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Problemstellung und Zielsetzung 
 

1 Fortschritte in der Nanotechnologie haben zu einer drastischen Verbesserung von nano-elektro-mechanischen Systemen 

(NEMS) wie beispielsweise nanomechanische Resonatoren mit Ultrakurzresonanzfrequenzen geführt. Ein detailliertes 

physikalisches Verständnis dieser Resonatoren ist für deren Weiterentwicklung zwingend erforderlich. Dafür werden häufig so 

genannte ab-inito Simulationen durchgeführt, welche allerdings aufgrund des enormen Rechenaufwandes nicht mehr als einige 

wenige Atome modellieren  können. Experimentelle Studien hingegen werden gewöhnlich im Mikrometerbereich durchgeführt. 

Für Probleme im Nanometerbereich werden daher meistens atomistische Modelle basierend auf Molekulardynamik verwendet. 

Sogenannte CG-Modelle (CG=Coarse Graining/Vergröberung), welche Atome zu einzelnen Ketten (beads) zusammenfassen, 

ermöglichen Simulationen von größeren Systemen. 

2 Mit der Entwicklung von Graphene wurde insbesondere im letzten Jahrzehnt die Forschung von zweidimensionalen oder quasi-

zweidimensionalen Materialien vorangetrieben. Die ausgezeichneten mechanischen, elektrischen und thermischen 

Eigenschaften quasi zweidimensionaler Werkstoffe suggerieren auch deren Verwendung für Nanoresonatoren. Jedoch gibt es 

bislang nur wenige theoretische Untersuchungen zu den zugrundeliegenden Mechanismen (beispielsweise der 

Energiedissipation), welche die Leistungsfähigkeit (zum Beispiel den Qualitätsfaktor) der nanomechanischer Resonatoren 

beurteilen. Zu den vielversprechendsten zweidimensionalen gehören neben Graphene Molybdän Disulfid und schwarzer 

Phosphor. 

3 Graphene basierte nanomechanische Resonatoren gehören zu den vielversprechendsten Anwärtern für Positionsrückmelder und 

Detektorelemente (ultrasensitive mass sensing and detection). Eine wichtige Frage, der bisher jedoch noch nicht nachgegangen 

wurde, ist die Möglichkeit der Selbstassemblierung von Adsorbaten auf der Grapheneoberflächen, was zu unterschiedlichen 

Typen von von Nanostrukturen führen kann.   

4 Das zentrale Ziel dieser Arbeit ist es, die dynamischen Merkmale von Nanoresonatoren aus quasi-zweidimensionalen 

Materialien zu untersuchen.  Dafür werden folgende Unterziele definiert: 

a. Entwicklung eines zweidimensionales CG-Modells für Molybdän Disulfid. Hierfür ist die Verwendung des Stillinger-

Weber Potentials vorgesehen, welches mit Hilfe des Valenz Kraftfeldes (valence force field) zu parametrisieren ist. 

b. Die spannungsfreie Konfiguration und die Resonanzoszillationen von gefaltetem Molybdän Disulfid sollen mithilfe einer 

eindimensionalen  CG-Simulation untersucht werden. 

c. Untersuchung von Energiedissipationsmechanismen (z.B. mechanische Belastungseffekte und defekte Effekte) für 

Nanoresonatoren aus schwarzem Phosphor (black phosphorous nanoresonators) mit Hilfe von klassischen 

Molekulardynamik-Simulationen.  

d. Entwicklung einer neuen Methode, um Wasserketten durch assemblierende Wassermoleküle mithilfe von 

Graphenenanoresonatoren zu erhalten. 

