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KAPITEL 1

EINLEITUNG

Struktur ist Information. Einige Beispiele dafür sind das menschliche Erbgut, die DNA [1],
die verschiedenen Schriften, die der Mensch entwickelt hat, oder auch die unterschiedliche
Magnetisierung einer Computerfestplatte [2]. Bausteine dieser Strukturen sind in allen
geschilderten Beispielen dielektrische Materialien. Dabei kann entweder die Anordnung
von verschiedenen Stoffen oder aber der Wechsel zwischen unterschiedlichen Phasen eines
Stoffes genutzt werden. Bei der DNA und der Schrift ist es die Anordnung von Basen-
paaren, bzw. Schriftzeichen, die die Information enthält. Bei einer Festplatte wird zwi-
schen verschiedenen Zuständen der Magnetisierung unterschieden, zwischen denen durch
einen Phasenübergang gewechselt werden kann. An der Phasengrenze koexistieren zwei
Phasen mit häufig großen Unterschieden in den mechanischen, elektrischen und optischen
Eigenschaften. Diese großen Unterschiede machen eine technische Nutzung einfach, die
Miniaturisierung der Struktur wird allerdings häufig durch ausgedehnte Phasengrenzen
limitiert.

Struktur kann auch Information verändern. So kann die Farbe von Lichtwellen durch ein
Material mit nichtlinearen Eigenschaften verändert werden; im einfachsten Fall wird dabei
die Frequenz der Welle verdoppelt [3]. Durch die unvermeidbare chromatische Dispersion
kommt es allerdings immer zu einem Phasenunterschied der beiden Wellen, die Richtung
des Energieübertrags wechselt periodisch. Kann aber durch eine entsprechende Struktu-
rierung des Materials die Richtung des Energieübertrags mit der gleichen Periodizität
geändert werden, ist eine effiziente Frequenzverdopplung möglich [4,5].

Unabhängig davon, ob strukturierte Materialien Informationen speichern oder verändern:
Vorbedingung für eine gezielte Strukturierung des dielektrischen Materials ist immer das
Verständnis der physikalischen Prozesse, die zur Strukturierung eingesetzt werden und
die in dem Material ablaufen.

Soll die Anordnung verschiedener Stoffe oder unterschiedlicher Phasen eines Stoffes struk-
turiert werden, können zahlreiche physikalische Größen als Auslöser dienen. Die Kraft
einer optischen Pinzette [6,7], die magnetischen Felder einer Paul-Falle [8], oder der elek-
trische Strom in einem nicht-flüchtigen Speicher [2]. Diese Verfahren sind jedoch meist
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nur seriell einsetzbar; nur ein Teilchen oder nur ein kleiner zusammenhängender Bereich
können gleichzeitig beeinflusst werden. Soll eine großflächige Strukturierung erreicht wer-
den, muss der treibende Effekt über einen großen Bereich örtlich moduliert auf den Stoff
wirken. Beispiele dafür sind die Photolithographie [9], die periodische Polung von Ferro-
elektrika mit Elektrodenmustern [10] oder die Anordnung von kolloidalen Kristallen [11].
Das zweite und dritte Beispiel benötigen allerdings zuvor die Strukturierung von Elektro-
den z.B. mittels der Photolithographie.

Die Erzeugung periodischer elektrischer Felder gelingt aber auch ohne den Umweg über ein
Elektrodenmuster. Seit mindestens 1928 ist der oxidische Kristall Lithiumniobat (LiNbOa)
bekannt [12]. Später wurde entdeckt, dass in diesem Material durch Beleuchtung Raum-
ladungsfelder erzeugt werden können [13]. Bei Bestrahlung eines Lithiumniobat-Kristalls
mit einem räumlich modulierten Lichtmuster werden Ladungsträger aus Fehlstellen in das
Valenz- oder Leitungsband angeregt und entsprechend der Modulation umverteilt. Nach
der Relaxation in andere Fehlstellen bewirkt die Ladungsträgerverteilung ein Raumla-
dungsfeld, das ohne Beleuchtung über lange Zeit stabil ist. Innerhalb des Kristalls und in
der Nähe der Kristalloberfläche können also sehr einfach und vor allem flexibel elektrische
Felder bereitgestellt werden.

In dieser Dissertation werden lichtinduzierte Raumladungsfelder in Lithiumniobat-
Kristallen zur Strukturierung dielektrischer Materialien verwendet. Insbesondere sind das
die gezielte Inversion der ferroelektrischen Spontanpolarisierung, die Polung von Chromo-
phoren und die Anordnung von Mikro- und Nanopartikeln.

Lithiumniobat-Kristalle bieten mittels des oben beschriebenen lichtinduzierten Aufbaus
von Raumladungsfeldern die seltene Möglichkeit, die strukturierende Größe durch das
Material selbst zu erzeugen, das auch strukturiert werden soll: LiNbC>3 ist ferroelektrisch,
dass heißt bei Raumtemperatur kann die Spontanpolarisierung durch ein elektrisches Feld
invertiert werden [10,14]. Eine dreidimensionale Strukturierung der Spontanpolarisierung
kann als Speicher verwendet werden [2], wobei die sehr dünnen Phasengrenzen zwischen
unterschiedlichen Richtungen der Spontanpolarisierung eine hohe Speicherdichte verspre-
chen. Grundsätzlich sollte jede im Raumladungsfeld enthaltene Information in die Kristall-
struktur übertragen werden können. Allerdings ist für diese Methode der Strukturierung
auch immer ein äußeres, homogenes elektrisches Feld notwendig. Dieses „Elektrische Fi-
xieren" wurde schon gezeigt [15], konnte aber bisher nur phänomenologisch beschrieben
werden [16]. Da die Dynamik des Inversionsprozesses unverstanden ist, bleiben Verbesse-
rung der Qualität und Verkleinerung der Strukturen schwierig.

Das elektrische Fixieren von Raumladungsfeldern wird ausführlich untersucht, und die
Resultate werden durch eine stochastische Theorie erklärt. Als entscheidender Parameter
stellt sich dabei der Umpolungsgrad der Kristalle heraus, der durch externes elektrisches
Feld und Dauer des Experiments maßgeblich beeinflusst werden kann.

Mit Farbstoffmolekülen, sogenannten Chromophoren, angereicherte Polymere sind von
wachsender Bedeutung in der integrierten Optik [17]. Sie besitzen zum Beispiel hohe Ko-
effizienten für die Frequenzverdopplung. Es ist jedoch immer eine Ausrichtung der Färb-
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Stoffmoleküle nötig, die Chromophore werden durch elektrische Felder „gepolt". Dazu
wurde bisher häufig die Corona-Polung verwendet, bei der die gesamte Fläche eines Poly-
merfilms dem elektrischen Feld einer Spitzenentladung ausgesetzt wird. Dabei wird jedoch
der gesamte Film gleichmäßig gepolt. Sind etwa periodisch gepolte Chromophore für die
Frequenzkonversion gewünscht, müssen sie danach aufwändig strukturiert werden [18].

Hier wird die Möglichkeit untersucht, die oberflächennahen elektrischen Felder zur struk-
turierten Polung der Chromophore einzusetzen. Dazu werden dünne Filme auf die Kristall-
oberfläche aufgeschleudert, und der Polungsgrad wird mit Hilfe der Frequenzverdopplung
bestimmt. Aus den Resultaten lassen sich Aussagen über Feldstärke und Modulation der
oberflächennahen Feldern gewinnen.

Die Anordnung oder Manipulation von ungeladenen Partikeln ist in vielen Bereichen von
Interesse. So kann die Anordnung als Grundlage für den Bau von photonischen Kristallen
dienen [11,19]. In der Biosensorik wird nach Möglichkeiten gesucht, verschiedene Partikel-
sorten voneinander zu trennen [20] oder gezielt zu transportieren [21]. Grundlage dieser
Anwendungen sind bisher fast immer lithographisch hergestellte Elektrodenmuster, die
zum einen unflexibel sind und außerdem eine ständige Spannungsversorgung benötigen.

Zur Anordnung der dielektrischer Partikel werden in dieser Arbeit ebenfalls die ober-
flächennahen elektrischen Felder eingesetzt. Dielektrische Partikel mit Durchmessern von
130 nm bis zu einigen Mikrometern werden gezielt auf der Oberfläche eines Lithiumniobat-
Kristalls angeordnet. Daraus lassen sich Überlegungen zu Feldern an der Oberfläche und
zur Effizienz dieser Methode ableiten.





KAPITEL 2

GRUNDLAGEN

Für die Konzeption der Experimente und das Verständnis der experimentellen Ergeb-
nisse sind Kenntnisse über das verwendete Material und die möglichen physikalischen
Effekte von großer Bedeutung. Allen in dieser Arbeit vorgestellten Experimenten liegen
lichtinduzierte Raumladungsfelder in Lithiumniobat (LiNbOa) zugrunde. Daher werden
zuerst alle wichtigen physikalischen Eigenschaften dieses oxidischen Kristalls vorgestellt.
Als wichtigste Eigenschaft wird dabei der photorefraktive Effekt als Grundlage der Raum-
ladungsfelder beschrieben.

Beeinflusst werden die ferroelektrische Spontanpolarisierung innerhalb und der Polungs-
zustand von Chromophoren sowie die Verteilung von dielektrischen Partikeln außerhalb
des Kristalls. Daher werden die theoretischen und experimentellen Grundlagen der Ferro-
elektrizität ausführlich vorgestellt. Außerdem wird die Polung von Chromophoren moti-
viert und beschrieben, sowie die dielektrophoretischen Anordnung von Partikeln erklärt.

2.1 Lithiumniobat

Unterhalb seiner Curietemperatur von 1265 °C ist Lithiumniobat ferroelektrisch [22] und
liegt in der Punktgruppe 3m vor [23]. Schematisch ist die Kristallstruktur in Abb. 2.1 dar-
gestellt; gezeigt ist keine Einheitszelle, sondern ein Schnitt entlang der ferroelektrischen
Achse. LiNbOß ist ein Versetzungs-Ferroelektrikum, das heißt, die positiv geladenen
Lithium- und Niobatome sind gegenüber den negativ geladenen Sauerstoffatomen entlang
der kristallographischen 2-Achse versetzt. So entsteht ein permanenter Dipol, der eine
Spontanpolarisierung aufweist. Die Achse in Richtung der Spontanpolarisierung heißt c-
Achse. In dieser Arbeit wird die Achse der Spontanpolarisierung immer dann als c-Achse
bezeichnet, wenn auch die Richtung des Dipols gemeint ist. Ist nur die Lage der Achse,
aber nicht die Richtung von Bedeutung, wird sie als z-Achse bezeichnet.

Lithiumniobat ist ein optisch einachsiger Kristall mit negativer Doppelbrechung. Die op-
tische Achse fällt mit der z-Achse zusammen, Licht das parallel zu dieser Achse polarisiert
ist, erfährt einen anderen Brechungsindex als senkrecht zu ihr polarisiertes Licht [24].
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Abbildung 2.1: Kristallstruktur von Lithi-
umniobat in der ferroelektrischen Phase. Ge-
zeigt ist ein Schnitt entlang der ferroelektri-
schen c-Achse des Kristalls. In Richtung der
c-Achse liegen die Nb5+- und Li+ -Ionen leicht
verschoben gegenüber der mittleren Position
zwischen den O2~-Ionen. Der Abstand von
Li+ zur mittleren Position ist 51 pm, der von
Nb5+ nur 6 pm. Die Ionenradien sind mit
78 pm für Li+ und 69 pm für Nb5+ nahe-
zu gleich. Der Umfang der Lithiumionen ist
damit größer, als der Zwischenraum zwischen
den Sauerstoffionen.

Li Nb5+ O2-

Durch interne oder externe elektrische Felder können sowohl die mechanischen als auch
die optischen Eigenschaften von LiNbC>3 beeinflusst werden. Der inverse piezoelektrische
Effekt führt bei Anlegen eines elektrischen Feldes zu einer Verzerrung des Kristalls. Der
elektrooptische Effekt bewirkt die Änderung des Brechungsindex durch elektrische Felder
niedriger Frequenz.

2.1.1 Kristallzusammensetzung

Die optischen und elektrischen Eigenschaften von Lithiumniobat-Kristallen werden maß-
geblich von der Kristallzusammensetzung beeinflusst [25]. Dies erlaubt die Anpassung des
Materials an verschiedene Anforderungen. Das Lithium-zu-Niob-Verhältnis lässt sich in
einem weiten Bereich bei der Züchtung einstellen oder auch nachträglich ändern [26-29].
Große Zwischenräume der Sauerstoffoktaeder erlauben weiterhin eine Dotierung mit zahl-
reichen anderen Elementen. Hierbei sind Eisen und Kupfer zur Steigerung der photorefrak-
tiven Empfindlichkeit [30, 31] und Magnesium zur Unterdrückung des „optical damage"
besonders hervorzuheben [32].
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Die in dieser Arbeit verwendeten Kristalle wurden von der Firma Deltronics mit dem
Czochralski-Verfahren hergestellt. Bei diesem Verfahren wurde eine Schmelze verwendet,
die sich zu 48.4 % aus Lithiumoxid (Li2O) und zu 51.6 % aus Nioboxid (M^Os) zu-
sammensetzt [25,33]. Das entspricht der kongruent schmelzenden Zusammensetzung mit
einem Lithium-zu-Niob-Verhältnis von [Li]/[Nb]= 0.942. Durch dieses Ungleichgewicht
wird die Züchtung homogener Boules erreicht. Allerdings führt es zum Auftreten von in-
trinsischen Defekten. Im Kristallgitter fehlen Lithiumatome, und zur Ladungserhaltung
wird auf jedem fünften leeren Lithiumplatz ein Niobatom eingebaut. Diese sogenannten
„antisite defects" beeinflussen die Leitfähigkeit und die optischen Eigenschaften der Kris-
talle [25,34].

Um nachträglich die Lithiumkonzentration der Kristalle zu verändern, kann die so-
genannte VTE-Behandlung („vapour transport equilibration"; Gasphasenaustausch-
Gleichgewicht) verwendet werden [26,35]. Dabei werden Kristalle der kongruent schmel-
zenden Zusammensetzung bei 1100 °C in einer lithiumreichen Atmosphäre für 200 h ge-
tempert. Bei Kristallen, die dünner als 1.9 mm sind, wird in dieser Zeit eine homoge-
ne Lithiumkonzentration von etwa 49.85 mol%, also ein Lithium-zu-Niob-Verhältnis von
[Li]/[Nb] = 0.994, erreicht [35]. Diese Zusammensetzung wird im Folgenden als nahezu
stöchiometrische Zusammensetzung bezeichnet.

Bei der Züchtung wird zusätzlich Eisen(III)oxid in die Schmelze gegeben. Eisen wird bei
der Züchtung im gleichen Maß wie Niob und Lithium im Kristallgitter eingebaut, d.h.,
die Eisenkonzentration im Kristall entspricht der Konzentration in der Schmelze [36].
Wegen der großen Anzahl intrinsischer Defekte und der damit verbundenen Leerstellen
kann Eisen in Konzentrationen bis zu mindestens 0.13 gew% in Lithiumniobat eingebaut
werden, ohne die Kristallstruktur zu stören.

2.1.2 Charakteristische Eigenschaften

Wegen seiner großen Bandlücke von 3.7 eV [37] ist Lithiumniobat bei Raumtemperatur ein
Isolator. Die Dotierung mit Eisen steigert die Dunkelleitfähigkeit [38]. Durch energiereiche
Beleuchtung können freie Ladungsträger im Leitungsband erzeugt werden. Die generierte
Photoleitfähigkeit ist um mehrere Größenordnungen höher als die Dunkelleitfähigkeit [39].
Auch die Photoleitfähigkeit wird von der Lithium- und der Eisenkonzentration beeinflusst
[39-42].

Die Dispersion der Brechungsindizes im sichtbaren Spektralbereich kann durch eine em-
pirische Sellmeier-Gleichung beschrieben werden [43]. Der elektrooptische Effekt bewirkt
eine Änderung des Brechungsindex n0 für ordentlich polarisiertes Licht und nao für außer-
ordentlich polarisiertes Licht durch ein elektrisches Feld [24]. Die Änderung Ano>ao wird
beschrieben durch:

-2^0^113,333#3 • (2.1)

Das elektrische Feld E3 liegt dabei entlang der c-Achse an und 7^^333 sind die entspre-
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chenden Elemente des elektrooptischen Tensors.

Der Brechungsindex für ordentlich polarisiertes Licht ist nahezu unabhängig von der
Lithiumkonzentration, während der für außerordentlich polarisiertes Licht eine starke
Abhängigkeit zeigt [43]. Die entsprechenden Tensorelemente des elektrooptischen Ten-
sors zeigen ein ähnliches Verhalten, rU3 ist unabhängig von der Lithiumkonzentration;
r333 wird mit steigender Lithiumkonzentration größer [44].

Die Fundamentalabsorption in LiNbOs bildet eine Absorptionskante im ultravioletten
Spektralbereich. Zur Definition der Absorptionskante wird die Wellenlänge AAK ange-
geben, bei der der Absorptionskoeffizient a den Wert 2 mm"1 übersteigt [45]. Bei der
Kristallzüchtung ist es unvermeidlich, dass auch Wasserstoff in den Kristall eingebaut
wird. Dieser befindet sich auf Zwischengitterplätzen in der Nähe von Sauerstoffatomen.
Die Wasserstoff-Sauerstoff-Bindung kann durch Licht im infraroten Spektralbereich bei
AOH = 2870 nm zu einer Streckschwingung angeregt werden [46]. Da die Frequenz die-
ser OH-Streckschwingung sehr empfindlich von der kristallographischen Umgebung des
Wasserstoff abhängt, kann diese Absorption als Sonde für Strukturänderungen dienen.

Anreicherung der Kristalle mit Lithium verschiebt sowohl die Absorptionskante [45] als
auch die Wellenlänge der OH-Streckschwingung [47]. Während die Absorptionskante von
AAK = 319 nm bei der kongruent schmelzenden Zusammensetzung zu etwa AAK = 301 nm
bei der stöchiometrischen Zusammensetzung verschoben wird, ändert sich die Anregungs-
wellenlänge der OH-Streckschwingung von AOH = 2870 nm zu AOH = 2890 nm.

Eisen kann in LiNbO3 in zwei Valenzzuständen vorkommen [36]. Im sichtbaren Spek-
tralbereich entsteht eine breite Absorptionsbande durch die Anregung vom Fe2+ in das
Leitungsband mit einem Maximum bei Ape = 480 nm. Die Niveaus von Fe2+ sind durch das
Kristallfeld aufgespalten, ein angeregter Zustand kurzer Lebensdauer kann durch Licht im
nahen Infraroten bevölkert werden. Die Anregung von Elektronen aus dem Valenzband
nach Fe3+ benötigt energiereiche Photonen aus dem ultravioletten Spektralbereich, die
Absorptionsbande geht in die Bandkante über. Es ist nicht bekannt, ob sich die durch
Eisen verursachten Absorptionsbanden bei Änderung der Kristallstöchiometrie ändern.

2.2 Ferroelektrizität

Lithiumniobat kristallisiert bei der Züchtung in der paraelektrischen Phase. Abkühlen
unter die Curietemperatur führt zu einem Phasenübergang zweiter Ordnung in die ferro-
elektrische Phase. Um diesem Übergang eine Vorzugsrichtung zu geben, wird vom Kris-
tallzüchter während der Kristallzucht oder in einer nachfolgenden Temperbehandlung ein
elektrisches Feld entlang der z-Achse angelegt. Damit ist die Richtung der Spontanpola-
risierung Ps und der c-Achse festgelegt. Durch die Richtung dieses Feldes sollen in dieser
Arbeit auch die Vorzeichen aller elektrischen Felder festgelegt werden: Ein positives elek-
trisches Feld liegt entgegen der ursprünglichen Richtung der Spontanpolarisierung an. Das
vom Kristallzüchter angelegte Feld ist damit negativ. Eine Umpolung durch ein positives
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Feld soll Vorwärtspolung, eine durch ein negatives Feld Rückwärtspolung genannt werden.

Zusammenhängende Gebiete mit gleicher Richtung von Ps werden als ferroelektrische
Domänen bezeichnet. In LiNbO"3 liegen die Dipole in zwei benachbarten Domänen immer
antiparallel zueinander und verlaufen entlang der z-Achse. Im Folgenden wird daher auf
die vektorielle Eigenschaft der Spontanpolarisierung verzichtet, das Vorzeichen gibt die
Richtung des Dipols an. Die Größe der Spontanpolarisierung in LiNbC>3 ist unabhängig
von der Kristallzusammensetzung [48] und beträgt Ps = 0.71 C/m2 [49].

2.2.1 Inversion der Spontanpolarisierung

Durch Anlegen eines elektrischen Feldes oberhalb der Koerzitivfeldstärke Ec und entgegen
Ps kann die Richtung der Spontanpolarisierung bei Raumtemperatur invertiert werden
[33]. Für LiNbC>3 beträgt Ec etwa 21 kV/mm [10]. Durch diese Umpolung ändert sich das
Vorzeichen der Spontanpolarisierung, und es müssen Kompensationsladungsträger auf die
beiden Endflächen der 2-Achse fließen. Die umverteilte Ladungsmenge Q entspricht der
Änderung des Dipols im gesamten umgepolten Volumen [50],

Q = - dVPs. (2.2)
a J

Hier bezeichnet d die Dicke des Kristalls und dV die Integration über das umgepolte Vo-
lumen. Der bei einer Umpolung fließende Verschiebungsstrom X = Q ist proportional zur
zeitlichen Änderung des Volumens der Domänen mit invertierter Spontanpolarisierung.
Wird Ps über die gesamte Kristalldicke homogen und über eine Endfläche A invertiert,
vereinfacht sich 2.2 zu

Q = 2PSA. (2.3)

Durch eine Umpolung ändern sich aus Symmetriegründen auch die Vorzeichen aller Ten-
soren mit ungerader Dimension [24]. Sowohl elektrooptischer, als auch inverser piezoelek-
trischer Effekt werden durch dreistufige Tensoren beschrieben; ihr Vorzeichenwechsel ist
also geeignet, um Informationen über die Struktur der Domänen zu erhalten.

Abbildung 2.2: Mögliche Lagen einer
Grenzfläche zwischen zwei Domänen. In (A)
Hegt die Normale der Domänenwand senk-
recht zur z-Achse, die Wand selber entlang
einer der y-Achsen. In (B) ist die Normale der
Domänenwand parallel zur z-Achse, die Dipo-
le der Spontanpolarisierung stehen sich an der
Grenzfläche gegenüber.
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Die Grenzflächen zwischen zwei Domänen werden als Domänenwände bezeichnet. An
diesen Grenzflächen gibt es elektrische Felder aufgrund der Divergenz der Spontan-
polarisierung sowie mechanische Spannungen aufgrund der Verschiebung der Atome
[33,51]. Durch Minimierung der freien Energie dieser beiden Beiträge entstehen typische
Domänenwandformen [52]. In Kristallen mit wenig oder keinen freien Ladungsträgern
hängt diese Form hauptsächlich von der Kristallsymmetrie ab.

In LiNbO"3 wird zwischen zwei Fällen unterschieden: Liegt die Normale der Domänenwand
senkrecht zur z-Achse (Abb. 2.2 (A)), bilden sich die Wände entlang der drei y-Achsen
(Abb. 2.3 (A)) [53,54]. Domänenwände mit der Normalen parallel zu Ps (Abb. 2.2 (B)) sind
energetisch sehr ungünstig, da sich entgegengesetzte Dipolenden gegenüberstehen [55,56].
Es bilden sich nadeiförmige Domänen wie in Abb. 2.3 (B) gezeigt [57,58]. Sind viele freie
Ladungsträger vorhanden oder wird die Domäneninversion sehr langsam durchgeführt,
können Domänenwände beliebiger Form entstehen, da elektrische Felder und Verspan-
nungen kompensiert werden [59].

Abbildung 2.3: Lichtmikroskopische Auf-
nahme von mit Flusssäure geätzten Flächen
teilweise umgepolter Kristalle. (A) Die z-
Fläche eines Lithiumniobat-Kristalls (aus
[60]). Die umgepolten Bereiche bilden hexa-
gonale Strukturen. (B) Eine y-Fläche eines
Lithiumtantalat-Kristalls (aus [57]). Die ur-
sprüngliche Richtung der Spontanpolarisie-
rung ist durch einen Pfeil gegenzeichnet. In
Gegenrichtung sind nadeiförmige Domänen
an den Elektroden und im Volumen des Kris-
talls zu erkennen.

2.2.2 Dynamik der Inversion der Spontanpolarisierung

Die Dynamik der Inversion der Spontanpolarisierung wird üblicherweise durch Mes-
sung des Verschiebungsstroms beobachtet. Die Integration ergibt die geflossenen
Kompensationsladungen und erlaubt mit Gleichung 2.2 den Rückschluss auf die inver-
tierte Spontanpolarisierung. Bei sukzessiv wiederholten Domäneninversionen wird eine
Hysteresekurve durchlaufen, wie sie schematisch in Abb. 2.4 für ein ideales Ferroelektri-
kum gezeigt ist.

Bei langsamer Steigerung des externen Feldes wird Ps schlagartig bei Erreichen von Ec

invertiert. In einem realen Ferroelektrikum wie LiNbOß geschieht dies abhängig von der
Feldstärke langsamer, die Koerzitivfeldstärke ist dann definiert als die Feldstärke, bei der
die Hälfte der Kompensationsladung geflossen ist.
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Abbildung 2.4: Hysteresekurve für ein idea-
les Ferroelektrikum mit internem elektrischen
Feld. Aufgetragen ist die geflossene Ladungs-
menge Q gegenüber dem elektrischen Feld
E. Aus Q kann über Gleichung 2.3 auf
die Spontanpolarisierung geschlossen werden.
Die Koerzitivfeldstärken für Vorwärts- und
Rückwärtspolung unterscheiden sich um das
zweifache des internen Feldes.

Die Domäneninversion durch ein äußeres elektrisches Feld findet nicht im thermodyna-
mischen Gleichgewicht statt, lässt sich also nur begrenzt im Sinne der Theorie für Pha-
senübergänge beschreiben [61]. Zwar wechselt die makroskopische Polarisierung als Ord-
nungsparameter stetig das Vorzeichen wie bei einem Phasenübergang zweiter Ordnung.
Mikroskopisch ändert sich der Dipol jeder Einheitszelle aber unstetig von +PS auf — Ps,
was einem Phasenübergang erster Ordnung entspricht. Unabhängig davon lässt sich die
Inversion in zwei Prozesse aufteilen, die vor allem durch die angelegte Feldstärke und
Kristallzusammensetzung bestimmt sind, aber auch von der Umgebungstemperatur, Be-
leuchtung oder Druck beeinflusst werden können [62,63]: Keimbildung und Keimwachs-
tum. Zuerst bilden sich kleine Keimdomänen mit invertierter Spontanpolarisierung an
den Elektrodenflächen und an Defekten innerhalb des Kristalls. Die Keimbildung sorgt
für einen schwachen und gleichmäßigen Verschiebungsstrom. Bei steigender Feldstärke
wachsen die Keime und verschmelzen miteinander. So werden große Bereiche zusammen
invertiert, und es kommt zu starken, zeitlich begrenzten Stromspitzen [64]. Dabei ist das
Wachstum der Domänen in Richtung der z-Achse deutlich schneller als in den Richtungen
senkrecht dazu [57].

Durch einen noch nicht aufgeklärten „Erinnerungseffekt" zeichnet sich die durch Po-
lung bei hohen Temperaturen festgelegte Richtung gegenüber der eigentlich äquivalenten
invertierten Richtung aus. Das zeigt sich in niedrigeren Koerzitivfeldstärken für die
Rückwärtspolung im Vergleich zur Vorwärtspolung [65]. Außerdem gibt es Unterschie-
de in den Keimbildungsraten und der Wachstumsgeschwindigkeit [57,66,67].

