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[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



WO 2018/185306 AI 11|||| |||||||| || |||||| II ||||| ||||| III 11| III ||||| ||||| im i im i in im i 1

(72) Erfinder: ESQUINAZI, Pablo D.; Naunhofer Str. 41,
04299 Leipzig (DE). MEIJER, Jan; Hirschgraben Str. 28,
44801 Bochum (DE).

(74) Anwalt: DOMPATENT VON KREISLER SELTING
WERNER - PARTNERSCHAFT VON PATENTAN¬
WÄLTEN UND RECHTSANWÄLTEN MBB; Deich
mannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,
BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM,
DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN,
KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD,
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO,
NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW,
SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,
SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,
RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT,
LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI,
SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN,
GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:
— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden
Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen
eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

Bernal-Kristallstruktur (Graphit-2H) und die zweite Schicht Graphit mit rhomboedrischer Kristallstruktur (Graphit-3R) aufweist. Der
Grenzbereich weist mindestens ein Grenzgebiet (G Q) auf, das supraleitende Eigenschaften mit einer Sprungtemperatur (Tc) höher als
78 K und/oder einer kritischen magnetischen Flussdichte (Β ) höher als 1 T aufweist.



GRAPHIT-SUPRALEITER UND DESSEN ANWENDUNG

Die vorliegende Patentanmeldung nimmt die Prioritäten der deutschen Patentanmeldungen

10 2017 004 103.2 vom 7 . April 2017, 10 2017 107 597.6 vom 7 . April 2017, 10 2017 004

141.5 vom 24. April 2017, 10 2017 109 759.7 vom 7 . Mai 2017, 10 2017 111 577.3 vom 28.

Mai 2017, 10 2017 129 365.5 vom 10. Dezember 2017 und 10 2017 129 364.7 vom 10. De

zember 2017 in Anspruch, deren Inhalte hiermit durch Bezugnahme zum Gegenstand der

vorliegenden Patentanmeldung gehören.

Stand der Technik

Methoden zur Graphitherstellung sind seit langem aus der Patentliteratur bekannt. Zu nen

nen wäre hier beispielsweise die US-A-836 355, CA-A-764 889, CA-A-702 962, CA-A-238 795,

CA-A-717 458, CA-A-632 113. Aus der DE-A-3 602 330 und der CN-B-102 800 382 ist die He r

stellung von Graphitfasern bekannt. Auch die Verwendung von Graphit für elektrische Bau

elemente ist seit langem bekannt. Es sei hier an Edisons Glühbirne erinnert.

Aus der US-B-8 964 491 ist eine Graphen-basierende Speicherzelle bekannt. Dabei wird ein

Stapel aus Graphen-Schichten verschiedenen elektrischen Bedingungen ausgesetzt. Aus d ie

ser Schrift ist auch bekannt, dass unterschiedliche Stapelungen von Graphen (siehe Figur 3

der US-B-8 964 491 und entsprechende Beschreibung in der US-B-8 964 491) wesentlich u n

terschiedliche Bandlücken aufweisen können.

Aus dem Stand der Technik ist Graphen als zweidimensionale flächenhafte Anordnung von

Kohlenstoff-Atomen bekannt. Eine Graphen-Schicht ist also ein zweidimensionaler Kristall

von Kohlenstoff-Atomen. Graphen ist im Stand der Technik die Bezeichnung für eine M od if i

kation des Kohlenstoffs mit zweidimensionaler Struktur, in der jedes Kohlenstoffatom im

Winkel von 120° von drei weiteren umgeben ist, so dass sich ein bienenwabenförmiges Mus-

ter ausbildet. Da Kohlenstoff vierwertig ist, müssen dabei j e „Wabe" zwei Doppelbindungen

auftreten, die jedoch nicht lokalisiert sind. Es handelt sich um eine Verkettung von Benzolr in

gen, wie sie in aromatischen Verbindungen oft auftritt. Graphen lässt sich als polyzyklischer

aromatischer Kohlenwasserstoff beschreiben. Am „Rande" des Wabengitters müssen andere



Atomgruppen angedockt sein, die aber j e nach dessen Größe die Eigenschaften des Gra

phens kaum verändern. Unendlich ausgedehnte und überall flache strikt zweidimensionale

Strukturen sind allerdings aufgrund eines rigorosen mathematischen Theorems, des Mer-

min-Wagner-Theorems und seiner Varianten, nicht möglich, da sie nachweislich thermody-

namisch instabil sind.

Aus der Schrift US-B-8 247 060 ist eine nicht supraleitende Graphit-basierende Struktur für

Abschirmaufgaben bekannt. Die in der US-B-8 247 060 offengelegte technische Lehre nutzt

den Diamagnetismus der Graphen Ebenen, um angelegte Magnetfelder abzuschirmen.

Aus dem Stand der Technik ist bekannt, dass Diamagnetismus eine der Ausprägungsformen

des Magnetismus in Materie ist. Diamagnetische Materialien entwickeln in einem externen

Magnetfeld ein induziertes Magnetfeld in einer Richtung, die dem äußeren Magnetfeld ent

gegengesetzt ist. Diamagnetische Materialien haben die Tendenz, aus einem inhomogenen

Magnetfeld herauszuwandern. Ohne äußeres Magnetfeld haben diamagnetische Materialien

kein eigenes Magnetfeld, sie sind nichtmagnetisch. Der Proportionalitätsfaktor der Feld-

abschwächung wird durch die relative Permeabilität µ (bzw. die magnetische Suszeptibilität

χ = µ - 1) bestimmt und ist bei Diamagneten kleiner als 1.

In der Physik werden alle Materialien mit negativer magnetischer Suszeptibilität und ohne

magnetische Ordnung als diamagnetisch klassifiziert. Die am stärksten diamagnetischen Ele

mente unter Normalbedingungen sind Wismut und Kohlenstoff.

Durch die Strukturierung in kleine Teilflächen kann gemäß der US 8 247 060 B2 bei höheren

Temperaturen ein einem Supraleiter ähnliches Verfahren erzielt werden als dies zum Zeit

punkt der Anmeldung der US-B-8 247 060 für Supraleiter bekannt war. So heißt es z.B. in

Spalte 1, Zeile 65 bis Spalte 2 Zeile 1 der US-B-8 247 060: "The metamaterial structures dis-

closed herein are capable of operating at higher T than a metamaterial based on a supercon-

ductor." Dies bedeutet übersetzt: "Die hierin offenbarten Metamaterialstrukturen sind in

der Lage, bei höherem T zu arbeiten als ein Metamaterial auf der Basis eines Supraleiters." In

Spalte 3 Zeile 32 bis 34 der US-B- 8 247 060 heißt es: "The approximation, x(0)~cos2 , also



can be used for the fit (similarly t o superconductor-based metamaterials)." Dies heißt über

setzt: "Die Approximation, χ (Θ) ~ cos2 Θ, kann auch für die Näherung (ähnlich wie supralei

terbasierte Metamaterialien) verwendet werden." Der in der Schrift US-B-8 247 060 für die

Abschirmung genutzte Effekt ist somit der Landau-Diamagnetismus von Graphit (Vergleiche

auch: Y. Kopelevich et al., J.; Ferromagnetic- and Superconducting-Like Behavior of Graphite;

Low Temp. Phys. 119, 691 (2000), P. Esquinazi et al., Ferromagnetism in oriented graphite

samples; Phys. Rev. B 66, 024429 (2002), M . P. Sharma et al., Diamagnetism of Graphite

Phys. Rev. B 9, 2467 (1974), M . Koshino et al. und Magnetic field Screening and mirroring in

graphene; Phys. Rev. Lett. 102, 177203 (2009)). Die US-B- 8 247 060 offenbart beispielsweise

in Spalte 3, Zeilen 63 bis 66 der US 8 247 060 B2, dass der in der US-B- 8 247 060 beschrie

bene Effekt auf Basis des Diamagnetismus des Graphits bei einer bemalen Kristallstruktur

des Graphits auftritt.

Aus verschiedensten Publikationen sind Bauelemente mit bei Tieftemperatur supraleitenden

Strukturen bekannt. Als eines von unzähligen Beispielen kann hier die US-A-2015/0 080 223

genannt werden. Als Supraleitung bei Tieftemperatur sei hier eine Sprungtemperatur Tc zu

verstehen, die kleiner als 0°C ist. Diese Vorrichtungen müssen also bei Raumtemperatur (typ.

20°C) gekühlt werden.

Beispielsweise aus T. A. Coombs, et al. „Superconducting Micro-Bearings" IEEE Transactions

on Applied Superconductivity, Vol. 15, No. 2, June 2005 ist bekannt, dass der Stator eines

Mikromotors aus supraleitendem Material gefertigt werden kann. Dem Fachmann ist damit

offenbar, dass auch der Rotor aus supraleitendem Material gefertigt werden kann. Die A n

wendung für die Positionierung von Satelliten ist beispielsweise aus N. Shams, „Motion

Equations and Model of High Temperature Superconductor (HTS) Momentum Wheel Pro-

posed for altitude control of Micro/Nano Satellites", 3rd International Conference on Recent

Advances in Space Technologies, 2007. RAST '07., 14-16 June 2007 bekannt. Ein supraleit en

der Aktuator ist beispielsweise bekannt aus Y. K. Kim et al. „Fabrication and Testing of A M i

cro Superconducting Actuator using the Meissner Effect" IEEE Proceedings on Micro Electro

Mechanical Systems, An Investigation of Micro Structures, Sensors, Actuators, Machines and

Robots. 11-14 Feb. 1990, Napa Valley, CA, USA.



Aus A. Gonzä lez-Pa rada et al ., „Application of HTS BSCCO Tapes in an Ironless Axia l Flux Su-

percond uctor Motor" IEEE Tra nsactions on Applied Supercond uctivity, Vol . 22, No. 3, Ju ne

2012, ist ein elektrischer Motor mit supra leitenden Teilkomponenten beka nnt .

Allen d iesen Doku menten aus dem Sta nd der Technik ist gemeinsa m, dass sie kein Verfa hren

zur Herstel lung eines Ba uteils mit einer supra leitenden Teilvorrichtung angeben, d ie eine

Spru ngtemperatu r oberha lb der Ra umtemperatur (typischerweise 293 K) aufweisen . Auch

geben sie kein solches Verfa hren für Teilvorrichtu ngen an, d ie eine Sprungtemperatu r ober

ha lb von 200 K angeben. Ebenso offenba ren sie keine Vorrichtungen mit Teilvorrichtungen

an, d ie eine Sprungtemperatur oberha lb von 200 K bzw. 293 K besitzen. Damit wird im Sta nd

der Techn ik eine mitunter sta rke Küh lung des Materia ls oder der Ba uteile benötigt, um d iese

im supra leitenden Bereich betreiben zu können. Das ist nicht alltagsta uglich, und weder

praktika bel noch wirtschaftlich .

Aufgabe

Der Erfind ung liegt d ie Aufga be zugrunde, ein Bauelement anzugeben, das zumindest eine

vorzugsweise bei Raumtemperatu r supra leitende Teilstru ktur (G G) aufweist. Insbesondere

soll ein Verfa hren zu r Herstell ung eines solchen Ba uelements und ein geeignetes Materia l

zur Fe rtigu ng der supra leitenden Teilstru ktur (G G) angegeben werden.

Erfindung

Diese Aufgabe wird erfind ungsgemä ß durch ein Ba uelement gemä ß Anspruch 1 und/oder

ein Verfah ren nach Anspruch 7 und/oder eine Verwend ung nach Anspruch 11 gelöst. Ein

zel ne Ausgesta ltungen der Erfind ung sind Gegensta nd der Unteransprüche.

Sin ngemä ß sieht d ie Erfind ung vor, a ls supra leitende Komponente eines Ba uelements für

elektrische und/oder optische und/oder magnetische und/oder elektron ische Anwend ungen

ein Graphit-Substrat zu verwenden, das mindestens einen Grenzbereich mit mindestens ei-

nem Grenzgebiet aufweist, wobei das Grenzgebiet supra leitend ist. Der Grenzbereich ist de

finiert a ls Überga ng einer ersten Schicht des Gra phit-Substrats zu einer zweiten Schicht, w o

bei sich d iese beiden Schichten durch d ie Stapelfolgen von Graphen-Lagen bzw. -Schichten

unterscheiden. Im Sinne der Erfind ung sind zwei Graphit-Substratsch ichten verschieden,



wenn sie unterschiedliche Kristallstrukturen oder aber zueinander versetzte Krist allst rukt u

ren aufweisen, die pro Schicht gleich oder verschieden sein können.

Bei einer derartigen Konstellation bildet sich zwischen den beiden Schichten ein Grenzbe

reich, innerhalb dessen mindestens ein Grenzgebiet existiert, das supraleitende Eigenschaf-

ten aufweisen kann. Graphit-Materialien mit einer derartigen Konstellation müssen typi

scherweise aus natürlichem oder künstlich hergestelltem Graphit selektiert werden, wie u n

ten noch beschrieben werden wird Supraleitend ist ein Grenzgebiet innerhalb des Grenzbe

reichs, wenn mit Hilfe einer MFM (Magnetic Force Microscopy) nachgewiesen wird, dass ein

einmal induktiv eingeprägter elektrischer Strom über einen langen Zeitraum (typischerweise

mindestens 1 Tag, besser zwei oder mehr Wochen) konstant bleibt, wie u.a. in Stiller, M ar

kus; Esquinazi, P; Precker, Christian; Barzola-Quiquia, Jose; „Local magnetic measurements

of permanent current paths in a natural graphite crystal" (2017) beschrieben. Konstant in

diesem Sinne ist eine Änderung der Stromstärke um weniger als 25% besser weniger als

10%, besser weniger al. 5% gegenüber der Messung des Stroms zu Beginn. Die in dem ge-

nannten Paper beschriebene Methode des Nachweises der Aufrechterhaltung eines Kre is

stroms ist erfindungsgemäß als ein Verfahren anzusehen, mit dem sich die im Sinne der Er

findung supraleitenden Eigenschaften in der Graphit-basierten Struktur, wie sie erf indungs

gemäß vorgeschlagen wird, nachweisen lässt.

Im Rahmen der Erfindung konnte festgestellt werden, dass sich in dem besagten Grenzge-

biet, das wie der Grenzbereich zweidimensional oder dreidimensional sein kann, bei einer

Stromdichte von 0 Ampere/m 2 und einer magnetischen Flussdichte von 0 Tesla sowie bei e i

ner Sprungtemperatur, die höher als -195°C, insbesondere höher als -100°C, vorzugsweise

höher als -50°C und vornehmlich höher als ca. 85°C (nämlich 360 K) ist, supraleitende Eige n

schaften einstellen. Bei einer höheren Stromdichten und höheren magnetischen Flussdich-

ten tritt typischerweise eine Reduktion der Sprungtemperatur Tc auf. Eine Sprungtemperatur

von 85°C besagt, dass Supraleitung unterhalb dieser Temperatur, also beispielsweise bei

50°C, 40°C sowie auch bei beispielsweise 20°C (d.h. bei Raumtemperatur) gegeben ist. Damit

lassen sich Bauelemente, Vorrichtungen und dgl., die das erfindungsgemäß vorgeschlagene

Material aufweisen, bei Raumtemperaturbedingungen im supraleitenden Bereich betreiben.



Dem Fachmann ist damit offensichtlich, dass höhere Sprungtemperaturen einhergehen mit

höheren kritischen Stromdichten und höheren kritischen magnetischen Flussdichten.

Alternativ bzw. zusätzlich hat sich gezeigt, dass sich im Grenzgebiet des Graphit-Materials

bei einer Messtemperatur von unterhalb der Sprungtemperatur, z. B. von 77 K und einer

Stromdichte von 0 Ampere/m 2 bei Unterschreiten einer kritischen magnetischen Flussdichte

durch eine das Grenzgebiet durchströmenden magnetischen Flussdichte, die höher als 1

Tesla, vorzugsweise höher als 5 Tesla, zweckmäßigerweise höher als 10 Tesla, insbesondere

höher als 20 Tesla, vornehmlich höher als 30 Tesla, höchst vorzugsweise höher als 40 Tesla

und besonders bevorzugt höher als 50 Tesla ist, supraleitende Eigenschaften einstellen.

Bei dem erfindungsgemäßen Bauteil wird in das supraleitende Grenzgebiet ein elektrisches

und/oder magnetisches und/oder elektromagnetisches Signal eingekoppelt, das mit einer

Frequenz größer als 0 Hertz oder aber auch mit einer Frequenz von 0 Hertz eingekoppelt

wird. Das Signal kann also ein Gleichsignal (DC) oder ein Wechselsignal (AC) oder eine Über

lagerung solcher Signale sein.

Der Grenzbereich, in dem ein supraleitendes Grenzgebiet liegt, entsteht beispielsweise im

Übergangsbereich zwischen einer ersten Schicht aus Graphit mit Bernal-Kristallstruktur (so

genanntes Graphit-2H) und einer zweiten Schicht aus Graphit mit rhomboedrischer Krist all

struktur (sogenanntes Graphit-3R). Ein supraleitendes Grenzgebiet kann aber alternativ auch

eine "Störstelle" innerhalb einer Graphit-Kristallstruktur sein. Beispielsweise kann sich ein

derartiges Grenzgebiet einstellen, wenn eine oder mehrere Graphen-Lagen bzw. -schichten

einer ansonsten regelmäßigen Graphit-Kristallstruktur inForm der Stapelfolge der Graphen-

Schichten des Graphit-Kristalls so versetzt angeordnet sind, dass die Regelmäßigkeit der St a

pelfolge der Graphen-Schichten des Graphit-Kristalls gestört ist.

Wenn der Grenzbereich mehrere Grenzgebiete aufweist, können diese als granulärer Supra-

leiter verstanden werden. Ggf. können bei ausreichend kleinem Abstand der mehreren

Grenzgebiete diese durch Josephson-Felder gekoppelt sein. Dies kann bedeuten, dass Supra

leitung auch noch bei höheren magnetischen Flussdichten existiert, aber die Kopplung zwi-



sehen den supraleitenden „Körnern", das heißt den Grenzgebieten, durch ein kritisches Jo-

sephson-Feld zerstört werden könnte. Die kritische Flussdichte wird dadurch modifiziert. Die

oben genannten Grenzen der magnetischen Flussdichte gelten somit für ein einzelnes Grenz

gebiet.

In zweckmäßiger Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass das Substrat meh

rere erste und/oder mehrere zweite Schichten aufweist, so dass das Substrat mehrere

Grenzbereiche und innerhalb dieser Grenzbereiche ein oder mehrere Grenzgebiete mit sup

raleitenden Eigenschaften aufweist.

In einer bevorzugten Ausführungsform sind die erste und die zweite Graphit-Schicht parallel

zueinander ausgerichtet. Dies gilt im Übrigen auch für die Graphen-Lagen dieser Schichten.

Im Grenzbereich verlaufen die Graphen-Lagen ebenfalls parallel. Nach einer Weiterbildung

der Erfindung ist es möglich, dass die Graphen-Schichten, die den Übergangsbereich bzw.

den Grenzbereich bilden, verdreht gegeneinander angeordnet sind, und zwar um ihre Flä

chennormalen. Jede Graphen-Lage weist einen Basisvektor auf, der die Ausrichtung des e in

dimensionalen Kristallgitters der Graphen-Schicht definiert. Bezüglich dieses Basisvektors

sind benachbarte Graphen-Schichten gegeneinander verdreht.

Supraleitende Eigenschaften im Grenzgebiet sind im Sinne der Erfindung dann gegeben,

wenn

• das Grenzgebiet (G G) bei einer Stromdichte von 0 Ampere/m 2 oder von im Wesentlichen

0 Ampere/m 2 und einer magnetischen Flussdichte von 0 Tesla oder im Wesentlichen von

0 Tesla eine Sprungtemperatur (Tc)aufweist, die höher als -195°C und/oder höher als -

100°C und/ oder höher als -50°C und/ oder höher als 360 K ist, und/oder

• das Grenzgebiet (G G) bei einer Temperatur unterhalb der Sprungtemperatur (z. B. 77 K)

und einer Stromdichte von 0 Ampere/m 2 oder von im Wesentlichen 0 Ampere/m 2 eine

kritische magnetische Flussdichte (Bk) aufweist, die höher als 1 T und/oder 5 T und/oder

10 T und/oder 20 T und/oder 30 T und/oder 40 T und/oder 50 T ist.



Es ist bekannt, dass j e näher die Temperatur, der supraleitendes Material ausgesetzt ist, bei

der Sprungtemperatur des Materials liegt, desto kleiner die Werte für die kritische St rom

dichte und die kritische Magnetflussdichte sind.

Die obige erste Variante definiert supraleitende Eigenschaften des Materials anhand der

Größe der Sprungtemperatur, die unter den Bedingungen einer Stromdichte von nahe 0 A m

pere/m 2 oder gleich 0 Ampere/m 2 und einer magnetischen Flussdichte von nahe 0 Tesla o-

der gleich 0 Tesla gegeben ist. Bei der zweiten Variante wird davon ausgegangen, dass das

Material einer Temperatur unterhalb der Sprungtemperatur ausgesetzt ist, wobei bei einer

Stromdichte von nahe 0 Ampere/m 2 oder gleich 0 Ampere/m 2 die kritische magnetische

Flussdichte im genannten Bereich liegt.

Mit "Grenzbereich" ist im Rahmen dieser Erfindung ein zwei- oder ein dreidimensionaler

Übergang zwischen einer ersten und einer zweiten Graphit-Schicht mit jeweils unterschiedli-

chen Kristallstrukturen oder mit gleichen Kristallstrukturen, wobei diese allerdings versetzt

gegeneinander angeordnet sind, gemeint. Der Grenzbereich im Sinne der Erfindung weist

also entweder ausschließlich eine 2D-Erstreckung auf, ist also eine Grenzfläche, oder aber

weist eine Erstreckung in Richtung der Schichtenfolge, also in Z-Richtung auf. Innerhalb des

Grenzbereichs existiert ein supraleitendes Grenzgebiet, das ebenfalls zwei- oder dreidimen-

sional sein kann. Ein dreidimensionaler Grenzbereich kann entweder ein zweidimensionales

oder ein dreidimensionales Grenzgebiet aufweisen, während ein zweidimensionaler Grenz

bereich im Regelfall ein zweidimensionales Grenzgebiet aufweist.

Der Grenzbereich zwischen der ersten und der zweiten Schicht kann sich zweidimensional

genauso weit erstrecken wie es bei den beiden Schichten der Fall ist. Der Grenzbereich kann

aber auch von dem Graphit einer der beiden Schichten oder von Graphit mit einer anderen

Kristallstruktur umschlossen sein. Entsprechendes gilt für das Grenzgebiet. Dieses kann vo ll

ständig innerhalb des Grenzbereichs liegen oder sich in einem Teilbereich bis zum Rand des

Grenzbereichs erstrecken. Insbesondere ist es möglich, dass das Grenzgebiet physikalisch

mittels beispielsweise eines ohmschen Kontakts kontaktiert werden kann. Das Grenzgebiet



ka nn insoweit einen "Außenrand" aufweisen . Der "Au ßenrand" erstreckt sich über zumin¬

dest einen Teil des Begrenzungsra ndes des Grenzgebiets.

In weiterer zweckmä ßiger Ausgesta ltung der Erfind ung kann das Ba uele ment einen ohm-

schen Konta kt zur Konta ktierung des supraleitenden Gebiets aufweisen. Für eine ind uktive

Einkopplung eines Signa ls in das supra leitende Gebiet bietet sich d ie Verwend ung einer

Spule an, während bei einer ka pazitiven Ein kopplu ng eine Elektrode zum Einsatz kom mt. Op¬

tische Elemente werden eingesetzt, um ein Signa l elektromagnetisch in das supra leitende

Grenzgebiet einzukoppeln.

In weiterer zweckmä ßiger Ausgesta ltung der Erfind ung kann vorgesehen sein, dass das Ba u-

element mindestens einen Leiter mit dem supra leitenden Grenzgebiet aufweist, wobei ins¬

besondere zusätzlich vorgesehen sein kann, dass in den mindestens einen Leiter zumindest

eine eine Phasend ifferenz veru rsachende Schwachstel le eingefügt ist (sogenan nter Jo-

sephson -Konta kt).

Ein Josephson-Konta kt ka nn bei einer weiteren Ausgesta ltu ng der Erfind ung auch dad urch

rea lisiert werden, dass der Leiter, der das supra leitende Grenzgebiet aufweist, in einen ers¬

ten Leiterzweig und einen zweiten Leiterzweig aufgeteilt ist, zwischen denen sich zumindest

bereichsweise eine Öffnung befindet, wobei jeder Leiterzweig eine e Phasend ifferenz verur¬

sachende Schwachstelle aufweist.

Durch d ie Untersuchu ng von natürl ichem oder künstl ich hergestelltem Graphit lässt sich

identifizieren, in welchen Zonen d ieses Graphits Grenzbereiche mit supra leitenden Grenzge¬

bieten existieren . Dies ka nn beispielsweise optisch anha nd von Schliffbildern oder auf an¬

dere Weise berü hru ngslos erfolgen . Ein erfind ungsgemä ßen Verfa hren zur Herstel lung eines

Ba uteils für elektrische und/oder optische und/oder magnetische und/oder elektron ische

Anwend ungen umfasst bspw. folgende Sch ritte :

- Bereitstellen eines ersten Substrats (G
SU

b)

- wobei das erste Su bstrat (G
SU

b) zumindest zwei Schichten (GBI, GB2) umfasst,

• wobei d ie erste Schicht (GBI) und d ie zweite Schicht (GB2) aneina n ¬

der angrenzend angeord net sind und einen gemeinsa men sich von



der ersten Schicht (GBI) ZU der zweiten Schicht (GB2) erstreckenden

Grenzbereich (GG) aufweisen und

• wobei d ie erste Sch icht (GBI) Gra phit mit Berna l-Krista llstru ktur

(G raphit-2H) aufweist und

• wobei d ie zweite Sch icht (GB2) Graphit mit rhomboed rischer Kris¬

t allstru ktu r (engl isch rhombohed ra l, Gra phit-3R) aufweist und

- wobei der Grenzbereich (GFB) ein Grenzgebiet (GG) aufweist

- wobei das Grenzgebiet (GG) supra leitende Eigenschaften

• bei einer Stromd ichte 0 Ampere/m 2 und einer magnetischen Fluss¬

d ichte von 0 Tesla mit einer Sprungtemperatur (Tc) aufweist, d ie

höher a ls -195°C und/oder höher als -100°C und/ oder und/oder

höher a ls -50°C und/ oder höher a ls 360 K ist, und/oder

• bei einer Temperatur von z. B. 77 K und einer Stromd ichte 0 Am¬

pere/m 2 mit einer kritischen magnetischen Flussd ichte (Bk) auf¬

weist, d ie höher a ls 1 T und/oder 5 T und/oder 10 T und/oder 20 T

und/oder 30 T und/oder 40 T und/oder 50 T ist, und

- Struktu rieren des Su bstrats (G
SU

b);

- Bereitstel len

• eines ohmschen Konta kts, der elektrisch mit dem supra leitenden

Grenzgebiet (GG) verbu nden wird und/oder

• einer Spu le, d ie ind uktiv mit dem supra leitenden Grenzgebiet (GG)

gekoppelt wird und/oder

• einer Elektrode, d ie kapazitiv mit dem supra leitenden Grenzgebiet

(GG ) gekoppelt wird und/oder

• eines optischen Elements, das elektromagnetisch mit dem supra¬

leitenden Grenzgebiet (GG) gekoppelt wird .

Alternative Ausfü hrungen bzw. vorteil hafte Weiterbild ungen eines dera rtigen Verfah rens



- dass das Strukturieren (8) des Substrats (G
SU

b) durch nasschemische Ätzung und/oder

Ionen- oderTeilchenstrahlätzung und/oder Focussed-Ion-Beam und/oder Plasmaätzung

und/oder elektrochemische Ätzung und/oder spanende Formgebung und/oder Pres

sung und/oder Sinterung und/oder Funkenerosion und/oder Amorphisierung erfolgt,

- dass das Substrat (G
SU

b) bereitgestellt wird durch

• Untersuchen von natürlichem oder künstlich hergestelltem Gra

phit auf die Existenz eines Grenzbereiches (G FB) zwischen einer e rs

ten Schicht (G BI) mit Bernal-Kristallstruktur (Graphit-2H) und einer

zweiten Schicht (G B2) mit rhomboedrischer Kristallstruktur (eng

lisch rhombohedral, Graphit-3R);

• Prüfen, ob der Grenzbereich (G FB) ein supraleitendes Grenzgebiet

(GG ) aufweist

• Verwenden eines Substrats (G
SU

b) mit einem Grenzbereiche (GFB)

mit einem supraleitenden Grenzgebiet (G G ), und/oder

- dass das Prüfen auf Supraleitung durch Vermessen des Substrats (G
SU

b) mit einer MFM

zur Lokalisierung eines Linienstromes erfolgt.

Im Folgenden wird zunächst ein allgemeines Verfahren zur Herstellung eines erf indungsge

mäßen elektrischen oder optischen oder magnetischen oder elektronischen Bauelements

vorgeschlagen, das mindestens eine bei Raumtemperatur supraleitende Komponente (GG)

aufweist.

Eine besonders einfache Methode zur Erzielung dieses Verhaltens erhält man durch die

Kombination zweier unterschiedlicher Graphit-Modifikationen (bzw. -Strukturen). Es wird

vorgeschlagen, dieses Verhalten in einem ersten Verfahrensschritt durch das Bereitstellen

eines ersten Substrats (Gsub) aufweisendzumindest zwei Schichten (GBI, GB2) ZU erzielen. Je

der dieser beiden Schichten (G BI, G B2) repräsentiert dabei vorzugsweise eine Graphit -Modif i

kation. Die erste Schicht (G BI) und die zweite Schicht (G B2)sind übereinander angeordnet

und weisen einen gemeinsamen Grenzbereich (GFB ) auf. Der Grenzbereich (GFB ) entsteht

durch den mechanischen und damit auch elektrischen Kontakt der zwei Schichten (G BI, G B2 ) .

Der Grenzbereich zeichnet sich bevorzugt durch zumindest eine Graphen-Schicht aus, deren



Elektronen in einer anderen elektronischen Konfigu ration a ls d ie der Graphen-Schichten der

zwei Schichten (GBI, GB2) vorliegen . Die erste Schicht (GBI) besteht aus Graphit mit beispiels¬

weise Berna l-Krista llstruktu r (Gra phit-2H) mit mindestens 3 Atom-Lagen (Gra phen-Schich¬

ten) mit einer jeweiligen Dicke von genau einem Atom j e Atom-Lage (Gra phen-Schicht). Die

zweite Sch icht (GB2) besteht aus Graphit mit z. B. rhomboed rischer Krista llstruktur (englisch

rhombohed ra l, Graph it-3R) mit mindestens 3 Atom-Lagen (Gra phen-Schichten) mit einer je¬

weil igen Dicke von gena u einem Atom j e Atom-Lage (Gra phen-Schicht). Die Bezeichnung

erste und zweite Sch icht (GBI, GB2) kan n in der Rea l ität vertauscht sein . Der Grenzbereich

(GFB) umfasst d ie eigentliche erste Grenzfläche (GFI) und weist bevorzugt eine Orientierung

von deren Flächennorma le (nFi) pa ra llel zur hexagona len Symmetrieachse (c) des Krista l lgit¬

ters der Gra phen-Schichten der ersten Sch icht (GBI) auf. Pa ra l lel im Sinne d ieser Erfind ung

bedeutet, dass d ie Orientierung der Flächennorma len (nFi) der ersten Grenzfläche (GFI) rela¬

tiv zur hexagonalen Symmetrieachse des Krista llgitters der Graphen-Schichten des ersten

Schichtbereichs (GBI) einen Verd rehwinkel von wen iger a ls 45°, bevorzugt weniger a ls 20°,

besser wen iger a ls 10°, besser weniger a ls 5°, besser wen iger a ls 2°, besser wen iger a ls 1°,

besser wen iger a ls 0,5°, besser wen iger a ls 0,25° aufweist. Es wird daher empfohlen, f ü r d ie

jeweil ige Graph it-Quel le eigene statistische Untersuch ungen anzustel len, um den Bereich

einzugrenzen. Sicher ist, dass bei einer Übereinstimmung der Ausrichtungen der Graphen-

Schicht im Grenzbereich sowoh l para l lel a ls auch n icht gegeneinander verd reht der beobach-

tete Effekt auftritt. Insofern sind bei einer Prod uktion Fertigungstests vorzusehen, d ie n icht

f unktionierende Su bstrate (Gsub) aussortieren. Besonders bewä hrt haben sich Widersta nds¬

messungen und Messungen mit einem M agnetic Force M icroscope (M FM ) (siehe Figu ren 21-

23). Des Weiteren sol lte der Graphen-Schichtsta pel des Grenzbereichs (GFB) eine Orientie¬

rung der Flächennorma len (nFi) der Graphen-Schichten ebenfa l ls pa ra llel zur hexagona len

Symmetrieachse (d) des Krista llgitters der Graphen-Schichten des zweiten Sch ichtbereichs

(GB2) aufweisen . Hinsichtlich der Tolera nzen d ieser Pa ra l lelität gilt hier das Vorgesagte eben¬

fal ls.

Die Verwend ung sowie geeignete Verfa hren zur Nutzbarmachung der supra leitenden Eigen¬

schaften zwischen den Grenzflächen von Graphen-Schichten unterschied licher Sta pelu ngen



sind für d ie Verwend ung in elektrischen, elektron ischen, optischen oder magnetischen Ba u ¬

elementen n icht beka nnt.

Es hat sich gezeigt, dass zumindest ein Teil des Grenzbereichs (GFB), nachfolgend mit Grenz¬

gebiet (GG) bezeichnet, supra leitende Eigenschaften aufweist, indem das Grenzgebiet (GG)

des Grenzbereichs (GFB) eine Sprungtemperatu r (Tc) aufweist, d ie höher ist a ls -195°C und/o¬

der höher a ls -100°C und/oder höher a ls -50°C und/ oder höher a ls 360 K und/oder bei z. B.

77 K eine kritische magnetische Flussd ichte (Bk) aufweist, d ie höher ist a ls I T und/oder 50 T

aufweist. Diese Eigenschaften des Grenzgebiets oder eines Teils des Grenzgebiets sind im

Sin ne der Erfind ung gemeint, wenn im Weiteren von "supra leitend" d ie Rede ist. Insbeson-

dere wurde festgestel lt, dass d ie hier beschriebene Konfiguration mit eine m Grenzbereich

(GFB) zwischen zwei Krista llen aus verschiedenen Gra ph itmod ifikationen (z. B. berna l und

rhomboed risch) eine Sprungtemperatur Tc von 370 K +/- 7 K (entspricht einer Sprungtempe¬

ratur (Tc) im Bereich von 363 K bis 377 K) aufweist. M it Hilfe einer M FM wurde dokumen¬

tiert, dass ein einma l ind uktiv in den Grenzbereich (GFB) eingeprägter elektrischer Strom

über Wochen konsta nt blieb. Dies kann nur mit supra leitenden Effekten im Sinne obiger De¬

finition erklä rt werden . Dies ist somit ein wesentl iches Merkma l zu r Unterscheid ung vom

Sta nd der Tech nik, aus dem keine Ra umtemperatursupra leitu ng beka nnt und zum Prioritäts¬

zeitpunkt der vorl iegenden Anmeld ung zweifelsfrei nachgewiesen ist.

Um nun ein elektron isches, elektrisches, optisches oder magnetisches Ba uelement herz ustel-

len, ist es sinnvol l, das Substrat (Gsub) zu stru kturieren . Dies kann insbesondere d urch nass¬

chemische Ätzung (z. B. in konzentrierter Schwefelsä ure, in der Ka l ium-Di-Chromat gelöst ist)

geschehen. Ein Problem der nasschemischen Ätzu ng ist d ie Aggressivität der Chemika lien,

d ie zu Ätzung notwend ig sind . Daher ist eine Strukturieru ng mittels Ionen- oder Teilchen¬

strah lätzu ng seh r sin nvoll . Dies kann beispielsweise in einem Sauerstoff-Plasma oder in ei-

nem Argon-Plasma geschehen . Eine andere mögl iche und se hr erfolgreiche Methode zur

Herstel lung kleinster Stru kturen ist d ie Focussed -Ion-Bea m-Ätzu ng, d ie rea ktiv unter Ver¬

wend ung chemisch ätzender Atome und Molekü le erfolgen ka nn, und/oder d ie Verwend ung

von Gasen, d ie eine rein mecha nische Ätzung hervorrufen (z. B. Argon etc.). Auch ist eine

Plasmaätzung mögl ich . Hierbei können sowohl RIE-Verfa hren a ls auch DRI E-Verfa hren zum



Einsatz kommen. Eine nasschemische Ätzu ng kann d urch das Anlegen einer Span nung an das

Substrat (Gsub) gegenü ber einer Elektrode im Ätzbad unterstützt werden . Eine solche elekt¬

rochemische Ätzung ist som it eine weitere Möglichkeit der Strukturierung eines solchen teil¬

weise supra leitenden Gra phit-Substrats (Gsub).

Neben d iesen chemischen Strukturierungsmethoden, kommt auch eine spa nende Formge¬

bung mittels eines oder meh rere Meißel mit Schneiden in Frage. Daher kann d ie Strukturie¬

rung auch d urch Fräsen, Ritzen, Drehen, Schleifen, Schneiden, Stechen unter Erzeugung von

Spä nen erfolgen . Es ist den kba r, mehrere Su bstrate d urch Pressung und/oder Sinterung zu

einem größeren Ganzen zusa mmenzufassen.

Eine Varia nte des Plasmaätzens, d ie mögl ich ist, ist d ie Fun kenerosion. Durch eine Amorphi-

sieru ng, beispielsweise mittels eines Kohlenstoff-Ionenstra hls oder eines lonenstra h ls aus

einem anderen Element oder aus Molekülen, kann d ie Krista llstruktur loka l zerstört werden,

wod urch d ie Grenzfläche (GF) a ls solche zerstört wird und der supra leitende Bereich, das

Grenzgebiet (GG), begrenzt oder stru kturiert wird . Um das Substrat kapazitiv, ind uktiv, op-

tisch oder elektrisch konta ktieren zu kön nen, wird d iese in mindestens einem weiteren Ver¬

fahrensschritt mit elektrischen Konta kten versehen . Es handelt sich also um einen Verfa h ¬

renssch ritt des Bereitstellens von entsprechenden Konta kten zu r kapazitiven, resistiven, in¬

d uktiven oder elektromagnetischen Ein kopplu ng von Signa len bei 0 Hertz (DC-Signa l) oder

größer (AC-Signa l) oder M ischformen (AC/DC-Signa l) in den Grenzbereich (GFB) .