 

Stand der Wissenschaft und Technik 
 

5 Nanoresonatoren für Ultrakurzresonanzfrequenzen werden oft zur Detektierung von Atomen/Molekülen verwendet. Die 

verschiedenen Techniken zum Design von Nano-Resonatorsensoren können in zwei Hauptgruppen eingeteilt werden: (i) auf 

Vibrationen basierende Methoden und (ii) auf Wellenausbreitung basierende Methoden. Neben schwierigen und teuren 

Experimenten im Nanobereich gibt es drei Hauptansätze, um Nanostrukturen zu modellieren: (i) Kontinuumsmechanik, (ii) 

Molekulardynamik und (iii) hybride Molekulardynamik/Kontinuumsmodelle. Kontinuumsmechanische Modelle reduzieren 

zwar die Rechenzeiten, sind jedoch nicht in der Lage, detaillierte Informationen über molekulare Wechselwirkungen zu 

extrahieren. Demgegenüber ermöglichen es Molekulardynamik-SImulationen, die Eigenschaften von Nanoresonatoren sowie 

die entsprechende molekulare Wechselwirkung detailliert zu untersuchen. Eine weitere Altnerative bieten Multiskalenmodelle, 

welche Kontinuumsmodelle mit atomistischen Modellen koppeln. 



6 Zweidimensionale Materialien wie Graphene, Molybdän Disulfid oder schwarzer Phosphor sind aufgrund ihrer exzellenten 

thermischen und mechanischen Materialeigenschaften ausgezeichnete Kandidaten für Nanoresonatoren. Währen Molybdän 

Disulfid eine 'natürliche' Energiebandlücke aufweist, ist diese in Graphene nicht enthalten und wird gewöhnlicher Weise 

künstlich erzeugt, was mit weiterem technischen Aufwand verbunden ist. Das nanomechanische Resonanzverhalten in 

einschichtigem Molybdän Disulfid  wurde in zahlreichen Experimenten untersucht. Bei diesen Experimenten wurde ein sehr 

hoher Qualitätsfaktor bestimmt, welche der Energiebandlücke (energy band gap) in der Phononenverteilung des einschichtigem 

Molybdän Disulfid zugeschrieben wurde. Diese Energiebandlücke schützt die Streuung von Resonanzschwingungen vor 

thermischen Erschütterungen. Zur Unterstützung dieser Vermutung sind ab initio und Molekulardynamik Simulationen 

etablierte Verfahren. Allerdings läßt der enorme Rechenaufwand von ab initio Simulationen oft einen Vergleich mit 

experimentellen Daten nicht zu, da sich die Modelle auf einige wenige Atome beschränken. Dafür erscheinen 

Molekulardynamik-Simulationen, welche das Materialverhalten mit Hilfe von interatomaren Potentialen beschreiben 

geeigneter. Neben diesen atomaren Potentialen bilden sogenannte CG-Modelle eine weitere Alternative.  

7 Bisher gibt es keine theoretischen Untersuchungen zum Energiedissipationsverhalten von BPR (Black phosphorous 

nanoresonators=Nanoresonatoren aus schwarzem Phosphor), eines der vielversprechendsten Nanoresonatoren. Neulich 

durchgeführte Experimente von BPR haben gezeigt, daß unter Resonanzoszillationen sehr hohe Frequenzen erreicht werden 

können. Des Weiteren haben ab-initio Simulationen gezeigt, dass Fehlstellendefekte sehr leicht in einschichtigem schwarzem 

Phosphor in hoher Konzentration generiert werden können. Zusätzlich wurde vermutet, dass das Vorliegen von Sauerstoff die 

Hauptursache für diesen Abbauprozess ist. Somit ist es dringend erforderlich, die innere Energiedissipation in BPRs zu 

untersuchen. Insbesondere die Charakterisierung von mechanischen Materialeigenschaften und der Einfluß von Defekten auf 

den Qualitätsfaktor von BPR sind hierbei von großem Interesse. 

