensors
that provides more details about the gas atmosphere.
A potential area of application of this sensor is the monitoring of the

furnace atmosphere of debinding processes, in which organic components
are thermally removed in argon inert gas atmosphere from, for example,
components manufactured by powder metallurgy. During this process, an
increasing number of gaseous hydrocarbon compounds are released, whose
concentration allows to draw conclusions about the progress of debinding.
Methane and ethene are two gas species of relevance for certain proces-

ses. One application-oriented aim of this dissertation is to investigate the
physical reasons of the resonance frequency shift of nanobalances, which
are operated in microbalance and conductivity mode, in methane and
ethene containing atmospheres. To detect these gases, nanobalances are
coated with PrxCe1-xO2-δ- (x = 0.1 to 0.2) or SnO2-/TiO2-δ sensor films
and operated in microblance or conductivity mode, respectively. The in-
crease of the concentration of these gases (50 ppmV to 10 000 ppmV) re-
sults in equivalent reduction of the oxygen partial pressure in the furnace.
Thereby, the metal oxides change their mass or densitiy and electrical
conductivity, causing a shift in the resonance frequency of the nanobalan-
ce. In microbalance mode, a 5 MHz-Catangasite nanobalance can achieve
a mass resolution of 51 ng even at 700 ◦C. Thus, the oxygen incorporati-
on/release of a Pr0.1Ce0.9O2-δ sensor film (337 µg) is successfully tracked
as a function of the oxygen partial pressure and the corresponding oxygen
nonstoichiometry can be determined. In conductivity mode, a decrease of
the resonance frequency about a few kHz is observed for increasing con-
centrations of reducing gas species. Two explanations are discussed. First,
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the broadening of the Gaussian distributed mass sensitivity. Secondly, the
occurrence of piezoelectric stiffening of the langasite/catangasite substra-
tes in the area below the SnO2 or TiO2-δ sensor films, respectively.
For gas mixtures of methane and ethene, temperature- and concentration-

dependent shifts of the resonance frequency are observed. Using TiO2-δ
and Pr0.2Ce0.8O2-δ sensor films, which are operated in microbalance and
conductivity mode respectively, methane and ethene can be detected se-
lectively. Therefore, the resonance frequency shifts of both resonators are
plotted versus each other. The selectivity compared to conventional metal
oxide gas sensors is based on the gain of information provided by the mass
change of the Pr0.2Ce0.8O2-δ sensor film.

The gas sensor is successfully operated in industrial environments by
compensating cross sensitivities on the resonance frequency with a nano-
balance without a sensor film.
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1. Einleitung

Die kommerzielle Verfügbarkeit qualitativ hochwertiger, hochtemperatur-
stabiler, piezoelektrischer Einkristalle, wie z. B. Langasit (La3Ga5SiO14,
LGS) und Catangasit (Ca3TaGa3Si2O14, CTGS), ermöglichen es, reso-
nante Nanowaagen mit Auflösungen im Nanogramm=Bereich zu reali-
sieren, die bei Temperaturen bis mindestens 1000 ◦C betrieben werden
können [1–5]. Werden diese zum Beispiel mit gassensitiven Sensorschich-
ten versehen, lassen sie sich als gravimetrische Gassensoren nutzen. Die
Sensitivität dieser Sensoren liegt in Abhängigkeit der verwendeten Metal-
loxide und Resonanzfrequenz der Nanowaage im unteren ppmV-Bereich1.
Mit einem solchen Anwendungsprofil sind sie für zahlreiche Labor- und
Industrieanwendungen attraktiv.

1.1. Motivation

Ein potentielles Anwendungsgebiet ist die Überwachung der Gasatmo-
sphären bei der Produktion von Bauteilen aus Hochleistungswerkstoffen,
wie zum Beispiel Titan oder Kohlenstoff, die vorzugsweise mit endkon-
turnahen Herstellungsverfahren produziert werden. Bei der Formgebung
werden organische Additive hinzugegeben, die im Anschluss im Rahmen
eines Wärmebehandlungsprozesses wieder entfernt werden müssen (Ent-
binderung). Nach dem Stand der Technik wird dieser Prozessschritt noch
empirisch erprobt. Die Vorgehensweise zur Bestimmung des Temperatur-
Zeit-Programms der Entbinderung beginnt dabei mit Laboruntersuchun-
gen, die im Anschluss auf den industriellen Maßstab übertragen werden
müssen. Dieses Vorgehen ist zeitaufwändig, kostenintensiv und fehleran-
fällig. Zudem werden Gase, die bei der Verbrennung der organischen Bin-
derbestandteile entstehen, nach dem aktuellen Stand der Technik bisher
nicht betrachtet. Durch die Messung der Gasfreisetzung ergibt sich zum
1parts per million; Anteile in Millionen bezogen auf das Volumenmischungsverhältnis
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1. Einleitung

einen die Möglichkeit, ein tieferes Verständnis der thermochemischen Pro-
zesse zu entwickeln. Zum anderen bietet es die Möglichkeit den Fortschritt
der Entbinderung zu kontrollieren. Daraus resultiert ein hohes Energieein-
sparpotential, weil die Entbinderungstemperaturen gezielter angefahren
und unnötige Haltezeiten vermieden werden können. Durch die potentiell
schonendere Entbinderung wird zudem eine Verbesserung der Produkt-
qualität und dadurch eine Verminderung der Ausschussmenge erwartet.

Der Trend in der Bauteilfertigung bewegt sich zudem im Rahmen der
additiven Fertigung in Richtung von Kleinstserien, Einzelstücken und Son-
deranfertigungen [6]. Auch dabei werden organische Binder eingesetzt, die
thermisch entfernt werden müssen. Der Aufwand zur empirischen Unter-
suchung der Temperatur-Zeit-Programme steht jedoch in keinem Verhält-
nis zum Nutzen, da sich prinzipiell für jede Werkstoff-, Geometrie- und
Binder-Kombination die Entbinderungstemperaturen und -zeiten ändern
können.

Bei der Entbinderung organischer Additive markiert vor allem die Frei-
setzung von Kohlenwasserstoff-Verbindungen (CH) den Start und das En-
de der Entbinderungsphasen. Dies kann zum Beispiel durch die Messun-
gen der Absorption von Schwingungen der CH-Seitenketten dieser Gase
mit einem Fourier-Transformation-Infrarot-Spektrometer (FTIR-Spektro-
meter) überwacht und zur Prozessoptimierung verwendet werden [7–9].
Die Absorption der IR-Strahlung stammt unter anderem von Schwingun-
gen der CH-Seitenketten von Methan- und Ethen-Molekülen. Metalloxid-
basierte Gassensoren, deren elektrische Leitfähigkeit von der Gaskonzen-
tration der Umgebung abhängt, bieten beispielsweise gegenüber der IR-
Spektroskopie eine vielversprechende Alternative zur Detektion von Me-
than und Ethen. Die Leitfähigkeitsänderung ist dabei primär mit einer
Änderung der Defektzustände verbunden, was ebenfalls Auswirkungen auf
die Masse der Metalloxide haben kann, indem Gasteilchen auf/von der
Metalloxid-Oberfläche adsorbieren/desorbieren oder Sauerstoff aus dem
Metalloxid ein- bzw. ausgebaut wird.

1.2. Zielstellung

Die Änderungen der Resonanzfrequenz piezoelektrischer Resonatoren, die
mit dünnen Metalloxid-Schichten versehen sind, sollen in Methan- (CH4)
und Ethen- (C2H4) haltigen, reduzierenden Atmosphären und bei hohen
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1.2. Zielstellung

Temperaturen untersucht werden. Folgende Fragestellungen sollen beant-
wortet werden:

• Senkt die chemische Reaktion von CH4 und C2H4 mit dem Rest-
Sauerstoff in Argon-Schutzgasatmosphären die Sauerstoffaktivität
bzw. den Sauerstoffpartialdruck soweit ab, dass sich dadurch die
elektrische Leitfähigkeit und Masse der Metalloxid-Sensorschichten
ändert, sodass sich dies als Resonanzfrequenzverschiebung beobach-
ten lässt?

• Leitfähigkeitsänderungen der Metalloxid-Sensorschichten werden mit
Hilfe eines speziellen Elektroden-Layouts detektiert. Sie führen zu
einer Vergrößerung der Elektrodenfläche. Welche Effekte beeinflus-
sen die Resonanzfrequenzverschiebung in diesem Betriebsmodus?

• Wirken sich Gasmischungen von CH4 und C2H4 anders auf die Re-
sonanzfrequenzverschiebung aus als nur eine Gasspezies?

• Welche Konsequenzen ergeben sich für Anwendungen im Bereich der
Gassensorik hinsichtlich Selektivität, Sensitivität, Temperatur- und
Konzentrationsbereiche?

Unter der Berücksichtigung möglicher zukünftiger Anwendungen im Be-
reich der Gassensorik bei hohen Temperaturen sollen im ersten Schritt
Metalloxid-Sensorschichten identifiziert werden, die bis mindestens 900 ◦C
und auch in stark reduzierenden, Methan- und Ethen-haltigen Gasatmo-
sphären stabil sind, empfindlich über einen großen Temperaturbereich auf
diese Gase reagieren und dabei große Leitfähigkeits- und Massenänderun-
gen aufweisen.

Zur Untersuchung der Leitfähigkeits- und Massenänderungen wird eine
Gasmischanlage aufgebaut, mit der die Herstellung von Gasmischungen
in einem weiten Konzentrationsbereich (wenige ppmV bis mehrere 1000
ppmV) möglich ist. Zudem wird ein bestehender Messaufbau für die Ver-
messung resonanter Nanowaagen erweitert, sodass bis zu sechs Sensor-
schichten unter identischen Bedingungen charakterisiert werden können.

Für nicht isotherme Messbedingungen, wie sie auch im Anwendungsfall
zu erwarten sind, verschiebt sich die Resonanzfrequenz zusätzlich auf-
grund des Temperatureinflusses. Es wird erprobt, ob Temperatureinflüsse
durch Vergleich mit einer Referenz-Nanowaage ohne Sensorschicht kom-
pensiert werden können. In diesem Zusammenhang werden die Resonanz-
frequenzverschiebungen bei der Entbinderung Titan- und Kohlenstoff-ba-
sierter Werkstoffe untersucht.
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1. Einleitung

Die Einsatzgrenzen der verwendeten Sensorschichten inklusive Nano-
waagen werden auf Grundlage der experimentellen Erkenntnisse hinsicht-
lich der Gaskonzentrationen, Sauerstoffpartialdrücke und Temperaturen
abgeschätzt.

1.3. Einordnung der Arbeit

Die Forschungsarbeiten zu dieser Dissertation wurden größtenteils im Rah-
men des Verbundprojektes KonAIR – Konzentrationsabhängige Indus-
trieofen-Regelung – durchgeführt, das vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie gefördert wurde. Die Untersuchung von materialwis-
senschaftlichen Fragestellungen für die Detektion von zum Beispiel Me-
than und Ethen bei hohen Temperaturen stellte den Schwerpunkt des Teil-
projektes Sensorschicht- und Sensorenentwicklung im Labor-
maßstab (Förderkennzeichen 03ET1467B) dar. Innerhalb dieses Teilpro-
jektes wurden unter anderem Leitfähigkeits- und Massenänderungen von
Titanoxid bzw. Praseodym-dotierten Ceroxid-Sensorschichten im indus-
triellen Umfeld der Projektpartner untersucht.
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2. Stand der Forschung

Die Analyse von Gasmischungen und Spurengasen ist ein umfangreiches
Forschungsfeld und es existieren viele verschiedene Analysetechniken. Für
die Untersuchung von Entbinderungsprozessen wird bisher im Labormaß-
stab oft die Fourier-Transformation-Infrarot-Spektroskopie (FTIR) ein-
gesetzt. Diese ist aber aufgrund notwendiger optischer Wege nur schwer
zur Überwachung von Entbinderungen in einem industriellen Umfeld ein-
setzbar. Aus diesem Grund wird untersucht, ob ein Gassensor basierend
auf hochtemperaturstabilen piezoelektrischen Resonatoren und gassensi-
tiven Metalloxid-Sensorschichten geeignet ist, um Entbinderungsprozes-
se zu beobachten. Dieses Kapitel soll zunächst einen kurzen Überblick
über die FTIR-Spektroskopie geben und im Anschluss die erforderlichen
Grundlagen zu Metalloxid basierten Gassensoren und piezoelektrischen
Resonatoren vermitteln, die in dieser Arbeit verwendet werden.

2.1. Selektive Gasdetektion mittels FTIR-

Spektroskopie

Optische Messverfahren bieten sich aufgrund der hohen Selektivität zur
Identifikation von Gasspezies im Labormaßstab an. Die Selektivität be-
ruht auf der spezifischen Wechselwirkung von elektromagnetischer Strah-
lung und den Gasmolekülen. Diese werden abhängig von der Wellenlänge
der elektromagnetischen Strahlung zu Molekülschwingungen und -rotatio-
nen angeregt. Dadurch vermindert sich die Intensität I0 der transmittier-
ten elektromagnetischen Strahlung. Durch Messung der Absorption als
Funktion der Wellenlänge können Gasmoleküle identifiziert werden. Die
Frequenzen einer Vielzahl von Molekülschwingungen verschiedener Gase
liegen im Infrarotbereich [10].
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2. Stand der Forschung

2.1.1. Funktionsweise der Gasdetektion mit FTIR-

Spektroskopie

Die Absorption von monochromatischer IR-Strahlung folgt dem Lambert-
Beerschen-Gesetz [11]

I = I0 · exp (−α · L) (2.1)

mit der Ausgangsintensität I0, der gemessenen Intensität I, dem Absorpti-
onskoeffizienten α und der Länge des optischen Weges L der IR-Strahlung.
Die Absorption des durchstrahlten Volumens

α (λ, T, p) = a (λ, T, p) · pi

R̂ · T
(2.2)

hängt von der Wellenlänge λ der IR-Strahlung, der Gaszusammensetzung
im Volumen, der Temperatur T , dem Totaldruck p, der universellen Gas-
konstante R̂, dem Absorptionsquerschnitt a und dem Partialdruck einer
Gasspezies pi ab [12]. Verschiedene Gasspezies zeigen unterschiedliche Ab-
sorptionsspektren, die in Datenbanken wie zum Beispiel hitran2 verfügbar
sind. Zur selektiven Gasdetektion müssen Wellenzahl-Bereiche ausgewählt
werden, in denen die optische Absorption der Zielgase möglichst keine In-
terferenzen mit anderen Gasen aufweisen. Für Methan kann zum Beispiel
der Wellenzahl-Bereich von 3085,33 cm−1 bis 3085,18 cm−1 [9] oder alter-
nativ 2938,24 cm−1 bis 2938,01 cm−1 [12] ausgewählt werden. Ein Wellen-
zahl-Bereich, der vernachlässigbare Interferenzen zu Molekülschwingun-
gen anderer Gasspezies aufweist, wird als Fingerprint-Bereich bezeichnet.
In diesem Bereich kann die Absorptionskurve (α (Wellenzahl)) mit Hilfe
einer Lorentz-Funktion beschrieben werden [10]. Die Konzentration (An-
zahl der Moleküle pro Volumen) der Gasspezies ergibt sich aus der Fläche
unterhalb der Absorptionskurve in diesen Bereichen [13]. Der Vorteil bei
der Auswertung der Fläche unterhalb der Absorptionskurve besteht dar-
in, dass die von der Temperatur oder dem (Partial)Druck verursachte
Peak-Verbreiterungen im Absorptionsspektrum automatisch berücksich-
tigt werden, wenn der Fingerprint-Bereich messtechnisch auflösbar ist [14].

2high-resolution transmission molecular absorption database, https://hitran.org
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2.1. Selektive Gasdetektion mittels FTIR-Spektroskopie

2.1.2. Nachteile für industrielle Anwendungen,

messtechnische Herausforderungen und

Alternativen

Beim Einsatz der optischen Spektrometer im industriellen Umfeld be-
stehen jedoch wesentliche Nachteile im Hinblick auf die Systemintegra-
tion und Empfindlichkeit bei hohen Temperaturen und unter Vakuum-
bedingungen. Die Notwendigkeit optischer Wege für den IR-Strahl er-
fordert optische Ein- und Ausgänge, die permanent vor Verschmutzung
geschützt werden müssen. Die Systemintegration wird dadurch stark er-
schwert, weil neben einer konstruktiven Lösung für eine Fensterspülung,
auch sicherheitsrelevante Aspekte für die Hochtemperaturstabilität der
optischen Fenster betrachtet werden müssen. Ein weiteres Problem ist die
Entstehung von Ruß, die den Strahlengang erheblich beeinflussen kann.

Die Fingerprint-Bereiche sind nicht zwangsläufig über einen Tempera-
tur-Bereich bis 1000 ◦C gültig und bestehenden Datenbanken mangelt es
aktuell noch an Daten für hohe Temperaturen [14].

Die Empfindlichkeit der FTIR-Spektrometrie hängt neben messtechni-
schen Aspekten wie Auflösungsvermögen des verwendeten Detektors sowie
Intensität und Monochromie der eingekoppelten IR-Strahlung von der Ab-
sorption ab. Die Absorptionskurve im Fingerprint-Bereich einzelner, an-
geregter Molekülschwingungen verbreitert sich beispielsweise im Vakuum
und hängt neben der Gaszusammensetzung der Umgebung [13] von der
absoluten Zahl der Moleküle ab. Die Auswirkungen einer Druckabsenkung
oder Temperaturerhöhung kann näherungsweise mit dem idealen Gasge-
setz abgeschätzt werden. Die Konzentration als Anzahl der Gasteilchen
xGas bei einem gegebenen und konstanten Volumen V ändert sich gemäß
des idealen Gasgesetzes mit dem Druck p, der Temperatur T und der
Boltzmann-Konstante kB

xGas
V

= p

kB · T
. (2.3)

Wenn unter atmosphärischen Bedingungen eine Konzentration von zum
Beispiel 1 ppmV auflösbar ist, reduziert sich die Anzahl der Gasteilchen
im gleichen Volumen bei nur 10 mbar Gesamtdruck um den Faktor 100
und die Auflösung verschlechtert sich auf 100 ppmV.
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Eine der wichtigsten Messgrößen bei Verbrennungsprozessen ist die Sau-
erstoffkonzentration bzw. -aktivität. Elektrochemische Sensoren wie die
Lambda-Sonde erreichen gegenüber optischen Systemen eine deutlich ge-
ringere Nachweisgrenze für Sauerstoff. Eine Lambda-Sonde kann bei ho-
hen Temperaturen Sauerstoffaktivitäten über mehrere Dekaden nachwei-
sen [15], zum Beispiel bis 1× 10−15 bar bei 1000 ◦C [16], während optische
Systeme auf Basis der IR-Absorption Grenzen von ca. 9 ppm aufweisen
[17]. Auch bei der Entbinderung spielt die Sauerstoffaktivität eine wich-
tige Rolle, da sie zum Beispiel das Gasgleichgewicht von Kohlenstoffmo-
no- (CO) und Kohlenstoffdioxid (CO2) oder Wasserstoff (H2) und Wasser
(H2O) beeinflusst.

Die Kosten von FTIR-Systemen übersteigen zudem die Kosten alterna-
tiver Gasmesssysteme, wie zum Beispiel potentiometrischer Gassensoren,
um ein Vielfaches. Müssen mehrere Gasspezies überwacht werden, steigen
die Kosten weiter an [13]. Für industrielle Anwendungen ist der Kosten-
druck besonders hoch und für die in KonAIR geplante Verwertung in
kleinen Entbinderungsöfen nicht darstellbar.

2.2. Metalloxid-basierte Gassensoren

Metalloxide werden zur Detektion von zum Beispiel brennbaren Gasen
oder flüchtigen organischen Verbindungen eingesetzt, weil sich ihre elek-
trische Leitfähigkeit in Anwesenheit dieser Gase ändert. Die Vorteile von
Metalloxid basierten Gassensoren sind der konzeptionell einfache Aufbau,
die kostengünstigen und einfachen Herstellungsmöglichkeiten und eine ho-
he Sensitivität. Detektion vom ppm-Bereich (parts per million) bis in den
ppb-Bereich (parts per billion) ist möglich. Ein Nachteil von Metalloxid
basierten Gassensoren ist ihre geringe Selektivität, die jedoch zum Bei-
spiel durch Dotierung mit Edelmetallen wie Platin (Pt) oder Palladium
(Pd) erheblich verbessert werden kann [18]. Im Electrospinning-Verfah-
ren hergestellte und mit 30 % Pd dotierte nanokristalline SnO2-Fasern
ermöglichen zum Beispiel die Detektion von 50 ppbV Wasserstoff (H2)
[19]. Weiterhin erlauben die thermische und chemische Stabilität vieler
Metalloxide den Einsatz bei hohen Temperaturen (> 1000 ◦C) und in re-
duzierenden Atmosphären. Die Einsatzgrenzen verschiedener Metalloxid-
Verbindungen variieren jedoch.

Metalloxid basierte Gassensoren werden meist in Form von dünnen Sen-
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sorschichten ausgeführt, die auf mechanisch stabile, möglichst inerte und
hochohmige Substrate aufgebracht und elektrisch kontaktiert werden. Die
elektrische Leitfähigkeit σ eines Metalloxids kann mit der Gleichung

σ =
∑
i
qi · ni · µi (2.4)

beschrieben werden, in der qi die Ladung pro Ladungsträger, ni die La-
dungsträgerkonzentration und µi die Mobilität der Ladungsträger sind.
Ladungsträger können Elektronen, Löcher oder Ionen sein. Interaktionen
mit Gasmolekülen aus der Umgebung beeinflussen im Wesentlichen ni,
wodurch Änderungen der elektrischen Leitfähigkeit des Metalloxids mit
der Konzentration einer Gasspezies verknüpft werden können. Metalloxide
können dabei grob in Oberflächen- bzw. Korngrenzen- und Volumenleiter
unterteilt werden. Oberflächen- und Korngrenzeneffekte beruhen auf der
Adsorption von Gasmolekülen aus der Atmosphäre auf der Metalloxid-
Oberfläche, wodurch sich in vielen Fällen die Konzentration freier Elek-
tronen ändert. An der Oberfläche entsteht eine Raumladungszone, die zu
einer Verbiegung des Leitungsbandes führt. Dies stellt in polykristallinen
Schichten eine Potentialbarriere dar und wirkt sich somit auf den Strom-
fluss aus [20]. Dabei dominieren chemisorbierte Spezies die Leitfähigkeits-
änderungen für Temperaturen bis ca. 500 ◦C [21]. Die Chemisorption von
Sauerstoffionen in Form von O−(ads) oder O

−
2(ads) sind von essentieller Be-

deutung für Metalloxid-Oberflächen, da sie die stabilsten Adsorbate des
Sauerstoffs sind und stark die Kinetik der Sauerstoff-Austauschprozesse
beeinflussen [21]. Der Einfluss von Volumeneffekten hängt von der Zeit-
konstanten bis zur Einstellung des Gleichgewichtes und der dominierenden
Ladungsträgersorte ab. Für die elektrische Leitfähigkeit von Metalloxiden
sind neben Elektronen und Löchern vor allem Sauerstoffionen die entschei-
denden Ladungsträger. Für Temperaturen oberhalb von etwa 700 ◦C wird
die elektrische Leitfähigkeit oft durch die Sauerstoffaustauschreaktionen
zwischen der Atmosphäre und dem Gitter dominiert [21].

2.2.1. Oberflächen- und Korngrenzenleitfähigkeit

Die Kristallstruktur von Metalloxid-Oberflächen unterscheidet sich von ih-
ren Volumenmaterial, um die Valenzen der Oberflächenatome zu sättigen
und so die Oberflächenenergie zu minimieren. Die Anlagerung von Gas-
teilchen an der Metalloxid-Oberfläche ist mit einer weiteren Absenkung
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der Oberflächenenergie verbunden und damit thermodynamisch getrieben.
Die Bindung der Gasteilchen an der Oberfläche kann physikalischer (Phy-
sisorption, Van-der-Waals-Bindung) oder chemischer (Chemisorption, io-
nische oder kovalente Bindung) Natur sein. Die Bindungsenergien der
Physi- und Chemisorption von Sauerstoff und kurzkettigen Kohlenwas-
serstoffen auf Metalloxiden und Platin liegen im Bereich von 21 kJ mol−1

(CH4) bzw. bis maximal ca. 400 kJ mol−1 [22, 23]. Ab ca. 170 ◦C desorbie-
ren physi- bzw. ab ca. 400 ◦C chemisorbierte Spezies verstärkt [21], da ab
dieser Temperatur die thermische Energie ausreicht, um die Bindung an
der Oberfläche zu lösen. Die Chemisorption von Gasteilchen kann mit dem
Übergang von Ladungsträgern verbunden sein. Zum Beispiel stellen in An-
wesenheit von Wasserdampf chemisorbierte OH-Gruppen in n-leitendem
Zinnoxid Elektronendonatoren dar [24]. Dadurch sinkt die Ladungsträ-
gerkonzentration und die Leitfähigkeit der Oberfläche ist gegenüber dem
Volumen erniedrigt. Die Gesamtleitfähigkeit nimmt dabei ebenfalls ab.

In Gassensoren werden Metalloxide bevorzugt in Form von dünnen
Schichten (wenige 10 nm bis einige µm) ausgeführt, weil aufgrund des
hohen Oberfläche-zu-Volumen-Verhältnisses die Oberflächeneffekte einen
signifikanten Beitrag zur Gesamtleitfähigkeit liefern. Die Veränderung der
Gesamtleitfähigkeit kann messtechnisch erfasst und mit der Gaskonzen-
tration korreliert werden.

Die Chemisorption von Gasteilchen ist temperaturabhängig und wird
durch die Bildung von Oberflächendefekten beeinflusst. Für eine (110)-
TiO2-δ-Oberfläche erhöht sich die Desorptionstemperatur von chemisor-
biertem Kohlenmonoxid (CO), wenn an der Oberfläche Sauerstoffleerstel-
len vorliegen [25].

2.2.2. Volumenleitfähigkeit

Der Austausch von Sauerstoff zwischen der Gasatmosphäre und den Me-
talloxiden ist mit einer Folge von Reaktionen verbunden, die unter ande-
rem den Sauerstofftransport zur Oberfläche, die Adsorption/Desorption
auf/von der Oberfläche, die Migration der adsorbierten Sauerstoffionen
auf der Oberfläche und die Diffusion von Sauerstoffionen und Punktde-
fekten umfassen. Der Ein- und Ausbau von Sauerstoffionen in das oder
aus dem Gitter des Metalloxids kann dabei mit einer Änderung der La-
dungsträgerkonzentration verbunden sein, die sich aus der Einhaltung der
Elektroneutralität ergibt. Beteiligte Ladungsträger sind Elektronen, Lö-
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cher und Ionen. Als Beispiel soll das Defektgleichgewicht für den Ausbau
von Sauerstoffionen aus Ceroxid in Kröger-Vink-Notion [26] angegeben
werden [27]:

2Ce×Ce + O×O 
 2Ce′Ce + VO + 1/2O2(g) (2.5)

Die elektrische Leitfähigkeit von Ceroxid erhöht sich im Zuge des Sau-
erstoffausbaus, weil zum einen zusätzliche Sauerstoffleerstellen (VO ) ent-
stehen, wodurch der diffusive Transport von Sauerstoffionen im Ceroxid
erhöht wird. Zum anderen werden die Elektronen des ausgebauten Sau-
erstoffions auf die Cerionen übertragen, wodurch diese von Ce4+ zu Ce3+
reduziert werden. Diese Elektronen sind im 4f-Band angesiedelt und tra-
gen als kurzreichweitige Polaronen zur Leitfähigkeit bei [28].

2.2.3. Herausforderungen im Sensorverhalten

Die elektrische Leitfähigkeit σ von Metalloxiden wird durch weitere Ein-
flussgrößen bestimmt, deren Auswirkungen bei der Gassensorik berück-
sichtigt werden müssen. Sie kann zum Beispiel exponentiell von der Tem-
peratur abhängen und über den Ansatz

σ = σ0 · exp
(
− EA
kB · T

)
· pmO2

(2.6)

beschrieben werden. Dabei sind σ0 der präexponentielle Faktor, EA die
Aktivierungsenergie, kB die Boltzmann-Konstante, T die Temperatur und
pmO2

der Sauerstoffpartialdruck. Der Exponent m nimmt häufig Werte im
Bereich von −1/6 bis −1/4 an [29]. Es muss sichergestellt werden, dass ex-
perimentelle oder einsatzbedingte Temperaturschwankungen bei der Aus-
wertung berücksichtigt werden.

Das Ansprechverhalten, zum Beispiel die Ansprechzeit, ist stark von
der Morphologie der Sensorschichten abhängig. Die Korngröße, Korngrö-
ßenverteilung, Porengröße und -verteilung, die Oberflächenterminierung
sowie Punktdefekte, wie Leerstellen oder Fremdatome, können das Sen-
sorverhalten verändern.

Metalloxide können ihren dominierenden Leitfähigkeitsmechanismus in
Abhängigkeit des Sauerstoffpartialdruckes ändern. Beim Übergang von
der n- zur p-Leitfähigkeit können Minima in der Gesamtleitfähigkeit ent-
stehen, wie es zum Beispiel für TiO2-δ bei ca. 850 ◦C und pO2 ca. 10−3 bar

11



2. Stand der Forschung

beobachtet wird [30]. Werden Metalloxide in einem Partialdruckbereich
betrieben, in dem die Gesamtleitfähigkeit ein Minimum aufweist, können
uneindeutige Signale auftreten. Am Minimum entspricht die elektrische
Leitfähigkeit der intrinsischen Leitfähigkeit des Metalloxids. Oft wird ein
Abflachen des Minimums beobachtet, das durch den Beitrag der Ionen-
leitung verursacht wird. Das Abflachen des Minimums erweitert den pO2 -
Bereich des Übergangs von n- zur p-Leitfähigkeit, siehe zum Beispiel [30]
für TiO2-δ.

Kinetische Limitierungen von Oberflächenreaktionen beeinflussen das
Sensorschichtverhalten entscheidend. Zum Beispiel ist die Sauerstoff-De-
sorption von Metalloxid-Oberflächen unterhalb von 500 ◦C stark gehemmt
[31–33]. Weiterhin kann sich die Gasphasenkinetik auf das Signalverhalten
der Sensorschicht auswirken, da die Chemisorption, speziell die Aufent-
haltswahrscheinlichkeit der Gasmoleküle vor der Metalloxid-Oberfläche,
auch von der Strömungsgeschwindigkeit der Gase abhängig ist [34].

Die Signale von Metalloxid-basierten Gassensoren reagieren zum Bei-
spiel querempfindlich auf Feuchte bzw. Wasserdampf, was umfänglich für
Zinnoxid untersucht wurde [24].

2.3. Piezoelektrische Volumenscherschwinger

2.3.1. Grundlagen

Der piezoelektrische Effekt beschreibt die Eigenschaft eines Materials sich
bei gerichteter mechanischer Verformung zu polarisieren (direkter piezo-
elektrischer Effekt) oder sich unter dem Einfluss eines elektrischen Feldes
zu deformieren (indirekter piezoelektrischer Effekt). Ein piezoelektrischer
Einkristall kann durch Anlegen eines periodischen elektrischen Feldes zu
mechanischen Schwingungen angeregt werden [35]. Das elektrische Wech-
selfeld wird dazu durch eine elektrische Wechselspannung aufgeprägt, die
über Elektroden angelegt wird. Die Elektroden werden dazu (in den meis-
ten Fällen) auf den Einkristall aufgebracht.

Die mechanische Auslenkung unter Einfluss eines elektrischen Feldes
kann aus den elektromechanischen Eigenschaften wie den piezoelektri-
schen Koeffizienten und elastische Modulen bestimmt werden. Es ist mög-
lich, verschiedene Schwingungsformen (Längen-, Biege-, Flächen- oder Vo-
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lumenscherschwingung) anzuregen, wenn die Kristallorientierung, die geo-
metrischen Abmessungen des Einkristalls und die Anregungsfrequenz der
Wechselspannung geeignet gewählt sind. Die Schwingungsformen können
dabei in Oberflächen- und Volumenwellen unterteilt werden.

Die Anregung und Auswertung von Oberflächenwellen setzt den Ein-
satz filigraner Interdigitalelektroden voraus, deren eingeschränkte Tem-
peraturstabilität ein Nachteil für geplante Einsatztemperaturen von bis
zu 1000 ◦C darstellt. Interdigitalelektroden aus dünnen Schichten einer
Platin-Rhodium Legierung (PtRh, mit 10 % Rh-Anteil) sind beispielswei-
se nur bis ca. 700 ◦C thermisch langzeitstabil [36, 37]. Die Temperatur-
stabilität kann verbessert werden, indem sie mit Metalloxiden wie zum
Beispiel ZrO2 gemischt [37] oder mit Schutzschichten aus Metalloxiden
wie SiO2 [38] oder SiAlON [37] abgedeckt werden. Diese Ansätze sind
vielversprechend, um die Temperaturstabilität zu erhöhen. Aber für An-
wendungen in reduzierenden Atmosphären, in denen sich zum Beispiel
die elektrische Leitfähigkeit der Metalloxide stark ändern kann, könnten
sich die Einsatzgrenzen wieder zu geringeren Temperaturen verschieben.
Für Volumenwellen dagegen können vollflächige, einige Mikrometer dicke
und damit temperaturstabilere Elektroden eingesetzt werden. Sie sind aus
diesem Grund für die vorliegende Arbeit gewählt worden.

Die Schwingung kann sich zudem weiter im umgebenden Medium aus-
breiten (hier eine Gasatmosphäre) und es können ungewollte Resonanzen
bei der Ausbreitung longitudinaler Wellen auftreten [39]. Für Volumen-
scherschwingungen müssen in Gasatmosphären keine Kompressionswellen
berücksichtigt werden [4, 39], weshalb sie zu bevorzugen sind. Dabei ist die
Verwendung von einkristallinen, piezoelektrischen Materialien förderlich,
da sie im Vergleich zu polykristallinen Materialien den Vorteil einer besse-
ren Schwingungsgüte bieten. Weiterhin sollte für eine kreisrunde Scheibe
bei der Anregung einer Volumenscherschwingung der Elektrodendurch-
messer mindestens um den Faktor 10 größer sein als die Scheibendicke
(Polarisationsrichtung parallel zur Scheibendicke), um Abweichungen von
der Schwingungsform zu vermeiden [40, 41]. Die weiteren Ausführungen
beschränken sich auf die Beschreibung von einkristallinen, piezoelektri-
schen Volumenscherschwingern.

Abbildung 2.1 zeigt den schematischen Aufbau eines piezoelektrischen
Volumenscherschwingers, der im Weiteren als Resonator bezeichnet wird.
Dieser befindet sich in mechanischer Resonanz, wenn sich eine stehende
Welle im Resonatormaterial ausbildet. Dies ist der Fall, wenn er mit seiner
mechanischen Eigenfrequenz angeregt wird, die aus der Resonatordicke dR
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und der Schallgeschwindigkeit des Resonatormaterials berechnet werden
kann. Wird die Schallgeschwindigkeit über die Materialdichte ρR und den
entsprechenden Schermodul c66 ausgedrückt, kann die Resonanzfrequenz
fR mit

fR = N

2 · dR
·
√
c66
ρR

(2.7)

berechnet werden [35].

10 mm

4 mm-
8 mm

(a) Draufsicht

260 µm-
320 µm

Scherbewegung

(b) Seitenansicht

Abbildung 2.1.: Schematische Darstellung eines piezoelektrischen Reso-
nators (weiß) im Mikrowaage-Modus. Auf den Elektro-
den (schwarz) werden die Sensorschichten (grau) aufge-
bracht. Der Elektrodendurchmesser ist größer als der Sen-
sorschichtdurchmesser.
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N ∈ N entspricht der Schwingungsmode, wobei nur ungerade Schwin-
gungsmoden auftreten können (1, 3, 5, ...), da die Oberflächen gegeneinan-
der verscheren. Die Indizierung tensorieller Größen, wie dem Schermodul
c66, erfolgt nach der Voigt-Notation. Die Resonanzfrequenz ist zudem
aufgrund der Temperaturabhängigkeit des Schermoduls, der Dichte und
der thermischen Ausdehnung ebenfalls von der Temperatur abhängig.

Lagern sich Fremdatome an der Oberfläche des Resonators an, beein-
flusst dies ebenfalls die Resonanzfrequenz, weil sich zum einen die effekti-
ve Resonatordicke ändert und zum anderen die Materialeigenschaften der
Fremdatome anders sind. Dabei können bei guter Haftung der Schicht die
abweichenden mechanischen Eigenschaften zwischen dem Resonatorma-
terial und der Fremdschicht vernachlässigt werden, wenn die Masse der
Fremdschicht 2 % der schwingenden Resonatormasse nicht übersteigt [42],
weil das Fremdmaterial an der Oberfläche bis zu dieser Grenze vernach-
lässigbare Scherdeformationen erfährt.

Die Elektroden selbst stellen ebenfalls eine Fremdschicht dar. Sie be-
stimmen einerseits die Querschnittsfläche des Einkristalls, die zu Scher-
schwingungen angeregt wird, und verändern gleichzeitig die effektive Re-
sonatordicke und damit die Resonanzfrequenz. In dem Bereich, in dem sich
die Elektroden befinden, unterscheidet sich die Eigenfrequenz im Vergleich
zum nicht beschichteten Randbereich. Zum einen wegen der aufgebrachten
Elektrodenmasse, zum anderen wegen der piezoelektrischen Versteifung
(siehe Kapitel 2.3.3). Die akustische Welle koppelt dadurch schlechter in
den Randbereich ein und bleibt im Wesentlichen auf die Elektrodenflä-
che begrenzt. Dieses Phänomen wird als Energy-Trapping bezeichnet [43,
44] und rechtfertigt es, die Resonatoren im Randbereich zur elektrischen
Kontaktierung mechanisch zu klemmen.

Einkristalliner Quarz (α-Quarz, meist AT- oder BT-Schnitt, siehe zum
Beispiel [35]) ist ein sehr bekanntes Beispiel für einen Volumenscher-
schwinger, der beispielsweise zur Schichtdickenbestimmung in Ablations-
prozessen [35], zur Viskositätsbestimmung von Flüssigkeiten [45] oder zur
Feuchtemessung [46] verwendet werden kann. Im letzteren Fall wird eine
hygroskopische Fremdschicht auf den Quarz-Resonator aufgebracht, die
mit der Umgebung (in diesem Fall der Feuchte/Wasser) interagiert. Die
Fremdschicht erfüllt in diesem Fall die Funktion einer Sensorschicht, deren
sich ändernde Materialeigenschaften über die Messung der Resonanzfre-
quenz verfolgt werden können. In der vorliegenden Arbeit werden Metal-
loxide als Sensorschichten eingesetzt, um Gase zu detektieren. Quarz kann
allerdings wegen seiner Phasenumwandlung von α- zu β-Quarz bei 573 ◦C
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nicht oberhalb dieser Phasenumwandlungstemperatur verwendet werden.
Die Schwingung wird außerdem mit steigender Temperatur zunehmend
stärker gedämpft. Für Sensoranwendungen liegt die Einsatztemperatur
daher noch wesentlich tiefer [47].

2.3.2. Einkristalline piezoelektrische Materialien für

Hochtemperaturanwendungen

Piezoelektrische Einkristalle der Langasit-Familie sind aussichtsreiche Kan-
didaten für Hochtemperatur-Sensoranwendungen bis 1000 ◦C und auch
noch darüber hinaus. Darunter sind Langasit (La3Ga5SiO14, LGS) und
Catangasit (Ca3TaGa3Si2O14, CTGS) aktuell die geeignetsten Vertreter,
da sie zum einen in guter Qualität kommerziell verfügbar sind (u. a. In-
stitut für Kristallzüchtung in Berlin, SICCAS in Shanghai und Fomos
Materials in Moskau) und zum anderen die Einsatzgrenzen der Kristalle
umfassend erforscht sind [4, 5, 48–53].

LGS und CTGS können bis kurz vor ihre jeweiligen Schmelztempera-
turen von 1470 ◦C und 1360 ◦C piezoelektrisch angeregt werden [5, 51].
Sie sind in reduzierenden Atmosphären stabil. LGS ist zum Beispiel in
nominell wasserstofffreien Atmosphären bei 1000 ◦C bis zu einem Sau-
erstoffpartialdruck von 1× 10−17 bar und in wasserstoffhaltigen Atmo-
sphären bei 800 ◦C immer noch bis zu einem Sauerstoffpartialdruck von
1× 10−13 bar stabil [51]. Mit 10 MHz-LGS-Resonatoren können dabei bei
800 ◦C Massensensitivitäten erreicht werden, die 60 % der Massensensi-
tivität eines 10 MHz-Quarz-Resonators bei Raumtemperatur entsprechen
[54]. Für CTGS-Resonatoren ist die Massensensitivität unter identischen
Bedingungen größer. Ein Vergleich der Massensensitivitäten von 5 MHz-
Resonatoren aus Quarz, LGS und CTGS ist in Tabelle 2.1 zusammenge-
fasst. Die Kristalle sind zudem langzeitstabil, was für Sensoranwendungen
erforderlich ist. Die Resonanzfrequenz von 4,5 MHz-CTGS-Resonatoren,
die mit Platin-Siebdruck Elektroden versehen sind, driftet bei 1000 ◦C und
an Luft innerhalb von 8500 h um nur 0,4 % [53].

Die Resonanzfrequenz von piezoelektrischen Resonatoren aus LGS und
CTGS verschiebt sich mit der Temperatur. Dabei zeigen LGS und CTGS
im Temperaturbereich von Raumtemperatur bis mindestens 1000 ◦C nä-
herungsweise eine parabolische bzw. lineare Temperaturabhängigkeit [52].

Beide einkristallinen Materialien haben für die geplanten Sensoranwen-
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Tabelle 2.1.: Massensensitivität Sm von Quarz, LGS und CTGS für
5 MHz-Resonatoren bei verschiedenen Temperaturen. Die
Daten sind [4] und [52] entnommen.

Material
Massensensitivität

cm2 Hz µg−1

20 ◦C 800 ◦C
Quarz 47,7 -
LGS 32,4 31,8
CTGS 34,6 35,7

dungen ihre jeweiligen Vorzüge und werden daher verwendet. LGS bie-
tet zum Beispiel die Möglichkeit Temperatur- und/oder kalorische Effek-
te durch Messung verschiedener Schwingungsmoden zu kompensieren [4].
CTGS dagegen weist eine um ca. zwei Größenordnungen höhere Güte der
Schwingung auf [52], wodurch die Resonanzfrequenz besonders bei Tem-
peraturen über 600 ◦C mit einer geringeren Unsicherheit bestimmt werden
kann.

Ein interessantes Material für künftige Sensoranwendungen im Hochtem-
peraturbereich sind einkristalline Aluminiumnitrid-Volumenkristalle. Sie
zeigen bis zur Schmelztemperatur oberhalb von 2000 ◦C keine Phasenum-
wandlung, haben eine sehr geringe elektrische Leitfähigkeit und weisen
wenige intrinsische Defekte auf [55, 56]. In Form von Volumenkristallen
widerstehen AlN-Resonatoren auch oxidierenden Atmosphären, weil sich
an der Oberfläche eine passivierende Oxidschicht bildet [57]. Sie sind in
hinreichender Qualität jedoch aktuell nur eingeschränkt verfügbar.

2.3.3. Eindimensionales physikalisches Modell

Das Schwingungsverhalten von LGS kann durch ein eindimensionales phy-
sikalisches Modell beschrieben werden [4]. Da CTGS eine isomorphe Kris-
tallstruktur aufweist, ist dieses Modell ebenfalls für CTGS gültig. Alle
Ausführungen in diesem Kapitel beziehen sich auf die in [4] dargestellten
Ergebnisse und behandeln y-Schnitte von LGS und/oder CTGS.

Ein elektrisches Feld entlang der y-Achse von LGS und CTGS führt zu
einer Auslenkung in x-Richtung der Einkristalle, was einer Scherbewegung
entspricht. Eine periodische Anregung der Einkristalle führt dementspre-
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chend zu einer Scherschwingung, die über lineare piezoelektrische Glei-
chungen, Newtons Bewegungsgleichung und die Maxwell-Gleichung be-
schrieben werden kann. Der Einfluss der Materialeigenschaften aufge-
brachter, umweltsensitiver Fremdschichten auf das Schwingungsverhalten
des Einkristalls kann dabei im Rahmen einer eindimensionalen Betrach-
tung der Scherschwingung berücksichtigt werden [4]. Das eindimensiona-
le physikalische Modell beschreibt die Wellenbewegung der Scherschwin-
gung. Einschränkungen, die sich aus der eindimensionalen Betrachtungs-
weise ergeben, sind tolerabel [4]. Eine ausführliche Beschreibung ist zum
Beispiel in [4] zu finden. Im Betrieb muss die Anregungsspannung ent-
sprechend so gewählt werden, dass ein linearer Zusammenhang zwischen
der elektrischen Polarisation und der mechanischen Deformation bestehen
bleibt.

In dem eindimensionalen physikalischen Modell werden mechanische
und dielektrische (Energie-)Verluste bei der (Energie-)Umwandlung der
elektrischen Anregung in mechanische Deformation in Form von kom-
plexen Größen ausgedrückt [4]. Das komplexe Schermodul ĉ66 und die
Dielektrizitätskonstante ε̂22 des Resonators lauten:

ĉ66 = c66 + j · ω · ηR (2.8)
ε̂22 = ε22 − j ·

σR
ω

(2.9)

In Gleichung 2.8 und 2.9 sind j die imaginäre Einheit (j =
√
−1), ω =

2·π ·f die Kreisfrequenz und ηR sowie σR die Viskosität und die elektrische
Leitfähigkeit des Resonatormaterials. Im weiteren wird die Indizierung
der Materialkonstanten des piezoelektrischen Resonators (Schermodul c,
dielektrische ε und piezoelektrische Konstante e, elektrische Leitfähigkeit
σR, Viskosität ηR etc.) mit dem Index R abgekürzt.

Die Wellengleichung der Dickenscherschwingung, die aus dem eindimen-
sionalen physikalischen Modell abgeleitet werden kann, umfasst eine pie-
zoelektrische Versteifung des Schermoduls, die sich aus der Verschiebung
von Ladungen (Ionen) bei der Schwingung ergibt. Als neue Größe wird
das piezoelektrisch versteifte Schermodul cR eingeführt:

cR = ĉR + e2
R
ε̂R
. (2.10)

In Gleichung 2.10 ist eR = e26 die piezoelektrische Konstante des Reso-

18



2.3. Piezoelektrische Volumenscherschwinger

nators. Das eindimensionale Modell ermöglicht die Ermittlung der Ma-
terialparameter des Resonators und der Sensorschichten, die einen ent-
scheidenden Einfluss auf die Resonanzfrequenz nehmen. Die wichtigsten
Materialparameter des Resonators sind die Dicke dR, das Schermodul cR,
die piezoelektrische eR und dielektrische Konstante εR und die Dichte ρR.
Von den Sensorschichteigenschaften haben die Dicke dF und Dichte ρF
den größten Einfluss auf die Resonanzfrequenz [4].

Neben der Beschreibung der mechanischen Schwingung ist vor allem
das elektrische Verhalten der angeregten Einkristalle von vordergründigen
Interesse, denn in der unmittelbaren Nähe der mechanischen Resonanz
verringert sich auch der elektrische Widerstand des Resonators auf ein
Minimum. Die Materialeigenschaften von piezoelektrischen Resonatoren
können nach dem IEEE Standard 176-1987 [40] aus dem Impedanzspek-
trum bestimmt werden, solange die Energieverluste der Scherschwingung
des Kristalls gering sind [58]. Beiträge zur Energiedissipation sind zum
Beispiel die Ausbreitung der Scherschwingung außerhalb der Elektroden
oder Imperfektionen des Einkristalls, die eine Ausbreitung der Scherwel-
le stören. Zum Beispiel führen die anelastische Relaxation von Punkt-
defekten in 4,5 MHz- und 5,8 MHz-CTGS-Resonatoren bei ca. 80 ◦C und
450 ◦C zu einem erhöhten Energieverlust der Scherschwingung [59]. Ab
Temperaturen von ca. 650 ◦C dominieren dagegen Energieverluste durch
die steigende Volumenleitfähigkeit von CTGS [59].

Die Resonanzfrequenz fR entspricht der Frequenz am Minimum des
Betrages der Impedanz (f (|Z|min)). Unter der Voraussetzung, dass die
Verluste der Schwingung gering sind, entspricht f (|Z|min) der Frequenz
am Maximum der Konduktanz G (Serienresonanzfrequenz), also

f (Gmax) ≈ f (|Z|min) . (2.11)

Dies ist vorteilhaft für die Datenauswertung, da es zur Bestimmung der
Resonanzfrequenz genügt eine Lorentz-Funktion (siehe Gleichung 2.12) an
den gemessenen Konduktanzpeak anzufitten [60].

G = 2 · Â
π
·

(∆f)R
4 · (f − fR)2 + (∆f)2

R
+G0 (2.12)

In Gleichung 2.12 repräsentiert Â die Fläche unterhalb der Kurve, f die
Frequenz, fR die Resonanzfrequenz, (∆f)R die Halbwertsbreite des Kon-
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duktanzpeaks und G0 einem Offset. Die Abbildungen 2.2a und 2.2b zeigen
das Impedanzspektrum und die Konduktanz in der Nähe der Resonanz.
Der Parameter Â wird im Weiteren nicht diskutiert. In Abbildung 2.2
fallen f (|Z|min) und f (Gmax) zusammen.

Die Impedanz Z eines piezoelektrischen Resonators für eine Anregungs-
frequenz ω kann auf Basis des eindimensionalen physikalischen Modells
aus den Materialeigenschaften des Resonator-, Elektroden- und Sensor-
schichtmaterials berechnet werden [4].

Zm (w) = dR
j · ω ·AR · ε̂R

·

(
αR ·

(
1− ζ2

F + 2 · ζ2
F · cot (αR)

)
2 · k2

(
ζF + tan

(
αR
2
)) − 1

)
(2.13)

In Gleichung 2.13 werden die folgenden Abkürzungen verwendet:

k2 = e2
R

ε̂R · ĉR
(2.14)

αR = ω · dR ·
√
ρR
ĉR

(2.15)

αF = ω · dF ·
√
ρF
ĉF

(2.16)

ζF =
√
ρF · ĉF√
ρR · ĉF

· tan (αF) . (2.17)
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Abbildung 2.2.: Impedanzspektrum eines piezoelektrischen Resonators in
der Nähe der mechanischen Resonanz. Dargestellt sind
(a) Betrag der Impedanz und Phasenwinkel, sowie (b)
die Konduktanz in Abhängigkeit der Anregungsfrequenz.
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Butterworth-van-Dyke Ersatzschaltbild

Neben der analytischen Lösung für das eindimensionale physikalische Mo-
dell ist es nützlich, die elektromechanischen Größen eines Resonators mit
Hilfe eines elektrischen Ersatzschaltbildes zu beschreiben. Ein Vorteil die-
ser Betrachtung ist, dass zum Beispiel der numerische Aufwand für die
Bestimmung der Ersatzschaltbildparameter geringer und trotzdem eine
Berechnung der elektromechanischen Parameter möglich ist [4]. Volumen-
scherschwingungen werden üblicherweise mit dem Butterworth-van-Dyke
Ersatzschaltbild (BvD EC) beschrieben [44], was in Abbildung 2.3a dar-
gestellt ist. Es besteht aus einem akustischen Arm mit dem Widerstand
Rm, der Kapazität Cm und der Induktivität Lm sowie einem statischen
Arm, der aus einem Volumenwiderstand RB und einer Volumenkapazität
CB besteht. Der akustische Arm repräsentiert die Schwingungseigenschaf-
ten, während der statische Arm die Volumeneigenschaften des Resonators
widerspiegelt. Eine ausführliche Beschreibung des BvD EC, auch für hohe
Temperaturen, und die Zusammenhänge zum eindimensionalen physika-
lischen Modell sind zum Beispiel in [4] zu finden.