Vorteilhafter Weise wird das Substrat (G
SU

b) vor der Vera rbeitung beispielsweise mittels ei¬

nes Gon iometers ausgerichtet. Da her umfasst ein verbessertes Verfa hren zu r Herstel lung ei¬

nes erfind ungsgemä ßen Ba uelements den Sch ritt des Feststel lens der Orientierung der Flä¬

chennorma len (np) der Gra phen-Schichten des Grenzbereichs (GFB) innerha lb des Substrats

(Gsub). Diese Orientieru ng ka nn beispielsweise mittels einer Röntgen beugungsa na lyse erfol-

gen . Andere Verfa hren sind denkba r. So lässt sich Graphit vorzugsweise lä ngs der Atomlagen

spalten . Ein solcher Orientierungsschritt ka nn daher auch in der Form geschehen, dass auf

einer Seite des Graphit-Schicht-Pa kets einige Atomlagen abgespa lten werden . Die verblei¬

bende Oberfläche ist dan n vorzugsweise senkrecht zur Flächennorma le der Grenzfläche.



Es hat sich bei der Verwend ung von Naturgra phit gezeigt, dass nicht alle Gra phitsubstrate

d ie gewünschte Ra umtemperatursupra leitung aufweisen . Bei fläch igen Proben w urde zu r

Feststel lung des bei Ra umtemperatur supra leitenden Bereiches zunächst d ie Probe erhitzt

und dann mit Hilfe eines gen ügend starken Permanentmagneten magnetisiert. Hierbei ent-

sta nd ein Kreisstrom, dessen cha rakteristisches Profil seines Magnetfeldes mittels eines

Magnetic Force M icroscopes (M FM ) detektiert werden konnte (siehe Figuren 21 bis 23).

Es ist daher vorteilhaft, in dem nachfolgenden Prozesssch ritt d ie Lage des supra le itenden Be¬

reichs des Grenzgebiets (GG) innerha lb des Substrats (Gsub) mittels eines Magnetic Force

M icroscopes (M FM ) oder eines anderen geeigneten Messmittels für d ie Verteil ung der mag-

netischen Flussd ichte oder Feldstä rke zu erfassen, um den supra leitenden Bereich zu identi¬

fizieren.

In der Regel liegt das Su bstrat(Gsub) nicht in der gewünschten Form und insbesondere Dicke

vor. Daher ist es vorteilhaft, d ie Schichten (GBI, GB2) abzud ünnen . Ein solcher Verfa hrens¬

sch ritt des Abd ünnens (3) eine r Schicht (GBI, GB2), im Folgenden der „betreffenden Schicht",

und der Schaffu ng einer unteren Grenzfläche (UG F) pa ra l lel zu den Gra phen-Schichten des

Grenzbereichs (GFB) ist daher ein bevorzugter Besta ndteil des vorgeschlagenen Verfah rens.

Die M indestd icke der betreffenden Schicht, d ie abged ünnt wird, sollte dabei d rei Atomlagen

nicht unterschreiten. Besser ist eine Abd ünnu ng auf mehr a ls 6, besser mehr a ls 10, besser

meh r a ls 20, besser mehr a ls 50, besser meh r a ls 100 Atom-Lagen. Das Abd ünnen ka nn dabei

beispielsweise mit den Verfahren erfolgen, d ie auch bei der Stru kturierung angewa ndt wer¬

den. Dies w ären beispielsweise, aber nicht nur, das nasschemische Ätzen, d ie Ionen- oder

Teilchenstra hlätzung, d ie Focussed-Ion-Bea m-Ätzu ng, d ie Plasmaätzung mit RIE- und/oder

DRI E-Ätzung, d ie elektrochemische Ätzu ng, d ie spanende Formgebung und d ie Funkenero¬

sion . Die verfa hrenstechnischen Möglich keiten der Abd ünnung sind h ierauf aber n icht be¬

sch ränkt. Vornehml ich zu erwä hnen w ären hier besonders präzise Methoden wie Läppen

und elektrochemische Politu r und das Pol ieren mit heißen Metal lscheiben, bei denen sich

Kohlenstoff im Meta l l w ährend des Konta kts mit dem Gra phit löst.



Nachdem nun eine der Sch ichten (GBI, GB2) soweit abged ünnt wurde, dass er beispielsweise

mit fotolithografischen Verfa hren oder Elektronen-Lithografie weiter strukturiert werden

ka nn, wird in einer Varia nte des Verfa hrens zu Herstell ung des elektrischen Ba uelements

vorgeschlagen, das Su bstrat (Gsub) nach dem Abd ünnen des betreffenden Sch ichtbereichs

der beiden Schichten (GBI, GB2) mit der so entstandenen, typischerweise nahezu idea l glatten

Oberfläche in einem weiteren Schritt auf der Oberfläche (OF) eines Trägers (Subi) zu befesti¬

gen bzw. zu platzieren . Es handelt sich also um den Verfah rensschritt des Aufbringens des

abged ünnten Su bstrats (Gsub) auf d ie Oberfläche (OF) eines Trägers (Subi).

Sofern d ie im La ufe des Abd ünnens entstandene Oberfläche des Substrats (Gsub) idea l poliert

w urde und d ie Oberfläche (OF) des Trägers (Subi) ebenfa lls idea l ist, können bereits Van-der-

Waa lsche Kräfte zwischen d iesen Oberflächen wirken und zu einem "Verschweißen" der Flä¬

chen führen. In d iesem Fa l le handelt es sich um ein Befestigen des abged ünnten Su bstrats

(Gsub) an der Oberfläche (OF) des Trägers (Su bi) mittels Adhäsion .

Bevorzugt wird in einem weiteren Verfa hrenssch ritt das abged ünnte Substrat (Gsub) an der

Oberfläche (OF) des Trägers (Subi) mittels Bild ung eines Ka rbides z.B. durch Temperaturbe¬

hand lung in einem Ofen und mittels W ahl eines ka rbid bildenden Materia ls des Trägers

(Subi), zuverlässig befestigt. In einer weiteren Ausführungsform ist d ie Bild ung eines Eutekti-

kums den kba r. Sch ließl ich kommen auch Klebung oder Schweißu ng, insbesondere La ser-

Schweißu ng, in Frage. Im letzteren Fa lle ist d ie Verwend ung eines Schutzgases oder d ie Bea r-

beitung in einem Vakuum, wie bei allen Temperaturbehand lungen von Gra phit, angezeigt.

Nachdem d ie betreffende Schicht (GB2, GBI ) abged ünnt wurde, ist es nun im Regelfa l l sinn¬

voll, d ie noch nicht abged ünnte Schicht der beiden Schichten (GBI, GB2) ebenfa l ls abzud ün-

nen. Das erfind ungsgemä ße Verfah ren wird daher bevorzugt um einen weiteren Verfa hrens¬

sch ritt des Abd ünnens de r anderen Schicht (GBI, GB2), im Folgenden d ie „ andere Schicht", d ie

nicht d ie betreffende Schicht ist, erweitert. Dies resultiert in der Schaffung einer oberen

Grenzfläche (OGF) pa ra llel zu den Graphen-Schichten des Grenzbereichs (GFB). Wieder sollte

d ie gleiche M indestd icke des anderen Sch ichtbere ichs eingeha lten werden, wie bei der zuvor



beschriebenen, betreffenden Schicht. Die M indestd icke de r anderen Schicht, d ie nun eben

fal ls abged ünnt wird, sollte dabei wieder drei Atomlagen nicht unterschreiten. Besser ist

eine Abd ünn ung auf meh r als 6, besser mehr als 10, besser meh r als 20, besser meh r als 50,

besser meh r als 100 Atom-Lagen. Das Abd ünnen kann dabei beispielsweise mit den Verfa h

ren erfolgen, d ie auch bei der Strukturierung angewa ndt werden. Dies wären wieder be i

spielsweise, aber nicht nur, das nasschemische Ätzen, d ie Ionen- oder Teilchenstra hlätzung,

d ie Focussed-Ion-Bea m-Ätzung, d ie Plasmaätzung mit RIE- und/oder DRI E-Ätzung, d ie elekt

rochemische Ätzung, d ie spa nende Formgebung und d ie Fun kenerosion. Die verfah renst ech

nischen Möglich keiten der Abd ünnung der anderen Sch icht sind hiera uf wiederu m nicht be

sch ränkt. Vor allem zu erwä hnen wären hier wieder besonders präzise Methoden wie Lä p

pen und elektrochemische Politur und das Polieren mit heißen Meta llscheiben, bei denen

sich Kohlenstoff im Meta l l während des Konta kts mit dem Graph it löst.

Ganza llgemein zeich nen sich Verfa hrensva rianten der Erfind ung dad urch aus, dass Prozess

sch ritte zum Abd ünnen von Sch ichtbereichen (GBI, GB2) durch Anwend ung zumindest eines

der folgenden Verfa hren umfassen :

• spa nerzeugende Formgebung und/oder

• Pol ieren und/oder

• Schleifen und/oder

• Elektrochemisches Pol ie ren und/oder

· Chemisch mecha nisches Pol ieren (CM P) und/oder

• Nasschemisches Ätzen und/oder

• lonenätzung und/oder

• Teilchenstrah lätzung und/oder

• Chemische Ätzung und/oder

· Plasmaätzung

In einer weiteren Ausführu ng/Gesta ltu ng der Erfind ung w urde als sinnvol l erka nnt, dass ein

so erstel ltes elektrisches, elektron isches, optisches oder magnetisches Ba uelement mit ko n

ventionel len Scha ltungen kombiniert werden ka nn . Beispielsweise ist es sinnvoll, eine ko n

ventionel le Scha ltung in Form der Bereitstel lung eines zweiten Su bstrates (SU B) f ür d iese



Kombination vorzusehen. Dieses zweite Substrat (SUB) kann elektrisch isolierend oder

elektrisch normalleitend oder elektrisch halbleitend vom p-Leitungstyp oder elektrisch halb

leitend vom n-Leitungstyp oder elektrisch metallisch leitend sein. Das zweite Substrat (SUB)

kann mit dem Träger (Subi) identisch sein. Der Träger (Subi) kann aber auch beispielsweise

selbst wieder auf dem zweiten Substrat (SUB) durch Klebung etc. angebracht werden. Diese

Verfahrensvariante umfasst auch das Durchführen des Verfahrens, wie zuvor beschrieben.

Dabei kann die Reihenfolge der Verfahrensschritte, insbesondere was die Bereitstellung des

zweiten Substrats (SUB) betrifft, geändert sein. Sofern es sich um ein ganz oder teilweise

halbleitendes Substrat, beispielsweise einen integrierten Schaltkreis handelt, ist es sinnvoll,

wenn das zweite Substrat (SUB) zumindest ein halbleitendes elektronisches Bauelement um

fasst. Diese können ausgewählt, ohne darauf beschränkt zu sein, aus: Verdrahtungen, Ko n

takten, Gesamtsubstratdurchkontaktierungen (englisch: Through-Silicon-Via, TSV), Kreuzun

gen, Isolierschichten, Dioden, PN-Dioden, Schottky-Dioden, ohmschen Widerstände, Transis

toren, PNP- und/oder PNP-Bipolartransistoren, n- oder p-Kanal-MOS-Transistoren, Diacs, Tri-

acs, pip,- oder nin- oder pin-Dioden, Solarzellen etc. Das zweite Substrat (SUB) kann auch

komplexere Strukturen, wie Logik-Gatter, Verstärker, Filter, Operationsverstärker, M ult ipli

zierer, Analog-zu-Digitalwandler, Referenzspannungsquellen und -Referenzstromquellen,

Stromspiegel, Differenzverstärker, Digital-zu-Analog-Wandler, Komparatoren, Speicher,

Mikrorechner, Oszillatoren etc. aufweisen. Neben diesen rein elektronischen und mikro-

elektronischen Teilvorrichtungen kann das zweite Substrat (SUB) auch in anderer Weise

gleichzeitig oder alternativ modifiziert sein, so dass es fluidische und/oder mikrofluidische

und/oder optische und/oder mikrooptische Teilvorrichtungen aufweist. Beispielsweise ist es

denkbar, den magnetohydrodynamischen (MHD-) Effekt in einer solchen Vorrichtung auszu

nutzen.

Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann es sein, dass das zweite Substrat (SUB) ein a n

deres elektronisches und/oder elektrisches Bauelement, insbesondere (aber nicht be

schränkt darauf) eine Flachspule oder einen Kondensator, aufweist, wobei das Bauteil in

Mikrostrukturtechnik auf dem zweiten Substrat oder in diesem zweiten Substrat (SUB) gefer

tigt ist. Eine Verdrahtung oder Kontaktierung zwischen dem ersten und zweiten Substrat



wird bevorzugt mittels Aufbringen mindestens einer elektrisch leitenden Schicht auf das

erste (Gsub) oder zweite Substrat (SUB) hergestellt. Dabei kann die elektrisch leitende Schicht

elektrisch normalleitend oder elektrisch halbleitend vom p-Leitungstyp oder elektrisch halb

leitend vom n-Leitungstyp oder elektrisch metallisch leitend sein. Insbesondere kann es sich

auch um einen amorphen oder polykristallinen Halbleiter, beispielsweise Silizium oder Ge r

manium oder Diamant oder diamantähnliche Schichten (DLC) handeln. In einer weiteren

Ausführungsform können in einer halbleitenden Schicht halbleitende elektronische Bauele

mente wie Dioden, Transistoren und Widerstände eingebettet werden. Teile einer solchen

halbleitenden Schicht können daher eine andere Dotierung und damit einen anderen Lei-

tungstyp aufweisen als andere Teile der gleichen halbleitenden Schicht. Auch können die

spezifischen Widerstände und/oder die Beweglichkeit und/oder die Ladungsträgerdichte

und oder die Dotierstoffdichte und/oder die Dichte der Traps innerhalb einer solchen halb

leitenden Schicht variieren. Um die Bauteile gut verdrahten zu können, ist es zweckmäßig,

diese insbesondere durch foto- und/oder ionenstrahllithografische Verfahren zu strukturie-

ren. Aus dem Stand der Technik sind diese Verfahren hinlänglich bekannt, weshalb hier auf

eine weitere Beschreibung verzichtet wird.

Somit umfasst das vorgeschlagene Verfahren in diesem Fall auch die Strukturierung der m in

destens einen elektrisch leitenden, insbesondere elektrisch normalleitenden Schicht, be i

spielsweise um Leiterbahnen herzustellen. Es sei hier darauf hingewiesen, dass Leiterbahnen

auch aus hoch-dotiertem Halbleitermaterial hergestellt werden können. Um diese Leit erbah

nen durch das erste Substrat (Gsub) nicht kurzzuschließen, ist es sinnvoll, wenn dieses von

dem Graphitkörper des ersten Substrats (Gsub) elektrisch isoliert wird. Hierzu ist es sinnvoll,

vor dem Aufbringen der normalleitenden Schicht das Aufbringen mindestens einer elektrisch

isolierenden Schicht auf das erste Substrat (Gsub) oder das zweite Substrat (SUB) oder auf

eine elektrisch normalleitende Schicht durchzuführen. Hierzu eignen sich beispielsweise Sil i

ziumdioxid oder andere isolierende Stoffe, wie Siliziumnitrid. Auch ist es denkbar, hierfür

vorzugsweise fotolithografisch strukturierbare Kunststoffe wie beispielsweise Polyimid zu

verwenden. Typischerweise ist die Öffnung der elektrischen Kontakte anschließend not wen

dig. Dies kann durch die Strukturierung der mindestens einen isolierenden Schicht erfolgen.



Um den elektrischen Konta kt tatsäch lich herzustellen, ist es notwend ig, dass d ie elektrisch

leitende Schicht mit dem ersten Su bstrat (Gsub) an zumindest einer Stel le in d irektem mecha¬

nischen Konta kt steht. Vorzugsweise handelt es sich hierbei nicht nur um einen mecha ni¬

schen, sondern auch um einen elektrischen Kontakt. Auch d ie isolierende Sch icht muss me-

cha nisch d urch das erste Substrat (Gsub) gestützt werden. Die ele ktrisch isol ierende Sch icht

ist daher mit dem ersten Su bstrat (Gsub) an zumindest einer Stel le in d irektem mechan ischen

Konta kt. Die Strukturie rung der isol ierenden Schicht erfolgt wie d ie der elektrisch leitenden

oder ha lbleitenden Sch icht bevorzugt fotolithografisch und/oder nasschemisch und/oder

d urch Plasmaätzu ng und/oder Ionen- und Pa rtikelstra h lbeschuss und/oder Amorph isieru ng

und/oder E-Bea m-Bestrah lung und/oder Laser-Bestra h lung und/oder mecha nisch spa nende

Verfah ren und/oder formgebende Verfa hren, d ie bei einer Struktu rierung, welche d ie Stru k ¬

turierung der Grenzfläche mit umfasst, mit einem Reißen der Graphen-Schichten des Grenz¬

bereichs (GFB) kombin iert sind .

Als Ergebn is des oben Besch riebenen, beispielhaften Herstel lungsprozesses ergibt sich ein

elektrisches oder optisches oder magnetisches oder elektronisches Ba uelement, das zumin¬

dest eine Teilvorrichtung umfasst, d ie ein erstes Substrat (Gsub) aufweisendzumindest zwei

Schichten (GBI, GB2) umfasst, wobei d ie erste Schicht (GBI) und d ie zweite Sch icht (Gb2) über¬

einander angeord net sind und eine n gemeinsa men Grenzbereich (GFB) mit einer ersten

Grenzfläche (GFI) aufweisen. Im Sin ne der Erfind ung ist unter " übereina nder" angeord net ge-

meint, dass bei geeigneter Orientieru ng des Gesamtpa kets, also des Sch ichtenstapels des

ersten Substrats (Gsub) d ie jeweiligen Schichten aneina nder liegen . Daher kann das Gesa mt¬

paket auch in andere Orientierungen ged reht sein . Die erste Schicht (GBI) der Teilvorrichtung

besteht in dem hier zunächst d iskutierten besonders bevorzugten und besonders erprobten

Beispiel aus Graphit mit Berna l-Krista llstruktur (Gra ph it-2H) mitvorzugsweise mindestens 3

Atom-Lagen mit einer jeweil igen Dicke von genau einem Atom. Diese Atom-Lagen werden

im Ra hmen der Anmeld ung auch a ls Graphen-Sch ichten bezeichnet. Die zweite Sch icht (GB2)

der Teilvorrichtung besteht aus Graphit mit rhomboed rischer Krista llstruktu r (englisch rhom-

bohed ra l, Graphit-3R) mit z. B. mindestens 3 Atom-Lagen mit einer jeweiligen Dicke von ge-



nau einem Atom. Die Graphen-Lagen des Grenzbereichs (GFB) weisen des Weiteren eine Ori¬

entierung ih rer ersten Flächen norma len (nFi) para llel zu r hexagona len Symmetrieachse (c)

der Krista llgitter der Graphen-Schichten des ersten Sch ichtbereichs (GBI) auf. Die Graphen-

Lagen des Grenzbereichs (GFB) weisen des Weiteren eine Orientierung ihrer ersten Flächen-

norma len (nFi) para l lel zu r hexagona len Symmetrieachse (d ) der Krista llgitter der Gra phen-

Schichten des zweiten Schichtbereichs (GB2) auf. Zumindest ein Teilbereich des Grenzbe¬

reichs (GFB), das Grenzgebiet (GG), weist dabei im Gegensatz zum Sta nd der Techn ik d ie oben

genan nten supra leitenden Eigenschaften im Sin ne der Erfind ung auf. Um d ie Konta ktierung

der Graphen-Lagen des Grenzbereichs (GFB) ZU ermöglichen, ist das erste Su bstrat (Gsub) so

strukturiert, dass d ie Außenka nte des Grenzbereichs (GFB) in zumindest einem Teilbereich

des ersten Substrats (Gsub) d urch Bea rbeitung verändert ist. Vorzugsweise wird d ieser Ra nd¬

bereich des ersten Su bstrats (Gsub) so verä ndert, dass er beispielsweise d urch ein Anschrä¬

gen der Grenzbereich (GFB) offen liegt und mittels Meta lldeposition konta ktiert werden

ka nn. Um das Ba uteil anschl ießen zu kön nen, ist es bevorzugt, dass der Grenzbereich (GFB)

zumindest einen elektrischen Konta kt aufweist, der dazu geeignet ist, d en Grenzbereich (GFB)

mit einem elektrischen Leiter zu verbinden. Ka pazitive, ind uktive oder elektromagnetische

Einkopplungen von Signalen in das Grenzgebiet (GG) sind ebenfa l ls möglich .

Um nun ein geeignetes Signa l aus dem Ba uelement zu erha lten, wird das Ba uelement mittels

eines Verfa hrens zum Betreiben eines elektrischen oder optischen oder magnetischen oder

elektron ischen Ba uelements mit elektrischer Energie versorgt. Hierzu wird besagtes Bauele¬

ment bereitgestel lt. Das vorgeschlagene Verfah ren zeich net sich unter anderem dad urch

aus, dass das Ba uelement eine im Sinne der Erfind ung supra leitende Teilvorrichtung, näm ¬

lich das Grenzgebiet (GG), aufweist. Durch Bestromen des elektrischen Ba uelements bei ei¬

ner Temperatur (T), d ie oberhal b von -196°C liegt, wird in dem elektrischen oder optischen

oder magnetischen oder elektronischen Ba uelement ein elektrischer Stromfl uss hervorgeru¬

fen. Hierbei ist es vorteilhaft, das Ba uelement zunächst auf eine Temperatur oberha lb der

Spru ngtemperatu r (Tc) zu erh itzen und dann unterha lb der Sprungtemperatur, aber noch

oberha lb von -195°C zu betreiben. Da bei tritt innerha lb des supra leitenden Teilbereichs,

dem Grenzgebiet (GG) innerha lb des Grenzbereichs (GFB), ein Stromfluss auf. Auf Basis des



bei Ra umtemperatur supra leitenden Teil bereichs, des Grenzgebiets (GG), lässt sich ein elekt

risches Ba uelement definieren, das dad urch gekennzeichnet ist, dass es zumindest eine Teil

vorrichtung, das Grenzgebiet (GG), aufweist, d ie ein elektrischer Supra leiter im Sinne der Er

find ung ist. Vorzugsweise weist das Ba uelement als elektrischen Supra leiter Koh lenstoff, vor-

zugsweise in krista l l iner Form, besonders bevorzugt in rhomboed rischer Krista llstru ktu r (G ra

ph it 3R) und/oder in Berna l-Krista llstru ktu r (G raph it 2H), auf. Das Ba uelement wird vorzugs

weise in einem ersten vorgesehenen Betriebszusta nd bei einer Arbeitstemperatur (Ta) ober

ha lb der Spru ngtemperatur (Tc) betrieben und in einem zweiten vorgesehenen Bet riebszu

sta nd bei einer Arbeitstemperatu r (Ta) unterha lb der Sprungtemperatur (Tc) .

Das supra leitende Ba uelement kann durch Ausnutzung der kritischen Temperatu r (Tc) als

Temperatursensor verwendet werden. Ein vorgesch lagener Temperatursensor ist demnach

dad urch geken nzeich net, dass er ein elektrisches Ba uelement, wie zuvor vorgeschlagen, auf

weist, das mindestens eine supra leitende Teilvorrichtung, das Grenzgebiet (GG), umfasst. Die

Leitfä higkeit des elektrischen Ba uelementes hängt von einem externen Magnetfeld ab. Diese

Abhä ngigkeit wird abrupt durch Übersch reiten der kritischen Magnetfeldstä rke (Bk) oder

durch langsa mes Eind ringen der magnetischen Flussl inien in den Supra leiter, hier das Grenz

gebiet (GG), hervorgerufen . Von besonderem Interesse sind ringförmige und/oder spira lige

Struktu ren insbesondere im Zusa mmenha ng mit Flachspu len und/oder Josephson - Konta k

ten . Solche Strukturen zeich nen sich dad urch aus, dass d ie supraleite nde Teilstruktu r, das

Grenzgebiet (GG), eines solchen Ba uelements ein topologisches Geschlecht größer 0 auf

weist. Das bedeutet, dass d ie supra leitende Struktur, hier das Grenzgebiet (GG), zumindest

ein Loch (Ol) aufweist, das ganz vom Su pra leiter umgeben ist (siehe Figu r 13). Im Sinne der

Erfind ung sind damit beispielsweise auch ringförmige Supra leiter offenbart, d ie an mindes

tens einer Stel le beispielsweise durch Tunnelstrecken f ür Lad ungsträger unterbrochen sind

(siehe Figuren 28, 29). Auch solche Konstruktionen sind im Sinne der Erfind ung durch das to-

pologische Gesch lecht 0 erfasst.

Das einfachste elektron ische Ba uelement, das sich durch das oben skizzierte Verfah ren rea l i

sieren lässt, ist das einer elektrischen Leitung. Hierfü r wird das erste Substrat (GsUb) wie be

sch rieben auf beiden Seiten abged ünnt und auf einem zweiten Substrat (SU B) als Träger



montiert. Die Krista l lka nten werden pa ra l lel zu r Leitungsrichtu ng links und rechts der M ittel¬

linie der Leitu ng durch d ie Strukturierung so herausgea rbeitet, dass vorzugsweise nur noch

d ie Leitung a ls solche auf dem zweiten Substrat (SU B) verbleibt. Ggf. wird d ie Leitung an ih¬

ren beiden Enden, wie zuvor beschrieben, mittels Meta lldeposition und anschl ießender, vor-

zugsweise fotol ithografischer Struktu rierung des Meta lls, angeschlossen . Diese Meta l l isie¬

rung konta ktiert den Grenzbereich (GFB) oder eine darin entha ltene Grenzfläche (GF). ES ist

auch denkba r, ein erstes Substrat (GsUb) beispielsweise mecha nisch so zu bea rbeiten, dass

sich ein länglicher Sta b ergibt, wobei der Vektor der Stabrichtung bevorzugt para llel zu ei¬

nem Ebenenvektor der Gra phen-Schichten des Grenzbereichs (GFB) ist, der pa ra llel zu den

Gra phen-Schichten d ieses Grenzbereichs (GFB) ist, wod urch der Sta b in zwei Hä lften, d ie

erste Sch icht (GBI) und d ie zweite Schicht (GB2), geteilt wird . Die elektrischen Konta kte zu

dem Grenzbereich (GFB) können in einem solchen Fa l l auch durch Meta l lka ppen hergestellt

werden, d ie auf dem gefertigten Stab an dessen jeweiligen Enden aufgesetzt werden .

Da beim Stromfl uss ein Magnetfeld auftritt, ist es mögl ich, mittels einer ersten Leitu ng,

wen n sie in einem Abstand (d ) zu einer zweiten Leitung geführt ist, ele ktrische Eigenschaf¬

ten der ersten Leitung durch den Stromfluss in der zweiten Leitung zu verä ndern (siehe Figu r

10). Hierbei kann es sich bei der zweiten Leitung auch um einen Te ila bschnitt eines anderen

vorgeschlagenen Ba uelements, umfassend einen Ra umtemperatursupra leiter a ls fun ktiona le

Teilvorrichtung [Grenzgebiet (GG)], handeln. Statt einer Ringstruktur ist es den kba r, das Ba u-

element nicht in Plana rtechn ik herzustellen . Die Herstel lung von Graphit mit hohem Anteil

an rhomboed rischer Krista llstru ktu r ist beispielsweise aus AU 2015 234 343 AI,

EP 2 982 646 AI und JP 5 697 067 Bl beka nnt.

Besonders vorteilhaft ist es, wen n auf Basis der vorgeschlagenen Vorrichtung eine bei Ra um¬

temperatur supra leitende Leitung hergestellt wird . Diese sollte dann vorzugsweise zylinder-

förmig und rundherum gra phitisiert sein . Bei einer solchen Leitung sollte bevorzugt zumin¬

dest eine supra leitende Te ilstruktur, das Grenzgebiet (GG), zylinderförmig sein.

Ein weiteres elektrisches Ba uelement mit einer bei Ra umtemperatu r supra leitenden Teil¬

struktur, dem Grenzgebiet (GG), kan n beispielsweise eine elektrische Spu le, insbesondere



eine Flachspule sein. Zwei solcher Spulen können zu einem bei Ra umtemperatur elektrisch

supra leitenden Übertrager f ür Signa le und/oder f ür Energie kombiniert werden . Wird ein Zy

linder mit berna lem und rhomboed rischen Graph it abwechsel nd umla ufend besch ichtet und

wird beispielsweise ein spira lförmiger Gra ben in das so entstandene Graphit-Sch ichtpa ket

gefräst, der d ieses elektrisch durchtren nt, so erhä lt man eine bei Ra umtemperatur elektrisch

supra leitende Zyl inderspule.

Aus der M ikrowellentechnik sind M ikrostreifenleitu ngen beka nnt. Es wird daher vorgesch la

gen, solche M ikrostreifenleitungen mittels bei Ra umtemperatur supra leitenden Teilst rukt u

ren,! den Grenzgebieten (G G), herzustellen (Figur 30) Das hierzu gangbare Verfa hren wurde

oben beschrieben. In vielen Anwend ungsfä llen ist kein Übertrager notwend ig, sondern eine

effiziente Antenne oder ein anderes HF-Ba uelement, d ie oder das mögl ichst verlustfrei ar

beitet. Es wird daher vorgeschlagen, Resonatoren, insbesondere M ikrowellen resonator

und/oder THz Resonatoren und/oder Antennen und/oder ein Oszil latoren mit zumindest

Teilvorrichtungen aus einem bei Raumtemperatur supra leitendem Materia l herzustellen .

Hier kann beispielsweise das oben angegebene Verfa hren angewendet werden .

Des Weiteren wird vorgeschlagen, d ie bei Ra umtemperatu r supra leitende n Teilvo rr icht un

gen a ls Ba uteile elektrischer Kondensatoren zu verwenden. Beispielsweise kön nen d ie Zu le i

tungen und/oder d ie Kondensator-Platten aus dem oben beschriebenen bei Ra umt empera

tur supra leitenden Materia l gefertigt werden (siehe Figu r 30b). Das Ba uelement gemä ß Figur

30a, b,c ist hinsichtl ich seiner Konstru ktion und Wirkungsweise grundsätzl ich beka nnt, wird

aber hier aus dem supraleitenden Graphitmaterial nach der Erfind ung gefertigt.

Ein Ba uelement (beispielsweise nach Figu r 30c) kann in beka nnter Weise so gefertigt wer

den, dass es einen vorgegebenen magnetischen Fluss einfriert. Wird es mit einem Sensor zu r

Auswertung des magnetischen Flusses kombiniert, so weist das Ba uteil ein bista biles Verha l-

ten auf.

Ein besonderes Ba uelement in d iesem Zusammenha ng ist eine Josephson-Diode. Eine Jo-

sephson-Diode (engl isch Josephson-J unction) wird bevorzugt a ls phasenmod ul ierendes Ele-



ment für Elektronenwellen bzw. Cooper-Paar-Wellen eingesetzt. Zur Herstellung einer so l

chen Josephson-Diode wird beispielsweise eine bei Raumtemperatur supraleitende Leit er

bahn aus dem erfindungsgemäßen Material mittels eines Focussed-Ion-Beams oder Elekt ro

nenstrahls durchtrennt und die Trennstelle mit wenigen Atomlagen eines Isolators gefüllt.

Die Schichten sind dabei so nahe beieinander, dass ein Tunneln der Ladungsträger immer

noch möglich ist. Eine solche Struktur weist ein bistabiles Verhalten auf. Aus der

D E 2 434 997 ist bekannt, dass auf Basis solcher Josephson-Dioden Josephson-Speicher he r

gestellt werden können.

Auf Basis eines solchen bei Raumtemperatur supraleitenden Bauelements können Quanten-

register-Bits hergestellt werden, worauf später noch eingegangen wird.

Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung lassen sich auch optische Bauele

mente herstellen, die zumindest eine Teilvorrichtung, das Grenzgebiet (G G), aufweisen, die

einen elektrischer Supraleiter im Sinne der Erfindung aufweist.

Ebenso lassen sich nach der Erfindung bevorzugt auch magnetische Bauelemente herstellen,

die zumindest eine Teilvorrichtung, das Grenzgebiet (G G), aufweisen, die jeweils zumindest

einen elektrischeren Supraleiter im Sinne der Erfindung aufweist. Durch die Einprägung eines

Ringstromes kann das erfindungsgemäße Material z.B. als Permanentmagnet verwendet

werden. Das Material ist somit z.B. dazu vorgesehen, bei einer Temperatur unterhalb der

Sprungtemperatur (Tc) und/oder bei einem externen Magnetfeld unterhalb der kritischen

magnetischen Flussdichte (Bk) betrieben zu werden. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch

weist das vorgeschlagene magnetische Bauelement ein Dauermagnetfeld mit einer magnet i

schen Flussdichte (Bf) von mehr als 5µΤ auf. Ein solches magnetisches Bauelement ist ein

Flussquantengenerator. In diesem Zusammenhang sei auf die D E 28 43 647 verwiesen.

Ein erfindungsgemäßes Bauelement kann auch in elektrischen Maschinen eingesetzt wer-

den. Insbesondere können solche Bauelemente zur Messung des Magnetfeldes und damit

zur Bestimmung der Rotorposition in rotierenden elektrischen Maschinen eingesetzt w er

den. Es wird daher eine elektrische Maschine vorgeschlagen, die eine rotierende Maschine

oder ein Linearmotor sein kann, die bzw. der zumindest eine Teilvorrichtung - beispielsweise



einen elektromagnetisch arbeitenden Sensor zur Rotorpositionsbestimmung - aufweist, d ie

sel bst wieder eine Teilvorrichtung, ein Grenzgebiet (GG), aufweist, d ie einen elektrischen

Supra leiter im Sinne der Erfind ung aufweist, womit d ie betreffe nde elektrische Masch ine

d iese Eigenschaft ebenfa lls besitzt. Der Sensor und damit d ie supra leitende Teilvorrichtung

kann Teil eines Rotors und/oder eines Lä ufers und/oder eines Stators der Maschine sein .

Solche magnetischen Sensoren mit zumindest einer bei Raumtemperatur supra leitenden

Teilvorrichtung, dem Grenzgebiet (GG), d ie einen elektrischen Supra leiter im Sinne der Erf in

dung aufweist, sind aufgrund ihrer Empfind lich keit von besonderem Interesse für d ie Med i

zintechn ik. Beispielsweise kön nen sie als Sensoren und Antennen für NM R-An lagen etc. ein-

gesetzt werden .

Es wird ferner mit Vorteil vorgesch lagen, mobile Geräte mit solchen Sensoren auszustatten.

Das vorgeschlagene mobile Gerät weist daher zumindest eine Teilvorrichtu ng, das Grenzge

biet (GG) auf, das ein elektrischer Supra leiter im Sin ne der Erfind ung ist. In einer weiteren

Ausführungsform ist eine solche Teilvorrichtung beispielsweise ein Energiespeicher für das

mobile Gerät. Auch ist es den kba r, in Zukunft tragba re Qua ntencomputer unter Ausnutzung

der Eigenschaften des hier beschriebenen Materia ls zu bauen. Da d ie Küh lvorrichtungen ent

fallen, ist d ie Verfügba rkeit des hier besch riebenen Materia ls aussch laggebend für d ie Rea l i

sieru ng solcher tragba rer Qua ntencomputer.

Des Weiteren wird auch ein Energiespeicher vorgesch lagen, der Energie beispielsweise in

Form eines supra leitenden Kreisstroms speichert. Ein solcher Energiespeicher zeichnet sich

dad urch aus, dass er zumindest eine Teilvorrichtung, das Grenzgebiet (GG), aufweist, das ein

elektrischer Supra leiter im Sinne der Erfind ung ist.

Allgemeiner Erfindungsgedanke

In ihrer allgemeinsten Form betrifft d ie Erfind ung

ein Ba uelement für elektrische und/oder optische und/oder magnetische und/oder elekt ro

nische Anwend ungen

mit einem Substrat (G
SU

b) aufweisendzumindest zwei Schichten (GBI, GB2),



• wobei d ie erste Sch icht (G BI ) und d ie zweite Schicht (GB2) aneina nder angrenzend an ¬

geord net sind und einen gemeinsa men, sich von der ersten Schicht (GBI) ZU der zwei¬

ten Schicht (GB2) erstreckenden Grenzbereich (GG) aufweisen, und

• wobei d ie erste Schicht (GBI) Graphit mit Graphen-Lagen mit einer ersten Sta pelfolge,

z.B. mit einer Bernal-Krista llstruktur (Gra phit-2H), aufweist und

• wobei d ie zweite Sch icht (GB2) Gra phit mit Gra phen-Lagen mit einer zweiten Sta pel¬

folge, z.B. mit einer mit rhomboed rischer Krista llstru ktur (englisch rhombohed ra l, Gra-

phit-3R), aufweist,

• wobei d ie Gesa mtstapelfolge aus erster und zweiter Stapelfolge von der ersten Stapel¬

folge verschieden ist,

• wobei der Grenzbereich (GFB) ein Grenzgebiet (GG) aufweist,

• wobei das Grenzgebiet (GG) supra leitende Eigenschaften aufweist, und zwa r

o bei einer Stromd ichte von 0 Ampere/m 2 und einer magnetischen Flussd ichte

von 0 Tesla eine Sprungtemperatu r (Tc) aufweist, d ie höher a ls -195°C und/o¬

der höher a ls -100°C und/ oder höher a ls -50°C und/ oder höher a ls 360 K ist,

und/oder

o bei einer Temperatur unterha lb der Sprungtemperatur z. B. von 77 K und einer

Stromd ichte von 0 Ampere/m 2 eine kritische magnetische Flussd ichte (Bk) auf¬

weist, d ie höher a ls 1 T und/oder 5 T und/oder 10 T und/oder 20 T und/oder

30 T und/oder 40 T und/oder 50 T ist, und

• wobei das supra leitende Grenzgebiet (GG) an ein elektrisches und/oder magnetisches

und/oder elektromagnetisches Signa l mit einer Freq uenz größer oder gleich 0 Hertz

gekoppelt ist.

Ba uelemente mit einer dera rtigen Sta pelfolge sind beispielsweise in den Fign . 26, 27, 31, 32

gezeigt.