2.2.3 Theoretische Beschreibung des ferroelektrischen Verhal-
tens

Im Gegensatz zu ferromagnetischen Materialien können Ferroelektrika bis heute nicht
umfassend theoretisch erfasst werden. Inzwischen ist bekannt, dass die Ferroelektrizität in
oxidischen Kristallen nicht nur auf den Dipolwechselwirkungen der Metallatome sondern
zu einem großen Teil auch auf den kovalenten Bindungen des Sauerstoffuntergitters beruht
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[68,69].

Mögliche Gleichgewichtszustände der Domänenformen können unter Beachtung der
elektrostatischen und mechanischen Verhältnisse an Domänenwänden gefunden werden
[33,50]. Sind freie Ladungsträger im Kristall vorhanden, modifizieren diese die möglichen
Domänenformen [70-72]. In diesen Arbeiten wurden auch Beschreibungen für die Inver-
sionsdynamik entwickelt, da aber kein exakter Wert für die Energie bekannt ist, die mit
einer Domänenwand assoziiert ist, bleiben diese Ansätze bisher empirisch.

Im Rahmen der kinetischen Theorie für Phasenübergänge erster Ordnung [73] kann die
Inversionsdynamik als stochastischer Prozess beschrieben werden [74,75]. Eine Umpolung
ist hier durch die Entstehung von Domänenkeimen und das anschließende Wachstum cha-
rakterisiert. Durch den von der Zeit abhängigen Umpolungsgrad q(t) wird das Volumen
der Domänen mit invertierter Spontanpolarisierung beschrieben. Er wird berechnet aus
dem Volumen aller Keime unter Berücksichtigung von bereits zusammengewachsenen Be-
reichen.

Durch die Wahrscheinlichkeitsdichte T(x,l,r,t) ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, mit
der ein Keim vorhanden ist. Hier beschreibt x das Zentrum des Keims, l die halbe Länge
in Richtung der c-Achse, r den Entstehungszeitpunkt und t den Beobachtungszeitpunkt.
Die Domänenform wird durch die Funktion D{y, x, l) beschrieben. Dabei sei D(y, x, l) = 0
wenn y im Keim bei x liegt, 1 sonst.

Um den Umpolungsgrad zu bestimmen, wird mit der Wahrscheinlichkeit begonnen, dass
sich der Punkt yzum Zeitpunkt t nicht in einem Domänenkeim befindet. Die Wahrschein-
lichkeiten für alle x, alle r € [0, t] und alle / > 0 sind voneinander unabhängig. Die Anzahl
der Keime, in der sich ^"befindet, ist deshalb durch eine Poisson-Verteilung gegeben. Die
Wahrscheinlichkeit w, dass y sich zum Beobachtungszeitpunkt in keinem der möglichen
Keime befindet, ist:

w(y) = exp (- f dr f ° dl [ dxT{x, l, T, t) (1 - D(y, x, l))) . (2.4)
\ JO JO JV J

Dabei erstreckt sich die Integration in x über das gesamten Kristallvolumen V. Für D = 1
ist dieser Ausdruck 1, da Domänenkeime dann keine Ausdehnung haben. Im anderen
Extremfall D = 0 gibt Gl. 2.4 die Wahrscheinlichkeit an, dass überhaupt keine Domäne
existiert.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kristall an einem gegebenen Ort y umgepolt ist, wird
dann durch

q(y,t) = l-w = l - e x p ( - / d r f dl f dx T(x, / , r , t) (1 - D{y, x , l)) ) (2 .5)
V J o Jo Jv /

beschrieben. Ist durch ü(y, l) die Form einer Domäne gegeben, sind alle Punkte eines
Domänenkeims um y mit der Länge l darin enthalten. Der Keim ist außerdem spiegel-
symmetrisch zur Ebene senkrecht zur z-Achse. Dann ist (1 — D(y,x,l)) nur in einem
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solchen Gebiet ungleich Null, und Gl. 2.5 wird zu:

q(y,t) = 1 - exp ( - / dr / dl dxT{x,l,T,t)) .
V Jo Jo Jn(y,i) )

(2.6)

Der Umpolungsgrad q(t) eines Kristalls mit dem Volumen V zum Zeitpunkt t ist dann:

q{t) = 1 - ^ / dy exp f- Tdr f°dJ /" df F(£, l, T,t)) . (2.7)
17 J v V io io «/n(j7,0 /

Der Umpolungsgrad kann dabei Werte zwischen 0 und 1 annehmen. Mit einfachen An-
nahmen über Keimbildung und Wachstum der Domänen ist dieses Modell in der Lage, die
experimentell bekannten Hysteresekurven gut zu beschreiben [76,77]. In Abbildung 2.5
sind berechnete Hysteresekurve für verschieden schnelle, lineare Steigerung des externen
elektrischen Feldes gezeigt. Dabei wurde angenommen, dass sowohl die Keimbildungsrate
als auch die Wandgeschwindigkeit vom externen Feld abhängig sind.

Abbildung 2.5: Der Umpolungsgrad q ge-
genüber dem externen elektrischen Feld Eexi,
für verschiedene Raten der Steigerung des
elektrischen Feldes. Von links nach rechts wird
dabei die Steigerungsrate von 5 (b.E.)/s auf
25 (b.E.)/s erhöht.

2.3 Photorefraktiver Effekt

Lithiumniobat-Kristalle sind photorefraktiv; Ladungsträger werden durch Beleuchtung
in das Valenz- bzw. Leitungsband angeregt und können sich dort bewegen, bis sie an
anderer Stelle eingefangen werden. Durch inhomogene Beleuchtung kann so ein Ladungs-
trägermuster erzeugt werden, aus dem Raumladungsfelder folgen. Aufgrund des elektro-
optischen Effekts (Gl. 2.1) modulieren diese den Brechungsindex.

Im Fall von eisendotierten Lithiumniobat-Kristallen reicht das Ein-Zentren-Modell zur
Beschreibung der Ladungsträgerdynamik aus [78]. Als Ladungsträger dienen Elektronen,
die sich im Leitungsband bewegen [79]. Innerhalb der Bandlücke liegen die Niveaus von
Fe2+ als Elektronenspender und Fe3+ als Elektronenfänger (siehe Abb. 2.6).
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• F e 2 + Fe,3+
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Abbildung 2.6: Schematische Darstellung
der Bandstruktur in LiNbO^. In der Lücke
zwischen Valenz- und Leitungsband liegen
Fe2+ und Fe3+ als Störstellen. Durch Beleuch-
tung werden Elektronen aus Fe2+ ins Lei-
tungsband angeregt, die sich dort bewegen
können und nach kurzer Zeit von Fe3+ ein-
gefangen werden.

2.3.1 Ladungsantriebe

Durch Beleuchtung von LiNbC>3 entstehen freie Elektronen im Leitungsband, die durch
verschiedene Mechanismen umverteilt werden können. Hier soll nur die Umverteilung ent-
lang der 2-Achse betrachtet werden. Alle Größen sind dann Skalare, deren Vorzeichen
durch die Richtung der Spontanpolarisierung gegeben ist. Die Gesamtstromdichte j g e s im
Leitungsband,

Jges = jDrift + Jphv + Jüiff (2.8)

setzt sich zusammen aus der Driftstromdichte JDniu der volumen-photovoltaischen Strom-
dichte j p h v und, bei inhomogener Ladungsträgerverteilung, der Diffusionsstromdichte jDis.

In internen oder externen elektrischen Feldern E driften die Elektronen, bestimmt durch
das Ohmsche Gesetz, durch den Kristall, der die Leitfähigkeit a aufweist:

jbrift = (2.9)

Die Leitfähigkeit setzt sich dabei zusammen aus der Dunkelleitfähigkeit a^ und der Pho-
toleitfähigkeit <jph [30].

Durch den volumen-photovoltaischen Effekt erhalten Elektronen bei der Anregung aus
Fe2+ in das Leitungsband einen Impuls [80, 81]. Ein dreistufiger Tensor beschreibt
diesen Effekt; die Stärke und Richtung der Stromdichte ist durch die Lichtpolari-
sation, -Wellenlänge und -intensität gegeben. Im Rahmen dieser Arbeit werden nur
Ströme betrachtet, die durch ordentlich polarisiertes Licht erzeugt werden. Der volumen-
photovoltaische Tensor reduziert zu einem Skalar. Die Stromdichte ist dann durch Lichtin-
tensität / und volumen-photovoltaischen Koeffizienten B zu

j p h v = El,

bestimmt, wobei B von der Lichtwellenlänge abhängt.

Eine inhomogene Ladungsträgerverteilung wird durch die Diffusionsstromdichte

dNe

(2.10)

= kBTfi-
dz

(2.11)

14



GRUNDLAGEN

ausgeglichen. Sie ist abhängig vom Gradienten der Elektronenkonzentration dNe/dz und
von der Ladungsträgerbeweglichkeit /J, in Richtung der z-Achse, sowie von der Temperatur
T; &B ist die Boltzmann-Konstante.

2.3.2 Raumladungsfelder

Wird LiNbC>3 mit einem Lichtmuster der Form

I(z) = I0(l + msmKz) mit m = 2 ^ y ^ (2.12)

beleuchtet, entstehen Raumladungsfelder innerhalb des Kristalls. Hier ist IQ — I\ +12 die
Gesamtintensität, die mit der Modulation m und der Gitterperiode A = 2K/K moduliert
ist.

Für kleine Modulationsgrade ( m < l ) wird ein mit der gleichen Periodizität sinusförmig
moduliertes Raumladungsfeld Esc exponential mit der Zeit t aufgebaut [82,83]. Für die
Amplitude E^c{t) gilt dann:

= £sc,s[ l -exp(- t / rSc)] . (2-13)

Die Zeitkonstante T$C = eeo/cph ist abhängig von der Elektronenkonzentration im Lei-
tungsband und damit von der Lichtintensität und dem Fe2+- zu Fe3+- Konzentrations-
verhältnis. Entsprechend der Stromdichten im Leitungsband (Gl. 2.8) werden die Elek-
tronen umverteilt. Aus dem Ladungsmuster ergibt sich nach der Poisson-Gleichung ein
elektrisches Feld. Der Sättigungswert des Raumladungsfeldes .Esc,s ist:

£sc,s = -ro(£«t + #phv + iEm). (2.14)

Das Raumladungsfeld setzt sich zusammen aus dem externen Feld Ee^t, dem volumen-
photovoltaischen Feld E^v = jphv/o'ph und dem um TT/2 phasenverschobenen Diffusions-
feld £difr = Kk^T/e. Die Elektronen tragen die Elementarladung e. Für Gitterperioden
von 10-30 fj,m beträgt das Diffusionsfeld 16-5 V/mm.

Wird ein Kristall mit einem vorhandenen Raumladungsfeld homogen beleuchtet, werden
die Ladungsträger wieder homogen umverteilt, und so wird das Feld gelöscht:

Escit) = Esc{t = 0) exp(-i/rSc) • (2.15)

2.3.3 Raumladungsfelder an Oberflächen

Die Ladungsumverteilung führt nicht nur innerhalb des Kristalls zu einem elektrischen
Feld, sondern auch nahe der Oberfläche. Für ein gaußförmiges Lichtmuster wurde dieses
Feld beobachtet [84]. Bei einem Durchmesser der Beleuchtung von 5 mm reicht das Feld
mindestens 0.05 mm in die Umgebung des Kristalls.
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Abbildung 2.7: Schematische Darstellung
des elektrischen Feldes von zwei entgegenge-
setzt geladenen Stäben. Die beiden Stäbe sind
dabei in der Bildebene lang und entlang z in-
finitesimal dünn. Die beiden Stäbe befinden
sich im Abstand d voneinander, und das Feld
ist bis zum Abstand d/2 zur Oberfläche ge-
zeigt.

Die Berechnung der realen Feldverteilung außerhalb des Kristalls ist sehr aufwändig und
soll hier nicht durchgeführt werden. Um eine Vorstellung der Feldverteilung zu bekom-
men, wird sie nur für eine einfache Situation gezeigt. Da die Ladungen in kleinen Berei-
chen an den Grenzen zwischen beleuchteten und dunklen Kristallbereichen konzentriert
sind, können sie als zwei infinitesimal dünne, geladene Stäbe auf der Kristalloberfläche
aufgefasst werden. In Abbildung 2.7 ist das elektrische Feld dieser Stäbe als Vektorfeld
dargestellt. Im Abstand d von der Oberfläche ist das Feld fast auf Null abgefallen.

2.4 Lichtbeugung

Die durch Beleuchtung im Kristall erzeugten Raumladungsfelder bewirken durch den elek-
trooptischen Effekt eine Brechungsindexänderung. Das Brechungsindexmuster bildet ein
Volumenphasenhologramm und enthält Informationen über Periodizität, Stärke, Dicke
und Phasenlage der Raumladungsfelder. Durch Lichtbeugung und somit Auslesen des
Hologramms können diese Informationen gewonnen werden.

Abbildung 2.8: Darstellung der zum Ausle-
sen der Hologramme verwendeten Geometrie.
Der Gittervektor K des Brechungsindexmus-
ters ist parallel zur Achse der Spontanpola-
risierung Ps. Licht der Intensität IQ trifft auf
den Kristall, wird gebrochen und hat inner-
halb des Kristalls den Winkel 6' zum Lot. Ge-
messen werden die Intensitäten It und /a, der
transmittierten und abgebeugten Wellen.

Stimmt die Periodizität des Brechungsindexmusters mit der des Lichtmusters überein, gilt
für den Brechungsindex n:

n = UQ + An sin Kz . (2.16)
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Die Amplitude der Brechungsindexänderung An ist mit Gleichung 2.1 durch das Raum-
ladungsfeld bestimmt. Um das Hologramm auszulesen, muss das Licht im Bragg-Winkel

auf den Kristall treffen. Die Wellenlänge des Ausleselichtes ist Ai und #B der Bragg-Winkel
innerhalb des Kristalls. Abbildung 2.8 zeigt schematisch das Auslesen eines Hologramms.

Mit den Intensitäten Jt und / a der transmittierten und abgebeugten Wellen ergibt sich
der Beugungswirkungsgrad r) zu:

77 <77 7 X 7 - <
A + J-a,

Aus dem Beugungswirkungsgrad in Abhängigkeit vom Auslesewinkel, rj(ß), kann mit der
Theorie der gekoppelten Wellen [85] die Amplitude, die Dicke d und die Gitterperiode der
Brechungsindexänderung bestimmt werden:

mit

TrrJAn
und £ =

Die Phasenlage des Raumladungsfeldes kann nicht direkt bestimmt werden, da mit dem
Beugungswirkungsgrad immer nur das Quadrat der Brechungsindexänderung bestimmt
wird. Aus dem zeitlichen Verlauf innerhalb einer Messung kann aber häufig zumindest auf
relative Phasenlagen geschlossen werden [86].

Brechungsindexgradienten können auch mit der Differenz-Interferenz-Kontrast-
Mikroskopie (DIC-Mikroskopie) sichtbar gemacht werden [87]. Zur mikroskopischen
Beobachtung des Kristalls werden hier zwei räumlich leicht gegeneinander versetzte,
senkrecht zueinander polarisierte Teilstrahlen verwendet. Im Kristall erfahren sie
unterschiedliche Brechungsindizes, und damit ändert sich ihre relative Phase. Die
beiden Teilstrahlen werden anschließend zusammengeführt und abgebildet. Durch einen
Analysator wird das Licht aus allen Bereichen, in denen die Teilstrahlen die gleiche
Verzögerung erfahren haben, ausgelöscht, und so erscheinen nur Bereiche des Kristalls
mit Brechungsindexgradienten als Kontrast im Bild.

2.5 Strukturierte Inversion der Spontanpolarisierung

Auf dem Gebiet der strukturierten Domäneninversion wird seit einigen Jahren intensiv
gearbeitet. Die wichtigsten Methoden zur Strukturierung sollen deshalb hier vorgestellt
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werden, um die Experimente einordnen zu können. Bei allen Verfahren wird die Modu-
lation einer äußeren Größe in ein Domänenmuster übertragen. Unterschieden wird zwi-
schen Domänenmustern, bei denen die Domänenwandnormale senkrecht zur 2-Achse steht
(Abb. 2.2 (A)) und solchen, deren Wandnormalen parallel zur 2-Achse sind (Abb. 2.2 (B)).

2.5.1 Konventionelle Methoden

Domänenwände in der y-z-Ebene entstehen bei der Herstellung von periodisch gepoltem
Lithiumniobat (PPLN), das zum Beispiel in der nichtlinearen Optik zur Frequenzkonver-
sion verwendet wird [10]. Wenn die Spontanpolarisierung entlang der z-Achse durch die
gesamte Kristalldicke invertiert werden soll, können strukturierte Elektroden zur period-
ischen Umpolung verwendet werden [10,88]. Wird die Umpolung abgebrochen, können
so auch Domänen nur an der Oberfläche des Kristalls entstehen [89]. Konzentrationsgra-
dienten entweder bei der Kristallzüchtung [56] oder bei nachträglicher Eindiffusion einer
Dotierung [90,91] sowie stehende akustische Wellen auf der Kristalloberfläche [92] können
ebenfalls zur Herstellung solcher Strukturen dienen.

Eine entlang der z-Achse periodische Invertierung der Spontanpolarisierung wurde in
LiNbO3 bisher nur bei erhöhten Temperaturen erreicht. Durch die Ausbildung bei
erhöhten Temperaturen können Domänenmuster entstehen, wie sie in Abb. 2.2 (B) ge-
zeigt sind [91]. Eine weitere Möglichkeit ist das Anlegen eines Wechselfeldes, während der
Kristall durch eine Zone mit Temperaturen nahe der Curietemperatur gezogen wird [55].

Neben diesen Verfahren wurden weitere Möglichkeiten entwickelt, die durch lichtindu-
zierte Absenkung des Koerzitivfeldes eine entlang der x-Achse periodische Umpolung
erreichen [93-95]. Durch fokussierte Strahlen eines Dauerstrichlasers oder Beleuchtung
mit einem Pulslaser können mit einem schwachen externen Feld Domänen geschrieben
werden [96-98]. Die genauen Mechanismen der Koerzitivfeldstärkenreduktion sind bis-
her größtenteils unbekannt, alle Effekte zeigen aber eine ausgeprägte Abhängigkeit von
verwendeter Wellenlänge, Lichtintensität und der Kristallzusammensetzung.

2.5.2 Schalten der Spontanpolarisierung mit Raumladungsfel-
dern

In dieser Arbeit sollen die durch inhomogene Beleuchtung erzeugten Raumladungsfelder
genutzt werden, um die Spontanpolarisierung von LiNbO3 strukturiert zu invertieren und
ein dem Lichtmuster entsprechendes Domänenmuster zu erzeugen. Wie in Abb. 2.9 ge-
zeigt, wird ein moduliertes Raumladungsfeld durch ein externes Feld unterstützt, so dass
in einigen Bereichen des Kristalls die Koerzitivfeldstärke überschritten ist. Die Spontan-
polarisierung wird in diesen Bereichen invertiert. Die Ladungsträger, die das Raumla-
dungsfeld bilden, stehen gleichzeitig zur Verfügung, um die Divergenz der Spontanpolari-
sierung an den Domänenwänden zu kompensieren.
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Abbildung 2.9: Prinzip der durch Raumla-
dungsfelder kontrollierten Inversion der Spon-
tanpolarisierung. Durch ein entlang der z-
Achse sinusförmiges Lichtmuster der Inten-
sität I wird ein Raumladungsfeld erzeugt. Zu-
sammen mit einem externen Feld Eext wird
an einigen Stellen im Kristall die Koerzitiv-
feldstärke Ec überschritten. In diesen Berei-
chen ist zu erwarten, dass die Spontanpolari-
sierung invertiert wird.

Starke Raumladungsfelder lassen sich nur mit einer Periodizität entlang der z-Achse
des Kristalls erzeugen; die gebildeten Domänenwände stehen dann senkrecht zur z-
Achse. Obwohl gerade diese energetisch sehr ungünstig sind, konnte das sogenannte
„Elektrische Fixieren" schon in einigen ferroelektrischen und photorefraktiven Kristal-
len gezeigt werden. Für das Relaxor-Ferroelektrikum Strontium-Bariumniobat (SBN)
wurde es 1972 erstmals beschrieben [15] und wegen seiner niedrigen Koerzitivfeldstärke
ausführlich untersucht [99-109]. Im Allgemeinen eignen sich photorefraktive Kristalle mit
niedrigen Koerzitivfeldstärken für diese Methode der Domänenstrukturierung. So konn-
ten auch in Bariumtitanat [110], in Kaliumniobat [111], in Kalium-Lithium-Tantalat-
Niobat [112] und in Kalium-Natrium-Strontium-Bariumniobat [113] Domänenmuster mit
dieser Methode erzeugt werden. Auf der Basis dieser Ergebnisse wurden verschiedene
Modelle zur Beschreibung vorgeschlagen [70,71,114-117]. In allen Arbeiten wurde ne-
ben dem Domänenmuster auch immer das sogenannte wiederhergestellte Brechungsindex-
muster zur Charakterisierung verwendet. Wird ein durch elektrisches Fixieren erzeugtes
Domänenmuster durch Umpolen wieder in einen eindomänigen Zustand überführt, wird
ein Teil des ursprünglichen Raumladungsfeldes wiederhergestellt.

Die Qualität der erzeugten Domänenmuster blieb allerdings bisher immer hinter den Er-
wartungen zurück, und die verwendeten Kristalle sind entweder nicht geeignet für An-
wendungen oder nicht in entsprechender Zahl und Qualität verfügbar. Ziel dieser Arbeit
ist die Durchführung des elektrischen Fixierens in LiNbC>3. Das Verständnis der Inver-
sionsdynamik kann zu hoffentlich deutlich verbesserten Mustern der Spontanpolarisierung
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führen. Die bisher in der Literatur beschriebenen Ergebnisse zeigen, dass Strukturen mit
entlang der z-Achse langen Domänen bevorzugt sind, daher werden die meisten Versuche
mit sehr großen Gitterperioden zwischen 10 und 100 fxm. durchgeführt.

Bei Nutzung des volumen-photovoltaischen Effekts in eisen-dotiertem LiNbOß der
kongruent-schmelzenden Zusammensetzung liegen die maximal erreichbaren Raumla-
dungsfelder bei etwa 14 kV/mm [118]. Externe Felder größer als 7 kV/mm sind also
nötig, um in der Summe die Koerzitivfeldstärke zu überschreiten. Das ist zwar tech-
nisch möglich, es ist aber schwierig, elektrische Überschläge zu vermeiden. In nahezu
stöchiometrischen Kristallen ist zwar das erreichbare volumen-photovoltaische Feld deut-
lich geringer [42,119], das Koerzitivfeld ist aber um nahezu eine Größenordnung klei-
ner [47,120]. Es werden also externe elektrische Felder von maximal 3 kV/mm benötigt,
um eine durch das Raumladungsfeld unterstützte Inversion der Spontanpolarisierung zu
erreichen.

2.5.3 Direkte Visualisierung von Domänen

Zahlreiche Methoden wurden entwickelt, um Domänen in ferroelektrischen Kristal-
len sichtbar zu machen [121]. Eine unterschiedliche Modifikation der Oberfläche in
Abhängigkeit von der Richtung der Spontanpolarisierung erlaubt die anschließende Be-
obachtung der Strukturen unter einem Lichtmikroskop oder mit dem Rasterkraftmikro-
skop. Flusssäure ätzt die — z-Seite von LiNbO3 wesentlich schneller als die +2-Seite
[122,123]. Auch die ±y-Flächen werden unterschiedlich schnell angegriffen [90]. So wird ein
Topographiemuster erzeugt, das die hochaufgelöste Betrachtung der Domänenstruktur an
der Oberfläche des Kristalls ermöglicht. Allerdings zerstört dieses Verfahren die Kristal-
loberfläche und kann aufgrund der geringen Atzgeschwindigkeit nicht in Echtzeit durch-
geführt werden.

Der Vorzeichenwechsel des piezoelektrischen Tensors wird bei der Piezokraftmikroskopie
ausgenutzt [124]. Auch diese Methode kann für eine Betrachtung der Domänenstruktur
entlang der z-Achse und entlang der y-Achse verwendet werden. Bei einem im Kontakt-
modus betriebenen Rasterkraftmikroskop wird zwischen Spitze und Rückseite der Probe
eine Wechselspannung angelegt. Entsprechend der Vorzeichen von Spannung und piezo-
elektrischem Tensor erfährt der Kristall dann in z- oder ^/-Richtung eine Ausdehnung
oder er wird zusammengezogen; die Wechselspannung erlaubt die Detektion der kleinen
Änderungen durch Lock-In-Technik. Die Detektion von Domänen durch die Piezokraft-
mikroskopie ist zerstörungsfrei, aber nicht in Echtzeit durchführbar.

2.5.4 Möglichkeiten zur indirekten Domänenvisualisierung

Bei Inversion der Spontanpolarisierung wechselt das Vorzeichen des elektrooptischen und
des volumen-photovoltaischen Tensors. Indirekt kann die Domänenstruktur also durch
das Brechungsindexmuster beobachtet werden. Unterschieden werden muss hier zwischen
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Methoden, die über das Volumen des Kristalls mittein und Methoden, die ortsaufgelöste
Domänenbeobachtung ermöglichen. Mit dem elektrooptischen Koeffizienten ändert sich
auch die Richtung des Energieübertrags der Strahlkopplung. Mit einem Aufbau aus Pump-
und Teststrahl kann die Domänenstruktur als Intensitätsmuster dreidimensional abgebil-
det werden [125-127].

Auch ein Brechungsindexmuster kann zur Charakterisierung der Domänenstruktur ver-
wendet werden [128]. Damit das Raumladungsfeld die Domänenstruktur wiedergibt muss
es allerdings entweder vor der Inversion oder über einen von der Richtung der Spon-
tanpolarisierung unabhängigen Ladungsantrieb erzeugt werden. Der Vorzeichenwechsel
des elektrooptischen Effekts bei Inversion der Spontanpolarisierung bietet eine weitere
Möglichkeit zur Erzeugung von Brechungsindexmustern. Durch Anlegen eines externen
elektrischen Feldes wird ein dem Domänenmuster entsprechendes Brechungsindexmuster
erzeugt, das durch Lichtbeugung untersucht werden kann [129]. Bei einem externen Feld
von 1 kV/mm ist die Amplitude der Brechungsindexänderung für außerordentlich polari-
siertes Licht mit 3 x 10~4 schon groß genug, um sie ohne Schwierigkeiten nachweisen zu
können. Bei diesen Methoden wird aber immer über die Kristalldicke oder sogar entlang
der z-Achse gemittelt. Weitere Methoden, die eine Größenverteilung der existierenden
Domänen angeben, beruhen auf der Winkelverteilung der zweiten harmonischen einer
Testwelle [130] oder auf der Auswertung von charakteristischen Streufiguren [131,132].

2.6 Auswirkungen oberflächennaher
elektrischer Felder

Die in LiNbC"3 erzeugten Raumladungsfelder können nicht nur zur Strukturierung der
dielektrischen Eigenschaften des Kristalls, sondern auch zur Strukturierung dielektri-
scher Materialien auf der Oberfläche des Kristalls eingesetzt werden. Hierbei sollen zwei
grundsätzlich verschiedene Ansätze verfolgt werden: Die Polung von nichtlinearen Poly-
meren und die Anordnung von dielektrischen Partikeln.