Mechanisches Ersatzschaltbild

Der akustische Arm des BvD EC kann analog mit einem mechanischen
Ersatzschaltbild beschrieben werden, das aus einer Masse, einer Feder
und einem Dämpfer besteht [44]. Feder und Dämpfer sind darin paral-
lel verschaltet. Abbildung 2.3b zeigt das mechanische Ersatzschaltbild.
Die Ersatzschaltbildparameter des elektrischen und mechanischen Ersatz-
schaltbildes hängen dabei folgendermaßen zusammen: Die Induktivität
Lm entspricht der Masse m, die Kapazität Cm entspricht der reziproken
Federkonstanten 1/κ und der ohmsche Widerstand Rm der Dämpfungs-
konstanten ξ [44]. Für m, κ und ξ gelten für den Grundton [61]

m = ρR ·AR · dR
2 (2.18)

κ = π2 ·AR · cR
2 · dR

(2.19)

ξ = π

2 ·AR · (cR · ρR)1/2 · Im (cR)
Re (cR) . (2.20)
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2.3. Piezoelektrische Volumenscherschwinger

Für cR kann dabei, abhängig von der elektrischen Anregung, das Scher-
modul ĉR oder das piezoelektrisch versteifte Schermodul cR in Gleichung
2.19 eingesetzt werden. AR ist die effektive Resonatorfläche, die im fol-
genden Kapitel diskutiert wird. Im ungedämpften Fall ergibt sich für die
Resonanzfrequenz fR = ωn

2·π·

ωn =
√
k

m
= π

dR
·
√
cR
ρR
. (2.21)

U

CB

RB

Rm Cm Lm

(a)
κ ∼ 1/Cm

ξ ∼ Rm

m ∼ Lm

(b)

Abbildung 2.3.: (a) Butterworth-van-Dyke Ersatzschaltbild (BvD EC)
zur Beschreibung der Impedanz eines piezoelektrischen
Volumenscherschwingers. (b) Mechanische Darstellung
für den akustischen Arm des BvD EC. Die Masse ent-
spricht der Spule, die Feder dem Kondensator und der
Dämpfer dem ohmschen Widerstand. Im zugehörigen
mechanischen Ersatzschaltbild sind Feder, Dämpfer und
Masse parallel verschaltet.
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Amplitudenverteilung und effektive Resonatorfläche

Das eindimensionale physikalische Modell beschreibt einen geometrisch
unendlich ausgedehnten Resonator, bei dem die Amplitude der Scher-
schwingung für eine gegebene Position in y-Richtung über die gesamte
Resonatorfläche konstant ist. Ein geometrisch endlicher und insbesonde-
re teilweise beschichteter (Elektroden, Sensorschichten) Resonator weist
näherungsweise eine gaußförmige Verteilung der Schwingungsamplitude
auf [62]. Die Modellierung eines endlichen Resonators erfordert daher die
Einführung des Modellparameters der effektiven Resonatorfläche AR, in
der eine konstante Amplitude angenommen wird. In Abbildung 2.4a ist
AR graphisch verdeutlicht. Die Anregung der Welle reicht etwas über die
Elektrodenfläche hinaus [4].

Dass die Scherschwingung im wesentlichen auf die Elektrodenfläche be-
schränkt ist, hängt mit dem Energy-Trapping zusammen [43, 44]. Für
Anregungsfrequenzen f , die zwischen der Resonanzfrequenz fR unterhalb
der Elektrode und der Eigenfrequenz fE außerhalb der Elektrode liegen
(fR < f < fE), wird ein geringer Anteil der Scherwelle in den Bereich
außerhalb der Elektrode transmittiert. Die Amplitude u der Scherwelle
klingt jedoch exponentiell ab, was mit dem Ansatz

u = u0 · exp
(
−dr
β

)
(2.22)

beschrieben werden kann [63, 64]. In Gleichung 2.22 sind u0 die maximale
Amplitude am Rand der Elektrode, dr der Abstand der transmittierten
Wellen vom Elektrodenrand und β der Abklingkoeffizient. Die Situation
ist in Abbildung 2.4b dargestellt. Für β gilt [64, 65]

β = dR
2 · π

√
fE

fE − f
(2.23)

mit der Resonatordicke dR, der Eigenfrequenz außerhalb der Elektrode
fE und der Anregungsfrequenz f . Der Abklingkoeffizient β ergibt sich
aus den Randbedingungen verschwindender mechanischer Spannung im
Zentrum und an den Oberflächen des piezoelektrischen Resonators [65]
und berücksichtigt keine Materialdämpfung unterhalb oder außerhalb der
Elektrode. Ansonsten würde sich im Grenzfall einer Anregungsfrequenz
f nahe fE die Welle nahezu ungedämpft mit einer Amplitude von ca. u0
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in den Bereich außerhalb der Elektrode ausbreiten. Jedoch wird sowohl
für Raumtemperatur als auch bei hohen Temperaturen beobachtet, dass
die Scherschwingung im Wesentlichen auf die Elektrodenfläche begrenzt
ist. Bei Raumtemperatur erniedrigt sich die Scheramplitude eines 5 MHz-
LGS-Resonators (Elektrodenradius 2 mm) nach ca. 2 mm außerhalb der
Elektrode auf ca. 5 % der Maximalamplitude im Zentrum des Resonators.
Bei 600 ◦C ist die Ausbreitung in den Bereich außerhalb der Elektrode im
Vergleich dazu nochmal deutlich geringer und beträgt weniger als 1 mm
[66, 67]. Die Einkopplung der Welle in den Bereich außerhalb der Elek-
troden und dessen Bedeutung für die in dieser Arbeit verwendeten Reso-
natoren wird näher in Kapitel 4.4.2 betrachtet. Die Amplitudenverteilung
höherer Moden (3./5./... Mode) ist im Vergleich zur Grundmode stärker
auf die Elektrodenflächen begrenzt [67].

Q-Faktor

Die Umwandlung der elektrischen Energie (Anregung) in mechanische
Energie (Deformation) wird allgemein auch als elektromechanische Kopp-
lung bezeichnet [68]. Bei der Energieumwandlung treten stets Verluste
auf, die mit dem Q-Faktor (Gütefaktor) beschrieben werden. In seiner
allgemeinsten Form gibt er das Verhältnis von gespeicherter (ES) zu dis-
sipierter Energie ED an.

Q−1 = 2 · π · ES
ED

(2.24)

Ist Q−1 klein, dann treten geringe Verluste auf und die elektrische An-
regungsenergie wird zu großen Teilen in mechanische Deformation um-
gewandelt. Für komplexe Größen, wie sie im eindimensionalen physikali-
schen Modell verwendet werden, ist

Q−1 = arctan
(
Im (cR)
Re (cR)

)
(2.25)

die fundamentalste Ausdrucksweise zur Beschreibung der mechanischen
Verluste [50]. In Gleichung 2.25 ist anstelle des Schermoduls cR bereits
das piezoelektrisch versteifte Schermodul cR eingesetzt, sodass darin auch
Beiträge der elektrischen Leitfähigkeit σR oder der Viskosität ηR zu den
Verlusten berücksichtigt sind [50]. Ein weiterer Ansatz zur Bestimmung
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des Q-Faktors ist die Berechnung aus der Resonanzfrequenz fR und der
Halbwertsbreite (∆f)

′

R des Konduktanz-Peak [68] mit (∆f)
′

R ≈ 0, 64 ·
(∆f)R aus Gleichung 2.12 [4].

Q = fR

(∆f)′R
(2.26)

r

Sm/Smax

0

1

rel

0.08
rel

0

AR

(a)

r

u

dR

dr

β

fR fE

(b)

Abbildung 2.4.: (a) Radiale Verteilung der Massenempfindlichkeit für die
Grundmode und Veranschaulichung der effektiven Reso-
natorfläche. (b) Exponentieller Abfall der Scherschwin-
gungsamplitude u am Rand der Elektrode.
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Massensensitivität und Massenauflösung

Die Änderung der Resonatordicke kann im Rahmen des Sauerbrey-Mo-
dells als Anlagerung oder Verlust von Masse interpretiert werden. Die
Massen- und entsprechende Dickenänderung sind in diesem Zusammen-
hang über die Dichte miteinander verknüpft. Die Änderung der Resonanz-
frequenz fR durch eine Anlagerung von Masse durch zum Beispiel Frem-
datome auf der Resonatoroberfläche oder der Massenverlust durch Än-
derungen der Sauerstoffstöchiometrie einer aufgebrachten Fremdschicht
wird als Massensensitivität Sm bezeichnet. Aus der Definition

Sm = −AR ·
∂fR
∂m

(2.27)

kann über den Zusammenhang von Masse m, Fläche AR, Dicke d und
Dichte ρ (ρ = m

A·d ) die Massensensitivität aus der Resonanzfrequenz be-
stimmt werden. Es ergibt sich [4]:

Sm = 2 ·N · f2
R√

cR · ρR
. (2.28)

Für radialsymmetrische Elektroden ist die Massensensitivität Sm in guter
Näherung gaußförmig über die angeregte Resonatorfläche verteilt [69] und
kann mit der Gleichung

Sm = Smax · exp
(
−w · r2) (2.29)

beschrieben werden. In Gleichung 2.29 ist Smax die maximale Massensen-
sitivität, w beschreibt die Verbreiterung des Gauß-Profils und r ist der
Radius. Die Massensensitivität ist im Zentrum der Elektrode maximal
und nimmt zum Rand hin ab. Für w gilt

w = − ln (Sm/Smax)
r2
el

(2.30)

mit dem Elektrodenradius rel. Für Resonatoren, die Volumenscherschwin-
gungen ausführen und in Luft betrieben werden, hat S/Smax am Rand der
Elektrode einen nahezu konstanten Wert, zum Beispiel S/Smax = 0,08 [69].
Die Massensensitivität ragt dabei aufgrund der mechanischen Kopplung
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der Bereiche zwischen und neben der Elektrode und teilweise durch elek-
trische Streufelder im Randbereich etwas über den Elektrodenrand hinaus
[69].

Vergrößert sich die angeregte Resonatorfläche bzw. der effektive Elek-
trodenradius reff.el , nimmt w zu und die gaußförmige Verteilung der Mas-
sensensitivität Sm ändert sich. Ist die Masse homogen über die Resona-
toroberfläche verteilt, hat dies keine Auswirkungen auf die Resonanzfre-
quenz. Bei einer inhomogenen Massenverteilung dagegen wirkt sich die
Masse im Zentrum der Elektrode stärker auf die Scherschwingung aus. Ist
die Masse im Zentrum größer als am Rand, führt dies zu einer Erniedri-
gung der Resonanzfrequenz. Es gilt

∆f = 1
π · r2

R
·
∫ rR

0
m (r) · Sm (r) · 2 · π · r dr. (2.31)

Die Resonanzfrequenzverschiebung ∆f0 aufgrund der verbreiterten Mas-
sensensitivität kann aus Gleichung 2.31 mit

∆f0 = ∆f(reff.el )−∆f(r0) (2.32)

bestimmt werden [70], wobei reff.el und r0 die effektiven Elektrodenradien
für einen Mess- und einen Referenzzustand sind.

Die Massenauflösung Rm beschreibt die geringste messbare Massenän-
derung und hängt von der Genauigkeit der Resonanzfrequenzbestimmung
∆ (fR) und der Massensensitivität Sm ab [4]:

Rm =
∣∣∣∣∆ (fR)
Sm

∣∣∣∣ . (2.33)

Aus der Resonanzfrequenz und deren Unsicherheit bei der Bestimmung
kann daher die absolute Massenauflösung zu

∆ (m) = Rm ·AR (2.34)

bestimmt werden, wobei der temperaturabhängige Einfluss der effektiven
Resonatorfläche zu berücksichtigen ist. Ein 5 MHz-CTGS-Resonator er-
reicht bei 700 ◦C bei einer Genauigkeit der Resonanzfrequenzbestimmung
von 4 Hz eine Massenauflösung von ca. 121 ng cm−1. Für einen Elektro-
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dendurchmesser von 6 mm ergibt sich mit AR = 0, 225 · Ael eine minimal
auflösbare Masse von 8 ng, was ca. einer Monolage Sauerstoff entspricht.

2.3.4. Temperaturkompensation

Die Resonanzfrequenz fR ist temperaturabhängig, was im Wesentlichen
auf die temperaturabhängigen Materialkonstanten (Schermodul, Dichte)
und im geringen Maße auf die dielektrische Konstante und den piezo-
elektrischen Koeffizient zurückgeführt werden kann. Die Temperaturkoef-
fizienten eines 5 MHz-LGS- oder CTGS-Resonators liegen in der Größen-
ordnung von −200 Hz K−1. Temperaturschwankungen von 0,05 K führen
dementsprechend zu Schwankungen der Resonanzfrequenz von 10 Hz, wo-
durch zum Beispiel die Massenauflösung stark beeinflusst wird. Werden
die Resonatoren unter Messbedingungen kontinuierlich erwärmt, was für
die angestrebte Anwendung teilweise der Fall ist, überlagern die Tempe-
ratureffekte alle anderen Sensoreffekte und überschreiten diese gegebe-
nenfalls sogar. Temperatureffekte müssen aus diesem Grund kompensiert
werden. Für die angestrebte Sensoranwendung müssen Temperatureffekte
in einem Bereich von mehreren 100 K kompensiert werden.

Mögliche Methoden zur Temperaturkompensation sind die Verwendung
temperaturkompensierter Kristallschnitte, die Messung und Korrelation
verschiedener Schwingungsmoden [71] oder die zusätzliche Messung der
Temperatur in unmittelbarer Nähe des Resonators. Die Verwendung von
temperaturkompensierten Kristallschnitten ist ungeeignet, da diese nicht
für die erforderlichen Temperaturbereiche von Raumtemperatur bis ca.
1000 ◦C verfügbar sind. Die Messung von verschiedenen Schwingungsmo-
den, wie zum Beispiel der Grund- und 3. Mode, ist aufgrund der Verwen-
dung von Siebdruck-Elektroden erschwert. Aufgrund der großen Rauig-
keit von Siebdruck-Elektroden weisen die Impedanzspektren in der Nähe
der Resonanz höherer Moden (> 1.) oft zahlreiche Nebenmoden auf, was
die Auswertung der Resonanzfrequenz dieser Moden erheblich erschwert.
Zudem erniedrigt sich bei dieser Kompensationsmethode die Massensen-
sitivität Sm. Zum Beispiel werden bei Verwendung des Grundtons und
der 3. Mode für 5 MHz-LGS-Resonatoren Erniedrigungen um ca. 80 % be-
obachtet [72]. Die Kompensationsmethode ist außerdem nur anwendbar,
wenn sich die Temperaturabhängigkeit der Temperaturkoeffizienten der
verschiedenen Schwingungsmoden unterscheidet. Dies wurde zum Beispiel
für LGS bei 600 ◦C beobachtet [4, 72], kann jedoch nicht auf alle Tempe-
raturen verallgemeinert werden.
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Eine rechnerische Temperaturkompensation, die auf der Messung der
Temperatur in unmittelbarer Nähe des Resonators mit einem Thermoele-
ment beruht [4], bietet dagegen die Möglichkeit, Temperatureffekte im ge-
samten erforderlichen Temperaturbereich von 20 ◦C bis ca. 1000 ◦C, jeweils
in kleinen Temperaturbereichen von ±10 K um eine Arbeitstemperatur
T0, zu kompensieren und wird deshalb als erfolgversprechendste Methode
angesehen. Neben der gemessenen Temperatur muss der Temperaturko-
effizient αT des Resonators bekannt sein. Die temperaturkompensierte
Resonanzfrequenz fTK ist definiert als

fTK = fR − αT · (T − T0) . (2.35)

Für LGS und CTGS ist der Temperaturkoeffizient αT über den abzude-
ckenden Temperaturbereich nicht konstant. Für kleine Temperaturberei-
che ist Gleichung 2.35 aber eine geeignete und praktikable Näherung. Für
LGS ist sie zum Beispiel nur in einem Temperaturbereich von ±10 K um
die Arbeitstemperatur T0 anwendbar [4]. Für CTGS sollte der Tempe-
raturbereich wegen der näherungsweise linearen Temperaturabhängigkeit
der Resonanzfrequenz größer sein als bei LGS.

2.3.5. Wägung dünner Schichten

G. Sauerbrey verwendete erstmals Schwingquarze zur Mikrowägung dün-
ner Schichten [35], die dazu auf einem Quarzresonator aufgebracht werden
müssen. Aus der Verschiebung der Resonanzfrequenz vor und nach der
Schichtaufbringung kann die Schichtmasse pro Fläche bestimmt werden,
die aufgebracht wurde. Mit der Annahme, dass der Einfluss akustischer Ei-
genschaften einer Fremdschicht an der Resonatoroberfläche (Schwingungs-
bauch) vernachlässigbar ist, hat Sauerbrey ein einfaches Modell entwickelt,
in dem die aufgebrachten Schichtmassen direkt proportional zur Reso-
nanzfrequenzverschiebung ist. Die Annahme ist damit begründet, dass
die Fremdschicht am Schwingungsbauch keine Scherdeformation erfährt,
weshalb die elastischen Eigenschaften der Fremdschicht die Ausbreitung
der akustischen Welle nicht beeinflussen. Die Fremdschicht wirkt als trä-
ge Masse. Dieses Modell ist gültig für aufgebrachte Schichtmassen, die
2 % der schwingenden Resonatormasse nicht übersteigen [42]. Ein modi-
fiziertes Sauerbrey-Modell, bei dem die Resonanzfrequenz des beschichte-
ten Resonators den Bezugspunkt bildet, ermöglicht die Auswertung von
Massenänderungen bis zu 10 % und ist als Period-Measurement-Method
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bekannt [42, 73]. Unter Einbeziehung der akustischen Eigenschaften der
Fremdschicht können Massenänderungen bis zu 70 % der schwingenden
Resonatormasse bestimmt werden [42].

In dem Sauerbrey-Modell wird nicht die absolute Masse bestimmt, son-
dern diese ist auf die schwingende Resonatorfläche bezogen (Massenbe-
legung). Zur Berechnung absoluter Massenänderungen muss die Massen-
belegung (Einheit µg cm−2) mit der schwingenden Resonatorfläche mul-
tipliziert werden. Aufgrund der radialen Amplitudenverteilung bzw. des
gaußförmigen Profils der Massenempfindlichkeit wirken sich Änderungen
der Schichtmasse im Randbereich geringer aus als im Zentrum der Scher-
schwingung. Aus diesem Grund muss bei der Berechnung der absoluten
Massenänderungen stets die effektive Resonatorfläche AR berücksichtigt
werden. Für Hochtemperaturanwendungen können die in Kapitel 2.3.2
genannten piezoelektrischen Materialien verwendet werden.

Sauerbrey-Modell

Eine homogen auf dem Resonator aufgebrachte Schicht führt zu einer
Verschiebung der Resonanzfrequenz

∆fR
fR

= −∆dR
dR

. (2.36)

Die aufgebrachte Schicht verlängert den Weg der akustischen Welle und
damit die Resonanzbedingung. Die Änderung der Resonatordicke kann
über die Dichte in eine Massenänderung umgerechnet werden. Unter Ver-
wendung der Definition für die Massensensitivität Sm (siehe Gleichung
2.27) kann die Masse der aufgebrachten Schicht aus der Messung der Re-
sonanzfrequenzverschiebung berechnet werden (Gleichung 2.37 wird als
Sauerbrey-Gleichung bezeichnet).

∆m = −AR ·
∆fR
Sm

(2.37)
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Auswertung von Massenänderungen auf Basis des physikalischen

Modells

Für die Berechnung der absoluten Massenänderungen ist die Kenntnis der
effektiven Resonatorfläche AR erforderlich. Diese ist abhängig vom piezo-
elektrischen Material, der Elektrodenfläche und der Temperatur. In der
Literatur sind Werte für die effektive Resonatorfläche nur unzureichend
dokumentiert. Die Massensensitivität kann aus der Resonanzfrequenz be-
stimmt werden (Gl. 2.28), wenn die Dichte und das Schermodul bekannt
sind. Experimentelle Daten für die Dichte und den Schermodul verschiede-
ner hochtemperaturtauglicher piezoelektrischer Materialien sind für einen
Temperaturbereich von Raumtemperatur bis ca. 1000 ◦C verfügbar [53,
74, 75]. Experimentelle Daten für die Massensensitivität Sm sind dagegen
seltener dokumentiert, im Besonderen oberhalb der Raumtemperatur.

Mit dem eindimensionalen physikalischen Modell können die effektive
Resonatorfläche und die Massensensitivität aus dem Impedanzspektrum
in der Nähe der Resonanzfrequenz bestimmt werden, wenn die Materi-
alparameter der Resonatoren (Dichte, Schermodul, elektrische Leitfähig-
keit, Viskosität, Dielektrizitätskonstante, piezoelektrische Konstante) und
die Messbedingungen (Elektroden- und Fremdschichtfläche, Temperatur,
elektrischer Widerstand der Zuleitungen und Streukapazität) verfügbar
sind [4]. An den gemessenen Real- Re (Z) und Imaginärteil Im (Z) der
Impedanz wird das eindimensionale physikalische Modell mit dem Leven-
berg-Marquard-Algorithmus an die Messdaten angefittet. Dabei wird das
Abweichungsquadrat zwischen den Messdaten und den Daten des Modells
minimiert. Eine ausführliche Beschreibung zur Bestimmung freier Para-
meter (hier effektive Resonatorfläche und Massensensitivität) mit Hilfe
des eindimensionalen physikalischen Modells sind in [4], Kapitel 6, be-
schrieben.

Weiterhin können durch Anfitten der Materialparameter an das ein-
dimensionale physikalische Modell die Schichtdicke dF oder die Schicht-
dichte ρF ermittelt werden. Solange die Schicht an der Elektrode haftet,
ist die Schichtfläche bekannt und aus der Dichteänderung ∆ρF kann die
Massenänderung direkt bestimmt werden.

Die Anpassung erfolgt über einen Bereich vor der Resonanz bis nach
der Antiresonanz. Für die Daten in Abbildung 2.2a würden zum Beispiel
die Messpunkte im gesamten dargestellten Bereich verwendet werden (von
5,50 MHz bis 5,55 MHz).
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2.4. Simultane Detektion gravimetrischer und

elektrischer Eigenschaftsänderungen von

Metalloxiden zur Gasanalyse

Metalloxide können ihre elektrische Leitfähigkeit in Anwesenheit redu-
zierender Gasspezies ändern. Die Interaktion zwischen den Metalloxiden
und den Gasspezies in der umgebenden Atmosphäre ist dabei stets mit
einer Anlagerung von Gasmolekülen an der Metalloxid-Oberfläche oder
Änderungen der Sauerstoffstöchiometrie des Metalloxids verbunden. Ne-
ben dem elektrischen Effekt treten demnach ebenfalls stets gravimetrische
Effekte auf.

Konventionelle Metalloxid-Gassensoren werten nur Änderungen der Leit-
fähigkeit aus und berücksichtigen die gravimetrischen Effekte, d. h. Mas-
senänderungen, nicht. Die Auswertung dieser zusätzlichen Information
kann jedoch die Selektivität der Metalloxid-basierten Gassensoren erhö-
hen. Mit der simultanen Messung gravimetrischer und elektrischer Ände-
rungen von Cer- und Titanoxid können zum Beispiel die Gase Wasserstoff
und Kohlenmonoxid bei hohen Temperaturen (600 ◦C) unterschieden wer-
den [76–79].

Der erweiterte Messansatz erfordert demnach die Verwendung von min-
destens zwei Resonatoren, auf die Metalloxide als funktionelle Fremd-
schichten aufgebracht werden und als Sensorschichten dienen. Das Layout
der Elektroden und Sensorschichten ermöglicht es dabei, die elektrischen
und gravimetrischen Eigenschaftsänderungen der Metalloxide unabhän-
gig voneinander zu bestimmen. Das Resonator-Layout zur Auswertung
der gravimetrischen Effekte wird als Mikrowaage-Modus bezeichnet. Än-
derungen der elektrischen Eigenschaften werden im Leitfähigkeits-Modus
ausgewertet. Beide Betriebsmodi werden im Folgenden genauer beschrie-
ben.
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2.4.1. Mikrowaage-Modus

Im Mikrowaage-Modus wird die Sensorschicht beidseitig aufgebracht und
der Sensorschicht-Durchmesser ist geringer als der Elektroden-Durchmes-
ser. Dies entspricht der Mikrowägung dünner Schichten, siehe Abbildung
2.1.

Standardmäßig werden LGS- oder CTGS-Resonatoren verwendet, de-
ren Resonanzfrequenz (Grundton/1. Mode) bei 5 MHz liegen. Aus Glei-
chung 2.28 ergibt sich, dass die Massensensitivität, abhängig vom Reso-
natormaterial und der Temperatur, im Bereich von ca. 30 Hz cm2 µg−1 bis
35 Hz cm2 µg−1 liegt. Die kommerziell erhältlichen piezoelektrischen Sub-
strate, die in dieser Arbeit verwendet werden, haben einen Durchmesser
von 10 mm. Verwendete Elektroden im Mikrowaage-Modus haben einen
Durchmesser von 5 mm bzw. 6 mm. Unter der Berücksichtigung der effek-
tiven Resonatorfläche erreichen die Resonatoren im Mikrowaage-Modus
eine Auflösung im Bereich von ca. 5 Hz ng−1, womit beispielsweise die
Adsorption von Sub-Monolagen Sauerstoff auf der Sensorschicht-Oberflä-
che gemessen werden können. Im Mikrowaage-Modus hat die Leitfähigkeit
der Sensorschichten keinen Einfluss auf die Resonanzfrequenz.

Gasteilchenadsorption

Die Adsorption von Gasteilchen (atomar oder molekular) auf der Sen-
sorschichtoberfläche ist als Erhöhung der Massenbelegung zu betrachten,
was nach der Sauerbrey-Gleichung eine Änderung der Resonanzfrequenz
bewirkt.

Mit Gleichung 2.28 und der molaren Masse des Gases kann das Auflö-
sungsvermögen für die Gasteilchenadsorption abgeschätzt werden. Dabei
ist die molare Masse der Gasspezies MGas für die Teilchenanzahl maßgeb-
lich. Mit ∆m = mGas = MGas · nGas folgt aus der Sauerbrey-Gleichung
für die Teilchenanzahl xGas pro Fläche

xGas
AR

= NA
MGas

· ∆fR
Sm

. (2.38)

Für CH4 oder O mit einer molaren Masse von 16 g mol−1, einer an-
genommenen Frequenzunsicherheit von 4 Hz und einem Elektrodendurch-
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messer von 6 mm ergibt sich bei einer Massensensitivität von 33 Hz cm2 µg−1

(ca. 5 MHz-LGS oder CTGS-Resonator bei 700 ◦C) eine nachweisbare Teil-
chenbelegung von ca. 1015 cm−2. Ausgehend von einer kubischen CeO2-
(111)-Oberfläche mit einer Gitterkonstanten von 0,541 nm [80], auf der
Adsorbate nur an den Sauerstoffionen anbinden, können ca. 6,8× 1014 cm−2

Gasteilchen adsorbieren. Damit können bei 700 ◦C ca. 1,5 Monolagen CH4
bzw. O aufgelöst werden.

Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung poröser Schichtstruktu-
ren, da die effektive Oberfläche der Metalloxid-Sensorschichten wesent-
lich größer ist als die geometrische Sensorschichtoberfläche und Gasteil-
chen auch in den Poren adsorbiert werden können [81–83]. Die Fähigkeit
Gas zu adsorbieren, wird üblicherweise als Menge des adsorbierten Ga-
ses pro Gewichtseinheit des Adsorbens, hier die Sensorschicht, angegeben.
Die Größenordnung der Adsorption liegt im mg g−1-Bereich. Zum Bei-
spiel adsorbiert mesoporöses Siliziumdioxid zwischen ca. 60 mg g−1 und
180 mg g−1 von volatilen organischen Verbindungen, abhängig von der ef-
fektiven Oberfläche der verwendeten Proben [81].

Für eine Sensorschicht, die zum Beispiel in der Lage ist, nur 10 mg g−1

eines Zielgases zu adsorbieren, ergeben sich bei typischen Schichtmassen
von 300 µg im Mikrowaage-Modus Massenänderungen von bis zu 3 µg.
Eine solche Massenänderung entspricht in etwa dem 25-fachen des Auflö-
sungsvermögens eines 5 MHz-CTGS-Resonators bei 700 ◦C.

Die Ablagerung größerer Gasteilchen, wie zum Beispiel von Rußparti-
keln, sind ebenfalls über eine Verschiebung der Resonanzfrequenz messbar
[72].

Stöchiometrieänderungen

Das Auflösungsvermögen der (Sauerstoff)Nichtstöchiometrie kann in ana-
loger Weise bestimmt werden. Für eine PrxCe1-xO2-δ-Sensorschicht (PCO-
Sensorschicht) mit einem Anteil von 10 % Praseodym ergibt sich für die
Sauerstoff-Nichtstöchiometrie/das Sauerstoffdefizit [84]

∆m
mPCO

= ∆Mδ

MPCO
. (2.39)
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Unter Nutzung der relativen Massenänderung ∆m/mPCO und der molaren
Massen Mδ und MPCO ergibt sich mit

∆Mδ = −∆δ ·MO (2.40)

für die (Sauerstoff)Nichtstöchiometrie-Änderung bzw. die Änderung des
Sauerstoffdefizits ∆δ

∆δ = −MPCO
MO

· ∆m
mPCO

. (2.41)

Die kleinste messbare Massenänderung ∆ (∆m) ist nach Gl. 2.34 von der
Massenauflösung Rm, der effektiven Resonatorfläche AR bzw. der Elek-
trodenfläche Ael und der Schichtmasse mPCO abhängig. Dabei ist Rm
letztendlich von der Resonanzfrequenz fR und den Materialparametern
cR und ρR abhängig. Für eine Gesamtschichtmasse von z. B. 250 µg (je
125 µg auf der Vorder- und Rückseite des Resonators) ergibt sich für
einen 5 MHz-Resonator bei 700 ◦C mit einer effektiven Resonatorfläche
von AR = 0, 225 · Ael und einer angenommenen Unsicherheit bei der Be-
stimmung der Resonanzfrequenz fR von 4 Hz eine Auflösung der kleinsten
messbaren Stöchiometrieänderung ∆ (δ) von ca.

∆ (∆δ) = 0,0004. (2.42)

Zum Vergleich: Für eine Pr0,1Ce0,9O2-δ-Schicht werden für pO2 größer als
1× 10−15 bar Nichtstöchiometrien bis maximal 0,05 erwartet [85], was ca.
zwei Größenordnungen oberhalb der Auflösungsgrenze liegt.

2.4.2. Leitfähigkeits-Modus

Im Leitfähigkeits-Modus wird der Resonator einseitig mit einer Metal-
loxid-Sensorschicht beschichtet, sodass diese die Elektrode überlappt. Der
Durchmesser der Gegenelektrode entspricht dem Sensorschichtdurchmes-
ser, wie in Abbildung 2.5 dargestellt. Erhöht die Anwesenheit einer redu-
zierenden Gasspezies die elektrische Leitfähigkeit der Metalloxid-Sensor-
schicht, wird eine Resonanzfrequenzverschiebung ∆fR beobachtet, die bei
steigender Gaskonzentration monoton fallend ist [76–79]. Für die Ursachen
der Resonanzfrequenzverschiebung existieren zwei Erklärungsansätze, die
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mit der lateralen Ausbreitung der Volumenscherwelle in den Bereich au-
ßerhalb der Elektrode zusammenhängen. Zum einen führt die Ausbreitung
zu einer Verbreiterung der radialen Verteilung der Massenempfindlichkeit
Sm, sodass sich die Masse der Elektrode aufgrund der inhomogenen Mas-
severteilung stärker auf die Schwingung auswirkt [76–79]. Zum anderen
könnte sich die Resonanzfrequenz aufgrund der Einkopplung selbst verän-
dern, weil sich die mechanische Eigenfrequenz, die elektrische Anregung
und die piezoelektrische Versteifung im Bereich außerhalb der Elektrode
im Vergleich zum Bereich unter der Elektrode deutlich unterscheiden.

(a) Draufsicht
Scherbewegung

(b) Seitenansicht

Abbildung 2.5.: Schematische Darstellung eines piezoelektrischen Resona-
tors (weiß) im Leitfähigkeits-Modus. Auf die Elektrode
mit dem kleineren Durchmesser (schwarz) wird die Sen-
sorschicht (grau) aufgebracht, sodass diese die Elektrode
überlappt. Der Sensorschichtdurchmesser entspricht dem
der gegenüberliegenden Elektrode (gestrichelt eingezeich-
net).
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Die mechanische Eigenfrequenz außerhalb der Elektrode ist größer, weil
hier die Massenbelegung deutlich geringer ist. Die elektrische Anregung
ist, verglichen mit der Platin-Elektrode, wesentlich geringer. Zudem be-
einflusst sie auch das Auftreten der piezoelektrischen Versteifung im Be-
reich außerhalb der Elektrode. Eine Steigerung der elektrischen Anregung
führt zur piezoelektrischen Versteifung des Schermoduls, wodurch sich die
Eigenfrequenz im Bereich außerhalb der Elektrode ebenfalls erhöht.

Die Situation kann als Kopplung zweier Oszillatoren mit unterschied-
lichen Eigenfrequenzen betrachtet werden, die über eine Kopplungskon-
stante miteinander verbunden sind und sich so gegenseitig beeinflussen
können. Da die Oszillatoren mit derselben Frequenz angeregt werden, wird
sich in dem gekoppelten System eine neue Eigenfrequenz einstellen.

Änderung des effektiven Elektrodenradius durch

Leitfähigkeitssteigerung der Sensorschichten

Die Auswirkungen der Leitfähigkeitssteigerung auf den effektiven Elek-
trodenradius reff.el kann mit einem Widerstandsnetzwerk als elektrisches
Ersatzschaltbild, siehe Abbildung 2.6, beschrieben werden [72]. Die Ein-
flüsse der Sensorschichtleitfähigkeit, Resonator-, Elektroden- und Sensor-
schichtdicke sowie die des Elektroden- und Sensorschichtdurchmessers auf
die Änderung der angeregten Resonatorfläche werden mit Hilfe des Volu-
menwiderstands RB des Resonators beurteilt, wobei RB zwischen einem
maximalen Widerstand RB,max mit

RB,max = 1
σR
· dR
Ael

(2.43)

bei nicht leitfähiger Sensorschicht und einem minimalenWiderstandRB,min
mit

RB,min = 1
σR
· dR
ASensorschicht

(2.44)

bei hochleitfähiger Sensorschicht liegt, mit σR und dR der elektrischen
Leitfähigkeit bzw. Dicke des Resonatormaterials. Zur Beschreibung des
Resonators mit dem Widerstandsnetzwerk aus Abbildung 2.6 wird dieser
in Ringe gleicher Flächen zerlegt, um einen Spannungsteiler aufzubauen,
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dessen Widerstände RRes identisch sind. Der Stromfluss entlang von RRes
hängt damit von dem Spannungsabfall in lateraler Richtung entlang der
Sensorschichtwiderstände RSx ab. Die Anzahl der Ringe wird so gewählt,
dass deren Breite (ca. 10 µm bis 30 µm) weniger als ein Zehntel der Re-
sonatordicke (260 µm bis 320 µm) entspricht und ein Ring mit dem Rand
der Platinelektrode zusammenfällt.

Die Widerstände RSx in Abbildung 2.6 ändern zum Rand hin die geome-
trischen Abmessungen. Die Breite der Ringe wird geringer und die vom
Strom durchflossene Fläche, die sich aus Sensorschichtdicke und Man-
telfläche des Ringes ergibt, nimmt zu. Der elektrische Widerstand RSx

berechnet sich aus dem Außenradius ra und Innenradius ri sowie der Sen-
sorschichtdicke ds und der spezifischen Leitfähigkeit des Sensorschichtma-
terials σS. Es gilt [86]

RSx = 1
2 · π · ds · σS

· ln
(
ra
ri

)
. (2.45)

Die Widerstände RRes repräsentieren die Teil-Widerstände des Resona-
tormaterials, hier LGS oder CTGS. Der Widerstand der Platinelektroden
wird in diesem Modell als null angenommen, da er in Relation zu den
Schicht- bzw. Resonatormaterial sehr gering ist.

RSM-1 RSM RSM+1 RSN

RRes RRes RRes RRes RRes

Elektrode Sensorschicht

U

I0 IS1 ISM-1 ISM ISM+1 ISM+2

USM USM+1 USN
IR1 IRM

IRM+1

IRM+2

U U

Abbildung 2.6.: Ersatzschaltbild (Widerstandsnetzwerk) zur Beschrei-
bung der Änderung der effektiven Elektrodenfläche für
Resonatoren im Leitfähigkeits-Modus bei Steigerung der
Sensorschicht-Leitfähigkeit.
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Randeffekte werden nicht berücksichtigt [72]. Zur Berechnung der Re-
sonanzfrequenzverschiebung aus der Änderung des effektiven Elektroden-
radius werden jedoch in dieser Arbeit die Parameter des akustischen Arm
aus dem BvD EC verwendet, siehe Kapitel 2.3.3, da diese den Widerstand
im Resonanzfall besser widerspiegeln [70, 72].

Änderung der radialen Verteilung der Massensensitivität und Masse

Das Layout der Elektroden- und Sensorschichten führt bei einer Vergröße-
rung des effektiven Elektrodenradius aufgrund der unterschiedlichen Mas-
sen der Elektrode und der Metalloxid-Sensorschicht zu einer inhomogenen
Massenverteilung auf dem piezoelektrischen Substrat. Die schwere Platin-
Elektrode ist im Zentrum lokalisiert. Im Bereich außerhalb der Elektrode
befindet sich nur die vergleichsweise leichte Metalloxid-Sensorschicht.

Die Vergrößerung des Elektrodendurchmessers wirkt sich nachweislich
auf die ohmschen, kapazitiven und induktiven Materialeigenschaften des
Resonators aus, wie zum Beispiel den Volumenwiderstand RB oder die Vo-
lumen- und akustische Kapazität CB bzw. Cm des piezoelektrischen Reso-
nators [70, 72]. Diese Parameter sind u. a. von der dielektrischen Konstan-
te abhängig [4, 70, 72]. Für einen LGS-Resonator, der im Leitfähigkeits-
Modus betrieben wird und mit einer 50 nm TiO2-δ-Sensorschicht versehen
ist, kann für den Verlauf der akustischen Kapazität Cm in Abhängigkeit
des pO2 bei 600 ◦C ein wurzelförmiger Zusammenhang zwischen dem Ra-
dius der Platin-Elektrode rel und dem effektiven Elektrodenradius reff.el
angegeben werden [70].

reff.el
rel

= √χ (2.46)

Eine steigende Sensorschichtleitfähigkeit führt zu einer Vergrößerung des
effektiven Elektrodenradius reff.el und dies zu einer Verbreiterung der gauß-
förmigen Verteilung der Massensensitivität Sm. Da die Masse bei vergrö-
ßerten effektivem Elektrodenradius im Zentrum konzentriert ist, wirkt
sich die Masse der Elektrode stärker auf die Scherschwingung aus. Da-
durch wird eine Resonanzfrequenzabnahme hervorgerufen. Sie kann mit
den Gleichungen 2.31 und 2.32 berechnet werden.
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Auftreten der piezoelektrischen Versteifung im Resonatorvolumen

außerhalb der Platin-Elektrode

Mit steigender Sensorschichtleitfähigkeit wird auch das Resonatorvolumen
außerhalb der Platin-Elektrode zu Volumenscherschwingungen angeregt.
Die Bereiche unterhalb der Platin-Elektrode und Sensorschicht unterschei-
den sich jedoch in den Eigenfrequenzen und der elektrischen Anregung.
Die Eigenfrequenzen hängen von zwei Faktoren ab. Erstens, von der Mas-
senbelegung auf der Oberfläche des piezoelektrischen Substrats. Diese ist
üblicherweise im Bereich der Elektrode wesentlich größer. Zweitens, von
der piezoelektrischen Versteifung des Schermoduls. Im Bereich unterhalb
der Platin-Elektrode tritt bei elektrische Anregung stets eine piezoelektri-
sche Versteifung des Schermoduls auf. Außerhalb der Platin-Elektrode ist
die elektrische Anregung des Resonatorvolumens abhängig von der Sen-
sorschichtleitfähigkeit. Ohne Anregungsspannungen tritt keine piezoelek-
trische Versteifung des Schermoduls auf, weil kein externes elektrisches
Feld vorliegt, das den Piezokristall zusätzlich polarisiert [68]. Mit steigen-
der Anregungsspannung steigt auch die Polarisation und damit auch der
Effekt der piezoelektrischen Versteifung.

Die Änderung der Eigenfrequenz aufgrund der Massenbelegung kann
mit dem Sauerbrey-Modell, siehe Gleichung 2.37, bestimmt werden. Die
Auswirkung der piezoelektrischen Versteifung auf das Schermodul kann
mit dem elektromechanischen Kopplungsfaktor k2

k2 = e2
R

ĉR · ε̂R
(2.47)

aus der Gleichung
cR = ĉR ·

(
1 + k2) (2.48)

berechnet werden [4]. Für CTGS wird k2 aus den Materialdaten von
[53, 59] bestimmt und beträgt ca. 2 %. Mit Gleichung 2.7 ergibt sich
daraus für einen 5 MHz-CTGS-Resonator ohne piezoelektrische Verstei-
fung des Schermoduls eine Resonanzfrequenzerhöhung von ca. 50 kHz auf
5,05 MHz mit auftretender piezoelektrischer Versteifung. Eine aufgebrach-
te Fremdschicht senkt dagegen die Resonanzfrequenz ab. Die Auswirkun-
gen der Massenbelegung und piezoelektrischen Versteifung des Schermo-
duls sind demnach gegensätzlich. Für eine Masse der Platinelektroden von
ca. 142 µg, was bei beidseitiger Beschichtung einer Schichtdicke von jeweils

41



2. Stand der Forschung

ca. 337 nm entspricht, gleichen sich die Effekte aus.

Der Kopplungsfaktor k2 in Gleichung 2.47 gilt für verlustfreie Resona-
toren. Er hängt jedoch neben den Materialeigenschaften des Resonators
zusätzlich von dessen Geometrie ab, weshalb abweichend ein effektiver
Kopplungsfaktor k2

eff definiert wird als [40]

k2
eff = 1−

(
fs
fp

)2
(2.49)

mit der Frequenz am Minimum und Maximum des Betrages der Impedanz
fs bzw. fp. k2

eff kann auch aus der Kapazität des akustischen Arms Cm
und der Volumenkapazität CB des BvD EC bestimmt werden [87]

k2
eff = (N · π)2

8 · Cm
CB

. (2.50)

Da sich die Kapazitäten CB und Cm bei steigender Sensorschichtleitfä-
higkeit unterschiedlich vergrößern [70], ändert sich auch k2

eff und damit
verschiebt sich die Resonanzfrequenz. Weiterhin trägt die geringere Anre-
gungsspannung unterhalb der Sensorschicht dazu bei, dass die Amplitude
u der Volumenscherwelle, und damit auch die Massensensitivität Sm, im
Vergleich zum Bereich unterhalb der Platin-Elektrode geringer sind. Die
Sensorschicht weist damit eine effektive Masse auf, die durch die lokale
Massenempfindlichkeit bestimmt wird. Abbildung 2.7 illustriert schema-
tisch die Lage der Eigenfrequenzen unterhalb der Platin-Elektrode (f elE )
und der Sensorschicht (f sE) für verschiedene Massenbeladungen und mit
bzw. ohne piezoelektrischer Versteifung im Bereich außerhalb der Platin-
Elektrode. Wenn der Resonator in der Nähe von f elE angeregt wird, hängt
die Einkopplung der Volumenscherwelle von der Eigenfrequenz im Bereich
außerhalb der Elektrode ab. Liegt f elE zwischen f sE (ĉR) < f elE < f sE (cR),
dann koppelt ein geringer Anteil der Welle in den Bereich außerhalb der
Elektrode ein. Die Amplitude nimmt jedoch exponentiell ab [43, 63, 64].

Insgesamt kann das Resonator-Layout im Leitfähigkeits-Modus bei stei-
gender Sensorschichtleitfähigkeit als Kopplung von zwei Oszillatoren be-
trachtet werden, deren Eigenfrequenzen und Amplituden verschieden sind.
Beide Oszillatoren schwingen bei einer gemeinsamen Frequenz. Die Ein-
kopplung der Welle in den Bereich außerhalb der Elektrode hängt von dem
Unterschied der Eigenfrequenzen und damit auch von der Sensorschicht-
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leitfähigkeit ab. Durch die Kopplung wird sich eine neue Eigenfrequenz
ergeben, die von den Eigenfrequenzen und Amplituden beider Oszillatoren
abhängt.

r

fR

0

Elektrode

schwere

Masselose Elektrode
ĉ R
→
c R

Ei
nk
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pl
un

g

f elR (cR)f sE (ĉR) f sE (cR) dR

del

Abbildung 2.7.: Schematische Darstellung der Eigenfrequenzen unterhalb
f elE und außerhalb der Elektrode f sE. Dargestellt sind ver-
schiedene Situationen. Zum einen für eine hypothetisch
masselose Elektrode und eine schwere Elektrode. Zum
anderen mit und ohne piezoelektrischer Versteifung des
Schermoduls im Bereich außerhalb der Elektrode.
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Gravimetrische Effekte im Leitfähigkeits-Modus

Die gravimetrischen Effekte (Adsorption/Desorption oder Stöchiometrie-
änderungen) bei der Änderung der Sensorschicht-Leitfähigkeit treten auch
im Leitfähigkeits-Modus auf. Der Einfluss der gravimetrischen Effekte
kann bei bekannter Resonanzfrequenz abgeschätzt werden. Bei der Unter-
scheidung von Wasserstoff und Kohlenmonoxid mit diesem Sensorprinzip
wurde beobachtet, dass gravimetrische Effekte nur einen Anteil von ca.
10 % an der gesamten Resonanzfrequenzverschiebung im Leitfähigkeits-
Modus ausmachen [72]. Aus diesem Grund sollen gravimetrische Effekte
im Leitfähigkeits-Modus vernachlässigt werden.

2.4.3. Auswahl der Sensorschichtmaterialien

Als Sensorschichtmaterialien werden Metalloxide verwendet. Die Inter-
aktion zwischen einer Metalloxid-Oberfläche und einem Gasteilchen ist
jedoch materialspezifisch. Zum Beispiel unterscheiden sich die Adsorp-
tionsmechanismen, auftretende Oberflächenreaktionen oder auch die ka-
talytische Aktivität [88]. Oberflächenreaktionen können dabei mit oder
ohne Beteiligung der Bestandteile des Metalloxids ablaufen. Reduzieren-
de Gase können zum Beispiel mit oberflächlich adsorbiertem oder Gitter-
Sauerstoff reagieren, was beispielsweise umfänglich für SnO2 erforscht ist
[89]. Die Bindungsenergien der Gase an der Metalloxid-oberfläche und
die Defektbildungsenergien sind daher wichtige Auswahlkriterien für die
Sensorschichtmaterialien.

Die Interaktion zwischen den Metalloxiden und Gasteilchen ist wei-
terhin stark von der Morphologie der Metalloxide abhängig. Zum Bei-
spiel haben Korngröße und Oberflächenbeschaffenheit (Oberflächenrauig-
keit) einen erheblichen Einfluss auf Änderungen der Leitfähigkeit [18, 21].
Die Herstellung von Sensorschichten in Form von amorphen, eindimen-
sionalen, zweidimensionalen oder nanokristallinen Strukturen ist für die
angestrebten Einsatztemperaturen des Sensors jedoch ungünstig. Durch
die hohen Einsatztemperaturen sind Kristallumwandlungsprozesse (Kris-
tallit-/Kornwachstum, Phasenumwandlungen) zu erwarten. Entstehende
Schichtspannungen und sich ändernde physikalische Vorgänge bei der In-
teraktion zwischen Gasteilchen und der Metalloxid-Oberfläche (die maß-
geblich durch die Mikrostruktur/das Gefüge bestimmt wird) können un-
vorhersehbare Einflüsse auf die Resonanzfrequenz aufweisen. Metalloxide,
deren Selektivität und Sensitivität bezüglich einer Gasspezies auf dem Mi-
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kro- oder Makrogefüge beruht, scheiden aus diesem Grund als geeignete
Sensormaterialien aus.

Die Metalloxide SnO2-δ, TiO2-δ und (Pr,Ce)O2-δ werden auf Grundlage
einer umfassenden Literaturrecherche als Sensorschichten ausgewählt. Die
einzelnen Metalloxide unterscheiden sich dabei in ihren physikalischen Ei-
genschaften dahingehend, dass die Änderung der elektrischen Leitfähigkeit
durch verschiedene Mechanismen zustande kommt. Die chemischen Reak-
tionen zwischen den Metalloxiden und Gasspezies werden im Folgenden
beschrieben. Defektgleichgewichte sind in der Kröger-Vink [26] Schreib-
weise notiert.

Die gravimetrischen Effekte für SnO2-δ- und TiO2-δ-Sensorschichten
sind erwartungsgemäß gering. Für beide Materialien werden für die ange-
dachten Einsatztemperaturen sehr geringe Nichtstöchiometrien von δ <
0,001 erwartet [90–93]. Fordert man die Einhaltung der 2 %-Grenze zur
Anwendung der Sauerbrey-Gleichung und einem Sensorschichtdurchmes-
ser von 5 mm, können die Sensorschichtmassen für einem 5 MHz-CTGS-
Resonator maximal ca. 573 µg betragen. Die erwarteten Änderungen der
Sensorschichtmasse für SnO2-δ- und TiO2-δ-Sensorschichten betragen für
diese Bedingungen ca. 61 ng bzw. 115 ng. Dies liegt oberhalb der Auflö-
sungsgrenze für einen 5 MHz-Resonator, die ca. 5 ng beträgt. Die erwar-
teten Resonanzfrequenzverschiebungen betragen jedoch nur ca. 45 Hz für
SnO2-δ bzw. 86 Hz für TiO2-δ-Sensorschichten. Hinzu kommen gravimetri-
sche Effekte durch Adsoprtions- und Desorptions-Effekte. Allerdings ver-
lieren diese Effekte für hohe Temperaturen (> 500 ◦C) zunehmend an Re-
levanz, da die Bindungsenergie von Gasteilchen durch die thermische An-
regung überwunden wird [21]. Für SnO2-δ, dessen Leitfähigkeitsänderung
eng mit der Desorption von Sauerstoff zusammenhängt, ist die Desorption
bereits ab ca. 400 ◦C thermisch dominiert [93]. Da SnO2-δ nur bei Tempe-
raturen eingesetzt wird, bei denen die Oberflächeneffekte dominieren und
die Nichtstöchiometrie vernachlässigt werden kann, soll es im Weiteren
mit SnO2 abgekürzt werden.

Für PrxCe1-xO2-δ mit x = 0,1 bis 0,2 (PCO) Sensorschichten können
dagegen unter den selben Bedingungen wegen der vergleichsweise hohen
erreichbaren Sauerstoffdefizite von δ = 0,05 bis 0,1 [94] Massenänderun-
gen im Mikrogramm-Bereich erwartet werden. PrxCe1-xO2-δ kann zwar
potentiell auch für den Betrieb im Leitfähigkeits-Modus verwendet wer-
den, da die Selektivitätssteigerung gegenüber konventionellen Metalloxid-
basierten Gassensoren auf der zusätzlichen Auswertung gravimetrischer
Effekte beruht, werden Resonatoren mit PCO-Sensorschichten vorzugs-
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weise im Mikrowaage- und SnO2- und TiO2-δ-Sensorschichten vorzugs-
weise im Leitfähigkeits-Modus betrieben.