Vorteil der Erfindung

Durch das erfindungsgemäße Verfahren und das erfindungsgemäße Material sowie seine e r

findungsgemäße Verwendung wird die energieverlustfreie Nutzung supraleitender elekt r i

scher Leiter bei Raumtemperatur möglich. Die Vorteile sind hierauf aber nicht beschränkt.

Beispielsweise können solche Vorrichtungen als Informationsspeicher verwendet werden.

Hierbei speichert die supraleitende Teilvorrichtung die Information, während das M agnet

feld sensitive Sensorelement die Information auslesen kann.

Mögliche Anwendungen der Erfindung

Beispielhafte mögliche Anwendungen des Bauelements sind, dass es Teil einer elektrische

Leitung und/oder einer elektrische Spule und/oder einer Flachspule und/oder eines Übert ra

ger und/oder eines Mehrtors mit mindestens zwei magnetisch und/oder elektrostatisch mit

einander gekoppelten Leitungen und/oder einer Zylinderspule und/oder eines Resonators

und/oder eines Mikrowellenresonators und/oder einer Antenne und/oder eines Oszillators

und/oder eines elektrischen Kondensatorsund/oder eines Quantenregister-Bits und/oder ei-

nes Josephson-Speicher und/oder eines Dauermagneten und/oder eines Rotors einer elekt r i

schen Maschine und/oder eines Läufers einer elektrischen Maschine und/oder eines Stators

einer elektrischen Maschine und/oder eines Energiespeichers und/oder eines Quant enint er

ferenzbauelements und/oder eines Metamaterials und/oder eines digital-optisches Ele

ments und/oder einer mikroelektronischen Schaltung und/oder einer mikromechanischen

Vorrichtung und/oder einer mikro-optischen Vorrichtung und/oder einer mikrofluidischen

Vorrichtung und/oder eines Flussquantengenerators und/oder einer Messvorrichtung (Sen

sors) ist.

In vielen Quanteninterferenzanwendungen weist das Bauteil eine Josephson Diode auf oder

ist das Bauteil eine solche Josephson-Diode.

Exemplarische Beschreibung eines beispielhaften Hall-Bauelements als beispielhaftes

elektromagnetisches Sensorbauelement

Bei dem beispielhaften Hall-Bauelement handelt es sich um ein elektronisches Bauelement

mit einer Hall-Messstruktur. Vorteilhafter weise kann auf im Stand der Technik verfügbare



ha lbleitende Ha ll-Stru kturen zurückgegriffen werden . Im Sinne der Erfind ung ist es möglich,

das Ha ll-Bauelement durch ein anderes f ür magnetische Felder empfind liches elektronisches

Ba uteil, beispielsweise einen GM R-Widersta nd oder einen AM R-Sensor zu ersetzen . Ganz al l¬

gemein wird also ein elektron isches Ba uelement vorgesch lagen, das eine elektronische Teil-

Vorrichtung aufweist, d ie einen elektrischen Pa rameter in Abhä ngigkeit von einer Magnet¬

feldgröße oder von einem anderen Para meter des elektromagnetischen Feldes ändert und

somit a ls Magnetfeldsensor d ienen ka nn.

Auf d iese Teilvorrichtu ng, also beispielsweise d ie besagte Ha ll-Stru ktur, wird das zuvor be¬

sch riebene bei Ra umtemperatur supra leitende Substrat (GsUb) zusätzl ich aufgebracht. Figu r

19) Dies ka nn beispielsweise durch Aufkleben oder Festklemmen mit einem nicht magneti¬

schen Werkstoff (z. B. einem Kleber GL) geschehen . Dad urch weist das elektronische Bauele¬

ment, vorzugsweise in seiner unmittel ba ren Nähe, zumindest eine Teilvorrichtung, das

Grenzgebiet (GG), auf, d ie ein elektrischer Su pra leiter mit einer Sprungtemperatu r (Tc) größer

a ls -195°C und/oder höher a ls -100°C und/oder höher a ls -50°C und/ oder und/ oder höher

a ls 360 K aufweist. Nähe bedeutet h ierbei, dass ein elektrischer, ind uktiver, elektromagneti¬

scher, optischer und/oder resisitiver Wirkzusa mmen hang zwischen dem elektronischen Ba u ¬

teil und der Teilvorrichtung zumindest teilweise besteht. Ein anderes gleich berechtigtes

Merkma l f ür d ie Supra leitung ist eine kritische magnetische Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K von

höher a ls I T und/oder 50 T. Vorzugsweise wird das zuvor beschriebene Ba uelement durch

Verwend ung der zuvor beschriebenen Graphit-Struktur hergestellt. In dem Fa l l ist dann d ie

erste Teilvorrichtung ein erstes Substrat (Gsub) aufweisendzu mindest zwei Schichten (GBI,

GB2), wobei d ie erste Schicht (GBI) und d ie zweite Schicht (GB2) übereina nder angeord net sind

und eine n gemeinsa men Grenzbereich (GFB) aufweisen und wobei zumindest d ie erste

Schicht (GBI) oder d ie zweite Schicht (GB2), besser jedoch beide Sch ichte n (GBI, GB2) über der

Ha l lmessstru ktur angeord net ist. Im Fa l le der Verwend ung eines anderen, f ür magnetische

Felder empfind lichen elektronischen Ba uteils anstelle einer Ha ll-Struktur, beispielsweise ei¬

nes GM R-Widersta nds oder eines AM R-Sensors, ist dan n zumindest d ie erste Schicht (GBI)

oder d ie zweite Schicht (GB2) über oder in der Nähe der für magnetische Felder empfind li¬

chen Teilstru ktu r des anderen f ür magnetische Felder empfind lichen elektronischen Ba uteils



angeord net. " In der Nähe" bedeutet dabei, dass ein magnetisches Feld der bei Ra umtempe¬

ratur supra leitenden Stru ktur, des Grenzgebiets (GG), auf d ie für magnetische Felder emp¬

find liche Teilstru ktur des anderen für magnetische Felder empfind lichen elektronischen Ba u ¬

teils so einwirke n ka nn, dass ein elektrischer Strom, messba r in Abhä ngigkeit von oder in

Korrelation mit dem magnetischen Feld der bei Rau mtemperatur supra leitenden Struktu r,

verändert wird .

Der erste Schichtbereich (GBI) besteht aus Graphit mit Berna l-Krista llstru ktur (G raphit-2H)

mit z. B. mindestens 3 Atom-Lagen mit einer jeweiligen Dicke von gena u einem Atom j e

Atom-Lage und der zweite Sch ichtbereich (GB2) aus Graphit mit rhomboed rischer Krista l l-

struktur (engl isch rhombohed ra l, Graphit-3R) mit z. B. mindestens 3 Atom-Lagen mit einer

jeweil igen Dicke von gena u einem Atom j e Atom-Lage.

Die Graphen-Schichten des Grenzbereichs (GFB) weisen bevorzugt eine Orientierung ih rer

Flächen norma len (nFi) para l lel zur hexagonalen Symmetrieachse (c) des Krista llgitters der

Gra phen-Schichten der ersten Schicht (GBI) auf.

Die Graphen-Schichten des Grenzbereichs (GFB) weisen bevorzugt eine Orientierung ih rer

Flächen norma len (nFi) para l lel zur hexagonalen Symmetrieachse (d ) des Krista llgitters der

Gra phen-Schichten der zweiten Schicht (GB2) auf.

Zumindest ein Teilbereich des Grenzbereichs (GFB), das Grenzgebiet (GG), weist dan n wieder

supra leitende Eigenschaften auf, wobei der betreffende Teil bereich des Grenzbereichs (GFB)

supra leitend im Sin ne der Erfind ung ist.

Es hat sich gezeigt, dass eine Dotierung, insbesondere mit Bor oder anderen MI/IV/V-Elemen-

ten, in manchen Fä l len sin nvoll für eine Beeinflussung der Sprungtemperatu r (Tc) ist. Die Do¬

tierung beispielsweise mit Bor d ient dabei beispielsweise dem elektrischen Ansch luss der

Grenzsch icht. Zumindest der erste Schichtbereich (G BI ) oder der zweite Schichtbereich (GB2)

ist bevorzugt über oder in der Nähe einer Ha l lmessstruktur oder einem anderen Magnetfeld

sensitiven Sensor oder Sensorelement angeord net. Hierbei bedeutet Nähe, dass ein magne-



tisches Feld, dass d urch einen Strom in dem Grenzbereich (G FB) oder dem ersten Schichtbe¬

reich (GBI) oder dem zweiten Schichtbereich (GB2) erzeugt wird, einen Pa rameter, insbeson¬

dere ein Messsigna l, der Ha l lmessstru ktur oder des anderen magnetfeldsensitiven Sensors

oder Sensorelements ändern kann.

Für den Fachman n ist einsichtig, dass auf d iesem hier offen ba rten Gru nd prinzip jede inte¬

grierte Scha ltung im Stand der Tech nik mit dem zuvor besch riebenen, bei Ra umtemperatu r

supra leitenden Su bstrat (GsUb) kombiniert werden ka nn. Hierfü r wird das zuvor besch rie¬

bene, bei Ra umtemperatu r supra leitende Substrat (Gsub) auf dem integrierten Scha ltkreis a ls

Träger (Subi) aufgebracht oder in d iesen eingebracht. Dies kann beispielsweise (aber n icht

nu r) d urch Aufkleben oder Festklemmen mit einem nicht magnetischen Werkstoff gesche¬

hen. Die integrierte Schaltung umfasst dan n auch das supra leitende Substrat (Gsub) a ls Teil¬

vorrichtung der integrierten Scha ltu ng. Dad urch weist d ie integrierte elektron ische Scha l¬

tung zumindest eine Teilvorrichtung, nämlich das Grenzgebiet (GG), auf, das ein elektrischer

Supra leiter im Sinne der Erfind ung ist. Dies beispielsweise ist dann von Vorteil, wen n das Sig-

na l des Ha ll-Elements noch verstä rkt werden soll . Vorzugsweise wird das zuvor beschriebene

Ba uelement d urch Verwend ung der zuvor beschriebenen Graphit-Struktur hergestellt. In

dem Fa l l ist d ie erste Teilvorrichtung ein erstes Substrat (Gsub) aufweisend zumindest zwei

Schichten (GBI, GB2), wobei d ie erste Sch icht (GBI) und d ie zweite Sch icht (GB2) übereinander

angeord net sind und eine n gemeinsamen Grenzbereich (GFB) aufweisen und wobei zumin-

dest d ie erste Sch icht (GBI) oder d ie zweite Sch icht (GB2) auf einer Oberfläche der integrier¬

ten Scha ltu ng angeord net ist/sind .

Erfindungsgemäße Bauelementstruktur mit modifizierten Materialien

Es wird basierend auf dem vorher Beschriebenen a ls Vera llgemeinerung der Erfind ung ein

elektrisches oder optisches oder magnetisches oder elektron isches Ba uelement mit einem

mod ifizierten Graphit-Materia l vorgeschlagen. Es wurde erka nnt, dass geänderte Gra phen-

Sta pelfolgen und Sta pelfehler zu einer Änderung des Ord nungspara meters ∆ führen können,

der typischerweise proportiona l zur Spru ngtemperatur Tc des Leiters ist, was zu einer geziel¬

ten Mod ifikation der Spru ngtemperatur (Tc) genutzt werden ka nn. Es wurde im Ra hmen der



Entstehu ng der Erfind ung som it erka nnt, dass d urch eine geeignete Abweichung von de r zu¬

vor beschriebenen Gesa mtsta pelfolge aus einer ersten insbesondere bema len Stapelfolge

und einer zweiten insbesondere rhomboed rischen Stapelfolge d ie Sprungtemperatu r (Tc) des

Substrates (G
SU

b) im Grenzbereich beider Sta pelfolgen mod ifiziert werden kan n. Nachdem

nun für d ie Gesa mtsta pelfolge aus berna lem und rhomboed rischen Graphit beka nnt ist, dass

Ra umtemperatursupra leitung in einem Grenzgebiet (GG) möglich ist, ist auch offenba r, dass

durch eine Mod ulation der Stapelfolgen der Graphen-Ebenen in der Abfolge der Graphen-

Ebenen in einem Gra phit-Kristal l tatsäch lich d ie Supra leitersprungtemperatu r Tc und ggf.

auch andere elektrische Eigenschaften der Gesa mtsta pelfolge mod ifiziert werden können . Es

wird daher vorgesch lagen, ausgehend von der Gesa mtsta pelfolge aus berna lem und rhom¬

boed rischen Gra phit für das Substrat (G
SU

b) d ie sich ergebende Gesa mtsta pelfolge zu variie¬

ren und auf d iese Weise d ie Sprungtemperatur (Tc) und d ie kritische Flussd ichte (Bc) entspre¬

chend der gewünschten Anwend ung zu mod ifizieren, womit sich supra leitende Eigenschaf¬

ten im Sinne der Erfind ung einstellen .

Es wurde daher erka nnt, dass neben der oben offen ba rten, tatsäch lich Ra umtemperatursup¬

ra leitung aufweisenden Kombination eines rhomboed rischen Graphitkrista lls a ls zweite

Schicht (GB2) mit einem bema len Graphitkrista ll a ls erste Schicht (GBI) im Grenzgebiet (GG)

weitere Graphen-Schicht-Stapelfolgen a ls Gesa mtsta pelfolge Supra leitung mit typischer¬

weise abweichender Sprungtemperatur (Tc) zeigen werden .

Es wird daher als Vera llgemeineru ng d ieses erka nnten Prinzips ein elektrisches oder opti¬

sches oder magnetisches oder elektronisches Ba uelement mit abweichender Spru ngtempe¬

ratur (Tc) und abweichender kritischer magnetischer Flussd ichte (Bc) vorgesch lagen, das ein

erstes Substrat (G
SU

b) aufweisend zumindest zwei Schichten (GB2, GBI ) umfasst. Die erste

Schicht (GBI) und d ie zweite Sch icht (GB2) sind übereina nder angeord net und besitzen eine n

gemeinsamen ersten Grenzbereich (GFI) zwischen de r ersten Sch icht (GBI) und der zweiten

Schicht (GB2). Insofern stimmt d iese Anord nung mit der zuvor beschriebenen Anord nung

überein. Bevorzugt besteht d ie erste Schicht (GBI) aus Graphit mit einer ersten Sta pelfolge

von z. B. mindestens 3 Gra phen-Schichten . Die 3 Graphen-Schichten ergeben sich a ls M in¬

destza hl, um zwischen einer bema len und rhomboed rischen Sta pelfolge unterscheiden zu



kön nen . Es w urde bei der Entstehung der Erfind ung erka nnt, dass eine größere Anzah l von

Gra phen-Schichten vorteil haft ist, um mit Sicherheit den gewünschten supra leitenden Effekt

zu erzielen. Bevorzugt ist daher ein Graphen-Schicht-Pa ket mit wesentlich meh r a ls 3 Gra¬

phen-Schichten a ls erste Schicht (GBI). Die zweite Sch icht (GB2) besteht aus Gra phit mit einer

zweiten Sta pelfolge von Gra phen-Schichten.

Die Gesa mtsta pelfolge aus der Sta pelfolge der ersten Sch icht (GBI) und der Stapelfolge der

zweiten Schicht (GB2) und der gemeinsa men Grenzfläche (GF) entspricht dabei nicht der Sta¬

pelfolge de r ersten Sch icht (GBI). Das bedeutet, dass es an der Grenze zwischen der ersten

Schicht (GBI) und der zweiten Schicht (GB2) ZU einem Stapelfeh ler kommt. Eine wesentliche

Erken ntn is d ieser Erfind ung ist es, dass nicht nur Pun kt-G itter-Fehler wie z.B. Fremdatome

zur Verä nderung elektronischer Eigenschaften von Material ien verwendet werden können,

sondern auch Sta pelfeh ler leitfä higer Materia lien. In d iesem Fa l l ist das leitfäh ige Materia l

Gra phit. Bei einem Ha lbleiter werden durch Dotieru ng isolierende, n-ha lbleitende und p-

ha lbleitende Bereiche geschaffen . Es ist eine wesentliche Erken ntn is d ieser Erfind ung, d urch

sta pelfehlerind uzierte Mod ifikation des Materials (hier Graphit) zum einen supra leitende

Teilbe reiche und nicht-supra leitende Teilbereiche innerha lb eines Substrats (G
SU

b) zu schaf¬

fen und zum anderen d ie Sprungtemperatur (Tc) durch d ie Kombination von Stapelfolgen der

Gra phen-Schichten zu mod ifizieren . Das Ba uelement ist dad urch gekennzeich net, dass ein

Teilbereich der Gesa mtsta pelfolge, näm lich das Grenzgebiet (GG), supra leitende Eigenschaf-

ten im Sinne der Erfind ung aufweist.

Dabei hängen in bevorzugten Rea lisierungen d ie Sprungtemperatur (Tc) oder d ie kritische

magnetische Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K von der Gesa mtsta pelfolge ab. Die Sprungtempe¬

ratur (Tc) sollte durch d ie geeignete Wah l der Sta pelfolge so eingestel lt werden, dass sie hö¬

her ist a ls -195°C und/oder höher a ls -100°C und/oder das d ie kritische magnetische Fluss-

d ichte (Bk) bei z. B. 77 K höher a ls I T und/oder 50 T ist. Wie oben bereits erlä utert, besteht

eine mögl iche Gesa mtsta pelfolge für d ie Einstel lung von supra leitenden Eigenschaften bei

Ra umtemperatur aus einer Stapelfolge der ersten Sch icht (GBI) in Form einer bema len Sta¬

pelfolge in Kombination mit einer Stapelfolge de r zweiten Schicht (GB2) in Form einer rhom-

boed rischen Stapelfolge.



Bevorzugt hat die Grenzfläche (GFI ) eine Orientierung ihrer ersten Flächennormalen ( nFi) pa

rallel zur hexagonalen Symmetrieachse (c) des Kristallgitters der Graphen-Schichten der e rs

ten Schicht (GBI ) und eine Orientierung ihrer ersten Flächennormalen (nFi) parallel zur hexa

gonalen Symmetrieachse (d) des Kristallgitters der Graphen-Schichten der zweiten Schicht

(GB2 ) .

Das erste Substrat (G
SUb) wird bevorzugt so strukturiert, dass die Außenkante der Grenzf lä

che (GFI ) in zumindest einem Teilbereich des ersten Substrats (G
SUb) durch Bearbeitung ver

ändert wird. Hierzu sei auf die Ausführungen oben ausdrücklich verwiesen.

Um das elektrische Bauteil betreiben zu können, sollte die Grenzfläche (GFI ) zumindest einen

elektrischen Kontakt aufweisen, der dazu vorgesehen oder geeignet ist, die Grenzfläche (GFI)

oder einen diese enthaltenden Grenzbereich (GFB ) elektrisch mit einem elektrischen Leiter zu

verbinden. Es ist allerdings auch denkbar, supraleitende Bauelemente rein kapazitiv oder in

duktiv, also ohne Kontakt, anzuschließen. Ein bei Raumtemperatur supraleitendes magnet i

sches Bauelement kann beispielsweise eine Teilvorrichtung mit einem supraleitenden Ring

aufweisen, in dem ein zuvor induzierter Permanentstrom fließt. Eine solche Teilvorrichtung

verhält sich ähnlich einem Permanentmagneten.

Zur direkten Kontaktierung sollte die Grenzfläche (GFI ) oder ein diese enthaltender Grenzbe

reich (GFB ) bevorzugt zumindest einen elektrischen Kontakt aufweist, der dazu vorgesehen

oder geeignet ist, die Grenzfläche (GFI ) oder den diese enthaltenden Grenzbereich (GFB ) bzw.

das Grenzgebiet (G G) elektrisch mit einem elektrischen Leiter zu verbinden.

Wie oben bereits erwähnt, handelt es sich bei der ersten Stapelfolge der ersten Schicht (GBI)

bzw. bei der zweiten Stapelfolge der zweiten Schicht (GB2) bevorzugt jeweils um die St apel

folge von bernalem Graphit und um die Stapelfolge von rhomboedrischen Graphit.

Andere Stapelfolgen können synthetisiert werden, wobei es sich hierbei mikroskopisch um

Kombinationen von A-, B- und C- Positionierungen von Graphen-Schichten handeln sollte.

Die Abfolge kann aber variiert werden, was die Sprungtemperatur (Tc) bzw. die kritische

magnetische Flussdichte (Bc) beeinflusst.



Bei einer besonderen Ausfüh rungsform der Erfind ung ist d ie erste Sta pelfolge der ersten

Schicht (GBI) gleich der zweiten Sta pelfolge de r zweiten Sch icht (GB2). Die zweite Stapelfolge

ist in d ieser Varia nte aber gegenüber der ersten Sta pelfolge um einen tra nslatorischen Ver¬

sch iebungsvektor lä ngs der ersten Grenzfläche (GFI) versetzt. Auch ist ein rotatorischer Ver-

satz denkba r . Es entsteht dann aufgrund des rotatorischen Versatzes um eine Drehachse ein

Morie-M uster in den elektrischen Eigenschaften des mod ifizierten Graphits. Bei einem sol¬

chen Ba uelement ist bevorzugt d ie erste Sta pelfolge der ersten Sch icht (GBI) gleich der zwei¬

ten Stapelfolge der zweiten Sch icht (GB2), wobei d ie zweite Sta pelfolge der zweiten Sch icht

(GB2) gegen über der ersten Sta pelfolge der ersten Schicht (GBI) um einen Winkel ungleich

nu l l um eine Flächen norma le der ersten Grenzfläche (GFI) verd reht ist.

Statt Gleichheit ka nn auch Ungleich heit der Stapelfolge de r ersten Schicht (GBI) mit der der

zweiten Schicht (GB2), a lso beispielsweise bernaler Graphit in Kombination mit rhomboed ri-

schem Graphit, verwendet werden . Dabei ist d ie Sta pelfolge der ersten Schicht (GBI) nicht

gleich der Sta pelfolge der zweiten Schicht (GB2).

Wie bei einer PN-Diode bei der Dotierung von Hal bleitern kön nen Mehrsch icht-Strukturen

defin iert werden, d ie PN P- oder NPN-Struktu ren der Ha lbleitertech nik strukturel l entspre¬

chen. Hierzu wird eine d ritte Sch icht (GB3) eingefüh rt, d ie zusa mmen mit der ersten Sch icht

(GBI ) d ie zweite Schicht (GB2) von oben und unten einschl ießt (siehe Figur 31).

In d ieser Varia nte mit d rei Schichten (GBI, GB2, GB2) weist ein erfind ungsgemä ßes Ba uele-

ment eine Teilvorrichtung auf, d ie ein erstes Substrat (Gsub) mit zumindest d rei Schichten

(GBI, GB2, GB3) umfasst. Die erste Sch icht (GBI) und d ie zweite Schicht (GB2) sind übereinander

angeord net und weisen zwischen sich einen Grenzbereich mit supra leitendem Grenzgebiet

auf. Zusätzlich sind in d ieser Varia nte d ie zweite Sch icht (GB2) und d ie d ritte Sch icht (GB3)

übereina nder angeord net und weisen einen gemeinsa men Grenzbereich mit supra leitendem

Grenzgebiet auf. Die erste Sch icht (GBI) besteht aus Gra phit mit einer Sta pelfolge von z. B.

mindestens 3 Gra phen-Schichten . Auch d ie d ritte Schicht (GB3) besteht aus Graphit mit einer

Sta pelfolge von z. B. mindestens 3 Gra phen-Schichten . Die zweite Schicht (GB2) besteht aus

Gra phit mit einer Sta pelfolge von Graphen-Schichten . Hierbei kann d ie zweite Sch icht (GB2)



auch nur eine Graphen-Sch icht oder nur zwei Graphen-Schichten oder mindestens 3 Gra¬

phen-Sch ichten umfassen . Insofern ist der Begriff "Schichtfolge der zweiten Schicht (GB2)"

weiter gefasst, da er in d ieser Varia nte eine Schichtenfolge mit nur einer einzelnen Gra phen-

Schicht umfassen kann.

Wie zuvor soll d ie Gesa mtsta pelfolge keiner der Sta pelfolgen der d rei Schichten (GBI, GB2,

GB3) entsprechen. Handelt es sich bei der Sta pelfolge de r zweiten Schicht (GB2) um eine ein¬

zel ne Graphen-Schicht, so ist d iese Sta pelfolge im Sinne d ieser Erfind ung als abweichend von

den anderen Sta pelfolgen anzusehen . Handelt es sich bei der Stapelfolge de r zweiten Schicht

(GB2) um zwei Graphen-Sch ichten, so ist d iese zweite Sta pelfolge des zweiten Sch ichtbe-

reichs (GB2) im Sinne der Erfind ung als eine bema le Stapelfolge anzusehen .

Wichtig ist, dass wieder d ie Gesamtsta pelfolge aus der Sta pelfolge der ersten Sch icht (GB2)

und der Sta pelfolge der zweiten Schicht (GB2) und der Sta pelfolge de r d ritten Schicht (GB3)

und des ersten Grenzbereichs (GFI) oder dessen Grenzgebiets und des zweiten Grenzbe¬

reichs (GF2) oder dessen Grenzgebiets in ihrer Gesa mtheit nicht der ersten Stapelfolge des

ersten Schichtbereichs (GBI) entspricht. Bevorzugt sol lte d ie Gesa mtsta pelfolge in ihrer Ge¬

sa mtheit auch n icht der Sta pelfolge der d ritten Sch icht (GB3) entsprechen . Bevorzugt sol lte

d ie Gesa mtstapelfolge in ih rer Gesa mtheit auch nicht der Sta pelfolge der zweiten Schicht

(GB2) entsprechen . Bevorzugt sol lte d ie zweite Grenzfläche (GF2) eine Orientierung ih rer zwei¬

ten Flächennorma len (nF2) para llel zur hexagona len Symmetrieachse (c) des Krista llgitters

der Graphen-Schichten der d ritten Schicht (GB3) aufweisen und eine Orientierung ihrer zwei¬

ten Flächennorma len (nF2) para llel zur hexagona len Symmetrieachse (d) des Krista llgitters

der Graphen-Schichten der zweiten Schicht (GB2) aufweisen .

Bevorzugt handelt es sich in einer weiteren Varia nte des vorgeschlagenen Ba uelements bei

der Stapelfolge der d ritten Schicht (GB3) um d ie Sta pelfolge von rhomboed rischen Graphit

oder um d ie Sta pelfolge von berna lem Graphit.

In einer bevorzugten Ausführungsform zu r Erzeugung der zweid imensiona len Störung und

zur Mod ifizieru ng der elektronischen Eigenschaften ist vorgesehen, dass d ie Stapelfolge der

ersten Schicht (GBI) gleich der Sta pelfolge der d ritten Sch icht (GB3) ist, d iese Stapelfolge aber



gegen über der Stapelfolge der ersten Schicht um einen tra nslatorischen Vektor längs der

ersten Grenzfläche (GFI) versetzt ist. In einer weiteren Ausfüh rungsform ist d ie Sta pelfolge

der ersten Schicht (GBI) gleich der Sta pelfolge der d ritten Sch icht (GB3), d iese Stapelfolge

ka nn aber gegenüber der Sta pelfolge der ersten Sch icht um einen Win kel ungleich nul l um

d ie Flächennorma le der ersten Grenzfläche (GFI) verd reht sein .

Ebenso ka nn d ie Sta pelfolge der zweiten Sch icht (GB2) gleich der Sta pelfolge der d ritten

Schicht (GB3) sein, d iese Sta pelfolge kan n aber gegenüber der Stapelfolge der zweiten Schicht

um einen tra nslatorischen Vektor lä ngs der zweiten Grenzfläche (GF2) versetzt sein . In einer

weiteren Ausfüh rungsform ist d ie zweite Sta pelfolge des zweiten Schichtbereichs (GB2) gleich

der d ritten Sta pelfolge des d ritten Schichtbereichs (G B3), d ie d ritte Sta pelfolge aber gegen¬

über der zweiten Stapelfolge um einen Winkel ungleich nu l l um d ie Flächen norma le der

zweiten Grenzfläche (GF2) verd reht.

Als erste prinzipiel le Mögl ichkeit ka nn also d ie Sta pelfolge de r ersten Schicht (GBI) gleich der

Sta pelfolge der zweiten Sch icht (GB2) sein und/oder d ie Sta pelfolge de r d ritten Sch icht (GB3)

gleich der Sta pelfolge der zweiten Schicht (GB2) sein und/oder d ie Sta pelfolge der d ritten

Schicht (GB3) gleich der Sta pelfolge de r ersten Schicht (GBI) sein.

Als zweite prinzipiel le Mögl ichkeit kann d ie Sta pelfolge der ersten Schicht (GBI) nicht gleich

der Sta pelfolge der zweiten Schicht (GB2) sein und/oder d ie Sta pelfolge der d ritten Sch icht

(GB3) nicht gleich der Stapelfolge der zweiten Sch icht (GB2) sein und/oder d ie Stapelfolge der

d ritten Schicht (GB3) nicht gleich der Sta pelfolge de r ersten Schicht (GBI) sein.

Erfind ungswesentlich ist, dass d ie sich ergebende Gesa mtstapelfolge den besagten Stapel¬

fehler aufweist, der zur geeigneten Veränderung der Sprungtemperatur (Tc) und/oder der

kritischen magnetischen Flussd ichte (Bk) füh rt. Beispielsweise ist der Überga ng von einer

bema len Sta pelfolge auf eine rhomboed rische Sta pelfolge ein solcher Sta pelfehler.

Weiter oben ist f ür d ie erste Sch icht eine M indestd icke von d rei Graphen-Lagen angegeben .

Es wurde aber bei der Entstehung der Erfind ung erka nnt, dass d ie Beobachtba rkeit des Ef¬

fekts steigt, wen n d ie Anza hl der verwendeten Graphen-Schichten größe r ist. Der Schicht



(GBI ) sol lte daher mindestens drei und/oder besser mindestens sechs und/oder besser min¬

destens 10 und/oder besser mindestens 20 und/oder besser mindestens 50 und/oder besser

mindestens 100 Graphen-Sch ichten umfassen.

Der d ritte Schichtbereich (GB3), der in der d ritten Sta pelfolge (GB3) angeord net ist, sollte da-

her mindestens drei, besser noch mindestens sechs, vorzugsweise mindestens 10, insbeson¬

dere mindestens 20, vorneh mlich mindestens 50 und ganz bevorzugt mindestens 100 Gra¬

phen-Sch ichten umfassen .

Der zweite Schichtbereich (GB2), der in der zweiten Stapelfolge (GB2) angeord net ist, sollte

m indestens eine oder zwei oder besser mindestens drei, besser noch mindestens sechs, vor-

zugsweise mindestens 10, insbesondere mindestens 20, vornehmlich mindestens 50 und

ganz bevorzugt mindestens 100 Graphen-Schichten umfassen.

Auf ein erfind ungsgemä ßes Ba uelement ka nn das vorgesch lagene Verfa hren zum Tra nsport

von elektrischen Lad ungsträgern angewendet werden . Hierzu wird besagtes Ba uelement be¬

reitgestellt und ohmsch und/oder ind uktiv und/oder kapazitiv konta ktiert. Erste Lad ungsträ-

ger werden in den supra leitenden Teilbereich, das Grenzgebiet (GG), an einer ersten Stelle

eingespeist und bis auf d ie quantenmecha nische Unschä rfe gleichzeitig zweite Lad ungsträ¬

ger gleicher Pola rität an einer zweiten Stelle des Ba uelements, d ie von der ersten Stelle ver¬

sch ieden ist, aus dem supra leitenden Teilbereich, d . h. dem Grenzgebiet (GG), entnommen .

Da rüber hina us kann es vorteilhaft sein, wenn eine oder mehrere Graphen-Sch icht des ers-

ten Substrats (G
SU

b) durch Fremdatome dotiert sind . Auch ka nn es vorteilhaft sein, d ie Gra¬

phen-Sch ichten isotopenrein herzustellen. Es kann dementsprechend vorteil haft sein, wenn

zumindest eine Graphen-Sch icht des ersten Su bstrats (G
SU

b) isotopenrein ist oder zumindest

eine Graphen-Schicht des ersten Substrats (G
SU

b) eine gegenü ber lebendem orga nischen bio¬

logischen Materia l der Erdoberfläche eine um mindestens 10% besser 50%, besser 100% ab-

weichende Konzentration von C13-lsotopen aufweist. Ganz besonders bevorzugt ist d ie Ver¬

wend ung von Gra phen-Sch ichten mit 100% C13-lsotopen und/oder 100% C14 Isotopen. Auch

d ie Verwend ung von C14-lsotopen anstelle der C13-lsotopen ist mögl ich .



Beschreibung möglicher Quantenbauelemente

Es ist aus dem Stand der Technik bekannt, dass mit Supraleitern sogenannte Cooper-Paar-

Boxen hergestellt werden können. Diese erfordern im Stand der Technik jedoch eine Küh

lung, um die Supraleitung erzeugen zu können. Dieser gravierende Nachteil kann mit den

oben beschriebenen Materialien bei erfindungsgemäßer Wahl der Stapelfolgen vermieden

werden.

Demzufolge ist eine bevorzugte Ausführungsform ein elektrisches Bauelement und/oder

Quanteninterferenzbauelement (Fig. 13) mit einem Leiter (W), wobei als Material des Leiters

(W) bevorzugt ein Graphen-Schichtpaket mit einer bei Raumtemperatur supraleitenden Teil-

struktur - insbesondere einem Grenzgebiet (G G), wie oben beschrieben, eingesetzt wird.

Im Folgenden wird der Leiter (W) als aus mehreren Teilabschnitten (Wla, Wlb, W2a, W2b)

bestehend beschrieben. Der Leiter (W) ist bevorzugt in einen ersten Leiterzweig (Wla, Wlb)

und einen zweiten Leiterzweig (W2a, W2b) aufgeteilt. Der erste Leiterzweig (Wla, Wlb) und

der zweite Leiterzweig (W2a, W2b) sind bevorzugt so angeordnet, dass sie zumindest teil-

weise zwischen sich eine Öffnung (Ol) umschließen. Der Leiter (W) weist dabei im Gegensatz

zum Stand derTechnik zumindest teilweise eine im Sinne der Erfindung supraleitendes M a

terial auf.

Bevorzugt weist in einer weiteren Ausgestaltung des Bauteilelements zumindest der erste

Leiterzweig (Wla, Wlb) eine eine Phasendifferenz einführende Schwachstelle (TUi) (Jo-

sephson Junction) auf. In einer weiteren Ausgestaltung weist auch der zweite Leiterzweig

(W2a, W2b) eine eine Phasendifferenz einführende Schwachstelle (TU2) auf. Bevorzugt wird

jede der Phasendifferenz einführenden Schwachstellen durch einen Isolator oder eine lokale

Modifikation der Stapelfolge der Graphen-Schichten gebildet. Die Lücke, die die jeweilige

Phasendifferenz einführende Schwachstelle (TUi, TU2) somit in dem jeweiligen Zweig dar

stellt, ist bevorzugt kleiner als Ιµιη, besser kleiner als 500nm, weiter besser kleiner als

200nm, noch besser kleiner als lOOnm, insbesondere besser kleiner als 50nm, besonders be

vorzugt kleiner als 20nm, in weiterer Weise noch bevorzugter kleiner als lOnm, besser kle i

ner als 5nm, noch besser kleiner als 2nm und insbesondere kleiner als lnm und am meisten



bevorzugt kleiner als 0,5nm. Bevorzugt wird daher die jeweilige Phasendifferenz einführende

Schwachstelle (TUi, TU2) mittels Ionen- oder Elektronenstrahlbearbeitung gefertigt.

Theoretisch kann die eine Phasendifferenz einführende Schwachstelle statt durch einen Iso

lator auch durch einen bei Raumtemperatur normalleitenden Bereich (z.B. durch Störung der

Stapelfolge) oder durch Metall oder durch normalleitenden Graphit (z.B. durch Störung der

Stapelfolge) oder durch eine Verringerung zumindest eines Querschnittmaßes, insbesondere

der Breite und/oder der Dicke des Leiters (W), gebildet werden.

In einer weiteren Ausprägung kann die eine Phasendifferenz einführende Schwachstelle

(TUI, TU2) mit einer Steuerelektrode (Gl, G2) bedeckt sein, die gegenüber dem Leiter (W)

elektrisch isoliert ist.

In einer anderen Ausprägung des vorgeschlagenen Bauelements ist ein Teilbereich eines Le i

terzweiges (Wla, Wlb) mit einer Steuerelektrode (Gl) bedeckt, die gegenüber dem Leiter

(W) elektrisch isoliert ist. Hierdurch ist eine kapazitive Kopplung dieses Leiterteilbereiches

beispielsweise an eine Spannungsquelle möglich. Es wird vorgeschlagen, mittels einer

elektrischen Schaltung, zu der ein vorgeschlagenes elektrisches Bauelement und/oder Quan

teninterferenzbauelement gehört, mittels einer Spannung (vi) zwischen einem Leiterzweig

(Wlb, W2b) und zumindest einer Steuerelektrode (Gl) das vorgeschlagene elektrische Ba u

element und/oder Quanteninterferenzbauelement durch eine Steuerspannungsquelle (VI)

zu steuern.

Bevorzugt wird dabei der Leiter (W) auf einem elektrisch normal leitenden oder halbleit en

den Träger (Subi), beispielsweise einem Silizium-Wafer gefertigt. Es ist aber auch möglich,

den Leiter auf einem isolierenden Träger (Subi), beispielsweise einem Glas-Substrat oder e i

nem elektrisch isolierenden Kristall (z.B. Saphir) zu fertigen. Bevorzugt wird der Leiter (W)

gegenüber einem elektrisch normal leitenden oder halbleitenden Träger (Subi) elektrisch

isoliert. Dies kann beispielsweise durch Aufdampfen von Siliziumdioxid oder der gleichen o-

der durch thermische Oxidation des Trägers (Subi) geschehen.



Die so erstellten elektronischen Bauelemente und/oder Quanteninterferenzbauelemente

können typischerweise zu komplexeren Schaltungen zusammengeschaltet werden. Die Zu

sammenschaltung kann durch elektrischen Kontakt der Bauelementanschlüsse oder durch

Feldkopplung mittels elektrischer Felder (kapazitiv) oder magnetischer Felder (induktiv) er-

folgen. Eine solche elektrische Schaltung kann auch konventionelle Bauelemente umfassen.

Diese können beispielsweise als integrierte Bauelemente in einem halbleitenden Träger

(Subi) realisiert sein. Es wird daher eine elektrische Schaltung vorgeschlagen, die zumindest

ein erfindungsgemäßes elektrisches Bauelement und/oder Quanteninterferenzbauelemente

umfasst.