2.6.1 Polung von Chromophoren

Der elektrooptische Effekt kann auch in Polymeren auftreten, die nichtlineare, organi-
sche Farbstoffmolekülen, sogenannte Chromophore, beinhalten [17]. Ihre besonderen Ei-
genschaften beruhen auf zwei funktionalen Endgruppen, die als Elektronen-Donor und
-Akzeptor dienen, sowie dem verbindenden inhomogenen Potential, in dem sich die Elek-
tronen des konjugierten 7r-Orbitals bewegen. Diese Konstellation führt neben den hohen
Dipolmomenten ß auch zu hohen Polarisierbarkeiten und Hyperpolarisierbarkeiten <&.

Die Chromophore werden meist in eine Polymermatrix gemischt oder kovalent an die-
se gebunden. Das dadurch entstehende Material ist im Allgemeinen homogen, isotrop
und ungeordnet. Wegen der letzen Eigenschaft zeigt es keinen Schmelzpunkt, sondern
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durchläuft einen Phasenübergang zweiter Ordnung zwischen einer glasartigen und einer
viskosen Phase.

Die makroskopischen optischen Eigenschaften des Materials sind dann durch die statis-
tische Verteilung der Chromophore bestimmt. Für Effekte zweiter Ordnung muss die
Punktsymmetrie gebrochen werden. Wegen der großen Dipolmomente der Chromophore
kann dies durch elektrische Felder erreicht werden. Entsprechend der Polung eines Fer-
roelektrikums bei Abkühlen unter die Curie-Temperatur spricht man auch hier von einer
Polung, die durch Anlegen eines elektrischen Feldes oberhalb der Glastemperatur des
Polymers erreicht wird [133]. Vereinfacht von der geringen Viskosität der Polymermatrix
stellt sich durch Rotationsdiffusion der Chromophore ein Gleichgewicht zwischen äußerem
elektrischen Feld und der thermischen Bewegung ein. Die erreichte Verteilung wird dann
durch Abkühlen eingefroren.

Zur Beschreibung wird daher eine Verteilungsfunktion g(9,<b,t) der Dipolausrichtungen
eingeführt. In Abhängigkeit vom Polarwinkel 0 zwischen elektrischem Feld und dem Dipol,
sowie dem Azimuthaiwinkel 0 und der Zeit t wird damit die Ausrichtung der Chromophore
erfasst. Bei geringer Chromophordichte kann die Wechselwirkung zwischen den Farbstoff-
molekülen vernachlässigt werden, und g wird rotationssymmetrisch um die Richtung des
elektrischen Feldes. Wird weiterhin nur der statische Fall betrachtet, führt das zu der nur
noch von 6 abhängigen Verteilungsfunktion [134]:

In dieser Arbeit wird Polymethylmethacrylat (PMMA) als Matrix und Disperse Red 1 als
Farbstoff verwendet. Dieses System ist zum Einen einfach in der Handhabung und außer-
dem eins der am besten untersuchten Systeme dieser Art, in dem alle auftretenden Effekte
ausführlich untersucht und beschrieben wurden. Hier wird die nichtlineare Suszeptibilität
X(2) zur Charakterisierung der Polungsqualität verwendet. Sind die Farbstoffmoleküle iso-
trop in der Matrix verteilt, kann es keine nichtlinearen Effekte zweiter Ordnung geben

= 0); für optimale Ausrichtung aller Moleküle sind sie maximal (x^ = Xmlx)-

Frequenzverdopplung mit gepolten Polymeren

Beim Einstrahlen einer Lichtwelle der Frequenz u und der Intensität Iw auf ein Material
mit einer nichtlinearen Suszeptibilität x^ entsteht eine Lichtwelle mit der doppelten
Frequenz 2LO [4]:

/ 2 w oc(x ( 2 ) n 2 . (2-22)

Obwohl x^ ein dreistufiger Tensor ist, soll hier nur der Fall betrachtet werden, in dem
die Polarisationen von fundamentaler und frequenzverdoppelter Welle gleich sind.
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Ist die Lichtpolarisation außerdem parallel zur Dipolachse der ausgerichteten Farbstoffmo-
leküle, kann die mittlere nichtlineare Suszeptibilität aus dem Ausrichtungsgrad bestimmt
werden [134]:

\ ) iTf JS- 3 /) \ /O OQ^
Yooo OC 3/ ^ ^ COS \J ^ • \ £t£tj )

Dabei gibt < cos (9 > den über alle Moleküle gemittelten Kosinus der Winkel an. Durch
ortsaufgelöste Messung der nichtlinearen Suszeptibilität kann also der Ausrichtungsgrad
der Farbstoffe und damit die Effizienz der Polung bestimmt werden.

2.6.2 Dielektrophoretische Anordnung von Partikeln

Abhängig von ihrer Dielektrizitätskonstante ep erfahren ungeladene dielektrische Partikel
in einem inhomogenen elektrischen Feld E eine anziehende oder abstoßende Kraft F.
Diese Kraft wird häufig als dielektrophoretische Kraft bezeichnet [135]. Geht man von
kugelförmigen Partikeln mit dem Radius r aus, werden entsprechend

F = 27rr3eoem/CV£;2 und K, = €p ~ £m (2.24)

Richtung und Stärke der Kraft hauptsächlich durch den Gradienten des Quadrates des
elektrischen Feldes, aber auch durch die Dielektrizitätszahl em des die Partikel umgeben-
den Mediums bestimmt.

Abbildung 2.10: Schematische Darstellung
der dielektrophoretischen Kraft, die durch das
elektrische Feld zweier entgegengesetzt gela-
dener Stäbe, die im Abstand d zueinander

^ _ angeordnet sind, entsteht. Die Richtung der
\ ^ i Kraft gilt dabei für ein Partikel, dessen Di-
—Q elektrizitätszahl größer als die des umgeben-

\

-Q , + C / ^ den Mediums ist.
^ d M

Diese Kraft kann zum Fangen oder zur Manipulation von Partikeln verwendet werden
[20,136]. Die Effizienz hängt dann zum Einen vom Gradienten des elektrischen Feldes
außerhalb des Kristalls ab. Wie in Kapitel 2.3.3 geschildert, ist dieser auf Regionen mit
hohen Ladungsträgerkonzentrationen gerichtet. In Abb. 2.10 ist schematisch die Kraft
dargestellt, die sich für ep > em aus dem in Abb. 2.7 dargestellten elektrischen Feld ergibt.
Die Partikel erfahren entweder eine auf die Oberfläche oder eine parallel zu ihr gerichtete
Kraft. Außerdem ist die gewünschte Partikelsorte entscheidend, da damit Volumen und
Dielektrizitätszahl der Partikel festgelegt werden. Ist die Dielektrizitätszahl der Partikel
kleiner als die des umgebenden Mediums, kehrt sich die Richtung der Kraft um. Fangen
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ist dann nicht mehr möglich, da die Kraft dann entweder parallel zur Oberfläche oder weg
vom Kristall wirkt.

Für nicht miteinander wechselwirkende Teilchen kann die Konzentrationsverteilung, die
sich durch ein dielektrophoretisches Kraftfeld ergibt, aus dem Vergleich mit der osmoti-
schen Kraft gewonnen werden [137]. Für ein unendliches Partikelreservoir führt das zu
einer Boltzmann-Verteilung

c(z) = CQ{Z) exp I — — — J , (2.25)

des Volumenanteils c(z) der Partikel. Der Volumenanteil wird dabei aus dem Partikelvolu-
men Vp, ihrer Anzahl N und dem Gesamtvolumen V zu c = VPN/V bestimmt. Außerdem
beschreibt CQ{Z) die Startverteilung der Partikel, die gleichmäßig entlang z sein soll und
E2 das Quadrat der Amplitude des elektrischen Felds.

Die typische Zeit für die Anordnung der Partikel ist bei dem in Abb. 2.10 gezeigten Beispiel
durch den Abstand der d der Elektroden beeinflusst. Bei einem Raumladungsfeld ist dies
die halbe Gitterperiode. Die Zeit, um die Strecke d, zurückzulegen ist gegeben durch

( 2"2 6 )

wobei r}m die Viskosität des umgebenden Mediums ist.

Im Fall hoher Teilchenkonzentrationen oder sehr starker elektrischer Felder kann die Wech-
selwirkungskraft zwischen den Partikeln nicht mehr vernachlässigt werden. Liegen die
Partikel in einer Suspension vor, lässt sich diese dann als elektrorheologische Flüssigkeit
beschreiben [138]; die Partikel ordnen sich nicht nur entsprechend der dielektrophoreti-
schen Kraft an, sondern bilden auch Verbindungen entlang der Feldlinien [139]. Weiterhin
kann es, besonders bei kleinen Teilchen, zu Zusammenschlüssen der Partikel zu Clustern
kommen.
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KAPITEL 3

EXPERIMENTELLE METHODEN

In dieser Arbeit wird der Einfluss von Raumladungsfeldern auf dielektrische Strukturen
innerhalb und außerhalb des Kristalls untersucht. Methoden zur Erzeugung und zum
Nachweis der Raumladungsfelder, sowie die in den Experimenten verwendeten Kristalle
werden vorgestellt. Für die Inversion der Spontanpolarisierung stehen verschiedene Ver-
suchsaufbauten zur Umpolung der Kristalle zur Verfügung. Einige Nachweismethoden für
Strukturen innerhalb und außerhalb der Kristalle werden ebenfalls vorgestellt.

3.1 Kristalle

Es werden eisendotierte Lithiumniobat-Kristalle verwendet, die von der Firma Deltronics
mit dem Czochralski-Verfahren hergestellt wurden. Sie werden in Stücke unterschiedlicher
Größen zerschnitten, und es werden entweder die z-Flächen („z-Schnitt"), oder die y-
Flächen („y-Schnitt") auf optische Qualität poliert. Die Länge der z-Achse wird immer
mit dz, die der y-Achse mit dy bezeichnet. Eine Übersicht über die Kristalle mit all ihren
wichtigen Eigenschaften ist in Tabelle 3.1 gegeben.

Die Kristalle enthalten 0.05 gew% oder 0.13 gew% Eisen in den Valenzzuständen Fe2+ und
Fe3+. Das Konzentrationsverhältnis der Ionen in den beiden Valenzzuständen wird durch
die Zuchtbedingungen bestimmt, kann aber durch nachträgliche Behandlung geändert
werden. Werden Kristalle bei Temperaturen zwischen 600 und 1000 °C und einem Druck
von 3 x 10~4 mbar für einige Stunden getempert, wird der Fe2+-Gehalt erhöht.

Mit einem Varian Cary 500 Absorptionsspektrometer wird die optische Dichte der Kris-
talle im sichtbaren und infraroten Spektralbereich bestimmt. Bei bekannten Brechungs-
indizes folgt aus der optischen Dichte die um Reflexionsverluste korrigierte Absorption.
Aus dem Absorptionskoefnzienten a477 für ordentlich polarisiertes Licht bei 477 nm kann
die Fe2+-Konzentration cFe2+ mit einem Fehler von etwa 10 % zu

cFe2+ = 2.0 x 1021 m-2a477 (3.1)

bestimmt werden.

25



EXPERIMENTELLE METHODEN

Kristallname

DT5-V-3
DT5-V-6
DT5-V-11
DT5-V-12
DT5-V-15
DT5-V-18
DT5-V-22
DT5-V-27
DT5-V-28
DT5-V-33a
DT5-V-41
DT5-V-43
DT5-V68-3
DT2-F-VTE1
DT4-F-2VTE
EQl-3
EQl-6
S-1

dy
[mm]
1.03
1.03
1.03
1.03
1.04
1.04
1.07
1.08
1.08
1.02
1.02
1.02
1.07
0.5
1.3
4
4

20

dz

[mm]
3.72
4.32
3.66
4.13
3.68
3.88
3.88
3.87
3.87
3.95
4.24
3.85
3.88
4.67
4.45
1.25
1.24

4

CFe

[1024 m"3]
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
54
18
18
18
18

cF e2+/cF e3+

0.037
0.037
0.037
0.037
0.037
0.037
0.14

0.037
0.33
0.031
0.031
0.031
0.04
0.062
0.06
0.031
0.10
0.45

[mol%]
49.85
49.85
49.85
49.85
49.85
49.85
49.85
49.85
49.85
49.85
49.85
49.85
49.9
49.85
49.85
49.85
48.4
48.4

Schnitt

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
z
z
y

Tabelle 3.1: Tabelle aller in dieser Arbeit verwendeten Kristalle. Angegeben sind die Dicken
dy und dz in Richtung der y- bzw. z-Achse, die Gesamteisenkonzentration cFe, das Verhältnis
cFe2+/cFe3+; die Lithiumkonzentration cu und der vorliegende Kristallschnitt. Der Kristall S-1
ist zusätzlich auf beiden y-Flächen mit einer dielektrischen Antireüexbeschichtung und einer
etwa 150 nm dicken Teüonschicht versehen. Die Lithiumkonzentration wurde aus Messungen
der Bandkantenverschiebung bei undotierten Proben bestimmt.

Anreicherung mit Lithium

Eine Anreicherung der Kristalle mit Lithium wird mit dem VTE-Verfahren durchgeführt
[26]. Über Pulver mit dem gewünschten Lithiumgehalt werden die Kristalle platziert und
dann getempert. Bei geeigneter Temperatur vollzieht sich ein Konzentrationsausgleich
zwischen Pulver und Kristall. Die Temperatur ist allerdings nach oben durch die Schmelz-
temperatur der Kristalle begrenzt, so dass die vorliegende Diffusionsgeschwindigkeit von
Lithium in LiNbC>3 klein ist. Deshalb wird der Lithiumgehalt des Pulvers stark überhöht,
um einen homogenen Lithiumgehalt von nahezu 50 % im Kristall zu erreichen.

Vor der eigentlichen Behandlung wird das Pulver vorbereitet. Hierzu werden 65 atom%
Lithiumcarbonat (Li2CO3, Alfa-Aesar, 99.999 %) und 35 atom% Nioboxid (Nb2O3, Alfa-
Aesar, 99.9985 %) vermischt und gemörsert. Das Lithiumcarbonat wird dann für 72 Stun-
den bei etwa 700 °C zersetzt und das LiNbOß-Pulver anschließend bei 1100 °C gesintert.

Vor der VTE-Behandlung wird das Pulver noch einmal gemörsert und in ein Korundgefäß
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gefüllt. Mit einigen Platinstäben wird ein Platinnetz dicht über der Pulveroberfläche befes-
tigt, das die Kristalle trägt. Das Gefäß wird dann mit einem Korunddeckel abgeschlossen,
um das Gasvolumen möglichst gering zu halten. Die gesamte Anordnung wird in einem
Ofen in 10 Stunden auf 1100 °C geheizt und bei dieser Temperatur für 200 Stunden be-
lassen. Nach Abkühlen werden die Kristalle entnommen und die Oberflächen erneut auf
optische Qualität poliert.

Zur Bestimmung des Lithiumgehalts wird immer auch ein undotierter Kristall behandelt.
Aus der Lage der Bandkante bei diesem Kristall kann dann mit

A = hC (3 2)
BK kV50 mol% - cLi + Eo

 l ' j

der erreichte Lithiumgehalt cu bestimmt werden [45]. Hierbei ist ABK die Wellenlänge,
bei der die Absorption einen Wert von 2 mm" 1 übersteigt, k = -0.189 eV mol^o"1 und
Eo = 4.112 eV sind Parameter aus [45], c die Vakuumlichtgeschwindigkeit und h das
Plancksche Wirkungsquantum.

3.2 Holographie

Der Aufbau zur Erzeugung von Raumladungsfeldern in LiNbOs ist in Abb. 3.1 dargestellt.
Der Strahl eines Argon-Ionen-Lasers bei der Wellenlänge A = 488 nm wird aufgeweitet,
raumfrequenzgefiltert und in ein verstimmtes Mach-Zehnder-Interferometer gelenkt. Die
beiden Teilstrahlen treffen unter einem kleinen Winkel auf den Kristall und formen so
ein Interferenzmuster mit sinusförmigem Intensitätsverlauf am Ort des Kristalls. Der Git-
tervektor K des Interferenzmusters ist dabei immer parallel und die Polarisation der
Schreibstrahlen senkrecht zur z-Achse.

Durch das verstimmte Interferometer sind besonders kleine Winkel zwischen den
Schreibstrahlen möglich, entsprechend Gl. 2.17 also große Gitterperioden, die in den vor-
gestellten Experimenten zwischen 8 und 100 /im liegen. Vor dem Interferometer kann ein
Spiegel elektromechanisch in den Strahl eingebracht werden, der den Strahl unter einem
anderen Winkel auf den Kristall lenkt.

Um Experimente mit großen Schreibzeiten zu ermöglichen, wird das Interferenzmuster
aktiv stabilisiert [140]. Das Muster hinter dem zweiten Ausgang des Interferometers wird
mit einem Mikroskopobjektiv vergrößert und ein heller oder dunkler Streifen mit einer
Photodiode beobachtet. Einer der Spiegel im Interferometer ist auf einem Piezoelement
montiert und wird mit einer Frequenz von etwa 1.2 kHz mit kleiner Amplitude bewegt.
Die resultierende Phasenänderung des einen Strahls führt zu einer Verschiebung des In-
terferenzmusters und damit zu einer Änderung der gemessenen Intensität. Die erzeugte
Phasenänderung wird dann als Trägersignal für einen Lock-In-Verstärker verwendet, um
durch Instabilitäten im Aufbau erzeugte Phasenänderungen zu detektieren. Die Größe
dieser Änderungen wird elektronisch in ein Signal zur Änderung der Piezoposition um-
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(A) 633 nm 488 nm

A./2- Schaltbarer
Platte Spiegel

*^¥

Strahlteiler

Kristall

(B)

633 nm

488 nm

Drehtisch

Photo-
dioden

Abbildung 3.1: Der für Erzeugung und Nachweis von Raumladungsfeldern verwendete Aufbau.
In (A) sind die Strahlengänge bis zum Kristall dargestellt. Die aufgeweiteten Strahlen eines
Argon-Ionen-Lasers werden nach dem Durchgang durch ein Mach-Zehnder-Interferometer am
Ort des Kristalls überlagert. In einem Arm wird der Strahl eines Helium-Neon-Lasers durch
einen Interferenzßlter (IF) unterdrückt. In (B) ist der Kristallhalter auf dem Drehtisch und
die Position der Photodioden dargestellt, dabei bezeichnen It die transmittierte und Ia die
abgebeugte Intensität. Die beiden Schreibstrahlen fallen unter dem Winkel 6 symmetrisch zum
Lot ein. Der zuschaltbare Löschstrahl fällt unter einem wesentlich größeren Winkel auf den
Kristall, als die beiden Schreibstrahlen.

gesetzt. Das Interferenzmuster bleibt mit dieser Stabilisierung für mindestens 3 Stunden
stabil.

Die erzeugten Hologramme werden mit einem ebenfalls aufgeweiteten Strahl eines Helium-
Neon-Lasers ausgelesen, der unter dem Bragg-Winkel für Licht der Wellenlänge 633 nm
auf den Kristall fällt. Mit einer A/2-Platte kann die Polarisation des Ausleselichts zwi-
schen ordentlich und außerordentlich verstellt werden. Der Strahl wird ebenfalls durch
das Interferometer gelenkt, aber in einem Arm mit einem Interferenzfilter für 488 nm un-
terdrückt. Die Intensitäten der transmittierten und abgebeugten Strahlen werden hinter
dem Kristall mit Photodioden gemessen, und mit Gleichung 2.18 wird der Beugungswir-
kungsgrad bestimmt. Um den Einfluss von Streulicht zu minimieren, sind die Photodioden
durch Interferenzfilter für 633 nm und durch Blenden mit einem Durchmesser von 2 mm
geschützt.

Das Glasgefäß mit dem Kristallhalter ist auf einem Drehtisch mit einer Verstellgenau-
igkeit von 1/1000° befestigt. Durch Drehung des Kristalls und gleichzeitige Messung des
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Beugungswirkungsgrades kann die Winkelselektivität der Hologramme vermessen werden.

3.3 Umpolungsaufbau

Homogene Umpolungen dienen dazu, das grundsätzliche Verhalten der Kristalle verschie-
dener Zusammensetzung bei Inversion der Spontanpolarisierung zu untersuchen. In der
Literatur wird über einen Einfluss homogener Beleuchtung auf die Inversion der Spon-
tanpolarisierung von LiNbOß berichtet [94,97,98]. Daher werden auch Umpolungen bei
homogener Beleuchtung mit Licht der in dieser Arbeit verwendeten Wellenlängen und
Lichtintensitäten durchgeführt.

Zur Umpolung von LiNbC>3 der kongruent schmelzenden Zusammensetzung müssen Felder
von mindestens 22 kV/mm an den Kristall angelegt werden. Bei nahezu stöchiometrischen
Kristallen sind etwa 3 kV/mm ausreichend. Als Spannungsquelle dient immer ein Hoch-
spannungsnetzgerät der Firma FuG, das bis zu ±35 kV bei einem Stromfmss von 4 mA
liefern kann. Auftretende Ströme werden mit einem Keithley Picoamperemeter gemessen,
das durch einen Varistor gegen hohe Spannungen geschützt ist.

Zusätzlich sollen die Kristalle entlang der 2-Achse oder der y-Achse mit Licht der Wel-
lenlänge 488 nm und 633 nm beleuchtet werden, um zum Einen die Umpolung zu beob-
achten und zum Anderen den Einfluss der Beleuchtung auf die Umpolung zu untersuchen.
Dazu werden zwei unterschiedliche Halter verwendet, die homogenen Umpolungen wer-
den aber in beiden Fällen auf die gleiche Art durchgeführt und ausgewertet. Das externe
elektrische Feld wird in Schritten von 6-10 V/(mm s) erhöht. Währenddessen wird der
Verschiebungsstrom gemessen, und mit Gleichung 2.2 kann zu jedem Zeitpunkt der Um-
polungsgrad q(t) = Q(t)/(2APS) bestimmt werden. Die Koerzitivfeldstärke ist als das Feld
bestimmt, bei dem q = 0.5 erreicht ist.

3.3.1 z-Schnitt

In Abb. 3.2 ist der Polungshalter dargestellt, der verwendet wird, um die Proben während
der Umpolung entlang der 2-Achse zu beleuchten. In diesem Halter können bis zu
30 kV/mm an den Kristall angelegt werden, ohne dass es zu elektrischen Durch- oder
Überschlägen kommt. Der zwischen 0.5 und 1 mm dicke Kristall wird durch Plexiglas-
platten zwischen zwei Silikon O-Ringe geklemmt. Der Hohlraum auf beiden Seiten ist mit
Leitungswasser gefüllt, das als transparentes Elektrodenmaterial dient. Der Innendurch-
messer der Silikon O-Ringe beträgt 9 mm. Da die Ringe an den Kristall gepresst werden
ist die kontaktierte Fläche etwas größer, als durch den Innendurchmesser gegeben. Die
maximal umpolbare Fläche beträgt zwischen 65 und 69 mm2. Die bei dieser Umpolung
zwangsweise auftretenden Domänenwände unterhalb der O-Ringe haben keinen messba-
ren Einfluss auf die Umpolung.
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Abbildung 3.2: Schematische Darstellung
des Halters, der während einer Umpolung die
Beleuchtung des Kristalls entlang der z-Achse
erlaubt. HV: Hochspannungsquelle; A: Am-
peremeter. Der Durchmesser des beleuchteten
Bereiches kann mit einer Irisblende vor dem
Kristall eingestellt werden.

LiNbO

3.3.2 y-Schnitt

Soll der Kristall entlang der y-Achse beleuchtet werden, wird der in Abb. 3.3 gezeigte Hal-
ter verwendet. Die beiden 2-Flächen des Kristalls werden mit Silberleitlack kontaktiert
und an die Hochspannungsquelle bzw. das Picoamperemeter angeschlossen. Da in diesem
Halter die z-Flächen des Kristalls vollständig kontaktiert sind, wird das gesamte Volumen
umgepolt. Um Überschläge zu vermeiden, wird der gesamte Kristallhalter in einem mit
Silikonöl (Wacker TR50) gefüllten Glasgefäß platziert. Das Silikonöl ist bei allen verwen-
deten Wellenlänge transparent, so dass es außer durch Reflexion an den Grenzflächen zu
keinen Verlusten kommt.

Abbildung 3.3: Der für die Umpolung von
y-Schnitt-Kristallen verwendete Halter. Die
Endflächen der z-Achse sind mit Leitsilber
kontaktiert und an ein Hochspannungsnetz-
teil bzw. ein Picoamperemeter angeschlossen.
Der Kristall wird mit zwei Teflonbacken vor
einer Blende befestigt.

Die nicht verschwindende Leitfähigkeit des Silikonöls bereitet allerdings Schwierigkeiten
bei der Messung des Verschiebungsstroms. Silikonöl der Firma Wacker kann an Luft bis zu
200 ppm Wasser lösen, wodurch die Leitfähigkeit erhöht wird. Experimente mit frischem
Silikonöl zeigen keine Leitfähigkeit, der Umpolungsgrad kann direkt bestimmt werden.
Messungen mit Silikonöl, das mehrere Tage offen der Raumluft ausgesetzt war, zeigen
eine nicht-Ohmsche Leitfähigkeit. Bei diesen Messungen werden die durch das Silikonöl
geflossenen Ladungen durch eine Anpassung mit

(3.3)
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an den Verlauf des Stromflusses vor der Umpolung ermittelt und von der insgesamt um-
verteilten Ladungsmenge abgezogen. Dabei ist \ e m e Hilfsgröße für die Anpassung.

3.4 Elektrisches Fixieren

Im Halter für ^/-Schnitte werden die Raumladungsfelder im Kristall als Volumenhologram-
me erzeugt und können gleichzeitig durch Lichtbeugung beobachtet werden. Bei Experi-
menten ohne externe elektrische Felder lassen sich so die maximale Stärke des Raumla-
dungsfeldes und die Zeitkonstanten ermitteln. Weiterhin wird der Einfluss einer Umpolung
auf die Lichtbeugung an Volumenhologrammen untersucht. Die Kristalle werden bei vor-
handenem Raumladungsfeld ganz oder teilweise umgepolt, und die Winkelselektivität der
Hologramme wird bei verschiedenen Umpolungsgraden aufgenommen.

Wie Raumladungsfelder die Umpolung beeinflussen, wird durch zwei verschiedene Abläufe
untersucht:

• Bei angelegtem positivem elektrischen Feld unterhalb der Koerzitivfeldstärke wird
ein Hologramm in den Kristall geschrieben. Externes Feld und Beleuchtung wer-
den zum gleichen Zeitpunkt abgeschaltet, und danach wird der Kristall homogen
beleuchtet, bis keine Lichtbeugung mehr beobachtet wird. Variierte Parameter bei
diesem Ablauf sind das externe elektrische Feld und die Zeit, die der Kristall bei
angelegtem Feld mit einem Interferenzmuster beleuchtet wird.

• Ohne angelegtes elektrisches Feld wird ein Raumladungsfeld im Kristall erzeugt.
Ohne Beleuchtung wird der Kristall dann teilweise umgepolt und das verbleibende
Raumladungsfeld durch homogene Beleuchtung gelöscht. Variierte Parameter sind
hier die Stärke des elektrischen Feldes und die Zeit, die es an den Kristall angelegt
ist.

Domänenmuster führen im Kristall zu entsprechenden Mustern im Vorzeichen des elektro-
optischen und des volumen-photovoltaischen Tensors. Durch Anlegen eines schwachen ho-
mogenen Feldes sollte ein Brechungsindexmuster erzeugt werden, das dem ursprünglichen
Lichtmuster entspricht und damit durch Lichtbeugung beobachtet werden kann. Wer-
den durch Beleuchtung homogen Elektronen in das Leitungsband angeregt, bewegen sich
diese aufgrund des Domänenmusters in verschiedene Richtungen und formen so ein neu-
es Raumladungsfeld und ein entsprechendes Brechungsindexmuster. Dieser Prozess wird
durch Lichtstreuung an den Domänenwänden beeinflusst, was zur Ausbildung charakte-
ristischer Streufiguren führen kann.