Zinnoxid

SnO2 ändert seine Oberflächen- bzw. Korngrenzenleitfähigkeit, wenn Gasato-
me oder -Moleküle auf der Oberfläche adsorbieren. Die Oberfläche von
SnO2 ist an Luft aus thermodynamischen Gründen Sauerstoff terminiert
und damit negativ geladen. Dies führt zu einer Verbiegung des Leitungs-
und des Valenzbandes in der Nähe der Oberfläche. Die Bänder verbie-
gen sich aufgrund der negativen Ladung. Zum einen sinkt dadurch die
Ladungsträgerkonzentration der Elektronen an der Oberfläche. Zum an-
deren stellt die Bandverbiegung in polykristallinen SnO2 eine Barriere für
den Elektronentransport dar. Die Raumladungszone erstreckt sich auf den
Kontaktbereich zweier Körnern und die Elektronen müssen diese Ener-
giebarriere überwinden, um auf ein benachbartes Korn übergehen zu kön-
nen [95]. Zusätzlich adsorbieren in einer sauerstoffhaltigen Atmosphäre
Sauerstoffmoleküle an der Oberfläche, wobei dem SnO2 weitere Elektro-
nen aus dem Volumen entzogen werden. Reduzierende Gase reagieren mit
den Sauerstoffionen an der Oberfläche, wodurch gebundene Elektronen
zurück ins Leitungsband übergehen und die Bandverbiegung vermindert
wird. Die elektrische Leitfähigkeit von SnO2 erhöht sich dadurch [24].

Titanoxid

TiO2-δ ändert durch den Ausbau von Sauerstoffionen seine Volumenleitfä-
higkeit. Die Konzentration der dominierenden Defektreaktionen sind da-
bei von der Temperatur und dem Sauerstoffpartialdruck abhängig. Die
folgende Beschreibung der Defektgleichgewichte ist auf reduzierende At-
mosphären beschränkt, da diese den angestrebten Einsatzbedingungen
entsprechen.

Mit abnehmendem Sauerstoffpartialdruck wird Sauerstoff ausgebaut
und die Ladungsträgerkonzentration der Elektronen nimmt zu. Die Me-
chanismen zur elektrischen Kompensation beim Ausbau von Sauerstof-
fionen aus dem Kristall sind in der Literatur dokumentiert, siehe zum
Beispiel [29, 30] oder [96]. In reduzierenden Atmosphären wird der Sauer-
stoffausbau durch die Zunahme der Elektronenkonzentration kompensiert,
wobei drei verschiedene Mechanismen stattfinden können [29]. Die Be-
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trachtung erfolgt für schwach, stark und extrem reduzierende Atmosphä-
ren. Unter diesen Bedingungen ist stets ein Kompensationsmechanismus
dominant, wobei die Übergänge von einem in einen anderen Bereich flie-
ßend sind. Die Übergangsbereiche sind zudem temperaturabhängig. Für
diese Arbeit sind nur der schwach reduzierende und der stark reduzierende
Bereich interessant.

Die relevanten Defektgleichgewichte für schwach und stark reduzierende
Atmosphären sind [29]

O2(g) 
 2O×O + V′′′′Ti + 4h (2.51)
O×O 
 VO + 1/2O2(g) + 2e′ (2.52)
nil 
 e′+ h (2.53)

mit den zugehörigen Gleichgewichtskonstanten KV
′′′′

Ti
, KV ••O

und Ki,

KV
′′′′

Ti
=

[
V′′′′Ti

]
· p4 · p−1

O2
(2.54)

KV ••O
= [VO ] · n2 · p−1/2

O2
(2.55)

Ki = n · p (2.56)

die sich aus Anwendung des Massenwirkungsgesetzes ergeben [29].

In schwach (Gleichung 2.57) bzw. stark reduzierenden Atmosphären
(Gleichung 2.58) gelten die Neutralitätsbedingungen [29]

[V ••O ] = 2 ·
[
V
′′′′

Ti

]
(2.57)

[V ••O ] = 1
2 · n (2.58)

woraus sich durch Umstellen der Gleichungen 2.54, 2.55 und 2.56 für
schwach reduzierende Atmosphären eine pO2-Abhängigkeit der Ladungs-
trägerkonzentration der Elektronen n ∼ p

−1/4
O2

ergibt [29]. Aus Gleichung
2.4 folgt, dass bei konstanter Mobilität der Ladungsträger die Leitfähig-
keit σ in diesem Bereich eine identische pO2-Abhängigkeit aufweist. Für
stark reduzierende Atmosphären folgt n ∼ p−1/6

O2
und damit σ ∼ p−1/6

O2
.

47



2. Stand der Forschung

Praseodym dotiertes Ceroxid

PrxCe1-xO2-δ mit x = 0,1 bis 0,2 ändert seine Volumenleitfähigkeit eben-
falls durch den Ausbau von Sauerstoffionen aus dem Gitter. Die Pr-Kon-
zentrationen sind für x = 0,1 bis 0,2 so groß, dass sich ein Mischoxid bil-
det. Die Pr-Atome erlauben signifikante Sauerstoff-Nichtstöchiometrien
bereits bei vergleichsweise hohen pO2 . Schon in einem Sauerstoffpartial-
druckbereich von 1× 10−1 bar bis 1× 10−6 bar können Sauerstoffdefizite
von bis zu δ = x/2 erreicht werden [85]. Der Ausbau von Sauerstoff aus
der PCO-Sensorschicht kann mit der Defektreaktion

2Pr×Ce + O×O � 2Pr′Ce + VO + 1/2O2(g) (2.59)

beschrieben werden [27] und wird durch die Reduktion der Pr-Ionen elek-
trisch ausgeglichen (Neutralitätsbedingung) [85]. Die zugehörige Reakti-
onskonstante ist

K (T ) =
[
Pr′Ce

]2 · [VO ] · p1/2
O2[

Pr×Ce
]2 · [O×O] . (2.60)

Die Neutralitätsbedingung

2 · [VO ] =
[
Pr′Ce

]
+ e′ (2.61)

kann für hohe Pr-Konzentrationen (x > 0,002 [94]) und ausreichend hohe
Sauerstoffpartialdrücke vereinfacht werden zu

2 · [VO ] =
[
Pr′Ce

]
. (2.62)

Diese Näherung gilt beispielsweise bei 700 ◦C bis zu einem pO2 von 10−3 bar
[84]. Daraus ergibt sich der Zusammenhang

δ ∼ [VO ] ∼ p − 1/6
O2

. (2.63)

Unterhalb von pO2 ca. 1× 10−6 bar liegen alle Pr-Ionen in reduzierter
Form vor und ein weiterer Sauerstoffausbau kann zunächst nicht stattfin-
den [94]. Erst wenn der pO2 unterhalb von 1× 10−15 bar absinkt, kann
durch die Reduktion der Cer-Ionen von Ce4+ zu Ce3+ weiterer Sauerstoff
ausgebaut werden [94, 97]. Im Bereich von ca. 10−15 bar < pO2 < 10−6 bar
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entsteht ein pO2 unabhängiges Plateau, in dem die Sauerstoff-Nichtstö-
chiometrie δ, unabhängig von dem Praseodym-Anteil, konstant bleibt [94].
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3.1. Probenpräparation und Charakterisierung

3.1.1. Einkristalline piezoelektrische Substrate

Die piezoelektrischen Einkristall-Substarte Langasit (LGS, La3Ga5SiO14)
und Catangasit (CTGS, Ca3TaGa3Si2O14) sind kommerziell erhältlich.
Die in dieser Arbeit verwendeten Einkristalle wurden entweder von SIC-
CAS (Shanghai, China) oder Fomos Materials (Moskau, Russland) ge-
züchtet. Sie werden in Form dünner Scheiben mit einem Durchmesser von
10 mm und einer Dicke von ca. 250 µm bis 320 µm bezogen, aus denen
in den weiteren Präparationsschritten die Resonatoren gefertigt werden.
Die Einkristall-Scheiben sind so geschnitten, dass die kristallographische
y-Achse des Einkristalls parallel zum Normalenvektor der Scheibenober-
fläche steht, damit die daraus gefertigten Resonatoren zu Volumenscher-
schwingungen angeregt werden können. Ihre Eigenfrequenz (Grundton/1.
Mode) beträgt ca. 5 MHz. Die Einkristall-Scheiben von SICCAS sind be-
reits herstellerseitig poliert und geläppt. Sie haben eine Oberflächenrau-
igkeit kleiner als 10 nm und können ohne weitere mechanische Oberflä-
chenbehandlung beschichtet werden. Die Einkristall-Scheiben von Fomos
Materials weisen eine Oberflächenrauigkeit im µm-Bereich auf und müssen
zunächst poliert werden.

Politur der Einkristalle

Zur Herstellung planparalleler Flächen wird die Politur der CTGS-Ein-
kristall-Scheiben mit einer Planetenpoliermaschine durchgeführt. Details
zur Durchführung der Politur und den verwendeten Polierpasten sind im
Anhang B.1 zu finden. Nach der Politur beträgt die Oberflächenrauigkeit
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weniger als 5 nm und die CTGS-Einkristall-Scheiben sind leicht konvex
gekrümmt. Der Rand ist etwa 3 µm dünner als das Zentrum, in dem die
Elektrode platziert wird.

Thermische Stabilisierung der CTGS-Einkristalle

Die elektrische Leitfähigkeit und die Resonanzfrequenz von den kommer-
ziell erworbenen CTGS-Einkristallen driften bei 1000 ◦C in den ersten ca.
300 h bis 500 h [52, 53]. Vor der Verwendung als piezoelektrisches Substrat
für die Sensoren müssen die CTGS-Einkristall-Scheiben daher thermisch
stabilisiert werden, damit die elektrische Leitfähigkeit und Resonanzfre-
quenz im weiteren Verlauf der Untersuchungen nicht driften. Sie werden
dazu bei 1100 ◦C an Luft geglüht, um die erforderliche Glühdauer bis zur
Stabilisierung auf 264 h zu verkürzen.

3.1.2. Einkristalline Aluminiumoxid-Substrate

Für die Messung der elektrischen Leitfähigkeit von dünnen Schichten wer-
den diese auf einkristalline Aluminiumoxid-Substrate (Saphir, SG-10x0.8,
Situs Technicals GmbH, Deutschland) aufgebracht, die einen Durchmesser
von 10 mm und eine Dicke von 0,8 mm aufweisen. Die Substrate sind vom
Hersteller beidseitig poliert und weisen eine Oberflächenrauigkeit kleiner
als 5 nm auf.

3.1.3. Schichtherstellung

Die piezoelektrischen Einkristalle dienen als Substrate und werden, wie
die Aluminiumoxid-Substarte auch, zunächst mit Metallelektroden und im
Anschluss mit den Metalloxid-Sensorschichten beschichtet. Als Beschich-
tungsverfahren werden Siebdruck und gepulste Laserablation (Pulsed La-
ser Deposition, PLD) eingesetzt.
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Tabelle 3.1.: Verwendete Pulver und Pulvergemische zur Herstellung der
PLD-Targets der Sensorschichtmaterialien.

Sensorschicht Pulver Reinheit [%] Hersteller Menge [g]

Pr0,1Ce0,9O2-δ
CeO2 99,99 Chempur 9,294
Pr6O11 99,90 MaTeck 1,021

Pr0,2Ce0,8O2-δ
CeO2 99,99 Chempur 8,262
Pr6O11 99,90 MaTeck 2,041

SnO2 SnO2 99,90 Alfa Aesar -
TiO2-δ TiO2 99,99 Sigma-Aldrich -

Siebdruck

Im Siebdruckverfahren werden hochtemperaturstabile Platin-Elektroden
mit 2 µm bis 4 µm Schichtdicke hergestellt. Für den Siebdruck wird blei-
freie Platinpaste (Nr. 6412 0410, Firma Ferro Inc., USA) verwendet. Die
schlüssellochförmige Elektrodengeometrie wird über Edelstahl-Siebe mit
einer Maschenweite von 20 µm (Koenen GmbH, Deutschland) realisiert.
Die Platin-Paste wird händisch mit Hilfe eines Gummi-Rakels durch das
Sieb gedrückt. Im Anschluss wird die Platin-Paste eingebrannt, indem der
Einkristall an Luft bei 1000 ◦C für eine Stunde wärmebehandelt wird. Der
Wärmebehandlungsprozess wird mit einer Heizrate von 3 K min−1 und
einer Haltestufe bei 150 ◦C für 30 min durchgeführt. Das Herstellungs-
verfahren bedingt eine hohe Oberflächenrauigkeit der Elektroden von ca.
1 µm.

Gepulste Laserablation

Die Metalloxid-Sensorschichten werden mittels gepulster Laserablation
hergestellt. Dazu wird ein KrF-Excimer-Laser (COMPex 205, Coherent
Inc., USA) mit einer Wellenlänge von 248 nm und einer Pulsdauer von
25 ns verwendet. Teilweise werden auch Elektroden mittels gepulster La-
serablation hergestellt, wenn für die Anwendung glatte Elektroden ge-
fordert sind. Abscheidungen werden im Hochvakuum (Basisdruck kleiner
2× 10−6 mbar) durchgeführt. Die Pulsfrequenzen und Pulsenergien liegen
zwischen 10 Hz bis 30 Hz und 200 mJ bis 350 mJ. Die Dauer der Ablati-
on richtet sich nach der geforderten Schichtdicke. Typische Abscheide-
geschwindigkeiten für die Metalloxid-Sensorschichten und die Elektroden
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betragen 1 µm h−1 bis 2 µm h−1 bzw. 200 nm h−1 bis 300 nm h−1. Die Stö-
chiometrie, insbesondere der Kationen der Metalloxide, bleibt bei die-
sem Herstellungsverfahren weitestgehend erhalten. Sauerstoffdefizite der
Schichten, die aus dem geringem Sauerstoffpartialdruck bei der Ablation
resultieren, werden im Anschluss an den Ablationsprozess ausgeglichen,
in dem die Schichten an Luft mit einer Heizgeschwindigkeit von 1 K min−1

auf 800 ◦C bis 950 ◦C erwärmt und ohne Haltestufe mit derselben Heiz-
geschwindigkeit abgekühlt werden. Die kreis- und schlüssellochförmigen
Schichtgeometrien werden über entsprechende Aussparungen in Schatten-
masken aus Edelstahl erzeugt.

Für die Abscheidung von Elektroden wird ein Platin/Rhodium-Target
(Pt/Rh-Target) mit einem Anteil von 20 % Rhodium und einer Reinheit
von 99,99 % (m&k GmbH, Deutschland) verwendet. Die Targets für die
Sensorschichten werden aus hochreinen Pulvern bzw. Pulvergemischen
hergestellt. Die Reinheit der verwendeten Ausgangspulver und die Mi-
schungsverhältnisse können Tabelle 3.1 entnommen werden. Die Pulver
bzw. stöchiometrischen Pulvergemische werden mit 55 MPa uniaxial zu
Tabletten mit 13 mm Durchmesser gepresst. Das verwendete Presswerk-
zeug besteht aus gehärtetem Werkzeugstahl. Im Anschluss werden die
Tabletten an Luft bei 1300 ◦C gesintert. Die Temperatur wird zunächst
mit 3 K min−1 auf 1100 ◦C und im Weiteren mit 1 K min−1 auf 1300 ◦C
erhöht. Ohne Haltezeit wird die Temperatur mit identischen Heizraten
auf Raumtemperatur abgesenkt. Die Tabletten werden auf einer Unter-
lage aus Aluminiumoxid (Degussit Al23 mit einer Reinheit von 99,7 %,
Friatec AG, Deutschland) gesintert.

3.1.4. Schichtdicken- und Rauigkeitsbestimmung mittels

taktiler Oberflächenprofilometrie

Schichtdicken werden mittels taktiler Oberflächenprofilometrie gemessen.
Verwendet wird das taktile Oberflächenprofilometer Ambios XP2 der Fir-
ma Ambios Technologies mit einer vertikalen Auflösung von 1,5 Å (15 Å)
im 10 µm-Messbereich (100 µm-Messbereich), einer Reproduzierbarkeit von
10,3 Å und einer Wiederholbarkeit von ca. 20 nm [98]. Die Profilometerna-
del (Durchmesser: 2 µm) wird mehrmals und an verschiedenen Positionen
der Probe vom Substrat auf die Schicht (oder umgekehrt) bewegt. Die
Höhenauslenkung der Nadel wird über einen Höhenstandard (1 µm) kali-
briert. Die Schichtdicke wird als Höhe der Kante zwischen Substrat und
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Schicht angenommen und mit der zum Profilometer zugehörigen Software
XP2 bestimmt. Eine statistische Verteilung über alle gemessenen Posi-
tionen wird ausgewertet. Der Mittelwert wird als Schichtdicke angegeben
und die Standardabweichung als statistische Schwankungen der Schicht-
dicke. Die Scanlänge beträgt stets zwischen 0,5 mm bis 2 mm, die Scan-
geschwindigkeit 0,05 mm s−1 und der Anpressdruck der Profilometernadel
liegt zwischen 10 mN und 50 mN.

Aus dem Oberflächenprofil der Schichten wird deren Rauheit bestimmt,
indem die Höhenauslenkungen statistisch ausgewertet werden. Das Mess-
gerät kann die arithmetische und quadratische Rauigkeit ausgeben. Zur
Bestimmung der Schichtrauigkeiten werden Höhenprofile über dem ge-
samten Schichtdurchmesser an mehreren Stellen der Probe gemessen. Die
Schichtrauigkeit wird als Mittelwert aller Messwerte angegeben.

3.1.5. Untersuchung der Sensorschicht-Morphologie

mittels Rasterelektronenmikroskopie

Die Oberflächentopographie der Sensorschichten, die auf den Resonatoren
aufgebracht sind, werden mittels Rasterelektronenmikroskopie abgebildet.
Verwendet wird eine Omicron NanoSAM mit einer lateralen Auflösung
von 5 nm und einer Informationstiefe von wenigen nm [99]. Die Oberflä-
chentopographie wird im Ultrahochvakuum von ca. 1× 10−8 mbar bei ei-
ner Beschleunigungsspannung des Elektronenstrahles von 5 kV und einem
Strom von 1,5 nA aufgenommen. Zur Vermeidung von Aufladungseffekten
werden die Proben mit Silberleitlack auf einem Edelstahlträger befestigt.
Die Bildgebung wird mit den Sekundärelektronen realisiert.

Die Untersuchungen mit dem Rasterelektronenmikroskop werden erst
im Anschluss an die Experimente zum Einfluss der Gase auf die Resonanz-
frequenz durchgeführt. Im Ergebnis kann eine Kontamination der Sensor-
schichten mit Inhaltsstoffen des Silberleitlacks, insbesondere Silber, als
Verunreinigung mit Einfluss auf die physikalischen und chemischen Ei-
genschaften der Metalloxid-Sensorschichten ausgeschlossen werden.
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3.1.6. Bestimmung der Resonanzfrequenz durch

Netzwerkanalyse

Zur Bestimmung der Resonanzfrequenz wird das Impedanzspektrum der
Resonatoren in unmittelbarer Nähe der mechanischen Resonanz mit dem
Hochgeschwindigkeitsnetzwerkanalysator E5100A (highspeed network ana-
lyzer, NWA, Hewlett-Packard (aktuell Keysight Technologies), USA) ge-
messen. Der NWA misst in Transmission mit einem angeschlossenen Leis-
tungsteiler 11850C (Agilent, USA) gegen eine interne Referenz. Der Ein-
fluss von Leitungswiderständen und Streukapazitäten wird über eine Drei-
punktkalibrierung mit einem offenen Kontakt, einem Kurzschluss und ei-
nem bekannten Widerstand (47,3Ω) minimiert. Der NWA gibt den Real-
und Imaginärteil der Impedanz als Funktion der vorgegebenen Frequenz
aus. Das Impedanzspektrum wird mit einer Messweite von ca. 5 kHz um
das Konduktanzmaximum und einer Bandbreite von 200 Hz aufgezeichnet.
Die Anzahl der Messpunkte wird im Sensorbetrieb mit 400 und zur Be-
stimmung der Sensorschichtmassen mit 1600 pro Spektrum vorgegeben.
Das Messgerät kann über eine in der Arbeitsgruppe entwickelte Steue-
rungssoftware bedient und der Messvorgang automatisiert wiederholt wer-
den.

Die Resonanzfrequenz wird aus dem Impedanzspektrum gemäß den
Ausführungen in Kapitel 2.3.3 bestimmt. Dazu wird die Software EC-
Fit verwendet [100]. Die Software passt die Lorentz-Funktion (Gleichung
2.12) mit einem Levenberg-Marquardt-Algorithmus an die Messdaten an.
Zur Bestimmung der Resonanzfrequenz werden 10 bis 30 Datenpunkte um
das Konduktanzmaximum für den Fit verwendet.

3.1.7. Messung der Impedanz zur Bestimmung der

Leitfähigkeit dünner Metalloxid-Schichten

Die Impedanz von dünnen Schichten wird mit einem Solatron SI1260 in
Kombination mit dem Dielektrischen Interface SI1296 (Solatron Analy-
tical, Vereinigtes Königreich) gemessen. Die Kombination ermöglicht es,
Impedanzen von bis zu 300 MΩ zu messen. Impedanzen für die Bestim-
mung der elektrischen Leitfähigkeit dünner Schichten werden in einem
Bereich von ca. 1 Hz bis 3 MHz bei einer Anregungsamplitude von 0,05 V
gemessen. Die Integrationszeit beträgt stets 1 s.
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3.2. Untersuchung von

Resonanzfrequenzverschiebungen in

verschiedenen Gasatmosphären

3.2.1. Zweistufige Gasmischsysteme

Die Zusammensetzungen der Testgase werden mit Hilfe von Massenfluss-
reglern eingestellt, die an verschiedene Gasquellen (Gasflaschen) ange-
schlossen sind. Die eingestellten Konzentrationen werden über 6 mm Edel-
stahlrohre und Teflonschläuche zum Ofen weitergeleitet. Die Gasmischun-
gen werden durch 40 cm lange Edelstahl-Kapillaren in und aus den Ofen
geleitet. Zur Einstellung der Zielgaskonzentration und Zielgasmischungen
sind die Massenflussregler gemäß Abbildung 3.1 verschaltet. Zur Einstel-
lung von Zielgaskonzentrationen einer Gasspezies im Bereich von 50 ppmV
bis 10 000 ppmV wird genau diese Verschaltung verwendet. Sie umfasst
zwei Mischungsstufen mit Argon. Für die Einstellung von Zielgasmischun-
gen aus zwei Gasspezies wird die Argon-Quelle nur an den MFC 50 und
eine weitere Argon-Zielgas-Mischung an den MFC 20 angeschlossen. In
einer ersten Stufe werden die beiden Argon-Zielgas-Mischungen gemischt
und in einem zweiten Schritt mit Argon verdünnt.

Die Massenflussregler (mass flow controller, MFC, G-Series, MKS In-
struments GmbH, Deutschland) sind vom Hersteller für den Durchfluss
von Argon kalibriert. Werden andere Gase oder Gasmischungen verwen-
det, müssen die effektiven Massendurchflüsse mit Hilfe von Gaskorrek-
turfaktoren bestimmt werden. Die Berechnung und Unsicherheiten der
Gaskonzentrationen sind in Kapitel 3.7.2 und im Anhang B.2 beschrie-
ben.

3.2.2. Messvorrichtung zur simultanen Charakterisierung

mehrerer Proben

Ein neu konstruierter Mehrfachprobenhalter ermöglicht es, bis zu sechs
Resonatoren unter identischen Bedingungen (Gaszusammensetzung, Tem-
peratur, Sauerstoffpartialdruck) zu charakterisieren. Der Mehrfachpro-
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benhalter besteht aus einem Messtopf aus Edelstahl (316 L, VAb GmbH,
Deutschland) und einem Aluminiumoxid-Rohr (Degussit Al23 mit einer
Reinheit von 99,7 %, Friatec AG, Deutschland). Der Messtopf ist in Ab-
bildung 3.2 dargestellt.

Der KF40-Flansch an der Vorderseite des Messtopfes wird über einen
zusätzlichen Edelstahladapter, in dem das Aluminiumoxid-Rohr einge-
spannt wird, mit dem KF40-Anschluss eines Rohrofens gasdicht verbun-
den. Es gibt zwei seitlich abgehende Flansche (KF16, KF25), an die
Druckmessvorrichtungen, Vakuumpumpen und/oder der Gasausgang an-
geflanscht werden können. Gegenüber dem Ofenanschluss sind acht PIN-
BNC Verbindungen (BNC Standard Typen 500 V, 241-BNC, Allectra
GmbH, Deutschland) eingeschweißt, von denen sechs zur Installation der
Temperaturmessung vorgesehen sind.

Argon 4.6 MFC 20

MFC 6aArgon-Zielgas-
Mischung (5%)

V̇Abgas

MFC 6b

MFC 50

V̇2

V̇1

V̇4

V̇3

V̇Ofen

erste Verdünnungsstufe

zweite Verdünnungsstufe

Abbildung 3.1.: Gasmischsystem für die Untersuchung der Verschiebung
der Resonanzfrequenz in Abhängigkeit der Zielgaskon-
zentration einzelner Gasspezies mit zweistufiger Verdün-
nung. Die Bezeichnungen MFC50/20/6 geben den maxi-
malen Durchfluss an. Der minimal regelbare Durchfluss
beträgt 2 % vom maximalen Durchfluss.

Der Messtopf wird mit zwei DN100-Deckeln und Spannpratzen gasdicht
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verschlossen. In dem unteren Deckel sind vier elektrische Durchführun-
gen mit je vier Pins aus Molybdän eingeschweißt (Leistungsdurchführung,
264-08MO500-4, Allectra GmbH, Deutschland). Auf der Vakuumseite wer-
den Platindrähte zur Impedanzmessungen der einzelnen Resonatoren mit
Steckverbindern aus einer Beryllium-Kupfer-Legierung (Power Push on,
360-PPO-1.0, Allectra GmbH, Deutschland) angeschlossen. Auf der atmo-
sphärischen Seite (Luft) werden die Durchführungen mit zwei HF-Relais
verschaltet, die eine Umschaltung zwischen den Kanälen/Proben erlau-
ben.

Das Aluminiumoxid-Rohr reicht bis in die Mitte des Rohrofens hinein.
Am Ende des Rohres befinden sich die Resonatoren auf einer Alumini-
umoxid-Platte. In dem Rohr werden die elektrischen Verbindungen über
zwei sechsfach Kapillaren zu den Resonatoren ans Ende des Rohres ge-
führt. Es werden jeweils zwei Resonatoren übereinander platziert. Alumi-
niumoxid-Ringe mit 10 mm Außen- und 9 mm Innendurchmesser klemmen
die Resonatoren im Randbereich und garantieren den elektrischen Kon-
takt zwischen den Platindrähten und Elektroden der Resonatoren. Ein
Federmechanismus im Messtopf erzeugt den dazu erforderlichen Anpress-
druck.

KF16-Flansch

KF25-Flansch

KF40-
FlanschDN 100

Vakuumtopf

Probenaufnahme
(3,5 cm x 4 cm)

Al2O3-Anpressstäbe
Thermoelemente

Abbildung 3.2.: Mehrfachprobenhalter zur Charakterisierung von bis zu
sechs Resonatoren.
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Temperaturmessung

Die Temperatur in der unmittelbaren Nähe der Proben wird mit zwei
Thermoelementen vom Typ S bestimmt. Dazu wird die Thermospannung
an den Schenkeln der Thermoelemente mit einem digitalen Voltmeter ge-
messen (DVM2000, Keithley Instruments, USA). Die gemessene Ther-
mospannung wird über ein Polynom 9. Grades in einen Temperaturunter-
schied zwischen Mess- und Vergleichsstelle umgerechnet. Die verwendeten
Koeffizienten des Polynoms sind vom National Institute for Standards
and Technology (NIST) veröffentlicht [101]. Die Temperatur an der Ver-
gleichsstelle wird mit einem Pt100-Widerstandsthermometer bestimmt.
Dazu wird der elektrische Widerstand des Pt100-Elementes ebenfalls mit
dem DVM2000 gemessen. Die Temperatur wird aus der Kennlinie des
Pt100-Elementes bestimmt, die auf Basis eines Polynoms 2. Ordnung be-
schrieben werden kann. Die verwendeten Koeffizienten entsprechen den
Vorgaben der DIN IEC 751 (DIN EN 60751). Die Temperaturkoeffizien-
ten für das Thermoelement vom Typ S und die Temperaturkoeffizienten
für das Pt100-Element für Temperaturen > 0 ◦C können der Tabelle D.1
entnommen werden. Die Berechnung der Temperaturen erfolgt auf Basis
der Gleichungen D.1 und D.2.

Sauerstoffpartialdruckmessung und -regelung

Der Sauerstoffpartialdruck (pO2) kann einerseits mittels einer Lambda-
Sonde überwacht werden, welche sich in unmittelbarer Nähe zu den Reso-
natoren befindet. Gemessen wird die Nernst-Spannung UN zwischen Ofen-
atmosphäre und Luft. Die Luftseite dient als Referenz pRefO2

. Die gemessene
Nernst-Spannung wird mittels der Nernst-Gleichung

UN = R̂ · T
4 · F · ln

(
pO2

pRefO2

)
(3.1)

in Abhängigkeit der Ofentemperatur in den entsprechenden Sauerstoff-
partialdruck umgerechnet. Dabei ist F die Faraday-Konstante. Der pO2

kann für alle Resonatoren als identisch angesehen werden.

Der Sauerstoffpartialdruck im Ofen kann andererseits geregelt werden.
Zur Regelung wird entweder eine Mischung aus 0,25 % CH4/Ar oder 0,5 %
H2/Ar in den Ofen geleitet. Die Verbrennung bzw. die Lage des Gasgleich-
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gewichtes der Gasmischung bestimmt den pO2 . Mittels einer Sauerstof-
fionenpumpe wird ein zusätzlicher Sauerstoffstrom generiert, der in den
Gasstrom eingeleitet wird. Dieser zusätzliche Sauerstoffstrom verschiebt
die Lage des Gasgleichgewichtes. Der Aufbau und das Funktionsprinzip
der verwendeten Sauerstoffionenpumpe sind ausführlich in [16] beschrie-
ben. Sie besteht aus einem halbseitig geschlossenen Rohr aus Yttrium-
stabilisiertem Zirkonoxid (YSZ), einem Sauerstoffionenleiter, der oberhalb
von etwa 500 ◦C durch Anlegen einer Pumpspannung selektiv Sauerstoff
aus der Umgebung in die Gasversorgung des Ofens transportiert. Das
YSZ-Rohr ist auf den inneren und äußeren Mantelflächen mit zwei porösen
Elektrodenpaaren bedruckt. Eine präzise Steuerungselektronik ermöglicht
es, die Pumpspannung und den Pumpstrom sehr definiert einzustellen und
die Nernst-Spannung zu messen. Auf diese Weise kann der pO2 über eine
PID-Regelung eingestellt werden. Für die pO2-Regelung im Ofen wird ein
zweiter PID-Regelkreis verwendet, der die externe Sauerstoffionenpumpe
und die Lambda-Sonde im Ofen umfasst. Die Sauerstoffpartialdruckrege-
lung ermöglicht eine Regelgenauigkeit von log (pO2) < 0,02 [16].

3.2.3. Gesamtaufbau

Abbildung 3.3 zeigt schematisch den Gesamtaufbau für die Experimente.
Der Probenhalter und die Lambda-Sonde werden über KF40-Flansche
an die Enden eines gasdichten Rohrofens montiert. Dazu befindet sich
im Inneren ein Quarzglasrohr, das mit den Flanschen verklebt ist. Die
Flansche sind wassergekühlt, damit der Klebstoff nicht verkohlt.

3.3. Messung der elektrischen Leitfähigkeit

dünner Metalloxid-Schichten

Dünne Metalloxid-Schichten und Elektroden werden mittels PLD bzw.
Siebdruck auf einkristalline Aluminiumoxid-Substrate aufgebracht. Die
Schichtabfolge ist in Abbildung 3.4a dargestellt. Mittels Impedanzspek-
troskopie wird die elektrische Leitfähigkeit zwischen den Elektroden er-
mittelt. Diese hängt nur von der dünnen Metalloxid-Schicht ab, weil die
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Aluminiumoxid-Substrate auch bei hohen Temperaturen eine vernachläs-
sigbare elektrische Leitfähigkeit aufweisen. Die Impedanzen Z werden in
Abhängigkeit der Anregungsfrequenz gemessen und in einem Nyquist-Plot
(Imaginärteil in Abhängigkeit des Realteils der Impedanz) dargestellt. Die
elektrische Leitfähigkeit σ kann aus dem Volumenwiderstand RB und den
geometrischen Abmessungen (Elektrodenabstand l, Breite b und Schicht-
dicke d) berechnet werden. Im Nyquist-Plot ergeben sich Halbkreise, die
mit einem Ersatzschaltbild, bestehend aus einem Leitungswiderstand RL
und einer Parallelschaltung aus Volumenwiderstand RB und Constant
Phase Element (CPE) gemäß Abbildung 3.4b, beschrieben werden können.
Die Impedanz, die sich für das Ersatzschaltbild ergibt, wird mit einem Le-
venberg-Marquardt-Algorithmus an die Messdaten angepasst und liefert
die Werte für RL, RB und das CPE. Das CPE berücksichtigt die Abfla-
chung des Halbkreises in realen Systemen. Für den Fit wird die Software
EC-Fit verwendet. Mit diesen Daten kann die elektrische Leitfähigkeit σ
mit Gleichung 3.2 berechnet werden.

σ = 1
RB
· l

b · d
(3.2)

Gasauslass

Rohrofen

Gaseinlass

Flansch-
kühlung

Quarzglas-
rohr

Proben-
halter

Lambda-
Sonde

Abbildung 3.3.: Versuchsaufbau zur Untersuchung der Sensorschichten
unter Laborbedingungen. Auf der rechten Seite wird die
Lambda-Sonde in den Ofenraum eingeführt und das Gas
eingeleitet. Auf der linken Seite wird der Probenhalter
montiert und das Gas herausgeleitet. Gasein- und -auslass
finden über 40 cm lange Edelstahl-Kapillaren statt.
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l

b

Sensorschicht

Elektroden

Aluminiumoxid-
Substrat

(a) Probengeometrie (Aufsicht)

RL

RB

CPE

U
(b) Elektrisches Ersatzschaltbild

Abbildung 3.4.: Probengeometrie und elektrisches Ersatzschaltbild zur
Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit.
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3.4. Bestimmung des Temperaturkoeffizienten

Der Temperaturkoeffizient αT der Resonanzfrequenz eines Resonators wird
nach Möglichkeit ohne Sensorschicht bestimmt, in dem die Resonanzfre-
quenzverschiebungen in Abhängigkeit der Temperaturänderung gemessen
werden. Die Heizrate beträgt stets 1 K min−1. Der Mehrfachprobenhal-
ter inklusive der Messgeräte für die Impedanz- und Temperaturmessung
wird zur Aufnahme der Messdaten genutzt. Der Temperaturkoeffizient αT
wird bestimmt, indem für einen Temperaturbereich von maximal ±10 K
um eine Bezugstemperatur T0 die Messdaten mit der linearen Funktion
aus Gleichung 3.3 beschrieben werden.

fR = αT · T + f0
R (3.3)

3.5. Messung der

Resonanzfrequenzverschiebung in

Abhängigkeit der Zielgaskonzentration und

in Zielgasmischungen

Die Resonanzfrequenzverschiebungen in Abhängigkeit der Art und Kon-
zentration der Zielgase werden in einem Temperaturbereich zwischen 400 ◦C
und 900 ◦C jeweils isotherm bestimmt. Die Gasatmosphären werden mit
dem zweistufigen Gasmischsystem erzeugt. Die Konzentrationen der Ziel-
gase werden in einem Bereich von 50 ppmV bis 10 000 ppmV variiert. Die
Zielgase bzw. Gasmischungen werden vom Gasmischsystem aus über Tef-
lonschläuche in die beheizte Sauerstoffionenpumpe geleitet, wo das Gas
vorgewärmt und ins Gleichgewicht gebracht wird. Von der Sauerstoffio-
nenpumpe aus wird die Gasmischung über 40 cm lange Edelstahl-Kapil-
laren in den Rohrofen ein- und über eine entsprechende Kapillare und
eine Waschflasche mit Silikonöl aus dem Rohrofen ausgeleitet. Der Gas-
durchfluss wird mit dem Gasmischsystem auf 20 cm3 min−1 eingestellt.
Der komplette Austausch der Ofenatmosphäre dauert damit rechnerisch
ca. 25 min.
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Es werden sechs Resonatoren inklusive der Sensorschichten gleichzeitig
charakterisiert, wobei die Messung der Impedanzspektren nacheinander
stattfindet. Als Referenzzustand wird die Resonanzfrequenz bei der je-
weiligen Temperatur und in Argon-Atmosphäre (99,996 %) herangezogen.
Die Resonanzfrequenz wird dazu unter den Referenzbedingungen so lange
gemessen, bis diese einen konstanten Wert erreicht hat. Der Mittelwert
der Resonanzfrequenz im stationären Zustand wird als Referenzwert fRefR
verwendet. Jede Zielgasatmosphäre wird für mindestens 5 h oder, nach
Möglichkeit, bis die Resonanzfrequenzen aller Resonatoren einen statio-
nären Zustand erreicht haben, gehalten.

3.6. Resonanzfrequenzverschiebungen bei der

Entbinderung

Die Verschiebung der Resonanzfrequenz bei der Gasfreisetzung während
der Entbinderung von Kohlenstoff- und Titan-basierten Werkstoffen wird
im Rahmen des KonAIR Projektes bei den Industriepartnern untersucht.
Es werden die Entbinderungsprozesse von einem laminierten Carbonfaser
verstärktem Kohlenstoff (Carbon-Fibre-Reinforced Carbon, CFC) und ei-
nem pulvermetallurgischen Titan-basierten Bauteil betrachtet. Dabei wer-
den stets zwei verschiedene Sensorschichten verwendet, von denen eine
im Mikrowaage- und die andere im Leitfähigkeits-Modus betrieben wird.
Ein dritter Resonator ohne Sensorschicht dient als Referenz. Da die Ex-
perimente zur Entbinderung der Werkstoffe bei Projektpartnern durch-
geführt werden, wird ein portabler Versuchsaufbau realisiert, in dem drei
Resonatoren betrieben werden können. Zur Untersuchung werden 4,8 MHz
CTGS-Resonatoren verwendet.

3.6.1. Aufbau des Sensorkopfes

Die Resonatoren werden an einem Ende eines Aluminiumoxid-Träger-
rohres (alle Bauteile aus Aluminiumoxid sind Degussit Al23 mit einer
Reinheit von 99,7 %, Friatec AG, Deutschland) mit 10,2 mm Innen- und
15,0 mm Außendurchmesser positioniert. In diesem Bereich werden die
Rohrwände auf zwei gegenüberliegenden Seiten in einer Länge und Breite
von 60 mm bzw. 8 mm herausgefräst, damit ein umfassender Gasaustausch
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zwischen den Sensorschichten und der Atmosphäre gewährleistet ist. Die
Resonatoren werden aufrecht gestellt und mit Zylindern aus Aluminiu-
moxid gestützt. Die Zylinder haben eine Höhe von 5 mm und einen Außen-
bzw. Innendurchmesser von 10 mm bzw. 9 mm. Zum Gasaustausch sind in
die Zylinderwände Löcher mit 3 mm Durchmesser gebohrt. Abbildung 3.5
zeigt den schematischen Aufbau des Sensorkopfes.

Im Bereich der Resonatoren ist ein 50 cm langer Widerstandsdraht (spe-
zifischer Widerstand 20,5Ωm−1, Drahtstärke 0,32 mm) aus Kanthal A1
gewickelt. Zur Führung des Widerstandsdrahtes sind Vertiefungen (ca.
1 mm) in den Mantel des Aluminiumoxid-Trägerrohres gesägt. Der Wider-
standsdraht dient zur externen Erwärmung und soll die Ablagerung von
Ruß auf den Resonatoroberflächen minimieren. An den Widerstandsdraht
wird eine elektrische Leistung von ca. 2,5 W bis 26 W angelegt, was die
Kondensation von Ablagerungen minimiert. Zur Überwachung der Tem-
peratur ist ein Thermoelement Typ S in der Nähe der Resonatoren mon-
tiert. Die Thermoperle ist mit Keramikkleber ummantelt. Die Konstruk-
tion wird über den KF50-Flansch an den Labor- bzw. Entbinderungs-
ofen befestigt. Die elektrischen Kontaktierungen der Resonatoren und der
Widerstandsheizung sowie eine genaue Beschreibung der konstruktiven
Umsetzung sind in Anhang B.3 zu finden. Für die Impedanzmessungen
wird der Probenhalter zusammen mit dem NWA in dem Labor- bzw.
Entbinderungsofen kalibriert. Die Impedanzspektren werden während der
Entbinderung mit 400 Datenpunkten pro Spektrum und einer Bandbreite
von 200 Hz aufgezeichnet.

8 mm 15 mm

6 cm

Resonatoren Al2O3-
Plättchen

Al2O3-AnpressstabKanthal-
Draht

Al2O3-Abstandsplättchen

Abbildung 3.5.: Sensorkopf für die Untersuchung der Resonanzfrequenz-
verschiebung bei der Entbinderung von Titan- und Koh-
lenstoff-basierten Werkstoffen im Labor- und Entbinde-
rungsofen.
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3.6.2. Resonanzfrequenzverschiebungen im Laborofen

Ein Versuchsaufbau, der die parallele Messung der Gaskonzentration im
Ofen mittels IR-Spektroskopie und Metalloxid-basierten, resonanten Gas-
sensoren ermöglicht, wurde temporär am Fraunhofer Institut für Ange-
wandte Materialforschung (IFAM) in Dresden realisiert. Der resonante
Gassensor wurde dazu in das dort bestehende Messsystem mit IR-Spek-
trometer integriert. Abbildung 3.6 zeigt die wichtigsten Komponenten des
Versuchsaufbaus.

Die Wärmebehandlungsprozesse werden in einem Rohrofen durchge-
führt. Die Resonatoren sind direkt über dem Bauteil positioniert. Der IR-
Strahl wird über dem Aluminiumoxid-Trägerrohr des portablen Proben-
halters geführt. Eine detaillierte Beschreibung des Versuchsaufbaus ist im
Anhang B.5 zu finden.

Praseodym-dotiertes Ceroxid und Titanoxid werden als Sensorschichten
verwendet. Ein dritter Resonator ohne eine Metalloxid-Schicht dient als
Referenz. Die Eigenschaften der verwendeten Proben sind in Tabelle 3.2
zusammengefasst.

Untersucht wird die Entbinderung eines CFC-Bauteils in einer Stick-
stoff-5.0-Schutzgasatmosphäre. Das Bauteil wird auf einer Unterlage aus
Aluminiumoxid wärmebehandelt und mit einer Heizgeschwindigkeit von
3 K min−1 auf 800 ◦C erwärmt.

Ofen IR-Strahl

BauteilIR-Fenster

Gaseinlass
Fensterspülung

MCT-Detektor
8 Pin

Durchführungen

2 BNC-Anschlüsse

Gasauslass

Fensterspülung

IR-Fenster

Abbildung 3.6.: Versuchsaufbau zur Messung der Gaskonzentration wäh-
rend der Entbinderung eines CFC-Bauteils. Die Gaskon-
zentration wird parallel mit einem IR-Spektrometer und
den resonanten Gassensoren gemessen. Der Versuchsauf-
bau wurde temporär am Fraunhofer IFAM realisiert.
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Tabelle 3.2.: Eigenschaften der Sensorelemente für den Test im Laborofen.
Sensorschicht Schichtmasse Messmodi Resonanzfrequenz

[µg] [MHz]
Pr0,2Ce0,8O2-δ 146 Mikrowaage 4,81

TiO2-δ 30 Leitfähigkeit 4,77
- - Referenz 4,94

Der Prozess beinhaltet eine Haltezeit von 30 min bei 800 ◦C. Die Ab-
kühlung erfolgt ohne Temperaturregelung. Die Heizleistung zur Unter-
drückung der Rußablagerung beträgt ca. 2,5 W, wodurch die Temperatur
am Sensorkopf um ca. 2 K bis 5 K gegenüber der Ofentemperatur erhöht
ist.

3.6.3. Resonanzfrequenzverschiebungen im

Entbinderungsofen

Der Aufbau zur Untersuchung der Resonanzfrequenzverschiebung wird im
Abgasstrang der Entbinderungsstrecke des Entbinderungsofens installiert.
Der Abgasstrang ist auf 200 ◦C temperiert und hat einen Innendurchmes-
ser von 18 mm. Details zum Versuchsaufbau sind im Anhang B.6 beschrie-
ben. Praseodym dotiertes Ceroxid und Titanoxid werden wieder als Sen-
sorschichten verwendet. Ein dritter Resonator wird mit einer Aluminiu-
moxid-Schutzschicht beschichtet und dient als Referenz. Die Eigenschaften
der verwendeten Proben sind in Tabelle 3.3 zusammengefasst.

Die Entbinderung findet bei einem geregelten Unterdruck statt, die von
einer Ringpumpe aufrechterhalten wird. Zusätzlich wird der Ofenraum
stets mit 2 l min−1 Argon 5.0 gespült. Der Abgasstrang, in dem sich der
Sensor befindet, wird während der Entbinderung auf 200 ◦C temperiert.
Der Ofen wird mit einer Bauteilmenge von ca. 20 g beladen. Ablagerun-
gen an den Resonator-Oberflächen werden unterdrückt, indem eine direk-
te Anströmung der Sensorschicht-Oberfläche vermieden wird. Zusätzlich
werden die Resonatoren erwärmt. Dazu wird eine Heizleistung von ca.
26 W angelegt, wodurch die Temperatur am Sensorkopf ca. 120 K über
der Temperatur im Abgasstrang liegt.
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3.7. Datenerfassung und -aufbereitung

Tabelle 3.3.: Eigenschaften der Sensorschichten für den Test im Entbin-
derungsofen.

Sensorschicht Schichtmasse Messmodi Resonanzfrequenz
[µg] [MHz]

Pr0,2Ce0,8O2-δ 118 Mikrowaage 4,53
TiO2-δ 114 Leitfähigkeit 4,61
Al2O3 94 Referenz 4,92

3.7. Datenerfassung und -aufbereitung

Die Messgeräte (Netzwerkanalysator, Impedanzanalysator, Digitales Mul-
timeter) werden mit entsprechender Computersoftware über einen Perso-
nal Computer gesteuert. Die Messungen werden automatisiert und peri-
odisch ausgeführt. Die Messdaten werden in Form von Textdateien gespei-
chert und jeder Messwert ist mit einem Zeitstempel versehen. Die Mess-
daten werden im Anschluss mit Tabellenkalkulationsprogrammen (Origin,
Excel) weiter bearbeitet.

3.7.1. Zeitliche Glättung der Messdaten

Aufgrund der zahlreichen Einflüsse auf die Resonanzfrequenz (Gaskonzen-
tration, Temperatur, pO2) und den leicht schwankenden Messbedingun-
gen, besonders bei Entbinderungsversuchen, werden statistische Schwan-
kungen der gemessenen Resonanzfrequenzen, falls erforderlich, geglättet.
Die Resonanzfrequenz wird zu diesem Zweck in Abhängigkeit der Zeit
dargestellt, siehe zum Beispiel Abbildung 3.7a. Für vergleichbare 5 MHz-
CTGS-Resonatoren ändert sich die Resonanzfrequenz an Luft und bei
1000 ◦C innerhalb von ca. 333 d (8000 h) um weniger als 0,5 % [53]. Da-
mit kann die Resonanzfrequenz für Zeithorizonte von wenigen Tagen und
insbesondere für Zeitabstände zwischen zwei Impedanzmessungen von ei-
nigen Sekunden als zeitunabhängig angenommen werden.

Der Datenpunkt yi zum Zeitpunkt ti wird geglättet, in dem eine qua-
dratische Regression ŷ (t) für die Datenpunkte von yi−N−1

2
bis yi+N−1

2
durchgeführt und der Funktionswert ŷi zum Zeitpunkt ti berechnet wird.
Insgesamt werden N Datenpunkte in die quadratische Regression einbezo-
gen, wobei N ungerade zu wählen ist, sodass die Anzahl der Datenpunkte
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3. Experimente

vor und nach yi gleich viele sind. Abbildung 3.7a veranschaulicht das
Vorgehen bei der zeitlichen Glättung für einen Datenpunkt. Die Glättung
wird stets für den gesamten Datensatz von yi vorgenommen, wobei die
ersten und letzten N−1

2 Datenpunkte des Datensatzes wegfallen. Für die
quadratische Regression wird die Gleichung

ŷ (t) = a · t2 + b · t+ c (3.4)

verwendet. Die Funktion ŷ (t) wird mittels Methode der kleinsten Qua-
drate über die Minimierung von

V (a, b, c) =
N−1∑
i=0

(yi − ŷi)2 =
N−1∑
i=0

(
yi − a · t2i − b · ti − c

)2 (3.5)

mit N als der Anzahl der Datenpunkte, die angepasst werden sollen, be-
stimmt. Die Koeffizienten a, b und c werden aus den Bedingungen

∂V

∂a
= ∂V

∂b
= ∂V

∂c
= 0 (3.6)

abgeleitet. Die Rechnung zur Bestimmung von a, b und c ist im Anhang
A.1 zu finden. Die Anzahl der Datenpunkte N wird gegebenenfalls redu-
ziert, wenn Sprünge im zeitlichen Verlauf der Messdaten erkennbar sind,
sodass Datenpunkte nach dem Sprung nicht in die Regression einbezogen
werden.
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Abbildung 3.7.: (a) Vorgehen bei der zeitlichen Glättung eines Daten-
punktes. Die Messdaten (schwarz) inklusive des Daten-
punktes, der geglättet werden soll (rot markiert), werden
mit einer parabolischen Funktion mit der Methode der
kleinsten Quadrate angefittet und der geglättete Daten-
punkt (blau) aus der Funktion an der Stelle ti bestimmt.
(b) Beispiel für die erfolgreiche Glättung der Messdaten.
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3.7.2. Fehlerbetrachtung

Die Fehlerabschätzung erfolgt auf Basis der verwendeten Gleichungen zur
Berechnung der betrachteten physikalischen Größen. Zur einheitlichen No-
tation der Messunsicherheiten sollen an dieser Stelle die wichtigsten Grö-
ßen kurz eingeführt werden. Eine Messgröße, wie zum Beispiel die Gas-
konzentration ci, soll an dieser Stelle stellvertretend mit x notiert werden.

Die Fehlerbetrachtung umfasst den absoluten Fehler einer Messgröße
∆ (x) und den relativen Fehler der Messgröße

εx = ∆ (x)
x

. (3.7)

Der absolute Fehler wird aus dem totalen Differential der entsprechenden
Gleichung bestimmt. Das totale Differential für eine Messgröße, die gemäß

x = f (x0, x1, · · · , xn) (3.8)

von n verschiedenen Variablen abhängt, ist

∆ (x) =
n∑
j=0

∣∣∣∣ ∂x∂xj
∣∣∣∣ ·∆ (xj) . (3.9)

Weitere Fehlerquellen werden in den jeweiligen Unterkapiteln zu den ein-
zelnen Messgrößen diskutiert. Messunsicherheiten verwendeter Messgeräte
werden aus den Datenblättern der Hersteller entnommen. Die ausführli-
che Darstellung der Rechenschritte und Unsicherheiten sind im Anhang
C aufgeführt. An dieser Stelle sollen die Ergebnisse der Fehlerbetrachtung
für die relevanten Messgrößen zusammengefasst dargestellt werden.