Des Weiteren wird ein elektrisches Bauelement und/oder Quanteninterferenzbauelement

(Fig. 34) mit einem Leiter (W, Wla, Wlb) vorgeschlagen, bei dem das elektrische Bauele

ment und/oder Quanteninterferenzbauelement eine Teilvorrichtung aufweist, die die Fun k

tion einer Cooper-Paar-Box (engl. Cooper-Paar-Box) hat. In einer solchen Cooper-Parr-Box

kommt es zu einer Reflektion der Welle der Zustandsfunktion des Cooper-Paares an den

Grenzen der Cooper-Paar-Box. Diese vorgeschlagene Teilvorrichtung weist zumindest einen

Leiter (W) auf, der zumindest teilweise ein Material aufweist, das im Sinne der Erfindung

supraleitend ist. Dieser Leiter (W) wird durch eine Phasendifferenz einführende Schwach

stelle (TUi) in einen ersten Leiterabschnitt (Wla) und einen zweiten Leiterabschnitt (Wlb)

unterteilt. Der erste Leiterabschnitt (Wla) kann elektrisch mittels eines ersten Knotens (Nl)

kontaktiert werden. Der zweite Leiterabschnitt (Wlb) kann mittels einer Koppelkapazität

(Cg) kapazitiv über einen zweiten Knoten (N2) kontaktiert werden. Damit ist der zweite Le i

terabschnitt (Wlb) auf der einen Seite durch die Phasendifferenz einführende Schwachstelle

(TUi), die beispielsweise wieder aus einem Isolator gefertigt sein kann, und auf der anderen

Seite durch Koppelkapazität (Cg) isoliert. Der zweite Leiterabschnitt (Wlb) bildet damit die

Cooper-Paar-Box.

Eine weitere Variante des zuvor vorgeschlagenen elektrischen Bauelements weist statt einer

Phasendifferenz einführenden Schwachstelle (TUi) zusätzlich eine weitere eine Phasend iffe

renz einführende Schwachstelle (TU2) auf. Es handelt sich dabei also um ein elektrisches Bau-



element und/oder Quanteninterferenzbauelement (Fig. 35), bei dem das elektrische Bauele

ment und/oder Quanteninterferenzbauelement eine Teilvorrichtung aufweist, die die Fun k

tion einer Cooper-Paar-Box (engl. Cooper-Pair-Box) hat, und bei dem die Teilvorrichtung e i

nen Leiter (W) aufweist, der durch die beiden Phasendifferenz einführenden Schwachstellen

(TUi, TU2) in einen ersten Leiterabschnitt (Wla), einen zweiten Leiterabschnitt (Wlb) und in

einen dritten Leiterabschnitt (Wie) unterteilt ist. Im Gegensatz zum Stand der Technik ist der

Leiter (W) zumindest teilweise aus einem im Sinne der Erfindung supraleitendem Material

gefertigt. Der erste Leiterabschnitt (Wla) kann elektrisch mittels eines ersten Knotens (Nl)

kontaktiert werden, der zweite Leiterabschnitt (Wlb) kann mittels einer Koppelkapazität

(Cg) kapazitiv über einen zweiten Knoten (N2) kontaktiert werden und der dritte Leit erab

schnitt (Wie) kann elektrisch mittels eines dritten Knotens (N3) kontaktiert werden. Somit

stellt auch in diesem Beispiel der zweite Leiterabschnitt (Wlb) eine Cooper-Paar-Box dar.

Erfindungsgemäß ausgeführtes Metamaterial

Es wird nun auf Basis solcher Quanteninterferenzbauelemente ein Metamaterial vorgeschla-

gen, das eine zweidimensional periodischen Anordnung von n*m Metamaterialteilstrukturen

(MTSi,j) mit n und m als ganze positive Zahlen und l<i<n und l<j<m besteht. Die n*m M et a

materialteilstrukturen (MTSi,j) bilden dabei bevorzugt ein zweidimensionales translatorisches

oder rotatorisches Gitter. Jede der Metamaterialteilstrukturen (MTSi,j) umfasst dabei bevo r

zugt zumindest einen Leiter (Wi,j). Diese Leiter (W ) werden bevorzugt aus einem Raumtem-

peratursupraleitermaterial hergestellt. Dabei bildet bevorzugt jede Metamaterialteilstruktur

(MTSi,j), die nicht am Rand des Metamaterials liegt und die zumindest zu dieser benachbar

ten Metamaterialteilstrukturen (MTS(i+i),j, MTS(i-i),j, MTSi,(j+i), MTSi,(j-i)) eine Teilvorrichtung

eines Quanteninterferenzbauelements. Somit ergibt sich ein Metamaterial mit einer zweid i

mensional periodischen Anordnung von (n-l)*(m-l) Quanteninterferenzbauelementen mit

(n-1) und (m-1) als ganze positive Zahlen. Jede dieser Metamaterialteilstruktur (MTSi,j) um

fasst dabei bevorzugt zumindest einen Leiter (W ), der mit den benachbarten Leitern

(W(i+i),j, W(i-i),j, Wi,(j+i), Wi,(j-i)) der benachbarten Metamaterialteilstrukturen (MTS(i+i),j, MTS<i-

i),j, MTSi,(j+i), MTSi,(j-i)) ohmsch, insbesondere durch leitende oder supraleitende Verbindun-



gen zwischen den Leitern (Wi,j, W(i+i),j, W(i-i),j, Wi,(j+i), Wi,(j-i)) und/oder ind uktiv, d urch Öffnun¬

gen in den Leitern (W , W(i+i),j, W(i-i),j, Wi,(j+i), Wi,(j-i)), und/oder kapazitiv, durch Koppelflä¬

chen der Leiter (W i , W(i+i),j, W(i-i),j, Wi,(j+i), Wi,(j-i)), verbunden ist.

Jede der Meta materia lteilstru kturen (MTSi,j) weist somit bevorzugt zumindest einen zugehö-

rigen Leiter (W ) auf. Dieser Leiter (Wi,j) wird bevorzugt aus zumindest teilweise aus einem

Materia l gefertigt, das im Sinne der Erfind ung supra leitend ist.

Die elektrische Verbind ung zwischen den benachba rten Meta materia lteilstru kturen (MTSi,j,

MTS (i+i),j, MTS (i-i),j, MTSi,(j+i), M TS -I )) kan n auch durch eine Phasenversch iebung einfüh rende

Schwachstel len (TUi,i,j, T U0,i,j, T UI -I ), T U0,(i+i),j) hergestellt werden. Es wird somit ein Meta-

materia l vorgesch lagen, bei dem Leiter (W ) von Meta materia lteilstru kturen (MTSi,j) mit Lei¬

tern (W(i+i),j, W(i-i),j, Wi,(j+i), Wi,(j-i),) von benachba rten Metamateria lteilstrukturen (MTS(i+i),j,

MTS(i-i),j, MTSi,(j+i), MTSi,(j-i)) über d ie besagten Phasenverschiebung einfü hrenden Schwach¬

stellen (TUi,i,j, TU0,i,j, TUi,i,(j-i), TU0,(i+i),j), insbesondere Josephson-Verbind ungen (englisch : Jo-

sephson junctions), verbunden sind . Hierd urch kön nen mehrere Meta materia lte ilstru kturen

(z.B. MTSij, MTS(i+i),j, MTSi,(j+i), MTS(i+i),(j+i)) jeweils ein Qua nten interferenzba ueleme nt bil¬

den. Hierd urch ergibt sich dann das besagte Meta materia l mit einer zweid imensiona l perio¬

d ischen Anord nung von (n-l)*(m-l) Qua nteninterferenzba uelementen mit (n-1) und (m-1)

a ls ganzen positiven Za hlen. Statt einer zweid imensiona len Anord nung ist d urch period ische

Sta pelung solcher zweid imensiona ler Meta materia lien auch eine d reid imensiona le Anord¬

nung der Meta materia lteilstru kturen (z.B. MTSi,j,k) den kba r. Hierd urch ergibt sich dan n eine

d reid imensiona le Anord nung der sich ergebenden Qua nteninterferenzba uelemente.

Solche zweid imensiona len Metamate ria lien kön nen a ls Abschirmu ng oder a ls Filter f ür elekt¬

romagnetische Wellen oder a ls d igita l-optisches Element (siehe z.B. B. C. Kress, P. Meyrueis,

„Appl ied Digital Optics: from micro-optics t o nanophoton ics" ISBN 987-0-470-02263-4, 2009

John Wiley &Sons Ltd ) für elektromagnetische Stra hlung eingesetzt werden . Besonders be¬

vorzugt ist beispielsweise der Einsatz als ein- oder zweid imensionales Gitter von verschrän k ¬

ten Flussq uanten in Qua ntensystemen (z. B. Qua ntencomputern). Für letzteres ist es sinnvoll,



nur eine eind imensiona le period ische Anord nung von (n-1) Quanten int erferenzbauelemen

ten mit (n-1) als ganze positive Za hl vorzusehen . Dies erfordert eine zweid imensiona le A n

ord nung von n*2 Meta materia lteilstrukturen .

Ein Metamatria l kann sich beispielsweise auch durch supra leitende Granu lierung im Grenz-

bereich in Form meh rerer Grenzgebiete ergeben, d ie insoweit eine Körn ung darstel le n kö n

nen. Diese Gra nul ieru ng kann sich ggf. selbstständ ig einstel len. Diese Granu lierung zeigt

nicht unbed ingt eine regelmä ßige Ord nung. Sie soll aber im Sinne dieser Erfind ung als erf in

dungsgemä ßes Meta materia l angesehen werden.

Anwendung bei Maschinen

In einer weiteren Ausführu ngsform ist d ie erfind ungsgemä ße Teilvorrichtung, d ie zumindest

teilweise aus einem Materia l gefertigt ist, das ein elektrischer Supra leiter im Sinne der Erf in

dung ist, Teil einer elektrischen Maschine, bevorzugt einer rotierenden Masch ine und/oder

eines Linea rmotors. Bevorzugt ist d ie supra leitende Teilvorrichtung, das Grenzgebiet (GG),

Teil eines Rotors und/oder eines Läufers (LF) und/oder eines Stators der Maschine.

Im weitesten Sinne wird somit mit der Erfind ung auch eine elektrische Maschine vorgeschla

gen, d ie eine rotierende Masch ine oder ein Linea rmotor sein kan n. Der Läufer (LF) der M a

sch ine ka nn in dem Beispiel der Figu ren 35 und 36 Bewegu ngen um alle seine sechs Fre i

heitsgrade ausfüh ren. Diese einfachste vorgesch lagene Maschine zeichnet sich durch eine

supra leitende Teilvorrichtung im Sinne dieser Erfind ung aus. Bevorzugt sollte d ie supra lei-

tende Teilvorrichtung Teil eines Rotors und/oder eines Lä ufers (LF) und/oder eines Stators

der Maschine sein. Es ist aber auch denkba r, dass sich d ie supra leitende Vorrichtung be i

spielsweise zu r Absenkung eines elektrischen Zu leitungswiderstandes in einer Steuerung der

Maschine befindet, d ie im Sinne der Erfind ung als Teil der Maschine interpretiert wird .

Entsprechend dem vorher Beschriebenen wird somit als Varia nte der Erfind ung auch eine

elektrische Maschine vorgesch lagen, bei der d ie Maschine einen Lä ufer (LF) und einen Stator

(Subi) aufweist und bei der der Stator (Subi) und/oder der Lä ufer (LF) eine im Sinne der Er

find ung supra leitende Teilvorrichtu ng (Grenzgebiet (G G)) aufweist. Der Stator (Subi) und der



Lä ufer (LF) üben dan n erfind ungsgemä ß mittels der Teilvorrichtu ng aufeina nder eine Kraft

aus, d ie magnetischen oder elektrostatischen Ursprungs ist.

An d iesem Pun kt ist erken nba r, dass für seh r kleine Masch inen eine Wechselwirku ng mit

elektromagnetischer Stra h lung, insbesondere HF Stra hlung, aber auch optischer Stra hlung,

bei geeigneter Auslegung des Lä ufers (LF) oder des Rotors insbesondere mit kleinerer be¬

wegter Masse a ls nano- oder mikromechan ische Maschine mögl ich ist. Eine solche elektri¬

sche Masch ine weist einen Läufer (LF) oder einen Rotor oder einen Stator (Subi) auf und ist

dazu vorgesehen, mit einer elektromagnetischen Wel le außerha lb der elektrischen Maschine

in Wechselwirku ng zu treten.

Im Sinne der Erfind ung sind Aktuatoren, bei denen eine mecha nische Kraft unter Nutzung

einer supra leitenden Teilvorrichtu ng des Aktuators Verwend ung findet, elektrische Masch i¬

nen.

Beschreibung der Figuren

Die Figuren stel len schematisch vereinfachte Prinzi p-Skizzen dar .

Figur 1 zeigt f ü r ein beispiel haft vorgeschlagenes Herstel lungsverfa hren den ersten Schritt

der Bereitstel lung (1) eines Substrats (Gsub) mit einem ersten Schichtbereich (GBI) und einem

zweiten Schichtbereich (GB2) und einer Grenzfläche (GFB). In einer bevorzugten Rea l isierung

bestehen beispielsweise der erste Schichtbereich (G BI) aus berna lem Gra phit und der zweite

Schichtbereich (GB2) aus rhomboed rischen Graphit.

Figur 2 zeigt einen ersten bevorzugten Schritt der Bea rbeitung des Su bstrats (G
SU

b) der Figu r

1 mit dem d ritten Sch ritt des Abd ünnens (3) eines „betreffenden" Sch ichtbereiches (G BI,

GB2), h ier des ersten Schichtbereichs (GBI) und der Schaffung einer unteren Grenzfläche

(UGF) para l lel zum Grenzbereich (GFB) nach bereits erfolgtem Feststellen (2) der Orientierung

der Flächennorma len der Graphen-Sch ichten des Grenzbereichs (GFB) innerha lb des Sub-

strats (Gsub) a ls zweiten Verfah rensschritt.

Figur 3 zeigt den bevorzugten Schritt des Befestigens (5) des vorzugsweise abged ünnten

Substrats (Gsub) der Figur 2 an der Oberfläche (OF) des Trägers (Subi) d urch Aufbringen (4)



und Fixieren des vorzugsweise abged ünnten Substrats (Gsub) auf d ie Oberfläche (OF) eines

Trägers (Subi). Dieses Aufbringen kan n beispielsweise durch Aufkleben mittels eines hier

nicht gezeich neten Klebers (GL) erfolgen . Das Befestigen ka nn beispielsweise durch eine

Tempe raturbeha nd lung des Klebers zur Fixieru ng erfolgen . Ggf. können beide Sch ritte auch

in einem Sch ritt erfolgen, wen n d ie Temperaturbeha nd lung des beispielhaften Klebers auf¬

grund seiner Eigenschaften nicht notwend ig ist.

Figur 4 zeigt einen weiteren bevorzugten Schritt der Bea rbeitu ng des Su bstrats (G
SU

b) der Fi¬

gur 3 in Form des Ver-(Ab-)d ünnens (6) des anderen Sch ichtbereiches, der nicht der betref¬

fende Schichtbereich ist. Dies ist h ier der zweite Schichtbereich (GB2).

Figur 5 zeigt eine beispiel hafte Strukturieru ng (8) des ersten Substrats (Gsub) der Figu r 4 .

Figur 6 zeigt d ie beispielhafte Stru kturieru ng (8) des ersten Substrats (Gsub) der Figu r 5 mit

beispielhafter Abschrägung der Ätzka nten durch eine geeignete Wahl der Prozesspa ramete r.

Hier kommen insbesondere fotol ithografische Ätzverfah ren wie oben erwä hnt in Frage.

Figur 7 zeigt das beispielhafte Aufbringen (9) mindestens einer elektrisch leitenden Schicht

(ELS) auf das erste Substrat (Gsub) der Figur 6, um d ie Konta kte herzustellen.

Figur 8 zeigt d ie beispiel hafte Stru kturieru ng (10) der mindestens einen elektrisch leitenden

Schicht (ELS) der Figur 7, wod urch d iese im Beispiel der Figur 8 eine erste Leiterba hn (LI)

und eine zweite Leiterba hn (L2) bildet.

Figur 9 zeigt das beispiel hafte Aufbringen (11) mindestens einer elektrisch isol ierenden

Schicht ( IS) auf dem ersten Substrat (Gsub) der Figur 8 bzw. den Träger (Subi) der Figur 8 bzw.

der elektrisch, insbesondere der elektrisch norma l leitenden Schicht (ELS), der Figu r 8 .

Figur 10 zeigt d ie beispielhafte Struktu rierung (12) der mindestens einen isolierenden

Schicht ( IS) der Figur 9, z.B. zum Öffnen der Konta kte (K) oder f ür Du rchkonta ktieru ngen .

Figur 11 zeigt eine beispielhafte Schritta bfolge zur Herstel lung der vorgesch lagenen Vorrich-

tungen :



• Bereitstellen (1) eines ersten Substrats (Gsub) aufweisend zumindest zwei Schicht¬

bereichen (GBI, GB2);

• Feststel lens (2) der Orientierung der Flächennorma len der Graphen-Schich¬

ten des Grenzbereichs (GFB) innerha lb des Substrats (Gsub);

• Abd ünnen (3) eines „betreffenden" Schichtbereiches (GBI, GB2) und Schaffung ei¬

ner unteren Grenzfläche (UGF) pa rallel zu r den Gra phen-Schichten des Grenzbe¬

reichs (GFB);

• Aufbringen (4) des vorzugsweise abged ünnten Substrats (Gsub) auf d ie Oberfläche

(OF) eines Trägers (Subi);

• Befestigen (5) des vorzugsweise abged ünnten Su bstrats (Gsub) an der Oberfläche

(OF) des Trägers (Subi);

• Abd ünnen (6) des anderen Schichtbereiches (GBI, GB2), der nicht der betreffende

Schichtbereich ist;

• Bereitstellu ng (7) eines zweiten Substrates (SU B), beispielsweise in Form einer

mikroelektronischen Scha ltung;

• Struktu rierung (8) des ersten Su bstrats (Gsub);

• Aufbringen (9) mindestens einer elektrisch leitenden Schicht auf das erste Su b ¬

strat (Gsub) oder auf das zweite Su bstrat (SU B), beispielsweise um d ie Konta kte

herzustellen;

• Struktu rierung (10) der mindestens einen elektrisch leitenden Schicht;

• Aufbringen (11) mindestens einer elektrisch isol ierenden Sch icht auf das erste

Su bstrat (Gsub) oder zweite Su bstrat (SU B) oder den Träger (Subi) oder auf eine

elektrisch, insbesondere norma l, leitende Sch icht d urchzuführen;

• Struktu rierung (12) der mindestens einen isolierenden Schicht z.B. zum Öffnen

der Konta kte oder von Du rchkonta ktierungen;

• Bereitstellen (13) der Konta kte des Grenzbereichs (GFB).

Figur 12 zeigt eine Josephson-Diode im Querschnitt. Das beispielhafte erste Su bstrat (Gsub)

aus Figur 4 ist d urch eine erste eine Phasend ifferenz einführende Schwachstelle, näm lich das



Tunnel-Element (TU), inForm beispielsweise eines wen ige Atom-Lagen d icken Oxids oder e i

ner norma l leitenden Störung der Sta pelfolge der Graphen-Schichten, durchtren nt. Eine so l

che eine Phasend ifferenz einführende Schwachstelle ka nn durch einen Isolator, insbeson

dere auch Luft oder Vakuum, oder durch eine lokale Mod ifikation der Graphen-Schichtsta-

pelfolge oder d urch einen anderen bei Ra umtemperatu r normal leitenden oder durch Meta ll

oder durch bei Temperaturen größer -195°C oder besser bei Temperaturen größer a ls d ie

Spru ngtemperatu r Tc nicht supra leitenden Gra phitbereiche, d ie Grenzgebiete (GG), innerha lb

des Leiters (W) gebildet werden. Das beispielhafte erste Su bstrat (Gsub) aus Figu r 4 ist durch

das Tun nel-Element (TU), beispielsweise ein wenige Atom-Lagen d ickes Oxid, durchtrennt.

Figur 13 zeigt das beispielhafte elektrische Ba uelement (SQU ID) auf Basis der Phasend iffe-

renz-einführende Schwachstelle (Josephson-Konta kt) aus Figu r 12 in der Aufsicht. Das erste

Substrat (Gsub) ist so strukturiert, dass sich ein ringförmiges Gebilde mit zwei Zweigen ergibt.

Die beiden Zweige sind durch j e eine Josephson-Diode in Form eines phasenmod ulierenden

Tunnel-Elements (TUi, TU2) unterbrochen. Bei Stromfl uss ( I) hängt der Spa nnungsa bfa l l vom

Magnetfeld sen krecht zur Ze ichenebene ab. Ein SQUI D kann a ls Phasen Q-Bit (englisch phase

qbit) innerha lb von Qua nten-Computern benutzt werden . Hier sei in d iesem Zusammenha ng

auf Xiu Gua " M icrowave photonics with supercond ucting quantum circuits" ar-

Xiv:1707.02046v2 [q uant-ph] 19 Oct 2017 verwiesen .

In den Figu ren 14 bis 20 sind beispielhaft Ha ll-Strukturen unter Verwend ung von supra leiten-

dem Materia l im Sinne der Erfind ung gezeigt.

Figur 14 zeigt einen schematischen vereinfachten Prinzip-Querschnitt d urch eine integrierte

mikroelektronische Scha ltung mit einer Ha ll-Struktur (HL), d ie a ls für Magnetfelder sensitive

Teilvorrichtung Teil einer integrierten Scha ltu ng ist. Die Ha l l-Stru ktur (HL) ist in einem ha lb

leitenden Träger (Subi) gefertigt. Die Ha l l-Stru ktur (HL) ist durch einen Isolator (OX) ge-

sch ützt. Andere Isolatoren oder Isolatormateria lien sind denkba r. Auch sind ganze M e

t all/Oxid-Sta pel a ls Isolator (OX) den kba r. Aus dem Sta nd der Techn ik sind hier vielfä ltige

Verd rahtungssysteme für integrierte Scha ltu ngen und Ha ll-Sensor-Strukturen beka nnt.



Die Ha l l-Stru ktu r ist in d iesem Beispiel über Kontakte (Kl, K2) konta ktierbar. M ittels eine Kle

bers (GL) wird das supra leitende Schichtpa ket, d . h. das erste Substrat (GsUb mit GBI, GB2, GFB,

G G) mit der supra leitenden Grenzfläche bzw. dem supra leitenden Grenzgebiet innerha lb e i

nes Grenzbereichs auf dem d ie Ha ll-Stru ktur (HL) aufweisenden Träger (Subi) befestigt. Auf

d iese Teilvorrichtung, a lso beispielsweise den besagten Träger (Su bi) mit der d ie besagten

Ha ll-Stru ktur (HL) wird a lso das zuvor beschriebene, bei Ra umtemperatur supra leitende

erste Su bstrat (GBI, GB2, GFB, G G) aufgebracht. Dies ka nn beispielsweise, aber nicht nur durch

Aufkleben oder Festklemmen mit einem nicht magnetischen Werkstoff, hier dem Kleber

(GL), geschehen. Dad urch weist d ie Hal l-Stru ktur (HL) a ls Magnetfeld empfind liches elektro-

nisches Ba uelement, in seiner unmittel ba ren Nähe zumindest eine Teilvorrichtung, das

Grenzgebiet (GG), auf, d ie ein elektrischer Supra leiter im Sin ne der Erfind ung ist.

Es hat sich in La borversuchen im Übrigen gezeigt, dass ein Abd ünnen der Graphitsch ichten j e

nach Ausga ngsmateria l nicht immer notwend ig ist.

Durch eine erste Konta ktdotierung (KD1) und eine zweite Konta ktdotierung (KD2) wird d ie

Ha ll-Stru ktur (HL) in dem Beispiel Figu r 14 elektrisch über den ersten Konta kt (Kl) und den

zweiten Konta kt (K2) konta ktiert. Die Dotieru ngen des Su bstrats des Trägers (Subi) erfolgen

dabei üblicherweise mit einer sehr hohen Dotierstoffkonzentration, um ohmsche Konta kte

(Kl, K2) herzustellen . Ist das ha lbleitende Su bstrat des Trägers (Subi) von einem ersten Le i

tungstyp (z. B. p-dotiert), beispielsweise ein p-dotiertes Silizium-Su bstrat, wie es in CMOS

Scha ltkreisen übl ich ist, so ist d ie Ha l l-Stru ktur (HL), wenn sie nicht in einer sepa raten Wanne

platziert ist, von einem zweiten Leitungstyp, der dem ersten Leitungstyp entgegengesetzt ist,

a lso beispielsweise eine schwach n-dotierte Sil izium-Struktu r innerha lb des ha lbleitenden

Substrat des Trägers (Subi) umgeben . In d iesem Fa l l sind d ie Konta ktdotieru ngen (KD1, KD2)

ebenso von einem zweiten Leitungstyp, der dem ersten Leitungstyp entgegengesetzt ist, a lso

beispielsweise als hoch n-dotierte Sil iziu m-Strukturen innerha lb des ha lbleitenden Substrat

des Trägers (Subi) ausgebildet, d ie in Konta kt mit der Ha l l-Struktu r (HL) und dem Meta l l der

Konta kte (Kl, K2) stehen. Fü r den Fachma nn ist offensichtl ich, dass vor dem Aufbringen des

Substrats (G
SU

b) auf den Träger (Subi) der Träger einem mikrotechnischen Prozess unterwor-



fen worden sein kann, wobei auf bzw. in dem Träger nano- oder mikroelektronische Scha lt¬

kreise und/oder nano- oder mikromecha nische Vorrichtu ngen und/oder mikrooptische Vor¬

richtungen und/oder mikrofl uid ische Vorrichtungen gefertigt worden sein kön nen .

Die in Figur 15 gezeigte Stru ktur basiert auf der der Figu r 14. Im Gegensatz zu Figur 14 zeigt

Figur 15 nun einen kom plexeren Meta l l isieru ngssta pel . Dieser besteht aus einer ersten Isola¬

tionsschicht, vorzugsweise einem ersten Oxid (0X1), das vorzugsweise ein Gate-Oxid ist, und

aus einer zweiten Isolationsschicht (0X2), vorzugsweise einem zweiten Oxid . Zwischen der

ersten Isolationsschicht (OX1) und der zweiten Isolationssch icht (0X2) befinden zwei bei¬

spielhafte Leiterba hnen (LI, L2). Es kommt nun zu einer Wechselwirkung zwischen dem

Stromfl uss in den Leiterba hnen (LI, L2) und dem bei Ra umtemperatu r supra leitenden Grenz¬

gebiet (GG) bzw. der Grenzfläche (GF) des Grenzbereichs (GFB) des Substrats GsUb. Der Indukti¬

vitätsbelag der Leiterba hnen (LI, L2) wird durch d ie Nähe des bei Ra umtemperatur supra lei¬

tenden Grenzgebiets (GG) des Substrats (G
SU

b) verä ndert. Komplexere Meta l l isierungssta pel

und Dotieru ngsstrukturen innerha lb des Trägers (Subi) sind natürlich möglich.

Figur 16 entspricht der Figur 15 mit dem Unterschied, dass das Substrat (Gsub) nun über eine

d ritte Leitung (L3) fotol ithografisch angeschlossen wird . In dem Beispiel ist das Substrat

(Gsub) mit dem zweiten Kontakt (K2) beispielhaft elektrisch verbunden. Hierd urch wird ver¬

hindert, dass sich das Substrat (Gsub) statisch aufladen ka nn.

Figur 17 zeigt schematisch eine beispielhaft kom bin ierte mikrofl uid ische/mikromecha nische

Vorrichtungen mit einem (z. B. Hal bleiter-)Su bstrat a ls Träger (Subi). Der Meta llisierungssta¬

pel der Figu r 15 wird komplexer ausgefüh rt, um in d iesem Beispiel d ie mikromecha nischen

und mikroflu id ischen Te ilvorrichtu ngen im Meta llisieru ngssta pel auszufü hren. Aus dem

Sta nd der Tech nik ist beka nnt, dass d ie Ausfüh rung mikromecha nischer/mikroflu id ischer

Komponenten auch im Su bstrat des Trägers (Subi) erfolgen kann. Beispielsweise kann der

Meta llisierungssta pel Sch ichten Meta lle (wie beispielsweise Tita n, Wolfram, Gold, Platin,

Alu miniu m, Eisen, Niob, Vanad ium, M angan etc.), Isolatoren (wie beispielsweise Sil iziu m iti-

rid, Sil iziumoxid etc.), amorphe oder polykrista l l ine Ha lbleiterschichten (wie beispielsweise

polykrista llinem Silizium - auch Poly genan nt - oder amorphem Silizium oder einkrista llinen



Silizium oder anderen entsprechenden Halbleitermaterialien, insbesondere Ill/V-Materialien

und Il/Vl-Materialien), aufweisen. Dieser Schichtstapel kann daher zumindest zum Teil auch

durch Bondung verschiedener Substrate aufeinander erzeugt werden. In dem Beispiel der

Figur 17 sind eine erste Isolatorschicht (0X1), eine zweite Isolatorschicht (0X2) sowie eine

dritte Isolatorschicht (0X3) und eine polykristalline Siliziumschicht (PLY) vorgesehen. In dem

Beispiel der Figur 17 wird nun durch oberflächenmikromechanische Methoden die po lykr is

talline Siliziumschicht in Teilbereichen der Oberfläche der Vorrichtung unterhalb der dritten

Isolatorschicht (0X3) entfernt. Dies kann beispielsweise durch Ätzgase, wie im Stand der

Technik bekannt, geschehen. Bei geeigneter Strukturierung kann ein mikromechanischer Bal-

ken (BE) erzeugt werden, der zum einen elektrostatisch, z.B. über die Hall-Struktur (HL) oder

die beispielhaften Leiterbahnen (LI, L2) zum Schwingen angeregt werden kann. Aus dem

Stand der Technik ist bekannt, dass ein solcher Balken eine Schwingungsgüte aufweist, die

von dem Druck des Restgases in seiner Umgebung abhängt. Das Schwingungsverhalten

hängt auch von der Wechselwirkung zwischen dem bei Raumtemperatur supraleitendem

Substrat (Gsub) und den anderen elektrisch leitfähigen Teilvorrichtungen (LI, L2, HL, Subi) ab.

Der Balken ist somit auch ein mikrofluidisches Element, das mit dem gasförmigen Fluid se i

ner Umgebung in Wechselwirkung tritt. Dessen Effizienz ist in Flüssigkeiten zwar herabge

setzt, funktioniert prinzipiell aber auch. Die Verwendung im Zusammenwirken mit einer

Druckdose in einem Drucksensor, insbesondere einem Absolutdrucksensor, ist daher eben-

falls denkbar. Hierfür muss die Kavität (CAV) der Figur 17 nur rundherum durch das beispiel

hafte Poly-Silizium abgeschlossen sein. Dies zeigt Figur 18.

Figur 18 entspricht der Figur 17 mit abgeschlossener Kavität (CAV), beispielsweise für einen

Absolutdrucksensor oder ein mikrofluidisches Bauteil.

Figur 19 entspricht der Figur 15 mit dem Unterschied, dass eine optisch aktive Schicht (OA)

aufgebracht ist, die einen elektrooptischen Effekt zeigt, der mit dem magnetischen Feld des

bei Raumtemperatur supraleitenden Substrats (Gsub) in Wechselwirkung tritt. Diese Wech

selwirkung kann optisch beobachtet werden bzw. zur Modifikation optischer Strahlung, die



auf die optisch aktive Schicht (OA) fällt und dort reflektiert wird, genutzt werden. Im let zt e

ren Fall ist es zweckmäßig, eine Reflexionsschicht zwischen optisch aktiver Schicht (OA) und

dem bei Raumtemperatur supraleitenden Substrat (Gsub) einzufügen.

Figur 20 entspricht Figur 19 mit dem Unterschied, dass die optisch aktive Schicht (OA) nun

als ein elektrooptisch aktiver Abschnitt eines Lichtwellenleiters (OA) ausgeführt ist. Die Figur

zeigt diesen Abschnitt schematisch als Prinzipskizze im Querschnitt. Das Licht wird dabei

senkrecht zur Bildebene in dem Lichtwellenleiter geführt. Auf diese Weise lässt sich ein mag-

neto-optischer Schalter bauen, der mittels des Kerr-Effekts in einem Lichtwellenleit erab

schnitt, der in Form eines elektrooptisch aktiven Abschnitts ausgeführt ist, die Phasenlage

des Lichts im Lichtwellenleiter bzw. die Laufzeit des Lichts durch diesen Abschnitt des Licht

wellenleiters modulieren. Das Besondere dabei ist, dass das bei Raumtemperatur supralei

tende Substrat (G
SU

b) ein Magnetfeld erzeugen kann, dass diesen Abschnitt des Licht wellen

leiters beeinflussen kann. Dadurch lassen sich Lichtschalter bauen, die nur zum Umschalten

eine kurzzeitige Ansteuerung benötigen.

Die Figuren 21 bis 23 zeigen Prinzipskizzen zur Materialvermessung.

Figur 21 bis 23 entstammen der Schrift von Markus Stiller, Pablo D. Esquinazi, Christian

Precker, und Jose Barzola-Quiquia „Local magnetic measurements of permanent current

paths in a natural graphite crystal", J. Low Temp. Phys. 191, 105-121 (2018) und sind gegen

über der Originalvorlage schematisiert. Figur 21 entspricht der farbigen Figur 1, Figur 22 ent-

spricht der farbigen Figur 2b und Figur 23 entspricht der Figur 2c der Schrift. Der Inhalt d ie

ser Schrift ist hinsichtlich der angewandten Verfahren und Materialien vollumfänglicher Teil

der Erfindung.

Die Figur 21 zeigt die Eigenschaften eines natürlichen Graphits, der für die Verwendung in

solchen Vorrichtungen und Verfahren, wie hier beschrieben, geeignet ist. Die Verwendung

dieser Art von Graphit für die beschriebenen Vorrichtungen und Verfahren gehört ausdrück

lich zur vorliegenden Erfindung. Insbesondere wird die Verwendung von Graphit aus Sri

Lanka beansprucht. Die Figur 21 zeigt die Topografie einer geeigneten Graphitprobe in den

Unterfiguren 21a, 21c, 21e, die mittels einer MAFM gemessen wurde. Sie zeigt des Weiteren



die gemessene Phase in den Unterfiguren 21b, 21d, 21f. Das Unterfigurenpaar 21a, 21b zeigt

Topografie und Phase für die ursprüngliche Probe im Ursprungszustand. Die Unt erf iguren

paare 21c, 21d; 21e, 21f zeigten die Topografie und die Phase nach der Anwendung eines

magnetischen Feldes. Die Phase zeigt ein Signal, nachdem die Probe einem magnetischen

Feld ausgesetzt wurde. Daher ist das Verfahren zum Auffinden von geeigneten Substraten

mit folgenden Schritten Teil der Erfindung:

• Bereitstellen eines Substrats zur Untersuchung auf Raumtemperatur-Supraleitung

insbesondere zwecks Bequemlichkeit bei einer Temperatur höher -40°C;

• Aussetzen des Substrats einem Magnetfeld, mit mehr als 0,5 besser mehr als IT, bes

ser mehr als 2T, besser mehr als 4T, besser mehr als 8T.

• Vermessung eines Bereiches mit einer MFM zu Lokalisierung eines Linienstromes;

Besonders bevorzugt wird der Bereich vor der Anwendung des magnetischen Feldes vermes

sen, um die Änderungen vermessen zu können.

Es wird eine erneute Vermessung eines Bereiches mit einem Linienstrom nach einer Verweil

zeit von mehr als 5 Minuten und/oder von mehr als einer Stunde und/oder von mehr als e i

nem Tag und/oder von mehr als einer Woche besser einem Monat zur erneuten Bestätigung

der Supraleitung empfohlen.

Die Unterfiguren 21d und 21f zeigen den Sprung des Magnetfeldes in Form einer gezackten

Stufe quer durch das Bild.

Figur 22 zeigt eine Aneinanderreihung mehrerer Bilder der mit der MFM gemessenen Phase.

Es deutlich zu erkennen, dass es sich um großräumige Strukturen handelt.

Figur 23 zeigt den Sprung der Phase gemessen quer zu einer der zu erkennenden Linien in

den Figuren 21d, 21f und 22 (Linienströme). Die 1/r Abhängigkeit in der Nähe der Kante und

das Einfrieren des magnetischen Flusses auf einer Seite des Linienstromes sind zu erkennen

(r steht für den Abstand von der jeweiligen Linie, die in den besagten Figuren erkennbar ist).



Im Folgenden werden Figu ren zum Materia laufba u gemäß d iverser Ausführungsbeispiele der

Erfind ung beschrieben .

Figur 24 zeigt schematisch eine bema le Krista ll-Stru ktu r von Gra phit entsprechend dem

Sta nd der Tech nik

Figur 25 zeigt schematisch eine rhomboed rische Krista ll-Struktu r von Graphit entsprechend

dem Sta nd der Technik.

Figur 26 zeigt schematisch den Konta kt zwischen einer rhomboed rischen Krista ll-Stru ktur

von Graph it in den oberen d rei Graphen-Ebenen als zweiten Sch ichtbereich (GB2) und einer

bema len Graphen-Stru ktur in den unteren d rei Graphen-Ebenen a ls ersten Schichtbereich

(GBI). W e itere Graphen-Ebenen sind a ls Fortsetzung nach oben und unten denkba r. Figu r 26

entspricht hinsichtl ich der Struktur der Graphen-Ebenen der Figu r 1, d ie eine Kombination

aus einem rhomboed rischen Schichtbereich und einem bema len Sch ichtbereich zeigt.

Figur 27 zeigt ein weiteres Beispiel für d ie Erzeugung einer Gesa mtsta pelfolge d urch Ein-

sch ub einer einzelnen Graphen-Schicht a ls zweiter Schichtbereich (GB2) in einen bema len

Gra phit-Krista l l aufweisend einem ersten Schichtbereich (GBI) und einem d ritten Schichtbe¬

reich (GB3). In dem Beispiel ist eine einzelne rhomboed rische Graphen-Sch icht a ls zweiter

Schichtbereich (GB2) zwischen zwei bema le Graphen-Schichtbereiche (den ersten Schichtbe¬

reich (GBI) und den d ritten Schichtbereich (GB3)) platziert. In d iesem Sinne weist d ie Struktu r

der Figu r 27 zwei Grenzflächen (GFI, GF2) bzw. Grenzgebiete innerha lb eines Grenzbereiches

(GFB) auf.