Zur indirekten Untersuchung der erzeugten Domänenmuster wird der Kristall durch Anle-
gen externer Felder deutlich oberhalb der Koerzitivfeldstärke wieder in den eindomänigen
Zustand überführt. Die wiederhergestellten Raumladungsfelder werden durch Stärke und
Winkelselektivität der Brechungsindexmuster charakterisiert.
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3.5 Oberflächennahe elektrische Felder

Um den Einfluss oberflächennaher Felder auf Polymere oder dielektrische Partikel zu
untersuchen, werden diese auf den Kristall aufgebracht und anschließend wird die erzeugte
Struktur charakterisiert.

3.5.1 Polung von Chromophoren

In einer Polymermatrix enthaltene Farbstoffmoleküle sollen durch die oberflächennahen
Felder ausgerichtet werden. Dazu wird, wie in Kapitel 3.2 beschrieben, ein sinusförmiges
Raumladungsfeld im Kristall erzeugt, dessen Stärke durch unterschiedliche Beleuchtungs-
zeiten variiert werden kann.

Das verwendete Polymer besteht aus PMMA und 10 gew% Disperse Red 1. Die in Cyclo-
pentanon gelöste Mischung wird dann mit einer Lackschleuder auf eine der y-Flächen des
Kristalls aufgebracht. Abhängig von Drehgeschwindigkeit und Konzentration der Lösung
entstehen Schichtdicken von 0.5-1.5 /xm. Anschließend werden die Proben für einige Zeit
auf 100 °C aufgeheizt. Die eigentliche Polung der Farbstoffmoleküle geschieht so über der
Glasübergangstemperatur von 88 °C.

Die fertigen Proben werden dann mit einem Ultima 2-Photonen-Mikroskop der Firma
Prairie Technologies untersucht. Basis dieses Systems ist ein Fluoreszenzmikroskop mit
einem Titan:Saphir-Femtosekundenlasersystem. Das Lasersystem liefert etwa 120 fs lange
Pulse der Wellenlänge 970 nm mit der Repetitionsrate 90 MHz. Ein konfokales Mikroskop
in Transmission wird dazu verwendet, die Pulse des Lasers in einem kleinen Probenbe-
reich zu fokussieren und die Antwort des Materials zu vermessen. Durch akustooptische
Modulatoren kann die Probe mit einer Genauigkeit von etwa 200 nm in den drei Raum-
richtungen abgerastert werden. Das Fokusvolumen beträgt circa 2 //m3, und die an der
Probe ankommende Leistung ist kleiner als 1 mW. Durch mehrere Filter wird das Licht
der verdoppelten Frequenz vom Pumplicht getrennt und mit einem Photomultiplier de-
tektiert.

3.5.2 Dielektrophoretische Anordnung von Partikeln

In dieser Arbeit wird die grundsätzliche Möglichkeit zur Dielektrophorese mit ober-
flächennahen elektrischen Feldern gezeigt. Dazu werden verschiedene dielektrische Par-
tikel unterschiedlichen Feldgradienten auf LiNbC>3 ausgesetzt. Die verwendeten Partikel
liegen entweder an Luft oder in einer Suspension vor. In Tabelle 3.2 sind die verwendeten,
dielektrischen Partikel mit ihren Kenngrößen aufgelistet.

Die Kalziumsulfatpartikel werden aus Tafelkreide hergestellt, die angegeben Radien sind
mit einem Mikroskop bestimmte Mittelwerte. Als Lösungsmittel für Siliziumcarbid (SiC)
wird Paraffinöl mit der Dielektrizitätszahl em ~ 1.9 verwendet.
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Partikelart

Kalziumsulfat
Siliziumcarbid

ep r p
\pm] [g/cm3]

7.5 10-20 2.32
9.7 0.13 3.22

Tabelle 3.2: Tabelle der in dieser Arbeit
verwendeten, dielektrischen Partikel. Jeweils
angegeben sind die Dielektrizitätszahl ep, der
Teilchenradius r und die Dichte p.

Die Raumladungsfelder werden mit dem in Abb. 3.1 gezeigten Aufbau erzeugt. Dabei wird
der Aufbau allerdings so modifiziert, dass der Kristall mit der ^/-Fläche parallel zur Tischo-
berfläche liegt und von unten nach oben durchleuchtet wird. Um die erzeugten, nahezu
sinusförmigen Raumladungsfelder auch noch durch weitere Feldformen zu ergänzen, wird
in einem leicht modifizierten Aufbau ein aufgeweiteter Strahl durch ein Amplitudengitter
mit 750 ßm Periodenlänge und einem Tastverhältnis von 0.49 auf den Kristall gebracht.
Dabei wird das Gitter gegen die Kristalloberfläche gedrückt, damit es zu möglichst gerin-
gen Änderungen im Lichtmuster durch Beugung kommt. Wie bei dem Interferenzmuster
ist der Gittervektor immer senkrecht zur z-Achse des Kristalls orientiert.

Wegen der Größe der verwendeten Kristalle werden diese nie komplett ausgeleuchtet. Wie
in Abb. 3.4 gezeigt, hat der beleuchtete Bereich einen Durchmesser von etwa 10 mm. Da
dieser Bereich nicht kurzgeschlossen ist, kommt es an den Rändern zu starken elektrischen
Feldern. Für die Auswertung der Versuche wird daher immer nur ein innerer Bereich von
etwa 6 mm entlang der 2-Achse betrachtet.

Abbildung 3.4: Schematische Darstellung der Ausleuchtung
eines Kristalls bei den Versuchen zur Partikelanordnung. Der
dunkle Kreis zeigt den 10 mm großen ausgeleuchteten Bereich,
der helle Kreis in der Mitte den Bereich, in dem die Partike-
lanordnung ausgewertet wird. Das schwarze Quadrat gibt die
Größe des verwendeten Gitters an.

Zur Beobachtung der Partikelanordnung in Luft werden alle nicht gefangenen Partikel mit
Druckluft abgeblasen. Sollen Partikel in einer der Flüssigkeiten gefangen werden, wird ein
Tropfen der Suspension neben dem Gitter auf den Kristall gebracht und dann langsam
über den Gitterbereich geblasen.
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3.6 Visualisierung von
Raumladungsfeldern und Domänen

Mit einem Rasterkraftmikroskop (AFM) der Firma Smena werden Domänenstrukturen
an der Oberfläche der Kristalle untersucht. Im Kontaktmodus wird zwischen Spitze und
Rückseite der Probe eine Wechselspannung mit der Amplitude 10 V und der Frequenz
38 kHz angelegt. Als Messgrößen dienen die Auslenkung der Kristalloberfläche durch den
inversen piezoelektrischen Effekt und die Phasenlage dieser Auslenkung in Bezug auf die
angelegte Spannung.

Um mit dem AFM die Domänenstruktur im Volumen zu untersuchen, werden einige
Kristalle zerschnitten und die Schnittflächen erneut auf optische Qualität poliert. Schnit-
te senkrecht zur z-Achse ermöglichen die Betrachtung der Form und Lage der Domänen
in der x-t/-Ebene und Schnitte parallel zur z-Achse die Struktur entlang der Hauptwachs-
tumsrichtung der Domänen.

Die durch Raumladungsfelder im Kristall erzeugten Brechungsindexgradienten werden
mit der Differenz-Interferenz-Kontrast-Mikroskopie (DIC-Mikroskopie) untersucht. Die
Brechungsindexgradienten entlang der optischen Achse sind dann als Kontrast sichtbar.
Dieses Verfahren erlaubt allerdings keine quantitative Aussage über die Stärke der Bre-
chungsindexgradienten und gibt nur ein über die gesamte Kristalldicke gemitteltes Bild
der Brechungsindexänderungen.
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KAPITEL 4

EXPERIMENTELLE ERGEBNISSE

Die zentralen Ergebnisse dieser Arbeit betreffen die strukturierte Inversion der Spon-
tanpolarisierung durch Raumladungsfelder. Diese Experimente werden in mit Lithium
angereicherten Lithiumniobat-Kristallen durchgeführt. Zuerst wird daher der Einfmss der
VTE-Behandlung und einer Umpolung auf wichtige Kristalleigenschaften wie die Ab-
sorption und das Koerzitivfeld vorgestellt. Holographische Messungen und Umpolungen
bei vorhandenen Raumladungsfeldern führen zum elektrischen Fixieren, das ausführlich
beschrieben wird.

Weitere Ergebnisse betreffen die ortsaufgelöste Polung von Polymerfilmen und die Struk-
turierung von dielektrischen Partikeln. Ergebnisse dieser Experimente werden anhand
einiger Beispiele vorgestellt.

4.1 Kristalleigenschaften
und homogene Domäneninversion

4.1.1 Absorptionsspektren

Nach der Anreicherung mit Lithium und anschließender Politur zeigen die Kristalle kei-
ne Einschlüsse oder Verunreinigungen. In Abbildung 4.1 sind die Absorptionsspektren
vor und nach der Behandlung gezeigt. Die Absorption im sichtbaren Spektralbereich wird
schwächer, zeigt aber bis auf eine zusätzliche Schulter bei 423 nm keine Änderung. Das Ma-
ximum der Absorptionsbande der OH-Streckschwingung liegt nach der VTE-Behandlung
bei 2883 nm statt vorher bei 2873 nm, und die Höhe der Absorption ist stark verringert.

Eine Umpolung hat keinen Einfluss auf die Absorptionsbanden von Fe2+ und Fe3+,
verschiebt aber, wie in Abbildung 4.2 gezeigt, die Anregungswellenlänge der OH-
Streckschwingung. In einem Kristall der kongruent schmelzenden Zusammensetzung liegt
das Maximum nach einer Umpolung bei 2880 nm im Gegensatz zu vorher 2873 nm. Bei
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Abbildung 4.1: Der Absorptionskoeffizient a über der Lichtwellenlänge X für LiNbOs der kon-
gruent schmelzenden Zusammensetzung und nahezu-stöchiometrisches LiNbOs. (A) Der Bereich
350 - 800 nm mit der durch die Bandkante und durch Fe2+ verursachten Absorption. (B) Die
durch die OH-Streckschwingung verursachte Absorptionsbande bei 2873 bzw. 2883 nm.

der nahezu-stöchiometrischen Zusammensetzung ist die Verschiebung mit einem Wechsel
von 2883 nm nach 2885 nm deutlich geringer. Die Absorption der Kristalle wurde um
Reflexionsverluste korrigiert, da aber die Brechungsindizes im infraroten Spektralbereich
nur durch eine empirische Anpassung ermittelt wurden, kommt es zu einem stärkeren
Untergrund bei den gezeigten Kurven.
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Abbildung 4.2: Absorptionskoeffizient a aufgetragen gegen die Lichtwellenlänge X. Dargestellt
ist die Bande der OH-Streckschwingung vor und nach einer Umpolung für (A) einen Kristall der
kongruent schmelzenden Zusammensetzung, sowie (B) einen nahezu-stöchiometrischen Kristall.
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4.1.2 Domäneninversion

Sehr groß ist der Einfluss des Lithiumgehalts auf eine Umpolung. In Abbildung 4.3 sind
Hysteresekurven für einen Kristall der kongruent schmelzenden (^-Schnitt) und einen der
nahezu-stöchiometrischen Zusammensetzung (^/-Schnitt) dargestellt. Für den Kristall der
kongruent-schmelzenden Zusammensetzung liegt die Koerzitivfeldstärke bei 19.7 kV/mm
für die Vorwärts- und bei 15.3 kV/mm für die Rückwärtspolung. Elektrische Felder
von 2.6 kV/mm und 2.3 kV/mm sind nötig, um einen nahezu-stöchiometrischen Kris-
tall vorwärts- bzw. rückwärts zu polen. Mehrfaches Durchlaufen der Hysterese bei ei-
nem Kristall ergibt eine Schwankung der Koerzitivfeldstärken von ±150 V/mm für die
kongruent schmelzende und ±100 V/mm für die nahezu-stöchiometrische Zusammen-
setzung. Für alle Kristallzusammensetzungen liegt die geflossene Ladung pro Fläche bei
Q/A = (1.4 ± 0.1) C/m2; sie bleibt für einen Kristall über mindestens 40 Umpolungen
konstant.

Die Höhe der Koerzitivfeldstärke kann noch durch verschiedene experimentelle Parameter
verändert werden. In Abb. 4.4 ist die Änderung der Koerzitivfeldstärke bei Variation der
Steigerungsrate des externen elektrischen Feldes dargestellt. Im untersuchten Bereich ist
ein linearer Verlauf zu erkennen.

Homogene Beleuchtung mit Lichtintensitäten bis / = 300 mW/cm2 bei der Lichtwel-
lenlänge 488 nm kann die Koerzitivfeldstärke bei Kristallen der kongruent-schmelzenden
Zusammensetzung um bis zu 400 V/mm absenken. Nachfolgende Umpolungen ohne Be-
leuchtung werden davon nicht beeinflusst. Bei nahezu-stöchiometrischem LiNbOs wur-
de kein Einfluss homogener Beleuchtung auf die Domäneninversion mit Intensitäten bis
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Abbildung 4.3: Geflossene Ladungsmenge Q normiert auf 2APS (A: Elektrodentiäche) darge-
stellt über dem externen elektrischen Feld bei Durchlaufen einer Hysterese. Das elektrische Feld
wird mit der Rate 0.005 kV/(mm s) gesteigert, bzw. gesenkt und der fließende Strom integriert.
In (A) ist die im Halter für z-Schnitte gemessene Hysterese für einen Kristall der kongruent-
schmelzenden Zusammensetzung und in (B) die im Halter für y-Schnitte gemessene Hysterese
für einen nahezu-stöchiometrischen Kristall dargestellt.
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Abbildung 4.4: Das Koerzitivfeld Ec für
Vorwärts- und Rückwärtspolung für verschie-
dene Steigerungsraten des externen elektri-
schen Feldes. Die Messungen wurden mit dem
Kristall DT5-V-22 im Halter für z-Schnitte
durchgeführt. Die Koerzitivfeldstärken für
Vorwärtspolungen (•) sind dabei immer
um etwa 250 V/mm höher als die für
Rückwärtspolungen (M).

I = 300 mW/cm2 festgestellt.

4.2 Holographische Messungen

Soll die Spontanpolarisierung mit Hilfe von Raumladungsfeldern invertiert werden, ist es
wichtig, die Stärke der Felder und die Dynamik des Aufbaus zu kennen. Für Kristalle bei-
der Zusammensetzungen wird der volumen-photovoltaische Strom für die Lichtintensität
120 mW/cm2 abhängig vom Umpolungsgrad q bestimmt. Von q = 0 fällt der Strom linear
ab, erreicht Null für q = 0.5 und steigt danach mit geändertem Vorzeichen wieder an. Bei
q = 1 erreicht der volumen-photovoltaische Strom den im Betrag gleichen Wert wie bei
q = 0.

In einigen nahezu-stöchiometrischen Kristallen werden Hologramme vor und nach
vollständigen Umpolungen sowie in teilweise umgepolten Kristalle aufgenommen. Für
alle Polungszustände sind maximale Brechungsindexänderung und Zeitkonstanten gleich.
In Tabelle 4.1 sind die ermittelten Werte für einige Kristalle exemplarisch dargestellt. Der
Kristall S-1 wurde für die Experimente mit oberflächennahen elektrischen Feldern verwen-
det, seine Parameter sind daher hier mit aufgeführt. Die Kristalle DT5-V-22 und DT5-V-

Tabelle 4.1: Maximale Brechungsin-
dexänderungen An0 und Schreibzeitkonstanten
rgc für einige typische Kristalle bei einer
verwendeten Lichtintensität von 120 mW/cm2.
Für den Kristall S-1 wurde eine Lichtintensität
von 600 mW/cm2 verwendet.

28 wurden thermisch behandelt, um den Fe2+-Gehalt zu erhöhen. Im Fall von DT5-V-22
steigt die maximale Brechungsindexänderung nach 24 Stunden bei 650 °C um etwa einen

Kristallname

DT5-V-12
DT5-V-22
DT5-V-28
DT2-F-VTE1
DT4-F-2VTE
S-1

An0

[10~5]
5.7
14
12
15
10
19

T S C

[s]
55
64
72
38-
90
124
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Faktor drei im Vergleich mit den Werten des unbehandelten Kristalls DT5-V-12; die Zeit-
konstante ist mit 64 s gegenüber 55 s etwas größer. Bei dem Kristall DT5-V-28 führen 12
Stunden bei 1000 °C zu einer Erhöhung der Brechungsindexänderung auf 12 x 10~5, die
Schreibzeitkonstante steigt auf 72 s.

4.3 Umpolung bei vorhandenen Raumladungsfeldern

Um den Einfluss eines Raumladungsfeldes auf das Polungsverhalten von LiNbC>3 zu unter-
suchen, wird zuerst ein Hologramm in den Kristall eingeschrieben und dann der Kristall
unbeleuchtet umgepolt.

In Abbildung 4.5 ist das Verhalten des Beugungswirkungsgrades während einer Umpolung
gezeigt. Im eindomänigen Kristall ist r] ~ 70 % und fällt bis zu einem Polungsgrad von
0.53 stetig auf ein Minimum von 2.3 % ab. Bei weitergehender Umpolung steigt r\ an und
erreicht bei einem Polungsgrad von 1 etwa 65 %.

Die Winkelselektivität der Hologramme wird stark vom Umpolungsgrad bestimmt. In
Abbildung 4.6 ist die Winkelselektivität für Polungsgrade von 0, 0.25, 0.37 und 0.55 dar-
gestellt. Wie schon in Abb. 4.5 gezeigt, sinkt der Beugungwirkungsgrad im Bragg-Winkel
mit zunehmendem Polungsgrad von 17.5 % auf 1 %. Gleichzeitig bilden sich aber zwei
neue Maxima, die ±2° vom Bragg-Winkel entfernt sind und für einen Polungsgrad von
0.55 ihre maximale Stärke von 4.5 % erreichen. Bei fortschreitender Umpolung gehen die-
se Seitenmaxima wieder zurück, und bei einem Polungsgrad von 1 zeigt das Hologramm
die gleiche Winkelselektivität wie bei q = 0. Neben der Formänderung der Winkelselekti-
vitätskurve ist außerdem ein Anstieg des Untergrundes festzustellen. Gehen die Minima
im eindomänigen Kristall noch auf 0 zurück, ist der minimale Beugungswirkungsgrad für
einen Polungsgrad von 0.55 etwa 0.5 %.

Die Winkelselektivität beim Polungsgrad 0.5 wird in einem weiteren Experiment genauer
untersucht. Bei einem Kristall mit eingeschriebenem Hologramm wird jeweils nur die vor-
dere Hälfte der ^-Flächen kontaktiert. Durch Anlegen eines elektrischen Feldes oberhalb

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
q

Abbildung 4.5: Der Beugungswirkungsgrad
r\ im Bragg-Winkel während einer Umpolung
über dem Polungsgrad q. Das Hologramm
im Kristall DT5-V-15 hat die Gitterperiode
7.4 /im und die Brechungsindexänderung
An0 = 2 x 10-4.
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Abbildung 4.6: Die Winkelselektivität eines Hologramms mit der Gitterperiode 15.4 /xm bei
verschiedenen Polungsgraden für den Kristall DT5-V-41. Gezeigt ist der Beugungswirkungsgrad
r\ über der Winkeländerung 68 gegenüber dem Bragg-Winkel. Dabei wird der Winkel außerhalb
des Kristalls gemessen. Die Polungsgrade sind: (A) q = 0, (B) q = 0.25, (C) q = 0.37 und (D)
q = 0.55.

der Koerzitivfeldstärke wird dann die kontaktierte Hälfte des Kristalls umgepolt. Abbil-
dung 4.7 zeigt die resultierende Winkelselektivität des Hologramms. Im Bragg-Winkel be-
trägt der Beugungswirkungsgrad weniger als 5 %, während die Nebenmaxima eine Stärke
von nahezu 22.5 % aufweisen. Auch hier ist ein deutlich erhöhter Untergrund zu erken-
nen. Die Anpassung von Gl. 2.19 an die Winkelselektivität vor der Umpolung ergibt eine
Brechungsindexänderung von Ano = 1.5 x 10~4 und eine Gitterperiode von 7.2 /an für
das Hologramm.
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-3.0

Abbildung 4.7: Der Beugungswirkungsgrad
7] aufgetragen gegen die Winkelverstimmung
50 vom Bragg-Winkel für den halb umge-
polten Kristall DT5-V-33a. Die Gitterperiode
des Hologramms beträgt 7.2 /xm, und der ma-
ximale Beugungswirkungsgrad vor der Umpo-
lung beträgt 70 %.

4.4 Elektrisches Fixieren

Das Schalten der Spontanpolarisierung mit einer Kombination aus Raumladungsfeldern
und externen elektrischen Feldern wird ausführlich untersucht. Externes elektrisches Feld
und Raumladungsfeld können dabei in unterschiedlicher zeitlicher Reihenfolge und Stärke
angelegt bzw. geschrieben werden. Domänenmuster und wiederauftauchende Brechungs-
indexmuster werden beschrieben und charakterisiert.

4.4.1 Typische Messung

In Abbildung 4.8 sind die zwei verwendeten Abfolgen dargestellt. Im ersten Fall (A) wird
zuerst das externe Feld langsam auf 2.1 kV/mm erhöht und der Kristall dann für 300 s mit
einem Interferenzmuster beleuchtet. Der Beugungswirkungsgrad steigt schnell auf etwa
70 % und schwankt dann um 60 %. Auffällig ist, dass besonders große Schwankungen des
Beugungswirkungsgrades mit starken Änderungen im fließenden Strom zusammenfallen.
Im zweiten Fall (B) wird zuerst ein Hologramm in den Kristall geschrieben und danach
das externe elektrische Feld ohne Beleuchtung angelegt. Zu beobachten ist hier eine stetige
Abnahme des Beugungswirkungsgrades, die wieder mit erhöhtem Stromfluss einhergeht.

Im weiteren Ablauf unterscheiden sich die beiden Abläufe nicht mehr, daher werden die
Ergebnisse nur noch am Beispiel aus Abb. 4.8 (A) beschrieben. Ohne externes Feld wird
der Kristall homogen mit dem Löschstrahl beleuchtet, bis kein abgebeugter Strahl mehr
beobachtet wird. Die Zeitkonstante des Löschens ist dabei r = 18 s. Anschließendes Anle-
gen von elektrischen Feldern mit bis zu ±2 kV/mm ist nicht in der Abbildung gezeigt, führt
aber auch zu keinen Änderungen im Beugungswirkungsgrad. Wird der Kristall statt mit
dem Löschstrahl mit einem der Schreibstrahlen homogen beleuchtet, fällt die Intensität
des Testlichtes mit einer Zeitkonstante ähnlich rsc ab, wobei die Änderung umgekehrt
proportional von der Intensität des Schreibstrahles abhängt. Dies geht aber nicht mit der
Ausbildung eines abgebeugten Strahls, sondern mit der Bildung einer Streukeule einher.
Diese Streukeule kann durch Beleuchtung mit dem Löschstrahl wieder gelöscht werden.
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200 400

Abbildung 4.8: Typischer Verlauf von Experimenten zum elektrischen Fixieren. Für den Kris-
tall DT2-F-VTE1 sind Beugungswirkungsgrad r\, elektrisches Feld Eexi und Verschiebungsstrom
T gegen die Zeit t aufgetragen. In (A) wird zuerst das externe Feld auf 2.1 kV/mm erhöht und der
Kristall dann für 300 s mit einem Interferenzmuster der Gitterperiode 33 /im beleuchtet. Nach
Abschalten des elektrischen Feldes wird der Kristall für 400 s mit dem Löschstrahl beleuchtet.
Danach wird ein elektrisches Feld von —2.9 kV/mm angelegt. Der Polungsgrad des Kristalls ist
in diesem Experiment q = 0.4. In (B) wird der Kristall zuerst für 150 s mit einem Interferenz-
muster mit der Periode 33 /zm beleuchtet und danach das elektrische Feld ohne Beleuchtung
auf 2 kV/mm erhöht, für 155 s gehalten und danach abgeschaltet. Nach 200 s Beleuchtung mit
dem Löschstrahl wird ein elektrisches Feld von —2.8 kV/mm angelegt. Bei diesem Experiment
beträgt der Polungsgrad des Kristalls q = 0.23. In beiden Fällen wird der Kristall anschließend
für 200 s homogen beleuchtet.

Wiederhergestelltes Hologramm

Erst Anlegen eines elektrischen Feldes oberhalb der Koerzitivfeldstärke führt zu einer
Änderung des Beugungswirkungsgrades. Auch hier gilt wieder, dass Änderungen im Beu-
gungswirkungsgrad immer von fließenden Strömen begleitet werden. Der Beugungswir-
kungsgrad steigt stetig bis auf einen Maximalwert von 17 % in (A) und 4.6 % in (B), der
sich auch nach Abschalten des elektrischen Feldes nicht ändert und als wiederhergestellter
Beugungswirkungsgrad bezeichnet wird. Verlauf und Stärke des Beugungswirkungsgra-
des sind dabei gleich für positive oder negative Felder oberhalb der Koerzitivfeldstärke.
Werden negative Felder angelegt, entspricht die bei der Wiederherstellung fließende La-
dungsmenge der vorher beim Fixieren geflossenen. Bei homogener Beleuchtung mit dem
Löschstrahl verschwindet der wiederhergestellte Beugungswirkungsgrad exponentiell mit
der Zeitkonstante r = 17 s.

In weiteren Experimenten wird der Kristall vor Wiederherstellen für verschiedene Zeiten
im Dunkeln gelagert, beziehungsweise für verschiedene Zeiten mit unterschiedlichen In-
tensitäten beleuchtet. Lagerzeiten bis 68 Stunden und Beleuchtung mit 200 mW/cm2 für
bis zu 5 Stunden führt immer zu gleichen wiederhergestellten Beugungswirkungsgraden.
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Zum Vergleich wird der gleiche Kristall mit einem unfixierten Hologramm für 68 Stunden
im Dunkeln gelagert. Dabei nimmt der Beugungswirkungsgrad von 90 % auf nur noch
40 % ab.

Um zu entscheiden, welcher der beiden Versuchsabläufe bei der weiteren Untersuchung
des elektrischen Fixierens verwendet werden soll, wird ein Vergleich durchgeführt. Dem in
Abb. 4.8 (A) vorgestellten Ablauf folgend wird ein externes elektrisches Feld von 2 kV/mm
angelegt und der Kristall für 155 s mit dem Interferenzmuster beleuchtet. Der wiederher-
gestellte Beugungswirkungsgrad beträgt in diesem Versuch 13.6 % bei einem Polungsgrad
von 0.27. Für den in 4.8 (B) gezeigten Versuchsablauf wird zuerst für 155 s ein Holo-
gramm in den Kristall geschrieben und danach für die gleiche Zeit ein externes Feld von
2 kV/mm angelegt. Hier beträgt der wiederhergestellte Beugungswirkungsgrad 4.6 % bei
einem Polungsgrad von 0.23.

Die maximale Größe des wiederhergestellten Beugungswirkungsgrades wird im Folgenden
zu Charakterisierung des elektrischen Fixierens verwendet und weiter untersucht, wobei
wegen der erzielten höheren wiederhergestellten Beugungswirkungsgrade das in 4.8 (A)
vorgestellte Verfahren verwendet wird. Dabei liegen die zur Rückwärtspolung verwendeten
elektrischen Felder immer deutlich oberhalb der Koerzitivfeldstärke der Kristalle. Variiert
wird nur das externe elektrische Feld während des Fixierprozesses. Um verschiedene Kris-
talle miteinander zu vergleichen, werden alle Messungen mit außerordentlich polarisiertem
Testlicht durchgeführt und Beugungswirkungsgrade gemäß Gl. 2.19 in wiederhergestellte
Brechungsindexänderungen umgerechnet.