8 Graphene ist aufgrund seiner atomaren Dichte, geringen Massendichte, hohen Steifheit und großen Oberfläche das ideale 

Material für NEMS. Zu den klassischen Anwendungen von Graphene basierte nanomechanische Resonatoren gehören 

Sensoren und Aktuoren. Es wurde experimentell gezeigt, dass Graphene für normale Gase wie Helium undurchlässig sind. Die 

Absorption von Heliumatomen auf Graphenen wurde ebenfalls diskutiert. Hierbei  wurde jedoch noch nicht untersucht, ob es 

möglich ist, dass sich Adsorbate auf Graphenoberflächen in verschiedene Arten von Nanostrukturen selbstorganisieren. 

 

Methodik 
 

9 Molekulardynamik-Simulationen werden eingesetzt, um thermische und vor allem mechanische Eigenschaften von 

nanomechanischen Resonatoren basierend auf zweidimensionalen Materialien zu untersuchen. Hierbei können auch detaillierte 

Wechselwirkungen einzelner Atome bestimmt werden. In Molekulardynamik Simulation wird das Werkstoffverhalten durch 

interatomare Potential abgebildet. Die räumliche Ableitung führt auf den Vektor der inneren Kräfte. Letztendlich wird die 

Bewegungsgleichung der Atome mit Hilfe eines expliziten Zeitintegrationsschemas gelöst. Die Vibration der Atome kann mit 

einer makroskopischen Temperatur korreliert werden und mit Hilfe von sog. Thermostaten können Molekulardynamik-

Simulationen für bestimmte Temperaturen durchgeführt werden. 

10 Wie bereits erwähnt können Molekulardynamik Simulationen nicht zur Modellierung 'kompletter' Experimentgeometrien 

verwendet werden, welche im Mikrometerbereich liegen. Für den Vergleich mit experimentellen Studien wurde daher ein CG-

Modell entwickelt. Das CG-Modell faßt mehrere Atome zu einem 'Superatom' (bead) zusammen. Dies reduziert drastisch die 

Anzahl der Freiheitsgrade und erhöht zeitgleich den kritischen Zeitschritt der expliziten Zeitintegration, was letztendlich auf 

eine deutliche Reduzierung der Rechenzeit führt. Hauptaufgabe ist die Entwicklung und Kalibrierung der sog. CG-Potentiale, 

welche auf einem Quasi-Kontinuumsansatz basieren. Oder in anderen Worten: Für unterschiedliche Lastfälle (Zug, Biegung, 

Torsion) wird Energieäquivalenz zwischen den Molekulardynamik -Modellen und CG-Modellen gefordert. Dadurch lassen 

sich die Parameter des CG-Modells ermitteln.  

11 Im Rahmen dieser Dissertation wurde das Stillinger-Weber Potential, welches auf dem Valenz Kraftfeld, basiert, verwendet 

und  parametrisiert. Das Stillinger-Weber Potential gehört zu den einfachsten Potentialen, welche nichtlineare Effekte 



berücksichtigen. Darüberhinaus gehört das Stillinger-Weber Potential zu den recheneffizientesten Potentialen. Die 

Parametrisierung des Stillinger-Weber Potentials erfolgte wie bereits unter Punkt 2 beschrieben mit Hilfe eines Energieansatzes 

für unterschiedliche Lastfälle. 

12 Es wurden zwei Methoden angewandt, um die Frequenz und den Qualitätsfaktor über den Zeitverlauf der kinetischen Energie 

des atomaren Systems zu extrahieren: (i) die Fourier-Transformation und (ii) eine  sog. Zweischritt-Fitting Methode (two-step 

fitting procedure). Sowohl analytische als auch numerische Ansätze wurden benutzt, um die optimierte Struktur von gefaltetem 

Molybdän Disulfid zu untersuchen und die kritische Frequenz für die Selbstassemblierung der Wasserstoffmoleküle (unter 

Verwendung Graphene basierter Nanoresonatoren) zu bestimmen. 