Figur 28 zeigt schematisch eine einfache Anord nung für eine Cooper-Paa r-Box f ür ein einzel¬

nes Cooper-Paa r, wie sie beispielsweise aus V. Bouchiat "Qua ntum Coherence with a Single

cooper pa ir", Physica Scripta, Vol. T76, 165-170, Fig. 1, 1998 für norma le Su pra leiter bereits

beka nnt ist. Der Leiter (W) ist d urch eine erste eine Phasenversch iebu ng einfü hrende

Schwachstel le (TUi) (englisch Josephson Juction) in einen ersten Leitungsabsch nitt (Wla)

und einen zweiten Leitungsa bschn itt (Wlb) einer elektrischen Leitung unterteilt. Der erste

Leitungsa bschn itt (Wlb) wird über einen ersten elektrischen Knoten (N l ) konta ktiert. Der



zweite Leitungsabschnitt wird über eine Koppelkapazität (Cg) kapazitiv kontaktiert. Der a n

dere Pol der Koppelkapazität (Cg) ist bevorzugt über einen zweiten elektrischen Knoten (N2)

elektrisch kontaktierbar. Mittels einer Steuerspannung (Vg) kann die Besetzung der Energie

zustände in der Cooper-Paar-Box, die durch den zweiten Leitungsabschnitt (Wlb) gebildet

wird, gesteuert werden. Im Gegensatz zum Stand der Technik wird vorgeschlagen, dass das

Material des ersten und zweiten Leitungsabschnitts (Wla, Wlb) durch ein Material gebildet

wird, dass zumindest in Teilbereichen, den Grenzgebieten (GG), supraleitende Eigenschaften

im Sinne der Erfindung aufweist. Bei dem hier vorgeschlagenen Bauteil handelt sich um ein

Ladungs-Q-Bit (englisch Charge qbit). Hier sei in diesem Zusammenhang auf Xiu Gua "Micro-

wave photonics with superconducting quantum circuits" arXiv:1707.02046v2 [quant-ph] 19

Oct 2017 verwiesen.

Figur 29 stellt eine Erweiterung des in Figur 28 dargestellten Grundprinzips einer Cooper-

Paar-Box dar. Die Cooper-Paar-Box wird wieder durch den zweiten Leitungsabschnitt (Wlb)

gebildet. Jedoch ist diese Cooper-Paar-Box mit drei statt zwei Anschlüssen versehen. Der Le i

ter (W) wird wieder im Gegensatz zum Stand der Technik durch eine erste eine Phasenver

schiebung einführende Schwachstelle (TUi) und eine zweite eine Phasenverschiebung e in

führende Schwachstelle (TU2) in einen ersten Leitungsabschnitt (Wla), einen zweiten Le i

tungsabschnitt (Wlb) und einen dritten Leitungsabschnitt (Wie) unterteilt. Eine solche eine

Phasenverschiebung einführende Schwachstelle ist typischerweise ein Josephson-Kontakt.

Der erste Leitungsabschnitt (Wla) wird über einen ersten elektrischen Knoten (Nl) kontak

tiert. Der dritte Leitungsabschnitt (Wie) wird über einen dritten elektrischen Knoten (N3)

kontaktiert. Die Cooper-Paar-Box in Form des zweiten Leitungsabschnitts (Wlb) wird kapazi

tiv über eine Koppelkapazität (Cg) angeschlossen.

Beispielsweise aus Caspar H. van der Wal et al. "Quantum Superposition of Macroscopic Per-

sistent-Current States" Science Vol. 290, 27.10.2000, Seiten 773-777 ist für Supraleiter aus

dem Stand der Technik bekannt, dass die zuvor in Figuren 13, 28 und 29 und in der fo lgen

den Figur 33 beschriebenen Quanteninterferenzbauelemente zu komplexeren Schaltungen

zusammengeschaltet werden können. Solche Zusammenschaltungen auf Basis konvent ionel

ler Supraleiter sind beispielsweise auch aus der US 6 838 694 B2 bekannt. Im Gegensatz zum



Stand der Technik wird hier jedoch vorgeschlagen, solche Zusammenschaltungen aus Quan

teninterferenzbauelementen zu fertigen die zumindest eine Teilvorrichtung aufweisen, die

supraleitende Eigenschaften im Sinne der Erfindung aufweist.

Die Verwendung einzelner solcher Quanteninterferenzbauelemente auf Basis von Supralei-

tern aus dem Stand der Technik ist beispielsweise aus V. Bouchiat „Single Cooper Pair

Electronics" Applied Superconductivity Vol. 6, Nos 10±12, pp. 491+494, 1998 und A. B. Zorin,

„Cooper-pair qubit and Cooper-pair electrometer in one device", arXiv:cond-mat/0112351

[cond-mat.supr-con], 19.12.2001 und Michel H. Devoret und Robert J. Schoelkopf

„Amplifying quantum Signals with the single-electron transistor" Nature, Vol. 406, 31 Aug.

2000 bekannt.

Im Gegensatz zum Stand der Technik wird gemäß Weiterbildung der Erfindung vorgeschla

gen, dass das Material des ersten, zweiten und dritten Leitungsabschnitts (Wla, Wlb, Wie)

durch ein Material gebildet wird, dass zumindest in Teilbereichen, den Grenzgebieten (GG),

supraleitende Eigenschaften im Sinne der Erfindung aufweist.

Figur 30 zeigt einen Fluss Q-Bit (englisch flux qbit).

Figur 30 zeigt eine weitere sinnvolle technische Anwendung. Sie ist für Supraleiter aus dem

Stand der Technik beispielsweise aus folgenden Schriften bekannt: Robert J Schoelkopf, St e

ven M Girvin "Experiments in Quantum Coherence and Computation with Single Cooper-Pair

Electronics" US Army Report 2006, A. Wallraff et al. "Circuit Quantum Electrodynamics: Co-

herent Coupling of a Single Photon t o a Cooper Pair Box" arXiv:cond-mat/0407325vl [cond-

mat.mes-hall] 13 Jul 2004, M . Göppl et al., "Coplanar Waveguide Resonators for Circuit

Quantum Electrodynamics" optiarXiv: 0807.4094vl [cond-mat.supr-con] 25 Jul 2008, Luigi

Frunzio et al. "Fabrication and characterization of supercondueting cireuit QED devices for

quantum computation" arXiv:cond-mat/0411708vl [cond-mat.supr-con] 28 Nov 2004, und

Alexandre Blais et al., "Cavity quantum electrodynamics for supercondueting electrical cir-

cuits: an architecture for quantum computation", arXiv:cond-mat/0402216vl [cond-

mat.mes-hall] 7 Feb 2004.



Es handelt sich hier um ein Fluss Q-Bit (englisch flux qbit). Hier sei in diesem Zusammenhang

auch auf Xiu Gua "Microwave photonics with superconducting quantum circuits" ar-

Xiv:1707.02046v2 [quant-ph] 19 Oct 2017 verwiesen.

Anstelle eines konventionellen Supraleiters wird ein Graphen-Stapel mit einer geeignet ge-

wählten Stapelfolge der Graphen-Schichten, gemäß einer der zuvor beschrieben Varianten

mit supraleitenden Eigenschaften innerhalb eines Grenzgebiets bzw. einer Grenzfläche ge

mäß der Erfindung, verwendet. Bevorzugt zeigt der Graphen-Stapel bei Raumtemperatur zu

mindest in einem Teilbereich, dem Grenzgebiet (GG), supraleitende Eigenschaften.

Das Graphen-Schichtpaket wird auf einen Träger (Subi) elektrisch isoliert aufgebracht. Das

Graphen-Schichtpaket wird vorzugsweise fotolithografisch strukturiert. Das Schichtpaket

wird infolge der Strukturierung durch eine strukturierte Triplate-Mikrostreifenleitung in eine

erste Masse-Platte (GND1) und eine zweite Masse-Platte (GND2) geteilt. Diese Masse-Plat

ten (GND1, GND2) stellen zwei der drei Leiter der Triplate-Mikrostreifenleitung dar. Zw i

schen diesen befindet sich getrennt von diesen ein strukturierter Mittelleiter (ML). An den

Ein- und Auskoppelstellen (El, E2) für das Mikrowellensignal ist der Mittelleiter zur Anpas

sung an ein koaxiales Anschlusskabel verbreitert. Auch der Mittelleiter (ML) besteht aus dem

Material des Graphen-Schichtpakets. Der Mittelleiter(ML) wird bevorzugt während der

Strukturierung des Graphen-Schichtpakets hergestellt. In dem Beispiel der Figur 30 ist der

Mittelleiter an einer Stelle durch eine Kapazität (Cl) unterbrochen. Diese ist in Figur 30b im

Detail dargestellt. Durch Windungen der Triplate-Leitung sind in dem Beispiel zwei Indukt iv i

täten (Lil, Li2) in die Leitung eingebaut. An einer Stelle zwischen diesen Induktivitäten (Lil,

Li2) ist eine Cooper-Paar-Box in einen der beiden Schlitze zwischen Mittelleiter (ML) und den

beiden Masseplatten (GND1, GND2) eingebaut. In diesem Beispiel ist die Cooper-Paar-Box in

den Zwischenraum zwischen dem Mittelleiter (ML) und der ersten Masseplatte (GND1) ein-

gebaut. Die Cooper-Paar-Box (CPB) wird durch eine einzelne Leitung gebildet. Sie entspricht

dem zweiten Leitungsabschnitt (Wlb) der beiden vorausgehenden Figuren. Die Cooper-Paar-

Box (CPB) ist über zwei Leitungen mit j e einer eine Phasenverschiebung einführenden

Schwachstelle (TUi, TU2) mit der Koppelfläche einer Koppelkapazität (Cg) verbunden. Außer

dem weist dieser Vorrichtungsteil eine Öffnung (Oi) auf, über die eine induktive Kopplung an



das B-Feld der elektromagnetischen Welle im Wellen leiter erfolgen kann. Die Cooper-Paa r-

Box ist darüber hina us noch kapazitiv an den M ittelleiter gekoppelt. Es ist auch denkba r, nur

d iese Teile der Vorrichtung mit Hilfe des vorgeschlagenen Graphen-Sta pels zu rea lisieren.

Das Material der Cooper-Paar-Box und um d ie Öffnung (Ol) herum ist supra leitend im Sinne

der Erfind ung.

Figur 31 zeigt ein weiteres Beispiel . In dem Beispiel ist ein d rittes, hier beispielhaft ein berna-

les Graphen-Schicht-Pa ket (GB2), zwischen zwei ebenfa l ls beispielhaften bema len Graphen-

Schicht-Pa keten (GBI, GB3) platziert. In d iesem Sinne weist d ie Struktur der Figur 31 zwei

Grenzflächen (GFI, GF2) bzw. allgemein Grenzgebiete innerha lb des Grenzbereichs (GFB) auf.

Figur 32 zeigt ein weiteres Beispiel . In dem Beispiel sind zwei beispielhafte bema le Graphen-

Schicht-Pa kete (GBI, GB2) tra nslatorisch und/oder rotatorisch versetzt zueina nder platziert. In

d iesem Sin ne weist d ie Stru ktur der Figu r 32 eine Grenzfläche (GF) auf.

Figur 33 zeigt das beispielhafte elektrische Ba uelement (SQU ID) auf Basis des Josephson-

Konta kts aus Figu r 12 in der Aufsicht. Das erste Su bstrat (Gsub) ist so stru ktu riert, dass sich

ein ringförmiges Gebilde ergibt, wobei der Ring nun im Gegensatz zu r Figur 13 n icht vol lstä n ¬

d ig gesch lossen ist. Von den beiden Zweigen ist der erste Zweig (Wla, Wlb) d urch eine Jo-

sephson-Diode in Form eines ersten phasenmod ulierenden Tunnel-Elements (TUi) unterbro¬

chen. Bei Stromfluss ( I) hängt der Span nungsa bfa l l auch hier vom Magnetfeld senkrecht zur

Zeichenebene ab. Der zweite Zweig (W2a, W2b) ist d urch einen Spa lt im zweiten Zweig

(W2a, W2b) unterbrochen, so dass sich eine zweite Ka pazität (C2) ergibt, d ie eine weitere

Phasenverschiebung verursacht.

Figur 34 zeigt in der Aufsicht ein beispielhaftes Metamateria l, d . h . ein Materia l, dessen d ie

Ausbreitung von elektrischen, magnetischen, elektromagnetischen Felder und Wellen sowie

akustischen Wel len und Plasmawel len beschreibenden Pa rameter von der in der Natur übl i-

chen abweichen . Das Meta materia l wird auf einem nicht gezeichneten Träger (Subl) aufge¬

bracht und struktu riert. Das Meta materia l besteht aus einer beispielhaft zweid imensiona len

Anord nung von n* m Metamateria lteilstru ktu ren (MTSy) mit n und m a ls ganzer positiver



Zahl und l<i<n und 1< j<m. Dreidimensionale Anordnungen von l*n*m M et amat erialt eil

strukturen (MTSi,j,k) mit I und n und m als ganzer positiver Zahl und l<k<l und l<i<n und 1<

j<m sind denkbar. Insofern stellt die Figur 34 nur ein Beispiel für ein vorgeschlagenes M et a

material dar. Jedes Metamaterialstrukturteil umfasst eine Leiterstruktur (W ) wobei die In-

dices i und j die x- und y-Position innerhalb der zweidimensionalen Anordnung von n*m M e

tamaterialteilstrukturen (MTSi,j), also die Position in einer ersten und in einer zweiten Rich

tung, darstellt. Analog würden bei einer dreidimensionale Anordnungen von l*n*m M et ama

terialteilstrukturen (MTSi,j,k) der zusätzliche Index k die Position in z-Richtung, also in Rich

tung der dritten Koordinate angeben. Ein solches Metamaterial mit einer zweidimensionalen

Anordnung von n*m Metamaterialteilstrukturen (MTSy) ist dadurch gekennzeichnet, dass es

bevorzugt eine zweidimensionale Periodizität aufweist, also ein zweidimensionales Gitter

darstellt. Analog würde eine dreidimensionale Anordnungen von l*n*m Met amat erialt eil

strukturen (MTSi,j,k) eine dreidimensionale Periodizität aufweisen und somit ein dreid imensi

onales Gitter darstellen. In dem Beispiel der Figur 34 ist ein flächenhaftes Metamaterial mit

beispielhaft 4 x 4 Metamaterialteilstrukturen (MTSi,j) dargestellt. Das bedeutet, dass die In-

dices von j und i im Bereich zwischen 1 und 4 liegen, wobei jeweils die Bereichsgrenzen für

diese beiden Zahlenbereiche eingeschlossen sind.

Bevorzugt weist jede der Metamaterialteilstrukturen (MTSy) zumindest einen zugehörigen

Leiter (W ) auf. Dieser ist bevorzugt Supraleiter im Sinne der Erfindung. Besonders bevor-

zugt sind benachbarte Metamaterialteilstrukturen (MTSy) ohmsch durch direkten Kontakt,

magnetisch über koppelnde Magnetfelder und/oder kapazitiv über Kapazitäten miteinander

verkoppelt. Die Metamaterialteilstrukturen (MTSy) können insbesondere zur magnetischen

Kopplung Öffnungen aufweisen. Das topologische Geschlecht ihrer Form in Aufsicht kann

also von 0 abweichen. Die Kopplung kann aber auch, wie in dem Beispiel der Figur 34, durch

eine eine Phasenverschiebung einführenden Schwachstelle (TU,,j) j e Metamaterialteilstruktur

(MTSi,j) erzielt werden. In dem Beispiel der Figur 34 sind zwei jeweils eine Phasenverschie

bung einführende Schwachstellen (TUi,i,j, TU0,i,j) j e Metamaterialteilstruktur (MTSy) vo rgese

hen. Hierdurch ist innerhalb des beispielhaften Metamaterials jede Metamaterialteilstruktur

(MTSi,j) mit vier anderen Metamaterialteilstrukturen (MTS(i+i),j, MTS(i-i),j, MTSi,(j+i), MTSi,(j-i))



über vier jeweils eine Phasenverschiebung einführende Schwachstellen (TUi,i,j, T U0,i,j, T UI -I ),

TU0,(i+i),j) verbunden. Es ist den kba r, einzelne oder alle d ieser Phasenverschiebung einführen¬

den Schwachstel len (TUi,i,j, TU0,i,j, T U I -I ), TU0,(i+i),j) d urch d ie besagten ohmschen Verbind un¬

gen, Koppelka pazitäten etc. vorzugsweise räu mlich period isch zu ersetzen.

In dem Beispiel der Figu r 34 bilden j e vier Meta materia lteilstrukturen (MTSi,j, MTS(i+i),j,

MTSi,(j+i), MTS(i+i),(j+i)) eine Struktur, d ie eine Öffnung (Oi+i +i ) offen lässt.

Es handelt sich a lso letztlich bei einem solchen Metamateria l um eine elektrische Zusa m ¬

menscha ltung von elektrischen Ba uelementen zu einer Gesa mtscha ltung. Sind zumindest ein

Teil der Verbind ungen zwischen den Meta materia lteilstrukturen (MTSy, MTS(i+i),j, MTSi,(j+i),

MTS(i+i),(j+i)) wie in der beispielhaften Figu r 34 als Phasenversch iebu ng einfü hrende Schwach¬

stellen (TUi,i,j, TU0,i,j, TUi,i,(j-i), TU0,(i+i),j) ausgefüh rt, so handelt es sich um eine Zusammen¬

schaltung von Quanten interferenzba uelementen . Es wird daher ein Meta materia l vorge¬

sch lagen, das besteht aus einer räuml ich period ischen dreid imensiona len Zusa mmenscha l ¬

tung von Qua nteninterferenzba uelementen oder Qua nten interferenzteilvorrichtu ngen, hier

den Meta materia lteilstruktu ren (MTSi,j,k), oder aus einer zweid imensiona l period ischen zwei¬

d imensiona len Zusa mmenscha ltung von Qua nten interferenzba uelementen oder Qua ntenin-

terferenzteilvorrichtungen, hier den Meta materialteilstru kturen (MTSy). Die räuml iche, d . h.

d reid imensiona le oder d ie zweid imensiona le Period izität kann sich jeweils auf eine tra nslato¬

rische Verschiebung oder eine rotatorische Drehung beziehen .

Der Vollständ igkeit ha lber sei erwä hnt, dass d ie Teilfigur 34a d ie beispielhafte zweid imensio¬

na le Anord nung der Meta materia lteilstru kturen (MTSy) darstel lt. Dabei sind zu r besseren

Übersicht keine Bezugszeichen für d ie jeweils eine Phasenversch iebung einfüh renden

Schwachstel len und d ie Öffnungen sowie d ie Meta materia lteilstrukturen (MTS ) eingetra¬

gen . Nur d ie Bezugszeichen der Leiter (Wi,j) sind zur Übersicht eingetragen. Eine beispiel-

hafte Metamateria lteilstru ktu ren (MTS ) ist herausgegriffen und in der Teilfigur 34b vergrö¬

ßert dargestellt. Diese soll alle Meta materia lteilstru kturen (MTSy) innerha lb des Metamate-

ria ls repräsentieren. Meta materia lteilstru kturen (MTSy) am Rand (i=l oder i=n oder j=l oder



j=m) können in ihrer Struktur j e nach Definition der Metamaterialteilstruktur (MTSy) abwei

chen. Bei ausreichender Größe des Metamaterials können die sich ergebenden Randeffekte,

wie bei Metamaterialien üblich, vernachlässigt werden.

Figur 35 zeigt schematisch eine beispielhafte kombinierte mikromechanische Maschine mit

einem beispielhaften Halbleitersubstrat als Träger (Subi).

Die Figur 35 zeigt schematisch einen vereinfachten Prinzip-Querschnitt durch eine int e

grierte mikroelektronische Schaltung, die in dem Träger (Subi), der beispielsweise ein Sili-

zium-Wafer-Stück sein kann, gefertigt ist. Zur Vereinfachung ist diese Schaltung nicht weiter

ausgeführt. Die mikrointegrierte Schaltung ist durch einen Metallisierungsstapel mit typi-

scherweise mehreren Lagen von Isolatorschichten (0X1, 0X2, 0X3) und Leiterschichten (PLY,

Kl, K2) geschützt. Andere Isolatoren als Silizium-Oxid sind denkbar. Auch sind ganze M e

tall/Oxid-Stapel als Isolator (OX) denkbar.

Als halbleitende Strukturen sind zwei Kontakte (Kl, K2) eingezeichnet. Aus dem Stand der

Technik ist bekannt, dass und wie komplexere Halbleiterstrukturen gefertigt werden können.

Der Metallisierungsstapel wird komplexer ausgeführt, um in diesem Beispiel die mikrome

chanischen Teilvorrichtungen im Metallisierungsstapel auszuführen. Aus dem Stand der

Technik ist bekannt, dass die Ausführung mikromechanischer Komponenten auch im Sub

strat des Trägers (Subi) erfolgen kann. Beispielsweise kann der Metallisierungsstapel Schich

ten aus Metallen (wie beispielsweise Titan, Wolfram, Gold, Platin, Aluminium, Eisen, Niob,

Vanadium, Mangan etc.), aus Isolatoren (wie beispielsweise Siliziumnitirid, Siliziumoxid etc.)

und/oder aus amorphen oder polykristallinen Halbleiterschichten (wie beispielsweise po

lykristallinem Silizium - auch Poly genannt - oder amorphem Silizium oder einkristallinen Si

lizium oder anderen entsprechenden Halbleitermaterialien insbesondere Vl-Materialien

und/oder Ill/V-Materialien und/oder Il/Vl-Materialien) umfassen. Dieser Schichtstapel kann

daher, wie aus dem Stand der Technik bekannt, zumindest zum Teil auch durch Bondung

verschiedener Substrate, insbesondere durch Bondung von Glas- und Halbleitersubstraten,

aufeinander erzeugt werden. In dem Beispiel der Figur 35 sind wie in der Figur 17 eine erste

Isolatorschicht (0X1), eine zweite Isolatorschicht (0X2) und eine dritte Isolatorschicht (0X3)



und eine polykristalline Siliziumschicht (PLY) vorgesehen. In dem Beispiel der Figur 35 wird

nun die polykristalline Siliziumschicht in Teilbereichen der Oberfläche der Vorrichtung unt er

halb der dritten Isolatorschicht (0X3) durch oberflächenmikromechanische Methoden ent

fernt. Dies kann, wie zuvor beschrieben, beispielsweise durch Ätzgase, wie im Stand der

Technik bekannt, geschehen. Bei geeigneter Strukturierung kann ein mikromechanischer

Läufer (LF) der vorgeschlagenen mikromechanischen Maschine erzeugt werden, der zum e i

nen elektrostatisch, z.B. über die beispielhaften Leiterbahnen (LI, L2, L3, L4) zum Schwingen

angeregt wird. Statt der elektrostatischen Anregung kommt auch eine parallele oder ersat z

weise magnetische Anregung in Frage. Die Anregung der mikromechanischen elektrischen

Maschine kann auch mittels eines Mischverfahrens zwischen elektrostatischer und magnet i

scher Anregung erfolgen. Teilvorrichtungen dieser beispielhaften elektrischen Maschine kö n

nen auch durch ein externes elektromagnetisches Feld zum Schwingen angeregt werden und

so mit anderen elektronischen und elektrischen Teilvorrichtungen in Wechselwirkung treten.

Beispielsweise ist es denkbar einen Hall-Sensor in ihrem Stator zu platzieren. In dem Fall

kann eine im Träger (Subi) unterhalb des Läufers (LF) platzierte Hall-Platte (HL) helfen. Diese

Hall-Platte kann als elektrostatische Gegenelektrode zu einer Elektrode im Läufer wirken.

Für eine beispielhafte Stromansteuerung kann beispielsweise die erste Leiterbahn (LI) mit

einem elektrischen Strom eines ersten Strombetrages in eine erste Stromrichtung und die

dritte Leiterbahn (L3) mit einem elektrischen Strom des ersten Strombetrages in einer zwei-

ten Stromrichtung beaufschlagt werden. Dabei ist die zweite Stromrichtung der ersten

Stromrichtung entgegengesetzt. Die erste Leiterbahn (LI) ist dann die Stromzuleitung und

die dritte Leiterbahn (L3) die Stromrückleitung. Die erste Leiterbahn (LI) und die dritte Le i

terbahn (L3) können dann als eine erste Spule betrachtet werden und erzeugen einen ersten

magnetischen Fluss (Bi).

Beispielsweise kann die zweite Leiterbahn (L2) mit einem elektrischen Strom mit einem

zweiten Strombetrag in der ersten Stromrichtung und die vierte Leiterbahn (L4) mit einem

elektrischen Strom mit einem zweiten Strombetrag in der zweiten Stromrichtung beauf

schlagt werden. Dabei ist die zweite Stromrichtung der ersten Stromrichtung entgegenge-



setzt. Die zweite Leiterba hn (L2) ist dann wieder d ie Stromzu leitu ng und d ie vierte Leiter¬

bahn (L4) d ie Stromrückleitung. Die zweite Leiterba hn (L2) und d ie vierte Leiterba hn (L4)

kön nen dann a ls eine zweite Spule betrachtet werden und erzeugen einen zweiten magneti¬

schen Fluss (B2) .

Der durch d ie erste Spu le (LI, L3) erzeugte erste magnetische Fluss (Bi) und der d urch d ie

zweite Spule (L2, L4) erzeugte zweite magnetische Fluss (B2) werden d urch das erfind ungsge¬

mäße supra leitende Grenzgebiet (GG) innerha lb der Grenzbereiches (GFB) mod ifiziert. Damit

ändert sich der Energieinha lt der Felder. Dad urch üben d ie magnetischen Felder der ersten

Spule (LI, L3) und der zweiten Spule (L2, L4) eine Kraft auf den Lä ufer (LF) aus. Der Lä ufer

(LF) ist zum Zwecke der Bewegl ich keit zum einen über ein erstes Federelement (Si) sowie ein

zweites Federelement (S2) und über ggf. dem Querschn itt der Figu r 35 nicht sichtba re wei¬

tere Federelemente beweglich gegen über dem Stator, der durch d ie erste Spule (LI, L3) und

d ie zweite Spu le (L2, L4) gebildet ist, aufgehä ngt. Die Bewegl ichkeit wird durch eine Kavität

(CAV) gesichert, d ie den Lä ufer (LF) in seinem gesamten Umfa ng und d ie Federelemente (Si,

S2) von dem Träger (Subi) mecha nisch tren nt. Dem Fachmann ist sofort offensichtl ich, dass

d ie supra leitende Teil komponente, d . h . das Su bstrat (G
SU

b) mit dem supra leitenden Grenz¬

gebiet (GG), auch im Stator angeord net sein kann und d ie erste Spu le (LI, L3) und d ie zweite

Spule (L2, L4) auf dem Lä ufer angemeldet sein können . Kombinationen d ieser beiden Varia n ¬

ten der Anord nung supra leitender Vorrichtu ngsteile auf Lä ufer (LF) und/oder Stator (Su bi)

sind mögl ich .

Durch geeignete Ausformung der Spulen und des Lä ufers (LF) und/oder des zumindest teil¬

weise supra leitenden Substrats (G
SU

b) mit den Grenzgebieten (GG) bzw. Grenzflächen (GF) ist

es möglich, rotatorische Momente um d ie d rei Drehachsen des Lä ufers und/oder tra nslatori¬

sche Kräfte längs der d rei Translationsachsen einzu prägen . Diese Kräfte können magnetisch

und/oder elektrostatisch vermittelt werden. Umgekehrt können so einstra hlende elektro¬

magnetische Wel len mit dem Lä ufer in Wechselwirku ng treten . Dies hat den Vorteil, dass

mecha nische Oszillatoren bei geeigneter Ka psel ung in einem Gehä use im Hochva kuum eine

hohe Resonatorgüte erreichen.



Es ist den kba r, in dem Lä ufer (LF) und/oder dem Stator (das Su bstrat Subi) Perma nentmag¬

nete, z.B. in Form stru kturierter ferromagnetischer Schichten, vorzusehen, um einen Bias-

Fluss ohne eine elektrische Energieq uel le vorzusehen .

Zum Ein bau der erfind ungsgemä ßen, bei Rau mtemperatur supra leitenden Vorrichtungsteile

mittels eines Klebers (G L) wird das supraleitende Sch ichtpa ket, d . h. das erste Su bstrat (Gsub)

mit dem eigentl ichen supra leitenden Grenzgebiet (GG) im Grenzbereich (GFB), auf dem Lä ufer

(LF) und damit ind irekt auf dem Träger (Subi) mit der integrierten mikroelektron ischen

Scha ltung befestigt. Auf d iese Teilvorrichtung, a lso beispielsweise den Lä ufer LF, der federnd

über Federelemente (Si, S2) oberha lb des besagten Trägers (Subi) mit der besagten beispiel-

haften Ha l l-Struktu r (HL) befestigt ist, wird das bei Ra umtemperatur supra leitende erste

Substrat (G
SUb bestehend GBi, GB2, GFB, G G) aufgebracht. Dies kann beispielsweise (aber nicht

nu r) d urch Aufkleben oder Festklemmen mit einem nicht magnetischen Werkstoff, h ier dem

Kleber (GL), geschehen. Dad urch weist d ie mikromecha nische elektrische Masch ine in Form

des hier vorgestel lten M ikromotors mit dem Lä ufer (LF) und dem Stator (Subi) zumindest

eine Teilvorrichtung, das Grenzgebiet (GG), auf, d ie ein elektrischer Su pra leiter im Sin ne d ie¬

ser Erfind ung ist.

Durch eine erste Konta ktdotierung (KD1) und eine zweite Konta ktdotierung (KD2) wird in

dem Beispiel d ie Ha ll-Struktur (HL) der Figur 35 elektrisch über den ersten Konta kt (Kl) und

den zweiten Konta kt (K2) konta ktiert. Die Ha l l-Stru ktu r d ient in dem Beispiel der Figur 35 a ls

beispielhafte elektrostatische Gegenelektrode zu elektrisch leitenden Struktu ren des Lä u ¬

fers. In dem Beispiel der Figur 35 kan n d ies beispielsweise das erste Substrat (G
SUb) sein. Dem

Fachma nn ist offen ba r, dass vor dem Aufbringen des Substrats (G
SUb) auf den Träger (Subi)

d ieser (Subi) einem mikrostruktu rtechn ischen Prozess unterworfen worden sein kan n, wobei

auf bzw. in dem Träger (Su bi) nano- oder mikroelektronische Scha ltkreise und/oder nano-

oder mikromecha nische Vorrichtungen und/oder mikrooptische Vorrichtungen und/oder

mikroflu id ische Vorrichtungen gefertigt worden sein können. Beispielsweise ka nn es sich da¬

bei um das Erzeugn is eines CMOS-Prozesses handeln .



Der Meta l l isierungssta pel der Figu r 35 besteht aus einer ersten Isolationsschicht, vorzugs¬

weise einem ersten Oxid (0X1), das vorzugsweise ein Gate-Oxid ist, und aus einer zweiten

Isolationsschicht (0X2), vorzugsweise einem zweiten Oxid . Zwischen der ersten Isolations¬

sch icht (0X1) und der zweiten Isolationssch icht (0X2) sind zwei beispiel hafte Leiterba hnen

(LI, L2) platziert, d ie bevorzugt mittels Fotol ithografie in einem mikromecha nischen foto-

lithografischen Fertigungsverfa hren hergestellt werden kön nen. Es kommt nun zu einer

Wechselwirku ng zwischen dem Stromfl uss in den Leiterba hnen (LI, L2) und dem bei Ra um¬

temperatur supra leitenden Grenzgebiet (GG) oder der bei Ra umtemperatur supra leitender

Grenzfläche (GF) innerha lb des Grenzbereiches (GFB) des Substrats (Gsub) . Der Induktivitätsbe-

lag der Leiterbah nen (LI, L2) wird d urch d ie Nähe des bei Ra umtemperatur supra leitenden

Substrats (Gsub) verä ndert. Komplexere Meta l l isieru ngssta pel und Dotierungsstru ktu ren in¬

nerha lb des Trägers (Subi) sind möglich. Aus dem Sta nd der Techn ik kann entnommen wer¬

den, dass d ie mechan ische Stru ktur solcher mikromecha nischer Vorrichtu ngen komplexer

gestaltet werden kann.

Figur 36 zeigt d ie beispielhafte mikromecha nische elektrische Masch ine der Figur 35 in einer

beispielhaften Aufsicht. Es sind d ie Bezugszeichen der beispielhaft sichtba ren Oberflächen

eingetragen . Die erste Leiterba hn (LI), d ie zweite Leiterba hn (L2), d ie d ritte Leiterbah n (L3)

und d ie vierte Leiterbah n (L4) sind gestrichelt angedeutet. Es wird angenommen, dass sich

der Träger (Su bi) noch nach oben und unten fortsetzt und so d ie Leiterbah nen für d ie oben

in Figur 35 beschriebene erste Spule (LI, L3) und zweite Spu le (L2, L4) bilden können . Dies ist

zur besseren Übersicht nicht eingezeichnet. Beispielhaft sind ein erster Konta kt (Kl), ein

zweiter Konta kt (K2), ein d ritter Konta kt (K3) und ein vierter Konta kt (K4) für d ie Van-der-

Pa uw-Struktur der Ha ll-Stru ktur (HL) eingezeichnet. Die Ha l l-Stru ktur (HL) kann ggf. a ls Sen¬

sor zu r Positionsbestimmu ng des Läufers (LF) verwendet werden . Sie ist f ür d ie rein mecha-

nische Fu nktion nicht zwingend erforderl ich.

Figur 37 zeigt eine beispielhafte Flachspule mit d rei Wind ungen schematisch vereinfacht im

Querschnitt. Figur 38 zeigt d ie gleiche Flachspu le in der Aufsicht. Das Herstel lungsverfah ren

entspricht einem der vora usgehenden Herstellu ngsverfa hren. Die Spulenwickl ung ist aus ei-



nem der oben beschriebenen Materialen mit erfindungsgemäß supraleitenden Eigenschaf

ten gefertigt. Beispielsweise durch eine der oben beschriebenen Strukturierungsmethoden

werden dann die Spulenwindungen aus dem ersten Substrat (G
SUb) herausgearbeitet. Für den

Anschluss des Mitten kontaktes, sollte bevorzugt ein Isolator (IS) (isolierende Schicht) auf

dem ersten Substrat (G
SUb) aufgebracht werden. Der Anschluss erfolgt dann durch eine geeig

nete Metallisierung (M). Dies kann z.B. Aluminium, Gold, Platin, Iridium, Eisen, Kupfer, M ag

nesium, Zinn, Zink, Blei etc. enthalten. Ggf. müssen die Windungen im Anschlussbereich an

ihrer Außenkante angeschrägt werden.

Die Figuren 39 und 40 zeigen zwei magnetisch und/oder elektrostatisch gekoppelte Leiter-

schleifen im Querschnitt und in der Aufsicht. Das Herstellungsverfahren entspricht einem

der vorausgehenden Herstellungsverfahren. Die Spulenwicklungen sind aus einem der oben

beschriebenen, erfindungsgemäß supraleitenden Materialen gefertigt. Im einfachsten Fall

wird wieder ein geeignetes Substrat (G
SUb) selektiert und auf den Träger (Subi) aufgebracht.

Beispielsweise durch eine der oben beschriebenen Strukturierungsmethoden werden dann

die Spulenwindungen aus dem ersten Substrat (G
SUb) herausgearbeitet. Hierdurch entstehen

auf dem Träger (Subi) ein erstes Substrat (G
SU

bi) und ein weiteres Substrat (G
SUb2) . Diese Figu

ren stellen ein schematisches vereinfachtes Anwendungsbeispiel der obigen technischen

Lehre auf ein Mehrtor - hier ein Zweitor - mit mindestens zwei magnetisch und/oder elekt

rostatisch miteinander gekoppelten Leitungen dar.

Figur 41 entspricht der Figur 20 wobei ein optisches Funktionselement, hier eine beispiel

hafte Linse (OE), elektromagnetische Strahlung mit dem ersten Substrat (G
SUb) koppelt. Des

Weiteren findet hier eine Kopplung mit einem optisch aktiven Lichtwellenleiter (OA) statt.

Durch geeignete Ausgestaltung der Form des ersten Substrats (G
SUb) und des Licht wellenlei

ters (OA) sowie durch Filterung der elektromagnetischen Strahlung kann die Stärke der

Wechselwirkung auf das erste Substrat (G
SUb) und/oder den optisch aktiven Lichtwellenleiter

(OA) einzeln konstruktiv vorbestimmt werden. Beispielsweise ist es denkbar, dass das erste

Substrat (G
SUb) durch Strahlung bis über seine kritische Temperatur (Tc) erhitzt und so die

Wechselwirkung mit dem Lichtwellenleiter (OA) geändert wird, was erfasst werden kann.



Merkmale der Erfindung

Die Erfind ung lässt sich ferner alternativ durch eine der nachfolgend genan nten Merkma ls¬

gruppen umschreiben, wobei d ie Merkma lsgruppen beliebig miteina nder kom bin ierba r sind

und auch einzelne Merkma le einer Merkma lsgruppe mit ein oder mehreren Merkma len ei-

ner oder meh rerer anderer Merkma lsgruppen und/oder einer oder mehrerer der zuvor be¬

sch riebenen Ausgesta ltungen kombinierba r sind . Dabei gilt, dass mit "Schichtbereich"

"Schicht" gemeint ist und "Grenzfläche" a ls Spezia lfa ll des Grenzgebiets innerha lb des Grenz¬

bereichs zwischen zwei Schichten mit unterschied licher Graphit-Krista llstruktur zu verstehen

ist.