(A)

5 10 15 20 25 30 35 40 45

Versuchnummer

o.o0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Versuchnummer

Abbildung 4.9: Wiederauftauchende Brechungsindexänderung Anao bzw. Polungsgrad q für
40 aufeinanderfolgende Versuche mit gleichen Parametern für den Kristall DT5-V68-3. Die Git-
terperiode des Hologramms beträgt 11.6 /im, verwendet wird Eext = 2.3 kV/mm und eine
Schreibzeit von 481 s.

In Abbildung 4.9 ist die mehrfache Wiederholung eines Experimentes dargestellt. Um die
Reproduzierbarkeit zu untersuchen, wurde 40 mal das gleiche Experiment durchgeführt.
Liegt die wiederhergestellte Brechungsindexänderung bei den ersten Durchläufen noch bei
0.4 x 10~5, steigt sie mit zunehmender Versuchsnummer bis auf maximal 1.5x 10~5. Gleich-
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zeitig steigt auch der erreichte Polungsgrad von 0.1 auf 0.4. Der Anstieg beider Größen ist
insgesamt sehr stark, aufeinander folgende Versuche zeigen jedoch meistens nur geringe
Unterschiede. Nach 40 Versuchen ist der Kristall unbeschädigt, die Leitsilberelektroden
haben sich aber teilweise vom Kristall gelöst und bilden einen nur noch inhomogenen Kon-
takt. Bei allen weiteren Experimenten zum elektrischen Fixieren werden die Elektroden
immer nach wenigen Versuchen erneuert.

4.4.2 Charakterisierung des Domänenmusters

Die Charakterisierung des Domänenmusters erfolgt in zwei Schritten: Zuerst die direkte
Visualisierung der Richtung der Spontanpolarisierung mit Hilfe des piezoelektrischen Ef-
fekts und anschließend die Untersuchung des wiederhergestellten Brechungsindexmusters
durch Lichtbeugung und damit eine indirekte Betrachtung der Domänenstruktur.

Domänenmuster

In Abbildung 4.10 ist das Domänenmuster dargestellt, das durch die Überlagerung von
Raumladungsfeld und externem Feld entstanden ist. An der Oberfläche der ^/-Fläche des
Kristalls war kein Domänenkontrast erkennbar, erst nachdem etwa 200 ^m herunter-
geschliffen wurden, konnten Domänen mit beiden Richtungen der Spontanpolarisierung
sichtbar gemacht werden. Gut zu erkennen sind Nadelformen mit der langen Achse paral-
lel zur z-Achse des Kristalls mit Öffnungswinkeln zwischen 3° und 7°. Trotz bevorzugter

Abbildung 4.10: Domänenkontrastbilder der y-Fläche des Kristalls DT5-V-28 mit elektrisch
fixiertem Raumladungsfeld, die mit dem Piezo-Kraftmikroskop gemacht wurden. Unterschiedli-
che Richtungen der Spontanpolarisierung sind als weiße bzw. schwarze Flächen zu erkennen. Das
Raumladungsfeld hatte die Gitterperiode 11.7 /xm, und der Polungsgrad des Kristalls beträgt
q = 0.3. Die wiederhergestellte Brechungsindexänderung eines mit den gleichen Versuchsbedin-
gungen fixierten Hologramms beträgt Ana0 = 1.9 x 10~5.
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Nukleationsebenen weisen die Domänen keine erkennbare Periodizität und eine sehr große
Streuung in ihrer Größe auf.

Abbildung 4.11 zeigt Aufnahmen des Domänenkontrastes in der x-y-Ebene. Zur Auf-
nahme wurde der Kristall DT5-V-28 in dieser Ebene etwa bei der Hälfte der 2-Achse
zerschnitten, und die Endflächen werden anschließend wieder poliert. Neben sehr vielen
Domänenkeimen mit Durchmessern kleiner 300 nm gibt es einige Bereiche, in denen die
Spontanpolarisierung in zusammenhängenden Gebieten von einigen /xm2 invertiert ist.
Die Keimdomänen bilden Strukturen, in denen um einen etwas größeren Keim mehre-
re kleinere Keime in drei Richtungen angeordnet sind. Der Winkel zwischen diesen drei
Richtungen beträgt jeweils 120°.

10

Abbildung 4.11: Mit dem Piezo-Kraftmikroskop aufgenommene Domänenkontrastbilder der
z-Fläche des Kristalls DT5-V-28 mit elektrisch fixiertem Raumladungsfeld. Weiße bzw. schwarze
Bereiche kennzeichnen die unterschiedlichen Richtungen der Spontanpolarisierung.

Im Anschluss an die Aufnahmen mit dem Raster kr aft mikroskop wird der Kristall DT5-
V-28 für insgesamt 25 Stunden in ein Flusssäurebad gelegt. Auf den y-Flächen ist nach
dieser Behandlung keine Topographie erkennbar.

Brechungsindexmuster

Wird vor der Wiederherstellung des Brechungsindexmusters das ursprüngliche Holo-
gramm nicht gelöscht, sondern direkt ein negatives elektrisches Feld angelegt, addieren
sich ursprünglicher und wiederauftauchender Beugungswirkungsgrad. Die wiederherge-
stellte Brechungsindexänderung hat dabei für alle Gitterperioden etwa die gleiche Größe
wie nach dem normalen Versuchsablauf.

In Abbildung 4.12 sind die Winkelselektivitätskurven für ein ohne Feld eingeschriebenes
und ein wiederhergestelltes Hologramm dargestellt. Der Beugungswirkungsgrad des wie-
derhergestellten Gitters ist deutlich niedriger und zeigt einen starken Untergrund von
etwa 0.5 %. Der Wechsel der Polarisation des Ausleselichts von ordentlich auf außeror-
dentlich führt zu einer Änderung der wiederhergestellten Brechungsindexänderung von
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(A)

Abbildung 4.12: Die Winkelselektivität (A) eines Hologramms, direkt nachdem es geschrieben
wurde und (B) eines wiederhergestellten Hologramms für den Kristall DT5-V-43. Aufgetragen
ist jeweils der Beugungswirkungsgrad 17 gegen die Winkeldifferenz 56 vom Bragg-Winkel. Die
Gitterperiode des Hologramms beträgt 13 /xm.

Ano = 1.3 x 10~5 auf Anao = 3.1 x 10~5; in allen Versuchen gilt An a o /Ano ~ 2.5. Das
Hauptmaximum ist etwas schmaler als das des normalen Hologramms. Anpassungen der
Gl. 2.19 an beide Kurven ergeben die gleiche Gitterperiode, wegen des schmaleren Haupt-
maximums allerdings eine Hologrammdicke des wiederhergestellten Gitters, die etwa 10 %
über der Kristalldicke liegt.

Abbildung 4.13: Ein sinusförmiges
Brechungsindexmuster, sichtbar gemacht
mit dem Differenz-Interferenz-Kontrast-
Verfahren. Bereiche mit starken Brechungsin-
dexgradienten erscheinen heller als Bereiche
ohne Änderung des Brechungsindex. Das
in den Kristall DT5-V-18 eingeschriebe
Hologramm hat eine maximale Brechungs-
indexänderung An0 = 6.2 x 10~5 und die
Gitterperiode 24
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Die Brechungsindexmuster der eingeschriebenen und wiederhergestellten Hologram-
me werden auch unter einem Lichtmikroskop mit dem Differenz-Interferenz-Kontrast-
Verfahren betrachtet. Abbildung 4.13 zeigt die Aufnahme eines ohne Feld eingeschriebe-
nen Hologramms. Die hellen und dunklen Bereiche wechseln gleichmäßig mit der halben
Gitterperiode des eingeschriebenen Hologramms. Wird der Fokus des Mikroskops durch
die Kristalldicke entlang der t/-Achse bewegt, ändert sich das Bild nicht.

In Abbildung 4.14 sind Aufnahmen eines wiederhergestellten Brechungsindexmusters ge-
zeigt. Größtenteils ist auch hier der Wechsel zwischen hellen und dunklen Bereichen mit
der halben Gitterperiode zu erkennen. Der Kontrast ist allerdings deutlich schlechter und
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variiert stark über die betrachtete Fläche. Neben verschmiert erscheinenden Bereichen
mit schwachem Kontrast gibt es auch Bereiche ganz ohne sichtbare Brechungsindexgradi-
enten. Abbildung 4.14 (A) zeigt auch Sprünge des Musters um eine halbe Periodenlänge.
Wird der Fokus entlang der y-Achse durch den Kristall bewegt, ändert sich größtenteils
nichts am Bild, in einigen Bereichen wechselt aber starker Kontrast mit wenig oder gar
keinem Kontrast.

50

Abbildung 4.14: Aufnahmen des Differenz-Interferenz-Kontrast-Bildes vom Brechungsindex-
muster eines wiederhergestellten Hologramms. Das Hologramm mit der Gitterperiode 9.6 /xm
wurde bei dem externen elektrischen Feld 1.7 kV/mm für 300 s im Kristall DT5-V-11 fixiert.
Das wiederhergestellte Hologramm hat eine Stärke An^ = 1.6 x 10~5.

4.4.3 Variation der Fixierparameter

Die Stärke des wiederhergestellten Brechungsindexmusters bei Variation der Versuchsbe-
dingungen wird untersucht. Abbildung 4.15 (A) zeigt die wiederhergestellte Brechungs-
indexänderung und den Polungsgrad für verschiedene elektrische Felder während des Fi-
xierens bei konstanter Schreibzeit. Für elektrische Felder weit unterhalb der Koerzitiv-
feldstärke kann nahezu kein Hologramm wiederhergestellt werden. Bei Feldstärken, die
mit 1.5 kV/mm um etwa 1 kV/mm niedriger sind als die Koerzitivfeldstärke 2.4 kV/mm,
steigt die wiederhergestellte Brechungsindexänderung an, erreicht bei 2.1 kV/mm ein
Maximum von 2.2 x 10~4 und fällt dann wieder stark ab. Bei Feldern deutlich oberhalb
der Koerzitivfeldstärke können keine Brechungsindexänderungen wiederhergestellt wer-
den. Der Polungsgrad steigt mit steigenden elektrischen Feldern kontinuierlich an und
erreicht 1 für Felder oberhalb der Koerzitivfeldstärke. Das Maximum der wiederherge-
stellten Brechungsindexänderung wird für den Polungsgrad 0.7 erreicht.

In Abbildung 4.15 (B) sind Ergebnisse für unterschiedliche elektrische Felder und ver-
schiedene Schreibzeiten gezeigt. Für die Schreibzeiten 150 und 600 s liegt das Maximum
von 3 x 10~5 bzw. 5 x 10~5 bei 1.6 kV/mm und damit um 0.7 kV/mm unter der Koerzi-
tivfeldstärke 2.3 kV/mm. Bei 50 s Schreibzeit liegt das Maximum von 2.3 x 10~5 bei 1.95
kV/mm.
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Abbi ldung 4.15: Die Brechungsindexänderung An a o des wiederhergestellten Hologramms für
verschiedene externe elektrische Felder Eext. In (A) ist zusätzlich der Polungsgrad q über dem
Feld Eext dargestellt (A) Der Kristall DT2-F-VTE1 wurde bei verschiedenen Feldstärken für
300 s mit einem Interferenzmuster der Gitterperiode 33 /um beleuchtet. (B) Gezeigt sind wie-
derhergestellte Brechungsindexänderungen für die Schreibzeiten 50 s (•), 150 s (M) und 600 s
(A) bei der Gitterperiode 33 /im für den Kristall DT5-V-3. Die Linien dienen in alle Fällen der
A ugenführung.

(A)io (B)8

800 1000 2000 3000
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Abbi ldung 4.16: Die Brechungsindexänderung A n ^ des wiederhergestellten Hologramms für
verschiedene Schreibzeiten t. (A) Im Kristall DT4-F-2VTE werden die Hologramme mit der Git-
terperiode 33 yum bei Eext = 2.4 kV/mm fixiert. Dabei wird das Feld immer noch für 100 s nach
dem Abschalten der Schreibstrahlen angelegt. (B) Im Kristall DT5-V-12 werden Hologramme
mit der Gitterperiode 33 /xm bei Eext = 1.84 kV/mm (M) und Eext = 1.89 kV/mm (•) fixiert.
Die Linien dienen der Augenführung.

Abbildung 4.16 zeigt die wiederhergestellte Brechungsindexänderung, wenn bei festem
externen Feld die Schreibzeit variiert wird. In (A) steigt die Brechungsindexänderung
für Zeiten zwischen 50 s und 750 s stetig an, scheint aber langsam eine Sättigung zu
erreichen. In (B) wurde besonders das Verhalten für sehr lange Schreibzeiten untersucht.
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Bei Eext = 1.89 kV/mm steigt die wiederhergestellte Brechungsindexänderung bis zu
Schreibzeiten von 1000 s auf 7.4 x 10"5 und fällt dann für Zeiten bis 2500 s auf 6.2 x 10~5

ab; der gleiche Wert wird für eine Schreibzeit von 5000 s erreicht. Für das externe Feld
Eext = 1.84 kV/mm steigt die Brechungsindexänderung etwa exponentiell an und erreicht
bei 2500 s als Sättigungswert ca. 6 x 10~5.

Abbildung 4.17: Die wiederhergestellte
Brechungsindexänderung Anao für unter-
schiedliche Umpolungszeiten t für den Kris-
tall DT4-F-2VTE. Das Hologramm wird im-
mer bei Eext = 2.4 kV/mm für 400 s geschrie-
ben und das elektrische Feld dann im Dunkeln
für die Zeit t gehalten. Der Polungsgrad liegt
für alle Zeiten größer als 300 s bei etwa 0.5.

1000 1500
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2000 2500

Nicht nur die Schreibzeit bei angelegtem elektrischen Feld hat einen Einfluss auf die
Stärke der wiederhergestellten Brechungsindexänderung. Abbildung 4.17 zeigt Ergebnisse
für einen Versuch, in dem immer die gleiche Zeit bei angelegtem Feld geschrieben wird,
das Feld danach aber noch für unterschiedliche Zeiten im Dunkeln angelegt bleibt. Dabei
ist das Feld so gewählt, dass die Umpolung des Kristalls spätestens bei einem Polungsgrad
von etwa 0.5 stoppt. Dies ist für alle Zeiten größer als 300 s der Fall. Für Zeiten zwischen
0 s und 300 s steigt die wiederhergestellte Brechungsindexänderung leicht von 7.6 x 10~5

auf 9.1 x 10~5 und bleibt bei diesem Wert konstant.

Abbildung 4.18: Die wiederhergestellte
Brechungsindexänderung Anao für verschie-
dene externe elektrische Felder Eext im Kris-
tall DT5-V-6. Dargestellt sind Ergebnisse für
300 s Fixieren während einer Vorwärtspolung
(•) und während einer Rückwärtspolung (M).
Die Maxima liegen bei 2.15 kV/mm und
1.87 kV/mm. Die Linien dienen der Au-
genführung.
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Hologramme können während einer Vorwärtspolung oder während einer Rückwärtspolung
des Kristalls fixiert werden. In Abbildung 4.18 sind Ergebnisse bei variiertem elektrischen
Feld für beide Umpolungsrichtungen dargestellt. Für diesen Kristall ist die Koerzitiv-
feldstärke für Vorwärtspolung 2.5 kV/mm, die für Rückwärtspolung 2.2 kV/mm. Für
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beide Umpolungsrichtungen zeigen die Kurven den aus Abb. 4.15 bekannten Verlauf. Das
Maximum für Fixieren während einer Vorwärtspolung liegt bei 2.15 kV/mm und beträgt
4.4xlO~5; die maximale wiederhergestellte Brechungsindexänderung bei Rückwärtspolung
wird bei 1.9 kV/mm erreicht und beträgt 5.5 x 10~5.

Abbildung 4.19: Die Brechungsin-
dexänderung Ariao des wiederhergestellten
Hologramms für verschiedene Gitterperioden
A. Die Hologramme werden immer für 286 s
bei Eexi = 2.1 kV/mm in den Kristall
DT5-V-27 geschrieben. Die Linie dient nur
der Augenführung.

Die Änderung der Gitterperiode des eingeschriebenen Hologramms beeinflusst die wie-
derhergestellte Brechungsindexänderung stark. In Abbildung 4.19 sind die Ergebnisse für
Gitterperioden zwischen 8 und 90 /im dargestellt. Die Brechungsindexänderungen liegen
für Gitterperioden kleiner als 10 ßm bei etwa 1 x 10~5, steigen mit größeren Gitterperi-
oden schnell an, erreichen bei 20 ^m Stärken von 5 x 10~5, und für große Gitterperioden
können Brechungsindexänderungen bis zu 8.5 x 10~5 wiederhergestellt werden.

4.5 Polung von Chromophoren mit oberflächennahen
elektrischen Feldern

Auf einen Kristall mit vorhandenem Raumladungsfeld wird die Mischung aus PMMA
und Disperse Red 1 auf geschleudert. Bei den Gitterperioden 8, 14 und 40 /im beträgt
das Raumladungsfeld jeweils etwa 1.9 kV/mm. Die Zeit zwischen Aufzeichnen des Feldes
und Aufschleudern der Polymerfilme wird zwischen einigen Stunden und mehreren Tagen
variiert. Die Ergebnisse sind aber für alle Filme gleich.

Bei den Messungen zur Frequenzkonversion werden die Proben immer von oben senk-
recht zur z-Achse durch den Film beleuchtet. Durch eine A/2-Platte kann die relative
Pumplichtpolarisation gedreht werden. Ist das Licht parallel zur z-Ache des Kristalls po-
larisiert, wird ein maximales Signal im Polymerfilm gemessen, bei Polarisation senkrecht
zur z-Achse ist das Signal minimal. Dazwischen ändert es sich bei Drehung der Polari-
sation stetig. Die im Folgenden gezeigten Ergebnisse sind alle mit der Lichtpolarisation
parallel zur z-Achse gemessen worden.

In Abbildung 4.20 ist das Ergebnis für die Gitterperiode von 40 fim gezeigt. In (A) ist
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Abbildung 4.20: (A) Darstellung der Intensität des frequenzverdoppelten Signals, das mit
Femtosekunden-Pulsen in einem gepolten Polymerfilm auf der Oberfläche eines Lithiumniobat-
Kristalls erzeugt wird. Dunkle Bereiche stehen für niedrige, helle Bereiche für hohe Intensitäten.
Das zur Polung der Farbstoffmoleküle verwendete Raumladungsfeld hat die Gitterperiode 40 /im.
In (B) ist die über y gemittelte Intensität für den mit einem Kasten gekennzeichneten Bereich
aus (A) gegeben.

die Intensität bei 485 nm über einen etwa 350 x 200 /im2 großen Bereich gezeigt. Dabei
wurde mit einer Geschwindigkeit von 4 ßm. pro Sekunde gemessen und über 32 Aufnahmen
gemittelt. In (B) ist ein entlang y gemittelter Querschnitt der Intensität gezeigt. Die
einzelnen Maxima haben einen Abstand von 37 ,um.

Ein vergleichbares Bild ergibt sich auch für die weiteren Gitterperioden. Der Abstand der
Intensitätsmaxima ist 7.6 /an für A = 8 yum und 13.6 yum für A = 14 ßm. Das Verhältnis
zwischen Intensitätsmaxima und -minima beträgt bei allen drei Versuchen etwa 1.07.
Wird der Polymerfilm von der Kristalloberfläche entfernt, wird das Signal bei 485 nm
schwächer und ortsunabhängig. Auch in einem auf einen Kristall ohne Raumladungsfeld
aufgeschleuderten Film ist die Intensität ortsunabhängig.

4.6 Dielektrophorese mit oberflächennahen
elektrischen Feldern

Das Fangen dielektrischer Partikel mit oberflächennahen elektrischen Feldern wird auf
verschiedene Weise durchgeführt. Die Kalziumsulfatpartikel werden an Luft gefangen,
während Hefezellen und Siliziumcarbid in Silikon- und Paraffinöl auf den Kristall gebracht
und gefangen werden.

Wird ein Interferenzmuster zum Erzeugen des Raumladungsfeldes verwendet, können die
Partikel entweder vor Beginn des Schreibens oder erst bei vorhandenem Raumladungs-
feld auf den Kristall gebracht werden. Im ersten Fall können sie nur auf die dem Licht
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Abbildung 4.21: (A) Bild der Oberfläche des Kristalls S-l mit gefangenen Kalziumsul-
fatteilchen (weiß). Im Kristall ist ein sinusförmiges Raumladungsfeld mit der Periodenlänge
A = 220 /im vorhanden. Die Partikel wurden vor Aufnahme des Raumladungsfeldes gleichmäßig
auf der Kristalloberüäche verteilt. (B) Summation der Helligkeitswerte von (A) entlang der x-
Achse aufgetragen gegenüber der Position entlang der z-Achse. Da die Kalziumsulfatpartikel
weiß sind, bedeutet ein großer Helligkeitswert auch eine hohe Partikelkonzentration. Die gestri-
chelte Linie zeigt schematisch die Phasenlage des verwendeten Lichtmusters.

abgewandte Seite aufgebracht werden, im zweiten auf beide t/-Flächen. In Abbildung 4.21
ist das Ergebnis eines solchen Experiments dargestellt. Die Kalziumsulfatpartikel werden
gleichmäßig auf der Kristalloberfläche verteilt und im Anschluss wird durch Beleuchtung
mit einem Interferenzmuster der Periodenlänge 220 /im das Raumladungsfeld erzeugt.
Auf unbeleuchteten Kristallbereichen ist keine Anordnung zu erkennen, während sich die
Kalziumsulfatteilchen im beleuchteten Bereich periodisch etwa mit 110 jum Periodenlänge
anordnen. Dabei ist der mit Partikeln bedeckte Bereich deutlich größer als der unbedeckte.

Werden die Partikel nach Aufnahme des Raumladungsfeldes auf eine der y-Flächen ge-
bracht, wird eine vergleichbare Anordnung beobachtet. Dabei können auch einige Stunden
zwischen Aufnahme und Aufbringen der Partikel liegen. Auch SiC-Partikel in Silikonöl
ordnen sich bei einem sinusförmigen Raumladungsfeld auf die gleiche Weise an. Wird die
Kristalloberfläche aber zwischenzeitlich mit Aceton gereinigt, ist keine Partikelanordnung
mehr zu beobachten. Ebenfalls keine Anordnung ist zu beobachten, wenn der Gittervektor
des Interferenzmusters senkrecht zur z-Achse des Kristalls steht.

Wird zur Erzeugung des Raumladungsfeldes ein binäres Amplitudenmuster verwendet,
wird eine Anordnung von Partikeln nur auf der dem Licht zugewandten Kristallseite
beobachtet. In Abbildung 4.22 ist die Anordnung von Siliziumcarbid in Silikonöl gezeigt.
Der Volumenanteil der Partikel beträgt csic ~ 4 x 10~°. Ein Tropfen der Suspension wird
vom unbeleuchteten Bereich über den Gitterbereich gebracht. Nach wenigen Sekunden
hat sich das gezeigte Muster gebildet und bleibt für mindestens 15 Minuten stabil.

Die Aufnahme mit dem DIC-Verfahren zeigt, das die Bereiche hoher Partikeldichte über
den Bereichen starker Brechungsindexänderungen zentriert sind. Nahezu keine Partikel
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Abbildung 4.22: (A) Bild der Kristalloberßäche mit gefangenen Siliziumcarbidpartikeln. Der
Volumenanteil der Partikel beträgt csic « 4 x 10~5. Das Raumladungsfeld wurde durch Be-
leuchtung mit einem binären Amplitudenmuster der Periode 750 (im erzeugt. Die schwarzen
Balken zeigen die beleuchteten Bereiche. (B) Summation der invertierten Helligkeitswerte von
(A) entlang der x-Achse aufgetragen gegenüber der Position entlang der z-Achse. Da die Silizi-
umcarbidpartikel dunkel erscheinen, ist dieser Wert proportional zur Partikelkonzentration. Die
gestrichelte Linie zeigt die Helligkeitswerte einer Aufnahme des unbedeckten Kristalls mit dem
DIC-Mikroskop. Änderungen in der Helligkeit entsprechen hier Brechungsindexänderungen.

werden über der Grenze zwischen beleuchtetem und unbeleuchtetem Bereich gefangen.
Bei der Gitterperiode 750 j«m sind die Partikel mit der Periodizität 375 /im angeordnet.
Die bedeckten Kristallbereiche sind mit einer Breite von 200 //m etwas größer als die freien
Bereiche. Sie sind allerdings fast doppelt so breit, wie der Bereich, in dem Brechungsin-
dexgradienten beobachtet werden.

In Abbildung 4.23 ist die Anordnung der Partikel für den wesentlich höheren Volumenan-
teil von csic ~ 7 x 10~4 gezeigt. Die bedeckten Kristallbereiche sind nur etwas größer als
bei einer geringeren Partikelkonzentration, allerdings ist die Partikeldichte innerhalb des

Abbildung 4.23: Bild der Kristalloberßäche
des Kristalls S-l mit gefangenen Siliziumcar-
bidpartikeln. Die Periode des binären Raum-
ladungsfeldes beträgt 750 /xm, und der Vö-
lumenanteil der SiC-Partikel csic ~ 7 x
10~4 m~3. Die Siliziumcarbidpartikel erschei-
nen schwarz. Die schwarzen Balken zeigen die
beleuchteten Bereiche.
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Fangbereichs deutlich größer. Es kommt auch zu clusterartigen Zusammenschlüssen von
Partikeln. Zusätzlich sind schnurartige Verbindungen zwischen den einzelnen Fangberei-
chen zu erkennen. Auch diese Strukturen bilden sich innerhalb weniger Sekunden, aber
auch noch nach mehreren Minuten ist eine Partikelbewegung entlang dieser Verbindungen
zu erkennen.
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KAPITEL 5

DISKUSSION

Die Ergebnisse der durchgeführten Experimente sollen jetzt diskutiert werden. Dabei steht
die strukturierte Inversion der Spontanpolarisierung mit Raumladungsfeldern im Vorder-
grund. Die Polung von Polymeren und die Anordnung von Partikeln auf der Kristallober-
fläche wird mit den Erwartungen verglichen.

Neben der Zusammenführung der Ergebnisse werden zwei Modelle weiter entwickelt: Die
Lichtbeugung an Hologrammen in teilweise umgepolten Kristallen soll durch eine Erwei-
terung der Theorie der gekoppelten Wellen beschrieben werden. Die Theorie für Pha-
senübergänge erster Ordnung kann durch die Annahme einer periodischen Wahrschein-
lichkeitsdichte für die Domänenkeimbildung auf den Fall des elektrischen Fixierens ange-
wendet werden.

5.1 Charakterisierung der Kristalle

5.1.1 Veränderung der Stöchiometrie

Die Anreicherung eisendotierter Lithiumniobat-Kristalle mit Lithium durch die VTE-
Behandlung ist eine vielversprechende Methode, um auch dotierte Kristalle an unter-
schiedlichste Anforderungen anzupassen. Zwar kann der Lithiumgehalt nach der Behand-
lung nicht direkt durch Messung der Bandkantenposition überprüft werden, es wird aber
davon ausgegangen, dass der Lithiumgehalt dem der mitbehandelten, undotierten, Proben
entspricht.

Der Lithiumgehalt beeinflusst die Absorption der Kristalle. Wie von undotiertem Materi-
al bekannt [47], wird die Anregungswellenlänge für die OH-Streckschwingung um etwa 10
nm ins Infrarote verschoben (siehe Abb. 4.1 (B)). Für Lithiumtantalat wurde der Lithi-
umgehalt nach einer VTE-Behandlung aus Lage und Stärke der Bande ermittelt [141], für
Lithiumniobat ist ein solcher Zusammenhang aber bisher nicht untersucht worden. Die
gleichzeitige Abnahme der Stärke ist neben einer eventuellen Änderung der Absorptions-
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querschnitte hauptsächlich bedingt durch eine Abnahme der Wasserstoffkonzentration.
Die VTE-Behandlung wird in einer trockenen Atmosphäre durchgeführt; bei den verwen-
deten hohen Temperaturen diffundiert Wasserstoff aus dem Kristall.

