Masterarbeit


«Druckbare Nichtlineare Leitungen»

  
 
   

Nichtlineare Leitungen bestehen im Regelfall aus einer periodisch mit Varaktor- oder Schottky-Dioden
(i.e. mit spannungsabhängigen Kapazitäten) beschalteten linearen Leitung, welche sich dadurch auszeichnet,
dass zusätzlich zur Frequenzdispersion nun auch eine «Amplitudendispersion» auftritt – größere Signalamplituden breiten sich wegen der zugeordneten geringeren Kapazität etwas schneller aus als die kleineren Signalamplituden. Diese «Amplitudendispersion» kann so eingestellt werden, dass sie mit der Frequenzdispersion in
einem dynamischen Gleichgewicht steht, was wiederum dazu führt, dass die übertragenen Impulse verzerrungsfrei entlang der Leitung propagieren können. Solche nichtlinearen Eigenlösungen heissen z.B. Solitonen. Mit
Hilfe nichtlinearer Leitungen (bestehend aus entsprechend gearteten Leiterabschnitten) lassen sich elektrische
Impulse z.B. auf rund 14%-ige Eingangsimpulsbreiten komprimieren. Bei entsprechend anders gestalteten
Eingangssignalen können Schockwellenfronten mit verschwindend geringen Anstiegszeitkonstanten erzeugt
werden. Im Frequenzbereich angeregt verhält sich die nichtlineare Leitung wie ein extrem breitbandiger
harmonischer Mischer bzw. Frequenzvervielfacher. Eine der am schwersten wiegenden Einschränkungen
des angestrebten Höchstfrequenzverhaltens dieser Leitungen ergibt sich aus der periodischen Anordnung der
Dioden bzw. aus der resultierenden Unterdrückung höherer Frequenzen durch die sog. Bragg-Reflexion.
Im Rahmen dieser Masterarbeit soll ein innovativer Ansatz, bestehend aus druckbaren nanostrukturierten Schottky-Dioden untersucht werden, welcher eine kontinuierliche Beladung der Leitung mit Schottky-Dioden
ermöglicht, wodurch die erwähnte spektrale Einschränkung im Prinzip wegfällt. Dies ist ein absolut neues Prinzip,
welches im Rahmen einer Forschungszusammenarbeit der Fachgebiete ATE, NST und DSV analysiert werden
soll. Das geschieht zum einen anhand realistischer numerischer Simulationen mit Hilfe von COMSOL (FEMbasierte Multi-Physics-Plattform), SPICE (elektrischer Schaltungssimulator) und ADS (Hochfrequenz-Schaltungssimulator). Zum anderen sollen die untersuchten Leitungen nach Möglichkeit auch hergestellt und experimentell
validiert werden. Zur (numerischen) Modellierung der Schottky-Dioden gibt es zwei laufende Vorarbeiten (eine
Bachelor-Projektarbeit und eine Diplomarbeit). Diese Masterarbeit behandelt demnach ein Thema, welches
sich wissenschaftlich an der Forschungsfront befindet und nach Möglichkeit auch publiziert werden soll.
Aus diesem Grund suchen wir explizit eine mathematisch begabte Studierende/einen mathematisch
begabten Studierenden mit Freude an einer etwas außergewöhnlichen, elektromagnetischen Problemstellung.
Sie arbeiten in einem motivierten Team von Wissenschaftlern und Mitstudierenden und können sich gut in
anspruchsvolle Themenstellungen einarbeiten. Sie werden von uns bestmöglich unterstützt, zumal diese
Themenstellung wichtige Vorarbeiten zu einer größeren, interregional aufgestellten Forschungsinitiative mit
internationalen Universitäts- und Industriepartnern liefern wird.
Neugierig geworden? Melden Sie sich einfach bei Prof. Dr. Daniel Erni (daniel.erni@uni-due.de) zu
einem ersten informellen Gespräch.
Voraussetzungen:

Freude an Mathematik und der Modellierung elektromagnetischer Wellen;
Kenntnisse der Leitungstheorie und von MATLAB erwünscht.

Charakter der Arbeit:

20% Theorie / 60% Simulation / 20% Experiment.

Wir bieten:

Sehr forschungsnahe Masterarbeit in einer interessanten Forschungsumgebung.
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