Merkma l 1.0

Verfah ren zu r Herstellu ng eines elektrischen oder optischen oder magnetischen oder elekt¬

ronischen Ba uelements u m f a s s e n d d i e S c h r i t t e

• Bereitstellen (1) eines ersten Substrats (Gsub) aufweisend zumindest zwei Schichtbe¬

reichen (Gßl, Gß2),

o wobei der erste Sch ichtbereich (GBI) und der zweite Schichtbereich (GB2)

übereina nder angeord net sind und eine gemeinsame Grenzfläche (G F) aufwei¬

sen und

o wobei der erste Sch ichtbereich (GBI) aus Graphit mit Berna l-Krista llstruktur

(Gra phit-2H) mit mindestens 3 Atom-Lagen mit einer jeweiligen Dicke von ge¬

nau einem Atom je Atom-Lage besteht und

o wobei der zweite Sch ichtbereich (GB2) aus Graphit mit rhomboed rischer Kris¬

t allstruktur (englisch rhombohed ra l, Graphit-3R) mit mindestens 3 Atom-La¬

gen mit einer jeweiligen Dicke von gena u einem Atom je Atom-Lage besteht

und

o wobei d ie Grenzfläche (GF) eine Orientierung ihrer Flächennorma len pa¬

ra llel zu r hexagona len Symmetrieachse (c) des Krista llgitters des ersten

Schichtbereichs (GBI) aufweist und



o wobei d ie Grenzfläche (GF) eine Orientierung ihrer Flächennorma len pa¬

ra llel zu r hexagona len Symmetrieachse (d ) des Krista llgitters des zweiten

Schichtbereichs (GB2) aufweist und

o wobei d ie Grenzfläche (GF) zumindest teilweise, in Grenzgebieten (GG), supra-

leitende Eigenschaften aufweist und wobei d ie Grenzfläche (G F) zumindest

teilweise eine Spru ngtemperatu r (Tc) aufweist, d ie höher a ls -195°C und/oder

höher a ls -100°C und/oder höher als -50°C und/ oder höher a ls 360 K ist und/

oder eine kritische magnetische Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K aufweist, d ie hö¬

her a ls I T und/oder 50 T ist;

· Struktu rieren (8) des Su bstrats (G
SU

b), insbesondere durch nasschemische Ätzung, Io¬

nen- oder Teilchenstrah lätzung, Focussed-Ion-Bea m, Plasmaätzu ng, elektrochemi¬

sche Ätzung, spa nende Formgebu ng, Pressung, Sinterung, Funkenerosion, Amorph i-

sierung;

• Bereitstellen (13) von Konta kten der Grenzfläche (GF).

Merkma l 1.1

Verfah ren nach Merkma l 1.0 umfassend den zusätzlichen Sch ritt

• Struktu rierung des supraleitenden Teilbereichs der Grenzfläche (G F), des Grenzge¬

biets (GG), das supra leitende Eigenschaften aufweist und wobei das Grenzgebiet (GG)

eine Sprungtemperatur (Tc) aufweist, d ie höher als -195°C und/oder höher als -100°C

und/oder höher a ls -50°C und/ oder höher a ls 360 K und/ oder eine kritische magne¬

tische Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K aufweist, d ie höher a ls I T und/oder 50 T ist,

durch Begrenzung der Supra leitfäh igkeit, insbesondere durch Amorph isieru ng.

Merkma l 1.2

Verfah ren nach Merkma l 1.0 umfassend den zusätzlichen Sch ritt

· Feststel len (2) der Orientieru ng der Flächen norma len der Grenzfläche (GF) inner¬

ha lb des Substrats (GSub) .

Merkma l 1.3

Verfah ren nach Merkma l 1.0 umfassend den zusätzlichen Sch ritt



• Feststel len (2) der Lage des supra leitenden Bereichs, des Grenzgebiets (GG), der

Grenzfläche (GF) innerha lb des Substrats (Gsub) mittels eines Magnetic Force

M icroscopes (M FM ) oder mittels eines anderen geeigneten Messmittels f ür d ie Ver¬

teilung einer magnetischen Flussd ichte oder einer magnetischen Feldstä rke.

Merkma l 1.4

Verfah ren nach Merkma l 1.0 oder 1.2 umfassend den zusätzlichen Schritt

• Abd ünnen (3) eines Schichtbereiches (GBI, GB2), im Folgenden der „betreffende

Schichtbereich", und Schaffung einer unteren Grenzfläche (UGF) pa ra llel zur Grenzflä¬

che (GF); wobei d ie M indestd icke des betreffenden Schichtbereichs nach Merkma l

1.0 eingeha lten wird;

Merkma l 1.5

Verfah ren nach Merkma len 1.3 oder 1.4 umfassend den zusätzl ichen Sch ritt

• Abd ünnen (3) und/oder Orientierung der Flächen norma len ) der Grenzfläche (GF)

innerha lb des Substrats (Gsub) d urch Abspa lten einer oder meh rerer Graphen-Lagen .

Merkma l 1.6

Verfah ren nach Merkma l 1.2 umfassend den zusätzl ichen Schritt

• Aufbringen (4) des abged ünnten Substrats (Gsub) auf d ie Oberfläche (OF) eines Trä¬

• Befestigen (5) des abged ünnten Substrats (Gsub) an der Oberfläche (OF) des Trägers

(Subi) mittels Adhäsion, Bild ung eines Ka rbides, Bild ung eines Eutektiku ms oder Kle¬

bung (GL) oder Schweißung, insbesondere Laser-Schweißu ng.

Merkma l 1.7

Verfah ren nach Merkma l 1.2 oder 1.6 umfassend den zusätzl ichen Schritt

• Abd ünnen (6) des Sch ichtbereiches (GBI, G B2), im Folgenden der „ anderer Schichtbe-

reich", der nicht der betreffende Sch ichtbereich ist, und Schaffung einer oberen

Grenzfläche (OGF) para l lel zu r Grenzfläche (GF), wobei d ie M indestd icke des anderen

Schichtbereichs nach Merkma l 1.0 eingeha lten wird .



Merkma l 1.8

Verfah ren nach einem oder meh reren der Merkma le 1.2 bis 1.8 gekennzeich net dad urch

• dass das Abd ünnen durch Anwend ung zumindest eines der folgenden Verfa hren e r

folgt

o spa nerzeugende Formgebung und/oder

o Polieren und/oder

o Schleifen und/oder

o Elektrochemisches Polieren und/oder

o Chemisch mecha n isches Polieren (CM P) und/oder

o Nasschemisches Ätzen und/oder

o lonenätzu ng und/oder

o Teilchenstra hlätzung und/oder

o Chemische Ätzu ng und/oder

o Plasmaätzung.

Merkma l 1.9

Verfah ren zum Herstel len eines Ba uelements nach einem oder mehreren der vorhergehen

den Merkma le 1.0 bis 1.8 u m f a s s e n d d i e Sc h r i t t e

• Bereitstellu ng (7) eines zweiten Su bstrates (SU B), das mit dem Träger (Subi) identisch

sein kann,

o wobei das zweite Substrat (SU B) elektrisch isolie rend oder elektrisch norma l

leitend oder elektrisch hal bleitend vom p-Leitungstyp oder elektrisch ha lble i

tend vom n-Leitungstyp oder elektrisch meta l l isch leitend sein kann;

• Durchführen eines Verfa hrens nach Merkma l 1.0.

Merkma l 1.10

Verfah ren zum Herstel len eines Ba uelements nach dem vorhergehenden Merkma l 1.9

dad urch geken nzeich net,

• dass das zweite Substrat (SU B) ein ha lbleitendes elektron isches Ba uelement, insbe

sondere, aber nicht nur, eine Diode, eine PN -Diode, eine Schotty-Diode, einen ohm-

schen Widersta nd, einen Transistor, einen PN P oder PN P Bipola rtra nsistor, einen



Diac, eine Triode, einen n- oder p-Kanal-MOS-Transistor, eine pip,- oder nin- oder

pin-Diode, eine Solarzelle, aufweist und/oder

• dass das zweite Substrat (SUB) eine fluidische und/oder mikrofluidisches (M HD-Ge

nerator) und/oder optische und/oder mikrooptische Teilvorrichtung, aufweist und/o-

der

• ein elektronisches oder elektrisches Bauelement, insbesondere aber nicht beschränkt

darauf eine Flachspule oder einen Kondensator, aufweist, das in Mikrostrukturtech-

nik auf dem zweiten Substrat oder in diesem zweiten Substrat (SUB) gefertigt ist.

Merkmal 1.11

Verfahren zum Herstellen eines Bauelements nach einem oder mehreren der vo rhergehen

den Merkmale 1.0 bis 1.10 u m f a s s e n d d i e Sc h r i t t e

• Aufbringen (9) mindestens einer elektrisch leitenden Schicht (M) auf das erste Su b

strat (Gsub) oder zweite Substrat (SUB),

• wobei die elektrisch leitende Schicht (M) elektrisch normalleitend oder elektrisch

halbleitend vom p-Leitungstyp oder elektrisch halbleitend vom n-Leitungstyp oder

elektrisch metallisch leitend sein kann.

Merkmal 1.12

Verfahren zum Herstellen eines Bauelements nach dem vorhergehenden Merkmal 1.11 um

fassend die Schritte

· Strukturierung (10) der mindestens einen normalleitenden Schicht (M).

Merkmal 1.13

Verfahren zum Herstellen eines Bauelements nach einem oder mehreren der vo rhergehen

den Merkmale 1.0 bis 1.12 umfassend die Schritte

• Aufbringen (11) mindestens einer elektrisch isolierenden Schicht (IS) auf das erste

Substrat (G
SU

b) oder das zweite Substrat (SUB) oder den Träger (Subi) oder auf eine

elektrisch, insbesondere normal, leitende Schicht (M).

Merkmal 1.14



Verfahren zum Herstellen eines Bauelements nach dem vorhergehenden Merkmale 1.0 bis

1.13 umfassend die Schritte

• Strukturierung (12) der mindestens einen isolierenden Schicht (IS);

Merkmal 1.15

Verfahren zum Herstellen eines Bauelements nach Merkmal 1.11 dadurch gekennzeichnet,

• dass die elektrisch leitende Schicht (M) mit dem ersten Substrat (G
SUb) an zumindest

einer Stelle in direktem mechanischen Kontakt steht.

Merkmal 1.16

Verfahren zum Herstellen eines Bauelements nach Merkmal 1.11 dadurch gekennzeichnet,

· dass die elektrisch isolierende Schicht (IS) mit dem ersten Substrat (G
SUb) an zumin

dest einer Stelle in direktem mechanischen Kontakt steht.

Merkmal 1.17

Verfahren zum Herstellen eines Bauelements nach einem oder mehreren der vorhergehen

den Merkmale 1.0 bis 1.16

· wobei die Strukturierung (9, 11) fotolithografisch und/oder nasschemisch und/oder

durch Plasmaätzung und/oder Ionen- und Partikelstrahlbeschuss und/oder Armophi-

sierung und/oder E-Beam-Bestrahlung und/oder Laser-Bestrahlung und/oder mecha

nisch spanende Verfahren und/oder formgebende Verfahren, die bei einer St rukt u

rierung, die die Strukturierung der der Grenzfläche (G F) mit umfasst, mit einem Rei-

ßen der Grenzfläche (G F) kombiniert sind.

Merkmal 1.18

Verfahren zum Herstellen eines Bauelements nach einem oder mehreren der vorhergehen

den Merkmale 1.0 bis 1.17

• wobei zumindest Teile des ersten Substrats (G
SUb) mit einem Verfahren entsprechend

der technischen Lehre der AU 2015 234 343 AI, der EP 2 982 646 AI und der

JP 5 697 067 Bl oder eines anderen Verfahren zur Herstellung von Graphit mit einem

Anteil an romboedrischem Graphit von mehr als 1% hergestellt wurden.



Merkma l 2.0

Elektrisches oder optisches oder magnetisches oder ele ktron isches Ba uelement

• mit einer Teilvorrichtung, d ie ein erstes Substrat (G
SU

b) aufweisend zumindest zwei

Schichtbereichen (GBI, GB2) umfasst,

• wobei der erste Sch ichtbereich (GBI) und der zweite Schichtbereich (GB2) übereina n ¬

der angeord net sind und eine gemeinsa me Grenzfläche (G F) aufweisen und

• wobei der erste Sch ichtbereich (GBI) aus Graphit mit Berna l-Krista llstruktur (Graphit-

2H) mit mindestens 3 Atom-Lagen mit einer jeweil igen Dicke von genau einem Atom

besteht und

• wobei der zweite Sch ichtbereich (GR) aus Graphit mit rhombohed rischer Krista llstru k ¬

tur (engl isch rhombohed ra l, Gra phit-3R) besteht und

• wobei d ie Grenzfläche (GF) eine Orientierung ihrer Flächennorma len para l lel zur

hexagona len Symmetrieachse (c) des Krista llgitters des ersten Sch ichtbereichs (G BI)

aufweist und

• wobei d ie Grenzfläche (GF) eine Orientierung ihrer Flächennorma len para l lel zur

hexagona len Symmetrieachse (d) des Krista llgitters des zweiten Schichtbereichs (GR)

aufweist und

• wobei d ie Grenzfläche (GF) ein Grenzgebiet (GG) mit supra leitende Eigenschaften auf¬

weist und wobei das Grenzgebiet (GG) eine Spru ngtemperatur (Tc) aufweist, d ie hö¬

her ist a ls

-195°C und/oder höher als -100°C und/oder höher a ls -50°C und/ oder höher a ls 360

K und/ oder eine kritische magnetische Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K aufweist, d ie hö¬

her ist a ls I T und/oder 50 T und

• wobei das erste Su bstrat (G
SU

b) so stru kturiert ist, dass d ie Außenka nnte der Grenzflä¬

che (GF) in zumindest einem Teilbereich des ersten Substrats (G
SU

b) durch Bea rbei¬

tung verä ndert ist und

• wobei d ie Grenzfläche (GF) zumindest einen elektrischen Konta kt aufweist, der dazu

vorgesehen oder geeignet ist, d ie Grenzfläche (GF) elektrisch mit einem elektrischen

Leiter zu verbinden.



Merkmal 3.0

Verfahren zum Betreiben eines elektrischen oder optischen oder magnetischen oder elekt ro

nischen Bauelements

• Bereitstellen eines elektrischen oder optischen oder magnetischen oder elektroni-

sehen Bauelements,

o wobei das Bauelement eine supraleitende Teilvorrichtung mit einer Sprung

temperatur (Tc) aufweist, die höher ist als -196°C und/oder höher als -100°C

und/oder höher als -50°C und/ oder höher als 360 K und/ oder eine kritische

magnetische Flussdichte (Bk) bei z. B. 77 K aufweist, die höher ist als I T

und/oder 50 T;

• Bestromen des elektrischen Bauelements bei einer Temperatur (T), die oberhalb von

-196°C liegt und wobei innerhalb der supraleitenden Teilvorrichtung ein Stromfluss

auftritt.

Merkmal 4.0

Elektrisches oder optisches oder magnetisches oder elektronisches Bauelement gekenn

zeichnet dadurch,

• dass es zumindest eine Teilvorrichtung aufweist, die ein elektrischer Supraleiter mit

einer Sprungtemperatur (Tc) größer als -195°C und/oder höher als -100°C und/oder

höher als -50°C und/ oder höher als 360 K und/ oder die kritische magnetische Fluss-

dichte (Bk) bei z. B. 77 K höher als I T und/oder 50 T aufweist.

Merkmal 4.1

Bauelement nach Merkmal 4.0 gekennzeichnet dadurch, dass der elektrische Supraleiter

Kohlenstoff aufweist.

Merkmal 4.2

Bauelement nach Merkmal 4.1 gekennzeichnet dadurch, dass der elektrische Supraleiter

Kohlenstoff in rhomboedrischer Kristallstruktur (Graphit 3R) aufweist.

Merkmal 4.3



Ba uelement nach Merkma l 4 .1 gekennzeichnet dad urch, dass der elektrische Supraleiter

Kohlenstoff in Berna l-Krista llstru ktu r (G raphit 2H) aufweist.

Merkma l 4.4

Ba uelement nach Merkma l 4.0 gekennzeichnet dad urch,

· dass es dazu vorgesehen ist, in einem ersten vorgesehenen Betriebszusta nd bei einer

Arbeitstemperatur (Ta) oberha lb der Spru ngtemperatur (Tc) betrieben zu werden und

• dass es dazu vorgesehen ist, in einem zweiten vorgesehenen Betriebszustand bei e i

ner Arbeitstemperatu r (Ta) unterhal b der Sprungtemperatur (Tc) betrieben zu wer

den.

Merkma l 4.5

Ba uelement nach Merkma l 4.0 gekennzeichnet dad urch,

• dass es d ie Form eines längl icheren Sta bes hat,

• wobei der Vektor der Sta brichtung pa ra llel zu einem Ebenenvektor der Grenzfläche

(GF ), der pa ra llel zu dieser ist, ist, und

· wod urch der Sta b in zwei Hä lften, den ersten Sch ichtbereich (G BI ) und den zweiten

Schichtbereich (GB2) geteilt wird,

Merkma l 4.6

Ba uelement nach Merkma l 4.5 gekennzeichnet dad urch,

• dass d ie elektrischen Kontakte (K) durch Meta l lkappen an den Enden des Sta bes her-

gestel lt werden, d ie insbesondere auf dem Sta b aufgesetzt sind .

Merkma l 4.7

Temperatursensor dad urch gekennzeichnet, dass er ein elektrisches Ba ueleme nt nach M erk

ma l 4.4 ist.

Merkma l 4.8

Ba uelement nach Merkma l 4.0 gekennzeichnet dad urch, dass seine Leitfä higkeit von einem

externen Magnetfeld abhä ngt.

Merkma l 4.9



Bauelement nach Merkmal 4.8 dadurch gekennzeichnet, dass die supraleitende Teilstruktur

ein topologisches Geschlecht größer 0 aufweist.

Merkmal 4.10

Bauelement nach Merkmal 4.0 gekennzeichnet dadurch, dass es eine elektrische Leitung ist.

Merkmal 4.11

Leitung (LI) nach Merkmal 4.10 dadurch gekennzeichnet, dass sie in einem Abstand zu einer

zweiten Leitung (L3) nach Merkmal 4.12 geführt ist, sodass elektrische Eigenschaften dieser

Leitung (LI) von dem Stromfluss in der zweiten Leitung (L3) abhängen.

Merkmal 4.12

Leitung nach Merkmal 4.10 dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine supraleitende Teil

struktur zylinderförmig ist.

Merkmal 4.13

Bauelement nach Merkmal 4.0 gekennzeichnet dadurch,

• dass es eine elektrische Spule ist und/oder

• dass es eine Flachspule ist und/oder

• dass es ein Übertrager ist und/oder

• dass es eine Zylinderspule ist.

Merkmal 4.14

Bauelement nach Merkmal 4.0 gekennzeichnet dadurch, dass es ein Resonator oder ein M ik

rowellenresonator oder eine Antenne oder ein Oszillator ist.

Merkmal 4.15

Bauelement nach Merkmal 4.0 gekennzeichnet dadurch, dass es Teil eines elektrischen Ko n

densators ist.

Merkmal 4.16

Bauelement nach Merkmal 4.0 gekennzeichnet dadurch, dass es ein bistabiles Verhalten auf

weist.



Merkmal 4.17

Bauelement nach Merkmal 4.0 gekennzeichnet dadurch, dass es eine Josephson Diode (TUi,

TU2) ist oder aufweist.

Merkmal 4.18

Bauelement nach Merkmal 4.17 gekennzeichnet dadurch, dass es ein Josephson-Speicher

(s.a. DE2434997) ist.

Merkmal 4.19

Bauelement nach Merkmal 4.0 gekennzeichnet dadurch, dass es Teil einer Antenne ist.

Merkmal 4.20

Bauelement nach Merkmal 4.11 gekennzeichnet dadurch, dass es ein Quantenregister-Bit

ist.

Merkmal 5.0

Optisches Bauelement dadurch gekennzeichnet,

• dass es zumindest eine Teilvorrichtung aufweist, die ein elektrischer Supraleiter mit

einer Sprungtemperatur (Tc) größer als -195°C und/oder höher als -100°C und/oder

höher als -50°C und/ oder höher als 360 K und/ oder die kritische magnetische Fluss

dichte (Bk) bei z. B. 77 K höher als I T und/oder 50 T aufweist.

Merkmal 5.1

Optisches Bauelement nach Merkmal 5.0 dadurch gekennzeichnet,

· dass die Teilvorrichtung dazu vorgesehen ist, zur Kodierung von Daten verwendet zu

werden, die mittels des Faraday-Effekts ausgelesen werden,

• wobei insbesondere vorgesehen ist, einkristalline ferrimagnetische Granatschichten

auf Basis von Bismut-substituiertem Seltenerd-Eisengranat der Stöchiometrie

(Bi,SE)3(Fe,Ga)sOi2 als Magnetfeld sensitives optisches Element zu verwenden.

Merkmal 6.0

Magnetisches Bauelement gekennzeichnet dadurch, dass es zumindest eine Teilvorrichtung

aufweist, die ein elektrischer Supraleiter mit einer Sprungtemperatur (Tc) größer als -195°C



und/oder höher als -100°C und/oder höher als -50°C und/ oder höher als 360 K und/ oder

die kritische magnetische Flussdichte (B ) bei z. B. 77 K höher als I T und/oder 50 T aufweist.

Merkmal 6.1

Magnetisches Bauelement nach Merkmal 6.1 gekennzeichnet dadurch, dass es dazu vorgese-

hen ist, bei einer Temperatur unterhalb der Sprungtemperatur (Tc) und/oder bei einem ex

ternen Magnetfeld unterhalb der kritischen magnetischen Flussdichte (Bc) betrieben zu w er

den.

Merkmal 6.2

Magnetisches Bauelement nach Merkmal 6.1 gekennzeichnet dadurch, dass bei bestim-

mungsgemäßen Gebrauch ein Dauermagnetfeld mit einer magnetischen Flussdichte (B) von

mehr als 5µΤ aufweist.

Merkmal 6.3

Magnetisches Bauelement nach Merkmal 6.2 gekennzeichnet dadurch, dass es ein

Flussquantengenerator (s.a. D E 28 43 647) ist.

Merkmal 7.0

Elektrische Maschine, die eine rotierende Maschine (Fig. 35) oder ein Linearmotor sein kann,

gekennzeichnet dadurch, dass sie zumindest eine Teilvorrichtung (G
SU

b) aufweist, die ein

elektrischer Supraleiter mit einer Sprungtemperatur (Tc) größer als -195°C und/oder höher

als -50°C und/ oder die kritische magnetische Flussdichte (Bk) bei z. B. 77 K höher als I T

und/oder 50 T ist.

Merkmal 7.1

Elektrische Maschine nach Merkmal 7.0, dadurch gekennzeichnet, dass die supraleitende

Teilvorrichtung (G
SU

b) Teil eines Rotors und/oder eines Läufers (LF) oder eines Stators der

Maschine (Fig. 35) ist.

Merkmal 8.0

Mobiles Gerät gekennzeichnet dadurch, dass sie zumindest eine Teilvorrichtung aufweist,

die ein elektrischer Supraleiter mit einer Sprungtemperatur (Tc) größer als -195°C und/oder



höher a ls -100°C und/oder höher als -50°C und/ oder höher a ls 360 K und/ oder d ie kritische

magnetische Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K höher a ls I T und/oder 50 T ist und

• dass d iese Teilvorrichtung ein Energiespeicher ist.

Merkma l 9.0

Energiespeicher dad urch gekennzeichnet, dass er zumindest eine Teilvorrichtung aufweist,

d ie ein elektrischer Supra leiter mit einer Sprungtemperatu r (Tc) größer a ls -195°C und/oder

höher a ls -100°C und/oder höher als -50°C und/ oder höher a ls 360 K und/ oder d ie kritische

magnetische Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K höher a ls I T und/oder 50 T ist.

Merkma l 10.0

Med izin isches Gerät dad urch geken nzeich net, dass es zumindest eine Teilvorrichtung auf¬

weist, d ie ein elektrischer Su pra leiter mit einer Spru ngtemperatu r (Tc) größer a ls -195°C

und/oder höher a ls -100°C und/oder höher a ls -50°C und/ oder höher a ls 360 K und/ oder

d ie kritische magnetische Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K höher a ls I T und/oder 50 T ist.

Merkma l 11.0

Messvorrichtung dad urch gekennzeich net, dass es zumindest eine Teilvorrichtung aufweist,

d ie ein elektrischer Supra leiter mit einer Sprungtemperatu r (Tc) größer a ls -195°C und/oder

höher a ls -100°C und/oder höher als -50°C und/ oder höher a ls 360 K d ie kritische magneti¬

sche Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K höher a ls I T und/oder 50 T ist.

Merkma l 12.0

Elektrisches oder optisches oder magnetisches oder ele ktron isches Ba uelement

• mit einer Teilvorrichtung, d ie ein erstes Substrat (G
SU

b) aufweisend zumindest zwei

Schichtbereichen (GBI, GB2) umfasst,

• wobei der erste Sch ichtbereich (GBI) und der zweite Schichtbereich (GB2) übereina n-

der angeord net sind und eine gemeinsa me Grenzfläche (GF) aufweisen und

• wobei der erste Sch ichtbereich (GBI) aus Graphit mit Berna l-Krista llstruktur (Graphit-

2H) mit mindestens 3 Atom-Lagen mit einer jeweiligen Dicke von gena u einem Atom

besteht und



• wobei der zweite Sch ichtbereich (GB2) aus Graphit mit rhomboed rischer Krista llstru k ¬

tur (engl isch rhombohed ra l, Gra phit-3R) besteht und

• wobei d ie Grenzfläche (GF) eine Orientierung ihrer Flächennorma len ( F) para l lel zur

hexagona len Symmetrieachse (c) des Krista llgitters des ersten Sch ichtbereichs (G BI)

aufweist und

• wobei d ie Grenzfläche (GF) eine Orientierung ihrer Flächennorma len (np) para l lel zur

hexagona len Symmetrieachse (d) des Krista llgitters des zweiten Schichtbereichs (G B2)

aufweist und

• wobei d ie Grenzfläche (GF) ein Grenzgebiet (GG) mit supra leitende Eigenschaften auf-

weist und wobei das Grenzgebiet (GG) eine Spru ngtemperatur (Tc) aufweist, d ie hö¬

her ist a ls

-195°C und/oder höher als -100°C und/oder höher a ls -50°C und/ oder höher a ls 360

K und/ oder eine kritische magnetische Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K aufweist, d ie hö¬

her ist a ls I T und/oder 50 T und

· wobei das erste Su bstrat (G
SU

b) so stru kturiert ist, dass d ie Außenka nnte der Grenzflä¬

che (GF) in zumindest einem Teilbereich des ersten Substrats (G
SU

b) durch Bea rbei¬

tung verä ndert ist und

• wobei d ie Grenzfläche (GF) zumindest einen elektrischen Konta kt aufweist, der dazu

vorgesehen oder geeignet ist, d ie Grenzfläche (GF) elektrisch mit einem elektrischen

Leiter zu verbinden.

Merkma l 13.0

Elektronisches Ba uelement (Figu r 14)

• mit einer Ha ll-Messstruktu r (HL) oder einer anderen elektrischen Vorrichtung, bei der

mindestens ein elektrischer Pa rameter von der magnetischen Flussd ichte oder der

magnetischen Feldstä rke abhängig ist, d ie d iese andere elektrische Vorrichtung

d urchd ringt

dad urch geken nzeich net,



• dass es zumindest eine Teilvorrichtu ng (G
SU

b)a ufweist, d ie ein elektrischer Su pra leiter

mit einer Sprungtemperatu r (Tc) größer a ls -195°C und/oder höher a ls -100°C und/o¬

der höher a ls -50°C und/ oder höher a ls 360 K und/oder mit einer kritischen magneti¬

schen Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K höher a ls I T und/oder 50 T ist.

Merkma l 13.1

Elektronisches Ba uelement nach Merkma l 13.0

• wobei d ie erste Teilvorrichtung eines ersten Substrats (GsUb) aufweisend zumindest

zwei Schichtbereichen (GBI, GB2) ist, und

• wobei der erste Sch ichtbereich (GBI) und der zweite Schichtbereich (GBI) übereina n ¬

der angeord net sind und eine gemeinsa me Grenzfläche (G F) aufweisen und

• wobei zumindest der erste Schichtbereich (G BI) oder der zweite Schichtbereich (GBI)

über der Ha l lmessstru ktur (HL) angeord net ist.

• wobei der erste Sch ichtbereich (GBI) aus Graphit mit Berna l-Krista llstruktur (Graphit-

2H) mit mindestens 3 Atom-Lagen mit einer jeweiligen Dicke von gena u einem Atom

j e Atom-Lage besteht und

• wobei der zweite Sch ichtbereich (GB2) aus Graphit mit rhombohed rischer Krista l l¬

stru ktur (engl isch rhombohed ra l, Graphit-3R) mit mindestens 3 Atom-Lagen mit einer

jeweil igen Dicke von gena u einem Atom j e Atom-Lage besteht und

• wobei d ie Grenzfläche (GF) eine Orientierung ihrer Flächennorma len para l lel zur

hexagona len Symmetrieachse (c) des Krista llgitters des ersten Sch ichtbereichs (G B)

aufweist und

• wobei d ie Grenzfläche (GF) eine Orientierung ihrer Flächennorma len para l lel zur

hexagona len Symmetrieachse (d) des Krista llgitters des zweiten Schichtbereichs (GR)

aufweist

• wobei d ie Grenzfläche (GF) ein Grenzgebiet (GG) mit zumindest teilweise supra lei¬

tende Eigenschaften aufweist und wobei das Grenzgebiet (GG) zumindest teilweise

eine Sprungtemperatur (Tc) aufweist, d ie höher ist a ls -195°C und/oder höher a ls -

100°C und/oder höher a ls -50°C und/ oder höher a ls 360 K und/ oder eine kritische



magnetische Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K aufweist, d ie höher a ls 1 T und/oder 50 T

ist.

Merkma l 14.0

Elektronisches Ba uelement

• mit zumindest einer Teilvorrichtu ng (G
SU

b), d ie ein elektrischer Su pra leiter mit einer

Sprungtemperatu r (Tc) größer a ls -195°C und/oder höher a ls -100°C und/oder höher

a ls -50°C und/oder und/ oder höher a ls 360 K und/ oder mit einer kritischen magneti¬

schen Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K höher a ls I T und/oder 50 T ist,

• wobei d iese erste Teilvorrichtung ein erstes Su bstrat (Gsub) aufweisend zumindest

zwei Schichtbereichen (GBI, GB2) ist,

• wobei der erste Sch ichtbereich (GBI) und der zweite Schichtbereich (GB2) übereina n ¬

der angeord net sind und eine gemeinsa me Grenzfläche (GF) aufweisen und

• wobei der erste Sch ichtbereich (GBI) ein Krista ll aus Kohlestoff mit einer ersten Kris¬

tal lstruktur ist und

• wobei der zweite Sch ichtbereich (GB2) ein zweiter Krista l l aus Kohlestoff mit einer ers¬

ten oder zweiten Krista llstruktur ist und

• wobei zwischen dem ersten Krista ll und dem zweiten Krista l l eine Grenzfläche (G F)

ausgebildet ist und

• wobei d ie Grenzfläche (GF) ein Grenzgebiet (GG) mitzu mindest teilweise supra lei¬

tende Eigenschaften aufweist und wobei das Grenzgebiet (GG) zumindest teilweise

eine Sprungtemperatur (Tc) aufweist, d ie höher ist a ls -195°C und/oder höher a ls -

100°C und/oder höher a ls -50°C und/ oder höher a ls 360 K und/oder eine kritische

magnetische Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K aufweist, d ie höher ist a ls I T und/oder

50 T.

Merkma l 14.1

Vorrichtung nach Merkma l 14.0

• wobei zumindest der erste Schichtbereich (G BI ) oder der zweite Schichtbereich (GB2)

über oder in der Nähe einer Ha ll-Messstruktur (HL) oder einem anderen Magnetfeld

sensitiven Sensor oder Sensorelement angeord net ist,



• wobei Nähe bedeutet, dass ein magnetisches Feld, dass durch einen Strom in der

Grenzfläche (GF) oder dem ersten Sch ichtbereich (GBI) oder dem zweiten Schichtbe¬

reich (GB2) erzeugt wird, einen Pa rameter, insbesondere ein Messsigna l, der Hal l-

Messstru ktur (HL) oder des anderen Magnetfeld sensitiven Sensors oder Sensorele¬

ments ändern ka nn.

Merkma l 15 .0

Elektronisches Ba uelement

• mit einer elektronischen Teilvorrichtung (HL, Fig. 13), insbesondere einer Ha l lmess-

stru ktur(H L), d ie einen elektrischen Pa rameter in Abhängigkeit von einer Magnetfeld¬

größe oder von einem anderen Pa rameter des elektromagnetischen Feldes ändert

dad urch geken nzeich net,

• dass es zumindest eine Teilvorrichtu ng (G
SU

b) aufweist, d ie ein elektrischer Supra leiter

mit einer Sprungtemperatu r (Tc) größer a ls -195°C und/oder höher a ls -100°C und/o¬

der höher a ls -50°C und/ oder höher a ls 360 K ist und/ oder ein elektrischer Supralei¬

ter mit einer kritischen magnetischen Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K höher a ls I T

und/oder 50 T ist.

Merkma l 15 .1

Elektronisches Ba uelement nach Merkma l 15. 1

• wobei d ie erste Teilvorrichtung eines ersten Substrats (GsUb) aufweisend zumindest

zwei Schichtbereichen (GBI, GB2) ist,

• wobei der erste Sch ichtbereich (GBI) und der zweite Schichtbereich (GB2) übereina n ¬

der angeord net sind und eine gemeinsa me Grenzfläche (G F) aufweisen und

• wobei zumindest der erste Schichtbereich (G BI ) oder der zweite Schichtbereich (GB2)

über der Ha l lmessstru ktur (HL) angeord net ist.

• wobei der erste Sch ichtbereich (GBI) aus Graphit mit Berna l-Krista llstruktur (Graphit-

2H) mit mindestens 3 Atom-Lagen mit einer jeweiligen Dicke von gena u einem Atom

j e Atom-Lage besteht und



• wobei der zweite Sch ichtbereich (GB2) aus Graphit mit rhombohed rischer Krista ll¬

stru ktur (engl isch rhombohed ra l, Graphit-3R) mit mindestens 3 Atom-Lagen mit einer

jeweil igen Dicke von gena u einem Atom j e Atom-Lage besteht und

• wobei d ie Grenzfläche (GF) eine Orientierung ihrer Flächennorma len ( F) para l lel zur

hexagona len Symmetrieachse (c) des Krista llgitters des ersten Schichtbereichs (GBI)

aufweist und

• wobei d ie Grenzfläche (GF) eine Orientierung ihrer Flächennorma len (np) para l lel zur

hexagona len Symmetrieachse (d) des Krista llgitters des zweiten Schichtbereichs (G B2)

aufweist

• wobei d ie Grenzfläche (GF) ein Grenzgebiet (GG) mit zumindest teilweise supra lei¬

tende Eigenschaften aufweist und wobei das Grenzgebiet (GG) zumindest teilweise

eine Sprungtemperatur (Tc) aufweist, d ie höher ist a ls

-195°C und/oder höher a ls -100°C und/oder höher a ls -50°C und/ oder höher a ls 360

K und/ oder wobei d ie Grenzfläche (GF) zumindest teilweise eine kritische magneti¬

sche Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K aufweist, d ie höher als 1 T und/oder 50 T ist.

Merkma l 16.0

M ikroelektronische Scha ltung, insbesondere integrierte Scha ltu ng, dad urch gekennzeichnet,

• dass sie zumindest eine Te ilvorrichtung (G
SU

b) aufweist, d ie ein elektrischer Su pra lei¬

ter mit einer Spru ngtemperatur (Tc) größer a ls -195°C und/oder höher a ls -100°C

und/oder höher a ls -50°C und/ oder höher a ls 360 K und/oder ein elektrischer Supra¬

leiter mit einer kritischen magnetischen Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K höher a ls 1 T

und/oder 50 T ist.

Merkma l 18.0

M ikromechan ische Vorrichtung, dad urch gekennzeichnet,

• dass sie zumindest eine Te ilvorrichtung (G
SU

b) aufweist, d ie ein elektrischer Su pra lei¬

ter mit einer Spru ngtemperatur (Tc) größer a ls -195°C und/oder höher a ls -100°C

und/oder höher a ls -50°C und/ oder höher a ls 360 K und/oder ein elektrischer Supra¬

leiter mit einer kritischen magnetischen Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K höher a ls 1 T

und/oder 50 T ist.



Merkma l 19.0

M ikrooptische Vorrichtung, dad urch gekennzeichnet,

• dass sie zumindest eine Teilvorrichtung (G
SU

b) aufweist, d ie ein elektrischer Su pra le i

ter mit einer Spru ngtemperatur (Tc) größer a ls -195°C und/oder höher a ls -100°C

und/oder höher a ls -50°C und/ oder höher a ls 360 K und/oder ein elektrischer Supra

leiter mit einer kritischen magnetischen Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K höher a ls 1 T

und/oder 50 T ist.

Merkma l 19.1

• M ikrooptische Vorrichtung nach Merkma l 19. 1 dad urch gekennzeich net, dass sie zu-

mindest einen Lichtwellenleitera bschnitt aufweist, der dazu geeignet oder vorgese

hen ist, dass dessen optische Eigenschaften zumindest zeitweise von einem magnet i

schen Feld abhängen, das von der besagten Teilvorrichtu ng erzeugt wird .

Merkma l 20.0

Lichtwellenleiter dad urch gekennzeich net,

· dass er mit einer Teilvorrichtung (G
SU

b) zu einer Gesa mtvorrichtung kombiniert ist, d ie

ein elektrischer Supra leiter mit einer Sprungtemperatur (Tc) größer a ls -195°C und/ o

der höher a ls -100°C und/oder höher a ls -50°C und/ oder höher a ls 360 K und/oder

ein elektrischer Supra leiter mit einer kritischen magnetischen Flussd ichte (Bk) bei

z. B. 77 K höher a ls 1 T und/oder 50 T ist und

· dass zumindest eine Wechselwirkung zwischen der Teilvorrichtung (G
SU

b) und dem

Lichtwellenleiter messbar ist.

Merkma l 21.0

M ikrofluid ische Vorrichtung, dad urch geken nzeich net,

• dass sie zumindest eine Teilvorrichtung (G
SU

b) aufweist, d ie ein elektrischer Su pra lei-

ter mit einer Spru ngtemperatu r (Tc) größer a ls -195°C und/oder höher a ls -100°C

und/oder höher a ls -50°C und/ oder höher a ls 360 K und/oder ein elektrischer Supra

leiter mit einer kritischen magnetischen Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K höher a ls 1 T

und/oder 50 T ist.