Die Form des Absorptionsspektrums von Fe2+ für Anregungen in das Leitungsband wird
durch die VTE-Behandlung nicht beeinflusst, die Höhe nimmt aber stark ab. Aufgrund der
sehr geringen Diffusionsgeschwindigkeit von Eisen [142], wird davon ausgegangen, dass sich
die Gesamteisenkonzentration nicht ändert. Da die Atmosphäre während der Behandlung
zur Oxidation der Kristalle führt, wird das Fe2+/Fe3+-Konzentrationsverhältnis gesenkt.
Nach der VTE-Behandlung ist außerdem das schmale Maximum bei 480 nm ausgeprägter,
und es ist eine neue Schulter bei 423 nm zu erkennen (Abb. 4.1 (A)). Zumindest die
Schulter wird auch nach starker Oxidation von Kristallen der kongruent schmelzenden
Zusammensetzung nicht beobachtet. Beiden Absorptionseffekten können spinverbotene
Anregungen von Fe3+ zugeordnet werden [25].

Die in den nahezu-stöchiometrischen Kristallen erzeugten Raumladungsfelder sind mit
maximal etwa 2 kV/mm deutlich geringer als die entsprechenden Maximalfelder in LiNbO3
der kongruent schmelzenden Zusammensetzung, welche etwa ~10 kV/mm betragen. An-
dererseits sind die typischen Zeitkonstanten zwar sehr groß, aber wesentlich geringer als für
Kristalle der kongruent schmelzenden Zusammensetzung und vergleichbarer Fe2+/Fe3+-
Konzentrationsverhältnisse. Beides wurde schon in der Literatur berichtet [40] und ist in
der Erhöhung der Photoleitfähigkeit mit steigender Lithiumkonzentration begründet [143].

Die nachträgliche Behandlung einiger Kristalle bei hohen Temperaturen und niedri-
gem Druck wurde mit dem Ziel durchgeführt, die nötige Schreibzeit zu verringern. Ei-
ne Erhöhung des Fe2+/Fe3+-Konzentrationsverhältnisses sollte niedrigere maximale Bre-
chungsindexänderungen und geringere Schreibzeiten zur Folge haben. Bei den untersuch-
ten Kristallen bewirkt sie aber genau das Gegenteil. Beides lässt sich wieder mit einer
vom Eisen unabhängigen Änderung der Photoleitfähigkeit verstehen. Vermutlich diffun-
diert ein Teil des vorher bei der VTE-Behandlung in den Kristall eingebauten Lithiums
wieder aus. Da dann der Lithiumgehalt nicht mehr bekannt ist, wird auf eine weitere
Verwendung der reduzierten Kristalle verzichtet.

Sollen nahezu-stöchiometrische Kristalle ohne Änderung des Lithiumgehaltes oxidiert
oder reduziert werden, muss eine Atmosphäre mit Lithiumüberschuss wie bei der VTE-
Behandlung angeboten werden. Für eine Oxidation kann dabei eine Zusammensetzung
ähnlich wie bei der VTE-Behandlung verwendet werden, eine Reduktion kann eventuell
in Lithiumcarbonatatmosphäre erreicht werden.

Die Inversion der Spontanpolarisierung durch externe elektrische Felder gelingt sowohl
bei Kristallen der kongruent schmelzenden als auch der nahezu-stöchiometrischen Zu-
sammensetzung. Dabei fließt immer eine von der Kristallzusammensetzung unabhängige
Ladungsmenge, die auf die Elektrodenfläche normiert der in der Literatur angegebenen
Spontanpolarisierung entspricht. Auch nach 40 homogenen Umpolungen fließt noch die
gleiche Ladungsmenge, ein dauerhaftes „Pinning" von Domänenwänden an Kristalldefek-
ten, wie zum Beispiel in SBN [144] kann also ausgeschlossen werden.
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Kristalle der kongruent schmelzenden Zusammensetzung können nur im vorgestellten Hal-
ter für ̂ -Schnitte (siehe Kap. 3.3.1) umgepolt werden. Nahezu-stöchiometrische Kristalle
werden in beiden Haltern umgepolt. Dabei treten keine Unterschiede in der mit dem
Polungsstrom beobachteten Inversionsdynamik zwischen den beiden Polungshaltern auf.

Für undotiertes Lithiumniobat sind in der Literatur Koerzitivfeldstärken von etwa
21.5 kV/mm angegeben [145], in den vorgestellten, eisendotierten Kristallen ist Ec mit
etwa 19.5 kV/mm geringer (siehe Abb. 4.3). Allerdings ist die Rate der Feldsteigerung in
der Literatur immer deutlich größer als im gezeigten Experiment. Ein Einfluss der Eisen-
dotierung auf die Koerzitivfeidstärke kann also nicht nachgewiesen werden. Der Einfluss
der Steigerungsrate auf die Koerzitivfeldstärke (siehe Abb. 4.4) wird durch das in Kapi-
tel 2.2.3 vorgestellte Modell für die Umpolung vorhergesagt (Abb. 2.5, [77]). Alle weiteren
Versuche wurden mit gleicher Steigerungsrate durchgeführt, um eine Verschiebung von
Ec zu vermeiden.

Bei den mit Lithium angereicherten Kristallen liegt die Koerzitivfeldstärke bei etwa
2.6 kV/mm. Mit dem in [47] gegebenen Zusammenhang zwischen Lithiumgehalt und
Koerzitivfeldstärke kann eine Lithiumkonzentration von ~49.8 % abgeschätzt werden.
Dieser Wert stimmt sehr gut mit der über die Bandkantenverschiebung für undotierte
Proben ermittelten Lithiumkonzentration überein.

5.1.2 Inversion der Spontanpolarisierung

In allen untersuchten Kristallen hat die Inversion der Spontanpolarisierung keinen Ein-
fluss auf die Absorptionsbanden von Fe2+ und Fe3+, verschiebt aber die Anregungs-
wellenlänge der OH-Streckschwingung. Es ist bekannt, dass Wasserstoff in undotiertem
LiNbOß als sehr empfindliche Sonde für Veränderungen in der Kristallstruktur geeignet
ist. Dies ist auch in eisendotierten Kristallen mit unterschiedlichem Lithiumgehalt der Fall
(Abb. 4.2 (A) und (B)). Die Verschiebung in den nahezu-stöchiometrischen Kristallen ist
allerdings mit 1 nm sehr gering und wahrscheinlich nicht geeignet, um zum Beispiel durch
ortsaufgelöste Absorptionsmessungen [97] ein Abbild der Domänenstruktur zu geben.

Der volumen-photovoltaische Strom ist für die Polungsgrade 0 und 1 vom Betrag gleich
und verhält sich dazwischen nahezu linear mit dem Polungsgrad. Das sogenannte „in-
terne Feld" hat also keinen Einfluss auf den volumen-photovoltaischen Effekt. Durch die
Änderung der über den Kristall gemittelten Spontanpolarisierung fällt während der Um-
polung der volumen-photovoltaische Strom bis die gemittelte Spontanpolarisierung Null
ist und steigt danach in entgegengesetzter Richtung wieder an. Auch maximal erreichte
Brechungsindexänderungen sind vom Betrag vor und nach einer Umpolung gleich. Al-
so wird auch der elektrooptische Effekt nicht durch eventuell vorhandene interne Felder
beeinflusst.

Für beliebige Polungsgrade werden gleiche Brechungsindexänderungen in der gleichen
Zeit erreicht. Sowohl Vorzeichen vom volumen-photovoltaischen als auch vom elektroop-
tischen Koeffizienten ändern sich durch die Inversion. Es wird also ein Raumladungs-
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feld geschrieben, das Phasensprünge an Domänengrenzen hat, die resultierende Bre-
chungsindexänderung weist aber keine Phasensprünge mehr auf. Das Ergebnis zeigt, das
bei den verwendeten, großen Gitterperioden die Diffusion im Vergleich zum volumen-
photovoltaischen Effekt vernachlässigt werden darf, da es sonst zu Beiträgen zum Raum-
ladungsfeld ohne Phasenänderung an Domänengrenzen kommen müsste, die sich in einer
geänderten Brechungsindexänderung bemerkbar machen würden.

5.2 Lichtbeugung in Kristallen mit alternierenden
Domänen

Über die Abnahme des Beugungswirkungsgrads (siehe Abb. 4.5) während einer Umpo-
lung wurde schon in der Literatur berichtet. Sie wurde entweder als Kompensation des
Raumladungfeldes durch Domänengrenzen [104] oder als verschwindender elektrooptischer
Effekt [146] gedeutet. Beides kann jedoch nur den Fall für Auslesen im Bragg-Winkel er-
klären, nicht aber die Winkelselektivitätskurven in teilweise umgepolten Kristallen.

Das Verhalten im Bragg-Winkel ist auch dann noch zu verstehen, wenn man annimmt,
dass das Raumladungsfeld und der elektrooptische Effekt unbeeinflusst bleiben: Bei teil-
weise umgepoltem Kristall liegen zwei um TT zueinander phasenverschobene Gitter im
Kristall vor, an denen Licht im selben Winkel abgebeugt wird und destruktiv interferiert.
Im Fall von q = 0.5 haben beide Gitter das gleiche Volumen, die beiden abgebeugten
Strahlen löschen sich vollständig aus, und es kann kein abgebeugtes Licht mehr detektiert
werden.

Um auch die Änderung der Winkelselektivität während einer homogenen Umpolung zu
erklären, wird eine schichtweise Umpolung des Kristalls angenommen. Das wechselnde
Vorzeichen des elektrooptischen Koeffizienten führt zu einer Kombination des photo-
refraktiven Gitters mit einem senkrecht dazu stehenden Domänengitter. Die daraus resul-
tierende Winkelselektivität in Abhängigkeit von Polungszustand soll durch eine Erweite-
rung der Theorie der gekoppelten Wellen erklärt werden. Die wichtigsten Aussagen dieser
neuen Theorie werden dann mit den experimentellen Daten verglichen.

5.2.1 Modellierung

Abbildung 5.1: Für die Modellierung ver-
wendete Geometrie. Die Stärke des Raumla-
dungsfeldes ist in Graustufen dargestellt. Der
Gittervektor K des Brechungsindexmusters
ist parallel zur z-Achse. Die beiden möglichen
Richtungen der Spontanpolarisierung wech-
seln entlang der x-Achse.
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Kogelniks Theorie der gekoppelten Wellen wird auf den Fall erweitert, dass im Kristall die
Richtung der Spontanpolarisierung und damit das Vorzeichen des elektrooptischen Koeffi-
zienten wechseln kann. In Abbildung 5.1 ist die zugehörige Geometrie gezeigt. Entlang der
Ausbreitungsrichtung des Testlichtes wechselt die Richtung der Spontanpolarisierung, die
Domänenwände sind immer parallel zur z-Achse. Im Kristall liegen dann N Domänen mit
den Dicken dj vor, wobei X)?=i = dx gilt. Der Polungsgrad kann dann aus q = d-/(d++d-)
bestimmt werden, dabei ist d_ die Gesamtdicke der invertierten und d+ die Gesamtdicke
der noch nicht invertierten Domänen. Das Raumladungsfeld wird vor der Umpolung in
den Kristall geschrieben. Im teilweise umgepolten Fall wird das Brechungsindexmuster
dann nicht mehr durch Gleichung 2.16 beschrieben, sondern mit:

n = no + p(x)An sin(Kz). (5.1)

Dabei ist p(x) = ±1 für die beiden antiparallelen Richtungen der Spontanpolarisierung,
um den Vorzeichenwechsel des elektrooptischen Koeffizienten zu modellieren.

Für kleine Schreibwinkel kann die paraxiale Näherung für die gekoppelten Wellenglei-
chungen verwendet werden. Die Amplituden E\ des transmittierten Strahls und E^ des
abgebeugten Strahls werden dann durch

^ iKp(x)E2e-2i^x und ^ = iKp(x) E, e2iC* , (5.2)
ax dx

beschrieben. Dabei ist K = —2?rAn/Ai die Kopplung zwischen den beiden Wellen und
C = ?r/(nA) 56 beschreibt die Verstimmung des Winkels.

Der Vektor A — (A\, A2) mit den beiden Komponenten

x) (5.3)

erlaubt dann, die Wellengleichungen aus 5.2 in einer Vektorgleichung zusammenzufassen:

AA

— =i{s-a)A. (5.4)

Dabei ist s = («p, 0, Q, und a = {p\,<J-2.,vz) sind die Sigma-Spin-Matrizen [147].

Die Amplitude ^ „ t nach Durchgang durch die Domäne j kann dann entsprechend

^out = J-jAjn , (5.5)

mit der Übergangsmatrix

Tj = exp(i(s • a) dj) = cos(sdj) + is~1 (s • a) sin(sdj), (5.6)

aus der Eingangsamplitude A-m bestimmt werden. Der Betrag s = ^/K2 + £2 ist un-
abhängig von der Richtung der Spontanpolarisierung.
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Die Amplitude nach Durchgang durch einen Kristall mit N Domänen ist

wobei der Vektor Ao die Komponenten Ai(0) und 0 hat. Damit existiert an der Eingangs-
fläche nur der transmittierte und kein abgebeugter Strahl. Die Gesamtübergangsmatrix T
besteht aus dem Produkt YIJSQ TN-J- Der Beugungswirkungsgrad beschreibt den Ener-
gieübertrag zwischen den Komponenten A\ und Ai und ist damit das Nichtdiagonal-
Element von T:

V=\T2i\
2- (5.8)

Für den Fall N = 1 erhält man aus Gleichung 5.8 und 5.6 die bekannte Lösung, die schon
in Gleichung 2.19 gegeben ist.

5.2.2 Vergleich der Rechnungen mit den Messdaten

Es werden jetzt einige Spezialfälle der in 5.2.1 entwickelten Theorie betrachtet und mit den
experimentellen Ergebnissen verglichen. Dabei müssen keine zusätzlichen Annahmen zur
Erklärung der Messdaten gemacht werden, die Vorstellung einer schichtweise kompletten
Umpolung trifft also in hohem Maße auf die experimentellen Gegebenheiten zu.

Für Auslesen im Bragg-Winkel hängt der Beugungswirkungsgrad nur von der Gesamtdicke
invertierter und nicht invertierter Domänen ab, aber nicht von ihrer Reihenfolge entlang
x. Der Beugungswirkungsgrad bei einer Umpolung kann in diesem Fall mit

ri = sin2 [/cd (1 — 2o)l (5 9)

beschrieben werden. Der in Abb. 4.5 gezeigte Verlauf lässt sich gut mit dieser Gleichung
beschreiben. Ist die Brechungsindexänderung des ursprünglichen Hologramms bekannt,
kann also aus dem Beugungswirkungsgrad mit Gl. 5.9 jederzeit auf den Polungsgrad ge-
schlossen werden.

Dieses Verhalten bietet die Möglichkeit, einen Schalter zu realisieren. Der Beugungswir-
kungsgrad beliebiger Volumen Phasenhologramme kann durch eine teilweise Umpolung
eingestellt werden. Die Schaltzeiten entsprechen der für eine Umpolung nötigen Zeit;
mit entsprechenden Feldstärken sind das nur wenige Millisekunden [47,66]. Die teilweise
Umpolung bietet aber nicht nur die Möglichkeit eines An/Aus-Schalters. Es kann auch
zwischen zwei Hologrammen geschaltet werden, die bei q = 0 und q = 0.5 in den Kristall
eingeschrieben wurden. Bei allen anderen Polungsgraden würde es allerdings zu einem
Übersprechen zwischen den beiden Hologrammen kommen.

In Abbildung 5.2 ist die aus Gl. 5.8 bestimmte Winkelselektivität für N = 8 und ver-
schiedene Umpolungsgrade gezeigt. Die Anzahl der Domänen während einer Umpolung
ist nicht bekannt und ändert sich wahrscheinlich zeitlich, die gezeigten Kurven stimmen
aber zumindest qualitativ sehr gut mit den experimentellen aus Abbildung 4.6 überein.
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Abbildung 5.2: Die mit Gleichung 5.7 für
8 alternierende Domänen berechnete Win-
kelselektivität für Umpolungsgrade q — 0,
q = 0.25, q = 0.37 und q = 0.55. Die La-
ge und Höhe der Nebenmaxima hängt dabei
sehr stark von Dicke und Reihenfolge der ein-
zelnen Domänen ab.

8 10

Die Vorstellung, dass eine Umpolung hauptsächlich durch Inversion großer Domänen in
der x-z-Ebene stattfindet, liefert also für diese Experimente eine sehr gute Beschreibung.
Abweichungen und Asymmetrien sind wahrscheinlich durch die im realen Kristall vorhan-
denen nadeiförmigen Domänenstrukturen bedingt.

Der deutlich stärkere Untergrund im Fall teilweise umgepolter Kristalle wird nur teil-
weise durch diese Theorie erfasst. Eine mögliche Erklärung sind Domänenkeime, die als
Streuzentren dienen und durch ihre zufällige Anordnung zu einem homogenen Untergrund
führen. Diese Möglichkeit soll hier nicht weiter verfolgt werden, im Laufe der Diskussion
zum elektrischen Fixieren wird sie aber wieder aufgegriffen.

Abbildung 5.3: Der Beugungswirkungsgrad
r} aufgetragen gegen die Winkelverstimmung
56. Die Messdaten sind aus Abbildung 4.7,
die durchgezogene Linie ist eine Anpassung
mit den Parametern Ano = 1.4 x 10~4, A =
7.3 /im und dem Asymmetrieparameter 0.27.

-3.0

Für eine quantitative Auswertung wird der Fall einer definierten Domänenanzahl wie bei
den Daten in Abbildung 4.7 genauer betrachtet. Wenn zwei Domänen der Dicken d+

und d- vorliegen, kann die Winkelselektivität durch Gleichung 5.7 mit N = 2 angepasst
werden. Aus der Anpassung erhält-man den Asymmetrieparameter \d+ — d-\/dx, sowie die
Amplitude der Brechungsindexänderung und die Gitterperiode des Hologramms. Die in
Abb. 5.3 gezeigte Anpassung ergibt für den Asymmetrieparameter 0.23, An0 = 1.4 x 10~4

und A = 7.3 ßm. Vor der Umpolung sind die letzten beiden Parameter Ano = 1.5 x 10~4

und A = 7.2 /xm; Gitterperiode und vor allem Stärke der Brechungsindexänderung werden
also durch eine Umpolung nicht oder nur in sehr geringem Maß beeinflusst.
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Volumen-photovoltaischer und elektrooptischer Effekt werden durch dreistufige Tensoren
beschrieben, die bei Inversionssymmetrie keine von Null verschiedenen Einträge haben.
Die Ergebnisse aus diesem Kapitel und die aus Kapitel 5.1 zeigen, dass beide Effekte
auch in teilweise umgepolten Kristallen in unverminderter Stärke vorhanden sind. Daraus
kann geschlossen werden, dass die Umpolung durch ein externes elektrisches Feld den
Dipol einer Einheitszelle immer direkt dreht, ohne dass die Atome zwischenzeitlich in der
paraelektrischen Phase sind oder langsam durch die Gleichgewichtslage wandern.

5.3 Elektrisches Fixieren

Die Inversion der Spontanpolarisierung kann durch Raumladungsfelder beeinflusst, aber
nicht vollständig gesteuert werden. Zwar wurden keine Domänengitter erzeugt, die über
den elektrooptischen Effekt direkt zu einem Brechungsindexmuster führen konnten. Das
Phänomen der wiederhergestellten Brechungsindexänderung ermöglicht aber zumindest
indirekte Rückschlüsse auf eine Struktur der Spontanpolarisierung.

Wie entsteht diese wiederhergestellte Brechungsindexänderung und wie lässt sie sich zur
Charakterisierung von Domänengittern verwenden? Dazu wird zuerst ein Modell des elek-
trischen Fixierens eingeführt, das von Qiao et al. [104] und Cudney et al. [110] entwickelt
wurde. Auf der Grundlage dieser qualitativen Erklärung wird die stochastische Beschrei-
bung von Avrami weiterentwickelt, und deren Vorhersagen werden mit den Messdaten
verglichen.

5.3.1 Phänomenologische Beschreibung

Die Experimente zur Inversion der Spontanpolarisierung mit Raumladungsfeldern zeigen,
dass das elektrische Fixieren in mehrere Phasen unterteilt werden kann. Um die einzelnen
Phasen zu verstehen, wird hier zuerst der gesamte Ablauf eines typischen Experiments
diskutiert, und anschließend werden die Erkenntnisse für jeden Abschnitt einzeln zusam-
mengetragen.

In Abbildung 5.4 ist der Ablauf schematisch dargestellt. Zusammen mit dem externen
Feld führt das Raumladungsfeld in einigen Kristallbereichen zur Inversion der Spontan-
polarisierung und wird an den Domänengrenzen kompensiert und fixiert. Erst wenn durch
weitere Polung des Kristalls die Domänenwände beseitigt werden, führen die Ladungen
wieder zu einer detektierbaren Brechungsindexänderung.

Der Fixierprozess

Beide in Abbildung 4.8 gezeigten Messabläufe haben eines gemeinsam: Während einer
Umpolung ist ein Raumladungsfeld im Kristall vorhanden. Dadurch wird die Bildung
beziehungsweise das Wachstum der Domänen zumindest teilweise beeinflusst. Dies kann
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(1)

(3)

Abbildung 5.4: Schematische Darstellung
des Modells zum elektrischen Fixieren. (1)
Durch das in Graustufen dargestellte Raum-
ladungsfeld und ein zusätzliches externes Feld
wird die Spontanpolarisierung teilweise inver-
tiert. Die Ladungen an den Domänenwänden
kompensieren das Raumladungsfeld. Die
Spontanpolarisierung wird allerdings nicht in
allen Bereichen invertiert, in denen das elek-
trische Feld stark genug ist. (2) Nach homo-
gener Beleuchtung ist kein Raumladungsfeld
mehr im Kristall vorhanden; es wird aber teil-
weise durch das Domänenmuster nachgebil-
det. (3) Nach vollständiger Polung des Kris-
talls wird das vorher kompensierte Raum-
ladungsfeld wieder durch eine Brechungsin-
dexänderung sichtbar. Das wiederhergestellte
Raumladungsfeld ist allerdings nicht mehr im
ganzen Kristall vorhanden.

entweder durch bevorzugte Keimbildung in Regionen mit hohen elektrischen Feldern oder
durch gebremstes Wachstum der Domänen in Bereichen mit schwachen elektrischen Fel-
dern geschehen. In beiden Fällen bildet das Domänenmuster die Struktur des Raumla-
dungsfeldes nach (vgl. Abb. 5.4 (1)). Die Aufnahme der Domänenstruktur in der z-y-
Ebene zeigt hauptsächlich sehr kleine Domänenkeime (Abb. 4.11). Eine Umpolung und
damit auch eine Domänenstrukturierung, die hauptsächlich durch Keimbildung geschieht,
ist daher am wahrscheinlichsten.

Die elektrischen Felder an den Domänengrenzen werden durch die Ladungsträger des
Raumladungfeldes kompensiert. Die Ladungsträgerverteilung des Raumladungsfeldes ist
nahezu sinusförmig entlang der z-Achse, die Domänengrenzen verlaufen im idealen Fall
senkrecht zur z-Achse, liegen aber durch die Nadelform der Domänen größtenteils in einem
sehr großen Winkel zur z-Achse (siehe Abb. 4.10). Die zu kompensierende Ladungsvertei-
lung ist also nicht Singular an den Enden der Domänen, sondern verläuft über die gesamte
Länge der Domäne.

Im Experiment wird eine Abnahme des Beugungswirkungsgrades (Abb. 4.8 (B)), bzw.
werden starke Schwankungen (Abb. 4.8 (A)) bei der Umpolung beobachtet. Neben dem
in Kapitel 5.2 beschriebenen Einfluss des Polungsgrades auf die Lichtbeugung kann diese
Änderung des Beugungswirkungsgrades zumindest teilweise als Kompensation des Raum-
ladungsfeldes durch Domänenwände gedeutet werden (vgl. Abb. 5.4 (2)). Die Messung der
Winkelselektivität könnte eine Trennung dieser beiden Beiträge ermöglichen, da durch ent-
sprechende Anpassungen das im Kristall verbleibende Raumladungsfeld bestimmt werden
kann. Da aber die Form der möglichen Anpassungen nicht nur vom bekannten Polungs-
grad, sondern auch sehr stark von Anzahl, Dicke und Abfolge der Domänen abhängt, kann
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im Rahmen dieser Arbeit nicht zwischen den beiden Beiträgen unterschieden werden.

Die Schwankungen im Fall kontinuierlichen Schreibens erinnern stark an Experimente zum
thermischen Fixieren bei hohen Temperaturen [140]. Dabei werden die durch Beleuchtung
umverteilten Ladungsträger, die das Raumladungsfeld bilden, ständig durch bewegliche
Protonen kompensiert, und es werden so lange weitere Ladungsträger umverteilt und
Protonen nachgeführt, bis entweder Ladungsträger oder Protonen erschöpft sind [148].

Dieser Mechanismus der ständigen Kompensation ist allerdings für das elektrische Fixieren
nicht möglich, da die Spontanpolarisierung in jedem Bereich nur einmal invertiert werden
kann. Weitere Bewegung von Ladungsträgern in den noch nicht invertierten Bereich kann
zu Veränderungen der Domänenwandform führen. Die Bewegung von Ladungsträgern
im invertierten Bereich wird durch den Vorzeichenwechsel des volumen-photovoltaischen
Koeffizienten bestimmt. Das neu entstehende Raumladungsfeld führt zwar zu der glei-
chen Brechungsindexänderung, ist aber um 180° phasenverschoben. Die Felder sind nicht
stark genug, um die Spontanpolarisierung ein weiteres Mal zu invertieren, der einzige Ef-
fekt könnte eine Veränderung der Domänenwandform sein, die dann allerdings auch eine
Phasenverschiebung zum ursprünglichen Raumladungsfeld aufweisen würde. Die Schwan-
kungen des Beugungswirkungsgrades sind also wahrscheinlich hauptsächlich durch den
Einfluss des Polungsgrades auf die Lichtbeugung (vgl. Kap. 5.2) und ständiges Schreiben
phasenverschobener Gitter begründet.

Neben dem beschriebenen Modell zum elektrischen Fixieren könnten noch weitere Er-
klärungen für die experimentellen Ergebnisse in Frage kommen: Ein direkter Einfluss der
Beleuchtung auf die Koerzitivfeldstärke wurde durch Experimente mit homogener Be-
leuchtung ausgeschlossen (Kapitel 4.1.2). Indirekt kann die durch Beleuchtung erzeugte
Photoleitfähigkeit aber zu ständiger Kompensation des externen elektrischen Feldes durch
Ladungen an den Rändern des beleuchteten Bereiches führen [131]. Der in Abb. 4.8 (B)
gezeigte Ablauf würde dann aber zu keinem Ergebnis führen, da das externe elektrische
Feld nie bei Beleuchtung anliegt. Da aber ähnliche Ergebnisse wie mit dem in Abb. 4.8 (A)
gezeigten Ablauf erzielt werden, wird auch diese Erklärung für die beobachteten Effekte
ausgeschlossen.