Gaskonzentration

Für die Fehlerabschätzung der Gaskonzentrationen c1 und c2 werden die
totalen Fehlerdifferentiale von Gl. B.4 und B.5 gebildet und daraus mit
den relativen Fehlern für die Ausgangsgaskonzentration εc0

i
und der ein-
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3.7. Datenerfassung und -aufbereitung

Tabelle 3.4.: Mess- und Regelungsunsicherheiten der Massenflussregler
laut Herstellerangaben von mks Instruments [102] und für
repräsentative Messbedingungen (Gaskonzentrationen zwi-
schen 50 ppmV bis 10 000 ppmV und Raumtemperatur von
ca. (24± 2) K). Die Bezeichnungen der MFC entsprichen de-
nen aus Abbildung 3.1.

MFC ∆
(
V̇i
)[

cm3 min−1]
6a, 6b 0,01 bis 0,07
20 0,02 bis 0,12
50 0,18 bis 0,22

zelnen Massendurchflüsse εV̇i die relativen Fehler εc1 und εc2 zu

εc1 = εc0
1

+ V̇2

V̇1 + V̇2

(
εV̇1

+ εV̇2

)
+ V̇4

V̇3 + V̇4

(
εV̇3

+ εV̇4

)
(3.10)

εc2 = εc0
2

+ V̇1

V̇1 + V̇2

(
εV̇1

+ εV̇2

)
+ V̇4

V̇3 + V̇4

(
εV̇3

+ εV̇4

)
(3.11)

bestimmt. Die relativen Fehler der Massendurchflüsse εV̇i ergeben sich
laut Hersteller für Durchflüsse größer als 20 % der Vollskala zu

∆
(
V̇i
)2 =

(
V̇i,set
102

)2

+
(

3 · V̇i103

)2

+
(
V̇i,max

103

)2

+
(

5 · V̇i,max
104

)2

+
(

8 · V̇i ·∆T104

)2

+
(

2 · V̇i ·∆p104

)2

(3.12)

In Gl. 3.12 entsprechen V̇set, V̇max, V̇i, ∆T und ∆p den eingestellten/ vor-
gegebenen, maximalen und erreichten Massendurchfluss und der Abwei-
chung zwischen der Umgebungs- und Kalibriertemperatur (24 ◦C) bzw.
vom vorgegebenen Einlassdruck zwischen 10 psi bis 40 psi. Der Fall für
Durchflüsse kleiner als 20 % der Vollskala kann analog berechnet werden
und wird nicht extra angegeben. Die vom Hersteller angegebenen Mess-
und Regelunsicherheiten sind in Tabelle C.1 aufgelistet. Typische Unsi-
cherheiten der Massendurchflüsse ∆

(
V̇i
)
sind in Tabelle 3.4 zusammen-
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gefasst. Die Unsicherheit der Ausgangskonzentration der Gasmischungen
beträgt laut Hersteller 1 %. Daraus ergeben sich typischerweise Unsicher-
heiten der Gaskonzentrationen zwischen 3 % (c > 1000 ppmV) und 13 %
(50 ppmV).

Temperaturmessung

Die Temperaturmessung setzt sich aus der Messung der Thermospannung
eines Typ S Thermoelementes und der Widerstandsmessung eines Pt100-
Elementes zusammen, das die absolute Temperatur an der Klemmstelle
des Thermoelementes außerhalb des Ofens misst. Die Unsicherheit sum-
miert sich über die Fehler der einzelnen Beiträge auf.

∆ (T ) = ∆ (TTypS) + ∆ (TPt100) (3.13)

Die Unsicherheit der Temperaturmessung wird aus den totalen Differen-
tialen der Gleichungen D.1 und D.2 bestimmt, die von den Messunsi-
cherheiten der Spannungs- und Widerstandsmessung abhängen. Zusätz-
lich werden die vom Hersteller angegebenen absoluten Temperaturgenau-
igkeiten berücksichtigt. Für das Thermoelement Typ S beträgt diese laut
beigefügten Kalibrierzertifikat (Johnson Metthey Noble Metals, Großbri-
tanien) des Herstellers (m&K Edelmetall GmbH, Deutschland) ±0,6 K.
Das Pt100-Element ist mit der ToleranzklasseA angegeben.

Für die Angabe der absoluten Temperatur summieren sich die Unsicher-
heiten der Beiträge durch das Thermoelement und Pt100 auf ca. 1,24 K.
Die absolute Temperatur ist jedoch für diese Arbeit von geringerer Bedeu-
tung als die Angabe der relativen Temperaturgenauigkeit, mit der Tempe-
raturschwankungen charakterisiert werden. Darin können Beiträge durch
die Unsicherheit der Temperaturkoeffizienten und die Temperaturgenau-
igkeit des Thermoelementes vernachlässigt werden. Die Unsicherheit von
Temperaturschwankungen beträgt 0,37 K.

Sauerstoffpartialdruckmessung

Die Lambda-Sonde zur Messung des Sauerstoffpartialdruckes konvertiert
eine gemessene Nernst-Spannung in eine Sauerstoffpartialdruckdifferenz
zwischen der Ofenatmosphäre und einer Referenz. Als Referenz dient die
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Luft im Labor, deren Sauerstoffanteil mit konstant 20,9 % angenommen
wird. Aus der bekannten Referenz wird der Sauerstoffpartialdruck in der
Ofenatmosphäre berechnet. Die Unsicherheit wird aus Gleichung 3.1 be-
stimmt, indem diese nach pO2 umgestellt und davon das totale Differential
gebildet wird. Für den relativen Fehler des Sauerstoffpartialdruckes, εpO2

,
ergibt sich

εpO2
= εpRef

O2
+ ln

(
pO2

pRefO2

)
· [εUN + εF + εR + εT ] . (3.14)

Der relative Fehler kann mit maximal ca. 10 % abgeschätzt werden.

Impedanzmessung und Berechnung der Resonanzfrequenz aus

Materialdaten

Die Kombination vom Impedanzanalysator SI1260A und dielektrischen
Interface SI1296A ermöglicht es, Ströme, Impedanzen und Kapazitäten
bis 1 fA, 300 MΩ und 1 pF zu messen. Im Messbereich von 1 Hz bis 1 MHz
hat der Frequenzgenerator des SI1260 eine vom Messbereich abhängige
Frequenzauflösung zwischen 10 µHz bis 100 mHz mit einer Unsicherheit
von ±100 ppm und einer Stabilität von ±10 ppm bei ±1 K [103]. In diesem
Messbereich liegt die Genauigkeit der Impedanzmessung laut Hersteller-
angaben bei typischerweise <0,2 % bis <2 % am Rande des Messbereichs
[104]. Die genauen Spezifikationen sind in den Gebrauchsanweisungen der
Geräte hinterlegt, siehe [103, 104].

Die genauen Spezifikationen für den NWA E5100A sind ebenfalls im Da-
tenblatt hinterlegt [105]. Der NWA ist mit einem temperierten Schwing-
quarz-Standard ausgerüstet, um die Resonanzfrequenz möglichst genau
und langzeitstabil messen zu können. Mit diesem wird bei (23± 5) ◦C ei-
ne Genauigkeit von ±1 ppm, eine Stabilität von ±2,5× 10−9 /8h und eine
Auflösung von 1 mHz für die Frequenzeinstellung und -messung erreicht
[105].

Die Unsicherheit bei der Berechnung der Resonanzfrequenz aus Materi-
aldaten mit der Gleichung 2.7 kann aus dem totalen Differential bestimmt
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werden.

∆(fR) =
∣∣∣∣∂fR∂dR

∣∣∣∣ ·∆ (dR) +
∣∣∣∣∂fR∂ĉR

∣∣∣∣ ·∆ (ĉR) +
∣∣∣∣∂fR∂ρR

∣∣∣∣ ·∆ (ρR) (3.15)

Alternativ kann ebenfalls das piezoelektrisch versteifte Schermodul cR in
2.7 eingesetzt werden. Der absolute Fehler der berechneten Resonanzfre-
quenz aus den Materialdaten ∆(fR) liegt im Bereich von 0,1 MHz bis
0,2 MHz, was bei 5 MHz-Resonatoren einen relativen Fehler εfR von 2 %
bis 4 % ergibt.

Elektrische Leitfähigkeit

Mit dem elektrischen Ersatzschaltbild aus Abbildung 3.4b werden die
Messdaten sehr gut wiedergegeben. Aus diesem Grund wird die Unsi-
cherheit der elektrischen Leitfähigkeit σ aus der Bildung des totalen Dif-
ferential von Gleichung 3.2 bestimmt:

∆ (σ) =
∣∣∣∣ ∂σ∂RB

∣∣∣∣ ·∆ (RB)+
∣∣∣∣∂σ∂l

∣∣∣∣ ·∆ (l)+
∣∣∣∣∂σ∂b

∣∣∣∣ ·∆ (b)+
∣∣∣∣∂σ∂d

∣∣∣∣ ·∆ (d) . (3.16)

Die relativen Fehler der Widerstandsmessung von RB und den geometri-
schen Abmessungen der Probe (l, b und d) summieren sich zum relativen
Fehler der Leitfähigkeitsmessung:

εσ = εRB + εl + εb + εd (3.17)

Für εRB wird gemäß Abschnitt 3.7.2 eine Unsicherheit von 2 % ange-
nommen. Geometrische Abmessungen werden mit dem Profilometer be-
stimmt. Die absoluten Messunsicherheiten betragen 10 µm für l und b
sowie 20,3 nm für die Schichtdicke d. Die statistischen Schwankungen sind
für l und d vernachlässigbar, für d beträgt sie 0,2 µm. Damit ergibt sich ei-
ne Unsicherheit von 6,0 % für die Leitfähigkeitsmessung. Die Unsicherheit
durch die Anpassung des Impedanzspektrums mit dem Ersatzschaltbild
ist darin nicht berücksichtigt.
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Temperaturkoeffizient

Der Temperaturkoeffizient αT kann aus den Unsicherheiten der Resonanz-
frequenzbestimmung und relativen Genauigkeit der Temperaturmessung
ermittelt werden. Dazu wird die größtmögliche und kleinstmögliche Stei-
gung bestimmt, die sich aus den Messdaten und deren Unsicherheiten
ergeben. Das Temperaturintervall ∆T wird üblicherweise auf ±10 K ge-
wählt. Mit ∆ (fR) = 4 Hz [4], ∆ (T ) = 0,37 K und einen Temperaturkoef-
fizienten αT von 200 Hz K−1 ergibt sich eine Unsicherheit ∆ (αT ) von ca.
8 Hz K−1, was einem relativen Fehler εαT von 4 % entspricht.

Temperaturkompensierte Resonanzfrequenz

Zur Fehlerabschätzung wird das totale Differential von Gleichung 2.35
bestimmt, wobei ∆ (T0) = 0 gilt, da die Bezugstemperatur T0 willkürlich
gewählt wird und somit schwankungsfrei ist. Damit ergibt sich für die
Unsicherheit der temperaturkompensierten Resonanzfrequenz

∆ (fTK) = ∆ (fR) + |T0 − T | ·∆ (αT ) + |−αT | ·∆ (T ) . (3.18)

In den Experimenten wird eine Abweichung zwischen Mess- und Bezug-
stemperatur, T bzw.T0, von maximal 2 K beobachtet. Mit den Unsicher-
heiten der Resonanzfrequenzbestimmung von 4 Hz [4], der relativen Tem-
peraturgenauigkeit von 0,37 K und einem Temperaturkoeffizienten von
|αT | = 200 Hz K−1 ergibt sich ∆ (fTK) = 94 Hz. Den größten Einfluss hat
dabei die relative Temperaturgenauigkeit (74 Hz). Diese kann verringert
werden, in dem Temperaturschwankungen innerhalb der Messunsicherheit
mathematisch geglättet werden. Zu diesem Zweck wird ein Savitzky-
Golay-Filter 2. Ordnung verwendet. Erfahrungsgemäß kann ∆ (T ) auf
unter 0,1 K reduziert werden, womit sich ∆ (fTK) in isothermen Labor-
Experimenten auf 40 Hz reduzieren lässt.

Massensensitivität und Masse

Die Massensensitivität Sm hängt von der Resonanzfrequenz, dem piezo-
elektrisch versteiften Schermodul cR und der Dichte ρR ab. Die Bildung
des totalen Differentials von Gleichung 2.28 führt zum relativen Fehler
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(Rechnung siehe Anhang C.7)

εSm = 2 · εfR + 1
2 · εcR

+ 1
2 · ερR . (3.19)

Die Unsicherheiten der Resonanzfrequenz (ca. 1,6× 10−4 %), des piezo-
elektrisch versteifeten Schermoduls (ca. 2,2 % bis 4,1 %) und der Dichte
des Resonators (ca. 1 %) summieren sich zu einem Fehler εSm von maximal
ca. 2,6 % auf.

Für die Bestimmung der Masse mit Gleichung 2.37 wird angenommen,
dass sich die Unsicherheit der geometrischen Elektrodenfläche Ael direkt
auf die effektive Resonatorfläche AR überträgt. Die Bildung des totalen
Differentials von Gleichung 2.37 führt zum relativen Fehler (Rechnung
siehe Anhang C.7)

ε∆m = εAel + ε∆fR + εSm . (3.20)

Für kreisförmige Siebdruck-Elektroden kann für den Elektrodenradius
herstellungsbedingt eine Unsicherheit von 0,005 cm angenommen werden.
Daraus ergibt sich für einen Elektrodenradius von 0,30 cm eine Unsicher-
heit der Elektrodenfläche von 3,3 %. Zusammen mit den Unsicherheiten
der Resonanzfrequenzbestimmung und der Massensensitivität summiert
sich ε∆m auf ca. 5,9 %.

Sauerstoff-Nichtstöchiometrie

Für die Bestimmung der Unsicherheit der Nichtstöchiometrie ∆ (∆δ) mit
Gleichung 2.41 werden die Unsicherheiten der molaren Massen Mi der
Elemente der Sensorschicht und des Sauerstoffs nicht berücksichtigt, weil
diese Daten im Vergleich zur Massenänderung ∆m und Schichtmasse m
mit einer deutlich geringeren Unsicherheit behaftet sind. Die Bildung des
totalen Differentials von Gleichung 2.41 führt zum relativen Fehler

ε∆δ = ε∆m + εm. (3.21)

Da die Schichtmassen ebenfalls über die Messung einer Resonanzfrequenz-
verschiebung bestimmt werden, beträgt ε∆δ ca. 11,8 %.
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Aufgrund der Ausführungen in Kapitel 2.4.3 beschränken sich die Er-
gebnisse und Diskussion auf SnO2- und TiO2-δ-Sensorschichten, die im
Leitfähigkeits- bzw. PrxCe1-xO2-δ-Sensorschichten (PCO) mit x = 0,1 bis
0,2, die im Mikrowaage-Modus betrieben werden.

Zunächst werden vorbereitend die Morphologie der Sensorschichten und
die Temperatur- und pO2 -Abhängigkeiten der elektrischen Leitfähigkeit
von TiO2-δ sowie der Sauerstoff-Nichtstöchiometrie von PrxCe1-xO2-δ be-
trachtet. Der Fokus des Kapitels liegt auf der Beschreibung und Deutung
der Resonanzfrequenzverschiebungen von piezoelektrischen Resonatoren,
die im Leitfähigkeits- bzw. Mikrowaage-Modus in CH4- und C2H4-halti-
gen Atmosphären unter Labor- und industriellen Bedingungen betrieben
werden.

4.1. Morphologie der Sensorschichten

Die Oberflächenbeschaffenheit der Sensorschichten ist durch die Rauigkeit
der Siebdruck-Elektroden geprägt. Aus Messungen der Sensorschichtdicke
auf Resonatoren mit glatten Platin PLD-Elektroden (Schichtdicke weni-
ge 100 nm) ist bekannt, dass die Sensorschichtdicken ca. 1 µm bis 2 µm
betragen. Die Sensorschichten sind jedoch für Resonatoren im Mikrowaa-
ge-Modus ca. um den Faktor 3 bis 4 und für den Leitfähigkeits-Modus
um den Faktor 10 dünner als die Platinsiebdruck-Elektroden. Daher ist
die Messung der Sensorschichtdicken auf Platin-Siebdruck-Elektroden nur
eingeschränkt möglich. Die Rauigkeit liegt im Durchschnitt bei ca. 1 µm.

Abbildung 4.1 zeigt repräsentative Oberflächen von PCO-, TiO2-δ-,
SnO2 und Al2O3-Schichten, die auf CTGS-Resonatoren mit Siebdruck-
Elektroden aufgebracht sind. Zunächst zeigen die Aufnahmen, dass an den
Oberflächen mindestens zwei Materialien vorliegen. Im Hintergrund sind,
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4. Ergebnisse und Diskussion

etwas dunkler und unschärfer, die Platin-Elektroden und im Vordergrund
die jeweiligen Schichten erkennbar. Im Fall von TiO2-δ ist die Elektro-
de besonders gut sichtbar. Für die anderen Schichten sind nur kleinere,
dunklere Löcher erkennbar. Die Schichten bedecken die Elektrode dem-
nach nicht vollständig. Außerdem ragen einzelne Spitzen der Elektroden
aus den Schichten heraus. Im Fall von Al2O3 sind diese als helle Punkte
sichtbar. Für Pr0,2Ce0,8O2-δ und TiO2-δ sind sie als hell bzw. dunkel graue
Bereiche auf den Schichten erkennbar. Da Platin katalytisch wirkt, müssen
diese Pt-Spitzen bei der Dateninterpretation berücksichtigt werden.

1 µm

(a) Pr0,2Ce0,8O2-δ-Sensorschicht

2 µm

(b) TiO2-δ-Sensorschicht

2 µm

(c) SnO2-Sensorschicht

10 µm

(d) Al2O3-Schutzschicht

Abbildung 4.1.: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen repräsenta-
tiver Sensor- und Al2O3-Schutzschichten. Eine Beschrei-
bung ist im Text zu finden.

80



4.2. Elektrische Leitfähigkeit von TiO2-δ-Sensorschichten

4.2. Elektrische Leitfähigkeit von TiO2-δ-

Sensorschichten

4.2.1. Temperaturabhängigkeit

Die Temperaturabhängigkeit der elektrischen Leitfähigkeit σTiO2-δ einer
dünnen TiO2-δ-Schicht (5,5 µm) in einer Argon-Atmosphäre ist in Abbil-
dung 4.2a dargestellt. Die Aufheiz- bzw. Abkühlgeschwindigkeit beträgt
±1 K min−1 und der pO2 10−3,5 bar. Mit steigender Temperatur erhöht
sich σTiO2-δ , wobei in der Arrhenius-Darstellung, siehe Abbildung 4.2b,
im Bereich von 730 ◦C bis 790 ◦C eine Änderung der Aktivierungsener-
gie von 0,57 eV auf 1,77 eV ersichtlich ist. Diese hängt mit der Bildung
von elektrisch geladenen ionischen Defekten zusammen [29]. Für niedrige
Temperaturen sind Elektronen die dominierenden Ladungsträger und die
Aktivierungsenergie der Leitfähigkeit wird von deren Mobilität bestimmt.
Bei genügend hohen Temperaturen, wenn zwischen der Sauerstoffaktivität
der umgebenden Gasatmosphäre und der TiO2-δ-Schicht Gleichgewichts-
zustände erreicht werden, bilden sich verstärkt Sauerstoffleerstellen. Diese
dominieren dann bei hohen Temperaturen die elektrische Leitfähigkeit des
TiO2-δ [29, 96].

Die ermittelten Leitfähigkeiten liegen in einer Größenordnung mit Li-
teraturdaten [29, 96]. Die Leitfähigkeit σTiO2-δ und deren Aktivierungs-
energien EA hängen jedoch von einer Vielzahl an Einflussparametern ab,
wie zum Beispiel der Korngröße [106], dem umgebenden pO2 [29] und
der Heizgeschwindigkeit [96], aber auch von der Konzentration elektrisch
aktiver Defekte durch Dotierung/Verunreinigung oder eingefrorenen Zu-
ständen [29]. Letzteres wird von der thermischen und atmosphärischen
Historie der TiO2-δ-Probe mitbestimmt. Ionische Defekte, wie zum Bei-
spiel die Sauerstoffleerstellen, können durch schnelles Abkühlen erhalten
bleiben, weil das thermodynamische Gleichgewicht aufgrund kinetischer
Limitierungen bei geringeren Temperaturen nicht erreicht werden kann
[29]. Leichte Abweichungen zu Literaturdaten können daher von Verunrei-
nigungen, dem Schichtgefüge, Referenzzuständen oder unterschiedlichen
Messbedingungen hervorgerufen werden. Die Dielektrizitätskonstante εr
wird nicht dargestellt, da die Werte der ermittelten Kapazitäten der Pro-
be mit der Streukapazität des Versuchsaufbaus vergleichbar sind. Diese
wird zum Beispiel durch die elektrischen Zuleitungen und das Substrat
verursacht.
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Abbildung 4.2.: (a) Änderung der elektrischen Leitfähigkeit einer TiO2-δ-
Schicht in Abhängigkeit der Temperatur. (b) Arrheni-
us-Darstellung der Messdaten. Die angegebene Aktivie-
rungsenergie EA für die Elektronenleitung bei niedri-
gen Temperaturen bezieht sich auf Gleichung 2.6 mit
ln (σ/σ0) ∼ EA. Die Aktivierungsenergie für die Sauer-
stoffionenleitung bei hohen Temperaturen wird aus σ · T
vs. T−1 bestimmt.
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4.2. Elektrische Leitfähigkeit von TiO2-δ-Sensorschichten

4.2.2. pO2-Abhängigkeit bei 850 ◦C in geregelten H2/Ar-

Atmosphären

Die Änderung der elektrischen Leitfähigkeit σTiO2-δ in Abhängigkeit des
pO2 ist in Abbildung 4.3a dargestellt. Der pO2 wird stufenweise von 10−3 bar
auf 10−19 bar und zurück variiert. Ausgewertet werden die Leitfähigkeiten
für stationäre Zustände. Die Daten vom Hin- und Rückweg der Messung
sind im Rahmen der Messunsicherheit gleich. Auf dem Hinweg werden
jedoch im Bereich zwischen 10−9 bar und 10−5 bar noch keine stationären
Zustände erreicht (zeitlicher Anstieg bzw. Abfall der elektrischen Leitfä-
higkeit ist bei konstantem pO2 größer als 10 µS cm−1 h−1), weshalb diese
Datenpunkte nicht für die weitere Auswertung verwendet werden.

In der doppeltlogarithmischen Auftragung, siehe Abbildung 4.3b, ergibt
sich im Bereich von 10−3 bar bis 10−15 bar eine Steigung von ca. −1/4.
Die Steigung entspricht den Erwartungen an das Defektmodell, wenn die
Bildung von Sauerstoffleerstellen durch Titan-Leerstellen elektrisch kom-
pensiert wird und Sauerstoffionen die dominierenden Ladungsträger sind
[29, 30]. Erst für noch geringere pO2 werden Sauerstoffleerstellen durch
die Abgabe von Elektronen ins Leitungsband elektrisch kompensiert, die
Steigung verringert sich auf −1/6 und Elektronen bestimmen den die Leit-
fähigkeit [29]. Der Übergang von einem zum anderen Kompensationsme-
chanismus vollzieht sich jedoch nicht abrupt, sondern erfolgt bei ca. 850 ◦C
im Bereich von ca. 10−17 bar bis 10−15 bar [30]. Für pO2 < 10−15 bar sind
nur zwei Datenpunkte bei 10−17 bar und 10−19 bar vorhanden. Diese zei-
gen eine Steigung von ca. −1/5, was plausibel ist für den Übergang der
Steigung von −1/4 auf −1/6.
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Abbildung 4.3.: (a) Vorgegebener pO2 und elektrische Leitfähigkeit einer
5,5 µm dicken TiO2-δ-Schicht für einen geregelten pO2 in
einer 0,5 %H2/Ar-Atmosphäre bei 850 ◦C. (b) Abhängig-
keit der elektrischen Leitfähigkeit σTiO2-δ vom pO2 . Die
Fehlerbalken entsprechen dem relativen Fehler der Mes-
sung und sind in dieser Darstellung kleiner als die Daten-
punkte.
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4.2. Elektrische Leitfähigkeit von TiO2-δ-Sensorschichten

4.2.3. pO2-Abhängigkeit bei 850 ◦C in CH4/Ar-

Atmosphären

Die elektrische Leitfähigkeit σTiO2-δ in Abhängigkeit der CH4 -Konzen-
tration und des sich daraus ergebenden (gemessenen) pO2 sind in den
Abbildungen 4.4a und 4.4b dargestellt. Die Verbrennung des CH4 führt
zu einer starken Absenkung des pO2 . In nominell CH4-freien Argon-Atmo-
sphären wird ein pO2 von 10−3,5 bar beobachtet. 900 ppmV CH4 senken
den pO2 auf ca. 10−18 bar ab, wobei der pO2 bereits für 200 ppmV CH4
sprunghaft auf ca. 10−15 bar abfällt. Für pO2 < 10−15 bar wird in der dop-
peltlogarithmischen Darstellung von Abbildung 4.4b eine Steigung von
−1/4 beobachtet.

Im pO2-Bereich von ca. 3,2× 10−5 bar bis ca. 10−15 bar ändert sich der
pO2 innerhalb weniger Minuten um mehrere Größenordnungen. Hier wer-
den für die Leitfähigkeitsdaten keine stationären Zustände beobachtet.
Auch in H2/Ar-Atmosphären wird insbesondere im Bereich von 10−9 bar
bis 10−5 bar der Gleichgewichtszustand auch nach mehreren Stunden noch
nicht erreicht, was durch den Transport (Oberflächenaustausch, Diffusion)
und/oder durch die starke pO2 -Absenkung bzw. Leitfähigkeitssteigerung
verursacht sein kann. Für die Messung in CH4-Atmosphären befinden sich
die Messwerte für 10−15 bar daher sehr wahrscheinlich noch weit entfernt
vom thermodynamischen Gleichgewicht. Auf eine Darstellung dieser Da-
ten wird aus diesem Grund verzichtet.
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Abbildung 4.4.: (a) pO2 und elektrische Leitfähigkeit σTiO2-δ einer 5,5 µm
dicken TiO2-δ-Schicht beim Einleiten von CH4 in eine Ar-
gon-Atmosphäre in Abhängigkeit der Zeit. (b) Abhängig-
keit der σTiO2-δ vom pO2 .
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4.3. Sauerstoff-Nichtstöchiometrie von

PrxCe1-xO2-δ

4.3.1. Temperaturabhängigkeit

Die Sauerstoff-Nichtstöchiometrie δ von PCO ist neben dem Sauerstoff-
partialdruck auch von der Temperatur abhängig (δ (pO2 , T )), weil die
Gleichgewichtskonstante K mit

K = K0 · exp
(
− H

kB · T

)
, (4.1)

für den Sauerstoffausbau/-einbau und die Praseodym-Oxidation/-Reduk-
tion temperaturabhängig sind. In Gleichung 4.1 umfasst H die Enthalpie
der Sauerstoffleerstellenbildung (Hr) und der Reduktion der Praseody-
mionen (HPr), wobei gilt

H = Hr + 2 ·HPr. (4.2)

Hr ist dabei selbst von δ abhängig, es gilt

Hr = H0
r + f · δ (4.3)

mit f als linearem Koeffizienten [27, 94]. Die entropischen Beiträge zur
freien Gibbs-Energie aus Gleichung 4.1 sind im präexponentiellen Faktor
K0 berücksichtigt [94]. Für Sauerstoffpartialdrücke, bei denen die Bil-
dung der Sauerstoffleerstellen durch die Reduktion der Praseodymionen
elektrisch kompensiert werden und die Neutralitätsbedingung

[
Pr′Ce

]
= 2 · [V ••O ] (4.4)

gilt, kann mit den Gleichungen 2.60, 4.1, 4.2 und 4.3 mit den Bedingungen

[
O×O
]

+ [V ••O ] = 2 · [PrxCe1-xO2] (4.5)[
Pr×Ce

]
+
[
Pr′Ce

]
= x · [PrxCe1-xO2] (4.6)
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4. Ergebnisse und Diskussion

Tabelle 4.1.: Thermodynamische Daten für die Defektbildung in
Pr0,2Ce0,8O2. Entnommen aus [94].

Größe Einheit Wert
f eV −3,02± 0,60
H0,r eV 3,99± 0,04
K0,r atm 1

2 cm−6 (5,1± 0,2) · 1048

H0,Pr eV 1,43± 0,03
K0,Pr cm−3 (1,3± 0,3) · 10−23

MPr0,2Ce0,8O2 g mol−1 172,276
ρPr0,2Ce0,8O2 g cm−3 7,21

die Konzentration der Sauerstoffleerstellen [V ••0 ] numerisch berechnet wer-
den [94]. In dieser Arbeit wird die Gleichung 4.7 zur Berechnung der Sau-
erstoffleerstellenkonzentration verwendet, die sich aus der Defektreaktion
zum Ausbau von Sauerstoff ergibt, siehe Gleichung 2.59. Diese hat bis zu
drei verschiedene Lösungen für [V ••0 ], wobei nur reale Lösungen sinnvoll
sind, die zu δ < x

2 führen.

K = 4 · [V ••0 ]3

(2 · [PrxCe1-xO2]− [V ••0 ]) · (x · [PrxCe1-xO2]− 2 · [V ••0 ])2 · p
1/2
O2

(4.7)
Die Berechnung von [V ••0 ] wird numerisch mit der Software Mathemati-
ca durchgeführt. Die Konzentration des PCOs und der Praseodymionen
werden mit Hilfe der Dichte ρ und der molaren Massen M bestimmt.

[· · · ] = ρ

M
·NA. (4.8)

Mit der Definition für die Sauerstoff-Nichtstöchiometrie

δ = [V ••0 ]
[PrxCe1-xO2] (4.9)

kann aus der Sauerstoffleerstellenkonzentration die Nichtstöchiometrie be-
rechnet werden. Da die rechte Seite von Gleichung 4.7 implizit über die
Enthalpie H von δ abhängt, erfolgt die Berechnung von δ iterativ. Als
Startwerte für die Sauerstoffleerstellenkonzentration [V ••0 ](0) bei Raum-
temperatur werden Werte zwischen 1× 1017 cm−3 bis 1× 1021 cm−3 ge-
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4.3. Sauerstoff-Nichtstöchiometrie von PrxCe1-xO2-δ

testet und für die Berechnung von H(0) benutzt. Die daraus resultieren-
de Sauerstoffleerstellenkonzentration [V ••0 ](1) wird im nächsten Iterati-
onsschritt für die Berechnung von H(1) verwendet, um [V ••0 ](2) zu bestim-
men. Die Iteration wird so oft wiederholt (N -mal), bis (δ(N)−δ(N−1))/δ(N) <
10−5 erreicht ist. Für alle getesteten Startwerte konvergiert das Iterati-
onsverfahren gegen die gleichen Werte für δ. Die Berechnung wird für
Pr0,2Ce0,8O2-δ mit den in [94] angegebenen thermodynamischen Daten
durchgeführt, die in Tabelle 4.1 zusammengefasst sind. Dabei gilt für die
Gleichgewichtskonstante K0 = K0,r · K2

0,Pr. Die Ergebnisse für drei ver-
schiedene pO2 sind in Abbildung 4.5 dargestellt. Ab 200 ◦C beginnt δ leicht
zu steigen, wobei signifikante Steigerungen erst ab 400 ◦C auftreten. Für
geringere pO2 ist δ größer. Bei 900 ◦C erreicht δ für pO2 von 0,205 atm,
10−3 atm bzw. 10−4 atm Werte von 0,071, 0,092 bzw. 0,095.

0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0
0 . 0 0
0 . 0 2
0 . 0 4
0 . 0 6
0 . 0 8
0 . 1 0  p O 2

 =  0 , 2 0 5  a t m  
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 p O 2
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 Pr
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0,8
O 2-δ

 

T  [ ° C ]
Abbildung 4.5.: Berechnete Sauerstoff-Nichtstöchiometrie δ von

Pr0,2Ce0,8O2-δ in Abhängigkeit der Temperatur für
verschiedene Sauerstoffpartialdrücke (pO2 = 0,205 atm,
10−3 atm und 10−4 atm) basierend auf dem Defektmodell
beschrieben in [85]. Zur Berechnung von δ werden
Gleichung 4.7 und die thermodynamischen Daten aus
Tabelle 4.1 verwendet.
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4.3.2. pO2-Abhängigkeit

Auswertung auf Basis des Sauerbrey-Modells

Als Nachweis, dass der Sauerstoffausbau in PrxCe1-xO2-δ-Sensorschichten
mittels resonanter Nanowaage gemessen werden kann, wird der Sauerstof-
fausbau einer Pr0,1Ce0,9O2-δ-Schicht (337 µg) mit einer CTGS- und LGS-
Nanowaage bei 700 ◦C zwischen 10−8 bar und 0,2 bar bestimmt und mit
Literaturwerten verglichen.

Abbildung 4.6a zeigt exemplarisch die Verschiebung der temperatur-
kompensierten Resonanzfrequenz, wenn sich der Sauerstoffpartialdruck
von 10−4 bar auf 10−3 bar erhöht. Innerhalb der ersten 30 min nach der
Sauerstoffpartialdruckerhöhung (bei ca. 118 h) kann eine entsprechende
Absenkung der temperaturkompensierten Resonanzfrequenz beobachtet
werden. Dies entspricht einer Massenzunahme, die durch eine Aufnahme
von Sauerstoff erklärt werden kann. Es werden keine Versuche unternom-
men, die Redoxkinetik zu untersuchen. Für die verwendete Schicht und
die experimentellen Bedingungen ist der Sauerstoffaustausch an der Ober-
fläche der Zeit bestimmende Prozess [107]. Für eine 6 µm bis 7 µm dicke
Pr0,1Ce0,9O2-δ-Schicht auf einem 5,2 MHz-GaPO4-Resonator werden im
pO2-Bereich bis 10−4 bar Reduktions-/Oxidationsprozesse von einigen Se-
kunden (ca. 20 s bis 30 s) beobachtet [108], was um mehrere Größenord-
nungen geringer ist als die Regelung des pO2 in Anspruch nimmt. Die
Redoxkinetik wird in dem dargestellten Experiment daher überwiegend
durch den Versuchsaufbau bestimmt.

Anschließend wird für die nächsten sieben Stunden (bis 125 h) eine lang-
same, aber kontinuierliche Abnahme der temperaturkompensierten Re-
sonanzfrequenz beobachtet. Die Ursache dieser langsamen Abnahme ist
unklar. Sie könnte potentiell mit der Relaxation von Schichtspannungen
zusammenhängen, die von der chemischen Expansion der PCO-Schicht
verursacht werden und möglicherweise einen Einfluss auf die Resonanz-
frequenz haben. Für Pr0,2Ce0,8O2-δ-Schichten (Schichtdicke ca. 500 nm)
sind beispielsweise bei 700 ◦C und 1 bar Schichtspannungen bis zu 300 MPa
dokumentiert [109]. Die temperaturkompensierte Resonanzfrequenz bleibt
ab ca. t >125 h für mehrere Stunden konstant, weshalb dieser Wert als
Gleichgewichtswert betrachtet werden kann. In diesem Beispiel wird der
Mittelwert der temperaturkompensierten Resonanzfrequenz zwischen 130 h
bis 135 h für die Berechnung der Massenzunahme verwendet.
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Abbildung 4.6.: (a) Änderung der temperaturkompensierten Resonanzfre-
quenz fTK und geregelter Sauerstoffpartialdruck pO2 in
Abhängigkeit der Zeit t für eine Pr0,1Ce0,9O2-δ-Schicht
mit einer Masse von 337 µg[84]. (b) Sauerstoff-Nichtstö-
chiometrie δ in Abhängigkeit des Sauerstoffpartialdrucks
pO2 inklusive Vergleich mit einer LGS-Nanowaage und
Literaturdaten [84], die mittels Messung der chemischen
Kapazität ermittelt wurden [107]. Die rechte Achse zeigt
zusätzlich die zugehörigen Massenänderungen ∆m für die
CTGS-Nanowaage (schwarze Datenpunkte).

91



4. Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 4.6b zeigt die berechnete Nichtstöchiometrie für den gesam-
ten vermessenen Sauerstoffpartialdruck-Bereich bei 700 ◦C unter Verwen-
dung einer CTGS- und einer LGS-Nanowaage, auf denen die Pr0,1Ce0,9O2-δ-
Schichten doppelseitig aufgebracht sind. Es ist erkennbar, dass die Nicht-
Stöchiometrie ein Plateau erreicht, wenn der Sauerstoffpartialdruck unter
10−5 bar absinkt. Dieses Verhalten kann mit einer vollständigen Redukti-
on aller Pr4+- zu Pr3+-Ionen erklärt werden, das zu einer Nichtstöchiome-
trie von δ ≈ 0,05 bzw. log (δ) ≈ −1,3 führt [110]. Ein weiterer Sauerstoff-
ausbau ist gehemmt, bis die Reduktion von Ce4+- zu Ce3+-Ionen möglich
wird, um die Neutralitätsbedingung zu erfüllen. Dies ist bei 700 ◦C aber
erst für deutlich geringere Sauerstoffpartialdrücke als 10−15 bar zu erwar-
ten [94, 110]. Da mit der Nanowaage Änderungen der Nichtstöchiometrie
gemessen werden, wird für pO2 = 10−8 bar der Wert von δ = 0,05 als Refe-
renz verwendet. Die Ergebnisse werden mit Literaturwerten verglichen, die
mittels Messung der chemischen Kapazität ermittelt wurden [107, 111].
Sowohl bei den hier beschriebenen Messungen mit der CTGS/LGS-Na-
nowaage, als auch bei der Messung der chemischen Kapazität, sind die
PCO-Schichten auf Platin-Elektroden aufgebracht, die mittels gepulster
Laserablation hergestellt wurden. Der größte Unterschied zwischen den
Experimenten mit der Nanowaage und den Messungen der chemischen
Kapazität besteht in der Einstellung des Sauerstoffdefizits in den PCO-
Schichten. Bei der Nanogravimetrie wird der pO2 der Umgebungsatmo-
sphäre geändert. Für die Untersuchungen der chemischen Kapazität wer-
den die Elektroden und PCO-Schichten auf Einkristalle aus 8 mol % Yttri-
um stabilisierten Zirkonoxid aufgebracht, mit denen durch Anlegen einer
elektrischen Pumpspannung die Sauerstoffaktivität in der Pr0,1Ce0,9O2-δ-
Schicht eingestellt wird [107]. Die Datensätze zeigen eine gute Überein-
stimmung im pO2-Bereich von 10−8 bar bis 0,2 bar. Das pO2 -unabhängige
Plateau für Sauerstoffpartialdrücke kleiner als 10−5 bar sowie die Abnah-
me der Nichtstöchiometrie gemäß Gleichung 2.63 für steigende pO2 un-
termauern, dass mit der Nanowaage Stöchiometrieänderungen gemessen
werden, wie sie für dünne PCO-Schichten zu erwarten sind. Diese sind
nämlich geringer als für Volumenproben [111].

Die Massenauflösung für diese Messung kann aus Gleichung 2.34 berech-
net werden. Für die Abschätzung der Unsicherheit der Resonanzfrequenz-
bestimmung werden die Schwankungen aus Abbildung 4.6a im Bereich
von 128 h bis 135 h verwendet, die ca. ±10 Hz betragen. Zusammen mit
der Massensensitivität für CTGS-Resonatoren (Gleichung 2.28) bei 700 ◦C
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folgt eine Massenauflösung von 51 ng für diese Messung. Die Unsicherheit
der Resonanzfrequenzbestimmung wird unter anderem von der Tempe-
raturkompensation und der Regelgenauigkeit der Sauerstoffionenpumpe
verursacht. Der Gesamtfehler von ±10 Hz ist jedoch dabei wahrscheinlich
zusätzlich durch die Relaxation von Schichtspannungen beeinflusst.

Auswertung auf Basis des eindimensionalen physikalischen Modells

Der Aus- und Einbau von Sauerstoff in PCO ist neben einer Änderung
der Schichtmasse auch mit einer chemischen Expansion verbunden [110],
die eine Dickenänderung verursacht. In Konsequenz ändert sich damit die
Dichte einer PCO-Schicht. Auf Basis des eindimensionalen physikalischen
Modells können die Änderungen der Schichtdichte oder -dicke bestimmt
werden, womit zusätzlich zur Sauerstoff-Nichtstöchiometrie auch die che-
mische Expansion der PCO-Schicht beschrieben werden kann.

Im Fall von PCO bewirkt ein Ausbau von Sauerstoffionen aus dem Git-
ter eine Längenausdehnung, da sich die positiv geladenen Cerionen/Pra-
seodymionen durch eine fehlende Anziehung von Sauerstoffionen stärker
abstoßen [112, 113]. Für die PCO-Schicht bedeutet dies allgemein eine
Längenänderung in alle Richtungen. Solange eine Schicht jedoch auf ei-
nem Substrat haftet, ändert sich überwiegend die Schichtdicke (Die damit
einhergehenden auftretenden mechanischen Spannungen an der Grenzflä-
che Schicht/Resonator sollen an dieser Stelle nicht betrachtet werden).
Die chemische Expansion εC (Dickenänderung) von PCO-Volumenpro-
ben beträgt im Temperatur- und pO2 -Bereich von 650 ◦C bis 900 ◦C und
10−18 bar bis 0,205 bar maximal ca. 0,4 % und es gilt [110]

εC = αC ·∆δ (4.10)

mit αC dem chemischen Expansionskoeffizienten und ∆δ der Änderung
der Nichtstöchiometrie. Für Pr0,1Ce0,9O2-δ beträgt αC ca. 0,087 [110].
Für Schichtdicken im Bereich weniger Mikrometer ergeben sich damit Di-
ckenänderungen von wenigen Nanometern. Für die Massenänderung gilt
Gleichung 2.41, wobei sich für eine Pr0,1Ce0,9O2-δ-Schicht ein Verhältnis
der molaren Massen von Sauerstoff und PCO zu 0,093 ergibt. Für eine
Massen- und Längenänderung ergeben sich damit aus den Gleichungen
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2.41 und 4.10

∆m
m

= 0,093 ·∆δ (4.11)

εC = 0,087 ·∆δ. (4.12)

Da die Koeffizienten in den Gleichungen 4.11 und 4.12 ähnlich sind, tragen
sowohl die Massenänderung als auch die chemische Expansion gleicherma-
ßen zur Dichteänderung bei.

Zur Berechnung der Dichteänderung wird von einer kreisförmigen Schicht
ausgegangen, die sich in lateraler Richtung aufgrund der Haftung an die
Elektrode nicht ausdehnt. Dies hat zur Folge, dass in lateraler Richtung
der Schicht mechanische Spannungen entstehen, die zu einer stärkeren
Schichtausdehnung in Richtung der Schichtdicke führen, die für geringe
Dehnungen mit dem Ansatz

εdF = 1 + ν

1− ν · εC = α̃C ·∆δ (4.13)

beschrieben werden kann [112, 113]. Dabei sind εdF und ν die Dehnung
in Richtung der Schichtdicke und die Poissonzahl, für die im Fall von
Pr0,1Ce0,9O2-δ einen Wert von ca. 0,33 angenommen werden kann [112].
Für die Dichteänderung ergibt sich mit Gleichung 4.13

∆ρPCO = ρ− ρ0 = mPCO + ∆m
A · d0 · (1 + εdF) −

mPCO
A · d0

= −ρ0 ·

(
MO
MPCO

+ α̃C
1

∆δ + α̃C

)
(4.14)

Zunächst soll der Einfluss der Dichte- und Schichtdicken-Änderung mit
dem eindimensionalen physikalischen Modell simuliert werden. Zum einen
sollen die Einflüsse getrennt betrachtet werden, indem jeweils nur ei-
ne der beiden Größen variiert und die andere konstant gehalten wird.
Zum anderen werden beide Größen gleichzeitig variiert, d.h. in der Si-
mulation werden für eine angenommene Nichtstöchiometrie von z.B. 0,01
die theoretische Dichte- und Dickenänderung der PCO-Schicht berechnet
und mit dem eindimensionalen physikalischen Modell das Impedanzspek-
trum und daraus die Resonanzfrequenz bestimmt. Im Anschluss an die
Simulation wird das eindimensionale Modell auch an Messdaten ange-
passt. Die Bestimmung wird für den CTGS-Resonator durchgeführt, der
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für die Berechnung der Nichtstöchiometrie bei 700 ◦C auf der Basis des
Sauerbrey-Modells verwendet wurde. Dieser ist beidseitig mit identischen
Pr0,1Ce0,9O2-δ-Schichten versehen und wird im Mikrowaage-Modus be-
trieben. Das Impedanzspektrum wird im Bereich von ca. 0,05 MHz vor
der Resonanz bis ca. 0,03 MHz nach der Antiresonanz mit dem eindimen-
sionalen, physikalischen Modell aus [4] angefittet, indem zum einen Lite-
raturwerte für die Materialeigenschaften von CTGS bei 700 ◦C und zum
anderen aus der Probencharakterisierung bekannte Schichteigenschaften
wie Schichtdicke und -dichte verwendet werden. Die Schichtdichte wird
mittels Profilometrie und Schichtmasse aus der Resonanzfrequenzverschie-
bung vor und nach der Schichtabscheidung berechnet und beträgt bei
Raumtemperatur 6,196 g cm−3. Mit dem eindimensionalen physikalischen
Modell wird eine Schichtdichte von 6,199 g cm−3 bei Raumtemperatur und
6,187 g cm−3 bei 700 ◦C ermittelt. Die Dichte ist aufgrund der Tempera-
turabhängigkeit der Nichtstöchiometrie bei 700 ◦C folgerichtig etwas ge-
ringer. Die effektive Resonatorfläche AR, die Resonatordicke dR (inklusive
Elektrodendicke del) und die Viskosität ηR von CTGS sowie die Streuka-
pazität sind unbekannte Parameter, die im ersten Schritt des Fits ermit-
telt werden. Wird das gemessene Impedanzspektrum hinreichend genau
durch das eindimensionale physikalische Modell wiedergegeben, siehe Ab-
bildung 4.7a, werden für die Simulation die Dichte und Dicke der PCO-
Schicht variiert. Als hinreichendes Kriterium wird für die Resonanzfre-
quenz eine Abweichung zwischen Messdaten und eindimensionalen phy-
sikalischen Modell von weniger als 5 Hz akzeptiert, wenn gleichzeitig die
mittlere Abweichung von |Z| für alle in den Fit einbezogenen Datenpunkte
im Bereich von ca. 1Ω liegt.

Für die Simulation werden die Dichte- (∆ρPCO) und Längenänderun-
gen mit den Gleichungen 4.13 und 4.14 vorgegeben, wobei ∆δ zwischen
∆δ = 0,00 bis ∆δ = 0,05 in äquidistanten Schrittweiten variiert wird. Zur
Bestimmung der Resonanzfrequenz fR wird das Konduktanz-Maximum
der simulierten Impedanzspektren mit einer Lorentz-Funktion gefittet.

Abbildung 4.7b zeigt die Ergebnisse der Simulation und vergleicht die-
se mit Messdaten aus Kapitel 4.3.2 und der Resonanzfrequenzverschie-
bung, die sich aus der Sauerbrey-Gleichung (siehe Gleichung 2.37) ergibt
(∆fR (∆m (∆δ))). Dabei wird die vorgegebene Nichtstöchiometrieänder-
ung ∆δ mit Hilfe von Gleichung 2.41 in eine Massenänderung ∆m kon-
vertiert und in Gleichung 2.37 eingesetzt. Schichtdichte und -dicke haben
einen erkennbaren Einfluss auf die Resonanzfrequenz. Werden beide Grö-
ßen vorgegeben, ergeben sich für die Resonanzfrequenzverschiebung in
Abhängigkeit der Stöchiometrie-Änderung nur geringe Abweichungen zu
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den Messdaten. Beide Größen müssen daher berücksichtigt werden, um die
Einflüsse der Schichtdichte und -dicke auf die Resonanzfrequenz korrekt
zu beschreiben.
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Abbildung 4.7.: (a) Gemessenes und mit dem eindimensionalen Modell
angepasstes Impedanzspektrum für einen 5 MHz-CTGS-
Resonator. (b) Einfluss der Dichte- und Schichtdicken-
Änderung einer Pr0,1Ce0,9O2-δ-Schicht auf die Resonanz-
frequenz eines 5 MHz-CTGS-Resonators.
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Zwischen der Resonanzfrequenzverschiebung ∆fR und der Nichtstöchio-
metrie-Änderung ∆δ sowie der Expansion der Schicht εdF besteht ein li-
nearer Zusammenhang:

εdF = αεdF
·∆fR + ε0

dF
(4.15)

∆δ = α∆δ ·∆fR + ∆δ0 (4.16)

Aus der Simulation ergeben sich für die Koeffizienten αεdF
, ε0

dF
, α∆δ

und ∆δ0 Werte von (1,139 24± 0,000 02)× 10−5 Hz−1, (1,5± 0,5)× 10−7,
(6,5961± 0,0005)× 10−5 Hz−1 und (2,8± 1,5)× 10−6. Mit Gleichung 4.13
kann aus der Ausdehnung der Schicht εdF die chemische Expansion εC be-
stimmt werden.

Zur Bestimmung der Nichtstöchiometrie und chemischen Expansion
aus den gemessenen Resonanzfrequenzverschiebungen werden zwei An-
sätze verfolgt. Zum einen werden die Gleichungen 4.15 und 4.16 aus der
Simulation genutzt, zum anderen werden weitere Impedanzspektren mit
den eindimensionalen physikalischen Modell angepasst. Die erste Herange-
hensweise hat den Vorteil, dass die gemessene Resonanzfrequenzverschie-
bung ohne viel Aufwand in die Nichtstöchiometrie und chemische Ex-
pansion umgerechnet werden kann. Zudem können Temperatureinflüsse
berücksichtigt werden, indem die temperaturkompensierte Resonanzfre-
quenzverschiebung ∆fTK verwendet wird. Ein Nachteil ist, dass die Glei-
chungen 4.15 und 4.16 nur für die Probe gültig sind, die für die Simulation
verwendet wurde. Diese Einschränkung gilt nicht für den zweiten Ansatz,
wenn das eindimensionale physikalische Modell an die Impedanzspektren
bei verschiedenen pO2 angepasst wird.

Beim Fitten hat sich allerdings herausgestellt, dass die Änderung der
Schichtdichte und -dicke nicht beide gleichzeitig ermittelt werden kön-
nen, da die beiden Größen voneinander abhängig sind (siehe auch Glei-
chung 4.14). Es ist allerdings möglich jeweils einen der beiden Größen
konstant zu halten und entweder die Dichte ρ∗F oder die Schichtdicke
d∗F zu ermitteln. Die entsprechende Dichte- bzw. Schichtdickenänderung
wird dabei überschätzt, was jedoch bei bekannter chemischer Expansion
bzw. Dichteänderung korrigiert werden kann. Aus der Dichte- bzw. Schicht-
dickenänderung können die entsprechenden Massenänderungen (Massen-
änderungen pro Fläche) bestimmt werden. Diese sind in Tabelle 4.2 für
zwei verschiedene pO2 aufgelistet. Die Werte der Massenänderung pro Flä-
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Tabelle 4.2.: Berechnung der Massenänderung aus der Anpassung des
physikalischen Modells an die Impedanzspektren. Fit für die
Schichtdichte ρ∗F bei konstanter Schichtdicke und Fit der
Schichtdicke d∗F bei konstanter Schichtdichte für verschiede-
ne pO2 . Die Referenzdichte und -dicke (0,208 bar und 700 ◦C)
betragen 6183 kg m−3 und 3,847 µm.