Merkmal 22.0

Verfah ren zu r Herstellu ng einer elektrischen oder elektron ischen oder optischen oder m ag

netischen Vorrichtung umfassend d ie Sch ritte

• Bereitstel len eines Trägers (Subi);

• Aufbringen eines ersten Substrats (G
SU

b) auf den Träger (Subi),

• wobei das Substrat (G
SU

b) zumindest einen Teilbereich aufweist, der ein elektrischer

Supra leiter mit einer Spru ngtemperatu r (Tc) größer a ls -195°C und/oder höher a ls -

100°C und/ oder höher a ls 360 K und/ oder d ie kritische magnetische Flussd ichte (Bk)

bei z. B. 77 K höher a ls I T und/oder 50 T ist.

Merkma l 23.0

Verfah ren zu r Herstellu ng einer elektrischen oder elektron ischen oder optischen oder m ag

netischen Vorrichtung umfassend d ie Schritte

• Bereitstel len eines ersten Substrats (G
SU

b),

• wobei das erste Substrat (G
SU

b) zumindest einen Teil bereich aufweist, d ie ein elekt r i

scher Supra leiter mit einer Sprungtemperatur (Tc) größer a ls -195°C und/oder höher

a ls -100°C und/ oder höher a ls 360 K und/ oder d ie kritische magnetische Flussd ichte

(Bk) bei z. B. 77 K höher als I T und/oder 50 T ist;

• elektrisches Konta ktieren des ersten Substrats (G
SU

b).

Merkma l 24.0

Verfah ren zu r Selektion natürlicher Ra umtemperatu rsu pra leiter für d ie techn ische Verwen

dung umfassend d ie Schritte

• Bereitstellen eines Substrats zur Untersuchung auf Ra umtemperatur-Supraleitung ins

besondere zwecks Beq uemlichkeit bei einer Temperatu r höher -40°C;

• Aussetzen des Su bstrats einem Magnetfeld, mit meh r a ls 0,5 besser mehr a ls IT, bes

ser mehr a ls 2T, besser mehr a ls 4T, besser mehr a ls 8T.

• Vermessung eines Bereiches des Su bstrats mit einer M FM zu Loka lisierung eines Li

nienstromes.

Merkma l 24.1



Verfahren nach Merkmal 24.0 gekennzeichnet durch

• Lagerung des Substrats bei mehr als 200 K und

• erneute Vermessung eines Bereiches mit einem Linienstrom nach einer Verweilzeit

von mehr als 5 Minuten und/oder von mehr als einer Stunde und/oder von mehr als

einem Tag und/oder von mehr als einer Woche besser einem Monat zur erneuten Be

stätigung der Supraleitung.

Merkmal 25.0

Elektrische oder elektronisch Vorrichtung dadurch gekennzeichnet,

• dass sie zumindest eine Teilvorrichtung (G
SU

b) aufweist, die ein elektrischer Supraleiter

mit einer Sprungtemperatur (Tc) größer als -195°C und/oder höher als -100°C und/ o-

der höher als 360 K und/ oder die kritische magnetische Flussdichte (Bk) bei z. B. 77 K

höher als I T und/oder 50 T ist.

Merkmal 27.0

Magnetische Vorrichtung dadurch gekennzeichnet,

· dass sie zumindest eine Teilvorrichtung (G
SU

b) aufweist, die ein elektrischer Supraleiter

mit einer Sprungtemperatur (Tc) größer als -195°C und/oder höher als -100°C und/ o-

der höher als 360 K und/ oder die kritische magnetische Flussdichte (Bk) bei z. B. 77 K

höher als I T und/oder 50 T ist.

Merkmal 28.0

Optische Vorrichtung dadurch gekennzeichnet,

• dass sie zumindest eine Teilvorrichtung (G
SU

b) aufweist, die ein elektrischer Supraleiter

mit einer Sprungtemperatur (Tc) größer als -195°C und/oder höher als -100°C und/ o-

der höher als 360 K und/ oder die kritische magnetische Flussdichte (Bk) bei z. B. 77 K

höher als I T und/oder 50 T ist.

Merkmal 29.0

Elektrisches Bauelement und/oder Quanteninterferenzbauelement (Fig. 13)

• mit mindestens einem Leiter (W, Wla, Wlb, W2a, W2b),



• wobei in den mindestens einen Leiter (W) zumindest eine erste Phasendifferenz-ein-

führende Schwachstelle (TUi) eingefügt ist und

• wobei der mindestens eine Leiter (W) zumindest teilweise und zumindest im Bereich

der ersten Phasendifferenz-einführenden Schwachstelle (TUi) aus einem Material ge

fertigt ist, das ein elektrischer Supraleiter mit einer Sprungtemperatur (Tc) größer als -

195°C und/oder höher als -100°C und/oder höher als -50°C und/ oder höher als 360 K

und/oder mit einer kritischen magnetischen Flussdichte (Bk) bei z. B. 77 Khöher als I T

und/oder 50 T ist.

Merkmal 30.0

Elektrisches Bauelement und/oder Quanteninterferenzbauelement (Fig. 13) mit einem Leiter

(W, Wla, Wlb, W2a, W2b),

• wobei der Leiter (W) in einen ersten Leiterzweig (Wla, Wlb) und einen zweiten Le i

terzweig (W2a, W2b) aufgeteilt ist und

• wobei der erste Leiterzweig (Wla, Wlb) und der zweite Leiterzweig (W2a, W2b) , so

angeordnet sind, dass sie zumindest teilweise einen Bereich umschließen, sodass sich

eine Öffnung (Ol) zwischen den Leiterzweigen bildet und

• wobei der Leiter (W) zumindest teilweise aus einem Material gefertigt ist, die ein

elektrischer Supraleiter mit einer Sprungtemperatur (Tc) größer als -195°C und/oder

höher als -100°C und/oder höher als -50°C und/oder höher als -100°C und/oder höher

als -50°C und/ oder höher als 360 Kund/oder mit einer kritischen magnetischen Fluss

dichte (Bk) bei z. B. 77 Khöher als I T und/oder 50 T ist.

Merkmal 30.1

Elektrisches Bauelement und/oder Quanteninterferenzbauelement nach Merkmal 30.0

• wobei zumindest in den ersten Leiterzweig (Wla, Wlb) eine erste Phasendifferenz-

einführende Schwachstelle (TUi) eingefügt ist.

Merkmal 30.2

Elektrisches Bauelement und/oder Quanteninterferenzbauelement nach Merkmal 30.1



• wobei auch in den zweiten Leiterzweig (W2a, W2b) eine zweite Phasendifferenz-ein-

führende Schwachstelle (TU2) eingefügt ist.

Merkmal 30.3

Elektrisches Bauelement und/oder Quanteninterferenzbauelement nach einem oder mehre-

ren der Merkmale 30.0 bis 30.2,

• wobei eine Phasendifferenz-einführende Schwachstelle durch einen Isolator gebildet

ist oder

• wobei eine Phasendifferenz-einführende Schwachstelle durch eine lokale Modifikation

der Graphen-Schichtstapelfolge gebildet ist oder

· wobei eine Phasendifferenz-einführende Schwachstelle durch bei Raumtemperatur

normalleitenden Bereich gebildet ist oder

• wobei eine Phasendifferenz-einführende Schwachstelle durch Metall gebildet ist oder

• wobei eine Phasendifferenz-einführende Schwachstelle durch bei Temperaturen grö

ßer -195°C nicht supraleitenden Graphitbereiche innerhalb des Leiters (W) gebildet ist.

Merkmal 30.4

Elektrisches Bauelement und/oder Quanteninterferenzbauelement nach einem oder mehre

ren der der Merkmale 30.0 bis 30.3,

• wobei eine Phasendifferenz-einführende Schwachstelle durch eine Verringerung zu

mindest eines Querschnittmaßes, insbesondere der Breite und/oder der Dicke, des Le i

ters (W) gebildet ist.

Merkmal 30.5

Elektrisches Bauelement und/oder Quanteninterferenzbauelement nach einem oder mehre

ren der Merkmale 30.0 bis 30.4,

• wobei eine Phasendifferenz-einführende Schwachstelle (TUi, TU2) mit einer Steuer-

elektrode (Gl, G2) bedeckt ist, die gegenüber dem Leiter (W) elektrisch isoliert ist.

Merkmal 30.6

Elektrisches Bauelement und/oder Quanteninterferenzbauelement nach einem oder mehre

ren der vorausgehenden Merkmale 30.0 bis 30.5,



• wobei ein Teilbereich eines Leiterzweiges (Wla, Wlb) des Leiters (W) mit einer St eu

erelektrode (Gl) bedeckt ist, die gegenüber dem Leiter (W) elektrisch isoliert ist.

Merkmal 30.7

Elektrisches Bauelement und/oder Quanteninterferenzbauelement nach einem oder mehre

ren der vorausgehenden Merkmale 30.0 bis 30.6,

• wobei der Leiter (W) auf einem elektrisch bei Temperaturen größer -195°C nicht sup

raleitenden, elektrisch normal leitenden Träger (Subi) oder einem elektrisch halblei

tenden Träger (Subi) oder einem elektrisch isolierenden Träger (Subi) gefertigt ist,

• wobei die Oberfläche des Trägers (Subi) insbesondere

• Graphit oder

• dotiertes oder nicht dotiertes Silizium oder dotierte oder nicht dotierte Ill/V-Halbleiter

oder dotierte oder nicht dotierte Il/Vl-Halbleiter oder dotierten oder nicht dotierten

Diamant oder

• SiN oder Si02 oder AI2O3 oder eine Keramik oder Polymere oder Kohlenstoffverbindun

gen oder

• Aluminium oder Chrom oder Wolfram oder Kupfer oder Eisen oder Gold oder Platin

oder andere Metalle oder Verbindungen derselben

aufweisen kann.

Merkmal 30.8

Elektrisches Bauelement und/oder Quanteninterferenzbauelement nach Merkmal 30.7,

• wobei der Leiter (W) gegenüber dem elektrisch normal leitenden oder halbleitenden

Träger (Subi) elektrisch isoliert ist

Merkmal 31

Elektrische Schaltung

• wobei die elektrische Schaltung zumindest ein elektrisches Bauelement und/oder

Quanteninterferenzbauelement nach einem der vorhergehenden Merkmale umfasst.

Merkmal 32

Elektrische Schaltung (Fig 34) nach Merkmal 31



• wobei sie ein elektrisches Bauelement und/oder Quanteninterferenzbauelement nach

Merkmal 30.6 umfasst und

• wobei die Spannung (vi) zwischen einem Leiterzweig (Wlb, W2b) des Leiters (W) und

zumindest einer Steuerelektrode (Gl) durch eine Steuerspannungsquelle (VI) gest e u

ert wird.

Elektrisches Bauelement und/oder Quanteninterferenzbauelement (Fig. 34) mit einem Leiter

(W, Wla, Wlb) nach Merkmal 30.0,

• wobei das elektrische Bauelement und/oder Quanteninterferenzbauelement eine Te il

vorrichtung aufweist, die die Funktion einer Cooper-Paar-Box (engl. Cooper-Pair-Box)

hat und

• wobei der Leiter (W) durch die mindestens eine erste Phasendifferenz-einführende

Schwachstelle (TU i ) in einen ersten Leiterabschnitt (Wla) und einen zweiten Le it e ra b

schnitt (Wlb) unterteilt ist und

• wobei der erste Leiterabschnitt (Wla) elektrisch mittels eines ersten Knotens (Nl)

ohmsch oder kapazitiv oder induktiv kontaktiert werden kann und

• wobei der zweite Leiterabschnitt (Wlb) mittels einer Koppelkapazität (Cg) kapazitiv

über einen zweiten Knoten (N2) kontaktiert werden kann,

• sodass der zweite Leiterabschnitt (Wlb) die Cooper-Paar-Box darstellt.

Merkmal 33

Elektrisches Bauelement und/oder Quanteninterferenzbauelement (Fig. 35) mit einem Leiter

(W, Wla, Wlb, Wie) nach Anspruch 30.0,

• wobei das elektrische Bauelement und/oder Quanteninterferenzbauelement eine Te il

vorrichtung aufweist, die die Funktion einer Cooper-Paar-Box (engl. Cooper-Pair-Box)

hat und

• wobei der Leiter (W) durch die erste Phasendifferenz-einführende Schwachstelle (TUi)

und eine zweite Phasendifferenz-einführende Schwachstelle (TU2) in einen ersten Le i

terabschnitt (Wla) und einen zweiten Leiterabschnitt (Wlb) und einen dritten Le it e r

abschnitt (Wie) unterteilt ist und



• wobei der erste Leiterabschnitt (Wla) elektrisch mittels eines ersten Knotens (Nl)

ohmsch oder kapazitiv oder induktiv kontaktiert werden kann und

• wobei der zweite Leiterabschnitt (Wlb) mittels einer Koppelkapazität (Cg) kapazitiv

über einen zweiten Knoten (N2) kontaktiert werden kann,

• wobei der dritte Leiterabschnitt (Wie) elektrisch mittels eines dritten Knotens (N3)

ohmsch oder kapazitiv oder induktiv kontaktiert werden kann und

• sodass der zweite Leiterabschnitt (Wlb) die Cooper-Paar-Box darstellt.

Merkmal 34

Metamaterial

• mit einer ein- oder zweidimensional periodischen Anordnung von (n-l)*(m-l) Quan

teninterferenzbauelementen mit (n-1) und (m-1) als ganzen positiven Zahlen.

Merkmal 35.0

Metamaterial

• mit einer zweidimensional periodischen Anordnungvon n*m Metamaterialteilstruktu-

ren (MTSi,j) mit n und m als ganzen positiven Zahlen und l<i<n und l<j<m,

• wobei jede der Metamaterialteilstrukturen (MTSy), die nicht am Rand des Metamate-

rials liegt, zusammen mit den zu ihr benachbarten Metamaterialteilstrukturen

(MTS(i+i),j, MTS(i-i),j, MTSi,(j+i), MTSi,(j-i)) zumindest eine Teilvorrichtung eines Quant en

interferenzbauelements darstellt.

Merkmal 36.0

Metamaterial

• mit einer zweidimensional periodischen Anordnungvon n*m M et amat er ialt eilst rukt u

ren (MTSi,j) mit n und m als ganzen positiven Zahlen und l<i<n und l<j<m,

• wobei jede der Metamaterialteilstrukturen (MTSi,j) zumindest einen zugehörigen Le i

ter (Wi,j) aufweist und

• wobei dieser Leiter (Wi,j) zumindest teilweise aus einem Material gefertigt ist, das ein

elektrischer Supraleiter mit einer Sprungtemperatur (Tc) größer als -195°C und/oder

höher als -100°C und/oder höher als -50°C und/ oder höher als 360 K und/oder mit



einer kritischen magnetischen Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K höher a ls I T und/oder 50 T

ist.

Merkma l 36.1

Meta materia l nach Merkma l 36.0

• wobei Leiter (W ) von Meta materia lteilstruktu ren (MTSy) mit Leitern (W(i+i),j, W(i-i),j,

Wi,(j+i), Wi,(j-i),) von benach ba rten Meta materia lteilstru kturen (MTS(i+i),j, MTS(i-i),j,

MTSi,(j+i), MTSi,(j-i)) ohmsch, insbesondere d urch leitende oder supra leitende Verbin¬

dungen zwischen den Leitern (Wi,j, W(i+i),j, W(i-i),j, Wi,(j+i), Wi,(j-i)) und/oder ind uktiv,

durch Öffnu ngen in den Le itern (Wi,j, W(i+i),j, W(i-i),j, Wi,(j+i), Wi,(j-i)), und/oder ka pazitiv,

durch Koppelflächen der Leiter (W , W(i+i),j, W(i-i),j, Wi,(j+i), Wi,(j-i)), verbunden sind .

Merkma l 36.2

Meta materia l nach Merkma len 35.0 und/oder 36.0 und/oder 36.1

• wobei Leiter (W ) von Meta materia lteilstruktu ren (MTSy) mit Leitern (W(i+i),j, W(i-i),j,

Wi,(j+i), Wi,(j-i),) von benach ba rten Meta materia lteilstrukturen (MTS(i+i),j, MTS(i-i),j,

MTSi,(j+i), MTSi,(j-i)) über Phasenversch iebung einführenden Schwachstel len (T UI ,

TU0,i,j, TU0,i,o-i), TU0,(i+i),j), insbesondere Jose phson-Verbind ungen (engl isch : Josephson

junctions), verbunden sind .

Merkma l 37.0

Digita l optisches Element für elektromagnetische Stra hlung

• mit zumindest einer Teilstruktur d ie zumindest teilweise aus e inem Materia l gefertigt

ist, das ein elektrischer Supra leiter mit einer Sprungtemperatur (Tc) größer a ls -195°C

und/oder höher a ls -100°C und/oder höher a ls -50°C und/ oder höher a ls 360 K und/o¬

der mit einer kritischen magnetischen Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K höher a ls I T und/o-

der 50 T ist.

Merkma l 38.0

Elektrisches oder optisches oder magnetisches oder ele ktron isches Ba uelement



• mit einer Teilvorrichtu ng, d ie ein erstes Substrat (G
SU

b) aufweisend zumindest einem

ersten Schichtbereich (GBI) und einem zweiten Sch ichtbereich (GB2) umfasst,

• wobei der erste Schichtbereich (GBI) und der zweite Schichtbereich (GB2) übereina nder

angeord net sind und eine gemeinsa me erste Grenzfläche (GFI) zwischen dem ersten

Schichtbereich (GBI) und dem zweiten Sch ichtbereich (GB2) aufweisen und

• wobei der erste Schichtbereich (GBI) aus Graphit mit einer ersten Stapelfolge von min¬

destens 3 Gra phen-Sch ichten besteht und

• wobei der zweite Schichtbereich (GB2) aus Graphit mit einer zweiten Sta pelfolge von

Graphen-Schichten besteht und

• wobei d ie Gesa mtsta pelfolge mit der ersten Stapelfolge des ersten Schichtbereichs

(GBI ) und der zweiten Sta pelfolge des zweiten Schichtbereichs (G B2) und der gemein¬

sa men Grenzfläche (GF) zusa mmen nicht der ersten Sta pelfolge des ersten Schichtbe¬

reichs (GBI) entspricht

• wobei ein Teilbereich der Gesa mtstapelfolge, das Grenzgebiet (GG), supra leitende Ei¬

genschaften mit einer Sprungtemperatu r (Tc) aufweist oder eine kritische magnetische

Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K aufweist.

Merkma l 38.1

Elektrisches oder optisches oder magnetisches oder ele ktron isches Ba uelement nach Merk¬

mal 38.0

• wobei d ie Sprungtemperatur (Tc) oder d ie kritische magnetische Flussd ichte (Bk) bei

z. B. 77 K von der Gesa mtsta pelfolge abhängt.

Merkma l 38.2

Elektrisches oder optisches oder magnetisches oder elektron isches Ba uelement nach Merk¬

mal 38.0 und/oder 38. 1

• wobei d ie Sprungtemperatu r (Tc) höher ist als -195°C und/oder höher a ls -100°C

und/oder höher a ls -50°C und/ oder höher a ls 360 K und/ oder

• wobei d ie kritische magnetische Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K höher a ls I T und/oder

50 T ist.



Merkmal 38.3

Elektrisches oder optisches oder magnetisches oder elektronisches Bauelement nach einem

oder mehreren der Merkmale 38.0 bis 38.2

• wobei die erste Grenzfläche (GFI) eine Orientierung ihrer ersten Flächennormalen (nFi)

parallel zur hexagonalen Symmetrieachse (c) des Kristallgitters der Graphen-Schichten

des ersten Schichtbereichs (GBI) aufweist und

• wobei die erste Grenzfläche (GFI) eine Orientierung ihrer ersten Flächennormalen (nFi)

parallel zur hexagonalen Symmetrieachse (d) des Kristallgitters der Graphen-Schichten

des zweiten Schichtbereichs (G B2) aufweist.

Merkmal 38.4

Elektrisches oder optisches oder magnetisches oder elektronisches Bauelement nach einem

oder mehreren der Merkmale 38.0 bis 38.3

• wobei das erste Substrat (GSUb) so strukturiert ist, dass die Außenkannte der ersten

Grenzfläche (GFI) in zumindest einem Teilbereich des ersten Substrats (GSUb) durch Be-

arbeitung verändert ist.

Merkmal 38.5

Elektrisches oder optisches oder magnetisches oder elektronisches Bauelement nach einem

oder mehreren der Merkmale 38.0 bis 38.5

• wobei die erste Grenzfläche (GFI) oder ein Grenzbereich (GFB), dessen Teil die erste

Grenzfläche (GFI) ist, zumindest einen elektrischen Kontakt (K) aufweist, der dazu vor¬

gesehen oder geeignet ist, die erste Grenzfläche (GFI) oder den Grenzbereich (GFB),

dessen Teil die erste Grenzfläche (GFI) ist, elektrisch mit einem elektrischen Leiter zu

verbinden.

Merkmal 38.6

Elektrisches oder optisches oder magnetisches oder elektronisches Bauelement nach einem

oder mehreren der Merkmale 38.0 bis 38.5



• wobei d ie erste Grenzfläche (GFI) oder ein Grenzbereich (GFB), dessen Teil d ie erste

Grenzfläche (GFI) ist, zumindest einen elektrischen Konta kt (K) aufweist, der dazu vor¬

gesehen oder geeignet ist, d ie erste Grenzfläche (GFI) oder den Grenzbereich (GFB),

dessen Teil d ie erste Grenzfläche (GFI) ist, elektrisch mit einem elektrischen Leiter zu

verbinden.

Merkma l 38.7

Elektrisches oder optisches oder magnetisches oder ele ktron isches Ba uelement nach einem

oder mehreren der Merkma le 38.0 bis 38.6

• wobei es sich bei der ersten Sta pelfolge des ersten Schichtbereichs (GBI) und/oder bei

der zweiten Sta pelfolge des zweiten Sch ichtbereichs (GB2) um d ie Stapelfolge von ber-

na lem Graphit oder um d ie Sta pelfolge von rhomboed rischen Graphit handelt.

Merkma l 38.8

Elektrisches oder optisches oder magnetisches oder ele ktron isches Ba uelement nach einem

oder mehreren der Merkma le 38.0 bis 38.7

· wobei d ie erste Sta pelfolge des ersten Schichtbereichs (GBI) gleich der zweiten Sta pel¬

folge des zweiten Sch ichtbereichs (GB2) ist, d ie zweite Sta pelfolge aber gegen über der

ersten Sta pelfolge um einen tra nslatorischen Verschiebungsvektor längs der ersten

Grenzfläche (GFI) versetzt ist und/oder gegenüber der ersten Sta pelfolge um einen

Winkel ungleich nu l l um eine Flächennorma le der ersten Grenzfläche (GFI) verd reht

ist.

Merkma l 38.9

Elektrisches oder optisches oder magnetisches oder ele ktron isches Ba uelement nach einem

oder mehreren der Merkma le 38.0 bis 38.8

• wobei d ie erste Sta pelfolge des ersten Schichtbereichs (GBI) nicht gleich der zweiten

Sta pelfolge des zweiten Schichtbereichs (GB2) ist.

Merkma l 38.10

Elektrisches oder optisches oder magnetisches oder elektronisches Ba uelement nach

oder mehreren der Merkma le 38.0 bis 38.9



• mit einer Teilvorrichtung, d ie ein erstes Su bstrat (Gsub) aufweisend zumindest einem

ersten Sch ichtbereich (GBI) und einem zweiten Schichtbereich (GB2) und zusätzlich ei¬

nem dritten Sch ichtbereich (GB3) umfasst,

• wobei der zweite Schichtbereich (GB2) und der d ritte Schichtbereich (GB3) übereinan¬

der angeord net sind und eine gemeinsa me zweite Grenzfläche (G F2) zwischen dem

zweiten Schichtbereich (GB2) und dem d ritten Schichtbereich (GB3) aufweisen und

• wobei der d ritte Schichtbereich (GB3) aus Graphit mit einer d ritten Sta pelfolge von min¬

destens 3 Gra phen-Sch ichten besteht und

• wobei der zweite Sch ichtbereich (GB2) auch nur eine Gra phen-Schicht oder nur zwei

Graphen-Schichten oder mindestens 3 Gra phen-Sch ichten umfassen ka nn und

• wobei d ie zweite Gesa mtsta pelfolge mit der zweiten Sta pelfolge des zweiten Sch icht¬

bereichs (GB2) und der d ritten Sta pelfolge des d ritten Schichtbereichs (GB3) und der

zweiten Grenzfläche (GF2) zusa mmen nicht der zweiten Stapelfolge des zweiten

Schichtbereichs (GB2) entspricht.

Merkma l 38.11

Elektrisches oder optisches oder magnetisches oder elektronisches Ba uelement nach einem

oder mehreren der Merkma le 38.0 bis 38. 10

• wobei d ie zweite Grenzfläche (GF2) eine Orientierung ihrer zweiten Flächennorma len

(nF2) pa ra l lel zur hexagona len Symmetrieachse (c) des Krista llgitters der Graphen-

Schichten des d ritten Schichtbereichs (GB3) aufweist und

• wobei d ie zweite Grenzfläche (GF2) eine Orientierung ih rer Flächennorma len (nF2) pa¬

ra llel zur hexagona len Symmetrieachse (d) des Krista llgitters der Graphen-Schichten

des zweiten Schichtbereichs (G B2) aufweist

Merkma l 38.12

Elektrisches oder optisches oder magnetisches oder elektronisches Ba uelement nach einem

oder mehreren der Merkma le 38.0 bis 38. 11

• wobei es sich bei der d ritten Sta pelfolge des d ritten Schichtbereichs (GB3) um d ie Sta¬

pelfolge von rhomboed rischen Graphit handelt oder



• wobei es sich bei der dritten Sta pelfolge des d ritten Schichtbereichs (G B3) um d ie St a

pelfolge von berna lem Gra phit handelt.

Merkma l 38.13

Elektrisches oder optisches oder magnetisches oder ele ktron isches Ba uelement nach einem

oder mehreren der Merkma le 38.0 bis 38. 12

• wobei d ie erste Stapelfolge des ersten Schichtbereichs (GBI) gleich der dritten Sta pe l

folge des dritten Schichtbereichs (GB3) ist, d ie d ritte Sta pelfolge aber gegenüber der

ersten Sta pelfolge um einen tra nslatorischen längs der ersten Grenzfläche (GFI) ver

setzt ist und/oder

• wobei d ie erste Stapelfolge des ersten Schichtbereichs (GBI) gleich der dritten Sta pe l

folge des dritten Schichtbereichs (GB3) ist, d ie d ritte Stapelfolge aber gegen über der

ersten Stapelfolge um einen Win kel ungleich nul l um d ie Flächennorma le der ersten

Grenzfläche (GFI) verd reht ist.

Merkma l 38.14

Elektrisches oder optisches oder magnetisches oder ele ktron isches Ba uelement nach einem

oder mehreren der Merkma le 38.0 bis 38. 13

• wobei d ie zweite Sta pelfolge des zweiten Schichtbereichs (GB2) gleich der dritten St a

pelfolge des dritten Sch ichtbereichs (GB3) ist, d ie dritte Sta pelfolge aber gegen über der

zweiten Sta pelfolge um einen translatorischen längs der zweiten Grenzfläche (GF2) ver

setzt ist und/oder

• wobei d ie zweite Sta pelfolge des zweiten Schichtbereichs (GB2) gleich der dritten St a

pelfolge des dritten Sch ichtbereichs (GB3) ist, d ie dritte Sta pelfolge aber gegen über der

zweite n Sta pelfolge um einen Win kel ungleich nul l um d ie Flächen norma le der zweiten

Grenzfläche (GF2) verd reht ist.

Merkma l 38.15

Elektrisches oder optisches oder magnetisches oder ele ktron isches Ba uelement nach einem

oder mehreren der Merkma le 38.0 bis 38. 13



• wobei d ie dritte Stapelfolge des d ritten Schichtbereichs (GB3) nicht gleich der zweiten

Sta pelfolge des zweiten Schichtbereichs (GB2) ist.

Merkma l 38.16

Elektrisches oder optisches oder magnetisches oder ele ktron isches Ba uelement nach einem

oder mehreren der Merkma le 38.0 bis 38. 15

• wobei d ie d ritte Stapelfolge des d ritten Schichtbereichs (G B3) nicht gleich der ersten

Sta pelfolge des ersten Schichtbereichs (GBI) ist.

Merkma l 38.17

Elektrisches oder optisches oder magnetisches oder elektronisches Ba uelement nach einem

oder mehreren der Merkma le 38.0 bis 38. 16

• wobei der erste Schichtbereich (GBI), der in der ersten Sta pelfolge (GBI) angeord net

ist, mindestens d rei und/oder mindestens sechs und/oder mindestens 10 und/oder

mindestens 20 und/oder mindestens 50 und/oder mindestens 100 Gra phen-Schichten

umfasst und/oder

• wobei der zweite Sch ichtbereich (GB2), der in der zweiten Stapelfolge (GB2) angeord net

ist, mindestens eine Gra phen-Schicht und/oder mindestens zwei und/oder d rei und/o¬

der mindestens sechs und/oder mindestens 10 und/oder mindestens 20 und/oder

mindestens 50 und/oder mindestens 100 Graphen-Schichten umfasst.

· wobei der d ritte Schichtbereich (GB3), der in der d ritten Sta pelfolge (GB3) angeord net

ist, mindestens d rei und/oder mindestens sechs und/oder mind estens 10 und/oder

mindestens 20 und/oder mindestens 50 und/oder mindestens 100 Gra phen-Schichten

umfasst.

Merkmal 38.18

Elektrisches oder optisches oder magnetisches oder elektronisches Ba uelement nach einem

oder mehreren der Merkma le 38.0 bis 38. 17

• wobei zumindest eine Gra phen-Schicht des ersten Su bstrats (G
SU

b) durch Fremdatome,

insbesondere Sa uerstoff-Atome und/oder Wasserstoff-Atome, dotiert ist.



Merkmal 38.19

Elektrisches oder optisches oder magnetisches oder elektronisches Bauelement nach einem

oder mehreren der Merkmale 38.0 bis 38.18

• wobei zumindest eine Graphen-Schicht des ersten Substrats (G
SUb) isotopenrein ist

und/oder

• wobei zumindest eine Graphen-Schicht des ersten Substrats (G
SUb) eine gegenüber le

bendem organischem biologischen Material der Erdoberfläche eine um mindestens

10% besser 50%, besser 100% abweichende Konzentration von C13 Isotopen aufweist.

Merkmal 38.20

Verfahren zum Transport von elektrischen Ladungsträgern durch ein Bauelement ent spre

chend einem oder mehreren der vorausgehenden Merkmale 38.0 bis 38.19

• Bereitstellen des Bauelements entsprechend einem oder mehreren der vorausgehen

den Merkmale 38.0 bis 38.19;

• Einspeisen von ersten Ladungsträgern in den supraleitenden Teilbereich und/oder den

Grenzbereich (GFB) an einer ersten Stelle und bis auf die quantenmechanische Un-

schärfe gleichzeitige Entnahme zweiter Ladungsträger gleicher Polarität wie die ersten

Ladungsträger an einer zweiten Stelle, die von der ersten Stelle verschieden ist.

Merkmal 39.0

Elektrische Maschine, die eine rotierende Maschine ein Linearmotor sein kann, gekennzeich-

net dadurch,

• dass sie zumindest eine Teilvorrichtung aufweist, die zumindest teilweise aus einem

Material gefertigt ist, das ein elektrischer Supraleiter mit einer Sprungtemperatur (Tc)

größer als -195°C und/oder höher als -100°C und/oder höher als -50°C und/ oder höher

als 360 K und/oder mit einer kritischen magnetischen Flussdichte (Bk) bei z. B. 77 K

höher als I T und/oder 50 T ist.

Merkmal 39.1

Elektrische Maschine nach Merkmal 39.0, dadurch gekennzeichnet,



• dass d ie supra leitende Teilvorrichtu ng (G
SU

b) Teil eines Rotors und/oder eines Lä ufers

(LF) und/oder eines Stators der Maschine ist.

Merkma l 39.2

Elektrische Masch ine nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merkmale 39.0 bis

39.1

• wobei d ie Teilvorrichtung ein erstes Substrat (Gsub) aufweisend zumindest zwei

Schichtbereichen (GBI, GB2) umfasst,

• wobei der erste Schichtbereich (GBI) und der zweite Schichtbereich (GB2) übereina nder

angeord net sind und einen gemeinsa men Grenzbereich (GFB) aufweisen und

• wobei der erste Schichtbereich (GBI) aus Graph it mit Berna l-Krista llstruktu r (G raphit-

2H) mit mindestens 3 Atom-Lagen mit einer jeweil igen Dicke von gena u e inem Atom

besteht und

• wobei der zweite Schichtbereich (GB2) aus Graphit mit rhomboed rischer Krista llstru k ¬

tur (engl isch rhombohed ra l, Gra phit-3R) besteht und

• wobei der Grenzbereich (GFB) eine Orientierung ihrer Flächen norma len pa ra l lel zur

hexagona len Symmetrieachse (c) des Krista llgitters des ersten Schichtbereichs (G BI)

aufweist und

• wobei der Grenzbereich (GFB) eine Orientierung ihrer Flächen norma len pa ra l lel zur

hexagona len Symmetrieachse (d) des Krista llgitters des zweiten Sch ichtbereichs (G B2)

aufweist und

• wobei zumindest ein Teilbereich des Grenzbereiches (GFB), das Grenzgebiet (GG), su p ¬

ra leitende Eigenschaften aufweist und wobei d ieser Teilbereich, das Grenzgebiet (GG),

eine Sprungtemperatur (Tc) aufweist, d ie höher ist a ls -195°C und/oder höher a ls -

100°C und/oder höher als -50°C und/ oder höher a ls 360 K und/ oder eine kritische

magnetische Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K aufweist, d ie höher ist als I T und/oder 50 T.

Merkma l 39.3

Elektrische Masch ine nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merkma le 39.0 bis

39.2 gekennzeichnet dad urch, dass der elektrische Supra leiter Koh lenstoff aufweist.



Merkma l 39.4

Elektrische Masch ine nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merkma le 39.0 bis

39.3 gekennzeich net dad urch, dass der elektrische Supra leiter Koh lenstoff in rhomboed ri-

scher Krista llstruktur (Graphit 3R) aufweist.

Merkma l 39.5

Elektrische Masch ine nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merkma le 39.0 bis

39.4 gekennzeich net dad urch, dass der elektrische Supra leiter Koh lenstoff in Berna l-Krista l l-

struktur (Gra phit 2H) aufweist.

Merkma l 39.6

Elektrische Masch ine nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merkma le 39.0 bis

39.5

• wobei d ie Teilvorrichtu ng ein erstes Su bstrat (G
SU

b) aufweisend zumindest einem ers¬

ten Schichtbereich (GBI) und einem zweiten Schichtbereich (GB2) umfasst,

• wobei der erste Schichtbereich (GBI) und der zweite Sch ichtbereich (GB2) übereina nder

angeord net sind und eine gemeinsa me erste Grenzfläche (G FI ) zwischen dem ersten

Schichtbereich (GBI) und dem zweiten Schichtbereich (GB2) aufweisen und

• wobei der erste Schichtbereich (GBI) aus Gra phit mit einer ersten Sta pelfolge von min¬

destens 3 Graphen-Schichten besteht und

• wobei der zweite Schichtbereich (GB2) aus Gra phit mit einer zweiten Stapelfolge von

Graphen-Schichten besteht und

• wobei d ie Gesa mtsta pelfolge mit der ersten Sta pelfolge des ersten Schichtbereichs

(GBI ) und der zweiten Sta pelfolge des zweiten Sch ichtbereichs (GB2) und der gemein¬

sa men Grenzfläche (GF) zusa mmen nicht der ersten Sta pelfolge des ersten Schichtbe¬

reichs (GBI) entspricht

• wobei ein Teilbereich der Gesa mtstapelfolge, das Grenzgebiet (GG), supra leitende Ei¬

genschaften mit einer Sprungtemperatu r (Tc) aufweist oder eine kritische magnetische

Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K aufweist.

Merkma l 39.7



Elektrische Masch ine nach Merkma l 39.6

• wobei d ie Sprungtemperatur (Tc) oder d ie kritische magnetische Flussd ichte (Bk) bei

z. B. 77 K von der Gesa mtsta pelfolge abhängt.

Merkma l 39.8

Elektrische Masch ine nach einem oder mehreren der Merkma le 39.6 bis 39.7

• wobei es sich bei der ersten Sta pelfolge des ersten Schichtbereichs (GBI) und/oder bei

der zweiten Sta pelfolge des zweiten Sch ichtbereichs (GB2) um d ie Stapelfolge von ber-

na lem Graphit oder um d ie Sta pelfolge von rhomboed rischen Graphit handelt.

Merkma l 39.9

Elektrische Masch ine nach einem oder mehreren der Merkma le 39.0 bis 39.5

• wobei d ie Teilvorrichtung ein erstes Substrat (Gsub) aufweisend zumindest einem ers¬

ten Schichtbereich (GBI) und einem zweiten Schichtbereich (GB2) und zusätzl ich einem

dritten Schichtbereich (GB3) umfasst,

• wobei der zweite Schichtbereich (GB2) und der d ritte Schichtbereich (GB3) übereina nder

angeord net sind und eine gemeinsa me zweite Grenzfläche (GF2) zwischen dem zweiten

Schichtbereich (GB2) und dem d ritten Schichtbereich (GB3) aufweisen und

• wobei der d ritte Schichtbereich (GB3) aus Graphit mit einer d ritten Sta pelfolge von min¬

destens 3 Graphen-Schichten besteht und

• wobei der zweite Sch ichtbereich (GB2) auch nur eine Graphen-Schicht oder nur zwei

Graphen-Schichten oder mindestens 3 Gra phen-Schichten umfassen kann und

• wobei d ie zweite Gesa mtstapelfolge mit der zweiten Sta pelfolge des zweiten Sch icht¬

bereichs (GB2) und der d ritten Sta pelfolge des d ritten Schichtbereichs (GB3) und der

zweiten Grenzfläche (GF2) zusa mmen nicht der zweiten Sta pelfolge des zweiten

Schichtbereichs (GB2) entspricht.

Merkma l 39.10

Elektrische Masch ine nach Merkma l 39.9

• wobei es sich bei der d ritten Sta pelfolge des d ritten Schichtbereichs (G B3) um d ie Sta¬

pelfolge von rhomboed rischen Graphit handelt oder



• wobei es sich bei der dritten Sta pelfolge des d ritten Schichtbereichs (GB3) um d ie St a

pelfolge von berna lem Gra phit handelt.