Das Domänenmuster

Der nach Abschalten des externen elektrischen Feldes verbleibende Beugungswirkungs-
grad kann durch homogene Beleuchtung außerhalb des Schreibwinkels vollständig gelöscht
werden. Es existiert dann ein Domänenmuster, das zumindest teilweise dem vorher vor-
handenen Raumladungsfeld entspricht. Alle Ergebnisse zeigen aber, dass die Domänen
nur zu einem sehr geringen Maß die gewünschte Periodizität aufweisen: Ein durch externe
elektrische Felder erzeugter, abgebeugter Strahl ist nicht nachweisbar, die erzeugte Bre-
chungsindexänderung mit der richtigen Periode ist also kleiner als 2 x 10~6, da dies die
im verwendeten Aufbau minimale durch Lichtbeugung messbare Brechungsindexampli-
tude ist. Die Domänenkontrastbilder (vgl. Abb. 4.10), die mit dem Piezokraftmikroskop
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aufgenommen wurden, zeigen immer nur einen Ausschnitt gesamten Kristalls. Bei einer
Gitterperiode von 11.7 (j,m sollte in einem Ausschnitt von 50 x 40 ^m2 eine Periodizität
in Anordnung und Länge der Domänen erkennbar sein. Aber auch eine zweidimensionale
Fourieranalyse der Aufnahmen Iässt keine bevorzugte Frequenzkomponente erkennen.

Daneben gibt es aber auch einen Hinweis auf vorhandene Periodizität: Beleuchtung mit
einem der Schreibstrahlen führt zur Ausbildung einer Streukeule für das Testlicht. Die
Ausbildung von holographischer Streuung ist nicht ungewöhnlich in eisendotiertem Lithi-
umniobat [13,149], ungewöhnlich ist die nur in einem bestimmten Winkelbereich indu-
zierte Streuung. Nur wenn der Kristall mit Schreiblicht im oder nahe am Bragg-Winkel
beleuchtet wird, führt das zu einer Streukeule des Testlichtes, das aber ebenfalls im oder
nahe am entsprechenden Bragg-Winkel auf den Kristall fallen muss.

Zur Erklärung der holographischen Streuung werden neben anderen Kristalldefekten auch
kleine Keimdomänen oder Domänenwände als Streuzentren herangezogen [131,132]. Die
resultierende Streufigur wird dann durch eine Phasenanpassungsbedingung bestimmt.
Liegen die Streuzentren mit einer bestimmten Periodizität vor, kann das zu einer Bre-
chungsindexänderung führen, die durch alle vorhandenen Frequenzkomponenten des
Domänenmusters moduliert wird. Dass sich die Streufigur nur in der Nähe des Bragg-
Winkels ergibt bedeutet, dass die Streuzentren hauptsächlich mit Perioden, die nahe an
der ursprünglichen Gitterperiode liegen, verteilt sind. Nimmt man Domänenwände als
Streuzentren an, sind diese also nicht nur mit dem K-Vektor des Raumladungsfeldes,
sondern auch mit leicht unterschiedlichen K-Vektoren moduliert.

Über eine ähnliche Beobachtung wurde bei Experimenten in SBN berichtet [106]. Bei
Frequenzkonversion mit optisch erzeugtem Domänenmuster treten entlang der x- Achse
Streukeulen der verdoppelten Wellenlänge auf. Diese werden mit einem Spektrum an
möglichen Domänenbreiten und dadurch festgelegte Phasenanpassungsbedingungen er-
klärt. Diese Breitenverteilung ist nicht durch das Raumladungsfeld vorgegeben, und so ist
Phasenanpassung in einem wesentlich größeren Winkelbereich möglich.

Die wiederhergestellte Brechungsindexänderung

Die an den Domänenwänden kompensierten Ladungsträger können durch die Be-
seitigung der Wände wieder als Brechungsindexänderung sichtbar gemacht werden
(vgl. Abb. 5.4 (3)). Entsprechend der Maxwell-Gleichung

div(ee0 E + Ps) = p (5.10)

mit der Dielektrizitätszahl e = 28.7 [49], der Dielektrizitätskonstanten e0 und der La-
dungsdichte p, ist die Divergenz der Spontanpolarisierung zu freien Ladungen äquivalent.
Wird die Divergenz durch homogene Polung des Kristalls entfernt, so können die vor-
her kompensierten freien Ladungsträger wieder durch den elektrooptischen Effekt den
Brechungsindex ändern. Da die Ladungsträger ein direktes Abbild der Domänenwände
sind, kann von Form und Stärke der Brechungsindexänderung auf das vorher vorhandene
Domänenmuster geschlossen werden.
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Das wiederhergestellte Brechungsindexmuster entspricht zu einem großen Teil dem ur-
sprünglichen. Das zeigen die nahezu gleichen Winkelselektivitätskurven und die Aufnah-
men mit dem Differenz-Interferenz-Kontrast-Verfahren (siehe Kapitel 4.4.2). Das wieder-
hergestellte Brechungsindexmuster kann mit der gleichen Zeitkonstante gelöscht werden,
wie ohne elektrisches Feld eingeschriebene Hologramme. Daher sind sehr wahrscheinlich
die gleichen Ladungsträger für die Bildung des Raumladungsfeldes verantwortlich. Wei-
terhin führt ein Wechsel der Testlichtpolarisation zu einer Änderung der Brechungsin-
dexänderung um den Faktor 2.5; etwa der gleiche Faktor von 2.8 ergibt sich, wenn man
das Produkt n3r für die beiden Polarisationen vergleicht. Die wiederhergestellten Bre-
chungsindexänderungen entstehen also wieder durch den elektrooptischen Effekt.

Die Phasenlage des Brechungsindexmusters in Bezug auf das ursprüngliche Hologramm
kann nicht direkt gemessen werden. Die Wiederherstellung vor Löschen des ursprünglichen
Hologramms ermöglicht aber einen Rückschluss darauf. Existierte ein Phasenunterschied
zwischen beiden Beiträgen zur Brechungsindexänderung, würde der Beugungswirkungs-
grad entweder nur abfallen, oder nach einem kurzen Absinken wieder ansteigen. Da dies
nicht der Fall ist, kann geschlossen werden, das wiederhergestelltes und ursprüngliches
Brechungsindexmuster in gleicher Phase liegen.

Homogene Beleuchtung und Lagerung im Dunkeln haben keinen Einfluss auf die wie-
derhergestellte Brechungsindexänderung, also ist das Brechungsindexmuster auch immer
eine Nachbildung der Struktur, wie sie während des Fixierprozesses erzeugt wird. Da bei
Wiederherstellung ohne vorheriges Löschen ähnliche Brechungsindexänderungen erreicht
werden, wie nach kurzer oder sehr langer Beleuchtung, findet wahrscheinlich die gesamte
Kompensation der Domänenwände schon während des Fixierprozesses statt.

Stärke der wiederhergestellten Brechungsindexänderung

Das aus der wiederhergestellten Brechungsindexänderung Ana0 ~ 2 x 10~4 berechnete
Feld 1.15 kV/mm ist wesentlich kleiner als das aus Gleichung 5.10 berechnete Kompen-
sationsfeld von etwa 5.6 MV/mm. Zwar tragen wahrscheinlich auch andere Mechanismen
wie etwa eine Verzerrung des Kristallgitters zur Kompensation der Divergenz der Spon-
tanpolarisierung bei [55], der Unterschied zwischen erwarteten und tatsächlich erreichten
Brechungsindexänderungen ist aber immer noch groß.

Sowohl bei den Winkelselektivitätskurven als auch bei den Aufnahmen mit der DIC-
Mikroskopie sind Abweichungen vom Idealbild der wiederhergestellten Brechungsin-
dexänderung als Abbild des ursprünglichen Hologramms zu erkennen. Die Aufnahmen
der Brechungsindexgradienten zeigen ganze Bereiche ohne Kontrast, die sich aber häufig
nicht durch die gesamte Kristalldicke fortsetzen. In diesen Bereichen wurde die Spon-
tanpolarisierung schon vollständig oder noch überhaupt nicht invertiert, das Hologramm
wurde nicht fixiert. Lokal müssen die Raumladungsfelder dann stärker sein, als aus der
über den gesamten Kristall gemittelte Brechungsindexänderung bestimmt.

Die schmaleren Winkelselektivitätskurven könnten durch eine Überlagerung mehrerer
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schwacher Hologramme mit einem Starken entstehen. Die Gitterperioden der schwachen
Hologramme dürfen sich dabei nur so wenig von der des Starken unterscheiden, dass
ihre Maxima zwischen Maximum und erstem Minimum liegen. Dann wird der Beugungs-
wirkungsgrad im Bragg-Winkel nicht beeinflusst, der Peak wird aber schmaler. Bei der
Diskussion der induzierten Streuung wurde eine solche Verteilung von K-Vektoren an-
genommen, allerdings kann auch hier keine Aussage über die relative Stärke gemacht
werden. Nach der Wiederherstellung der Raumladungsfelder dominiert der K-Vektor des
ursprünglichen Hologramms, es entstehen aber auch schwache Brechungsindexmodulatio-
nen mit anderen K-Vektoren durch das elektrische Fixieren. Die Verteilung der Kompen-
sationsladungen auf mehrere Gitterperioden führt dann zu einer weiteren Abschwächung
des wiederhergestellten Hologramms.

5.3.2 Stochastische Beschreibung

-20 -40 °° 40
KI2n (um)

20

Abbildung 5.5: (A) Darstellung einer teilweisen Umpolung durch modulierte Keimbildung.
Weiße und schwarze Bereiche stehen für die beiden möglichen Richtungen der Spontanpolarisie-
rung. Die Gitterperiode der Wahrscheinlichkeitsmodulation beträgt 40 //m und ß/a = 0.35. (B)
Schnitt durch die 2D-Fouriertransformierte. Gezeigt ist nur die Amplitude der Komponenten
ohne Beiträge in y-Richtung.

Die Diskussion der Phänomenologie des elektrischen Fixierens zeigt, dass während einer
Umpolung mit vorhandenem Raumladungsfeld die Entstehung der Domänen zumindest
teilweise durch die Periodizität dieses Feldes beeinflusst wird. In Abbildung 5.5 ist dies
schematisch dargestellt. Eine Fourieranalyse der gezeigten Domänenverteilung ergibt eine
maximale Komponente bei der Periode der vorgegebenen Wahrscheinlichkeitsverteilung
und schwächere Beiträge von Komponenten mit Frequenzkomponenten, die nur einen
geringen Unterschied zur vorgegebenen aufweisen. Zur Beschreibung des elektrischen Fi-
xierens wird also die zum Gittervektor des fixierten Hologramms gehörende Fourierkom-
ponente der Domänenmodulation gesucht.
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Auf der Grundlage der statistischen Beschreibung eines Phasenübergangs erster Ord-
nung, wie in Kapitel 2.2.3 vorgestellt, wird eine Beschreibung des elektrischen Fixierens
entwickelt. Eine periodisch modulierte Nukleationswahrscheinlichkeit ergibt eine räumlich
modulierte Anordnung der Domänen. Durch die Wahrscheinlichkeitsdichte

r(x,l,r,t) = 5(r)rn(l,t) (a + ßsin (K • x)} , (5.11)

wird dies beschrieben. Neben einem Beitrag a durch das externe Feld gibt es noch einen
Beitrag ß, dessen Stärke durch das Raumladungsfeld bestimmt ist. Weiterhin ist durch
ni(l,t) die Größenverteilung der Domänen gegeben, und durch die Delta-Funktion 5(r)
wird der Keimbildungszeitpunkt auf t = 0 festgelegt. Eine Erweiterung auf Keimbildung
zu allen Zeiten ist möglich, liefert aber ähnliche Ergebnisse bei aufwändigerer Rechnung.

Der Umpolungsgrad für diese Wahrscheinlichkeitsdichte kann dann durch Einsetzen von
Gl. 5.11 in Gl. 2.6 zu

q(y, t) = l - exp - I dl I dxni{l,t)(a + ßsiD.(K-xX\ (5.12)

bestimmt werden. Der modulierte Term ist durch das Raumladungsfeld bedingt, dement-
sprechend liegt der i?-Vektor entlang der z-Achse. Weiterhin wird die Form der Domänen
durch Zylinder angenähert. Im Experiment werden zwar nadeiförmige Domänen beobach-
tet (siehe Abb. 4.10), der Öffnungswinkel ist aber hinreichend klein, um die Näherung zu
rechtfertigen. Über das Domänenwachstum ist aus den Experimenten nichts bekannt, es
soll hier zentriert um den Keimbildungsort erfolgen. In Anlehnung an die Ergebnisse ist
weiterhin die Querschnittsfläche A (l) = ColD~l proportional zur Länge der Domänen
2/ entlang z. Durch CD wird die Form der Domänen in der x-t/-Ebene beschrieben, D
beschreibt hier die Dimensionalität des Wachstums.

Aus Gleichung 5.12 wird dann

-

= 1 - exp (- j dlrn{l,t)A{l) Ual - |:[cos((j/2 + l)K) - cos((ye -

(5.13)

was weiter umgeformt werden kann zu:

q(y,t) = 1 -exp 1-2 f dlrn(l,t)A{l) (cd + j-sm(Kl)sm(Kyz

= 1 - exp (-2a J dlni{l,t)A(l)l\ (5.14)

2sin(AFjfc)-^: f dlni(l,t)A{l)sm(Kl)j .
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Zur Vereinfachung der Gleichung wird 7 = 2a Jo°° dlni(l,t)A(l)l, $ —
2ß/K Jo°°dlni(l,t)A(l)sin(Kl) und K = •ß/'j gesetzt. Dabei beschreibt 7 das ohne
Modulation, $ das mit Modulation umgepolte Volumen, jeweils ohne die Überlappung
der beiden Fälle zu berücksichtigen. Damit steht K für die maximale Domänenmodulation.

Gleichung 5.14 wird dann zu:

q(y, t) = 1-exp(-7)exp(-7«sin(/fy z)) . (5.15)

Für einen geringen Einfluss des Raumladungsfeldes auf die Umpolung, also ß/a < 1, gilt
K < 1. Dann kann für nicht zu große 7 die zweite Exponentialfunktion bis zur zweiten
Ordnung entwickelt werden:

q(y, t) = l - exp (-7) ( 1 - jKsin(Kyz) + - (jKsm(Kyz))
2j . (5.16)

Aus Gleichung 2.7 ergibt sich der Umpolungsgrad:

q(t) = jj^ dyz q(yz, t) = 1 - exp (-7) ( l - \ (7/c)2) • (5-17)

Aus Gleichung 5.15 ist ersichtlich, dass die Umpolung periodisch moduliert ist; die Pe-
riodizität ist dabei gegeben durch den Gittervektor K und damit genau durch die Peri-
ode des Raumladungsfeldes. Die erste Fourierkomponente von Gl. 5.16 ist der gesuchte
Domänenmodulationsgrad Aq:

Aq{t) = K7exp(- 7 ) . (5.18)

Für K 7 < 1 kann mit der linearen Näherung der Exponentialfunktion 7 gemäß (5.17) als
Funktion vom Umpolungsgrad q geschrieben werden: 7 = — ln(l — q). Aus Gleichung 5.18
wird dann:

Aq(t) = -K (1 - q) ln(l - q) . (5.19)

Der Modulationsgrad Aq(t) hängt also vom Umpolungsgrad q und K ab. Darin enthalten
ist das Verhältnis ß/a, sowie die Größenverteilung der Domänen.

Kurven für verschiedene Dimensionsparameter D sind in Abbildung 5.6 dargestellt. Das
Maximum der Domänenmodulation beträgt in allen Fällen etwa

maxAg*0.4/t, (5.20)
Q

seine Lage wird durch die Art des Domänenwachstums und die Einflüsse von Raumla-
dungsfeld und externem Feld bestimmt.
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Abbildung 5.6: Der Domänenmodulations-
grad Aq gegen den Polungsgrad q, für
verschiedene Dimensionsparameter D des
Domänenwachstums. Berechnet wurden die
Kurven mit Gl. 5.19. Das Maximum ist in
allen Fällen etwa gleich hoch, die Lage ge-
genüber dem Umpolungsgrad wird durch D
verschoben. Die Fälle D = 2, 3 beschreiben
Umpolungen durch Wandwachstum, der Fall
D = oo eine Umpolung durch ständige Keim-
bildung.

5.3.3 Der Umpolungsgrad

Das in Kapitel 5.3.1 beschriebene Modell für das elektrische Fixieren hat die Grund-
lage für die Entwicklung der stochastischen Beschreibung in Kapitel 5.3.2 geliefert. Das
vollständige Modell soll hier weiter erläutert und zur Erklärung der experimentellen Ergeb-
nisse genutzt werden. Entsprechend Gleichung 5.19 hängt der Domänenmodulationsgrad
hauptsächlich vom Polungsgrad ab. Weiterhin gehen in Stärke und Lage des Maximums
noch die Gitterperiode, die Größenverteilung der Domänen und das Verhältnis ß/a, also
die jeweiligen Einflüsse von Raumladungs- und externem Feld ein. In Kapitel 5.3.1 wur-
de begründet, dass die wiederhergestellte Brechungsindexänderung durch Ladungen an
Domänenwänden verursacht wird, die Modulation der Brechungsindexänderung ist also
proportional zum Domänenmodulationsgrad. Daher können hier alle für die wiederher-
gestellten Brechungsindexänderungen erzielten Ergebnisse direkt durch die unterschiedli-
chen erreichten Domänenmodulationsgrade erklärt werden.

Bei den Messungen zur Reproduzierbarkeit (Abb. 4.9) variiert neben der wiederherge-
stellten Brechungsindexänderung der Polungsgrad in vergleichbarem Maß. Werden die
Brechungsindexänderungen mit Gleichung 5.19 normiert, sind sie in hohem Grad reprodu-
zierbar. Schwierigkeiten macht also nur die unterschiedlich starke Umpolung des Kristalls
bei gleichen Parametern. Durch die teilweise Auflösung der Leitsilberelektroden werden
wahrscheinlich höhere Feldstärken an Inhomogenitäten erzeugt, die zu einem früheren
Umpolungsbeginn führen.

In Abbildung 5.7 sind die wiederhergestellten Brechungsindexänderungen aus Abb. 4.15
nicht gegen das externe elektrische Feld, sondern gegen den Polungsgrad aufgetragen.
Zu erkennen ist eine sehr gute Übereinstimmung mit den Vorhersagen des Modells. Die
unterschiedliche Lage der Kurven in Abb. 5.7 (B) kann mit der Änderung von ß/a ver-
standen werden: Je größer die Schreibzeit, desto kleiner ist das für einen bestimmten
Umpolungsgrad nötige externe elektrische Feld. Der Einfluss eines immer gleich starken
Raumladungsfeldes ist bei längerer Schreibzeit größer, für 600 s Schreibzeit liegt das Ma-
ximum daher bei einem etwas geringerem Polungsgrad als für 150 s. Im Extremfall, wenn
das Raumladungsfeld noch nicht bis in Sättigung geschrieben wurde, ist der Einfluss des
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1.0

Abbildung 5.7: Die wiederhergestellte Brechungsindexänderung An^ aufgetragen gegen den
Umpolungsgrad q. Die Daten in (A) und (B) sind die gleichen wie in Abb. 4.15 (A) und (B), die
durchgezogenen Linien zeigen Lösungen der Gleichung 5.19. Dabei wurden allerdings verschiede-
ne Größenverteilungen für die Domänen und unterschiedliche Proportionalitäten zwischen dem
Domänenmodulationsgrad und der Brechungsindexänderung angenommen.

externen Feldes stärker, und die Kurve wird für deutlich größere Polungsgrade maximal.

Neben dem externen elektrischen Feld führt auch die Änderung der Schreibzeit, bzw. der
Zeit, in der ein Feld angelegt ist, zu unterschiedlichen Polungsgraden. Die in den Abbil-
dungen 4.16 und 4.17 gezeigten Ergebnisse entsprechen damit ebenfalls den Erwartungen.
Der Polungsgrad erreicht in diesen Messungen nie q = 1, da die externen Felder immer
so gewählt wurden, dass die Umpolung entweder nur sehr langsam läuft oder sogar ganz
stoppt. Das führt bei langen Zeiten zu nahezu konstanten wiederhergestellten Brechungs-
indexänderungen mit Polungsgraden von q ~ 0.5 in Abb. 4.16 (A) und 4.17, sowie q ~ 0.8
in Abb. 4.16 (B). Wegen den größtenteils konstanten Polungsgraden ist eine Anpassung
mit Gleichung 5.19 schwierig, und Rückschlüsse auf das experimentell bedingte Verhältnis
ß/a sind nicht möglich.

Die wiederhergestellten Brechungsindexänderungen nach Fixieren während einer
Rückwärtspolung zeigen Unterschiede der Domänendynamik. Der Verlauf ist wieder
sehr gut mit dem Polungsgrad erklärt. Da die Umpolung bei Rückwärtspolung früher
einsetzt, wird auch das Maximum früher erreicht, die Felddifferenz zwischen den bei-
den Maxima entspricht dabei dem Unterschied der Koerzitivfeldstärken. Allerdings sind
die maximalen wiederhergestellten Brechungsindexänderungen für die Rückwärtspolung
deutlich größer, obwohl das Raumladungsfeld die gleiche Stärke hat. Die Änderung der
Domänenmodulation wird hier wahrscheinlich über eine Änderung der Keimbildung ver-
ursacht. Für Lithiumtantalat wurde schon über Unterschiede in Keimbildung und Wand-
wachstum für die beiden Polungsrichtungen berichtet [66]. Das sogenannte interne Feld
könnte zusätzliche Keimbildung bewirken und beeinflusst eventuell auch die Dimensiona-
lität des Domänenwachstums. Weitere Untersuchungen zum elektrischen Fixieren könnten
genauere Aussagen dazu ermöglichen.
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Abbildung 5.8: (A) Die in Abb. 4.19 gezeigte wiederhergestellte Brechungsindexänderung für
verschiedene Gitterperioden A. Durchgezogene und gestrichelte Linie sind Lösungen von Gl. 5.19
mit angepasstem K. (B) Die beiden in (A) verwendeten gaußförmigen Größenverteilungen. Die
durchgezogene Linie ist mit der Breite 3 /im um 0.1 /an zentriert, die gestrichelte um 12 /im.

Für die Erklärung der Abhängigkeit des wiederhergestellten Brechungsindex von der Git-
terperiode (vgl. Abb. 4.19) wird K = t?/7 für verschiedene Größenverteilungen n./ in
Abhängigkeit von der Gitterperiode berechnet und dann die Domänenmodulation aus
Gleichung 5.19 für den Polungsgrad 0.5 bestimmt. Die Höhe der in Abbildung 5.8 ge-
zeigten Verläufe ist skaliert, um eine möglichst gute Übereinstimmung mit den Messda-
ten zu erreichen, daher soll hier nur der qualitative Verlauf diskutiert werden. Für eine
Größenverteilung der Domänen um Null wird der Verlauf der experimentellen Daten, ins-
besondere der steile Abfall um 10 /xm, sehr gut beschrieben. Das deutet wieder auf eine
durch ständige Keimbildung dominierte Umpolung, was auch durch die große Anzahl an
kleinen Domänen in Abbildung 4.11 unterstützt wird.

Bei Verteilungen der Domänengröße, die größere Domänen zulassen oder die nicht um
Null zentriert sind, kommt es zu Verläufen des Modulationsgrades, die negativ werden
können. Das bedeutet eine Phasenverschiebung um 180° zur vorgegebenen Wahrschein-
lichkeitsverteilung. Damit wäre dann auch das wiederhergestellte Brechungsindexmuster
für einige Gitterperioden phasenverschoben. Da dies im Experiment nie beobachtet wur-
de, wird gefolgert, dass in den verwendeten Kristallen die Umpolung hauptsächlich aus
der Bildung kleiner Keime in der Größenordnung einiger /xm besteht und nur langsames
Wachstum abläuft.

5.3.4 Quantitative Beschreibung und mögliche Verbesserungen

Das in Kapitel 5.3.1 und 5.3.2 entwickelte Modell ist also in der Lage, die experimentellen
Ergebnisse aus Kapitel 4.4 qualitativ zu erklären. Bisher wurden aber keine quantitativen
Aussagen über den Domänenmodulationsgrad und die tatsächlich an Domänenwänden
vorhandenen elektrischen Felder gemacht. Aufgrund der experimentellen Ergebnisse sind
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aber einige einfache Abschätzungen möglich.

In Kapitel 5.3.1 wurde beschrieben, dass das wiederhergestellte Brechungsindexmuster
nicht homogen über den ganzen Kristall ist. Die gemessenen Werte müssen also als ein
Mittelwert verstanden werden. Dieser Mittelwert ist über

An = AgAnioUa.1 (5.21)

mit der lokalen Brechungsindexänderung Ani^] verknüpft, die sich aus den kompen-
sierten Feldern an Domänengrenzen ergibt. Im Fall eines vorhandenen Domänenmusters
sind die durch ein externes Feld von 1 kV/mm erzeugten Brechungsindexänderungen nicht
nachweisbar, also kleiner als 2 x 1CT6. Mit der in diesem Fall bekannten lokalen Brechungs-
indexänderung von 3.15 x 10~4 (vgl. Gl. 2.1) muss dann der Domänenmodulationsgrad
Aq < 6.3 x 1CT3 sein.

Nach Wiederherstellen des Hologramms liegt die maximal erreichte Brechungsin-
dexänderung bei etwa 2 x 10~4 (vgl. Abb. 4.15). Der Domänenmodulationsgrad ist sicher
kleiner als 10~2; die nötige lokale Brechungsindexänderung damit 1 x 10~2. Für die lokalen
Felder kann damit ein Wert von ungefähr 60 kV/mm abgeschätzt werden. Diese lokalen
Felder sind deutlich höher als das Koerzitivfeld, sollten also in der Lage sein, die Spon-
tanpolarisierung auch gegen das externe elektrische Feld wieder in den ursprünglichen
Zustand zu invertieren. Die Koerzitivfeldstärke ist allerdings eine makroskopische Größe,
die wahrscheinlich stark durch Defektstruktur und Oberfläche des Kristalls beeinflusst
wird. Eventuell sind also die nötigen Felder zur Invertierung einer Einheitszelle wesentlich
größer und das abgeschätzte lokale Feld reicht nicht zur Inversion aus [150].

Die in der Literatur berichtete Stabilisierungszeit für Domänen in LiNbO3 beträgt einige
Millisekunden [60] und damit deutlich weniger, als die Zeitkonstante des Ladungstrans-
portes (siehe Kap. 5.1). Wahrscheinlich ist also, dass die Domänenwände zuerst durch
Defekte und Verzerrungen im Kristallgitter stabilisiert werden. Die GitterverZerrungen
relaxieren dann langsam genug, damit die entstehenden elektrischen Felder durch freie
Ladungsträger mit den durch die Photoleitfähigkeit gegebenen Zeitkonstanten kompen-
siert werden können. Der große Unterschied zwischen den lokalen Feldern und dem mit
Gleichung 5.10 abgeschätzten Feld liegt dann an den nicht relaxierenden Defekten.

Bei der im Experiment verwendeten Gitterperiode von 33 ßm sind etwa 3 x 1021 m~3

Elektronen zur Kompensation der lokalen Felder nötig. Das sind zwei Größenordnungen
weniger als die zur Verfügung stehenden freien Elektronen in Fe2+, es stehen also immer
genug Ladungsträger zur Kompensation zur Verfügung.

Die höchsten wiederhergestellten Brechungsindexänderungen wurden für Polungsgrade
zwischen 0.4 und 0.8 erreicht (vgl. Abb. 5.7). Mit einem Domänenmodulationsgrad kleiner
als 10~2 kann dann aus Gleichung 5.20 abgeschätzt werden, dass K ~ 0.01 ist. Für die
großen verwendeten Gitterperioden gilt K « ß/a; der Einfiuss des Raumladungsfeldes auf
die Umpolung ist also immer sehr gering.