Fit von ρ∗F Fit von d∗F
(dF = const.) (ρF = const.)

log (pO2/ bar) ρ∗F
∆m/A d∗F

∆m/A
kg m−3 µg cm−2 µm µg cm−2

-3 6196 -5,373 3,838 -5,375
-6 6164 -7,186 3,835 -7,187

che sind für die Fits von ρ∗F und d∗F nahezu identisch, weshalb es bei der
Auswertung der Nichtstöchiometrie bzw. chemischen Expansion genügt
nur ρ∗F oder d∗F zu fitten. Die Anpassung des physikalischen Modells an die
Impedanzspektren ist wegen der Anzahl der Fitparameter vergleichswei-
se deutlich zeitaufwändiger. Temperatureffekte können nur berücksichtigt
werden, indem auch die Resonatorparameter (cR, εR, eT, etc.) für jedes
Impedanzspektrum neu angepasst werden. Um die Dichteänderung und
daraus die Nichtstöchiometrie zu bestimmen, wird in dieser Arbeit die
Schichtdicke konstant gehalten.

In Abbildung 4.8 sind die Ergebnisse für die Bestimmung der Nichtstö-
chiometrie mit der Gleichung 4.16 und für die Anpassung repräsentativer
Impedanzspektren mit dem eindimensionalen physikalischen Modell dar-
gestellt. Die Nichtstöchiometrie wird mit Hilfe von Gleichung 4.14 berech-
net, wobei die Ausdehnung der Schicht εdF in Abhängigkeit des pO2 mit
Literaturdaten der chemischen Expansion aus [110] und Gleichung 4.13
bestimmt wird. Der Fit ρ∗F überschätzt die Dichteänderung und muss da-
her um den Faktor (1/1 + εdF) korrigiert werden. Die Datensätze zeigen eine
gute Übereinstimmung mit den Literaturdaten und der Auswertung auf
Basis des Sauerbrey-Modells im pO2-Bereich von 10−8 bar bis 10−3 bar.
Das eindimensionale physikalische Modell konnte allerdings aufgrund von
Störeinflüssen durch Temperaturschwankungen nicht erfolgreich an das
Impedanzspektrum bei einem pO2 von 0,2 bar angepasst werden. Aus die-
sem Grund ist dieser Datenpunkt nicht in Abbildung 4.8 dargestellt.
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Abbildung 4.8.: Nichtstöchiometrie für eine Pr0,1Ce0,9O2-δ-Schicht be-
stimmt aus der Massenänderung auf Basis des Sauerbrey-
Modells, aus der Dichte- und Schichtdicken-Änderung auf
Basis des eindimensionalen physikalischen Modells und
mittels Messung der chemischen Kapazität (Literaturwer-
te) [107].

4.4. Resonanzfrequenzverschiebungen in CH4

und C2H4-Atmosphären

Die Experimente werden in Argon 4.6 als Trägergas durchgeführt. Auf-
grund der angegebenen Reinheit des Gasherstellers (Linde AG, Deutsch-
land) können demnach maximal 0,004 % Verunreinigungen in Form von
Sauerstoff oder anderen Gasen auftreten. Wird dieser Prozentsatz als Ab-
schätzung für die Basis-Sauerstoffkonzentration im Trägergas verwendet,
ergibt sich ein Wert von 40 ppmV Sauerstoff in der Ofenatmosphäre. Be-
dingt durch diese geringe Sauerstoffkonzentration senkt sich der Sauer-
stoffpartialdruck bereits durch die Zugabe geringer Mengen einer reduzie-
renden Gasspezies stark ab.
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4.4.1. Querempfindlichkeiten

Temperaturabhängige Leitfähigkeitsänderungen im Leitfähigkeits-

Modus

Aus Gleichung 2.6 ist ersichtlich, dass die elektrische Leitfähigkeit der
Metalloxid-Sensorschicht exponentiell mit der Temperatur ansteigt. Für
Resonatoren, die im Mikrowaage-Modus betrieben werden, hat dies keine
Bedeutung. Für Resonatoren, die im Leitfähigkeits-Modus betrieben wer-
den, führt dies zu einer Verschiebung der Resonanzfrequenz ∆fσth, die nicht
durch die Gasatmosphäre verursacht wird. Die Resonanzfrequenzverschie-
bung kann abgeschätzt werden, indem sie als Funktion der elektrischen
Leitfähigkeit dargestellt wird und die partiellen Ableitungen gebildet wer-
den.

∆fσth = ∂fR
∂AR

· ∂AR
∂σ
· ∂σ
∂T
·∆T (4.17)

In Gleichung 4.17 beschreibt die partielle Ableitung der Resonanzfrequenz
fR nach der effektiven Resonatorfläche AR den Einfluss der Vergrößerung
der Elektrodenfläche durch die Leitfähigkeitszunahme der Sensorschicht.
Sie kann aus dem Widerstandsnetzwerk abgeschätzt werden, was in Ka-
pitel 4.4.2 erläutert wird.

Temperaturabhängige Sauerstoffstöchiometrie im Mikrowaage-Modus

Der temperaturabhängige Massenverlust durch den Ausbau von Sauer-
stoff aus Metalloxiden soll am Beispiel von PCO verdeutlicht werden. Für
Titan- und Zinnoxid müssen diese Effekte bei gravimetrischen Messungen
nicht berücksichtigt werden, weil die temperaturabhängige Nichtstöchio-
metrien von TiO2-δ und SnO2 bei den hier gewählten Bedingungen ver-
nachlässigbar gering sind, siehe auch Argumentation in Kapitel 2.4.3. Die
temperaturabhängige Resonanzfrequenzverschiebung ∆fδth für eine PCO-
Sensorschicht kann aus der Massenabnahme durch die Sauerstofffreiset-
zung auf Grundlage der Sauerbrey-Gleichung 2.37 und der Gleichung 2.41
zur Berechnung der Nichtstöchiometrie aus

∆fδth = mPCO ·
MO
MPCO

· Sm (T )
AR (T ) ·∆δ (T ) (4.18)
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berechnet werden. Es ist zu berücksichtigen, dass neben der Nichtstöchio-
metrie auch die Massensensitivität Sm und die effektive Resonatorfläche
AR temperaturabhängige Größen sind. Da Sm und AR stark von den Re-
sonatorparametern, wie zum Beispiel der Resonanzfrequenz fR und der
Sensorschichtmasse, abhängen, wird ∆fδth an dieser Stelle nicht allgemein
diskutiert, sondern auf die Berechnung für einen verwendeten Resonator
in Kapitel 4.5.2 verwiesen.

Katalysierte chemische Reaktionen am Thermoelement

Die Temperaturmessung in unmittelbarer Nähe des Resonators ist erfor-
derlich, um temperaturbedingte Resonanzfrequenzschwankungen zu kom-
pensieren. Temperatureffekte würden sonst den eigentlichen Messeffekt
aufgrund des großen Temperaturkoeffizienten überlagern (5 MHz-CTGS-
Resonator im Temperaturbereich von 200 ◦C bis 1000 ◦C ca. −200 Hz K−1

für den Grundton). Bei der Auswahl des Thermoelements ist zu berück-
sichtigen, dass einige Thermoelement-Materialien eine katalytische Wir-
kung auf die zu untersuchenden Zielgase haben. Ein Thermoelement vom
Typ S (Platin- und Platin/Rhodium-Schenkel) katalysiert beispielsweise
die Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Gasen wie Methan oder Ethen,
wobei zum einen Verbrennungswärme freigesetzt wird und zum anderen
die Thermoperle kontaminiert wird. Die Freisetzung von Verbrennungs-
wärme führt zu einer Temperaturerhöhung an der Thermoperle und da-
mit zu einer verfälschten Temperaturmessung am Resonator. Diese Effek-
te können ebenfalls an den Platin-Elektroden der Resonatoren auftreten,
was im nächsten Unterkapitel diskutiert wird. Entscheidend ist, dass sich
die Effekte am Thermoelement und den Platin-Elektroden unterscheiden
können, sodass die kalorischen Effekte am Thermoelement die Anwendung
der Temperaturkompensation beeinflussen. Abbildung 4.9a zeigt die Aus-
wirkungen katalytischer Reaktionen am Thermoelement. Bei ca. 400 min
ist gegenüber der mittleren Temperatur ein Temperaturanstieg erkennbar.
Da zeitgleich für ∆fR keine Verschiebung beobachtet wird, ändert sich die
Temperatur im Ofen bzw. am Resonator nicht. Am Thermoelement tritt
eine Temperaturerhöhung auf, die bei der Freisetzung von Wärme bei ei-
ner katalytischen Verbrennung der Zielgase hervorgerufen werden könnte.
Folglich führt die Anwendung des Schemas zur Temperaturkompensation
nicht zum Erfolg, d. h. ∆fTK zeigt starke Schwankungen. Bei ca. 525 min
dagegen ist ersichtlich, dass die Temperaturkompensation erfolgreich ist,
wenn sich die Ofentemperatur tatsächlich ändert. Die verwendeten Ther-
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moelemente vom Typ S werden daher in allen weiteren Experimenten
gekapselt eingesetzt, auch wenn dadurch Temperaturschwankungen leicht
zeitverzögert gemessen werden. Alternativ können Thermoelemente vom
Typ N oder K verwendet werden, da diese nach DIN EN 60584 keine
Platinschenkel nutzen.

Katalysierte chemische Reaktionen an Platin-Elektroden

Die katalytische Wirkung von Platin tritt auch an den Elektroden der
Resonatoren auf. Wird die Verbrennung von Methan oder Ethen an der
Elektrode katalysiert, erhöht die dabei freigesetzte Wärmemenge die Tem-
peratur des piezoelektrischen Substrates. Dieses Prinzip wird beispielswei-
se direkt genutzt, um Phasenumwandlungen dünner Schichten zu detek-
tieren [114], da Temperaturänderungen einen direkten Einfluss auf die
Resonanzfrequenz haben. Katalysierte, exotherme chemische Reaktionen
an der Platinelektrode verringern aufgrund des negativen Temperaturko-
effizienten die Resonanzfrequenz.

Abbildung 4.9b zeigt die Verschiebung der Resonanzfrequenz für zwei
verschiedene Resonatoren. Ein Resonator ist beidseitig mit Al2O3-Schutz-
schichten beschichtet. Der andere Resonator ist ohne zusätzliche Metal-
loxid-Schichten, sodass die Platin-Elektroden direkt mit der Atmosphä-
re interagieren können. Für eine Temperatur von 450 ◦C werden keine
Unterschiede zwischen den Resonanzfrequenzverläufen der verschiedenen
Resonatoren beobachtet. Bei 782 ◦C ist dagegen ein deutlicher Einfluss er-
kennbar. Beim Einleiten von Methan ab ca. 141 h beginnen sich die Reso-
nanzfrequenzen beider Resonatoren zu verschieben und erst nach weiteren
ca. 25 h erreichen sie einen stationären Zustand. Dabei ist die Resonanz-
frequenzverschiebung für den Resonator ohne Metalloxid-Schicht deutlich
größer als die für den Resonator mit Al2O3-Schutzschicht. Letztere beträgt
ca. 200 Hz, die dadurch erklärt werden kann, dass, wie aus Abbildung 4.1d
ersichtlich ist, die Platin-Siebdruck-Elektroden aufgrund der hohen Rau-
igkeit nicht vollständig durch die Metalloxid-Schicht bedeckt werden. Der
zusätzliche Einfluss katalysierter chemischer Reaktionen an freiliegenden
Resonator-Elektroden auf die Resonanzfrequenz kann mit einer Al2O3-
Schutzschicht daher deutlich verringert werden und wird für die weiteren
Experimente genutzt.
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Abbildung 4.9.: (a) Resonanzfrequenz- ∆f und temperaturkompensierte
Resonanzfrequenzänderung ∆fTK eines Resonators mit
Pr0,1Ce0,9O2-δ-Sensorschicht bei 370 ◦C. (b) Resonanz-
frequenzverschiebung ∆f für Resonatoren mit beidseiti-
ger Al2O3-Schutzschicht und ohne Metalloxid-Schicht bei
783 ◦C und verschiedenen Methan-Konzentrationen.
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4.4.2. Resonanzfrequenzverschiebungen im Leitfähigkeits-

Modus

Die Auswirkungen der CH4- und C2H4-Konzentrationen auf die Resonanz-
frequenz von Resonatoren, die im Leitfähigkeits-Modus betrieben werden
und mit SnO2- bzw. TiO2-δ-Sensorschichten versehen sind, werden in den
repräsentativen Abbildungen 4.17 und 4.20 dargestellt. Zu Beginn des Un-
terkapitels 4.4.2 werden vorbereitend die Einkopplung der Scherwelle in
den Bereich außerhalb der Elektrode, der effektiv angeregte Elektroden-
radius und das Auftreten der piezoelektrischen Versteifung unterhalb der
Sensorschicht diskutiert, auf deren Grundlage im Anschluss die beobach-
teten Resonanzfrequenzverschiebungen für Resonatoren im Leitfähigkeits-
Modus beschrieben werden.

Für alle untersuchten Sensorschichten wird eine Abnahme der tempe-
raturkompensierten Resonanzfrequenz festgestellt, wenn ein bestimmter
Grenzwert der Gaskonzentration überschritten wird. Für CH4 liegt dieser
beispielsweise bei 850 ◦C bei 200 ppmV. Ursache für die Verschiebungen
der temperaturkompensierten Resonanzfrequenz ist eine Vergrößerung des
effektiven Elektrodenradius reff.el . Wie sich dies auf die Resonanzfrequenz
auswirkt, wird in den folgenden Unterkapiteln ausgeführt.

Einkopplung der Welle

Die Ausbreitung der Scherwelle ist größtenteils auf den Bereich der Elek-
trode beschränkt, ein geringer Anteil koppelt jedoch in den Bereich au-
ßerhalb der Elektrode ein [43]. Die Scheramplitude klingt am Rand der
Elektrode exponentiell ab und die Stärke des Abfalls hängt von der Diffe-
renz der Eigenfrequenzen der Bereiche unter- und außerhalb der Elektrode
ab [43, 64]. Diese ändert sich jedoch mit steigender Sensorschichtleitfä-
higkeit, da bei ausreichender elektrischer Anregung eine piezoelektrische
Versteifung des Schermoduls auftritt. Ab welcher elektrischen Spannung
Scherwellen angeregt werden, wird im Kapitel 4.4.2 diskutiert.

Durch die piezoelektrische Versteifung des Schermoduls im Bereich au-
ßerhalb der Elektrode wird dessen Eigenfrequenz ansteigen. Aus Gleichung
2.22 folgt im Allgemeinen, dass der Abklingkoeffizient β geringer wird und
sich die Scherwelle weniger im Bereich außerhalb der Elektrode ausbreitet.
Allerdings tritt ein Sonderfall auf, wenn die Elektroden so dünn (leicht)
sind, dass die Eigenfrequenz unterhalb der Elektrode durch das Auftreten
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der piezoelektrischen Versteifung größer ist, als die Eigenfrequenz außer-
halb der Elektrode ohne Auftreten piezoelektrischer Versteifung. In diesem
Fall können sich bei zunehmender piezoelektrischer Versteifung außerhalb
der Elektrode die beiden Eigenfrequenzen zunächst annähern, wodurch
der Abklingkoeffizient größer wird. Wie sich der Abklingkoeffizient bei
zunehmenden Auftreten der piezoelektrischen Versteifung im Bereich au-
ßerhalb der Elektrode ändert, ist von der Elektrodenmasse abhängig. Ab-
bildung 4.10 zeigt, wie die Amplitude u einer akustischen Welle mit der
Resonanzfrequenz fR im Bereich außerhalb der Elektrode abklingt. Dar-
gestellt sind drei Situationen: 1), für dünne (leichte) Elektroden, sodass
die Eigenfrequenz f elE unterhalb der Elektrode größer ist als die Eigen-
frequenz f sE außerhalb der Elektrode (f elE > f sE). 2), für den Fall dicker
(schwerer) Elektroden, sodass f elE < f sE. 3), für f elE ≈ f sE, wobei im Be-
reich außerhalb der Elektrode keine piezoelektrische Versteifung auftritt,
also f elE (dR, del, cR) ≈ f sE (dR, ĉR). Für alle drei Situationen ist zusätz-
lich dargestellt, wie sich die akustische Welle ohne (schwarze Linien) und
mit (graue Linien) auftretender piezoelektrischer Versteifung im Bereich
außerhalb der Elektrode ausbreitet. Die Berechnung ist für einen 310 µm
dicken CTGS-Resonator mit einer Dichte von 4,577 g cm−3 (ρCTGS bei
600 ◦C) durchgeführt. Die entsprechenden Elektrodendicken del für die
drei Situationen sind 100 nm, 4 µm und 681 nm.

Die Elektrodendicke hat einen wesentlichen Einfluss auf die Ausbrei-
tung der akustischen Welle in den Bereich außerhalb der Elektrode. Es
ergeben sich für die drei dargestellten Situationen entsprechend drei un-
terschiedliche Konsequenzen für einen Resonator, der im Leitfähigkeits-
Modus betrieben wird. Materialdämpfung bzw. akustische Verluste sind
in dieser Rechnung nicht berücksichtigt. Als Kriterium für die Eindring-
tiefe der Welle in den Bereich außerhalb der Elektrode wird angenommen,
dass diese abgeklungen ist, wenn sich die Amplitude auf 1 % ihres Maxi-
malwertes im Zentrum der Elektrode erniedrigt hat.

Für den Fall dünner Elektroden koppelt die akustische Welle besser in
den Bereich außerhalb der Elektrode ein, wenn dort eine piezoelektrische
Versteifung auftritt. Ohne bzw. mit Auftreten piezoelektrischer Verstei-
fung ist die Amplitude erst nach ca. 2,5 mm bzw. 5,9 mm außerhalb der
Elektrode vollständig abgeklungen. In diesem Fall verbreitert sich der ef-
fektive Elektrodenradius, wenn mit steigender Sensorschichtleitfähigkeit
die elektrische Anregung und damit die piezoelektrische Versteifung zu-
nehmen. Für den Fall dicker Elektroden ist die akustische Welle aufgrund
der stark unterschiedlichen Eigenfrequenzen in den Bereichen unterhalb
und außerhalb der Elektrode stark auf den Bereich unterhalb der Elektro-
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de beschränkt. Die Amplitude ist bereits nach ca. 1 mm abgeklungen. Die
piezoelektrische Versteifung in dem Bereich außerhalb der Elektrode hat
für dicke (schwere) Elektroden einen sehr geringen Einfluss auf den effek-
tiven Elektrodenradius. Im dritten Fall, wenn f elE ≈ f sE gilt, kann sich die
Welle ohne Auftreten piezoelektrischer Versteifung im Bereich außerhalb
der Elektrode theoretisch ungedämpft nach außen hin ausbreiten. Dieses
Ergebnis ist dem Umstand geschuldet, dass der Abklingkoeffizient β kei-
ne Materialdämpfung berücksichtigt und ist daher nicht zutreffend. Tritt
piezoelektrische Versteifung im Bereich außerhalb der Elektrode auf, dann
ist die Amplitude nach ca. 2,3 mm abgeklungen. Für einen Resonator, der
im Leitfähigkeits-Modus betrieben wird, ergibt sich daraus bei steigender
Sensorschichtleitfähigkeit eine scheinbare Abnahme des effektiven Elek-
trodenradius.

0 2 4 6
0 . 0
0 . 2
0 . 4
0 . 6
0 . 8
1 . 0 f R  >  f E :

   u / u 0 ( c R )  
   u / u 0 ( c R )
f R  ≈  f E :
   u / u 0 ( c R )  
   u / u 0 ( c R )
f R  <  f E :
   u / u 0 ( c R )  
   u / u 0 ( c R )

u/u
0

d  [ m m ]
Abbildung 4.10.: Abklingen der Amplitude u im Bereich außerhalb der

Elektrode. Dargestellt sind drei Situationen: 1.), fR >
fE (dünne/leichte Elektroden), 2.) fR < fE (di-
cke/schwere Elektroden) und 3.) fR ≈ fE. Für alle drei
Fälle wird zusätzlich unterschieden, ob (schwarze Daten-
punkte) oder ob keine (graue Datenpunkte) piezoelektri-
sche Versteifung außerhalb der Elektrode auftritt.
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Effektiv elektrisch angeregter Elektrodenradius rUA
el

Der effektive Elektrodenradius reff.el für den Stromdurchfluss durch den Re-
sonator gibt den Bereich an, bis zu dem sich die Scherschwingungen mit
der Resonanzfrequenz f elE (Eigenfrequenz unterhalb der Platin-Elektrode)
in den Bereich außerhalb der Elektrode ausbreitet. reff.el hängt neben der
Einkopplung der Welle auch von der effektiv elektrisch angeregten Fläche
bzw. dem effektiv elektrisch angeregten Elektrodenradius rUA

el ab. Die bei-
den Größen reff.el und rUA

el sind nicht identisch. Dies ist zum Beispiel daran
erkennbar, dass sich die Werte für den Volumenwiderstand RB unterschei-
den, abhängig davon, ob sie mit Hilfe des BvD EC aus der Impedanz in
der Nähe der Resonanz oder mittels Impedanzspektroskopie im Bereich
von 1 Hz bis 1 MHz bestimmt werden [70]. Ursache dafür ist das Energy-
Trapping [70].

Der effektiv elektrisch angeregte Elektrodenradius rUA
el kann über das

Widerstandsnetzwerk gemäß Abbildung 2.6 und Kapitel 2.4.2 beschrieben
werden und hängt von der elektrischen Anregung UA ab. Der bisherige An-
satz, die Vergrößerung der effektiv elektrisch angeregten Elektrodenfläche
über die Änderung des Volumenwiderstandes RB zu beschreiben, schließt
jedoch zum einen die notwendige Anregungsspannung UA nicht ein, zum
anderen vernachlässigt sie den Fakt, dass der Resonator in Resonanz be-
trieben wird und in diesem Zustand einen deutlich geringen elektrischen
Widerstand (Impedanz) aufweist. Weiterhin unterscheiden sich die Eigen-
frequenzen unter- und außerhalb der Elektrode, weshalb auch die Resona-
torwiderstände RRes im Widerstandsnetzwerk unter- und außerhalb der
Elektrode ebenfalls verschieden sind. Aus physikalischer Sicht ist der An-
satz, die Vergrößerung der effektiv elektrisch angeregten Elektrodenfläche
über ein Widerstandsnetzwerk und den Volumenwiderstand RB zu be-
schreiben, daher unzureichend motiviert. Eine verbesserte Beschreibung
ist die Betrachtung der radialen Verteilung der elektrischen Anregung
UA, da diese die Volumenscherschwingung ursächlich hervorruft. Jedoch
kann unterhalb einer minimalen elektrischen Anregungsspannung UAmin

an den Oxid-Elektroden keine Volumenscherschwingung mehr beobachtet
werden. Dies hängt einerseits vom endlichen Q-Faktor des Resonators ab.
Andererseits spielt auch der Messbereich des Impedanzanalysators, mit
dem die Impedanz bzw. Konduktanz in der Nähe der Resonanzfrequenz
gemessen wird, für UAmin eine Rolle. Die effektiv elektrisch angeregte Elek-
trodenfläche beschränkt sich in dieser Betrachtung auf den Bereich, in
dem der Spannungsabfall in radialer Richtung der Elektrode zu Anre-
gungsspannungen an der Elektrode größer als UAmin führt. Im Folgenden
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werden zunächst der Spannungsabfall im Widerstandsnetzwerk und im
Anschluss die experimentelle Bestimmung von UAmin beschrieben, um im
Anschluss die radiale Verteilung der Anregungsspannung und den effektiv
angeregten Elektrodenradius rUA

el für einen LGS-Resonator zu bestimmen.

In diesem Modell wird der Spannungsabfall in radialer Richtung der
Sensorschicht betrachtet, da dieser erwartungsgemäß um mehrere Grö-
ßenordnungen höher ist als der innerhalb der Platin-Siebdruck-Elektrode.
Dazu wird der Resonator bis zum Rand der Sensorschicht in Ringe glei-
cher Flächen zerlegt. Der Spannungsabfall USM für einen Ring unterhalb
der Sensorschicht wird aus dem Ohmschen Gesetz bestimmt.

USM = RSM · ISM (4.19)

Der Schichtwiderstand RSM kann mit Gleichung 2.45 berechnet werden.
Der Strom ISM kann aus der Anwendung der Kirchhoffschen Gesetze (Ma-
schen- und Knotenregel) bei bekannter Anregungsspannung U0 bestimmt
werden. Es ergibt sich ein Gleichungssystem mit 2 · N + 1 Gleichungen
für 2 · N + 1 Unbekannte (I0, IS1 , IS2 , ... ISN , IR1 , IR2 , ... IRN ), wobei
sich I0 aus der Anregungsspannung U0 und dem Gesamtwiderstand R des
Widerstandsnetzwerkes ergibt.

Die Resonatorwiderstände RRes in Resonanz können mit dem eindi-
mensionalen physikalischen Modell bestimmt werden. Zu diesem Zweck
wird mit Gleichung 2.13 die Impedanz für die Frequenz am Konduktanz-
Maximum bestimmt (Z (f (Gmax))). Der Realteil dieser Impedanz wird in
der Berechnung der radialen Verteilung der Anregungsspannung als RRes
verwendet.

Für die experimentelle Bestimmung von UAmin wird der Konduktanz-
Peak in Abhängigkeit der Anregungsspannung UA betrachtet, da dieser
zur Auswertung der Resonanzfrequenz verwendet wird. Dazu werden an
dieser Stelle die Verschiebungen der Peak-Lage und Peak-Höhe für un-
terschiedliche Anregungsspannungen verglichen. Als Probe wird ein Re-
sonator verwendet, der im Leitfähigkeits-Modus beschichtet ist. Die Mes-
sung findet allerdings bei Raumtemperatur statt, sodass die Sensorschicht
sehr hochohmig ist und keinen Einfluss auf den Elektrodenradius nimmt.
Abbildung 4.11a zeigt die Konduktanz G in der Nähe der Resonanz für
verschiedene Anregungsspannungen UA. Es ist erkennbar, dass mit abneh-
mender Anregungsspannung UA die Ausprägung des Konduktanz-Peaks
abnimmt. Für UA ≥ 12 µV kann der Konduktanz-Peak noch mit einer
Lorentz-Funktion beschrieben werden. Es wird beobachtet, dass die Reso-
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nanzfrequenz fR mit steigender Anregungsspannung tendenziell ab- und
das Konduktanz-Maximum (Gmax) zunimmt, siehe Abbildung 4.11b.
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Abbildung 4.11.: Konduktanz G in der Nähe der Resonanzfrequenz für
verschiedene Anregungsspannungen UA. (b) Abhängig-
keit der Resonanzfrequenz fR und des Konduktanz-Ma-
ximums Gmax von der Anregungsspannung UA.
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Die Abnahme der Resonanzfrequenz fR beträgt für Anregungsspannungen
von 6 µV auf bis zu 56 µV ca. −30 Hz. Konträr zu dieser Beobachtung wäre
für größere Anregungsspannungen eine stärkere piezoelektrische Verstei-
fung und damit eigentlich eine Zunahme der Resonanzfrequenz erwartet
worden. Für Gmax ist die Abnahme in erster Näherung linear.

Oberhalb von UA = 25 µV bleibt die Resonanzfrequenz näherungswei-
se konstant, sodass die piezoelektrische Versteifung ab dieser Anregungs-
spannung vollständig auftreten sollte. Aus diesem Grund wird imWeiteren
von einer minimalen Anregungsspannung UAmin = 25 µV ausgegangen.

Die Anregungsspannung U0, die in den Experimenten anliegt, wird aus
den Einstellungen des Netzwerkanalysators abgeleitet. Der Netzwerkana-
lysator gibt eine feste Leistung P von 1 mW vor. Die Spannung U0 ergibt
sich aus dem Produkt von Widerstand R und Leistung P (U0 =

√
R · P ).

Damit kann das Gleichungssystem für das Widerstandsnetzwerk gelöst
und die effektiv elektrisch angeregte Resonatorfläche bestimmt werden.

Abbildung 4.12a zeigt die mit Hilfe des Widerstandsnetzwerkes berech-
nete radiale Verteilung der Anregungsspannung für verschiedene Sensor-
schichtleitfähigkeiten σS mit einem Elektroden- und Sensorschichtradius
von 0,20 cm bzw. 0,35 cm. Als Resonatorwiderstand unterhalb und außer-
halb der Elektrode wird der Realteil der Impedanz für die Frequenz am
Konduktanz-Maximum angenommen und mit Hilfe des eindimensiona-
len physikalischen Modells berechnet. Die elektrischen Impedanzen dieser
beiden Bereiche unterscheiden sich aufgrund der unterschiedlichen akusti-
schen Impedanzen der aufgebrachten Schichten. Für die elektrische Leit-
fähigkeit des Resonatormaterials wird ein Wert von 2,11× 10−6 S cm−1

verwendet, was dem Wert von LGS bei einer Temperatur von 600 ◦C ent-
spricht [48]. Für eine Sensorschichtleitfähigkeit von 10−7 S cm−1 beträgt
der effektiv elektrisch angeregte Elektrodenradius 0,200 62 cm. Für Sen-
sorschichtleitfähigkeiten von ca. 10−3 S cm−1 bis ca. 1 S cm−1 ist der Ein-
fluss auf den elektrisch angeregten Elektrodenradius am stärksten. Ab ca.
1 S cm−1 ist der komplette Bereich unterhalb der Sensorschicht zu Scher-
schwingungen angeregt. Für größere Sensorschichtleitfähigkeiten sind die
elektrischen Leitfähigkeiten der Sensorschicht und des Elektrodenmateri-
als in der selben Größenordnung. Die für das Widerstandsnetzwerk ge-
troffene Annahme, dass RPt = 0Ω gilt, ist dann nicht mehr plausibel.
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Abbildung 4.12.: (a) Radiale Verteilung der Anregungsspannung über der Reso-
natorfläche (berechnet). (b) Änderung des effektiv elektrisch an-
geregten Elektrodenradius in Abhängigkeit des Sauerstoffpartial-
druckes. Die schwarzen Datenpunkte sind Messwerte aus [70]. Die
grauen Datenpunkte sind mit Hilfe des Widerstandsnetzwerkes be-
rechnet. Zum einen für den Fall, dass der Resonatorwiderstand
dem ohmschen Widerstand Rm (∼ C−1

m ) des BvD entspricht (run-
de, graue Symbole), zum anderen für den Fall, dass der Resonator-
widerstand dem Volumenwiderstand RB entspricht (quadratische,
graue Symbole). Zusätzlich ist die Situation dargestellt, dass der
Resonatorwiderstand dem Realteil der Impedanz für die Frequenz
am Konduktanz-Maximum entspricht (offene Symbole).
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Der effektive Elektrodenradius reff.el und der effektiv elektrisch angeregte
Elektrodenradius rUA

el können aus den elektrischen Bauteilen des BvD EC
bestimmt werden [70]. In Abbildung 4.12b sind Messdaten nach [70] mit
den Berechnungsergebnissen für reff.el mit Hilfe des Widerstandsnetzwerkes
dargestellt. Darin sind der effektive Elektrodenradius reff.el der Kapazität
Cm des akustischen Arms und des Volumenwiderstands RB vom statischen
Arm des BvD in Abhängigkeit des pO2 dargestellt. Diese unterscheiden
sich aufgrund des Energy-Trappings. In der Abbildung werden Messdaten
aus [70] verwendet (schwarze Symbole) und mit berechneten Werten aus
dem Widerstandsnetzwerk verglichen (graue Symbole). Bei der Berech-
nung der effektiven Elektrodenradien reff.el der einzelnen Bauteile werden
verschiedene Resonatorwiderstände RRes verwendet. Um reff.el der Kapazi-
tät Cm zu berechnen, wird RRes = Rm angenommen, weil in Resonanz der
ohmsche Widerstand im Wesentlichen durch Rm bestimmt wird [4] und
dieser durch Cm ausgedrückt werden kann (Rm = ηR/cR·Cm) [4, 70]. Für
den Volumenwiderstand wird RRes = RB verwendet. In allen Berechnun-
gen wird berücksichtigt, dass sich die Resonatorwiderstände RRes bei einer
gegebenen Anregungsfrequenz unter- und außerhalb der Elektrode unter-
scheiden, da die Eigenfrequenzen dieser Bereiche verschieden sind. Die
Messdaten aus [70] und die berechneten Werte zeigen insgesamt eine gu-
te Übereinstimmung. Die leichten Abweichungen, insbesondere bei hohen
pO2 , werden möglicherweise durch Streuungen der elektrischen Leitfähig-
keit von verschiedenen TiO2-δ-Schichten verursacht. Für die betrachtete
Messung kann der effektiv elektrisch angeregte Elektrodenradius des ver-
wendeten LGS-Resonators daher gut mit Hilfe des Widerstandsnetzwerkes
beschrieben werden.

In [70] wird angegeben, dass die Resonanzfrequenzverschiebung des
LGS-Resonators am besten durch den effektiven Elektrodenradius der
Kapazität Cm wiedergegeben wird. Eine mögliche Erklärung dafür ist
die bereits oben genannte Begründung, dass in Resonanz näherungsweise
RRes = Rm ∼ C−1

m gilt. Diese Näherung kann jedoch verbessert werden,
indem der Volumenwiderstand des Resonators in Resonanz mit betrachtet
wird. Aus diesem Grund ist in Abbildung 4.12b zusätzlich die Situation
dargestellt, dass der Resonatorwiderstand RRes dem Realteil der Impe-
danz für die Frequenz am Konduktanz-Maximum entspricht (offene Sym-
bole), also RRes = Re (Z (f (Gmax))). Dieser wird mit Hilfe des eindimen-
sionalen physikalischen Modells (Gleichung 2.13) bestimmt. Der Verlauf
von reff.el , für diese Situation, liegt unterhalb von reff.el von Cm. Resonanzfre-
quenzverschiebungen, die sich für diese beiden Situationen ergeben, sind in
Abbildung 4.13 dargestellt. Die Abbildung beinhaltet zusätzlich Messda-
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ten aus [70]. Resonanzfrequenzverschiebungen, die sich aus dem effektiven
Elektrodenradius von Cm ergeben, zeigen Abweichungen, besonders für
pO2 > 10−18 bar und pO2 < 10−20 bar (siehe auch [70]). Die Resonanzfre-
quenzverschiebungen, die dagegen mit Hilfe des Widerstandsnetzwerkes
für RRes = Re (Z (f (Gmax))) berechnet werden, geben den Verlauf der
Messdaten besser wieder.
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Abbildung 4.13.: Resonanzfrequenzverschiebung für einen LGS-Resona-
tor mit TiO2-δ-Sensorschicht bei 600 ◦C in Abhängigkeit
des pO2 . Dargestellt sind Messdaten aus [70] (schwar-
ze Symbole) und berechnete Resonanzfrequenzverschie-
bungen, die sich aus den effektiven Elektrodenradien der
Kapazität des akustischen Arms Cm und aus dem Wi-
derstandsnetzwerk ergeben. Für Letzteres werden die
Elektrodenradien der offenen Symbole aus Abbildung
4.12b verwendet.
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Abschätzung des Einflusses der piezoelektrischen Versteifung im

Bereich außerhalb der Elektrode mit einem mechanischen

Ersatzschaltbild

Mit steigender Sensorschichtleitfähigkeit nimmt die elektrische Anregung
im Bereich außerhalb der Elektrode zu, sodass auch dieser zu Scher-
schwingungen angeregt wird. Bisher wurde die Auswirkung dieses Ein-
flusses auf die Resonanzfrequenz noch nicht betrachtet, weshalb er auf
Basis des mechanischen Ersatzschaltbildes, siehe Kapitel 2.3.3, grob ab-
geschätzt wird. Im Rahmen eines einfachen Modells werden die schwin-
genden Bereiche unter- und außerhalb der Elektrode als zwei gekoppelte
Oszillatoren mit verschiedenen Massen, Feder- und Dämpfungskonstanten
betrachtet. Auch die Dämpfungskonstanten unterscheiden sich, da diese
nach Gleichung 2.20 von der Resonatorfläche abhängen. Die Eigenfrequen-
zen der Oszillatoren unterscheiden sich ebenfalls. Das mechanische Er-
satzschaltbild eines piezoelektrischen Resonators wird dementsprechend
so erweitert, dass zwei mechanische Resonatoren über eine Parallelschal-
tung aus Feder und Dämpfer verbunden sind. Abbildung 4.14 zeigt das
erweiterte mechanische Ersatzschaltbild. Die Federkonstanten κ1, κ12 und
κ2, Dämpfungskonstanten ξ1, ξ12 und ξ2 sowie Massen m1 und m2 kön-
nen mit den Gleichungen 2.19, 2.20 und 2.18 berechnet werden. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass sich die geometrischen Abmessungen und das
Schermodul für die verschiedenen Ersatzschaltbildelemente unterscheiden.
Tabelle 4.3 fasst die verwendeten Materialparameter zur Bestimmung der
Ersatzschaltbildelemente zusammen. Die effektiv elektrisch angeregte Re-
sonatorfläche außerhalb der Elektrode AUA

R beschreibt die Resonatorfläche
des Oszillators mit der Masse m2. Der effektive Elektrodenradius reff.el be-
schreibt die Fläche des Oszillators mit der Masse m1.

Die Massen m1 und m2 werden durch die periodischen Kräfte F1 und
F2 zu Schwingungen angeregt. In den Gleichungen 4.20 und 4.21 sind die
Bewegungsgleichungen der Massen m1 und m2 zusammengefasst [115]. u1
und u2 sind die Auslenkungen der Massen m1 bzw. m2.

m1 · ü1 + (ξ1 + ξ12) · u̇1 − ξ12 · u̇2 + (κ1 + κ12) · u1 − κ12 · u2 = F1 (4.20)

m2 · ü2 + (ξ2 + ξ12) · u̇2 − ξ12 · u̇1 + (κ2 + κ12) · u2 − κ12 · u1 = F2. (4.21)
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Die Bewegungsgleichungen können mit dem Ansatz ui = ui0·exp (i · ω · t)
gelöst werden, wobei von einer cosinusförmigen Anregungskraft Fi = Fi0 ·
cos (ω · t) ausgegangen wird [115]. Zwischen den Anregungskräften Fi und
der Schwingung der Massen m1 und m2 besteht eine Phasenverschiebung.
In dieser Arbeit interessiert, wie sich die Ersatzschaltbildparameter auf
die Lage der Resonanzfrequenz auswirken. Die Lösungen beschränken sich
daher auf die Frequenzabhängigkeit der Amplituden der Scherschwingung
der Massen m1 und m2. Die Frequenz, bei der die Schwingungsamplitude
von m1 maximal wird, wird als Resonanzfrequenz des gekoppelten Sys-
tems betrachtet. Es sei darauf hingewiesen, dass in dieser Betrachtung die
Kräfte F1 und F2 keinen, die Dämpfungskonstanten einen vernachlässig-
baren und die Kopplungskonstante κ12 ebenfalls keinen Einfluss auf die
Lage der Resonanzfrequenz der Masse m1 haben [115].

Die Steigerung der elektrischen Leitfähigkeit der Sensorschicht hat zwei
Auswirkungen. Zum einen erhöht sich die elektrische Anregung außerhalb
der Elektrode, wodurch sich das Schermodul in diesem Bereich piezoelek-
trisch versteift. Zum anderen vergrößert sich die elektrisch angeregte Re-
sonatorfläche für die Masse m2, sodass sich im Rahmen des mechanischen
Ersatzschaltbildes die Ersatzschaltbildparameter, also die Federkonstante
κ2, die Dämpfungskonstante ξ2 und die Masse m2, erhöhen.

Abbildung 4.15a zeigt die Amplitude der Schwingung der Masse unter-
halb der Elektrode (m1) in Abhängigkeit der Anregungsfrequenz für zwei
verschiedene effektive Elektrodenradien. Erstens für rUA

el = rel = 0,20 cm
und zweitens für einen erhöhten effektiven Elektrodenradius von rUA

el =
0,27 cm.

κ1

ξ1

m1

κ12

ξ12

m2

κ2

ξ2

F1 F2

Bereich unterhalb
der Elektrode

Kopplungs-
konstante

Bereich außerhalb
der Elektrode

Abbildung 4.14.: Erweitertes mechanisches Ersatzschaltbild für einen pie-
zoelektrischen Resonator im Leitfähigkeits-Modus.
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Tabelle 4.3.: Verwendete Materialkonstanten zur Bestimmung der Ersatz-
schaltbildparameter κ1, κ12, κ2, ξ1, ξ12, ξ2, m1 und m2. Au-
ßerdem gilt deff.R = dR + del · ρel

ρR

Konstante κ1 κ12 κ2 ξ1 ξ12 ξ2 m1 m2

Dicke deff.R dR dR - - - deff.R dR
Schermodul cR cR ĉR, cR cR cR ĉR, cR - -

Für die Berechnung werden die Materialkonstanten cR, εR, eR, ρR und
σR von LGS für 600 ◦C, eine Resonator- bzw. Elekrodendicke von 275 µm
und 400 nm sowie eine Elektrodendichte von 21,5 g cm−3 verwendet. Die
Anregungsspannung UA im Bereich der Elektrode beträgt 0,184 V. Die Be-
rechnung berücksichtigt den Fall, dass im Bereich außerhalb der Elektro-
de eine piezoelektrische Versteifung vorliegt. Die Amplitude der Schwin-
gung beträgt im Resonanzfall ca. 0,26 nm, was in guter Übereinstimmung
mit experimentellen Daten von 0,15 nm für 5,04 MHz-LGS-Resonatoren
ist [66]. Die Zahlenwerte, die sich für die Berechnung der Ersatzschalt-
bildparameter von Abbildung 4.15a ergeben, sind in Tabelle E.1 zusam-
mengefasst. Für die Resonanzfrequenz ist eine geringe, positive Verschie-
bung erkennbar. Zudem bilden sich ein Antiresonanzpeak bei ca. 1,63 · fR
und ein zweiter Resonanzpeak bei ca. 1,79 · fR aus. Die Amplitude dieser
Peaks ist stark von der Dämpfung und der Masse m2 abhängig. Sie sind
im dargestellten Bereich nicht immer sichtbar. Da in den Experimenten
die Verschiebung der Resonanzfrequenz ausgewertet wird, liegt der Fokus
der weiteren Diskussion auf eben dieser.

Der Einfluss der Vergrößerung des effektiv elektrisch angeregten Elek-
trodenradius rUA

el ist in den Abbildungen 4.15b und 4.16a für den Fall
mit piezoelektrischer Versteifung der Federkonstanten κ2 dargestellt. Zur
Bestimmung der Resonanzfrequenz des gekoppelten Systems wird eine
Lorentz-Funktion, siehe Gleichung 2.12, in einem Bereich von ca. ±1 kHz
um das Maximum an die Amplituden angepasst. Das Bestimmtheitsmaß
R2 der Fits beträgt nahezu 1, was die Verwendung von Gleichung 2.12
zur Bestimmung der Resonanzfrequenz rechtfertigt.

Die Resonanzfrequenz des gekoppelten Systems wird beeinflusst von
der Lage der Eigenfrequenz des Oszillators, der den Bereich außerhalb
der Elektrode beschreibt. In den Abbildungen 4.15b und 4.16a ist der Fall
dargestellt, dass die Eigenfrequenz des Bereichs außerhalb der Elektrode,
f sE, größer ist als die Eigenfrequenz des Bereichs unterhalb der Elektro-
de, f elE . Dieser Fall trifft auf die meisten der verwendeten Resonatoren
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zu, da die aufgebrachten Siebdruck-Elektroden die Eigenfrequenz stark
absenken. Die Resonanzfrequenz des gekoppelten Systems, fR, liegt er-
wartungsgemäß zwischen den Eigenfrequenzen f elE und f sE und verschiebt
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Abbildung 4.15.: (a) Normierte Amplitude der Scherwelle der Masse un-
terhalb der Elektrode (m1) in Abhängigkeit der Anre-
gungsfrequenz f . (b) Normierte Amplitude in der Nähe
der (ersten) Resonanz für verschiedene effektive Elektro-
denradien reff.el .
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sich mit steigendem, effektiven Elektrodenradius in Richtung f sE. Dabei
erhöhen sich in dem dargestellten Fall die Amplitude u und Halbwerts-
breite des Resonanzpeaks. Für sehr große effektive Elektrodenradien von
ca. 0,8 cm erreicht fR scheinbar einen Sättigungswert, der etwas geringer
ist als f sE.

Effektive Elektrodenradien, die in den Experimenten beobachtet wer-
den, sind jedoch deutlich geringer. Aufgrund der Abmessungen der ver-
wendeten Resonator-, Elektroden- und Sensorschichtdurchmesser sind ef-
fektive Elektrodenradien von maximal 0,35 cm möglich. Für einen Elektro-
den- und Sensorschichtradius von 0,20 cm bzw. 0,35 cm wird bei leitfähiger
Sensorschicht zum Beispiel ein effektiver Elektrodenradius von maximal
ca. 0,208 cm beobachtet [70] (siehe auch vorheriges Kapitel 4.4.2). Neben
der Zunahme des effektiven Elektrodenradius haben zwei weitere Effek-
te einen signifikanten Einfluss auf die Resonanzfrequenz des gekoppelten
Systems. Zum einen bewirkt die Zunahme der Scheramplitude im Bereich
außerhalb der Elektrode, dass sich die radiale Verteilung der Massensen-
sitivität ändert. Aufgrund der inhomogenen Massenverteilung bei einem
verbreiterten Elektrodenradius wirkt sich die Masse der Elektrode stärker
auf die Scherschwingung aus. Dadurch erhöht sich die Masse m1 schein-
bar und die Eigenfrequenz f elE nimmt ab. Zum anderen ändert sich der
effektive elektromechanische Kopplungsfaktor k2

eff, wodurch sich die Fe-
derkonstante κ2 ändert.

Für einen 5 MHz-LGS-Resonator mit TiO2-δ-Sensorschicht kann mit
Hilfe der Daten für CB, Cm aus [70] und Gleichung 2.50 eine Zunahme von
k2
eff mit sinkendem pO2 und damit steigender elektrischer Leitfähigkeit der

TiO2-δ-Sensorschicht bestimmt werden. Bei der Nutzung von Gleichung
2.50 muss berücksichtigt werden, dass diese für das Layout im Leitfähig-
keits-Modus modifiziert werden muss. Bei der Herleitung von Gleichung
2.50 wird davon ausgegangen, dass die Querschnittsflächen der Konden-
satoren des akustischen und statischen Arms im BvD EC identisch sind
[87]. Im Leitfähigkeits-Modus unterscheiden sich die Querschnittsflächen
jedoch. Der effektive elektromechanische Kopplungsfaktor wird daher an-
genommen als

k2
eff = (N · π)2

8 · CB
Cm
· ACm

ACB

(4.22)

mit den Querschnittsflächen ACm und ACB der Kondensatoren des akus-
tischen bzw. statischen Arms. Eine Zunahme des elektromechanischen
Kopplungsfaktors k2

eff für den Bereich außerhalb der Elektrode bewirkt
eine Zunahme der Federkonstanten κ2 in diesem Bereich und damit auch
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der Eigenfrequenz f sE und der Resonanzfrequenz fR des gekoppelten Sys-
tems. Mit den Resonatorparametern der Probe aus [70] und den Änderun-
gen der Resonatoreigenschaften (ca. 5 MHz-LGS-Resonator, Resonatordi-
cke 275 µm, Elektrodenradius 0,20 cm, Elektrodendicke 400 nm, TiO2-δ-
Sensorschichtradius 0,35 cm, TiO2-δ-Sensorschichtdicke 50 nm) wird bei-
spielhaft die Verschiebung der Resonanzfrequenz des gekoppelten Systems
bestimmt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.16b für zwei Situationen
dargestellt. Erstens ohne (offene Symbole) und zweitens mit (geschlossene
Symbole) Berücksichtigung der scheinbaren Massenzunahme der Elektro-
de. Diese wird additiv auf die Masse m1 aufgeschlagen, in dem diese mit
Hilfe von Gleichung 2.31 und den Elektrodenradius sowie dem effektiven
Elektrodenradius als Integrationsgrenzen berechnet wird.

Im ersten Fall ist f elE konstant und im zweiten Fall nimmt f elE mit stei-
gendem effektiven Elektrodenradius ab. Für beide Fälle steigt f sE, weil sich
mit steigender Sensorschichtleitfähigkeit die elektrische Anregung und da-
mit k2

eff erhöht. Die Resonanzfrequenz fR des gekoppelten Systems liegt
stets zwischen f sE und f elE . Für die verwendeten Resonatorparameter wirkt
sich bei geringem effektiven Elektrodenradien reff.el die Zunahme von κ2 im
Zuge der piezoelektrischen Versteifung des Bereichs außerhalb der Elek-
trode deutlich stärker auf fR aus, als die scheinbare Massenzunahme. Bis
zu einem effektiven Elektrodenradius reff.el von ca. 0,2005 cm ist die Be-
rücksichtigung der scheinbaren Massenzunahme der Elektrode vernach-
lässigbar. Für steigende reff.el ist fR bei Berücksichtigung der scheinbaren
Massenzunahme der Elektrode etwas geringer. Bis zu einem reff.el von ca.
0,203 cm nimmt fR ab. Steigt reff.el weiter, nimmt fR wieder etwas zu.

Die Resonanzfrequenz des gekoppelten Systems fR und die Eigenfre-
quenz außerhalb der Elektrode f sE nähern sich mit steigendem reff.el an.
Die Einkopplung der Welle in den Bereich außerhalb der Elektrode wird
dadurch besser, d.h. der Abklingkoeffizient β wird geringer. Bei Berück-
sichtigung der scheinbaren Massenzunahme der Elektrode schneiden sich
fR und f sE bei ca. 0,207 cm. An diesem Punkt sollte die Einkopplung am
stärksten sein. Für größere reff.el wird die Einkopplung wieder schlechter.
Bezogen auf einen Referenzzustand mit einem effektiven Elektrodenradi-
us von 0,2 cm ergeben sich Resonanzfrequenzverschiebungen von maximal
ca. −3,65 kHz. Die Größenordnung stimmt mit den beobachteten Messer-
gebnissen überein, ist jedoch etwas zu groß [70]. Eine mögliche Ursache
dafür könnte sein, dass die Einkopplung der Welle in den Bereich au-
ßerhalb der Elektrode noch nicht adäquat berücksichtigt wird. In diesem
Punkt besteht Forschungsbedarf, um das Modell weiter zu verbessern.
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Abbildung 4.16.: (a) Eigenfrequenzen der Bereiche unter- (felE , schwarze Linie) und
außerhalb der Elektrode (felE , graue Linie) sowie die Resonanzfre-
quenz des gekoppelten Systems (fR, blaue Symbole) in Abhän-
gigkeit des effektiven Elektrodenradius reff.el . Ab ca. reff.el = 0,8 cm
ändert sich fR scheinbar nicht mehr und bleibt kleiner als f sE. (b)
Dargestellt sind die Änderungen von felE (schwarze Symbole), felE
(graue Symbole) und der Frequenz des gekoppelten Systems fR
(blaue Symbole) in Abhängigkeit des effektiven Elektrodenradius
reff.el für einen 5 MHz-LGS-Resonator aus [70].