Merkma l 39.11

Elektrische Masch ine nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merkma le 39.0 bis

39.10

• wobei d ie Maschine einen Lä ufer (LF) aufweist und

• wobei d ie Maschine einen Stator (Su bi) aufweist und

• wobei der Stator (Subl) und/oder der Läufer (LF) eine Teilvorrichtung aufweist, d ie

zumindest teilweise aus einem Materia l gefertigt ist, das ein elektrischer Supra leiter

mit einer Sprungtemperatur (Tc) größer a ls -195°C und/oder höher a ls -100°C und/oder

höher a ls -50°C und/ oder höher a ls 360 K und/oder mit einer kritischen magnetischen

Flussd ichte (Bk) bei z. B. 77 K höher a ls I T und/oder 50 T ist und

• wobei der Stator (Subl) und der Lä ufer (LF) mittels d ieser Teilvorrichtung aufeina nder

eine Kraft ausüben, d ie magnetischen oder elektrostatischen Ursprungs ist.

Merkma l 39.12

Elektrische Masch ine, insbesondere nach einem oder mehreren der vorhergehenden Merk

ma le 39.0 bis 39.11

• wobei d ie Maschine einen Lä ufer (LF) aufweist und

• wobei d ie Maschine einen Stator (Su bi) aufweist und

• wobei der Läufer (LF) dazu vorgesehen ist,

• mit einer elektromagnetischen Wel le auße rha lb der elektrischen Maschine in mecha

nische Wechselwirku ng zu treten,

• d ie in d ie elektrische Masch ine einstra hlt oder von d ieser abgestrah lt wird .



Glossar

Graphen

Graphit Schicht, Benzol-Ringe etc. Graphen ist die übliche Bezeichnung für eine Modifikation

des Kohlenstoffs mit zweidimensionaler Struktur, in der jedes Kohlenstoffatom im Winkel

von 120° von drei weiteren umgeben ist, sodass sich ein bienenwabenförmiges Muster a us

bildet. Graphit ist typischerweise aus Graphen-Schichten in rhomboedrischer oder bernaler

Stapelfolge aufgebaut.

Graphen-Lage oder Graphen-Schicht

Im Sinne dieser Erfindung weist eine Graphen-Lage zumindest an einer Stelle aus zumindest

einem Benzol-Ring, besser der Verkettung von mindestens zwei oder mehr als zwei Benzol-

Ringen auf. Zum besseren Verständnis hier ein Auszug aus Wikipedia: „Graphen ist die Be

zeichnung für eine Modifikation des Kohlenstoffs mit zweidimensionaler Struktur, in der je-

des Kohlenstoffatom im Winkel von 120° von drei weiteren umgeben ist, sodass sich ein b ie

nenwabenförmiges Muster ausbildet. Da Kohlenstoff vierwertig ist, müssen dabei j e „Wabe"

zwei Doppelbindungen auftreten, die jedoch nicht lokalisiert sind. Es handelt sich um eine

Verkettung von Benzolringen, wie sie in aromatischen Verbindungen oft auftritt. Obwohl ein

einzelner Benzolring in der Darstellungsweise der Valenzstrichformeln drei Doppelbindungen

hat, haben zusammenhängende Benzolringe in dieser Darstellungsweise rein formal nur zwei

Doppelbindungen pro Ring. Deshalb lässt sich die Struktur besser beschreiben, indem man

die delokalisierten Bindungen als großen Kreis im Benzolring darstellt. Die Bindungsverhält

nisse im Graphen sind in der Graphenstruktur beschrieben. Graphen lässt sich als polycycli-

scher aromatischer Kohlenwasserstoff beschreiben. Am „Rande" des Wabengitters müssen

andere Atomgruppen angedockt sein, die aber - j e nach dessen Größe - die Eigenschaften

des Graphens kaum verändern. In der Theorie wurden einlagige Kohlenstoffschichten, Gra-

phene, zum ersten Mal verwendet, um den Aufbau und die elektronischen Eigenschaften

komplexer aus Kohlenstoff bestehender Materialien beschreiben zu können. Unendlich a us

gedehnte und überall flache strikt zweidimensionale Strukturen sind allerdings aufgrund ei-



nes rigorosen mathematischen Theorems, des Mermin-Wagner-Theorems und seiner Vari

anten, nicht möglich, da sie nachweislich thermodynamisch instabil sind. Deshalb herrschte

bei Chemikern und Physikern allgemeines Erstaunen, als Konstantin Novoselov, Andre Geim

und ihre Mitarbeiter2004 die Darstellung freier, einschichtiger Graphenkristalle bekannt g a

ben. Deren unerwartete Stabilität könnte durch die Existenz metastabiler Zustände oder

durch Ausbildung einer unregelmäßigen Welligkeit (engl, crumpling) der Graphenschicht e r

klärt werden. 2010 wurden Geim und Novoselov für ihre Untersuchungen mit dem No bel

preis für Physik ausgezeichnet, nachdem sie nicht nur für die Darstellung dieser Systeme Ent

scheidendes geleistet hatten, sondern auch viele ihrer ungewöhnlichen Eigenschaften ent

deckt hatten.

Gedanklich lässt sich durch Stapeln solcher einlagiger Schichten die dreidimensionale St ruk

tur des Graphits erzeugen, mit dem Graphen strukturell eng verwandt ist. Stellt man sich die

einlagigen Schichten dagegen aufgerollt vor, so erhält man gestreckte Kohlenstoffnanoröh-

ren. Ebenfalls gedanklich kann man einige der Sechserringe durch Fünferringe ersetzen,

wodurch sich die ebene Fläche zu einer Kugelfläche wölbt und sich bei bestimmten Zahlen

verhältnissen Fullerene ergeben: Ersetzt man zum Beispiel 12 von 32 Ringen, entsteht das

kleinste Fulleren (C60)."

Zur Graphen-Struktur aus Wikipedia:" Alle Kohlenstoffatome von Graphen sind sp2-hybridi-

siert, das heißt, jedes Kohlenstoffatom kann drei gleichwertige σ-Bindungen zu anderen C-

Atomen ausbilden. Daraus resultiert eine auch aus den Schichten des Graphits bekannte W a

ben-Struktur. Die Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungslängen sind alle gleich und betragen 142

pm (142*10 1 m). Die dritten, nicht hybridisierten 2p-Orbitale stehen wie auch im Graphit

senkrecht zur Graphen-Ebene und bilden ein delokalisiertes π -Bindungssystem aus. Graphen

besteht folglich aus zwei äquivalenten Untergittern A und B, denen die Kohlenstoffatome zu

geordnet sind (Hinweis: Die hier genannten Untergitter A und B entsprechen nicht den Gra

phen-Schichten A, B, C der Figuren und der obigen Beschreibung). Die Untergitter sind um

die Bindungslänge a b gegeneinander verschoben. Die zweiatomige Einheitszelle wird durch



die Gittervektoren a und a2 aufgespannt. Diese zeigen dabei auf die jeweils übernächsten

Nachbarn. Die Länge der Vektoren und damit die Gitterkonstante a lässt sich berechnen zu

α = \ ] = | 2 | = 2,46Ä = 246pm

Graphen kann einerseits als Einkristall, andererseits als riesiges Molekül verstanden werden.

Ebenso können kleinere Moleküle wie z. B. Benzol, Hexabenzocoronen oder Naphthalin als

wasserstoffsubstituierte Graphenfragmente gesehen werden." Wenn also in dieser Anmel

dung von Graphen-Lagen die Rede ist, sind damit auch Graphen-Segmente und Graphen-

Fragmente mit umfasst.

Mikrostrukturtechnik/Mikrotechnik

Die Mikrotechnik (auch Mikrostrukturtechnik) befasst sich mit Verfahren, die zur Herstellung

von Körpern und geometrischen Strukturen mit Dimensionen im Mikrometerbereich (0,1-

1000 µιτι ) angewandt werden. Strukturgrößen von unter 100 Nanometer werden zwar mit

Nanotechnik bezeichnet. Sie werden hier aber im Sinne dieser Offenlegung von den Begrif

fen Mikrostrukturtechnik und Mikrotechnik mit umfasst.

mikroelektronische Schaltkreise

Mikroelektronische Schaltkreise im Sinne dieser Offenlegung sind elektrische Schaltungen

und Vorrichtungen, die zumindest teilweise mit Verfahren der Mikrostrukturtechnik/Mikro-

technik/Nanotechnik hergestellt wurden.

mikromechanische Vorrichtungen

Mikromechanische Vorrichtungen im Sinne dieser Offenlegung sind mechanische Vorrich

tungen, die zumindest teilweise mit Verfahren der Mikrostrukturtechnik/Mikrotechnik/Na-

notechnik hergestellt wurden.

mikrooptische Vorrichtungen



Mikrooptische Vorrichtungen im Sinne dieser Offenlegung sind optische Vorrichtungen, die

zumindest teilweise mit Verfahren der Mikrostrukturtechnik/Mikrotechnik/Nanotechnik he r

gestellt wurden.

mikrofluidische Vorrichtungen

Mikrofluidische Vorrichtungen im Sinne dieser Offenlegung sind im weitesten Sinne mikro

mechanische Vorrichtungen, die dem Transport, der Modifikation oder sonstigen Behand

lung von zumindest teilweise gasförmigen und/oder zumindest teilweise flüssigen Fluiden

dienen und die zumindest teilweise mit Verfahren der Mikrostrukturtechnik/Mikrotech-

nik/Nanotechnik hergestellt wurden.

Metamaterial

Ein Metamaterial weist eine Struktur auf, deren die Ausbreitung beschreibenden Parameter

für elektrische, magnetische, elektromagnetische Felder und Wellen sowie akustische Wel-

len und Plasmawellen von der in der Natur üblichen abweicht. Das wird erreicht durch meist

periodische ein-, zwei- und/oder dreidimensionale Strukturen (Zellen, Einzelelemente) aus

elektrisch oder magnetisch oder elektromagnetisch oder akustisch wirksamen Materialien in

ihrem Inneren. Metamaterialien können einen negativen Realteil des komplexen Brechungs

index haben. Beim Übergang vom Vakuum in solch ein Metamaterial können Wellen über

das Lot hinaus in die negative Richtung gebrochen werden. Metamaterialien können auch

Störstellen aufweisen, die zur Wellenleitung benutzt werden können.

Als Material wird zumindest teilweise ein im Sinne dieser Erfindung supraleitendes Material

als elektrisch oder magnetisch oder elektromagnetisch oder akustisch wirksames Material

eingesetzt.

Als Metamaterial wird in diesem Sinne auch ein granulärer Supraleiter angesehen.

Raumtemperatursupraleiter



Ein Raumtemperatursupraleiter ist ein bei Raumtemperatur (20°C) supraleitender elekt ri

scher Leiter, wobei die Supraleitung insbesondere auf einem in der Anmeldung beschriebe

nen Wege nachgewiesen werden kann.



Bezugszeichenliste

1 Schritt des Bereitstellens eines ersten Substrats (Gsub) aufweisend zumindest zwei

Schichtbereichen (GBI, GB2);

2 Schritt des Feststel lens der Orientierung der Flächen norma len (np) der Graphen-

Schichten des Grenzbereichs (GFB) innerha lb des Su bstrats (Gsub);

3 Schritt des Abd ünnens eines „betreffenden" Schichtbereiches (GBI, GB2) und Schaf¬

fung einer unteren Grenzfläche (UG F) pa ra llel zu den Graphen-Sch ichten des

Grenzbereichs (GFB);

4 Schritt des Aufbringens des vorzugsweise abged ünnten Su bstrats (Gsub) auf d ie

Oberfläche (OF) eines Trägers (Subi);

5 Schritt des Befestigens des vorzugsweise abged ünnten Su bstrats (Gsub) an der

Oberfläche (OF) des Trägers (Subi);

6 Schritt des Abd ünnens des anderen Sch ichtbereiches (GBI, GB2), der nicht der be¬

treffende Schichtbereich ist;

7 Schritt des Bereitstellens eines zweiten Substrates (SU B), beispielsweise in Form

einer mikroelektron ischen Scha ltung;

8 Schritt des Strukturierens des ersten Substrats (Gsub);

9 Aufbringen mindestens einer elektrisch leitenden Schicht auf das erste Substrat

(Gsub) oder auf das zweite Substrat (SU B), beispielsweise um d ie Konta kte herzu-

stellen;

10 Struktu rierung der mindestens einen elektrisch leitenden Schicht;

11 Schritt des Aufbringens mindestens einer elektrisch isol ierenden Sch icht auf das

erste Su bstrat (Gsub) oder zweite Substrat (SU B) oder den Träger (Subi) oder auf

eine elektrisch, insbesondere norma l, leitende Schicht d urchzufü hren;

12 Schritt des Strukturierens der mindestens einen isolierenden Sch icht z.B. zum Öff¬

nen der Konta kte oder von Du rch konta ktierungen;

13 Schritt des Bereitstellens (13) der Konta kte zu den Gra phen-Schichten des Grenz¬

bereichs (GFB);

A Graphen-Schicht mit Position ierung A;

B Graphen-Schicht mit Position ierung B;



Bi erster magnetischer Fluss;

B2 zweiter magnetischer Fluss;

Bf magnetische Flussd ichte;

BE mikromecha nischer Ba lken ( In Figu ren 35 und 36 eine freischwebende Platte);

Bk kritische magnetische Flussd ichte;

c sechszä hl ige Symmetrieachse der hexagona len Elementa rzel le der Gra ph it 2H

Struktu r;

C Graphen-Schicht mit Position ierung C;

Cl erste Ka pazität;

C2 zweite Ka pazität;

Cg Koppel kapazität;

CM P chemisch-mecha nische Polieren;

CPB Cooper-Paa r-Box;

CAV Kavität;

d hexagona len Symmetrieachse (d) des Krista llgitters des zweiten Schichtbereichs

(GB2 );

d Absta nd zwischen einer ersten Leitung und einer zweiten Leitung aus dem vorge

schlagenen Materia l, d ie sich ind uktiv und/oder kapazitiv beeinfl ussen;

DLC d ia mond like ca rbon (d iama nt-ä hn liche Sch ichten);

El erster Ein- bzw. Auskoppel pun kt;

E2 zweiter Ein- bzw. Auskoppelpu nkt;

ELS elektrisch leitende Schicht;

G A erste Gra phen-Lage;

GBI erster Teilmenge von Gra phen-Schichten bzw. erster Sch ichtbereich in einer ers-

ten Stapelfolge von Graphen-Schichten, bevorzugt aus Gra phit mit berna ler-Kris-

tallstruktur (Gra ph it-2H ), weniger bevorzugt aus Graphit mit rhomboed rischer

Krista llstru ktu r (engl isch rhombohed ra l, Graph it-3R) mit mindestens 3 Atom-Lagen

(Gra phen-Lagen) mit einer jeweiligen Dicke von gena u einem Atom je Atom-Lage.

Der erste Schichtbereich wird auch nur kurz als erste Schicht bezeichnet;



GB2 zweiter Teilmenge von Graphen-Schichten bzw. zweiter Schichtbereich in einer

zweiten Stapelfolge von Graphen-Schichten, bevorzugt aus Graphit mit rhombo-

edrischer Kristallstruktur (englisch rhombohedral, Graphit-3R) weniger bevorzugt

aus Graphit mit Bernal-Kristallstruktur (Graphit-2H) mit mindestens einer Atom-

Lage (Graphen-Lagen) mit einer jeweiligen Dicke von genau einem Atom je Atom-

Lage. Der zweite Schichtbereich wird auch nur kurz als zweite Schicht bezeichnet;

GB3 dritte Teilmenge von Graphen-Schichten bzw. dritter Schichtbereich in einer d rit

ten Stapelfolge von Graphen-Schichten, bevorzugt aus Graphit mit Bernal-Krist all

struktur (Graphit-2H) mit mindestens 3 Atom-Lagen (Graphen-Lagen) mit einer je-

weiligen Dicke von genau einem Atom je Atom-Lage. Der dritte Schichtbereich

wird auch nur kurz als dritte Schicht bezeichnet;

GFB Grenzbereich aus einer oder mehreren Graphen-Schichten im allgemeineren

Sinne;

GFBI erster Grenzbereich aus einer oder mehreren Graphen-Schichten im allgemeine-

ren Sinne;

GFB2 zweiter Grenzbereich aus einer oder mehreren Graphen-Schichten im allgemeine

ren Sinne;

G F Grenzgebiet und im speziellen Grenzfläche zwischen dem ersten Schichtbereich

(GBI ) und dem zweiten Schichtbereich (GB2);

GFI erstes Grenzgebiet und im speziellen erste Grenzfläche zwischen dem ersten

Schichtbereich (GBI ) und dem zweiten Schichtbereich (GB2);

GF2 zweites Grenzgebiet und im speziellen zweite Grenzfläche zwischen dem zweiten

Schichtbereich (GB2) und dem dritten Schichtbereich (GB3);

G G das supraleitende Grenzgebiet (G G ) innerhalb des Grenzbereiches (GFB);

GL Kleber zum Verbinden des supraleitenden Schichtpakets mit dem Träger (Subi);

GND1 erste Massefläche;

GND2 zweite Massefläche;

Gs Graphit-Substrat;

Gsub Substrat (Gsub) aufweisend zumindest zwei Schichtbereichen (GBI, GB2) und zumin-

dest einer Grenzfläche (G F bzw. GFI);



HL Hall- Struktur. Es handelt sich hier um eine beispielhafte Hall-Struktur im Quer

schnitt;

le- Elektronenstrom;

lp+ Löcherstrom;

IS elektrisch isolierenden Schicht;

K Kontakt;

Kl erster Kontakt;

K2 zweiter Kontakt;

K3 dritter Kontakt

K4 vierter Kontakt

KD1 erste Kontaktdotierung;

KD2 zweite Kontaktdotierung;

LI erste Leiterbahn. Die erste Leiterbahn wird vorzugsweise mittels fotolithografi-

scher Ätzverfahren aus einer ersten Metallisierungsschicht im Laufe des Herst el

lungsprozesses herausgearbeitet. Die erste Metallisierungsschicht wird auf der

ersten Isolatorschicht (0X1) aufgebracht. Im Bereich der Kontakte (Kl, K2) wird die

erste Metallisierung direkt auf das Halbleitersubstrat des Trägers (Subi) aufge

bracht;

L2 zweite Leiterbahn. Die zweite Leiterbahn wird vorzugsweise mittels fotolithografi-

scher Ätzverfahren aus einer ersten Metallisierungsschicht im Laufe des Herst el

lungsprozesses herausgearbeitet. Die erste Metallisierungsschicht wird auf der

ersten Isolatorschicht (0X1) aufgebracht. Im Bereich der Kontakte (Kl, K2) wird die

erste Metallisierung direkt auf das Halbleitersubstrat des Trägers (Subi) aufge

bracht;

L3 dritte Leiterbahn. Die dritte Leiterbahn wird vorzugsweise mittels fotolithografi-

scher Ätzverfahren aus einer zweiten Metallisierungsschicht im Laufe des Herst el

lungsprozesses herausgearbeitet. Die zweite Metallisierungsschicht wird auf der

zweiten Isolatorschicht (0X2) aufgebracht. Im Bereich der Kontakte (Kl, K2) wird

bevorzugt, aber nicht notwendigerweise die zweite Metallisierung direkt auf die

erste Metallisierung aufgebracht;



LF mikromechanischer Läufer (LF) der vorgeschlagenen mikromechanischen M a

schine;

Lil erste Induktivität;

Li2 zweite Induktivität;

M Metallisierung;

MFM Magnetic Force Microscope;

M L Mitte nleiter;

MTSi,j,k Metamaterialteilstruktur in der i-ten Spalte und j-ten Zeile und k-ten Schicht des

dreidimensionalen beispielhaften Metamaterials;

MTSi,j Metamaterialteilstruktur in der i-ten Spalte und j-ten Zeile des zweidimensionalen

beispielhaften Metamaterials;

MTSi+i,j Metamaterialteilstruktur in der (i+l)-ten Spalte und j-ten Zeile des zweid imensio

nalen beispielhaften Metamaterials;

MTSi-i,j Metamaterialteilstruktur in der (i-l)-ten Spalte und j-ten Zeile des zweid imensio

nalen beispielhaften Metamaterials;

MTSi+i,j+i Metamaterialteilstruktur in der (i+l)-ten Spalte und (j+l)-ten Zeile des zweid i

mensionalen beispielhaften Metamaterials;

MTSi-i,j+iMetamaterialteilstruktur in der (i-l)-ten Spalte und (j+l)-ten Zeile des zweid imen

sionalen beispielhaften Metamaterials;

MTSi+i,j-iMetamaterialteilstruktur in der (i+l)-ten Spalte und (j-l)-ten Zeile des zweid imen

sionalen beispielhaften Metamaterials;

MTSi-i,j-i Metamaterialteilstruktur in der (i-l)-ten Spalte und (j-l)-ten Zeile des zweid imen

sionalen beispielhaften Metamaterials;

MTSi,j+i Metamaterialteilstruktur in der i-ten Spalte und (j+l)-ten Zeile des zweid imensio

nalen beispielhaften Metamaterials;

MTSi,j-i Metamaterialteilstruktur in der i-ten Spalte und (j-l)-ten Zeile des zweid imensio

nalen beispielhaften Metamaterials;

Nl erster Knoten;

N2 zweiter Knoten;

N3 dritter Knoten;



riF Flächennormale der Oberfläche (OF);

nFi erste Flächennormale der ersten Grenzfläche (GFI);

nF2 zweite Flächennormale der zweiten Grenzfläche (GF2);

NMR nuclear magnetic resonance;

O F Oberfläche des Trägers (Subi);

OA optisch aktive Schicht, (z.B. Schicht, die einen elektrooptischen Effekt, beispiels

weise den Kerr-Effekt zeigt.);

O F Oberfläche des Trägers (Subi). Sofern ein Hall-Element realisiert werden soll, ist es

bevorzugt, wenn der Träger aus halbleitendem Material gefertigt ist. Der Träger

kann auch eine integrierte Schaltung umfassen;

OGF obere Grenzfläche (OGF) des Substrats (G
SU

b) parallel zu den Graphen-Schichten

des Grenzbereichs (GFB) nach dem bevorzugten Abdünnen;

OX Isolator, typischerweise S1O2 oder Silizium Nitrit oder Silizium Nitrid. Andere Iso la

toren, wie z.B. Polyimid sind denkbar;

0X1 erste Isolatorschicht, typischerweise S1O2 oder Silizium Nitrit oder Silizium Nitrid.

Andere Isolatoren, wie z.B. Polyimid sind denkbar. Besonders bevorzugt ist die

Verwendung eines Gate-Oxids als erste Isolatorschicht;

0X2 zweite Isolatorschicht, typischerweise S1O2 oder Silizium Nitrit oder Silizium Nitrid.

Andere Isolatoren, wie z.B. Polyimid sind denkbar.;

OX3 dritte Isolatorschicht, typischerweise S1O2 oder Silizium Nitrit oder Silizium Nitrid.

Andere Isolatoren, wie z.B. Polyimid sind denkbar;

PLY polykristalline Siliziumschicht. In dem Beispiel der Figur 17 muss die polykristalline

Siliziumschicht von ihrem Material her so gewählt werden, dass sie selektiv gegen

über der zweiten Isolatorschicht (OX2) und der dritten Isolatorschicht (0X3) ätzbar

ist;

5 1 erste Feder;

52 zweite Feder;

SC Raumladungszone mit erhöhter Elektronendichte (gestrichelt gezeichnet);

Subi Träger;



SUB zweites Substrat, das beispielsweise eine mikroelektronische Schaltung sein kann.

Das zweite Substrat (SUB) kann mit dem Träger (Subi) identisch sein;

T Temperatur;

Ta Arbeitstemperatur;

Tc Sprungtemperatur;

TSV Through Silicon-Via;

TUi erste eine Phasenverschiebung einführenden Schwachstelle, typischerweise ein

Josephson Junction;

TU2 zweite eine Phasenverschiebung einführenden Schwachstelle, typischerweise ein

Josephson Junction;

TUi,i,j linke Phasenverschiebung einführenden Schwachstelle zum Herstellen einer Ver

bindung zwischen dem Leiter (W ) der Metamaterialteilstruktur (MTSy) in der i-

ten Spalte und der j-ten Zeile des Metamaterials und dem Leiter (WYi,j) der M et a

materialteilstruktur (MTSi-i,j) in der (i-l)-ten Spalte und der j-ten Zeile des M et a

materials, typischerweise ein Josephson Junction;

TUi,i,j-i linke Phasenverschiebung einführenden Schwachstelle zum Herstellen einer Ver

bindung zwischen dem Leiter (Wy-i) der Metamaterialteilstruktur (MTSi,j-i) in der i-

ten Spalte und der (j-l)-ten Zeile des Metamaterials und dem Leiter (W ) der M e

tamaterialteilstruktur (MTSi,j) in der i-ten Spalte und der j-ten Zeile des M etamat e

rials, typischerweise ein Josephson Junction;

TU0,i,j obere Phasenverschiebung einführenden Schwachstelle zum Herstellen einer Ver

bindung zwischen dem Leiter (W ) der Metamaterialteilstruktur (MTSy) in der i-

ten Spalte und der j-ten Zeile des Metamaterials und dem Leiter (Wi,j-i) der M et a

materialteilstruktur (MTSi,j-i) in der i-ten Spalte und der (j-l)-ten Zeile des M et a

materials, typischerweise ein Josephson Junction;

TU0,i+i,j obere Phasenverschiebung einführenden Schwachstelle zum Herstellen einer Ver

bindung zwischen dem Leiter (Wi+i,j) der Metamaterialteilstruktur (MTSi+i,j) in der

(i+l)-ten Spalte und der j-ten Zeile des Metamaterials und dem Leiter (Wi,j) der

Metamaterialteilstruktur (MTSy) in der i-ten Spalte und der j-ten Zeile des M et a

materials, typischerweise ein Josephson Junction;



UGF durch Abd ünnen geschaffene untere Grenzfläche des Substrats (Gsub) pa ra llel zu

den Graphen-Schichten des Grenzbereichs (GFB);

vg Steuerspan nung;

Vg Steuerspan nungsq uelle;

W Leiter aus dem beschriebenen Graphen-Schicht-Pa ket;

W l erster Zweig des Leiters (W);

Wla erster Leitungsabsch nitt des ersten Zweigs des Leiters (W);

Wlb zweiter Leitungsabsch nitt des ersten Zweigs des Leiters (W);

Wie dritter Leitungsa bschnitt des ersten Zweigs des Leiters (W);

W 2 zweiter Zweig des Leiters (W);

W2a erster Leitungsabsch nitt des zweiten Zweigs (W2) des Leiters (W);

W2b zweiter Leitungsabsch nitt des zweiten Zweigs (W2) des Leiters (W);

Wi,j Leiter der Meta materia lteilstru ktur (MTSy) in der i-ten Spa lte und der j-ten Zeile

des Meta materia ls;

W i+i,j Leiter der Meta materia lteilstru ktur (MTSi+i,j) in der (i+l)-ten Spa lte und der j-ten

Zeile des Metamateria ls;

Wi-i,j Leiter der Meta materia ltei lstruktu r (MTSi-i,j) in der (i-l)-ten Spa lte und der j-ten

Zeile des Metamateria ls;

W i+i,j+i Leiter der Meta materia lteilstru ktur (MTSi+i,j+i ) in der (i+l)-ten Spa lte und der (j+1)-

ten Zeile des Metamateria ls;

i ,+i Leiter der Meta materia lteilstru ktur (MTSi-i,j+i ) in der (i-l)-ten Spa lte und der (j+1)-

ten Zeile des Metamateria ls;

i+i,j-i Leiter der Meta materia lteilstru ktur (MTSi+i,j-i) in der (i+l)-ten Spa lte und der (j-1)-

ten Zeile des Metamateria ls;

Wi-i,j-i Leiter der Meta materia lteilstru ktur (MTSi-i,j-i) in der (i-l)-ten Spa lte und der (j-1)-

ten Zeile des Metamateria ls;

Wi,j+i Leiter der Meta materia lteilstru ktur (MTS +i ) in der i-ten Spa lte und der (j+l)-ten

Zeile des Metamateria ls;

Wi,j-i Leiter der Meta materia lteilstru ktur (MTSy-i) in der i-ten Spa lte und der (j-l)-ten

Zeile des Metamateria ls.



Ansprüche

1. Ba uelement f ür elektrische und/oder optische und/oder magnetische und/o¬

der elektron ische und/oder elektromagnetische Anwend ungen

- mit einem Substrat (G
SU

b) aufweisend zumindest zwei Sch ichten (GBI,

• wobei d ie erste Schicht (GBI) und d ie zweite Schicht (GB2) aneina n-

der angrenzend angeord net sind und einen gemeinsa men, sich von

der ersten Schicht (GBI) ZU der zweiten Schicht (GB2) erstreckenden

Grenzbereich (GG) aufweisen, und

• wobei d ie erste Sch icht (GBI) Gra phit mit Berna l-Krista llstru ktur

(G raphit-2H) aufweist und

• wobei d ie zweite Sch icht (GB2) Graphit mit rhomboed rischer Kris¬

t allstru ktu r (engl isch rhombohed ra l, Gra phit-3R) aufweist und

- wobei der Grenzbereich (GFB) mindestens ein Grenzgebiet (GG) aufweist

- wobei das Grenzgebiet (GG)supra leitende Eigenschaften aufweist, und

zwa r

• bei einer Stromd ichte von 0 Ampere/m 2 und einer magnetischen

Flussd ichte von OTesla eine Sprungtemperatur (Tc)a ufweist, d ie

höher a ls -195°C und/oder höher a ls -100°C und/ oder höher a ls -

50°C und/ oder höher a ls 360 K ist, und/oder

• bei einer Temperatur unterha lb der Sprungtemperatur z. B. von

77 K und einer Stromd ichte von 0 Ampere/m 2 eine kritische mag¬

netische Flussd ichte (Bk) aufweist, d ie höher a ls 1 T und/oder 5 T

und/oder 10 T und/oder 20 T und/oder 30 T und/oder 40 T und/o¬

der 50 T ist, und

- wobei das supra leitende Grenzgebiet (GG) an ein elektrisches und/oder

magnetisches und/oder elektromagnetisches Signa l mit einer Freq uenz

größer oder gleich 0 Hertz gekoppelt ist.

2 . Ba uelement nach Anspruch 1, gekennzeichnet dad urch,



- dass das Substrat (G
SU

b) mehrere erste Schichten (GBI) und/oder meh rere

zweite Schichten (GB2) aufweist und

- dass das Substrat meh rere Grenzbereiche (GFB) aufweist.

Ba uelement nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet dad urch,

- dass eine erste Schicht (GBI) im Wesentl ichen para llel zu einer benach¬

ba rten zweiten Schicht (GB2) verlä uft und/oder

- dass d ie Basisvektoren der Graphen-Schichten der ersten Sch icht (GBI)

gegenüber den Basisvektoren der Graphen-Sch ichten der zweiten

Schicht (GB2) um d ie Flächen norma le der Graphen-Sch ichten verd reht

sind .

Ba uelement nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, ge

ken nzeich net durch

- einen ohmschen Kontakt, der elektrisch mit dem supra leitenden Grenz

gebiet (GG) verbunden ist und/oder

- eine Spu le, d ie ind uktiv mit dem supraleitenden Grenzgebiet (GG) gekop¬

pelt ist und/oder

- eine Elektrode, d ie ka pazitiv mit dem supra leitenden Grenzgebiet (GG)

gekoppelt ist und/oder

- ein optisches Element, das elektromagnetisch mit dem supraleitenden

Grenzgebiet (GG) gekoppelt ist.

5 . Ba uelement nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche ge¬

ken nzeich net dad urch,

- dass es mindestens einen Leiter (W, Wla, Wlb, Wie, W2a, W2b) mit

einem supra leitenden Grenzgebiet (GG) aufweist,

- wobei in den mindestens einen Leiter (W, Wla, Wlb, Wie, W2a, W2b)

zumindest eine erste Phasend ifferenz-einfüh rende Schwachstelle (TUi,

TU2) eingefügt ist.



6 . Ba uelement nach Anspruch 5 geken nzeichnet dad urch,

- dass der Leiter (W) in einen ersten Leiterzweig (Wla, Wlb) und einen

zweiten Leiterzweig (W2a, W2b) aufgeteilt ist und

- dass der erste Leiterzweig (Wla, Wlb) und der zweite Leiterzweig (W2a,

W2b), zumindest teilweise einen Bereich mit einer Öffnung (Ol) zwi¬

schen den Leiterzweigen bilden .

7 . Verfa hren zu r Herstel lung eines Ba uelements für elektrische und/oder opti¬

sche und/oder magnetische und/oder elektronische und/oder elektromagne¬

tische Anwend ungen,

u m f a s s e n d d i e S c h r i t t e

- Bereitstel len (1) eines ersten Su bstrats (G
SU

b)

- wobei das erste Substrat (G
SU

b) zumindest zwei Schichten (GBI, GB2) um-

fasst,

• wobei d ie erste Schicht (GBI) und d ie zweite Schicht (GB2) aneina n-

der angrenzend angeord net sind und einen gemeinsa men, sich von

der ersten Schicht (GBI) ZU der zweiten Schicht (GB2) erstreckenden

Grenzbereich (GG) aufweisen, und

• wobei d ie erste Sch icht (GBI) Gra phit mit Berna l-Krista llstru ktur

(G raphit-2H) aufweist und

• wobei d ie zweite Sch icht (GB2) Graphit mit rhomboed rischer Kris¬

t allstru ktu r (engl isch rhombohed ra l, Gra phit-3R) aufweist und

- wobei der Grenzbereich (GFB) mindestens ein Grenzgebiet (GG) aufweist

- wobei das Grenzgebiet (GG) supra leitende Eigenschaften aufweist, und

zwa r

• bei einer Stromd ichte von 0 Ampere/m 2 und einer magnetischen

Flussd ichte von 0 Tesla eine Spru ngtemperatur (Tc) aufweist, d ie

höher a ls -195°C und/oder höher a ls -100°C und/ oder und/oder

höher a ls -50°C und/ oder höher a ls 360 K ist, und/oder



• bei einer Temperatur unterha lb der Sprungtemperatur z. B. von

77 K und einer Stromd ichte von 0 Ampere/m 2 eine kritische mag¬

netische Flussd ichte (Bk) aufweist, d ie höher a ls 1 T und/oder 5 T

und/oder 10 T und/oder 20 T und/oder 30 T und/oder 40 T und/o¬

der 50 T ist, und

- Stru kturieren (8) des Su bstrats (G
SU

b);

- Bereitstel len (13)

• eines ohmschen Konta kts, der elektrisch mit dem supra leitenden

Grenzgebiet (GG) verbu nden wird und/oder

• einer Spu le, d ie ind uktiv mit dem supra leitenden Grenzgebiet (GG)

gekoppelt wird und/oder

• einer Elektrode, d ie kapazitiv mit dem supra leitenden Grenzgebiet

(GG ) gekoppelt wird und/oder

• eines optischen Elements, das elektromagnetisch mit dem supra¬

leitenden Grenzgebiet (GG) gekoppelt wird .

8 . Verfa hren nach Anspruch 7 geken nzeichnet dad urch,

- dass das Struktu rieren (8) des Su bstrats (G
SU

b) durch nass-chemische Ät¬

zung und/oder Ionen- oder Teilchenstra hlätzung und/oder Focussed-

lon-Bea m und/oder Plasmaätzu ng und/oder elektrochemische Ätzung

und/oder spa nende Formgebung und/oder Pressung und/oder Sinte¬

rung und/oder Funkenerosion und/oder Amorphisierung erfolgt

9 . Verfa hren nach Anspruch 7 oder 8, gekennzeich net dad urch

- dass das Substrat (G
SU

b) bereitgestellt wird, durch

• Untersuchen von natürlichem oder künstlich hergestel ltem Gra¬

phit auf d ie Existenz eines Grenzbereiches (GFB) zwischen einer ers¬

ten Schicht (GBI) mit Berna l-Krista llstruktur (G raphit-2H) und einer

zweiten Schicht (GB2) mit rhomboed rischer Krista llstru ktur (eng¬

l isch rhombohed ra l, Graphit-3R);



• Prüfen, o b der Grenzbereich (GFB) ein supra leitendes Grenzgebiet

(GG ) aufweist

• Verwenden eines Su bstrats (G
SU

b) mit einem Grenzbereiche (GFB)

mit einem supra leitenden Grenzgebiet (GG).

10. Verfa hren nach Anspruch 9 gekennzeichnet dad urch,

- dass das Prüfen auf Su pra leitung d urch Vermessen des Substrats (G
SU

b)

mit einer M FM zur Loka lisieru ng eines Linienstromes erfolgt.

11. Verwend ung eines Su bstrats (G
SU

b) aufweisend

- zumindest zwei Schichten (GBI, GB2),

- wobei d ie erste Sch icht (GBI) und d ie zweite Schicht (GB2) aneina nder an¬

grenzend angeord net sind und einen gemeinsa men, sich von der ersten

Schicht (GBI) ZU der zweiten Schicht (GB2) erstreckenden Grenzbereich

(GG ) aufweisen, und

- wobei d ie erste Schicht (GBI) Graphit mit Berna l-Krista llstruktur (Graphit-

2H) aufweist und

- wobei d ie zweite Schicht (GB2) Gra phit mit rhomboed rischer Krista ll¬

struktur (englisch rhombohed ra l, Graphit-3R) aufweist und

- wobei der Grenzbereich (GFB) mindestens ein Grenzgebiet (GG) aufweist

- wobei das Grenzgebiet (GG) supra leitende Eigenschaften aufweist, und

zwa r

• bei einer Stromd ichte von 0 Ampere/m 2 und einer magnetischen

Flussd ichte von 0 Tesla eine Spru ngtemperatur (Tc) aufweist, d ie

höher a ls -195°C und/oder höher a ls -100°C und/ oder höher a ls -

50°C und/ oder höher a ls 360 K ist, und/oder

• bei einer Temperatur unterha lb der Sprungtemperatur z. B. von

77 K und einer Stromd ichte von 0 Ampere/m 2 eine kritische mag¬

netische Flussd ichte (Bk) aufweist, d ie höher a ls 1 T und/oder 5 T



und/oder 10 T und/oder 20 T und/oder 30 T und/oder 40 T und/ o

der 50 T ist, und

- wobei das supraleitende Grenzgebiet (GG) an ein elektrisches und/oder

magnetisches und/oder elektromagnetisches Signal mit einer Frequenz

größer oder gleich 0 Hertz gekoppelt ist,

für ein Bauelement für elektrische und/oder optische und/oder magnetische und/oder elekt

ronische und/oder elektromagnetische Anwendungen.
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