Insgesamt lassen die Untersuchungen verschiedene Wege erkennen, die zu einer Verbes-
serung der Domänenstrukturierung führen können. Durch Änderung des Eisengehaltes

73



DISKUSSION

oder Fe2+/Fe3+-Konzentrationsverhältnisses können höhere Raumladungsfelder erreicht
werden. Die diskutierte Lithiumdiffusion macht jedoch nachträgliche Behandlungen der
VTE-behandelten Kristall schwierig. Zur Erhöhung des relativen Einflusses des Raumla-
dungsfeldes kann die Umpolung langsam bei niedrigen externen Feldern durchgeführt wer-
den. Da die dabei verwendeten Feldstärken aber wahrscheinlich auch zu Wandwachstum
führen, ist dann allerdings eine stetige Verbreiterung der Größenverteilung mit größeren
Zeiten vorstellbar. Das wiederum würde dazu führen, dass nur große Strukturen mit hohen
Modulationsgraden erzeugt werden können.

Die mögliche Keimbildung und das „Pinning" von Domänen an Kristalldefekten können
ebenfalls ausgenutzt werden. Domänenwände sind in nahezu-stöchiometrischen Kristal-
len wesentlich unregelmäßiger als in Material der kongruent-schmelzenden Zusammenset-
zung [151]. Zur Erzeugung möglichst guter Domänenstrukturen scheinen also besonders
defektreiche Kristalle am Besten geeignet. Dafür sprechen auch die teilweise wesentlich
besseren Fixiererfolge in SBN [104], einem Mischkristall der ein Vielzahl von Defektzentren
aufweist [152]. Bei Verwendung von Kristallen der kongruent-schmelzenden Zusammen-
setzung oder künstlicher Erzeugung von Defekten, zum Beispiel durch Röntgenstrahlung,
könnten also bessere Ergebnisse für die Domänenstruktur erreicht werden.

5.4 Polung von Polymeren

Wird mit Farbstoffmolekülen angereichertes PMMA auf die Oberfläche eines
Lithiumniobat- Kristalls auf geschleudert, führen die oberflächennahen Felder zu einer teil-
weisen Ausrichtung des Farbstoffs. Diese kann durch ortsabhängige Messung der Intensität
einer frequenzverdoppelten Welle untersucht werden. Durch das kleine Fokusvolumen und
da die Effizienz der Frequenzverdopplung quadratisch von der Pumpintensität abhängt,
ist hohe Auflösung möglich. Bereiche außerhalb des Fokus tragen nur mit einem schwachen
Untergrund zum Gesamtsignal bei.

Abbildung 5.9: Mögliche Orientierungen
der gepolten Chromophore auf der Oberfläche

(1) (3) (2) (4) (1) eines Lithiumniobat-Kristalls. Das Raumla-
: ^.... • ....>. i dungsfeld E ist in Graustufen dargestellt, und

zusätzlich sind die Richtungen der elektri-
sehen Feldlinien angegeben. Die gestrichelten
Pfeile stellen das Dipolmoment der Chromo-
phore dar. Mögliche Orientierungen sind senk-
recht oder parallel zur Kristalloberfläche.

In Abbildung 5.9 sind die verschiedenen möglichen Richtungen der Dipolachse in Bezug
auf die Kristalloberfläche dargestellt. Dabei kann zwischen antiparallelen Richtungen ((1)
und (2), bzw. (3) und (4)) mit den in dieser Arbeit verwendeten Verfahren nicht unterschie-
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den werden. Die Abhängigkeit der frequenzverdoppelten Intensität von der Polarisation
des Pumplichtes erlaubt aber eine Einschränkung auf zwei der Richtungen. Bei Chro-
mophoren in den Positionen (1) und (2) sind beide verwendeten Polarisationszustände
senkrecht zur Dipolachse, eine Änderung der Polarisation kann zu keiner Änderung des
Signals führen, das Signal ist minimal. Liegen die Chromophore in den Positionen (3) oder
(4), kann die Polarisation des Pumplichtes entweder senkrecht oder parallel zur Achse des
Dipols liegen. Eine Änderung der Intensität der frequenzverdoppelten Welle kann somit
durch unterschiedliche Polarisation des Pumplichts erreicht werden.

Die nichtlineare Antwort der gepolten Chromophore zeigt die gleiche Periodizität wie das
Raumladungsfeld (vgl. Abb. 4.20). Diese Periodizität wird für geladene Teilchen erwar-
tet, die zu den entgegengesetzten Ladungen gezogen werden. Die Chromophore besitzen
einen permanenten Dipol, dessen Enden dann aber zu beiden Ladungsschwerpunkten
gezogen werden sollten. Weiterhin sollte sich ein Muster in den Positionen (1) und (2)
bilden, was nicht beobachtet wird. Eine Anordnung entsprechend des elektrischen Fel-
des parallel zur Oberfläche ist also wahrscheinlicher. Die Signalstärke ist außerdem wie
ein oberflächennahes Feld nahezu sinusförmig entlang der z-Achse moduliert. Für ein
sinusförmigen Feld würde sich aber eine Anordnung mit der halben Periodenlänge er-
geben, bei der sich die Positionen (3) und (4) ununterscheidbar abwechseln. Dies lässt
sich vielleicht verstehen: Das Raumladungsfeld wurde mit dem Modulationsgrad m ~ 1
aufgezeichnet. Das bedeutet, es ist nicht mehr sinusförmig, sondern gleicht dem in Abbil-
dung 2.9 dargestellten elektrischen Feld. Das positive Feld ist also stärker lokalisiert und
dadurch größer. Es ist wahrscheinlich, dass nur die größere Feldstärke ausreicht, um einen
messbar großen Ausrichtungsgrad der Chromophore zu erreichen. Versuche mit kleineren
Modulationsgraden können diese Vermutung untermauern, da aber das Raumladungsfeld
linear von m abhängt, sind die Felder dann wahrscheinlich immer zu klein.

5.5 Dielektrophorese

Die vorgestellten Versuche zeigen, dass lichtinduzierte Raumladungsfelder geeignet sind,
dielektrische Partikel auf der Oberfläche von Lithiumniobat-Kristallen zu manipulieren.
In der Literatur wurde schon über eine solche Anordnung berichtet [153], in dem Fall
entsprach die Periode der gefangenen Partikel allerdings der Periode des Raumladungs-
feldes. Nach Gleichung 2.24 und Abb. 2.10 wird aber eine Anordnung mit der doppelten
Periodenlänge erwartet. Diese Anordnung konnte in allen durchgeführten Experimenten
beobachtet werden, sie ergibt sich sowohl an Luft (vgl. Abb. 4.21) als auch in Flüssigkeiten
(siehe Abb. 4.22).

Die Stärke des Raumladungsfeldes bei einem binären Lichtmuster kann zwar nicht di-
rekt bestimmt werden, da der volumen-photovoltaische Effekt aber unabhängig von der
Gitterperiode ist, ist sie wahrscheinlich vergleichbar mit der Stärke eines sinusförmigen
Musters, das für die gleiche Zeit aufgenommen wurde. Da aber für die Effizienz der An-
ordnung die Änderung des elektrischen Feldes die entscheidende Größe ist, ergeben sich

75



DISKUSSION

zwei unterschiedliche Bilder für die verschiedenen Feldformen.

In Abb. 4.21 ist zu erkennen, dass die Stärke der dielektrophoretischen Kraft auf nahezu
der gesamten Gitterfläche ausreicht, um Kalziumsulfatpartikel zu fangen. Eine Aussage
über den genauen Verlauf und die Stärke von VE2 ist nicht möglich, da die Partikel-
dichte nur annähernd aus der Aufnahme bestimmt werden kann. In Zentrum der Par-
tikelansammlungen liegen mehrere Partikel aufeinander, diese werden in der Summation
der Helligkeitswerte in Abb. 4.21 (B) nicht aufgelöst. Im Fall eines sinusförmigen Raumla-
dungsfeldes ist auch das Feld nahe der Oberfläche einer Sinusfunktion ähnlich. Die gezeigte
Partikeldichte ist damit vergleichbar. Zwar ist der bedeckte Bereich wesentlich breiter, als
der unbedeckte und die Anzahl scheint nach oben scharf begrenzt. Die scheinbar begrenzte
Anzahl der Partikel ist durch die aufeinanderliegenden Partikel begründet. Die große Brei-
te liegt wahrscheinlich an dem sehr starken Raumladungsfeld, das nur in einem kleinen
Bereich nicht zum Fangen der Teilchen ausreicht.

Für Beleuchtung der z- Flächen von LiNbÜ3 wurde über eine Änderung des chemischen
Verhaltens der Oberfläche berichtet [154]. Dies könnte ebenfalls zum Fangen oder Bewe-
gen von Teilchen in Flüssigkeiten führen [155]. Bei den vorgestellten Versuchen werden die
Partikel aber immer an den Grenzen zwischen beleuchtetem und unbeleuchtetem Bereich
eingefangen, und zwar zu gleichen Teilen auf beiden Bereichen. Weiterhin bleiben Fangver-
suche, nachdem der Kristall mit einem Interferenzmuster, dessen Gittervektor senkrecht
zur 2-Achse steht, beleuchtet wurde, erfolglos. Für die Manipulation von Partikeln auf
den y-Flächen kann also ein direkter Einfluss der Beleuchtung ausgeschlossen werden.

Wird ein durch ein binäres Amplitudengitter erzeugtes Raumladungsfeld verwendet, erge-
ben sich starke Feldgradienten direkt an den Grenzen zwischen beleuchtetem und dunklem
Bereich. Bei der vorliegenden Beleuchtung ist das durch den volumen-photovoltaischen
Effekt erzeugte Feld im beleuchteten Bereich konstant und Null im unbeleuchteten. Die
Ladungsansammlungen an den Grenzen führen dann zu einem dielektrophoretische Kraft-
feld, das dem in Abb. 2.10 gezeigten ähnlich ist. Beugung am Amplitudengitter bewirkt ein
Lichtmuster, das sich entlang der Kristalltiefe ändert. Nach der Kristalldicke von 4 mm ist
die Amplitudenmodulation so weit verringert, dass mit dem entstehenden Raumladungs-
feld keine Partikel mehr beeinflusst werden können. Durch die Änderung des Lichtmusters
kann es auch an der beleuchteten Oberfläche zu einem Feldmuster kommen, das nicht ganz
dem Erwarteten entspricht.

Die Verteilung der Partikel (vgl. Abb. 4.22) ist wesentlich breiter als erwartet und setzt
sich auch weit in die unbeleuchteten Bereiche fort. Die Dichte der Partikel ist nahezu
konstant über den gesamten Fangbereich. Auch die partikelfreie Linie in der Mitte des
Fangbereiches wird nicht erwartet. Der in Abb. 4.22 (B) gezeigte Brechungsindexgradient
entspricht ebenfalls nicht der einfachen Vorstellung. Andererseits stimmt die Partikel-
dichte sehr gut mit dem Brechungsindexgradienten überein. Zwar ist sie etwas breiter als
der Bereich, in dem sich der Brechungsindex ändert, aber insbesondere die partikelfreie
Linie fällt mit einem Nulldurchgang des Gradienten zusammen. Entsprechend Gl. 2.1 ist
der Brechungsindexgradient direkt proportional zum Gradienten des elektrischen Feldes
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innerhalb des Kristalls, die freie Linie kann also mit einem verschwindenden Feldgradien-
ten erklärt werden.

Entsprechend Gleichung 2.26 kann die typische Zeit zur Anordnung der Partikel bestimmt
werden. Die Länge, die ein Partikel zurücklegt, bis es gefangen wird, entspricht etwa der
halben Gitterperiode, also 375 /an. Das verwendete Silikonöl hat bei Raumtemperatur
etwa die Viskosität 4.7 x 10~3 kg/(ms). Die typische Zeit für Einfangen eines 130 nm
großen Teilchens in einem elektrischen Feld von 2 kV/mm beträgt dann etwa 2580 s (vgl.
Gl. 2.26) und ist damit wesentlich größer als die beobachtete Zeit von wenigen Sekunden.
Für die elektrische Feldstärke wurde die Stärke des Raumladungsfeldes eingesetzt. Diese
Annahme ist begründet, da die für die Partikelbewegung parallel zur Oberfläche verant-
wortliche Tangentialkomponente des elektrischen Feldes an der Kristalloberfläche stetig
ist. Wenn sich allerdings die Partikel schon vor Beginn des Experiments zu größeren Clus-
tern zusammenballen, verändert sich der durchschnittliche Partikelradius. Ein Radius von
2 /um führt zu Zeiten unter 10 s, also im Bereich der experimentell beobachteten.

Bei höheren Partikelkonzentrationen ist der mit Partikeln bedeckte Bereich größer und die
einzelnen Bereiche sind über schnurartige „Brücken" verbunden (vgl. Abb. 4.23). Dieses
Verhalten wird für hohe Partikelkonzentrationen vorhergesagt [139] und deutet auf nicht
mehr vernachlässigbare Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Partikeln hin. Schnur-
artige Verbindungen entstehen, wenn ep > em gilt und zusätzlich die Leitfähigkeit der
Partikel höher als die des Lösungsmittels ist.

In [137] wird für Versuchsparameter ähnlich den hier verwendeten Volumenanteilen
Cgrenz ~ 10~4 als untere Grenze für die Bildung solcher Verbindungen angegeben. Die hier
vorgestellten Partikelkonzentrationen liegen oberhalb, beziehungsweise unterhalb dieser
Grenze und zeigen die beiden möglichen Fälle. Für Volumenanteile c < cgrenz verhal-
ten sich die Partikel in der Suspension entsprechend der dielektrophoretischen Kraft, für
c > Cgrenz ändert sich das Verhalten, die Kräfte zwischen den Partikeln beeinflussen das
Gesamtverhalten stark; die Suspension wird elektrorheologisch.

Die Ergebnisse der vorgestellten Experimente zeigen, dass Fangen und Manipulation von
dielektrischen Partikel mit lichtinduzierten Raumladungsfeldern möglich ist. Alle unter-
suchten Partikel gehorchen dem durch die dielektrophoretischen Kraft (Gl. 2.24) vor-
hergesagten Verhalten. Die oberflächennahen Felder haben Lebensdauern von zumindest
einigen Stunden, können also auch außerhalb des Labors eingesetzt werden.

Üblicherweise werden die zur Dielektrophorese benötigten elektrischen Felder durch feste
Elektrodenmuster erzeugt. Zum Beispiel dienen sie dann in der Mikrofluidik zum Trennen
von verschiedenen Partikelsorten [136] oder sogar DNA-Strängen [156]. Die Elektroden
können durch lithographische Methoden sehr klein hergestellt werden, sind aber nicht
flexibel und benötigen ständige Spannungsversorgung.

Kürzlich wurden schon lichtinduzierte Elektrodenmuster zur Manipulation von Partikeln
vorgestellt [157]. Zwar können mit dem vorgestellten Verfahren Partikel mit sehr gerin-
gen Lichtintensitäten manipuliert werden, es wird jedoch weiterhin eine Spannungsquelle
benötigt. Die mögliche Größe der Elektrodenmuster wird durch die Auflösung der opti-
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sehen Komponenten und die verwendete Licht weilenlänge bestimmt. Besonders die spek-
trale Empfindlichkeit der photoleitfähigen Schicht begrenzt die verwendbaren Lichtwel-
lenlängen und bildet eine untere Grenze.

Verwendet man oberflächennahe Felder auf LiNbC>3, kann eine wesentlich größere Flexi-
bilität erreicht werden. Abhängig vom beabsichtigten Einsatz können Raumladungsfelder
jederzeit gelöscht und neue erzeugt werden. Dabei wird dann allerdings eine entsprechen-
de Lichtquelle am Ort der Verwendung benötigt. Andererseits kann das Raumladungsfeld
thermisch fixiert werden [148]. Die Flexibilität der Feldformen geht zwar verloren, dafür
ist keine externe Spannungsquelle nötig.

Die möglichen Strukturgrößen der Raumladungsfelder sind bei dem vorgestellten Ver-
fahren nur durch die verwendete Lichtwellenlänge gegeben. Durch die Wahl der Materi-
alzusammensetzung kann die spektrale Empfindlichkeit von LiNbC>3 bis weit in den ul-
travioletten Bereich geschoben werden. Sollen noch kleinere Strukturen erreicht werden,
ist Lithiumtantalat allerdings besser geeignet. In nahezu stöchiometrischem Lithiumtan-
talat wurden Hologramme mit einer Lichtwellenlänge von 257 nm erzeugt [158]. Zwar ist
das Raumladungsfeld aufgrund der starken Absorption des Schreiblichtes auf die ersten
150 /im beschränkt, für die Anwendung der Oberflächenfelder hat das aber keine Auswir-
kung. Die minimal erreichbaren Strukturgrößen liegen dann im Bereich von 130 nm.
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AUSBLICK

Die Verwendung lichtinduzierter Raumladungsfelder zur Strukturierung dielektrischer
Materialien eröffnet zahlreiche Möglichkeiten. Die experimentellen Resultate zeigen neue
Wege auf, die insbesondere bei der Verwendung der oberflächennahen Felder noch
viele Möglichkeiten bieten. Außerdem ist die stochastische Beschreibung von Pha-
senübergängen mit modulierten Nukleationswahrscheinlichkeiten nicht auf den Fall des
elektrischen Fixierens beschränkt.

Durch Raumladungsfelder kann die Inversion der Spontanpolarisierung in LiNbOß zu-
mindest beeinflusst werden. Weitere Untersuchungen sollten klären, ob die mögliche
Domänenmodulation verbessert werden kann, wenn die Defektanzahl künstlich erhöht
wird. Die Größe der lokalen elektrischen Felder an Domänengrenzen ist von großem In-
teresse. Eventuell kann sie mit spektroskopischen Methoden bestimmt werden [159]. Die
stochastische Beschreibung von modulierten Phasenübergängen sollte auf weitere Systeme
angewendet werden. Wie in Kapitel 2.5.1 geschildert, wird periodisch gepoltes Lithium-
niobat immer durch die Modulation einer äußeren Größe hergestellt. Eine Anwendung der
Theorie auf periodische Elektrodenmuster, Temperaturmodulation oder Konzentrations-
unterschiede kann zu einer Verbesserung dieser Verfahren führen.

Die Polung von Chromophoren auf der Oberfläche von Lithiumniobat-Kristallen ist erfolg-
reich. Mit dem vorgestellten Verfahren sollten sich periodisch gepolte Polymerfilme mit
nahezu beliebiger Periodenlänge ohne Schwierigkeiten herstellen lassen. Damit können
sehr einfach Bausteine für die Frequenzkonversion hergestellt werden. In weiteren Ex-
perimenten sollte die Abhängigkeit des Ausrichtungrades vom Raumladungsfeld genauer
untersucht werden, um den maximal möglichen Ausrichtungsgrad bei optimalem Raum-
ladungsfeld zu finden. Bisher wurden nur Filme mit Dicken kleiner als 2 /an hergestellt,
es muss also auch noch untersucht werden, bis zu welcher Entfernung von der Oberfläche
die Raumladungsfelder noch für eine Polung ausreichen. Werden photoadressierbare Po-
lymere [160] verwendet, können außerdem ohne großen Aufwand Lichtwellenleiter im Po-
lymerfilm erzeugt werden. Die Kombination aus periodisch gepoltem Film und einem
Wellenleiter sollte hergestellt und untersucht werden. Zur Verbesserung der Frequenzkon-
versonsefnzienz könnten auch noch Metallnanopartikel in den Polymerfilm eingebracht
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werden. Die Oberflächenplasmonresonanz führt zu einer starken Feldüberhöhung in der
Nähe dieser Partikel und verstärkt damit die nichtlinearen Effekte im Polymer [161].

Die gezielte Anordnung von dielektrischen Partikeln kann zu verschiedenen Anwendungen
führen. So sollte untersucht werden, ob und wie die oberflächennahen Felder mit Baustei-
nen der Mikrofluidik kombiniert werden können [162]. Damit sind einige Möglichkeiten im
Rahmen der Optofluidik [163] eröffnet. So können die lichtinduzierten Raumladungsfelder
zum gezielten Transport oder zur Sortierung von lebenden Zellen verwendet werden. Eine
Ausweitung der Anordnung auf Partikel mit nichtlinearen optischen Eigenschaften soll-
te ebenfalls untersucht werden. Werden zum Beispiel ferroelektrische Nanokristalle [164]
verwendet, kann ein periodisches Muster aufgebaut werden. Daran kann entweder Fre-
quenzkonversion untersucht werden, oder es kann als Baustein für photonische Kristal-
le [165] dienen. Für alle weiteren Experimente mit den oberflächennahen Feldern ist aber
eine genaue Kenntnis der Feldformen wünschenswert. Dazu muss zum Einen bei bekann-
tem Raumladungsfeld das Feld außerhalb des Kristalls berechnet werden. Die Möglichkeit
einen Algorithmus zu entwickeln, der das nötige Lichtmuster zu einem gewünschten, ober-
flächennahen elektrischen Feld bestimmt, sollte außerdem verfolgt werden.

Die periodische Polung der Chromophore und auch die Anordnung der Partikel können
als Phasenübergang zwischen einer ungeordneten und einer geordneten Phase betrachtet
werden. Sie können also ebenfalls mit der vorgestellten Theorie beschrieben werden. In
beiden Fällen gibt es kein homogenes elektrisches Feld, die Wahrscheinlichkeitsmodula-
tion ist also wahrscheinlich wesentlich ausgeprägter. Allerdings sollte untersucht werden,
welchen Einfluss die Dipolwechselwirkung der einzelnen Chromophore, bzw. die Wech-
selwirkung der dielektrischen Partikel mit Lösungsmittel und Substratoberfläche auf die
Ausbildung der modulierten Phasen haben.
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ZUSAMMENFASSUNG

Strukturierte dielektrische Materialien können zur Speicherung und Veränderung von In-
formationen verwendet werden. Dabei gibt es verschiedene Ansätze zu ihrer Strukturie-
rung. Zum Beispiel können modulierte elektrische Felder eingesetzt werden, um zwischen
verschiedenen Zuständen eines Materials zu wechseln oder die Anordnung einzelner Teile
eines Materials zu verändern. Eine elegante Möglichkeit, die verwendeten elektrischen Fel-
der zu erzeugen, bietet der lichtinduzierte Ladungstransport in Lithiumniobat-Kristallen.
So entstehen Raumladungsfelder im Kristall, die auch noch an der Oberfläche nachweisbar
sind. In dieser Arbeit wird untersucht, wie sich die lichtinduzierten Raumladungsfelder
zur Strukturierung der ferroelektrischen Spontanpolarisierung innerhalb des Kristalls, so-
wie zur Polung von Chromophoren und zur Anordnung von Mikro- und Nanopartikeln
auf der Kristalloberfläche einsetzen lassen.

Für die Inversion der Spontanpolarisierung sind in nahezu-stöchiometrischen
Lithiumniobat-Kristallen relativ niedrigere elektrische Felder notwendig. Daher wird mit
einer Eindiffusions-Behandlung der Lithiumgehalt einiger Kristalle erhöht. Die erzeugten
Raumladungsfelder verändern den Brechungsindex und können so durch Lichtbeugung
nachgewiesen werden. Eine Umpolung hat starken Einfluss auf die Lichtbeugung: Zur
Beschreibung der entdeckten Winkelselektivität in teilweise umgepolten Kristallen
wird die Theorie der gekoppelten Wellen von Kogelnik erfolgreich auf den Fall eines
periodischen Richtungswechsels der Spontanpolarisierung erweitert.

Die gezielte Strukturierung der Spontanpolarisierung durch Raumladungsfelder erweist
sich als schwierig. Auf direktem optischem Weg kann kein Domänenmuster nach-
gewiesen werden, und Aufnahmen mit dem Piezokraftmikroskop zeigen zwar einen
Domänenkontrast, die gewünschte Modulierung ist aber nicht erkennbar. Mit der durch
homogene Polung wiederhergestellten Brechungsindexänderung wird aber ein indirek-
ter Hinweis auf ein zuvor moduliertes Domänenmuster gefunden: Die Ladungsträger des
Raumladungsfeldes werden beim sogenannten elektrischen Fixieren durch Ladungen an
erzeugten Domänenwänden kompensiert und stabilisieren diese. Erst durch Beseitigung
aller Domänenwände mittels einer homogenen Polung kann das Raumladungsfeld wie-
der sichtbar gemacht werden. Mit der Stärke der wiederhergestellten Raumladungsfelder
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kann die maximal erreichte Domänenmodulation zu kleiner als 0.01 abgeschätzt werden.
Variiert werden Periodenlänge des Raumladungsfeldes, das externe elektrische Feld und
das Raumladungsfeld sowie die Dauer, die diese vorhanden sind. Neben der wahrschein-
lich durch Kristalleigenschaften festgelegten durchschnittlichen Domänenlänge wird der
Umpolungsgrad als entscheidender Parameter identifiziert.

Eine stochastische Beschreibung für Phasenübergänge erster Ordnung, die zuerst von Mel-
vin Avrami vorgeschlagen wurde, kann bei Verwendung homogener elektrischer Felder die
Umpolung von Ferroelektrika gut beschreiben. Basierend auf den experimentellen Resul-
taten wird diese Beschreibung auf den Fall einer durch das Raumladungsfeld periodisch
modulierten Wahrscheinlichkeit für die Domänennukleation erweitert. Die Theorie kann
die Abhängigkeit der wiederhergestellten Brechungsindexänderung vom Umpolungsgrad,
wie auch von der Periodenlänge des Raumladungsfeldes sehr gut beschreiben.

Die isotrope Verteilung von Chromophoren in einer Polymermatrix kann durch ein elek-
trisches Feld aufgehoben werden, wodurch zum Beispiel Frequenzverdopplung ermöglicht
wird. Das Chromophor Disperse Red 1 in einer Matrix aus Polymethylmethacrylat wird
in einem dünnen Film auf die Oberfläche eines Lithiumniobat-Kristalls geschleudert. Die
lichtinduzierten Raumladungsfelder führen zu einer messbaren Polung der Chromophore,
die durch Frequenzverdopplung nachgewiesen wird.

Dielektrische Partikel erfahren in einem inhomogenen elektrischen Feld die sogenannte
dielektrophoretische Kraft in Richtung des Feldgradienten. Mit den erreichbaren Struk-
turgrößen der lichtinduzierten Raumladungsfelder wird die gezielte Anordnung von Mikro-
und Nanopartikeln auf Lithiumniobat-Kristallen durchgeführt. Diese können in Luft oder
in einem nichtleitenden Lösungsmittel auf den Kristall aufgebracht und entsprechend der
gewählten Raumladungsfelder angeordnet werden. Bei höheren Partikelkonzentrationen
im Lösungsmittel kann auch elektrorheologisches Verhalten der Suspension beobachtet
werden^ die Partikel ordnen sich dann zusätzlich entlang der elektrischen Feldlinien an.

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass lichtinduzierte Raumladungsfelder in
Lithiumniobat-Kristallen sowohl innerhalb, wie auch außerhalb der Kristalle zur Struktu-
rierung dielektrischer Materialien verwendet werden können. Durch diese Strukturierung
werden in der Optik und in den Materialwissenschaften neue Anwendungen möglich; neu-
artige Lichtquellen und Mikromaschinen zum Sortieren von biologischen Zellsorten sind
Beispiele dafür.
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und dabei besonders Jürgen Vorzepf, der zahlreiche Kristalle geschnitten und poliert hat.

Prof. Dr. Demetri Psaltis, der mich zweimal in seiner Gruppe „Optical Information Proces-
sing" aufgenommen und mir so die interessante Forschungsarbeit am California Institute
of Technology ermöglicht hat. Auch allen anderen Mitgliedern seiner Gruppe, besonders
Jim Adleman, der mich in die Welt der Nanoteilchen eingeführt hat und David Eriksson,
der mir die Mikrofluidik näher gebracht hat.

Der Deutschen Telekom AG für die großzügige finanzielle Basis, die Sie als Stifterin unseres
Lehrstuhls bereitgestellt hat.
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