 
Wesentliche Ergebnisse 
 

13 Methodenentwicklung 

a. Es wurde ein zweidimensionales CG Modell für Molybdän Disulfid basiert auf dem Stillinger-Weber Potential entwickelt 

und parametrisiert. Diese Parametrisierungsmethode überträgt die Genauigkeit des Valenz Kraftfeldes auf das Stillinger-

Weber Potential. Das zweidimensionales CG Modell wird angewandt, um die Adsorptionseffekte auf Resonanzfrequenzen 

zu untersuchen. Es wurde gezeigt, dass die Resonanzfrequenz der Schwingung gegenüber der adsorbierten Masse 

unempfindlich ist. 

b. Gefaltetes Molybdän Disulfid wurde mithilfe eines eindimensionalen CG Modells untersucht. Mit Hilfe dieses 

eindimensionalen Molekulardynamik Modells und einfachen analytischen Ansätzen wurde die Relaxiationskonfiguration 

(relaxed configuration) von gefaltetem Molybdän Disulfid und seiner Resonanzfrequenz bestimmt. Hierbei werden zwei 

interessante Phänomene offengelegt. Erstens ist die Oszillation selbsttätig (self-actuated), da diese Schwingung durch 

intrinsiche thermische Vibrationen und ohne äußeren Kräfte ausgelöst werden kann. Und zweitens ist die 

Resonanzfrequenz unempflindlich gegenüber des Adsorptionseffekts.  

14 Verständnis der Mechanismen 

a. Die Resonanzfrequenz von BPR ist aufgrund seiner gefalteten Struktur (intrinsic puckered configuration) hochgradig 

anisotrop. Zudem ist der Qualitätsfaktor der sog. 'armchair'-Richtung bei Raumtemperatur höher als der in der sog. 

'zigzag'-Richtung.  

b. Unter einachsialer Zugdehnung können die Qualitätsfaktoren verdoppelt werden. Numerische Untersuchungen haben 

ergeben, daß es am effektivsten ist, die einachsiale Dehnung in 'armchair'-Richtung aufzubringen. Dennoch gibt es 

aufgrund des nichtlinearen Effekts bei hohen Belastungen eine Obergrenze für die Zunahme des Qualitätsfaktors, nach der 

der Qualitätsfaktor wieder abnimmt. Der spannungsinduzierte nichtlineare Effekt ist stärker bei der 'zigzag'-Richtung, 

wodurch sich eine niedrigere Maximalbelastung für die Erhöhung des Qualität-Faktors ergibt. 

c. Untersuchung bei unterschiedlichen Temperaturen an BRP haben gezeigt, daß eine Zunahme an Defekten zu einer starken 

Reduktionen des Qualitätsfaktors von Nanoresonatoren führt, während der Einfluß der Oxidation deutlich schwächer ist. 

Der Qualitätsfaktor des Nanoresonators ist unempfindlich gegenüber der räumlichen Verteilung der Defekte. 

15 Anwendung 

Mithilfe von klassischen Molekulardynamik-Simulationen wurde demonstriert, dass es möglich ist, selbstassemblierte Wasser-

Nanostrukturen durch den Gebrauch von Graphene basierten Nanoresonatoren zu erzeugen. Der Einsatz von Nanoresonatoren 

zur Selbstassemblierung kleiner Nanostrukturen ist ein neues Anwendungsgebiet, welches in dieser Form nach bestem Wissen 

der Doktorandin nocht nie vorgeschlagen wurde. Es wurde gezeigt, daß die Lage der Selbstassemblierung durch die 

Resonanzfrequenz kontrolliert werden kann. Basierend auf der Interaktion zwischen Wassermolekülen und Graphene wurde 

eine analytische Formel für die kritische Resonanzfrequenz hergeleitet. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass sich die 

Wasserketten durch den Nanoresonator assemblieren und einige universelle Eigenschaften wie zum Beispiel einen stabilen 

Wert für die Anzahl von Wasserstoff-Verbindungen aufweisen. 

 