120



4.4. Resonanzfrequenzverschiebungen in CH4 und C2H4-Atmosphären

Beobachtete Resonanzfrequenzverschiebung

Um die Ursachen für die beobachteten Resonanzfrequenzverschiebungen
zu diskutieren, werden die Effekte der inhomogenen Massenverteilung und
der piezoelektrischen Versteifung unabhängig voneinander betrachtet. Die
Resonanzfrequenzverschiebung aufgrund der veränderten radialen Mas-
sensensitivität Sm und der Masse m werden mit den Gleichungen 2.28,
2.29, 2.30, 2.31 und 2.32 bestimmt. Für die Auswirkungen der Anregung
von Scherschwingungen im Zusammenhang mit dem Auftreten der pie-
zoelektrischen Versteifung im Bereich außerhalb der Elektrode, wird im
Weiteren der Extremfall diskutiert, dass im Bereich der Elektrode eine
(fR (cR)) und im Bereich der Sensorschicht keine piezoelektrische Ver-
steifung (fR (cR)) stattfinden. Beide Effekte könnten auftreten. A priori
ist jedoch nicht bekannt, wie stark sich die Effekte unter den jeweiligen
Messbedingungen auf die Resonanzfrequenz auswirken.

SnO2-Sensorschicht bei 600 ◦C Abbildung 4.17a zeigt die Resonanzfre-
quenzverschiebung ∆fTK für eine SnO2-Sensorschicht bei 600 ◦C. Als Re-
ferenzzustand wird eine Argon-Atmosphäre herangezogen. Für eine CH4-
Konzentration von 50 ppmV wird eine ∆fTK von ca. −250 Hz beobachtet.
Bevor die Konzentration auf 100 ppmV erhöht wird, erreicht ∆fTK keinen
stationären Zustand. Bis 1500 ppmV wird eine stetige Abnahme von ∆fTK
beobachtet. Wird die Konzentration von 1500 ppmV auf 3000V erhöht, er-
niedrigt sich ∆fTK sprunghaft von ca. −1200 Hz auf ca. −1750 Hz. Für
größere CH4-Konzentrationen von bis zu 10 000 ppmV wird keine weitere
Änderung von ∆fTK festgestellt. Nachdem kein CH4 mehr in den Ofen
eingeleitet wird, nimmt ∆fTK wieder ab. Dabei erreicht ∆fTK in den ers-
ten 2 h einen Wert von ca. −750 Hz. Auch nach weiteren ca. 12 h ist die
Resonanzfrequenz noch nicht konstant (nicht mehr in Abbildung 4.17a
dargestellt). Die Resonanzfrequenzverschiebung ∆fTK beträgt dann im-
mer noch −500 Hz. In Abbildung 4.18a sind die stationären Werte für die
Resonanzfrequenzverschiebungen ∆fTK des Resonators mit SnO2-Sensor-
schicht in Abhängigkeit der CH4-Konzentration dargestellt. Mit steigender
CH4-Konzentration nimmt die elektrische Leitfähigkeit der SnO2-Sensor-
schicht zu, weshalb zunächst die elektrischen Eigenschaften von dünnen
SnO2-Schichten diskutiert werden sollen.

Üblicherweise werden Änderungen der elektrischen Leitfähigkeit von
dünnen SnO2-Schichten, wie sie in der Gassensorik zum Einsatz kom-
men, durch die Adsorption von Sauerstoffionen an der Oberfläche hervor-
gerufen [93]. Für SnO2 ist jedoch bereits ab Temperaturen von 400 ◦C
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der oberflächlich gebundene Sauerstoff größtenteils desorbiert [93], wes-
halb keine Änderungen der elektrischen Eigenschaften durch Oberflächen-
oder Korngrenzeneffekte erwartet werden können. Weiterhin können Ein-
flüsse von gravimetrischen Effekten durch Stöchiometrieänderungen der
SnO2-Sensorschicht vernachlässigt werden. Bei 600 ◦C liegt der Gleichge-
wichtssauerstoffpartialdruck für die Reduktion zu metallischem Zinn bei
ca. 10−16 bar, was um 16 Größenordnungen über dem Gleichgewichts-
sauerstoffpartialdruck von TiO2-δ liegt [116]. Dieser pO2 kann bei den
durchgeführten Experimenten unterschritten werden. Für Volumenmate-
rialien sind für Temperaturen bis 1200 ◦C Sauerstoff-Nichtstöchiometrien
δ in SnO2-δ im Bereich von 0,0001 bis 0,0006 dokumentiert [117, 118],
die deutlich unterhalb der Auflösungsgrenze des verwendeten Resonators
liegen. Die Sauerstoff-Nichtstöchiometrie hat jedoch einen Einfluss auf
die elektrische Leitfähigkeit [92]. Die beobachteten Resonanzfrequenzver-
schiebungen werden daher wahrscheinlich durch die Zunahme der Volu-
menleitfähigkeit von SnO2 hervorgerufen. Bei der Reduktion von SnO2
erhöht sich die Ladungsträgerkonzentration der Elektronen, wodurch die
elektrischen Leitfähigkeit zunimmt [118].

Für die verwendete Probe ist die Abhängigkeit der elektrischen Leitfä-
higkeit σSnO2 von der CH4-Konzentration bzw. des pO2 unbekannt, wes-
halb die Zunahme des Elektrodendurchmessers bzw. die Resonanzfrequenz-
verschiebung nicht mit Hilfe des Widerstandsnetzwerkes abgeschätzt wer-
den kann.

Alternativ wird die Resonanzfrequenzverschiebung mit einer Potenz-
Funktion der Form

y = a+ b · x1/2 (4.23)

gefittet, um zu prüfen, ob ein wurzelförmiger Verlauf für die Resonanz-
frequenzverschiebung vorliegt, siehe Abbildung 4.18a, wie er für TiO2-δ-
Schichten bei 600 ◦C beobachtet wurde [70]. Dies würde auf eine Ände-
rung der Resonanzfrequenz aufgrund einer Änderung der radialen Vertei-
lung der Massenempfindlichkeit des Resonators hindeuten [70]. Für den
Fit der Messdaten mit Gleichung 4.23 wird die Software Origin genutzt,
die einen Levenberg-Marquardt-Algorithmus zur Anpassung verwendet.
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Abbildung 4.17.: Änderung der temperaturkompensierten Resonanzfre-
quenz ∆fTK (a) und des Q-Faktors (b) eines Resona-
tors mit SnO2-Sensorschicht bei Variation der Methan-
Konzentration (600 ◦C). Die Sensorschicht (Durchmesser
0,4 cm) überlappt die Elektrode des Resonators (Durch-
messer 0,7 cm), sodass eine Steigerung der Leitfähigkeit
von SnO2 zu einer Verbreiterung der Elektrodenfläche
und damit zu einer Absenkung der Resonanzfrequenz
führt.
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Das Modell beschreibt die Messdaten gut und stimmt unter Berücksich-
tigung der Fehlerbalken im ausgewerteten Bereich von ca. 100 ppmV bis
1500 ppmV mit den Messdaten überein, siehe Abbildung 4.18a. Auch das
Bestimmtheitsmaß (R2) der Potenz-Funktion 4.23 untermauert mit einem
Wert von über 0,93 einen wurzelförmigen Zusammenhang von ∆fTK und
der CH4-Konzentration.

Für eine CH4-Konzentration von 3000 ppmV wird im Vergleich zu den
geringeren Konzentrationen ein unerwartet hoher ∆fTK beobachtet. Für
noch größere Konzentrationen bleibt ∆fTK nahezu konstant. Der Sprung
bei 3000 ppmV könnte im Zuge einer Phasenumwandlung von SnO2 hin
zu einer Verbindung mit einem unterstöchiometrischen Sn-O-Verhältnis
bei niedrigen pO2 erklärt werden, wie es zum Beispiel in [72] und [18] be-
schrieben wird. Die CH4-Konzentration von 3000 ppmV könnte den pO2 so
stark absenken, dass SnO2 signifikant reduziert wird und die elektrische
Leitfähigkeit aus diesem Grund stärker ansteigt. Eine Reduktion des SnO2
könnte außerdem dessen Viskosität absenken, was sich möglicherweise auf
die Schwingungseigenschaften des Resonators und damit auf die Reso-
nanzfrequenz und den Q-Faktor auswirkt. Im Bereich bis 1500 ppmV CH4
ist keine Korrelation des Q-Faktors zur Methan-Konzentration erkennbar,
siehe Abbildung 4.17b. Für 3000 ppmV CH4 verringert sich der Q-Faktor
jedoch um ca. den Faktor 3. Aus diesem Grund wird der Einfluss der Sen-
sorschicht-Viskosität auf den Q-Faktor und die Resonanzfrequenz mit dem
eindimensionalen physikalischen Modell simuliert. Die Ergebnisse sind in
Abbildung 4.18b dargestellt. Zur Simulation wird das Impedanzspektrum
des entsprechenden Resonators für die Messbedingungen (600 ◦C, Ar-At-
mosphäre) möglichst gut mit dem eindimensionalen physikalischen Modell
abgebildet. Eine Schwierigkeit ist dabei die hohe Dämpfung der Schwin-
gung. Der Fit-Wert der Viskosität des Resonatormaterials (CTGS) be-
trägt 0,57 Pa s. Der Simulationsparameter der Viskosität der SnO2-Schicht
wird über einen sehr großen Bereich von 101 Pa s bis 1016 Pa s variiert. Li-
teraturdaten für die Viskosität von dünnen SnO2-Schichten bei 600 ◦C
konnten nicht gefunden werden. Zum Vergleich: Ab einer Viskosität von
1012 Pa s werden Glasschmelzen aus verschiedenen oxidischen Materialien
wie SiO2, MgO oder CaO als Festkörper betrachtet [119]. Die Viskosität
von SiO2 beträgt bei 1000 ◦C noch 1017,8 Pa s [120]. Viskositäten im Be-
reich von 107 Pa s < ηF < 1011 Pa s entsprechen eher denen einer dünnen
Polymerschicht. Deren viskoelastischen Eigenschaften wirken sich nach-
weislich auf die Impedanz eines Volumenscherschwingers aus [121].
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Abbildung 4.18.: Änderung der temperaturkompensierten Resonanzfre-
quenz ∆fTK bei Variation der CH4-Konzentrationen für
eine SnO2-Sensorschicht bei 600 ◦C. (a) ∆fTK in Abhän-
gigkeit der CH4-Konzentration inklusive Fit mit einer
Potenz-Funktion (rot). Die Fehlerbalken geben die sta-
tistischen Schwankungen im stationären Zustand an. (b)
Simulation des Einflusses der Viskosität der SnO2-Sen-
sorschicht auf den Q-Faktor und die Resonanzfrequenz.
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Das Impedanzspektrum wird jeweils mit einer Lorentz-Funktion (Glei-
chung 2.12) angefittet, um Resonanzfrequenz und Halbwertsbreite aus der
Konduktanz zu ermitteln. Die Simulation mit dem eindimensionalen phy-
sikalischen Modell zeigt, dass die Viskosität im Bereich von ca. 107 Pa s
bis 1013 Pa s einen Einfluss auf den Q-Faktor und die Resonanzfrequenz
hat. Der Q-Faktor ändert sich jedoch nur maximal um den Faktor 1,25.
Außerdem findet eine merkliche Verringerung des Q-Faktors nur statt,
wenn sich die Viskosität der SnO2-Schicht im Bereich von 107 Pa s < ηF
< 1011 Pa s befindet. Die Resonanzfrequenz kann sich dabei um bis zu
1 kHz ändern.

Falls die Viskosität der SnO2-Sensorschicht unter den gegebenen Mess-
bedingungen (600 ◦C, über 1000 ppmV CH4) im Bereich von 107 Pa s bis
1011 Pa s liegt und von der CH4-Konzentration bzw. dem pO2 abhängt,
könnte eine Viskositätsänderung zur Verminderung des Q-Faktors und
der Resonanzfrequenz beitragen.

An dieser Stelle soll betrachtet werden, wie sich im Rahmen des er-
weiterten mechanischen Ersatzschaltbildes für einen piezoelektrischen Re-
sonator im Leitfähigkeits-Modus eine angeregte Scherwelle im Bereich
außerhalb der Elektrode auf die Lage der Resonanzfrequenz fR der ge-
koppelten Oszillatoren auswirken würde. Die Eigenfrequenzen unter- f elE
und außerhalb der Elektrode f sE werden mit Gleichung 2.7 aus Mate-
rialparametern berechnet, wobei f sE für die Fälle mit und ohne piezo-
elektrischer Versteifung des Schermoduls betrachtet wird. f elE und f sE oh-
ne (cR) bzw. mit piezoelektrischer Versteifung (cR) betragen 6,065 MHz,
6,516 MHz bzw. 6,615 MHz. Aus den Unsicherheiten der Materialdaten,
insbesondere der mittels Profilometrie bestimmten Elektroden- und Sen-
sorschichtdicke, ergibt sich dabei für die berechnete Resonanzfrequenz ei-
ne Unsicherheit von ca. 0,2 MHz. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.19
veranschaulicht. Der Abklingkoeffizient β ändert sich beim Auftreten der
piezoelektrischen Versteifung von 0,000 38 cm auf 0,000 35 cm.

Sollte sich mit steigender elektrischer Leitfähigkeit der SnO2-Sensor-
schicht die Scherschwingung außerhalb der Elektrode mit seiner höheren
Eigenfrequenz stärker auf die Lage der Resonanzfrequenz des gekoppelten
Systems auswirken, ist eine Zunahme der Resonanzfrequenz zu erwarten.
Die Abnahme des Abklingkoeffizienten β beim Auftreten der piezoelektri-
schen Versteifung führt ebenfalls zu einer Resonanzfrequenzzunahme, da
die Massen der Elektrode durch eine engere radiale Verteilung der Mas-
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4.4. Resonanzfrequenzverschiebungen in CH4 und C2H4-Atmosphären

sensensitivität scheinbar abnimmt. Aus der Definition

∆fR = fR − fReferenzR (4.24)

sollte sich eine positive Resonanzfrequenzverschiebung ∆fR ergeben. Wä-
re der Resonator anstatt der Siebdruck- nur mit einer 300 nm dicken PLD-
Elektrode beschichtet, würde fR im Bereich der Elektrode und mit piezo-
elektrischer Versteifung (cR) 6,576 MHz betragen. Für diesen Fall könnte
es unter den oben genannten Bedingungen (Zunahme der piezoelektri-
schen Versteifung mit steigender Sensorschichtleitfähigkeit und bessere
Einkopplung der Schwingung in den Bereich außerhalb der Elektrode) zu
einer Absenkung von fR bzw. ∆fR kommen.

r

fR

0

cR (3)

cR (4)

Siebdruck (1)

PLD (2)

cRcR → cR cR → cR dR

del

Berechnete
Resonanzfrequenzen:
(1) fel

E (dR) = (6,065± 0,201) MHz
(2) fel

E (dR) = (6,576± 0,201) MHz
(3) fs

E (cR) = (6,516± 0,199) MHz
(4) fs

E

(
cR

)
= (6,615± 0,205) MHz

Gemessene
Resonatorparameter:
dR = 239,9± 1,2 µm
del = 4,5± 1,2 µm
fR = 6,03 MHz

Abbildung 4.19.: Einfaches Modell zur Abschätzung der Auswirkung ei-
ner Zunahme des mittleren, piezoelektrisch versteiften
Schermoduls bei steigender Sensorschichtleitfähigkeit im
Leitfähigkeits-Modus.
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TiO2-δ-Sensorschicht bei 850 ◦C Abbildung 4.20 zeigt die Resonanz-
frequenzverschiebungen für TiO2-δ-Sensorschichten, die bei 850 ◦C in CH4
und C2H4 haltigen Atmosphären betrieben werden. Für diese Messung ist
zusätzlich der pO2 dargestellt. Mit steigenden CH4- und C2H4-Konzentra-
tionen wird stets eine Absenkung des pO2 beobachtet, wobei zwischen den
Gasen Unterschiede in der Auswirkung auf den pO2 erkennbar sind. Für
CH4-Konzentration kleiner als 200 ppmV wird kein Einfluss auf den pO2

beobachtet. 200 ppmV CH4 senken den pO2 schlagartig auf 10−15 bar ab.
Jede weitere Steigerung der CH4-Konzentration bewirkt eine weitere Ab-
nahme des pO2 . Bei 10 000 ppmV CH4 beträgt der pO2 10−18 bar.

Für den zeitlichen Verlauf von pO2 und ∆fTK ist für beide Gase eine
starke Korrelation erkennbar. ∆fTK beträgt bis zu ca. −3 kHz für einen
pO2 von ca. 10−20 bar.

Nachdem kein CH4 mehr eingeleitet wird, bleibt jedoch eine Verschie-
bung von ca. −200 Hz bestehen, die nicht durch Temperatureffekte verur-
sacht sein kann. Die Resonanzfrequenzverschiebung wird im Wesentlichen
vom pO2 dominiert. Die bleibende Verschiebung weist aber auf weitere
Wechselwirkungen zwischen TiO2-δ und CH4 hin und könnte entweder
durch eine bleibende Leitfähigkeitssteigerung oder eine Massenzunahme
verursacht werden. Eine Frequenzverschiebung von −200 Hz entspricht für
diesen Resonator unter den experimentellen Bedingungen einer Massen-
zunahme von ca. 0,4 µg, die z.B. durch Rußablagerung denkbar sind.

Für die TiO2-δ-Sensorschicht in der C2H4-Atmosphäre werden die Da-
ten der pO2-Abhängigkeit der elektrischen Leitfähigkeiten (siehe Kapitel
4.2) zur Abschätzung des effektiven Elektrodenradius reff.el auf Grundla-
ge des Widerstandsnetzwerkes genutzt, um daraus die Resonanzfrequenz-
verschiebungen ∆fR zu bestimmen. Die zur Berechnung von reff.el und
∆fR verwendeten Resonatorparameter sind in Tabelle 4.4 zusammenge-
fasst. Die Werte von reff.el liegen zwischen 0,300 25 cm bei ca. ein pO2 von
3,2× 10−4 bar und 0,306 63 cm bei ca. ein pO2 von 10−18 bar.

Die Resonanzfrequenzverschiebung ∆fR wird zum einen mit dem me-
chanischen Modell nach Abbildung 4.14 (∆fMSD) und zum anderen mit
Hilfe von Gleichung 2.31 berechnet. Die Ergebnisse sind in Abbildung
4.21 dargestellt. Die Resonanzfrequenzverschiebungen ∆fMSD, die sich aus
dem mechanischen Ersatzschaltbild für einen Resonator im Leitfähigkeits-
Modus ergeben, liegen maximal bei ca. −200 Hz. Die Eigenfrequenz au-
ßerhalb der Elektrode (f sE) ist aufgrund der schweren Siebdruck-Elektrode
bereits ohne Auftreten der piezoelektrischen Versteifung größer als die Ei-
genfrequenz unterhalb der Elektrode (f elE ). Dieser Umstand führt dazu,
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4.4. Resonanzfrequenzverschiebungen in CH4 und C2H4-Atmosphären

dass die Resonanzfrequenz des gekoppelten Systems (fR) bei sinkendem
pO2 ansteigen sollte. Die scheinbare Massenerhöhung der Siebdruck-Elek-
trode bewirkt dagegen eine Verringerung der Resonanzfrequenz, die be-
tragsmäßig etwas größer ist als die Resonanzfrequenzzunahme durch den
Einfluss der Eigenfrequenz des Bereichs außerhalb der Elektrode.
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Abbildung 4.20.: Änderung der temperaturkompensierten Resonanzfre-
quenz ∆fTK eines Resonators mit TiO2-δ-Sensorschicht
bei Variation der (a) CH4-Konzentration cCH4 und (b)
C2H4-Konzentration cC2H4 bei 850 ◦C.
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Tabelle 4.4.: Daten zur Berechnung der Resonanzfrequenzverschiebung
mit dem Widerstandsnetzwerk. Der Wert von σCTGS gilt für
850 ◦C [59].

Größe Einheit Wert
dR µm 291,4
rel cm 0,2975

rSchicht cm 0,3551
dSchicht nm 148

dPlatinelektrode µm 2,215
σCTGS S cm−1 1,23× 10−7

Als Ergebnis ergibt sich die sehr geringe Frequenzänderung von ca.
−200 Hz. Gemessen werden dagegen Resonanzfrequenzverschiebungen ∆fR
bis ca. −3,1 kHz. Das beschriebene mechanische Ersatzschaltbild reprä-
sentiert an dieser Stelle die Resonanzfrequenzverschiebungen dieses Reso-
nators nicht ausreichend. Die Resonanzfrequenzverschiebungen ∆fm, die
mit Hilfe von Gleichung 2.31 berechnet werden, zeigen für pO2 kleiner
als 10−16 bar, deutliche Abweichungen zu den Messdaten. Die gemesse-
nen Resonanzfrequenzverschiebungen ∆fTK zeigen ab einem pO2 von ca.
10−16 bar keine signifikanten Änderung mehr. ∆fm sinkt dagegen auf bis
zu ca. −7 kHz ab.

Dass die Messdaten nicht zufriedenstellend mit den Modellen beschrie-
ben werden, kann verschiedene Gründe haben. Zum einen könnten die Ab-
weichungen mit der Einkopplung der Scherwelle in den Bereich außerhalb
der Elektrode zusammenhängen. Diese ist aufgrund der stark verschiede-
nen Eigenfrequenzen der Bereiche unter- und außerhalb der Elektrode sehr
gering. Der Abklingkoeffizient liegt bei ca. 0,025 cm. Daraus ergibt sich,
dass die Amplitude der Scherwelle nach ca. 0,115 cm (bei einem Radius
von 0,465 cm) auf 1 % ihrer Amplitude u0 am Rand der Elektrode abge-
klungen ist. Die mit dem Widerstandsnetzwerk berechnete Änderung des
effektiven Elektrodenradius beträgt ca. 0,0064 cm. Bei diesem Wert wäre
die Amplitude außerhalb der Elektrode auf ca. 77,5 % von u0 gesunken.
Bei der Berechnung des Abklingkoeffizienten wurde bisher entsprechend
der Beschreibungen in [64] von einer konstanten, mittleren Amplitude
ausgegangen und nicht berücksichtigt, dass diese näherungsweise gauß-
förmig verteilt und am Rand wesentlich geringer ist als im Zentrum der
Elektrode. Daher wird an dieser Stelle ein Extremfall diskutiert.
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Abbildung 4.21.: (a) Änderung der temperaturkompensierten Resonanzfre-
quenz ∆fTK eines Resonators mit TiO2-δ-Sensorschicht bei
Variation der CH4- bzw. C2H4-Konzentrationen bei 850 ◦C.
(b) Resonanzfrequenzverschiebung in Abhängigkeit des pO2 .
Die Vergrößerung des effektiven Elektrodenradius reff.el wird
mit Hilfe des Widerstandsnetzwerkes berechnet. Aus reff.el
werden die Resonanzfrequenzverschiebungen bestimmt, die
sich aus dem mechanischen Ersatzschaltbild (∆fMSD) und
Gleichung 2.31 (∆fm) ergeben.
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Beträgt die Amplitude am Rand der Elektrode zum Beispiel nur noch
5,5 % von der maximalen Amplitude im Zentrum der Elektrode, was ein
plausibler Wert ist für den verwendeten Resonator [66, 67], ergibt sich eine
Änderung des effektiven Elektrodenradius von ca. 0,0063 cm. Die Ampli-
tude wäre in diesem Fall bei einem Radius von 0,356 63 cm auf 1 % von
u0 abgesunken. Der effektive Elektrodenradius kann demnach mit dem
Widerstandsnetzwerk grob abgeschätzt werden. Die beiden Situationen
werden in Abbildung 4.22 schematisch dargestellt.

r

u/u0

1,00

0,0100,055

0,76

rel 0,4650,35663

f elE f sE

Abbildung 4.22.: Abklingen der Scheramplitude im Bereich außerhalb der
Elektrode. Eingezeichnet sind zwei Fälle: Annahme ei-
ner konstanten, mittleren Scheramplitude im Bereich der
Elektrode (schwarz) und eine gaußförmige Amplituden-
verteilung mit u/u0 = 0,055 am Rand der Elektrode
(grau). Für beide Fälle sind die effektiven Elektroden-
radien angegeben, bei der die Scherwellenamplitude au-
ßerhalb der Elektrode auf 1 % der Amplitude am Elek-
trodenrand abgesunken ist.
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Die gemessenen Resonanzfrequenzverschiebungen können dagegen nicht
aus den ermittelten effektiven Elektrodenradien bestimmt werden. Aus
dieser Sicht wäre es zur Klärung der Ursachen für die Resonanzfrequenz-
verschiebung im Leitfähigkeits-Modus hilfreich, die Amplitudenverteilung
der Probe zu messen, was zum Beispiel mittels Laser-Doppler-Vibromer-
tie möglich wäre [67]. Außerdem wäre es vorteilhaft, die elektrische Leit-
fähigkeit der verwendeten TiO2-δ-Sensorschicht bei der Berechnung des
effektiven Elektrodenradius zu verwenden, da das Gefüge einen großen
Einfluss auf die absoluten Werte der elektrischen Leitfähigkeit nehmen
kann. Für CTGS-Resonatoren, die mit Platin-Siebdruck-Elektroden ver-
sehen sind, besteht daher weiterer Forschungsbedarf, um die Ursachen der
Resonanzfrequenzverschiebung zu klären.

4.4.3. Resonanzfrequenzverschiebungen im Mikrowaage-

Modus

Resonanzfrequenzverschiebungen im Mikrowaage-Modus werden nur für
PrxCe1-xO2-δ-Sensorschichten mit x = 0,1 bis 0,2 (PCO) dargestellt. Zum
einen, da nur PCO für den Betrieb im Mikrowaage-Modus vorgesehen ist
(siehe auch Argumentation aus Kapitel 2.4.3). Zum anderen, weil für die
SnO2- und TiO2-δ-Sensorschichten, wie erwartet, keine signifikanten Reso-
nanzfrequenzverschiebungen im Mikrowaage-Modus beobachtet werden.

Die Auswirkung von CH4 und C2H4 auf die Resonanzfrequenz von Re-
sonatoren, die mit PCO-Sensorschichten versehen sind, werden in den Ab-
bildungen 4.23 und 4.24 dargestellt. Aufgrund der Schutzgasatmosphären
(Argon 4.6), liegt zunächst ein pO2 von etwa 10−3 bar vor. Daher kön-
nen bei der Verbrennung von CH4 und C2H4 ggf. unterschiedliche Reak-
tionsverläufe auftreten, die bei der Interpretation der Resonanzfrequenz-
änderung berücksichtigt werden müssen. Für ein ausreichendes Sauerstoff-
Angebot (hoher pO2) treten die Reaktionen

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O (4.25)
C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O (4.26)

auf. Für ein ungenügendes O2 Angebot (niedriger pO2) dagegen, können
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auch folgende Reaktionsverläufe auftreten:

2CH4 + 3O2 → 2CO + 4H2O (4.27)
CH4 + O2 → C + 2H2O (4.28)
C2H4 + O2 → 2C + 2H2O (4.29)

Neben gasförmigen Kohlendioxid und Wasser können bei einem unzurei-
chenden Sauerstoffangebot ebenfalls Kohlenmonoxid (CO) oder Kohlen-
stoff (C) in Form von Ruß entstehen. Die Ablagerung von Ruß hat einen
gravimetrischen Einfluss auf die Resonanzfrequenz.

Die Resonanzfrequenzverschiebungen ∆fTK von Resonatoren mit PCO-
Sensorschichten werden für verschiedene CH4 bzw. C2H4 Konzentrationen
und bei verschiedenen Temperaturen untersucht. Bereits ab 385 ◦C werden
signifikante ∆fTK beobachtet, siehe Abbildung 4.23a. Bei dieser Tempera-
tur schwankt die temperaturkompensierte Resonanzfrequenz für geringe
CH4 Konzentrationen um einen stationären Wert. Ab einer CH4-Kon-
zentration von 6000 ppmV ist jedoch ein sprunghafter Anstieg von ∆f (3)

TK
erkennbar. Der obere Index (3) gibt in diesem Fall an, dass die 3. Mode
betrachtet wird. Für den Grundton werden dagegen keine signifikanten
∆fTK beobachtet, was mit der deutlich geringeren Massensensitivität Sm
begründet werden kann. Sm ist für die 3. Mode um den Faktor 9 größer.
Die Auswertung von Obertönen sind jedoch durch die Verwendung von
unebenen Siebdruck-Elektroden nur in wenigen Fällen möglich.

Mit steigender Temperatur werden auch Änderungen der temperatur-
kompensierten Resonanzfrequenz des Grundtons nachgewiesen, siehe Ab-
bildung 4.23b. Bei 585 ◦C korreliert die CH4-Konzentration mit der Ab-
senkung des pO2 und der Verschiebung der temperaturkompensierten Re-
sonanzfrequenz ∆fTK. Für 2500 ppmV CH4 senkt sich der pO2 auf ca.
10−24 bar ab, was zu einer Verschiebung von ∆fTK um ca. 300 Hz führt.
Bei einer Resonanzfrequenz von 5,158 MHz und den experimentellen Be-
dingungen entspricht dies einer Massenabnahme von 0,79 µg. Eine voll-
ständige Reduktion von Pr4+ bewirkt eine Massenabnahme von 1,38 µg
durch den Ausbau von Sauerstoff. Unter Berücksichtigung des Referenz-
zustandes von δ = 0,014 in Argon, der sich auf Basis des Defektmodells
für 585 ◦C und pO2 = 3,2× 10−4 bar anhand einer numerischen Rechnung
ergibt, wird noch eine Massenabnahme von ∆δ = 0,05 − 0,014 = 0,036
erwartet, was einer Massenabnahme von ca. 0,91 µg entspricht. Die be-
obachtete Massenabnahme von 0,79 µg liegt also 0,12 µg unterhalb der
erwarteten Massenabnahme bei vollständiger Pr-Reduktion. Eine Ursa-

134



4.4. Resonanzfrequenzverschiebungen in CH4 und C2H4-Atmosphären

che dafür könnten Ablagerungen von Kohlenstoff sein, die bei der Ver-
brennung von CH4 mit unzureichendem Sauerstoffangebot auftreten kön-
nen, siehe Gleichung 4.28. Tendenziell sinkt ∆fTK über den gesamten
Messzeitraum, wenn also mehr CH4 eingeleitet wird, um ca. −20 Hz, was
ca. 0,05 µg entspricht. Eine weitere Massenabnahme durch die Redukti-
on der Cerionen wird bei 585 ◦C auch für 10−24 bar noch nicht erwartet
[111]. Nachdem kein CH4 mehr eingeleitet wird, steigt der pO2 wieder
auf 3,2× 10−4 bar an. ∆fTK erreicht ca. 100 min danach einen konstan-
ten Wert von ca. −50 Hz, was einer Massenzunahme der Sensorschicht
von ca. 0,13 µg entspricht. Diese Beobachtung stützt die oben aufgestellte
Hypothese, dass eine Ablagerung, wahrscheinlich von Kohlenstoff, statt-
gefunden hat. Unter Berücksichtigung der statistischen Schwankungen der
fTK von ca. ±10 Hz entspricht dies der Differenz zwischen der gemessenen
(0,79 µg) und erwarteten Massenabnahme (0,91 µg) von 0,12 µg.

Der Einfluss von C2H4 wird bei einer Schichtmasse von 210 µg be-
reits für 460 ◦C beobachtet, siehe Abbildung 4.24a. Ab 100 ppmV C2H4
steigt die Resonanzfrequenz langsam an, bis bei einer Konzentration von
10 000 ppmV eine Resonanzfrequenzverschiebung ∆fTK von ca. 70 Hz er-
reicht wird, was einer Massenabnahme von ca. 0,26 µg bzw. einer Sauer-
stoff-Stöchiometrieänderung von ∆δ = 0,013 22 entspricht. Nachdem kein
C2H4 mehr in den Ofen eingeleitet wird, sinkt ∆fTK nach einer Verzö-
gerung von ca. 170 min schlagartig auf ein Niveau von 5 Hz ab. Die at-
mosphärisch induzierte Resonanzfrequenzverschiebung befindet sich noch
nahe an der Rauschgrenze. Aus diesem Grund ist nicht eindeutig ersicht-
lich, ob die Resonanzfrequenzverschiebung für eine eingestellte C2H4-Kon-
zentration bereits vor der Konzentrationserhöhung nach 60 min stationäre
Zustände einnimmt. Der Trend, dass sich die Resonanzfrequenz mit stei-
gender C2H4-Konzentration erhöht, ist jedoch ersichtlich.

Bei einer Temperatursteigerung um 50 K auf 510 ◦C werden bereits
deutlich größere Resonanzfrequenzverschiebungen ∆fTK beobachtet. Bei
einer Konzentration von 300 ppmV C2H4 verschiebt sich die Resonanzfre-
quenz, bezogen auf den Referenzzustand in Argon, um ca. 800 Hz, was
einer Massenabnahme von 2,48 µg entspricht. Für größere C2H4-Konzen-
trationen wird keine weitere Resonanzfrequenzverschiebung beobachtet.
∆fTK bleibt nahezu unverändert auf dem Niveau von 800 Hz. Für die-
se PCO-Schicht sollten jedoch maximal Verschiebungen von 1,38 µg bzw.
unter Berücksichtigung des Referenzzustandes 1,18 µg bzw. 380 Hz auf-
treten, da der Sauerstoffausbau unter diesen Messbedingungen eigentlich
noch nicht durch die Reduktion von Cerionen kompensiert werden kann
[111].
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Abbildung 4.23.: Verschiebungen der temperaturkompensierten Reso-
nanzfrequenz ∆fTK für Resonatoren mit Pr0,1Ce0,9O2-δ-
Sensorschichten im Mikrowaage-Modus sowie eingestell-
te CH4-Konzentrationen und gemessene pO2 .
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Zudem ist ∆fTK für 510 ◦C und 300 ppmV C2H4 größer als ∆fTK für
585 ◦C und 2500 ppmV CH4, obwohl es sich um dieselbe Probe bei ver-
gleichbaren Referenzatmosphären handelt. Aus diesem Grund scheiden
auftretende Schichtspannungen, ein höherer Praseodym-Anteil und elek-
trochemisch aktive Verunreinigungen als Ursache für den übermäßigen
Frequenzsprung aus. Weiterhin bleibt, nachdem kein C2H4 mehr in den
Ofen eingeleitet wird, eine Verschiebung von 200 Hz bestehen, was einer
Massenabnahme von 0,62 µg entspricht.

Eine Frequenzverschiebung bzw. Massenabnahme von mindestens 220 Hz
bzw. 0,68 µg kann nicht auf den mit der Reduktion von Pr-Ionen kom-
pensierten Sauerstoffausbau zurückgeführt werden. Ursachen könnten mit
der Temperatur und/oder den Gasspezies zusammenhängen. Es könnte
sich zum einen um eine lokale Temperaturänderung an der Oberfläche
der Pr0,1Ce0,9O2-δ-Sensorschichten handeln. Bereits eine Temperaturän-
derung von ca. 1 K ruft eine entsprechende Resonanzfrequenzverschiebung
um 220 Hz hervor. Zum anderen ist für PCO mit einem Anteil von 20 %
Praseodym eine temperaturabhängige, katalytische Wirkung bei der Re-
aktion von CH4 zu CO bekannt, bei der Gittersauerstoff mit adsorbierten
CH4-Molekülen reagiert. Die maximale katalytische Wirkung liegt zwi-
schen 490 ◦C und 510 ◦C [122]. Gleichzeitig wird beobachtet, dass mit
Platin dotiertes Pr0,4Ce0,6O2-δ unter denselben Bedingungen eine erhöhte
Konzentration von Ce3+ aufweist [122]. Die übermäßige Frequenzverschie-
bung könnte demnach eine katalytische Ursache haben, bei dem sich die
Aktivität des Gittersauerstoffs ändert, sodass bereits bei diesen Bedin-
gungen Cerionen zur elektrischen Kompensation von Sauerstoffleerstellen
beitragen könnten.
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Abbildung 4.24.: Verschiebungen der temperaturkompensierten Reso-
nanzfrequenz ∆fTK für Resonatoren mit Pr0,1Ce0,9O2-δ-
Sensorschichten im Mikrowaage-Modus.
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4.4.4. Untersuchung von CH4-/C2H4-Gasgemischen

In CH4-/C2H4-Gasgemischen können zusätzliche thermochemische Pro-
zesse und Interaktionen zwischen CH4 und C2H4 mit den Sensorschich-
toberflächen auftreten als bei nur einer Gasspezies. Aus diesem Grund
werden die Auswirkungen von Gasmischungen auf die Resonanzfrequenz
untersucht. Da die thermochemischen Prozesse und Interaktionen tempe-
raturabhängig sein können und die Einsatztemperatur des Sensors einen
Bereich von mehreren 100 ◦C abdecken soll, werden die Untersuchungen
für verschiedene Temperaturen wiederholt. Abbildung 4.25 zeigt die tem-
peraturkompensierten Resonanzfrequenzverschiebungen ∆fTK für Reso-
natoren mit TiO2-δ-Sensorschicht im Leitfähigkeits- und Pr0,2Ce0,8O2-δ-
Sensorschicht im Mikrowaage-Modus in der Darstellung als Datenclus-
ter/Kennlinienfeld. In dieser Darstellungsform werden die ∆fTK beider
Sensorschichten in Abhängigkeit voneinander aufgetragen, um ein Un-
terscheidungsmerkmal für die beiden Gase zu identifizieren, das für eine
Clusteranalyse verwendet werden kann. Mit diesem Ansatz können zum
Beispiel die Gase H2 und CO selektiv detektiert werden [76]. Im Da-
tencluster können die Datenpunkte in voneinander abgegrenzte Bereiche
unterteilt werden, die von der CH4- und C2H4-Konzentration abhängen.
Zum Beispiel schließt in Abbildung 4.25a die rote Umkreisung alle Da-
tenpunkte ein, die sich bei einer CH4-Basiskonzentration von 200 ppmV
und steigender C2H4-Konzentration ergeben. Es werden Temperatur und
konzentrationsabhängige ∆fTK beobachtet.

Für die Resonanzfrequenzverschiebungen der TiO2-δ-Sensorschicht wird
mit steigender Temperatur und CH4- bzw. C2H4-Konzentration eine Ab-
nahme der Resonanzfrequenz festgestellt. Dieser Trend wird nur für eine
Basiskonzentration von 100 ppmV CH4 bei 700 ◦C unterbrochen, was mit
einem leicht abweichenden pO2 im Referenzzustand (pO2 in Argon-At-
mosphäre) gegenüber den Messungen bei höheren CH4-Konzentrationen
begründet werden kann. Es werden bei 700 ◦C gegenüber 500 ◦C größe-
re Resonanzfrequenzverschiebungen ∆fTK beobachtet, siehe Abbildung
4.25b. Dies könnte mit dem Beitrag von Sauerstoffleerstellen zur elektri-
schen Leitfähigkeit begründet sein, die, abhängig vom pO2 , bei ca. 700 ◦C
beginnt [29].
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Abbildung 4.25.: Resonanzfrequenzverschiebungen ∆fTK für Pr0,2Ce0,8O2-δ-
und TiO2-δ-Sensorschichten bei (a) variierenden Methan-
und Ethen-Konzentrationen und (b) zusätzlich bei verschie-
denen Temperaturen. Für fixierte Methan-Konzentrationen
von 100 ppmV, 200 ppmV, 3000 ppmV und 6000 ppmV wird
die Ethen-Konzentration schrittweise von ca. 250 ppmV bis
8000 ppmV erhöht. Vor jeder Änderung der Methan-Kon-
zentration wurden die Sensorschichten in 20 % O2/Ar-Atmo-
sphäre regeneriert. Eine Auftragung der Resonanzfrequenz-
verschiebung in Abhängigkeit voneinander (Kennlinienfeld)
führt zu einem Unterscheidungsmerkmal der Gaszusammen-
setzung.

140



4.4. Resonanzfrequenzverschiebungen in CH4 und C2H4-Atmosphären

Für die Pr0,2Ce0,8O2-δ-Sensorschicht wird eine Verringerung von ∆fTK
mit steigender CH4-Basiskonzentration beobachtet. Bei 500 ◦C ist ∆fTK
stets positiv, was insgesamt auf eine Massenabnahme hindeutet. Bei 700 ◦C
ist ∆fTK für eine Basiskonzentration von 6000 ppmV, trotz leicht geringe-
rem pO2 gegenüber den geringeren CH4-Konzentrationen, am geringsten.
Die Resonanzfrequenz könnte demnach von konkurrierenden Prozessen
beeinflusst werden, die sich gegensätzlich auf die Resonanzfrequenz aus-
wirken. Eine Massenabnahme durch den Ausbau von Sauerstoff aus der
PCO-Schicht führt zu einer Resonanzfrequenzsteigerung. Bilden sich Ab-
lagerungen auf der Resonatoroberfläche, senkt dies die Resonanzfrequenz
ab. Außerdem kann eine Temperaturerhöhung bzw. -absenkung an der
Resonatoroberfläche die Resonanzfrequenz senken bzw. erhöhen.

Ein eindeutiger Trend, wie sich ∆fTK mit steigender Temperatur ver-
schiebt, ist nicht erkennbar. Für 200 ppmV CH4 ist die ∆fTK bei 700 ◦C
um ca. 200 Hz größer als bei 500 ◦C. Für 3000 ppmV und 6000 ppmV CH4
dagegen sind die ∆fTK für die verschiedenen Temperaturen ungefähr
gleich.

Für 500 ◦C und 700 ◦C werden gegenüber dem Referenzzustand in Argon
maximale ∆fTK von ca. 300 Hz bzw. 450 Hz beobachtet, was Massenab-
nahmen von 1,11 µg bzw. 1,02 µg entspricht. Unter Berücksichtigung der
Referenzzustände von δ = 0,037 und δ = 0,080, siehe Abbildung 4.5, wer-
den maximale Massenänderungen von 1,76 µg bzw. ∆fTK = 475 Hz und
0,55 µg bzw. ∆fTK = 240 Hz erwartet. Für 500 ◦C liegt die beobachtete
∆fTK unter, aber für 700 ◦C dagegen deutlich über der theoretisch mögli-
chen ∆fTK, die ein Sauerstoffausbau hervorruft, der von der Pr-Reduktion
kompensiert wird. Für 500 ◦C kann die Ursache nicht mit Sicherheit an-
gegeben werden, weil der pO2 nicht bekannt ist. Für 700 ◦C sinkt der pO2

jedoch auf ca. 10−21 bar ab, sodass eine weitere Massenabnahme durch
einen Sauerstoffausbau möglich ist, der durch die Reduktion von Cerio-
nen kompensiert wird [111].

Dass sich ∆fTK für die PCO-Sensorschicht mit steigender CH4 -Kon-
zentration verringert, könnte mit der Verbrennung von CH4 und C2H4
zusammenhängen. Wird bei der Verbrennung Wärme an der Resonato-
roberfläche freigesetzt, senkt sich die Resonanzfrequenz aufgrund des ne-
gativen Temperaturkoeffizienten ab. Gleichzeitig erniedrigt sich der pO2 ,
sodass andere Reaktionsverläufe auftreten können, bei denen Ruß ent-
steht (siehe Gleichung 4.28 und 4.29). Lagern sich Rußpartikel auf der
Sensorschichtoberfläche ab, führt die zu einer zusätzlichen Erniedrigung
der Resonanzfrequenz. Erforderliche Rußpartikelmengen zur Absenkung
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von ∆fTK um 200 Hz liegen bei weniger als 0,5 µg, was bei einer Dichte
von ca. 1,8 g cm−3 [123] einer Schichtdicke von ca. 1,4 µm bei vollflächiger
Beschichtung entspricht.

Entsprechende Ablagerungen von Rußschichten oder -resten werden je-
doch nach Beendigung der Experimente nicht beobachtet. Sie können
trotzdem nicht mit Gewissheit ausgeschlossen werden, da besonders ge-
ringe Mengen auf der rauen Oberfläche der Siebdruck-Elektroden schwer
nachweisbar sind. Das Zusammenspiel von Sauerstoffausbau, Tempera-
tureffekten und Rußablagerungen an der Resonatoroberfläche könnte die
Ursache sein, weshalb sich kein eindeutiger Trend für die Verschiebung
von ∆fTK mit steigender Temperatur abzeichnet.

Die Ergebnisse aus Abbildung 4.25 demonstrieren weiterhin einen prak-
tischen Nutzen für die Anwendung des Sensorkonzeptes, denn die Darstel-
lung im Kennlinienfeld ermöglicht es die Gase CH4 und C2H4 selektiv zu
detektieren.

4.4.5. Anwendungsgrenzen der TiO2-δ- und Pr0,2Ce0,8O2-δ-

Sensorschichten

Im Folgenden soll abgeschätzt werden, in welchem Temperatur- und pO2 -
Bereich die verwendeten Sensorschichten angewendet werden können. Die
Anwendungsgrenzen von TiO2-δ-Sensorschichten im Leitfähigkeits- und
Pr0,2Ce0,8O2-δ-Sensorschichten im Mikrowaage-Modus sind erreicht, wenn
atmosphärisch induzierte Resonanzfrequenzverschiebungen unterhalb der
Auflösungsgrenze der Resonanzfrequenzbestimmung liegen. Die Auflösungs-
grenze für die Resonanzfrequenzbestimmung von 5 MHz-Resonatoren liegt
bei 4 Hz [4]. Da Resonanzfrequenzverschiebungen ∆fR betrachtet werden,
verdoppelt sich die Auflösungsgrenze auf ∆ (∆fR) = 8 Hz.

Die Anwendungsgrenzen sind von einer Vielzahl an Faktoren abhängig,
die sich zum Beispiel in Resonator- und Sensorschichtparameter einteilen
lassen. Von diesen soll jedoch an dieser Stelle vor allem Letztere bewer-
tet werden. Detaillierte Untersuchungen zu den Einsatzgrenzen der Reso-
natormaterialien LGS und CTGS finden sich u.a. in [4, 51, 53, 59]. Die
folgenden Betrachtungen berücksichtigen daher 5 MHz-CTGS-Resonato-
ren, die mit TiO2-δ-Sensorschichten im Leitfähigkeits- und Pr0,2Ce0,8O2-δ-
Sensorschichten im Mikrowaage-Modus betrieben werden. Als Referenzzu-
stand wird wieder eine Argon-Schutzgasatmosphäre (Reinheit 99,996 %)
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mit einem pO2 von 10−3 bar betrachtet. Die Anwendungsgrenzen werden
in Abhängigkeit der Sensorschichtparameter in Form eines Temperatur-
und eines pO2 -Bereichs angegeben.

TiO2-Sensorschichten im Leitfähigkeits-Modus

Für TiO2-δ-Sensorschichten sind die Temperaturober- und pO2-Untergren-
zen von der Verbreiterung des Elektrodendurchmessers abhängig. Diese
hängt jedoch stark von den Abmessungen der Elektrode und Sensorschicht
sowie der Resonatordicke und -leitfähigkeit ab. Weitere Einflussparameter
sind die Elektrodenmasse und die Resonanzfrequenz. Da zum Beispiel die
Resonanzfrequenz und die elektrische Leitfähigkeit des Resonators tem-
peraturabhängig sind, verschieben sich auch die Anwendungsgrenzen mit
der Temperatur. Aus diesen Gründen werden bei der Betrachtung zwei
Einschränkungen eingeführt. Zum einen werden für die Berechnung die
Daten eines Resonators verwendet, der in Kapitel 4.5.2 noch genauer be-
trachtet wird. Die Resonatorparameter sind in Tabelle 4.5 zusammenge-
fasst. Zum anderen wird eine Abschätzung für die maximal angedachte
Anwendungstemperatur von 1000 ◦C durchgeführt.

Der effektive Elektrodenradius ändert sich in Abhängigkeit der Sensor-
schichtleitfähigkeit, auch wenn eine Leitfähigkeitsänderung von der Tem-
peratur hervorgerufen wird. Dadurch ist der effektive Elektrodenradius
im Referenzzustand, also in Argon-Atmosphäre, für verschiedene Tem-
peraturen unterschiedlich. Zum Beispiel ändert sich für TiO2-δ die elek-
trische Leitfähigkeit zwischen 600 ◦C und 800 ◦C von ca. 10−6 S cm−1 bis
10−5 S cm−1. Dies bewirkt eine Steigerung des effektiven Elektrodenradius
um ca. den Faktor 1,005. Eine scheinbare Massenzunahme der Elektrode
verschiebt die Resonanzfrequenz dabei um ca. −3,9 kHz. Der maximal
mögliche effektive Elektrodenradius entspricht dem Sensorschichtradius,
der 0,4 cm beträgt. Auch bei 1000 ◦C, wo die elektrische Leitfähigkeit der
TiO2-δ-Sensorschicht ca. 10−4 S cm−1 ist, wird der maximal mögliche ef-
fektive Elektrodenradius erst für ca. 1 S cm−1 erreicht, wenn sich die elek-
trische Leitfähigkeit der Sensorschicht in einer Größenordnung mit dem
des Elektrodenmaterials befindet. Bei 1000 ◦C ist dies erst für pO2 unter-
halb von 10−14 bar [30] der Fall. Die TiO2-δ-Sensorschicht sollte demnach
bis 1000 ◦C und einem pO2 von 10−14 bar eingesetzt werden können. Für
einen LGS-Resonator wird die Anwendungsgrenze jedoch für einen pO2

in dieser Größenordnung von der Stabilität des Resonatormaterials be-
stimmt [4]. Die Temperaturuntergrenze wird aus den Ergebnissen der Ex-
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Tabelle 4.5.: Resonatorparamter für die Berechnung der Anwendungs-
grenzen bei 1000 ◦C (a) und zur Berechnung der tempera-
turabhängigen Resonanzfrequenzverschiebung einer TiO2-δ-
Sensorschicht im Leitfähigkeits-Modus zwischen 100 ◦C bis
900 ◦C (b). Die Leitfähigkeit von CTGS und TiO2-δ bei ei-
nem pO2 von 10−3 bar sind [124] und [30] entnommen.

Größe Einheit Resonatorparameter
(a) (b)

Resonanzfrequenz MHz 4,8 4,63 bis 4,77
Elektrodendurchmesser cm 0,2 bzw. 0,4 0,2 bzw. 0,4
Sensorschichtdurchmesser cm 0,4 0,4
Resonatordicke µm 291 288
Schichtdicke nm 148 362
Elektrodendicke µm 2,2 5,9
El. Leitfähigkeit von CTGS S cm−1 6× 10−7 -
El. Leitfähigkeit von TiO2-δ S cm−1 2× 10−4 -

perimente abgeleitet. Erste Resonanzfrequenzverschiebungen werden ab
ca. 300 ◦C beobachtet. Für 100 nm bis 200 nm dünne, poröse und nano-
kristalline TiO2-δ-Schichten sind in der Literatur Leitfähigkeitsänderun-
gen in Abhängigkeit der Gasatmosphäre bereits ab 200 ◦C dokumentiert,
wobei die Zeitdauer bis zur Einstellung des Gleichgewichts dann jedoch
ca. 30 min beträgt [125].

Die pO2 -Obergrenze ist erreicht, wenn das TiO2-δ den Übergang von der
n- zur p-Leitfähigkeit vollzieht, da in diesem Bereich mehrdeutige Signale
zu erwartet sind. Der pO2 -Bereich für den np-Übergang verschiebt sich mit
steigender Temperatur zu höheren pO2 und liegt zum Beispiel bei 800 ◦C
bei 10−2,6 bar [29, 30]. Für die Messungen in Schutzgasatmosphären, die
einen deutlich geringeren pO2 aufweisen, stellt der Übergangsbereich daher
nur Einschränkung beim Referenzzustand dar.

Pr0,2Ce0,8O2-δ-Sensorschichten im Mikrowaage-Modus

Die Anwendungsgrenzen von Pr0,2Ce0,8O2-δ-Sensorschichten im Mikro-
waage-Modus ergeben sich zum einen aus der Dauer bis zur Einstellung
des Defektgleichgewichtes zwischen Sauerstoff aus der Umgebung und den
Sauerstoffionen im PCO (siehe auch Gleichung 2.59). Zum anderen aus
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der Temperaturabhängigkeit des Sauerstoffausbaus. In diesem Zusammen-
hang müssen die Sensorschichtdicke und -masse berücksichtigt werden. Die
beiden Größen sind, selbstverständlich, über die Dichte und den Radius
der Schicht miteinander verknüpft. Für die Abschätzung der Anwendungs-
grenze gelten folgende Einschränkungen: Es werden die in dieser Arbeit
verwendeten Elektroden- und Sensorschichtdurchmesser von 6 mm bzw.
5 mm verwendet und die Sensorschichtmasse muss die Sauerbrey-Bedin-
gung erfüllen. Weiterhin wird nur der Sauerstoffausbau berücksichtigt,
der durch die Reduktion von Pr4+ zu Pr3+ kompensiert wird, da dieser
Prozess bei vergleichsweise hohen pO2 von mehr als 10−9 bar stattfindet
[94].

Die Temperaturuntergrenze wird durch die Transportprozesse bestimmt.
Dabei spielen die Sauerstoffdiffusion im Pr0,2Ce0,8O2-δ und der Sauer-
stoffaustausch an der Oberfläche mit der umgebenden Atmosphäre die
entscheidenden Rollen. Zum Beispiel ist aus Abbildung 4.5 ersichtlich,
dass bei einem Sauerstoffpartialdruck von 10−3 bar bereits bei 400 ◦C eine
Nichtstöchiometrie von ca. 0,014 52 vorliegt. Allerdings hängt der Zeit-
punkt, zu dem dieser Zustand erreicht wird, auch davon ab, in welcher
Zeitdauer der Sauerstofftransport von der Schicht in die Atmosphäre statt-
findet.

Zur Beurteilung, ob die Sauerstoffionen-Diffusion oder der Sauerstof-
faustausch an der Oberfläche geschwindigkeitsbestimmend ist, kann die
charakteristische Dicke Lc mit

Lc = DO
ks

(4.30)

betrachtet werden, wobei DO der Diffusionskoeffizient von Sauerstoff im
PCO und ks der Sauerstoffaustauschkoeffizient sind [126]. Für PCO mit
einem Anteil von 20 % Praseodym beträgt Lc bei 670 ◦C ca. 2,20× 103 µm
[127], wobei Lc > dPCO bedeutet, dass der Sauerstoffaustausch an der
Oberfläche geschwindigkeitsbestimmend ist [126]. Dies ist demnach auch
für die vorliegende Schichtdicke von ca. 1 µm gegeben. Die Zeitkonstante
τs für den Sauerstoffaustausch an der Oberfläche kann mit

1
τs

= kchem · Ā
V̄

(4.31)

bestimmt werden [128], wobei kchem der chemische Sauerstoffaustauschko-
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effizient der Oberfläche ist. Dabei sind Ā die spezifische Oberfläche und V̄
das Volumen ohne Poren. Für die Abschätzung von τs wird hier angenom-
men, dass es sich um eine kompakte Schicht handelt. kchem ist über den
thermodynamischen Faktor γ mit dem Sauerstoffaustauschkoeffizienten
ks verknüpft [129]:

kchem = γ · ks. (4.32)

Dieser kann mit
γ ≈ 1

2 ·
∂ ln (pO2)
∂ ln ([OxO]) (4.33)

bestimmt werden [129]. Der funktionelle Zusammenhang zwischen pO2

und der Konzentrationen des Gittersauerstoffs [OxO] ist durch das De-
fektmodell gegeben. Der thermodynamische Faktor γ hängt von T und
pO2 ab und kann aus den Berechnungen der Sauerstoff-Nichtstöchiometrie
δ (T, pO2) mit Gleichung 4.7 bestimmt werden, da die Rechnungen für ver-
schiedene Sauerstoffpartialdrücke durchgeführt werden können. Für PCO
mit 20 % Praseodym werden für pO2 von 10−3 bar und Temperaturen von
550 ◦C bis 700 ◦C thermodynamische Faktoren zwischen 120 bis 266 be-
rechnet, was in derselben Größenordnung von γ = 200 liegt, wie es in
[130] für Pr0,2Ce0,8O2-δ-Partikel bei 500 ◦C bis 700 ◦C angegeben wird.

Für die Berechnung von τs werden die Daten von ks aus [127], Abbil-
dung 10 b, verwendet. Es bleibt zu bemerken, dass der Sauerstoffaustausch
an der Oberfläche ebenfalls von T und pO2 abhängig ist [108, 127] und
dokumentierte Literaturwerte um bis zu sechs Größenordnungen schwan-
ken, wie es zum Beispiel in [130] zusammengefasst wird. Mit steigender
Temperatur und sinkendem Sauerstoffpartialdruck vollzieht sich der Sau-
erstoffaustausch an der Oberfläche schneller. Die Anforderung an den Sen-
sor, die Gaskonzentration einmal pro Minute bestimmen zu können, wird
ab ca. 650 ◦C erfüllt.

Die Temperaturobergrenze für die Anwendung von Pr0,2Ce0,8O2-δ er-
gibt sich aus dem temperaturabhängigen Sauerstoffausbau. Zum Beispiel
liegt bei 1000 ◦C und einem pO2 von 10−3 bar bereits eine Nichtstöchio-
metrie von δ = 0,094 vor, siehe auch Abbildung 4.5. Dieser Wert ist
dem pO2 unabhängigen Bereich der Sauerstoff-Nichtstöchiometrie, in dem
δ = 0,1 gilt, weil alle Pr-Ionen bereits reduziert vorliegen, schon sehr na-
he. Für diesen Referenzzustand wären nur noch Sauerstoff-Nichtstöchio-
metrie-Änderungen ∆δ von 0,006 zu erwarten. Ob diese aufgelöst werden
kann, hängt von der Massenauflösung des verwendeten Resonators und
der Sensorschichtmasse ab.
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Für einen CTGS-Resonator, der bei 1000 ◦C mit einer Resonanzfrequenz
von 4,8 MHz schwingt, liegt die Massenauflösung ∆ (m) unter Berücksich-
tigung der temperaturabhängigen Materialparameter von CTGS bei ca.
20 ng. Für eine Schichtmasse von 30 µg wäre für ∆δ = 0,006 noch eine
Massenänderung von ca. 17 ng bzw. eine Resonanzfrequenzverschiebung
von weniger als 8 Hz zu erwarten, was sich etwas unterhalb der Auflösungs-
grenze befindet. Für die Experimente werden Schichtmassen verwendet,
die bis um den Faktor 10 größer sind. Die entsprechende Resonanzfre-
quenzverschiebung läge bei ca. 80 Hz. Die so ermittelte Temperaturober-
grenze liegt für die verwendeten Sensorschichtmassen über 1000 ◦C. Sie
kann jedoch nicht genauer angegeben werden, da erforderliche Material-
daten von CTGS und Pr0,2Ce0,8O2-δ im Temperaturbereich über 1000 ◦C
nicht verfügbar sind.

Ein weiterer Sauerstoffausbau ist erst möglich, wenn dieser durch die
Reduktion der Cerionen von Ce4+ zu Ce3+ elektrisch kompensiert werden
kann. Dies ist bei einer Temperatur von 700 ◦C aber erst bei einem pO2 von
weniger als 10−15 bar der Fall [94]. Bei der Interpretation der Messdaten
muss dies berücksichtigt werden. Die Reduktion der Cerionen kann jedoch
durch katalytische Effekte beeinflusst werden und bereits bei geringeren
Temperaturen bzw. pO2 auftreten [122].

4.5. Untersuchung der

Resonanzfrequenzverschiebung bei der

Entbinderung

Der Gassensor soll zur In-situ-Überwachung von Wärmebehandlungspro-
zessen eingesetzt werden. Dabei soll der Sensorkopf im oder nahe am Ofen-
raum positioniert werden. Der Sensor arbeitet im Anwendungsfall daher
unter nicht-isothermen Messbedingungen. Die Wärmebehandlungsprozes-
se werden zudem in Schutzgasatmosphären und teilweise bei abgesenktem
Totaldruck durchgeführt. Die Reaktionsprodukte bei der Entbinderung
können sich zudem auf den Sensoroberflächen ablagern und das Messsi-
gnal zusätzlich beeinflussen. Ablagerungen werden konstruktiv und durch
eine zusätzliche Erwärmung der Resonatoren vermindert.
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4.5.1. Kompensation mit Vergleichsresonator unter nicht-

isothermen Messbedingungen

Thermische und kalorische Einflüsse sollen mit einem Vergleichsresonator
identifiziert werden. Dazu werden die Resonanzfrequenzen des Resona-
tors mit Sensorschicht und der Vergleichsresonator auf 5 MHz normiert.
Es muss sichergestellt sein, dass die Resonanzfrequenz des Vergleichsreso-
nators nicht durch die Gasatmosphäre beeinflusst wird, was durch Al2O3-
Schutzschichten erreicht werden kann. Außerdem müssen die Messbedin-
gungen möglichst identisch sein. Ist die Temperatur des Vergleichsresona-
tors um 1 K verschoben, so ergibt sich eine Verschiebung der Resonanz-
frequenz von ca. 200 Hz. Ein Resonanzfrequenz-Offset ∆fOffset zwischen
zwei Resonatoren kann durch einen Temperatur-Offset ∆TOffset, Unter-
schiede im Temperaturkoeffizienten αT , der Heizgeschwindigkeit und dem
zeitlichen Offset zwischen zwei Impedanzmessungen entstehen.

Der Temperatur-Offset ∆TOffset resultiert aus dem räumlichen Abstand
der Resonatoren und einer inhomogenen Temperaturverteilung am Sen-
sorkopf. Für Experimente, die im Laborofen an der TUC durchgeführt
werden, ist der Temperatur-Offset bekannt und kann vernachlässigt wer-
den. Für die Messungen, die bei externen Projektpartnern aus KonAIR
(Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialfor-
schung, MUT Advanced Heating GmbH) durchgeführt wurden, ist das
Temperaturprofil am Sensorkopf unbekannt. Weiterhin kann die zusätzli-
che Probenheizung des portablen Sensorkopfes ein inhomogenes Tempe-
raturprofil verursachen.

Unterschiede im Temperaturkoeffizienten bewirken einen zunehmenden
Resonanzfrequenz-Offset ∆fOffset mit steigender Temperatur. Diese Ein-
flüsse werden jedoch im Vorfeld über die Messung der Temperaturabhän-
gigkeit der Resonanzfrequenz in Argon-Atmosphäre abgeschätzt.

Der zeitliche Abstand zwischen zwei Impedanzmessungen, bzw. die Än-
derung der Sensortemperatur in diesem Zeitraum, bewirken ebenfalls ein
∆fOffset.

Zusammenfassend ist es für die Kompensation mit dem Vergleichsre-
sonator daher erforderlich, die Resonanzfrequenzen auf einen gemeinsa-
men Zeitpunkt zu interpolieren. Da die Resonanzfrequenz in einem klei-
nen Temperaturintervall in guter Näherung linear von der Temperatur
abhängt, wird eine lineare Interpolation angewendet. Dabei kann davon
ausgegangen werden, dass aufgrund der geringen Resonatordicken und
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der hohen Wärme- bzw. Temperaturleitfähigkeit die Resonatortempera-
turen nur geringe und gleichbleibende Abweichungen zur Ofentemperatur
aufweisen. Das thermische Gleichgewicht (99,999 97 %) zwischen der Ofen-
atmosphäre und einem 5 MHz-LGS-Resonator bei 700 ◦C und einer Stei-
gerung der Ofentemperatur um 1 K ist nach nur ca. 0,055 s ausgeglichen
[131–133].

Die Temperatur am Sensorkopf ändert sich jedoch, aufgrund der Tem-
peraturregelung nicht linear, sondern oftmals eher stufenförmig. Dies führt
dazu, dass bei der Interpolation der zeitversetzten Messdaten auf einen
gemeinsamen Zeitpunkt ein zusätzliches Rauschen erzeugt wird. Dieses
wird aber über die zeitliche Glättung der Messdaten, siehe Kapitel 3.7.1,
erfolgreich minimiert.

4.5.2. Entbinderung im Laborofen

Abbildung 4.26 zeigt die FTIR-Signale für die Gase Kohlenmonoxid (CO),
Methan (CH4), Ethen (C2H4) und Wasser (H2O) sowie die zeitlich geglät-
teten und mittels Referenzresonator kompensierten Resonanzfrequenz-
verschiebungen für Resonatoren mit TiO2-δ- bzw. Pr0,2Ce0,8O2-δ-Sensor-
schicht, die im Leitfähigkeits- bzw. Mikrowaage-Modus betrieben werden.
Zusätzlich sind die Summen von Sauerstoff (O) und Wasserstoff mit Koh-
lenstoff (H+C) für die atomaren Anteile und bezogen auf die Gaszusam-
mensetzung dargestellt, um die Häufigkeit des Auftreffens und der Adsorp-
tion der Gasteilchen auf der Sensorschicht-Oberfläche im Verlauf der Ent-
binderung vergleichen zu können. Außerdem wird noch der Sauerstoff-An-
teil (O-Anteil, Summe der Sauerstoffatome normiert auf die Summe aller
atomaren Bestandteile) dargestellt, da der pO2 die elektrische Leitfähig-
keit von TiO2-δ bzw. die Sauerstoff-Nichtstöchiometrie von Pr0,2Ce0,8O2-δ
bestimmt.

Zu Beginn der Entbinderung, bis ca. 175 min (215 ◦C), wird verstärkt
H2O freigesetzt. Im weiteren Verlauf wird zunächst die Freisetzung von
C2H4 und CO, ab ca. 205 min (ca. 310 ◦C) auch die von CH4 beobachtet.
Es sind Maxima der Gasfreisetzung erkennbar, die in Tabelle 4.6 zusam-
mengefasst werden. Der atomare Anteil von Sauerstoff (O) wird von der
H2O-Konzentration bestimmt und hat ein ausgeprägtes Maximum bei ca.
230 min (ca. 390 ◦C). Die atomaren Anteile von Wasserstoff und Kohlen-
stoff dagegen steigen bis ca. 175 min (215 ◦C) an und verbleiben bis zum
Ende der Messung auf einem nahezu konstanten Wert. Für den O-An-
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teil ergibt sich daraus eine nahezu konstante Abnahme bis zum Ende der
Messung. In der Haltephase bei 800 ◦C, bleibt der O-Anteil konstant.
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Abbildung 4.26.: Resonanzfrequenzverschiebung ∆fR für eine TiO2-δ-
(grün) und Pr0,2Ce0,8O2-δ-Sensorschicht (schwarz) bei
steigender Temperatur. Die Signale von Kohlenmonoxid,
Methan, Ethen und Wasser wurde simultan mittels IR-
Spektroskopie ermittelt (Messung und Auswertung vom
IFAM durchgeführt).
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Für beide Resonatoren werden im Verlauf der Entbinderung signifikan-
te Verschiebungen der Resonanzfrequenz beobachtet. Die Interpretation
wird auf Temperaturen beschränkt, die oberhalb der in Kapitel 4.4.5 er-
mittelten Temperaturuntergrenzen liegen. Diese betragen für den Reso-
nator mit TiO2-δ-Sensorschicht im Leitfähigkeits-Modus ca. 300 ◦C und
für den Resonator mit Pr0,2Ce0,8O2-δ-Sensorschicht im Mikrowaage-Mo-
dus ca. 650 ◦C. Diese Temperaturen werden bei der Entbinderung nach
ca. 202 min und 317 min erreicht.

Für den Resonator mit TiO2-δ-Sensorschicht im Leitfähigkeits-Modus
wird zunächst ein Anstieg von ∆fR beobachtet, der bei ca. 260 min (479 ◦C)
ein Maximum von ca. 2 kHz erreicht. Im weiteren Verlauf sinkt ∆fR auf
ca. −0,73 kHz ab. Während der Haltephase bei 800 ◦C bleibt auch ∆fR
nahezu konstant.

Für den Resonator mit PCO-Sensorschicht im Mikrowaage-Modus wird
bei 321 min (660 ◦C) ein stärkerer Anstieg der Resonanzfrequenz beob-
achtet. Die FTIR-Daten zeigen die Anwesenheit von CH4 und CO, das zu
diesem Zeitpunkt seine maximale Konzentration erreicht, siehe Abbildung
4.26. Die Resonanzfrequenzverschiebung erreicht bei 326 min (675 ◦C) ein
Plateau, das bei (385± 5) Hz für ca. 18 min bestehen bleibt. Nach 344 min
(728 ◦C) steigt die Resonanzfrequenzverschiebung weiter. Dies ist konsis-
tent mit den FTIR-Daten, die einen weiteren Anstieg der C2H4-Konzen-
tration anzeigen. In der Haltephase bei ca. 800 ◦C bleibt auch die Reso-
nanzfrequenzverschiebung nahezu konstant, was mit dem konstanten O-
Anteil korreliert.

Zunächst sollen die temperaturabhängigen Einflüsse der elektrischen
Leitfähigkeit der TiO2-δ-Sensorschicht und der Sauerstoff-Nichtstöchiome-
trie der Pr0,2Ce0,8O2-δ-Sensorschicht auf die Resonanzfrequenzverschie-
bungen diskutiert werden. Dies hat zum Ziel, den atmosphärischen Ein-
fluss der Resonanzfrequenzverschiebung qualitativ deutlicher herauszu-
stellen. Im Anschluss werden die Verläufe der Resonanzfrequenzverschie-
bung interpretiert.
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Tabelle 4.6.: Maxima der Gasfreisetzung für die Gase CO, CH4, C2H4 und
H2O für die Entbinderung des CFC-Werkstoff am Fraunhofer
IFAM.

Gasspezies Zeitpunkt Temperatur
min ◦C

CO 229 389
CO 329 685
CH4 289 566
C2H4 210 327
C2H4 386 796
H2O 173 194
H2O 230 392

Temperaturabhängige Leitfähigkeitsänderungen der TiO2-

Sensorschicht

Die temperaturabhängige Änderung der elektrischen Leitfähigkeit von
TiO2-δ bewirkt unter nicht isothermen Messbedingungen eine zusätzli-
che Resonanzfrequenzverschiebung ∆fσth. Mit Hilfe des Widerstandsnetz-
werkes kann die Verbreiterung des effektiven Elektrodenradius reff.el in
Abhängigkeit der elektrischen Leitfähigkeit der TiO2-δ-Sensorschicht als
Funktion der Temperatur grob abgeschätzt werden. Die Abschätzung be-
rücksichtigt nicht die Einkopplung der Welle in den Bereich außerhalb der
Siebdruck-Elektrode. Aufgrund der hohen Elektrodendicke von 5,9 µm un-
terscheiden sich die Eigenfrequenzen unter- und außerhalb der Siebdruck-
Elektrode sehr stark, weshalb die Einkopplung nur sehr gering ist. Der
Abklingkoeffizient β beträgt nur ca. 0,0044 cm. Der tatsächliche effektive
Elektrodenradius sollte aus diesem Grund geringer sein als die angegebe-
nen, abgeschätzten Werte.

Die erforderlichen, temperaturabhängigen Materialparameter des CTGS-
Resonators werden aus [5, 52, 53, 59, 124] entnommen. Die elektrische
Leitfähigkeit wird zwischen 10−8 S cm−1 und 10−1 S cm−1 variiert. Die
verwendeten Resonatorparameter sind in Tabelle 4.5 zusammengefasst.
Die Ergebnisse der Berechnung sind in Abbildung 4.27a dargestellt. Schluss-
folgerungen, die sich aus der Abschätzung ergeben, sind nur für die ver-
wendeten Resonator- und Sensorschichtparameter gültig.
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Ein signifikanter Einfluss der Sensorschichtleitfähigkeit auf reff.el ist erst
ab Leitfähigkeiten größer als 10−6 S cm−1 erkennbar. Für Temperaturen ≤
500 ◦C sogar erst ab ca. 10−2 S cm−1. Die elektrische Leitfähigkeit von
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Abbildung 4.27.: (a) Änderung des effektiven Elektrodenradius in Ab-
hängigkeit der Sensorschichtleitfähigkeit bei verschiede-
nen Temperaturen. (b) Resonanzfrequenzverschiebung
des Resonators mit TiO2-δ-Sensorschicht in Abhängig-
keit der Temperatur am Sensorkopf.
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dünnen TiO2-δ-Schichten in einer Argonschutzgasatmophäre beträgt we-
niger als 10−6 S cm−1 unterhalb von 600 ◦C und ca. 10−5 S cm−1 bei 800 ◦C
(siehe Kapitel 4.2). Für den verwendeten Resonator sind daher nur zwi-
schen 600 ◦C und 800 ◦C Einflüsse der temperaturabhängigen Leitfähig-
keitssteigerung der TiO2-δ-Sensorschicht zu erwarten. Resonanzfrequenz-
verschiebungen, die unterhalb von 600 ◦C auftreten, werden durch die
Gasatmosphäre verursacht.

Temperaturabhängige Änderungen der Nichtstöchiometrie der PCO-

Sensorschicht

Die Resonanzfrequenz des Resonators mit PCO-Sensorschicht verschiebt
sich durch den Sauerstoffausbau, wobei dieser zum einen temperaturab-
hängig und zum anderen von der Sauerstoffpartialdruckabsenkung durch
die Freisetzung reduzierender Gase im Ofen verursacht wird. Zur Abschät-
zung des temperaturabhängigen Beitrages wird die Temperaturabhängig-
keit der Sauerstoff-Nichtstöchiometrien aus Abbildung 4.5 genutzt. Mit
den Gleichungen 2.28, 2.37 und 2.41 kann für die bekannte Schichtmasse
von 146 µg die temperaturabhängige Resonanzfrequenzverschiebung ∆fδth,
siehe Gleichung 4.18, abgeschätzt werden. Dabei sind die Temperaturab-
hängigkeiten der Resonanzfrequenz fR, der Massensensitivität Sm, der
physikalischen Parameter (c66, e26, ε22 und ρ) und der effektiven Resona-
torfläche AR zu berücksichtigen.

∆fδth = mPCO ·
MO
MPCO

· Sm (T )
AR (T ) ·∆δ (T ) (4.34)

Die effektive Resonatorfläche AR wird mit Hilfe des eindimensionalen phy-
sikalischen Modells bestimmt. Dazu wird das Modell schrittweise an die
gemessenen Impedanzspektren (Betrag und Phase) angepasst. Die elek-
trische Leitfähigkeit σR, Dichte ρR, dielektrische Konstante εR, piezoelek-
trische Konstante eR und Schermodul cR von CTGS werden der Literatur
entnommen [52, 53, 59]. Die Resonatordicke dR, sowie die Elektrodenfläche
Ael, die Schichtdicke dF und die Schichtdichte ρF sind aus der Probencha-
rakterisierung bekannt (Platin-Elektroden und PCO-Schicht werden als
eine Schicht betrachtet, dF, cF und ρF). Die Streukapazität und Visko-
sität des Resonatormaterials sind unbekannt und werden daher, wie die
effektive Resonatorfläche AR, als freie Fit-Parameter betrachtet. Der Ein-
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fluss der Viskosität der Schicht ηF und des Imaginärteils der piezoelektri-
schen Konstante können unter den gegebenen Bedingungen vernachlässigt
werden [4]. Sie werden daher null gesetzt.

Der Fit wird folgendermaßen durchgeführt: Zunächst wird das Modell
ans Impedanzspektrum bei 50 ◦C angepasst, in dem zunächst die Para-
meter dR, c66, e26, ε22 sowie die Elektrodenfläche Ael unter Einhaltung
der Fehlergrenzen für die Literatur- und Messwerte variiert werden, bis ei-
ne optimale Übereinstimmung zu den gemessenen Impedanzspektren vor-
liegt. Dann werden in dieser Reihenfolge die Streukapazität, die Schichtei-
genschaften (zeigen nur einen sehr geringen Einfluss auf fR), die Viskosi-
tät des CTGS-Resonators ηR und als letztes die effektive Resonatorfläche
AR gefittet. Die Anpassung des eindimensionalen physikalischen Modells
an die Impendazspektren lässt sich jedoch nur zwischen Raumtemperatur
und ca. 400 ◦C durchführen. Für höhere Temperaturen ist die Antireso-
nanz stark gedämpft. Die Impedanzspektren lassen sich bei der Anzahl
der freien Fitparameter nur noch uneindeutig und/oder unvollständig an-
passen. Bei Raumtemperatur beträgt das Verhältnis von Elektrodenfläche
Ael zu effektiver Resonatorfläche AR (AR/Ael) ca. 0,491 und bleibt bis ca.
300 ◦C nahezu unverändert. Für 350 ◦C und 400 ◦C werden Verhältnisse
von 0,468 und 0,461 ermittelt. Für höhere Temperaturen kann AR/Ael für
diesen Resonator nicht angegeben werden. Für Temperaturen über 400 ◦C
wird AR/Ael von einem vergleichbaren CTGS-Resonator verwendet. Die Er-
gebnisse der Berechnung von ∆fδth sind im nächsten Kapitel in Abbildung
4.28 dargestellt.

Interpretation des Sensorschichtverhaltens

Im Folgenden sollen die Verschiebungen der Resonanzfrequenz für die
TiO2-δ- und PCO-Sensorschichten unter Berücksichtigung der im Vorfeld
gewonnenen Erkenntnisse genauer interpretiert werden.

Für den Resonator mit TiO2-δ-Sensorschicht im Leitfähigkeits-Modus
wird mit steigender Temperatur und Gaskonzentration im Ofen eine Ab-
senkung der Resonanzfrequenz gegenüber dem Referenzzustand erwartet.
Zunächst werden zwei Ausschläge bei ca. 93 ◦C und ca. 210 ◦C beobachtet,
die mit der steigenden Wasserkonzentration korrelieren. Die Resonanzfre-
quenzverschiebungen ∆fR sind negativ. Oberhalb von ca. 300 ◦C steigt
∆fR jedoch auf bis zu ca. 2 kHz an. Dieser Anstieg korreliert mit den stei-
genden CH4, C2H4 und CO-Konzentrationen. Ab ca. 550 ◦C kehrt sich
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4. Ergebnisse und Diskussion

der Verlauf von ∆fR um und sinkt im Weiteren auf ca. −0,73 kHz ab.
Die Konzentration von CH4 nimmt oberhalb dieser Temperatur ebenfalls
ab, die CO-Konzentration erreicht sein Maximum bei ca. 700 ◦C und die
C2H4-Konzentration nimmt bis 800 ◦C weiter zu.

Eine positive Resonanzfrequenzverschiebung kann durch die Anregung
von Scherschwingungen des Bereichs außerhalb der Siebdruck-Elektrode
verursacht werden. Analog zu den Ausführungen in Kapitel 4.4.2 entsteht
bei steigender Sensorschichtleitfähigkeit ein System aus zwei gekoppelten
Oszillatoren mit verschiedenen Eigenfrequenzen. Zum einen der Bereich
unterhalb der Elektrode mit f elE , zum anderen der Bereich außerhalb der
Elektrode mit f sE. Die Resonanzfrequenz des gekoppelten Systems fR liegt
zwischen f elE und f sE. Mit steigender Sensorschichtleitfähigkeit nimmt der
effektive Elektrodenradius zu. Dadurch wirkt sich die Scherschwingung
außerhalb der Elektrode stärker auf fR aus. Für den betrachteten Reso-
nator ist f sE > f elE (∆f = 0,47 MHz), weshalb fR mit zunehmender Sensor-
schichtleitfähigkeit ansteigen wird. Dieser Effekt könnte zunächst domi-
nieren, da wegen fR << f sE die Einkopplung der Welle in den Bereich au-
ßerhalb der Siebdruck-Elektrode sehr gering sein sollte (Abklingkoeffizient
β ca. 0,0044 cm). Der Effekt, dass bei verbreitertem Elektrodenradius die
radiale Verteilung der Massensensitivität, bei dann vorliegender inhomo-
gener Massenverteilung auf der Resonatoroberfläche, zu einer scheinbaren
Massenzunahme der Siebdruck-Elektrode führt, könnte daher zunächst
nur eingeschränkt auftreten. Dies würde eine Absenkung der Resonanz-
frequenz fR hervorrufen.

Ab ca. 550 ◦C beginnt sich ∆fR wieder abzusenken. In etwa bei die-
ser Temperatur nimmt auch der Einfluss der Sensorschichtleitfähigkeit
auf den effektiven Elektrodenradius reff.el deutlich zu (siehe auch Abbil-
dung 4.27a). Die Auswirkungen der Eigenfrequenz f sE, sowie der schein-
baren Massenzunahme der Siebdruck-Elektrode auf die Resonanzfrequenz
können bei zunehmenden effektiven Elektrodenradien nicht als unabhän-
gig voneinander betrachtet werden. Steigt die Resonanzfrequenz fR und
nähert sich f sE, verbessert sich auch die Einkopplung der Scherwelle in
den Bereich außerhalb der Siebdruck-Elektrode, was die Resonanzfrequenz
wieder absenkt. Für eine Abschätzung, welcher dieser Effekte dominiert
und welche Resonanzfrequenz sich einstellt, sind weitere Untersuchungen
erforderlich.

Die gemessene Resonanzfrequenzverschiebung und der Anteil des tem-
peraturabhängigen Sauerstoffausbaus der PCO-Sensorschicht zeigt Abbil-
dung 4.28a.
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4.5. Untersuchung der Resonanzfrequenzverschiebung bei der Entbinderung

Die Darstellung und Diskussion der Messergebnisse sind auf den Beginn
der Messung und Temperaturen oberhalb von ca. 650 ◦C beschränkt. Erst
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Abbildung 4.28.: Gemessene Resonanzfrequenzverschiebung für eine
Pr0,2Ce0,8O2-δ-Sensorschicht im Mikrowaage-Modus
und Einfluss des temperaturabhängigen Sauerstoffaus-
baus aus der Sensorschicht auf die Messergebnisse.
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4. Ergebnisse und Diskussion

ab dieser Temperatur kann erwartet werden, dass die atomaren Transport-
prozesse (Diffusion und Oberflächenaustausch) schnell genug ablaufen, da-
mit sich unter Berücksichtigung der Aufheizgeschwindigkeit die Sauerstoff-
Nichtstöchiometrie nahe am Gleichgewicht befindet.

Zu Beginn der Messung, wenn die Temperatur konstant ist und noch
keine Gasfreisetzung mit dem FTIR-Spektrometer beobachtet wird, bleibt
auch die Resonanzfrequenz konstant. Die statistischen Schwankungen be-
tragen ca. ±8,5 Hz.

Für die Diskussion sind in Abbildung 4.28 zusätzlich die Resonanzfre-
quenzverschiebungen aufgrund des temperaturabhängigen Ausbaus von
Sauerstoff für drei verschiedene Situationen dargestellt. 1.), für eine At-
mosphäre von Luft (pO2 = 0,205 bar). 2.), für eine Schutzgasatmosphäre
mit pO2 = 10−3 bar und 3.) für den Fall, dass die PCO-Sensorschicht eine
Sauerstoff-Nichtstöchiometrie von δ = 0,1 erreicht und eine vollständige
Reduktion der Praseodymionen vorliegt. Die drei Kurven verlaufen sowohl
in Abhängigkeit der Zeit als auch der Temperatur, siehe Abbildung 4.28,
streng monoton steigend. Der Basis-pO2 , der im Ofen vorliegt wenn keine
Gase freigesetzt werden, ist unbekannt. Er kann jedoch aus dem Verlauf
der Resonanzfrequenzverschiebung ∆fR abgeschätzt werden. Die gemesse-
nen Resonanzfrequenzverschiebungen liegen bis ca. 365 min unterhalb von
∆fδth

(
pO2 = 10−3 atm

)
), jedoch oberhalb von ∆fδth (pO2 = 0,205 atm). Der

Basis-pO2 im Ofen sollte daher, wenn keine zusätzlichen Gase freigesetzt
werden, zwischen 0,205 bar und 10−3 bar liegen.

Eine Gasfreisetzung äußert sich als deutlich stärkerer Anstieg der Re-
sonanzfrequenzverschiebung, verglichen mit dem temperaturabhängigen
Beitrag der Sauerstoff-Nichtstöchiometrie zu ∆fR. Dies ist zum Beispiel
in Abbildung 4.28b bei ca. 660 ◦C besonders deutlich erkennbar. Der stär-
kere Anstieg der Resonanzfrequenz kann nicht durch eine Temperaturstei-
gerung erklärt werden und die FTIR-Daten zeigen die Anwesenheit von
CH4, C2H4 und CO. Zudem erreicht CO ungefähr bei dieser Temperatur
seine maximale Konzentration. Der beobachtete Resonanzfrequenzanstieg
sollte daher atmosphärisch verursacht sein.

Die Resonanzfrequenzverschiebung erreicht bei 675 ◦C ein Plateau, das
bis 728 ◦C bestehen bleibt. Im Anschluss wird wieder ein stärkerer An-
stieg beobachtet, der mit der steigenden C2H4-Konzentration korreliert
und daher atmosphärisch verursacht sein sollte. Bei 774 ◦C ist die gemes-
sene Resonanzfrequenzverschiebung ∆fR erst größer als der temperatu-
rabhängige Beitrag der Sauerstoff-Nichtstöchiometrie bei einem pO2 von
10−3 bar. Letztlich ist ∆fR ab ca. 787 ◦C größer als die maximal mögli-
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che Resonanzfrequenzverschiebung, für die der Sauerstoffausbau mit einer
Praseodym-Reduktion kompensiert werden kann. Ein weiterer Sauerstof-
fausbau ist möglich, wenn der Sauerstoffpartialdruck auf mindestens ca.
10−15 bar absinkt und durch die Reduktion der Cerionen von 4+ auf 3+
kompensiert wird [94]. Die weitere Sauerstoffpartialdruckabsenkung wäre
durch die steigende Ethen-Konzentration möglich.

Die Resonanzfrequenzverschiebung erreicht bei 798 ◦C (381 min) ein
weiteres Plateau bei 840 Hz mit Schwankungen von ±15 Hz, siehe Abbil-
dung 4.28a. Dies entspricht einer Massenabnahme von (−1,91± 0,04) µg.
Bei ca. 418 min beginnt die Resonanzfrequenzverschiebung zu sinken, was
in guter zeitlicher Korrelation mit den abnehmenden Gaskonzentratio-
nen steht. Im weiteren Verlauf wird die Messung der Resonanzfrequenz
gestört, was für alle Resonatoren beobachtet wird (nicht gezeigt). Dies
könnte durch die einsetzende Rußablagerung auf den Resonatoroberflä-
chen verursacht werden, die nach der Ofenfahrt beobachtet werden konn-
te.

4.5.3. Entbinderung im Demonstrationsofen

Die Einsatzfähigkeit der CTGS-Resonatoren und der Einfluss der Gas-
freisetzung auf die Resonanzfrequenz im industriellen Umfeld wird am
Beispiel der Entbinderungen eines titanbasierten Bauteils demonstriert.
Abbildung 4.29 zeigt die Resonanzfrequenzverschiebungen ∆fR für Re-
sonatoren mit TiO2-δ- und Pr0,2Ce0,8O2-δ-Sensorschichten im Leitfähig-
keits- bzw. Mikrowaage-Modus. Die Darstellung ist auf die Prozesszeit
beschränkt, in der die Entbinderung des Titanbauteils erfahrungsgemäß
stattfindet. Die CTGS-Resonatoren befinden sich im Abgasstrang des
Ofens, weshalb die Temperatur am Sensor (ca. 330 ◦C) nicht der Ofen-
temperatur entspricht. Die ∆fR werden über die Differenz zu einem Refe-
renzresonator bestimmt, der beidseitig mit Al2O3-Schutzschichten verse-
hen ist. Mit dieser Auswertungsmethode werden im dargestellten Bereich
Temperaturschwankungen effektiv kompensiert.

Für die Pr0,2Ce0,8O2-δ-Sensorschicht werden keine signifikanten ∆fR
beobachtet. Nur bei 378 min ist ein leichter Ausschlag um ca. 15 Hz er-
kennbar. Die Dauer der Diffusion von Pr0,1Ce0,9O2-δ beträgt bei 330 ◦C
ca. 30 s. Für den Sauerstoffaustausch an der Oberfläche sind für diese
vergleichsweise geringe Temperatur jedoch keine Literaturdaten für PCO
verfügbar. Im Temperaturbereich von 100 ◦C bis 500 ◦C ist jedoch für die
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4. Ergebnisse und Diskussion

meisten Metalloxide, die als Gassensoren eingesetzt werden, der Sauer-
stoffaustausch an der Oberfläche der Zeit bestimmende Schritt des Sen-
sormechanismus [21]. Aus diesem Grund ist wahrscheinlich die Sensortem-
peratur zu gering, um mit der PCO-Sensorschicht die Gasfreisetzung zu
beobachten.

Gleichzeitig kann aus dem Verlauf von ∆fR der PCO-Sensorschicht
geschlossen werden, dass entweder keine Ablagerungen auf der Sensor-
schichtoberfläche auftreten oder diese über die Kompensation mit dem
Referenzresonator ebenfalls kompensiert werden. Für die TiO2-δ-Sensor-
schicht wird eine ausgeprägte Verschiebung von ∆fR beobachtet, die ca.
bei 335 min beginnt und bei 380 min ein Minimum von −2 kHz erreicht.
∆fR steigt im Anschluss wieder an und erreicht ca. bei 317 min ein Pla-
teau bei −1 kHz, das für ca. 25 min erhalten bleibt. Bei 415 min springt
∆fR wieder auf das Basisniveau von ∆fR = 0 Hz zurück. Es ist bekannt,
dass die Entbinderung des Werkstoffes zu dieser Prozesszeit stattfindet,
sodass die Änderung von ∆fR sehr wahrscheinlich atmosphärisch indu-
ziert ist. Damit wird demonstriert, dass mit einer TiO2-δ-Sensorschicht
im Leitfähigkeits-Modus die Gasfreisetzung bei der Entbinderung über
die Messung der Resonanzfrequenzverschiebung ∆fR eines piezoelektri-
schen Resonators erfasst werden kann.
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Abbildung 4.29.: Resonanzfrequenzverschiebungen ∆fR für die Entbinde-
rung eines Titan-Bauteils im KonAIR-Demonstrations-
ofen.
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Ausblick

Im Rahmen dieser Dissertation sind die Auswirkungen von Methan- und
Ethen-haltigen Argon-Atmosphären auf mit gassensitiven Sensorschichten
versehene piezoelektrische Resonatoren untersucht worden. Ziel war ein
Verständnis für die Effekte der Masse- und Leitfähigkeitsänderungen der
Sensorschichten auf die Resonanzfrequenz aufzubauen. Als Resonatoren
werden 5 MHz-Langasit- und/oder Catangasit-Einkristalle verwendet.

Die Resonatoren werden mit Metalloxid-basierten Sensorschichten ver-
sehen, die mit den Gasspezies bzw. der umgebenden Gasatmosphäre in-
teragieren und dabei ihre Masse und/oder elektrische Leitfähigkeit än-
dern. Dies wird über eine Verschiebung der Resonanzfrequenz detektiert.
Als Sensorschichten werden SnO2, TiO2-δ und PrxCe1-xO2-δ mit x =
0,1 bis 0,2 verwendet. Die Wechselwirkungen zwischen der Gasatmosphä-
re und den Sensorschichten ändern primär deren Defektzustände, was Aus-
wirkungen auf die Masse und elektrische Leitfähigkeit der Sensorschichten
haben kann. Massenänderungen können damit verbunden sein, dass Gas-
teilchen auf/von der Metalloxidoberfläche adsorbieren/desorbieren oder
Sauerstoff aus dem Metalloxid ein- bzw. ausgebaut wird. Leitfähigkeitsän-
derungen werden durch Änderungen der Ladungsträgerkonzentration von
Elektronen, Löchern oder Ionen verursacht, die durch Adsorbate und/oder
Defektreaktionen hervorgerufen werden.

Das Elektroden-Layout der piezoelektrischen Resonatoren ermöglicht
es, Massen- und Leitfähigkeitsänderungen der Sensorschichten weitgehend
getrennt voneinander zu erfassen. Im Mikrowaage-Modus werden Massen-
änderungen detektiert. Zur Bestimmung der Massenänderung werden zwei
Modelle verwendet. Zum einen das Sauerbrey-Modell, in dem Massen-
änderungen und Resonanzfrequenzverschiebungen linear verknüpft sind.
Zum anderen ein eindimensionales physikalisches Modell, mit dem Dich-
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teänderungen der Sensorschichten bestimmt werden können.

Im Leitfähigkeits-Modus überlappt die Metalloxid-Sensorschicht die Elek-
trode. Bei einer Steigerung der elektrischen Leitfähigkeit verbreitert sich
daraufhin der Elektrodenradius und das zu Scherschwingungen angeregte
Resonatorvolumen vergrößert sich. Als Konsequenz verschiebt sich die Re-
sonanzfrequenz. Als Ursachen kommen eine Verbreiterung der gaußförmig
verteilten Massensensitivität und die Anregung von Scherschwingungen
sowie das Auftreten der piezoelektrischen Versteifung im Bereich außer-
halb der Elektrode in Betracht. Die Verbreiterung des Elektrodenradius in
Abhängigkeit der Sensorschichtleitfähigkeit und Resonatorparameter, wie
zum Beispiel Resonatordicke oder Elektrodenradius, wird mit einem Wi-
derstandsnetzwerk beschrieben und grob abgeschätzt. Die Auswirkungen
der Anregung von Scherschwingungen und dem Auftreten der piezoelek-
trischen Versteifung im Bereich außerhalb der Elektrode werden mit einem
mechanischen Ersatzschaltbild für Resonatoren im Leitfähigkeits-Modus
beschrieben. Die Situation wird als System aus zwei gekoppelten Oszilla-
toren betrachtet, deren Eigenfrequenzen in den Bereichen außerhalb f sE
und unterhalb der Elektrode f elE aufgrund unterschiedlicher Massenbela-
dungen und elektrischer Anregung verschieden sind. Das Auftreten der
piezoelektrischen Versteifung bei hinreichender elektrischer Anregung im
Bereich außerhalb der Elektrode erhöht f sE. Gleichzeitig steigt der Einfluss
von f sE auf die Lage der Resonanzfrequenz des gekoppelten Systems fR,
wenn sich das angeregte Resonatorvolumen außerhalb der Elektrode bei
steigender Sensorschichtleitfähigkeit erhöht.

Die Gase Methan und Ethen senken den Sauerstoffpartialdruck in Ar-
gon-Atmosphären so stark ab, dass Änderungen der Masse und elektri-
schen Leitfähigkeit der Metalloxid-Sensorschichten als Resonanzfrequenz-
verschiebung der piezoelektrischen Resonatoren beobachtet werden kön-
nen.

In Mikrowaage-Modus werden PrxCe1-xO2-δ-Sensorschichten eingesetzt,
da diese vergleichsweise große (Sauerstoff-)Nichtstöchiometrien δ von x/2
erreichen können. Die (Sauerstoff-)Nichtstöchiometrie ist zum einen ab-
hängig von der Temperatur, zum anderen hängt sie vom Sauerstoffpartial-
druck der Umgebung ab und wird so von der Konzentration reduzierender
Gasspezies beeinflusst. Mit einem 5 MHz-Cantagasit-Resonator kann die
Nichtstöchiometrie einer Pr0,1Ce0,9O2-δ-Schicht (337 µg) auch bei hohen
Temperaturen (700 ◦C) korrekt bestimmt werden. Der verwendete CTGS-
Resonator ermöglicht ein Auflösungsvermögen von 51 ng, was einer Sau-
erstoff-Nichtstöchiometrie von 0,001 63 entspricht. Der Aus- bzw. Einbau
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von Sauerstoff wird dabei für Sauerstoffpartialdrücke > 10−9 bar durch
das Redoxpaar Pr4+/Pr3+ elektrisch kompensiert. Auch unter Berück-
sichtigung der Temperaturabhängigkeit der Sauerstoff-Nichtstöchiometrie
kann für vergleichbare Schichten die Einsatztemperatur, bei der noch Sau-
erstoff-Nichtstöchiometrieänderungen der Schicht aufgelöst werden kön-
nen, auf mindestens 1000 ◦C erhöht werden. Mit Hilfe des eindimensiona-
len physikalischen Modells kann die Änderung der Dichte und Schichtdi-
cke der PCO-Schicht in Abhängigkeit des pO2 ermittelt werden, wodurch
zusätzlich zu der Sauerstoff-Nichtstöchiometrie auch die chemische Ex-
pansion der PCO-Schicht erfolgreich ermittelt werden kann.

Im Leitfähigkeits-Modus werden SnO2- und TiO2-δ-Sensorschichten ver-
wendet. In Abhängigkeit der Methan- und Ethen-Konzentration (50 ppmV
bis 10 000 ppmV) wird stets eine Verringerung der Resonanzfrequenz im
Bereich von ca. −0,2 kHz bis −3,5 kHz beobachtet. Die Zunahme des effek-
tiven Elektrodenradius kann für einen 5 MHz-LGS-Resonator mit 400 nm
Platin-Elektrode und 50 nm TiO2-δ-Sensorschicht korrekt mit einem Wi-
derstandsnetzwerk beschrieben werden. Die beobachteten Resonanzfre-
quenzverschiebungen können mit Hilfe der Verbreiterung der näherungs-
weise gaußförmig Verteilten Massensensitivität erklärt werden. Für dicke-
re Platin-Siebdruck-Elektroden wird der effektive Elektrodenradius kor-
rekt abgeschätzt.

Für Gasmischungen aus Methan und Ethen kann eine temperatur- und
konzentrationsabhängige Verschiebung der Resonanzfrequenz beobachtet
werden. Mit Pr0,2Ce0,9O2-δ- und TiO2-δ-Sensorschichten, die im Mikro-
waage- bzw. Leitfähigkeits-Modus betrieben werden, ist es möglich die
Gase Methan und Ethen selektiv zu detektieren.

An Platin-Elektroden werden kalorische Effekte beobachtet, die auf-
grund der Temperaturabhängigkeit der Resonanzfrequenz im Rahmen die-
ser Arbeit einen unerwünschten Quereinfluss haben. Mit der Abdeckung
freiliegender Platin-Elektroden mit Al2O3-Schutzschichten kann dies er-
folgreich minimiert werden.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Anwendung der piezoelektrischen
Resonatoren im Bereich der in-situ-Gassensorik von Entbinderungsprozes-
sen untersucht. Die Resonanzfrequenz wird dabei zum Beispiel durch die
kontinuierliche Erwärmung gestört, weshalb der Einfluss von Methan und
Ethen auf die Resonanzfrequenz stark überlagert wird. Temperaturein-
flüsse konnten mit einem Vergleichsresonator ohne Sensorschicht erfolg-
reich kompensiert werden, sodass der Einfluss der Gasatmosphäre wäh-
rend der Entbinderungsprozesse auf die Resonanzfrequenz der piezoelek-
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trischen Resonatoren bis 900 ◦C erfolgreich ausgewertet werden konnte.

Die physikalisch-chemischen Prozesse an den Metalloxid-Oerflächen muss-
ten im Rahmen der Dissertation der Literatur entnommen werden. Um
ein tieferes Verständnis für den Einfluss der Metalloxid-Sensorschichten
auf die Resonanzfrequenz der piezoelektrischen Resonatoren zu erlangen,
wären zwei Erweiterungen des experimentellen Aufbaus sehr aufschluss-
reich. Zum einen die Überwachung der Gaskonzentration unmittelbar an
der Metalloxidoberfläche, zum anderen die Identifikation der Adsorbate
auf der Metalloxidoberfläche. Dies wäre besonders im Hinblick auf die ka-
talytische Wirkung von Metalloxiden auf chemische Reaktionen und Gas-
gleichgewichte sinnvoll. Diese Erkenntnisse wären auch erstrebenswert,
um eine Kommerzialisierung des Sensorkonzeptes voranzutreiben.
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A. Zeitliche Glättung der

Messdaten

A.1. Quadratische Regression
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yi − a · t2i − b · ti − c

)
· (−1)

= 2 ·
N−1∑
i=0
−yi + a · t2i + b · ti + c

= 2 ·
N−1∑
i=0
−yi + 2 · a ·

N−1∑
i=0

t2i + 2 · b ·
N−1∑
i=0

ti + 2 · c ·
N−1∑
i=0

1

!= 0

→ a ·
N−1∑
i=0

t2i + b ·
N−1∑
i=0

ti + c ·
N−1∑
i=0

1 =
N−1∑
i=0

yi (A.3)

A.2. Lösung des linearen Gleichungssystems zur

Bestimmung der Fitparameter einer

quadratischen Regression

Die Gleichungen A.1, A.2 und A.3 stellen ein lineares Gleichungssystem
dar, das algebraisch gelöst werden kann. In Matrix-Schreibweise ergibt
sich ∑ t4i

∑
t3i

∑
t2i∑

t3i
∑
t2i

∑
ti∑

t2i
∑
ti N − 1


︸ ︷︷ ︸

t

·

ab
c


︸ ︷︷ ︸

x

=

∑x2
i · yi∑
xi · yi∑
yi


︸ ︷︷ ︸

b

(A.4)

Für Gleichung 3.4 können die Koeffizienten direkt algebraisch bestimmt
werden, in dem die inverse Matrix von t in Gleichung A.4 gebildet und
das Gleichungssystem x = t−1 · b gelöst wird. Dieses Verfahren wird für
jeden Datenpunkt der Messdaten, bis auf die ersten und letzten N−1

2
Datenpunkte durchgeführt.
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B. Ergänzende Informationen zu

den Experimenten

B.1. Politur der CTGS-Einkristall-Substraten

Die Politur wird mit einer nicht kommerziellen Planetenpoliermaschine
durchgeführt, die von der Feinmechanischen Werkstatt des Institutes für
Energieforschung und Physikalische Technologien der TU Clausthal konzi-
piert und gefertigt wurde. Das Planetenwerk und der Politurteller drehen
sich gegensätzlich, um einen homogenen Abtrag zu erzielen. Die Einkris-
talle werden zur Politur mit Crystalbond (Crystalbond 509-3A, Aremco
Products Inc., USA) auf zylinderförmige, planparallele Metallträger auf-
geklebt, die in die Planetenpoliermaschine eingesetzt werden. Die Ein-
kristalle werden in vier Schritten mit 15 µm, 6 µm, 3 µm und 1 µm Dia-
mantpoliturpasten (40-6255/40-6249/40-6246/40-6243 MetaDi II, Bueler,
USA) und dem zugehörigen Schmiermittel (MetaDi Fluid 40-6032, Bueh-
ler, USA) auf den Poliertüchern TexMed C (40-1108, Buehler, USA; ver-
wendet für 15 µm bis 3 µm) bzw. MicroCloth (40-7218, Buehler, USA;
verwendet für 1 µm) poliert. Jede Polierstufe umfasst 10 min Politur mit
anschließender 3 min Reinigung mit destilliertem Wasser im Ultraschall-
bad. Der Einkristall wird abgeklebt, in dem der Metallträger auf der Heiz-
platte erwärmt wird bis sich der Crystalbond verflüssigt. Zur Entfernung
von Kleberesten wird der Einkristall für jeweils 3 min mit Aceton und an-
schließend mit Ethanol im Ultraschallbad behandelt. Die Prozedur wird
im Anschluss für die zweite Einkristallseite wiederholt.
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B. Ergänzende Informationen zu den Experimenten

Tabelle B.1.: Molekulare Strukturfaktoren für verschiedene Gase aus
[102].

Molekulare Struktur S
Einatomige Gase 1,030
Zweiatomige Gase 1,000
Dreiatomige Gase 0,941
Poly-Atomige Gase (> 3) 0,880

B.2. Einstellung der Gaskonzentration

B.2.1. Gaskorrekturfaktor

Der effektive Durchfluss V̇eff errechnet sich, in dem der eingestellte Durch-
fluss mit dem Gaskorrekturfaktor (Gas Correction Factor, GCF) korrigiert
wird. Der GCF berechnet sich laut Hersteller der Massenflussregler nach

GCF = 0, 3106 · a1 · S1 + a2 · S2 + . . .+ an · Sn
a1 · ρ1 · cp1 + a2 · ρ2 · cp2 + . . .+ an · ρn · cpn

(B.1)

mit ai Anteil des Gasdurchflusses (fractional flow), Si molekularer Struk-
turfaktor (molecular structure factor) (siehe Tabelle B.1), ρi Dichte un-
ter Standardbedingungen (standard density) und cpi Wärmekapazität bei
T = Tx (specific temperature). Für ai muss die Bedingung

∑
i

ai = 1 (B.2)

erfüllt sein. Der Massendurchfluss eines Gases, das nicht dem Kalibriergas
(hier Argon) entspricht, kann dann aus

V̇eff = GCF Messgas
GCF Kalibriergas · V̇ (B.3)

bestimmt werden.
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B.3. Mehrfachprobenhalter für Untersuchungen an der TUC

B.2.2. Gaskonzentration

Die Konzentration der Schlüsselgasspezies ergibt sich aus den Massen-
durchflüssen des zweistufigen Gasmischsystems. Für den Betrieb der zwei-
stufigen Verdünnung und der Gasmischung können die Gaskonzentratio-
nen mit

c1 = c01 ·
V̇1

V̇1 + V̇2
· V̇3

V̇3 + V̇4
(B.4)

c2 = c02 ·
V̇2

V̇1 + V̇2
· V̇3

V̇3 + V̇4
(B.5)

berechnet werden. Wie in Abbildung 3.1 ersichtlich, werden die Gas-
flaschen/Gasreservoire der Gasspezies 1 und 2 an die Massenflussregler
MFC6a bzw. MFC20 angeschlossen.

B.3. Mehrfachprobenhalter für Untersuchungen

an der TUC

Auf der atmosphärischen Seite (Luft) werden die elektrischen Durchfüh-
rungen des Mehrfachprobenhalters mit zwei HF-Relais verschaltet, die ei-
ne Umschaltung zwischen den Kanälen/Proben erlauben. Die elektrischen
Durchführungen sind über Lüsterklemmen, RG174-Kabel und SMB-Ste-
cker mit zwei HF-Relais verbunden. Diese werden über RG174-Kabel mit
zwei BNC-Schraubkontakten verbunden und an die Messgeräte (Netz-
werkanalysator, Impedanzanalysator) angeschlossen. Die HF-Relais sind
so verschaltet, dass das Impedanzspektrum eines Resonators gemessen
werden kann. Die HF-Relais werden über eine 24 V/7 A achtfach-Relais-
karte (Nr. 19 77 20, Conrad Electronic SE, Deutschland) gesteuert. Die
Relaiskarte kann über eine Steuersoftware (selbstgeschriebenes Programm
in c]) bedient werden. Die atmosphärische Seite ist zusätzlich mit Edel-
stahlblechen geschirmt. Wird der Probenhalter an den Ofen angeflanscht,
wird der Messtopf im hinteren Bereich zusätzlich gestützt.
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B. Ergänzende Informationen zu den Experimenten

B.4. Portabler Probenhalter für Experimente

bei den Projektpartnern

Platindrähte werden an der Außenwand des Aluminiumoxid-Trägerrohres
von einem zum anderen Rohrende geführt. Sie werden durch Kapillaren
am Anfang, in der Mitte und am Ende des Rohres in Position gehalten,
die mit einem hochtemperaturstabilen Keramik-Kleber (Sauereisenzement
Nr. 2 mit Sauereisenzement-Flüssigkeit Nr. 2A, Sepp Zeug GmbH & Co.
KG, Deutschland) befestigt sind. Bohrungen an beiden Rohrenden füh-
ren die Platindrähte ins Rohrinnere. Ans Ende der Platindrähte sind an
Platinfähnchen angeschweißt, die zur besseren Kontaktierung der Reso-
natoren dienen.

Der Widerstandsdraht ist an Edelstahl-Drähte geschweißt, die ebenfalls
an der Rohraußenwand über angeklebte Halterung aus Aluminiumoxid
zum anderen Rohrende geführt werden.

Im Inneren des Trägerrohres wird ein Thermoelement Typ S und ein
Aluminiumoxid-Anpressstab mit 4 mm Außendurchmesser bis zu den Re-
sonatoren geführt. Der Anpressstab drückt auf ein Aluminiumoxid-Plätt-
chen, das vor dem ersten Zylinder platziert ist. Im vorderen Bereich des
Trägerrohres befinden sich zwei weitere gegenüberliegende Bohrungen,
über die ein weiterer Aluminumoxid-Stab eingesetzt werden kann, der
das Herausfallen der Resonatoren und Zylinder verhindert und zum Auf-
bau des Gegendrucks des Anpressstabes dient. Abbildung 3.5 zeigt den
schematischen Aufbau der Resonatorhalterung. Das Aluminiumoxid-Trä-
gerrohr wird am anderen Ende in ein KF50-Kreuzstück mit zwei seitlichen
KF40-Flanschen aufgenommen (KF50/40 KR, Edelstahl 304L, VAb Va-
kuum-Anlagenbau GmbH, Deutschland). In das Kreuzstück ist eine me-
tallische Aufnahme für das Aluminiumoxid-Trägerrohr eingeschweißt. In
die Aufnahme ist ein Federmechanismus integriert, mit dem der Druck
des Anpressstabes über eine Madenschraube eingestellt wird. Die Pla-
tin- und Edelstahldrähte werden getrennt voneinander über die KF40-
Flansche nach außen geführt. Die KF40-Flansche werden dazu mit Blind-
flanschen abgedichtet, in die auf der einen Seite zwei vakuumtaugliche
BNC-Anschlüsse mit Edelstahlpins und auf der anderen Seite eine Pin-
Durchführung mit 8 Pins aus Kupfer eingeschweißt sind. Die Platin- und
Edelstahldrähte werden über Lüsterklemmen aus einer Kupfer-Beryllium
Legierung (Power Push on, 360-PPO-1.0, Allectra GmbH, Deutschland)
mit den Pins verbunden.
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B.5. Resonanzfrequenzverschiebungen bei der Entbinderung im Laborofen

B.5. Resonanzfrequenzverschiebungen bei der

Entbinderung im Laborofen

In Abbildung 3.6 sind die wichtigsten Komponenten des Versuchsaufbaus
schematisch dargestellt. Die Entbinderung wird in einem Rohrofen mit
einem Arbeitsrohr aus Quarz-Glas durchgeführt. An den Enden des Ar-
beitsrohrs sind Metall-Flansche montiert, die einen Anschluss von weite-
ren KF50-Bauteilen ermöglichen. Strahlenschutzbleche aus Edelstahl an
beiden Enden des Quarz-Rohres dienen der Wärmeisolation und verhin-
dern, dass die Temperatur der Metallflansche während des Ofenbetriebs
zu stark steigt.

Direkt an den KF50-Flansch des Ofeneingangs wird das KF50-Kreuz-
stück für die Sensorintegration angebracht. An das Ende des Kreuzstücks
wird ein KF50-Zwischenstück montiert, in das ein 6 mm-Gasauslass mit
Swagelok-Anschluss geschweißt ist. Das Zwischenstück wird mit einem op-
tischen Fenster aus Kaliumbromid (KBr) abgeschlossen. Vor dem Fenster
befindet sich ein zusätzlicher Gaseinlass in dem ein KF50-Zwischenstück,
das zur Fensterspülung mit Argon dient. Hinter dem optischen Fenster ist
das FTIR positioniert.

In das Zwischenstück ist ein 6 mm-Rohr mit Swagelok-Anschluss ge-
schweißt, das als Gaseinlass dient, um Schutzgasatmosphären im Ofen-
raum zu erzeugen. Das KBr-Fenster wird über eine Wellschlauch und ein
weiteres Zwischenstück mit dem Eintrittsfenster eines Halbleiter-Detektor
aus Quecksilber-Cadmium-Tellurid (mercury cadmium telluride, MCT-
Detektor) verbunden. Auch das Austrittsfenster und der Bereich zwischen
dem Detektor und dem optischen Ausgang werden mit Argon 4.6 gespült.

B.6. Resonanzfrequenzverschiebungen im

Entbinderungsofen

Der Sensorkopf zur Untersuchung der Resonanzfrequenzverschiebung wird
im Abgasstrang der Entbinderungsstrecke des Entbinderungsofens instal-
liert. Dazu ist ein CF25-Flansch seitlich an den Abgasstrang montiert.
Der Abgasstrang hat einen Innendurchmesser von 18 mm. An den CF25-
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B. Ergänzende Informationen zu den Experimenten

Flansch wird ein Adapter angebracht, der das Anflanschen des DIN KF50-
Kreuzstückes der Sensorhalterung ermöglicht. Der Adapter ist so konstru-
iert, dass das Ende eines Aluminiumoxid-Rohrs mit einer Länge von 36 cm
und einem Außen- und Innendurchmesser von 15 mm und 10 mm in den
Abgasstrom hineinragt.

Das Messequipment befindet sich in einer staubdichten Schutzbox, die
zudem über einen Ventilator (RKK 100, Helios GmbH, Deutschland) ge-
kühlt wird. Der Ventilator saugt die Umgebungsluft durch eine Filter-
matte an. Der Gasauslass auf der gegenüberliegenden Seite des Venti-
lators ist ebenfalls mit einer Filtermatte abgedeckt. In den Deckel der
Schutzbox sind BNC-Einschraubverbindungen montiert, die im Inneren
mit den Messgeräten und dem Netzteil verbunden sind. Außerhalb wer-
den sie an die elektrischen Kontakte am KF50-Kreuzstück angeschlossen.
Über einen kleinen seitlichen Ausgang wird das Kabel für eine Mehrfach-
steckdose durch eine Schaumstoffmatte nach außen geführt, um das Mes-
sequipment, den Ventilator und den Laptop zur Steuerung der Messgeräte
mit Strom zu versorgen.

Die Entbinderung findet bei einem geregelten Unterdruck statt, die von
einer mit Diesel befüllten Ringpumpe aufrechterhalten wird. Zusätzlich
wird stets mit Argon 5.0 gespült. Der Abgasstrang, in dem sich der Sen-
sor befindet, wird während der Entbinderung auf 200 ◦C temperiert. Jede
Ofenfahrt beginnt mit einer Start- und endet mit einer Abschlussinerti-
sierung. Bei der Startinertisierung wird das Ofenvolumen zunächst auf
5 mbar evakuiert. Dieser erste Schritt dient der Entfernung des Sauerstof-
fes. Im Anschluss wird das Ofenvolumen mit Argon 5.0 auf 80 mbar Über-
druck geflutet und ein Überdrucktest durchgeführt. Das Ofenvolumen
wird im Anschluss auf 3 mbar evakuiert und ein Unterdrucktest durchge-
führt. Die Startinertisierung ist bei bestandenen Drucktest abgeschlossen
und das einprogrammierte Ofenprogramm wird aus dem Vakuum heraus
gestartet. Die Startinertisierung dauert ca. 10 min. Bei der Abschlussi-
nertisierung wird der Ofen nochmals evakuiert und mit Argon 5.0 auf
Atmosphärendruck geflutet. Der Ofen wird mit einer Bauteilmenge von
ca. 20 g beladen und an den Widerstandsdraht des Probenhalters werden
ca. 26 W Heizleistung angelegt.
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C. Fehlerrechnung

C.1. Gaskonzentration

Für die Fehlerabschätzung werden die totalen Fehlerdifferentiale von Gl.
B.4 und B.5 gebildet, um die relativen Fehler zu bestimmen.

∆ (ci) =
∣∣∣∣ ∂ci∂c0i

∣∣∣∣ ·∆ (c0i )+
∑
i,j

∣∣∣∣ ∂ci∂V̇j

∣∣∣∣ ·∆ (V̇j) (C.1)

Mit den relativen Fehlern für die Ausgangsgaskonzentration εc0
i
und der

einzelnen Massendurchflüsse εV̇i ergibt sich aus Gleichung C.1

∆ (c1) =
∣∣∣∣∂c1∂c01

∣∣∣∣ ·∆ (c01)+
∣∣∣∣ ∂c1∂V̇1

∣∣∣∣ ·∆ (V̇1
)

+
∣∣∣∣ ∂c1∂V̇2

∣∣∣∣ ·∆ (V̇2
)

+
∣∣∣∣ ∂c1∂V̇3

∣∣∣∣ ·∆ (V̇3
)

+
∣∣∣∣∂c1∂v̇4

∣∣∣∣ ·∆ (V̇4
)

∆ (c1) =
∣∣∣∣ V̇1

V̇1 + V̇2
· V̇3

V̇3 + V̇4

∣∣∣∣ ·∆ (c01)
+

∣∣∣∣∣c01 · V̇2(
V̇1 + V̇2

)2 · V̇3

V̇3 + V̇4

∣∣∣∣∣ ·∆ (V̇1
)

+
∣∣∣∣∣c01 · −V̇1(

V̇1 + V̇2
)2 · V̇3

V̇3 + V̇4

∣∣∣∣∣ ·∆ (V̇2
)

+
∣∣∣∣∣c01 · V̇1

V̇1 + V̇2
· V̇4(
V̇3 + V̇4

)2
∣∣∣∣∣ ·∆ (V̇3

)
+

∣∣∣∣∣c01 · V̇1

V̇1 + V̇2
· −V̇3(
V̇3 + V̇4

)2
∣∣∣∣∣ ·∆ (V̇4

)
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∆ (c1) =
∣∣∣∣c1c01
∣∣∣∣ ·∆ (c01)+

∣∣∣∣∣ c1 · V̇2

V̇1 ·
(
V̇1 + V̇2

) ∣∣∣∣∣ ·∆ (V̇1
)

+
∣∣∣∣ −c1V̇1 + V̇2

∣∣∣∣ ·∆ (V̇2
)

+
∣∣∣∣∣ c1 · V̇4

V̇3 ·
(
V̇3 + V̇4

) ∣∣∣∣∣ ·∆ (V̇3
)

+
∣∣∣∣ −c1V̇3 + V̇4

∣∣∣∣ ·∆ (V̇4
)

∆ (c1)
c1

=
∣∣∣∣ 1
c01

∣∣∣∣ ·∆ (c01)+
∣∣∣∣ V̇2

V̇1 + V̇2

∣∣∣∣ · ∆
(
V̇1
)

V̇1
+
∣∣∣∣ −V̇2

V̇1 + V̇2

∣∣∣∣ · ∆
(
V̇2
)

V̇2

+
∣∣∣∣ V̇4

V̇3 + V̇4

∣∣∣∣ · ∆
(
V̇3
)

V̇3
+
∣∣∣∣ −V̇4

V̇3 + V̇4

∣∣∣∣ · ∆
(
V̇4
)

V̇4
(C.2)

εc1 = εc0
1

+ V̇2

V̇1 + V̇2

(
εV̇1

+ εV̇2

)
+ V̇4

V̇3 + V̇4

(
εV̇3

+ εV̇4

)
(C.3)

∆ (c2) =
∣∣∣∣∂c2∂c02

∣∣∣∣ ·∆ (c02)+
∣∣∣∣ ∂c2∂V̇1

∣∣∣∣ ·∆ (V̇1
)

+
∣∣∣∣ ∂c2∂V̇2

∣∣∣∣ ·∆ (V̇2
)

+
∣∣∣∣ ∂c2∂V̇3

∣∣∣∣ ·∆ (V̇3
)

+
∣∣∣∣∂c2∂v̇4

∣∣∣∣ ·∆ (V̇4
)

∆ (c2) =
∣∣∣∣ V̇1

V̇1 + V̇2
· V̇3

V̇3 + V̇4

∣∣∣∣ ·∆ (c02)
+

∣∣∣∣∣c02 · −V̇2(
V̇1 + V̇2

)2 · V̇3

V̇3 + V̇4

∣∣∣∣∣ ·∆ (V̇1
)

+
∣∣∣∣∣c02 · V̇1(

V̇1 + V̇2
)2 · V̇3

V̇3 + V̇4

∣∣∣∣∣ ·∆ (V̇2
)

+
∣∣∣∣∣c02 · V̇1

V̇1 + V̇2
· V̇4(
V̇3 + V̇4

)2
∣∣∣∣∣ ·∆ (V̇3

)
+

∣∣∣∣∣c02 · V̇1

V̇1 + V̇2
· −V̇3(
V̇3 + V̇4

)2
∣∣∣∣∣ ·∆ (V̇4

)
∆ (c2) =

∣∣∣∣c2c02
∣∣∣∣ ·∆ (c02)+

∣∣∣∣ −c2V̇1 + V̇2

∣∣∣∣ ·∆ (V̇1
)

+
∣∣∣∣∣ −c2 · V̇1

V̇2 ·
(
V̇1 + V̇2

) ∣∣∣∣∣ ·∆ (V̇2
)

+
∣∣∣∣∣ c1 · V̇4

V̇3 ·
(
V̇3 + V̇4

) ∣∣∣∣∣ ·∆ (V̇3
)

+
∣∣∣∣ −c2V̇3 + V̇4

∣∣∣∣ ·∆ (V̇4
)
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C.2. Temperaturmessung

∆ (c2)
c2

=
∣∣∣∣ 1
c02

∣∣∣∣ ·∆ (c02)+
∣∣∣∣ −V̇1

V̇1 + V̇2

∣∣∣∣ · ∆
(
V̇1
)

V̇1
+
∣∣∣∣ V̇1

V̇1 + V̇2

∣∣∣∣ · ∆
(
V̇2
)

V̇2

+
∣∣∣∣ V̇4

V̇3 + V̇4

∣∣∣∣ · ∆
(
V̇3
)

V̇3
+
∣∣∣∣ −V̇4

V̇3 + V̇4

∣∣∣∣ · ∆
(
V̇4
)

V̇4
(C.4)

εc2 = εc0
2

+ V̇1

V̇1 + V̇2

(
εV̇1

+ εV̇2

)
+ V̇4

V̇3 + V̇4

(
εV̇3

+ εV̇4

)
(C.5)

für die relativen Fehler der Gaskonzentrationen c1 und c2. Es bleibt zu
beachten, dass die relativen Fehler für die Massendurchflüsse εV̇i vomMas-
sendurchfluss, den Massenflussreglereinstellungen und den experimentel-
len Bedingungen (Raumtemperatur, Einlassdruck des Gases) abhängen.
Die Unsicherheiten der Massenflussregler ergeben sich aus der Gauß’schen
Fehlerfortpflanzung für die vom Hersteller angegebenen Mess- und Rege-
lunsicherheiten. Diese sind in Tabelle C.1 aufgelistet.

Die Unsicherheit der Massendurchflüsse größer als 20 % der Vollskala
beträgt damit

∆
(
V̇i
)2 =

(
V̇i,set
102

)2

+
(

3 · V̇i103

)2

+
(
V̇i,max

103

)2

+
(

5 · V̇i,max
104

)2

+
(

8 · V̇i ·∆T104

)2

+
(

2 · V̇i ·∆p104

)2

. (C.6)

In Gl. 3.12 entsprechen V̇set, V̇max, V̇i, ∆T und ∆p den eingestellten/ vor-
gegebenen, maximalen und erreichten Massendurchfluss und der Abwei-
chung zwischen der Umgebungs- und Kalibriertemperatur (24 ◦C) bzw.
vom vorgegebenen Einlassdruck zwischen 10 psi bis 40 psi. Der Fall für
Durchflüsse kleiner als 20 % der Vollskala kann analog berechnet werden
und wird nicht extra angegeben.

C.2. Temperaturmessung

Die Unsicherheit der Temperaturmessung wird aus den totalen Differen-
tialen der Gleichungen D.1 und D.2 bestimmt, die von den Messunsi-
cherheiten der Spannungs- und Widerstandsmessung abhängen. Zusätz-
lich werden die vom Hersteller angegebenen absoluten Temperaturgenau-
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C. Fehlerrechnung

Tabelle C.1.: Mess- und Regelungsunsicherheiten der Massenflussregler
laut Herstellerangaben von mks Instruments [102].

Fehlerart/Fehlerklasse Wert

Genauigkeit ±1,00 % Eingest. Durchfluss (20 % bis 100 %)
±0,20 % Vollskala (2 % bis 20 % Vollskala)

Reproduzierbarkeit ±0,30 % Durchfluss
Auflösung ±0,10 % Vollskala
Temperaturkoeffizient ±0,05 % Vollskala ±0,08 % Durchfluss/ ◦C
Einlassdruck ±0,20 % Durchfluss/ psi

igkeiten berücksichtigt. Für das Thermoelement Typ S beträgt diese laut
beigefügten Kalibrierzertifikat (Johnson Metthey Noble Metals, Großbri-
tanien) des Herstellers (m&K Edelmetall GmbH, Deutschland) ±0,6 K.
Das Pt100-Element ist mit der ToleranzklasseA angegeben.

Die Messung der Temperatur an den Schenkeln der Thermoelemen-
te mit dem Pt100-Element unterliegt systematischen Fehlern durch die
räumliche Trennung des Messortes und den (temperaturabhängigen) elek-
trischen Leitungswiderständen. Die Entfernung zwischen dem Pt100-Mess-
element und den Thermoelement-Drähten beträgt ungefähr 1 cm. Tem-
peraturabweichungen, bedingt durch örtlich verschiedene Temperaturen,
können nicht korrigiert werden. Sie sollten aber in gasförmigen Atmo-
sphären im Vergleich zu den Messtemperaturen von mehreren 100 ◦C ver-
nachlässigbar sein. Die Zuleitungswiderstände können in gewissen Gren-
zen durch Messung bestimmt und vom Gesamtwiderstand abgezogen wer-
den. Abweichungen entstehen durch Lötkontakte zwischen dem Pt100-Ele-
ment- und den Kupferleitungen, welche allerdings vernachlässigbar gering
sind. Kupfer selbst ändert seine elektrische Leitfähigkeit in Abhängigkeit
der Temperatur. Inklusive der BNC-Einschweißbuchse liegt ein Leitungs-
widerstand von weniger als 0,6Ω vor.

Rges = RZuleitungen +RPt100 (C.7)

∂Rges
∂T

= ∂RZuleitungen
∂T

+ ∂RPt100
∂T

(C.8)

∂Rges
∂T

≈ RZuleitungen ·ACu +R0,Pt100 · (APt +BPt · T ) (C.9)
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C.2. Temperaturmessung

∂Rges
∂T

≈ 0,6Ω · 4,3× 10−3 ◦C−1+

100Ω ·
(
3,908× 10−3 ◦C−1 − 5,802× 10−7 ◦C−2 · T

) (C.10)

∂Rges
∂T

(T = 30 ◦C) ≈ 0,002 58Ω◦C−1 + 3,908× 10−1 Ω◦C−1

−5,802× 10−7 Ω◦C−2 · 30 ◦C
(C.11)

∂Rges
∂T

(T = 30 ◦C) ≈ 0,002 58Ω◦C−1︸ ︷︷ ︸
Zuleitungen

+ 0,390 78Ω◦C−1︸ ︷︷ ︸
Pt100

(C.12)

Bei einem Temperaturkoeffizienten der elektrischen Leitfähigkeit von
Kupfer in Höhe von 4,3ΩK−1 [123] ist der Einfluss von Temperatur-
änderungen im Bereich um 30 ◦C auf den Gesamtwiderstand durch das
Pt100-Element immer noch um zwei Größenordnungen größer, als durch
die Kupferzuleitungen. Eine Verbesserung der Widerstandsmessung könn-
te durch die Verwendung eines Pt1000 oder durch eine Vierleitermessung
erzielt werden.

Die Thermospannung wird mit einem digitalen Multimeter gemessen
(DVM 2000, Keithley Instruments, USA). Der Hersteller gibt für Gleich-
spannungsmessungen bis 100 mV eine Auflösung von 0,1 µV und eine Ge-
nauigkeit von 40 ppm des Messwertes plus 35 ppm des Messbereichs für
90 d bei (23± 5) ◦C an [134]. Daraus folgt eine Temperaturmessung bis
1000 ◦C (≈ 10 mV) eine maximale Unsicherheit von 0,75 mV. Die gemes-
sene Thermospannung wird mit einem vom „National Institute of Stan-
dards and Technology“(NIST) veröffentlichten Polynom 9. Ordnung in
einen Temperaturunterschied umgerechnet. Vom NIST wird angegeben,
dass dieses Polynom im Temperaturintervall von 250 ◦C bis 1200 ◦C eine
gemessene Thermospannung mit einer Unsicherheit von ±0,02 ◦C in einen
Temperaturunterschied konvertiert. Es ergibt sich

∆ (TTypS) =
9∑
i=0

(∣∣∣∣∂TTypS∂ti

∣∣∣∣ ·∆ (ti)
)

+
∣∣∣∣∂TTypS∂U

∣∣∣∣ ·∆ (U) (C.13)

∆ (TTypS) =
9∑
i=0

∣∣ti · U i∣∣ ·∆ (ti) +
∣∣i · ti · U i−1∣∣ ·∆ (U) (C.14)

mit den Temperaturkoeffizienten ti. Die erste Summe von Gleichung C.13
entspricht der Unsicherheitsangabe vom NIST, sodass Gleichung C.14 ver-
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C. Fehlerrechnung

einfacht werden kann zu

∆ (TTypS) = 0,04 +
9∑
i=0

∣∣i · ti · U i−1∣∣ ·∆ (U) . (C.15)

Analog kann durch die Bildung des totalen Differentials von Gleichung
D.2 der Fehler für das Pt100-Element bestimmt werden:

∆ (TPt100)calc =
∣∣∣∣∂TPt100∂R

∣∣∣∣ ·∆ (R) +
∣∣∣∣∂TPt100∂R0

∣∣∣∣ ·∆ (R0)

+
∣∣∣∣∂TPt100∂A

∣∣∣∣ ·∆ (A) +
∣∣∣∣∂TPt100∂B

∣∣∣∣ ·∆ (B) (C.16)

=

∣∣∣∣∣∣∓
1

R0·B

2 ·
√

R−R0
R0·B +

(
A

2·B
)2
∣∣∣∣∣∣ ·∆ (R)

+

∣∣∣∣∣∣±
R

R2
0·B

2 ·
√

R−R0
R0·B +

(
A

2·B
)2
∣∣∣∣∣∣ ·∆ (R0)

+

∣∣∣∣∣∣− 1
2 ·B ±

A
2·B2

2 ·
√

R−R0
R0·B +

(
A

2·B
)2
∣∣∣∣∣∣ ·∆ (A) +

+

∣∣∣∣∣∣ A

2 ·B2 ±
R0−R
R0·B2 − A2

4·B3

2 ·
√

R−R0
R0·B +

(
A

2·B
)2
∣∣∣∣∣∣ ·∆ (B)

Aus den Unsicherheiten für den gemessenen Widerstand ∆ (R), den Aus-
gangswiderstand ∆ (R0) und der Koeffizienten ∆ (A) und ∆ (B) kann die
Unsicherheit der Temperatur des Pt100-Element für die Umrechnung aus
dem gemessenen Widerstand angegeben werden. Die Unsicherheiten von
R0 und den Koeffizienten A und B werden vom Hersteller nur in Form
der Toleranzklasse nach DIN EN 60751 angegeben. Damit ∆ (R0), ∆ (A)
und ∆ (B) nicht mehrfach zum Fehler der Temperaturmessung beitragen,
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C.2. Temperaturmessung

wird nur der Term

∆ (TPt100)calc =
∣∣∣∣∂TPt100∂R

∣∣∣∣ ·∆ (R) =

∣∣∣∣∣∣∓
1

R0·B

2 ·
√

R−R0
R0·B +

(
A

2·B
)2
∣∣∣∣∣∣ ·∆ (R)

(C.17)
für die Unsicherheit bei Berechnung der Temperatur verwendet. Die Un-
sicherheit der Widerstandsmessung mit dem DVM 2000 beträgt laut Her-
stellerangaben für den Messbereich bis 1 kΩ 80 ppm des Messwertes plus
10 ppm des Messbereiches für 90 d bei (23± 5) ◦C bei einer Auflösung von
100 mΩ [134]. Das ergibt bei einer Erwärmung des Topfes auf maximal
40 ◦C eine Unsicherheit der Widerstandsmessung von ca. 0,0812Ω. Das
verwendete Pt100-Element hat die Toleranzklasse A woraus sich ein Fehler
von

∆ (TPt100)Tol = ± (0, 15 + 0, 002 · |T |) (C.18)

ergibt. Die Gesamtunsicherheit für das Pt100-Element ergibt sich aus

∆ (TPt100) = ∆ (TPt100)calc + ∆ (TPt100)Tol , (C.19)

wobei zur Berechnung von ∆ (TPt100)Tol die Temperatur T+∆ (TPt100)calc
verwendet wird. Die Koeffizienten, die vom NIST veröffentlicht sind und
die für die Berechnung genutzt werden, sind im Anhang D aufgelistet. Die
Unsicherheiten der Beiträge durch das Thermoelement und das Pt100
summieren sich auf ca. 1,24 K. Für die relative Temperaturgenauigkeit
können Beiträge durch die Unsicherheit der Temperaturkoeffizienten und
die Temperaturgenauigkeit des Thermoelementes vernachlässigt werden.
Die relative Temperaturgenauigkeit beträgt 0,37 K. Einfluss des elektri-
schen Widerstands der Zuleitungen auf die Temperaturmessung.
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C. Fehlerrechnung

C.3. Sauerstoffpartialdruck

pO2 = pRef02
· exp

(
4 · UN · F
R · T

)
(C.20)

∆ (p02) =
∣∣∣∣ ∂p02

∂pRef02

∣∣∣∣ ·∆ (pRef02

)
+
∣∣∣∣∂p02

∂UN

∣∣∣∣ ·∆ (UN)

+
∣∣∣∣∂p02

∂F

∣∣∣∣ ·∆ (F ) +
∣∣∣∣∂p02

∂R

∣∣∣∣ ·∆ (R) +
∣∣∣∣∂p02

∂T

∣∣∣∣ ·∆ (T ) (C.21)

∆ (p02)
p02

=
∣∣∣∣ 1
pRef02

∣∣∣∣ ·∆ (pRef02

)
+
∣∣∣∣ 4 · F
R · T

∣∣∣∣ ·∆ (UN) +
∣∣∣∣4 · UN
R · T

∣∣∣∣ ·∆ (F )

+
∣∣∣∣4 · UN · F
R2 · T

∣∣∣∣ ·∆ (R) +
∣∣∣∣4 · UN · F
R · T 2

∣∣∣∣ ·∆ (T ) (C.22)

Aus dem Zusammenhang

ln
(
p02

pRef02

)
= 4 · UN · F

R · T
(C.23)

der sich aus Gleichung 3.1 ergibt, und der Definition für den relativen
Fehler ε kann der relative Fehler für den Sauerstoffpartialdruck εp02

an-
gegeben werden mit

εp02
=

∣∣∣∣ 1
pRef02

∣∣∣∣ ·∆ (pRef02

)
+

∣∣∣∣∣∣∣∣
ln
(
p02
pRef

02

)
UN

∣∣∣∣∣∣∣∣ ·∆ (UN) +

∣∣∣∣∣∣∣∣
ln
(
p02
pRef

02

)
F

∣∣∣∣∣∣∣∣ ·∆ (F )

+

∣∣∣∣∣∣∣∣
ln
(
p02
pRef

02

)
R

∣∣∣∣∣∣∣∣ ·∆ (R) +

∣∣∣∣∣∣∣∣
ln
(
p02
pRef

02

)
T

∣∣∣∣∣∣∣∣ ·∆ (T ) (C.24)

εp02
= εpRef

O2
+ ln

(
p02

pRef02

)
· [εUN + εF + εR + εT ] (C.25)
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C.4. Berechnung der Resonanzfrequenz aus

Materialdaten

εfR = εdR + 1
2 ·εĉR + 1

2 ·ερR bzw. εfR = εdR + 1
2 ·εcR

+ 1
2 ·ερR (C.26)

und für εcR
ergibt sich für das totale Differential von Gleichung 2.10:

εcR
=

∆ (ĉR ) + 2 · e
2
R
εR
·∆ (eR) + e2

R
ε2

R
·∆ (εR)

cR
. (C.27)

C.5. Elektrische Leitfähigkeit

∆ (σ) =
∣∣∣∣ ∂σ∂RB

∣∣∣∣ ·∆ (RB) +
∣∣∣∣∂σ∂l

∣∣∣∣ ·∆ (l) +
∣∣∣∣∂σ∂b

∣∣∣∣ ·∆ (b)

+
∣∣∣∣∂σ∂d

∣∣∣∣ ·∆ (d) (C.28)

=
∣∣∣∣− 1
R2
B
· l

b · d

∣∣∣∣ ·∆ (RB) +
∣∣∣∣ 1
RB
· 1
b · d

∣∣∣∣ ·∆ (l)

+
∣∣∣∣− 1
RB
· l

b2 · d

∣∣∣∣ ·∆ (b) +
∣∣∣∣− 1
RB
· l

b · d2

∣∣∣∣ ·∆ (d) (C.29)

=
∣∣∣∣− σ

RB

∣∣∣∣ ·∆ (RB) +
∣∣∣σ
l

∣∣∣ ·∆ (l) +
∣∣∣−σ

b

∣∣∣ ·∆ (b)

+
∣∣∣−σ
d

∣∣∣ ·∆ (d) (C.30)

εσ = D (σ)
σ

(C.31)

= ∆ (RB)
RB

+ ∆ (l)
l

+ ∆ (b)
b

+ ∆ (d)
d

(C.32)

εσ = εRB + εl + εb + εd (C.33)
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C.6. Temperaturkompensierte

Resonanzfrequenz

Die mittels Messung der Temperatur kompensierte Resonanzfrequenz fTK
berechnet sich nach [4]

fTK = f − αT · (T − T0) = f − αT · T + αT · T0. (C.34)

Zur Fehlerabschätzung wird das totale Differential bestimmt, wobei ∆ (T ) =
∆ (T0) und |−αT | = |αT | gelten.

∆ (fTK) =
∣∣∣∣∂fTK

∂fR

∣∣∣∣ ·∆ (fR)+
∣∣∣∣∂fTK

∂αT

∣∣∣∣ ·∆ (αT )+
(∣∣∣∣∂fTK∂T

∣∣∣∣+
∣∣∣∣∂fTK

∂T0

∣∣∣∣) ·∆ (T )

(C.35)

C.7. Massensensitivität und Masse

C.7.1. Massensensitivität

∆ (Sm) =
∣∣∣∣∂Sm∂fR

∣∣∣∣ ·∆fR +
∣∣∣∣∂Sm∂cR

∣∣∣∣ ·∆cR +
∣∣∣∣∂Sm∂ρR

∣∣∣∣ ·∆ρR (C.36)

∆ (Sm) =
∣∣∣∣2 ·N · fR√

cR · ρR

∣∣∣∣ ·∆fR +
∣∣∣∣− 2 ·N · f2

R
2 · √cR · ρR · cR

∣∣∣∣ ·∆cR
+

∣∣∣∣− 2 ·N · f2
R

2 · √cR · ρR · ρR

∣∣∣∣ ·∆ρR
∆ (Sm) =

∣∣∣∣2 · SmfR

∣∣∣∣ ·∆fR +
∣∣∣∣− Sm

2 · cR

∣∣∣∣ ·∆cR +
∣∣∣∣− Sm

2 · ρR

∣∣∣∣ ·∆ρR
∆ (Sm)
|Sm|

= 2 · ∆fR
fR

+ 1
2 ·

∆cR
cR

+ 1
2 ·

∆ρR
ρR

εSm = 2 · εfR + 1
2 · εcR

+ 1
2 · ερR (C.37)
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C.7.2. Masse

∆ (∆m) =
∣∣∣∣∂∆m
∂Ael

∣∣∣∣ ·∆ (Ael) +
∣∣∣∣ ∂∆m
∂∆fR

∣∣∣∣ ·∆ (∆fR)

+
∣∣∣∣∂∆m
∂Sm

∣∣∣∣ ·∆ (Sm) (C.38)

∆ (∆m) =
∣∣∣∣∆fRSm

∣∣∣∣ ·∆ (Ael) +
∣∣∣∣Ael ·

1
Sm

∣∣∣∣ ·∆ (∆fR)

+
∣∣∣∣Ael ·

∆fR
∂S2

m

∣∣∣∣ ·∆ (Sm) (C.39)

∆ (∆m) =
∣∣∣∣Ael ·

∆fR
Sm

∣∣∣∣ · ∆ (Ael)
Ael

+
∣∣∣∣Ael ·

∆fR
Sm

∣∣∣∣ · ∆ (∆fR)
∆fR

+
∣∣∣∣Ael ·

∆fR
Sm

∣∣∣∣ · ∆ (Sm)
Sm

(C.40)

∆ (∆m) = |∆m| · ∆ (Ael)
Ael

+ |∆m| · ∆ (∆fR)
∆fR

+ |∆m| · ∆ (Sm)
Sm

(C.41)

∆ (∆m)
|∆m| = ∆ (Ael)

Ael
+ ∆ (∆fR)

∆fR
+ ∆ (Sm)

Sm
(C.42)

ε∆m = εAel + ε∆fR + εSm (C.43)

C.8. Sauerstoff-Nichtstöchiometrie

∆ (∆δ) =
∣∣∣∣ ∂δ

∂∆m

∣∣∣∣ ·∆ (∆m) +
∣∣∣∣ ∂δ∂m

∣∣∣∣ ·∆ (m) (C.44)

∆ (∆δ) =
∣∣∣∣MSchicht

MO
· 1
m

∣∣∣∣ ·∆ (∆m)

+
∣∣∣∣MSchicht

MO
· ∆m
m2

∣∣∣∣ ·∆ (m) (C.45)

∆ (∆δ) =
∣∣∣∣MSchicht

MO
· ∆m
m

∣∣∣∣ · ∆ (∆m)
∆m
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+
∣∣∣∣MSchicht

MO
· ∆m
m

∣∣∣∣ · ∆ (m)
m

(C.46)

∆ (∆δ) = |δ| · ∆ (∆m)
∆m + |δ| · ∆ (m)

m
(C.47)

∆ (∆δ)
|∆δ| = ∆ (∆m)

∆m + ∆ (m)
m

(C.48)

ε∆δ = ε∆m + εm (C.49)
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D. Temperaturkoeffizienten

Formeln zur Berechnung der Temperatur T aus der gemessenen Thermo-
spannung U des Thermoelemten Typ S beziehungsweise dem elektrischen
Widerstand R des Pt100-Element.

TTypS =
9∑
i=0

ti · U i (D.1)

TPt100 = − A

2 ·B ±

√
R−R0
R0 ·B

+
(

A

2 ·B

)2
. (D.2)
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Tabelle D.1.: Inverse Temperaturkoeffizienten für Thermoelemente vom
Typ S und das Pt100 Element [101]
Thermoelement Typ S: T = −50 ◦C - 250 ◦C
Inverser Wert Einheit

Temperaturkoeffizient
t0 0,000 000 00 ◦C
t1 1,849 494 60× 102 ◦C mV−1

t2 −8,005 040 62× 101 ◦C mV−2

t3 1,022 374 30× 102 ◦C mV−3

t4 −1,522 485 92× 102 ◦C mV−4

t5 1,888 213 43× 102 ◦C mV−5

t6 −1,590 859 41× 102 ◦C mV−6

t7 8,230 278 80× 101 ◦C mV−7

t8 −2,341 819 44× 101 ◦C mV−8

t9 2,797 862 60 ◦C mV−9

Thermoelement Typ S: T = 250 ◦C - 1200 ◦C
Inverser Wert Einheit

Temperaturkoeffizient
t0 1,291 507 177× 101 ◦C
t1 1,466 298 863× 102 ◦C mV−1

t2 −1,534 713 402× 101 ◦C mV−2

t3 0,314 594 597 3× 101 ◦C mV−3

t4 −4,163 257 839× 10−1 ◦C mV−4

t5 3,187 963 771× 10−2 ◦C mV−5

t6 −1,291 637 500× 10−3 ◦C mV−6

t7 2,183 475 087× 10−5 ◦C mV−7

t8 −1,447 379 511× 10−7 ◦C mV−8

t9 8,211 272 125× 10−9 ◦C mV−9

Pt100 Element: T > 0 ◦C
Temperaturkoeffizient Wert Einheit

R0 100 Ω
A 3,908 02× 10−3 ◦C−1

B −5,802× 10−7 ◦C−2
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E. Ersatzschlatbildparameter

Tabelle E.1.: Verwendete Materialkonstanten zur Bestimmung der Ersatz-
schaltbildparameter κ1, κ12, κ2, ξ1, ξ12, ξ2, m1 und m2. Au-
ßerdem gilt deff.R = dR + del · ρel

ρR
. Die angegeben Werte bezie-

hen sich auf die Berechnung der Schwingung in Abbildung
4.15a und sind stark gerundet.

Konstante Einheit Wert
κ1 kg s−1 9,5× 109

κ12 kg s−1 9,6× 109

κ2 kg s−1 7,9× 109

ξ1 kg m2 s−1 0,57
ξ12 kg m2 s−1 0,57
ξ2 kg m2 s−1 0,47
m1 µg 10,0
m2 µg 8,2
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F. Abkürzungen und

Formelzeichen

Abkürzungen

BvD EC Butterworth-van-Dyke Ersatzschaltbild
CTGS Catangasit (Ca3TaGa3Si2O14)
CFC Kohlenstofffaserverstärkter Kohlenstoff

(Carbon-fiber-reinforced carbon)
FTIR Fourier-Transformations Infrarot-Spektroskopie
GCF Gaskorrekturfaktor (Gas correction factor)
IR Infrarot
LGS Langasit (La3Ga5SiO14)
MCT Halbleiter-Detektor aus Quecksilber-Cadmium-Tellurid

(mercury cadmium telluride)
MFC Massenflussregler (Mass flow controller)
NWA Netzwerkanalysator
PCO Praseodym dotiertes Ceroxid
PLD Gepulste Laserablation (Pulsed laser deposition)

Formelzeichen

Symbol Einheit Bedeutung

A ◦C−1 Temperaturkoeffizient für das Pt100-Element
Ael cm2 Elektrodenfläche
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AR cm2 Effektive Resonatorfläche
Â Fitparameter der Lorentz-Funktion
Ā m2 Spezifische Oberfläche
a m2 Absorptionsquerschnitt
ai Anteil des Gasdurchflusses
B ◦C−2 Temperaturkoeffizient für das Pt100-Element
b m Breite
C F Kapazität
CB F Volumenkapazität
cp J mol−1 K−1 Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck
ci ppmV Konzentration der Gasspezies i bezogen auf das Vo-

lumen
c0i % Ausgangskonzentration der Gasspezies i
cij N m−2 Mechanische Steifigkeit/Elastizitätsmodul
cR, c66 N m−2 Schermodul der verwendeten LGS/CTGS-

Resonatoren
ĉR N m−2 Komplexes Schermodul
cR N m−2 Piezoelektrisch versteiftes Schermodul
Di cm2 s−1 Diffusionskoeffizient der Komponente i
DO cm2 s−1 Diffusionskoeffizient der Sauerstoffionen
DV ••

O
cm2 s−1 Diffusionskoeffizient der Sauerstoffleerstellen

di m Dicke von i
dij C N−1 Inverse piezoelektrische Konstante
dR m Resonatordicke
dF m Sensorschichtdicke
d∗F m Fit der Sensorschichtdicke mit dem eindimensiona-

len physikalischen Modell bei konstanter Schicht-
dichte

dr m Abstand der transmittierten Scherwelle zum Elek-
trodenrand

EA eV Aktivierungsenergie
ED J Dissipierte Energie
Eg J Aktivierungsenergie
Es J Gespeicherte Energie
e′ Elektron in Kröger-Vink-Notation
eij C cm−2 Piezoelektrische Konstante
eR, e26 C cm−2 Piezoelektrische Konstante der verwendeten

LGS/CTGS-Resonatoren
êR C cm−2 Komplexe piezoelektrische Konstante
F C mol−1 Faraday-Konstante (96 485 C mol−1)
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f Hz Frequenz
fR Hz Resonanzfrequenz
fTK Hz Temperaturkompensierte Resonanzfrequenz
f0
R Hz Resonanzfrequenz bei der Arbeitstemperatur
G S Konduktanz (Realteil der Admittanz)
G0 S Offset der Konduktanz im Lorentz-Fit
Gmax S Maximum der Konduktanz
h Defektelektron in Kröger-Vink-Notation
H J mol−1 Enthalpie
Hi J mol−1 Enthalpie der Komponente/ des Prozesses i
H0 J mol−1 Enthalpie unter Standardbedingungen
I, I0 a.u. Intensität, Ausgangsintensität
Im (· · · ) Imaginärteil von ...
j Imaginäre Einheit
Kj Gleichgewichtskonstante der Reaktion mit der Spe-

zies j
K0 Präexponentieller Faktor der Gleichgewichtskon-

stante
kB eV K−1 Boltzmann-Konstante (8,617× 10−5 eV K−1)
k2 Elektromechanischer Kopplungsfaktor
k2
eff Effektiver elektromechanischer Kopplungsfaktor
kchem cm s−1 Chemischer Sauerstoffaustauschkoeffizient der

Oberfläche
ks cm s−1 Austauschkoeffizient für den Sauerstoffaustausch an

der Oberfläche
l m Länge
L m Optische Weglänge
Lc µm Charakteristische Dicke
Mi g mol−1 Molare Masse der Spezies i
mi g Masse von i
N Nummer der Schwingungsmode
NA mol−1 Avogrado-Konstante (6,626× 1023 mol−1)
ni cm−3 Ladungsträgerkonzentration der Komponente i
ne cm−3 Ladungsträgerkonzentration der Elektronen
nil nichts
p N m−2 Totaldruck
pi N m−2 Partialdruck der Komponente i
pO2 N m−2 Sauerstoffpartialdruck
ph cm−3 Ladungsträgerkonzentration der Löcher
Q Güte des Resonators (Q-Faktor)
qi C Ladung der Spezies i

191



F. Abkürzungen und Formelzeichen

R Ω Elektrischer Widerstand
R0 Ω Elektrischer Widerstand des Pt100-Element bei

0 ◦C (100Ω)
R̂ J K−1 mol−1 Universelle Gaskonstante (8,314 J mol−1 K)
RB Ω Volumenwiderstand
RSx Ω Sensorschicht-Widerstand
RRes Ω Resonator-Widerstand
Rm Hz µg−1 Massenauflösung
Re (· · · ) Realteil von ...
r m Radius
ra, ri m Äußerer und innerer Radius
rel m Elektrodenradius
reff.el m Effektiver Elektrodenradius
r0 m Radius bei Referenzbedingungen
Sm Hz cm2 µg−1 Massensensitivität
Smax Hz cm2 µg−1 Maximale Massensensitivität im Zentrum eines

LGS-CTGS-Resonators (y-Schnitt) mit radialer
Elektrodengeometrie

Sρ Hz g cm−3 Sensitivität bezüglich der Resonatordichte
S0 J mol−1 Entropie unter Standardbedingungen
Si Molekularer Strukturfaktor der Gasspezies i
t s Zeit
ti

◦CV−n Temperaturkoeffizient des Thermoelement Typ S
T K Temperatur
TTypS K Temperaturunterschied am Thermoelement Typ S
TPt100 K Temperatur des Pt100-Elements
T0 K Nominelle Arbeitstemperatur
U V Elektrische Spannung
UN V Nernst-Spannung
u m Amplitude der Scherschwingung
u0 m Maximale Amplitude der Scherschwingung
V m3 Volumen
V̄ m3 Volumen ohne Poren
V̇ cm3 min−1 Volumenstrom
V̇i, set cm3 min−1 Angestrebter Volumenstrom der Komponente i in

MFC-Einstellungen
V̇i, max cm3 min−1 Maximaler Volumenstrom des MFC (Vollskala)
V̇eff cm3 min−1 Effektiver Volumenstrom
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V ji cm−3 Leerstelle auf Gitterplatz i mit Ladung j gegen-
über einem nominellen Gitterplatz in Kröger-Vink-
Notation

xGas Anzahl der Gasteilchen
Y S Admittanz
yi Datenpunkt
ŷ (· · · ) Regressionsfunktion
ŷi Funktionswert von ŷ (· · · )
Z Ω Impedanz
|Z|min Ω Minimum des Betrags der Impedanz
α m−1 Absorptionskoeffizient
αT Hz K−1 Temperaturkoeffizient
αC Chemischer Ausdehnungskoeffizient
α̃C Durch Querkontraktion verstärkter chemischer Aus-

dehnungskoeffizient
αεdF

Hz−1 (Linearer) Koeffizient der Resonanzfrequenzver-
schiebung in Abhängigkeit der Ausdehnung der Sen-
sorschichtdicke

α∆δ Hz−1 (Linearer) Koeffizient der Resonanzfrequenzver-
schiebung in Abhängigkeit Nichtstöchiometrie

β m Abklingkoeffizient
γ Thermodynamischer Faktor
∆ Differenz
∆fOffset Hz Resonanzfrequenzunterschied zwischen zwei Reso-

natoren bei der Kompensation mit einem Ver-
gleichsresonator, der nicht durch die Atmosphäre
verursacht wird

∆TOffset K Temperaturunterschied zwischen zwei Resonatoren
bei der Kompensation mit einem Vergleichsresona-
tor

∆fR Hz Resonanzfrequenzverschiebung
∆fTK Hz Temperaturkompensierte Resonanzfrequenzver-

schiebung
∆fσth Hz Resonanzfrequenzverschiebung aufgrund der tem-

peraturabhängigen Leitfähigkeitssteigerung der
Metalloxid-Sensorschicht

∆fδth Hz Resonanzfrequenzverschiebung aufgrund
der temperaturabhängigen Sauerstoff-
Nichtstöchiometrieänderung der Metalloxid-
Sensorschicht
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F. Abkürzungen und Formelzeichen

∆ (. . .) Unsicherheit einer Messgröße
∆δ Nicht-Stöchiometrieänderung
δ Nichtstöchiometrie in chemischen Summenformeln

(Sauerstoffdefizit)
ε0 A s V−1 m−1 Dielektrische Feldkonstante

(8,854× 10−12 A s V−1 m−1)
εij A s V−1 m−1 Dielektrische Konstante der verwendeten

LGS/CTGS-Resonatoren
εR, ε22 A s V−1 m−1 Dielektrische Konstante
ε̂R A s V−1 m−1 Komplexe dielektrische Konstante/Permittivität
εi Relativer Fehler
ηR Pa s Viskosität des Resonatormaterials
ηF Pa s Viskosität der Dünnschicht
κ kg s−2 Federkonstante
εC Chemische Ausdehnung
εdF Ausdehnung der Sensorschichtdicke
λ m Wellenlänge
µ m2 V−1 s−1 Beweglichkeit
ν Poissonzahl
ξ kg s−1 Dämpfungskonstante im mechanischen Ersatz-

schaltbild des piezoelektrischen Resonators
ρ g cm−3 Dichte
ρR g cm−3 Dichte des Resonatormaterials
ρF g cm−3 Dichte der Dünnschicht
ρ∗F g cm−3 Fit der Sensorschichtdichte mit dem eindimensiona-

len physikalischen Modell bei konstanter Schichtdi-
cke

σi S m−1 Spezifische Leitfähigkeit von i
σ0 S m−1 Präexponentieller Faktor der spezifischen Leitfähig-

keit von Metalloxiden
σR S m−1 Spezifische Leitfähigkeit des Resonatormaterials
τs s Zeitkonstante für den Sauerstoff-Austausch an der

Oberfläche
χ Verhältnis vom effektiven zu geometrischen Elektro-

denradius (zum Quadrat)
ω Hz Kreisfrequenz
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