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KAPITEL 1

Einleitung

Von der Entdeckung der Ferroelektrizität im Jahr 1921 als anomaler dielektrischer Eigen-

schaft von Kaliumnatriumtartrat [1] bis zum Auffinden weiterer Ferroelektrika (Kalium-

dihydrogenorthophosphat im Jahr 1935 [2], Bariumkarbonat im Jahr 1948 [3], Lithium-

niobat und -tantalat im Jahr 1949 [4]) dauerte es eine lange Zeit. Das Interesse an diesen

Materialien lag zuerst in ihren piezo- und pyroelektrischen Eigenschaften [5], an denen

das Militär ab 1940 gesteigertes Interesse hatte (Sonar). Mittlerweile sind Ferroelektrika

aus unserem täglichen Umfeld nicht mehr wegzudenken. Die Bandbreite ihrer Anwen-

dung reicht von der Sensorik und Aktuatorik [6] über die Optik [7] bis hin zu alternativen

Speichertechnologien [8].

Ferroelektrische Kristalle bilden Domänen, d.h. Bereiche gleicher Spontanpolarisierung,

aus, welche ein ausgeprägtes Hystereseverhalten in elektrischen Feldern zeigen. Trotz der

Analogien von ferroelektrischen zu ferromagnetischen Eigenschaften, aus denen sich auch

ihr Name begründet, sind Ferroelektrika bis heute weniger gut verstanden als ihre ma-

gnetischen Pendants. Sie sind daher immer noch von grundlegendem Interesse für die

Festkörperphysik.

Oftmals werden für Anwendungen Ferroelektrika mit klar definierten Domänenstruk-

turen bis in den sub-Mikrometerbereich benötigt. Zur Kontrolle der Domänenmuster

benötigt man folglich hochauflösende Visualisierungstechniken. Es wurden eine Vielzahl

von Techniken zur Visualisierung ferroelektrischer Domänen entwickelt [9]: Angefangen

von der Dekoration der Oberfläche mit polaren Substanzen, die sich bevorzugt auf Do-

mänen einer Orientierung anlagern, über eine Vielzahl optischer Methoden bis hin zu

elektronenmikroskopischen und rasterkraftmikroskopischen Techniken. Das am weitesten

verbreitete Verfahren ist das domänenselektive Ätzen, bei welchem die Domänenstruktur

der Probe in ein äquivalentes, topographisches Muster übertragen wird. Die meisten Vi-
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sualisierungstechniken haben entweder eine geringe Auflösung (alle lichtoptischen Ver-

fahren), benötigen eine spezielle Probenpräparation (Elektronenmikroskopie) oder sind

destruktiv (Ätzen). Die Piezokraftmikroskopie hingegen weist keine dieser Nachteile auf.

Seit ihrer Erfindung im Jahr 1992 [10] hat sich die Piezokraftmikroskopie aufgrund

ihrer universellen Anwendbarkeit auf beliebige Domänentypen zu einer Standardmethode

entwickelt. Die Zahl der wissenschaftlichen Artikel zur Piezokraftmikroskopie hat seitdem

ein fast exponentielles Wachstum erfahren und lag bis zum Jahr 2005 bei über 800 [11].

Die Piezokraftmikroskopie basiert auf dem inversen piezoelektrischen Effekt: Eine an die

Spitze des Rasterkraftmikroskops angelegte Spannung führt zu einer mechanischen Defor-

mation piezoelektrischer Proben, die mit hoher Genauigkeit (< 1 pm) gemessen werden

kann. Trotz dieses simplen Funktionsprinzips war die Piezokraftmikroskopie bislang nicht

vollständig verstanden. So wurden eine Vielzahl von Beobachtungen veröffentlicht die im

Widerspruch zu den grundlegenden Eigenschaften des piezoelektrischen Effekts stehen.

Trotz verschiedener Ansätze zur Erklärung der abweichenden Beobachtungen und alter-

nativer Interpretationen des beobachteten Domänenkontrastes, gab es bis heute keine

allgemeingültige Erklärung der der Piezokraftmikroskopie zugrundeliegenden Physik.

Ziel der vorliegenden Dissertation ist es, den in der Piezokraftmikroskopie beobachteten

Domänenkontrast eindeutig einer physikalischen Ursache zuzuordnen und die vielfältigen

Widersprüche in den Messdaten aufzuklären. Beginnend mit einer Einführung in die Stoff-

klasse der Ferroelektrika werden die Eigenschaften eines für die systematischen Untersu-

chungen dieser Arbeit häufig verwendeten Vertreters, Lithiumniobat, vorgestellt (Kap. 2).

Lithiumniobat wird aufgrund seiner guten Verfügbarkeit und der reproduzierbaren Kristall-

qualität als „Standardprobe" verwendet. Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt dabei auf

den ferroelektrischen Domänen, ihrer Erzeugung, Anwendung und vor allem ihrer Visua-

lisierung.

Das 3. Kapitel behandelt die Grundlagen der Rasterkraftmikroskopie. Es wird beschrie-

ben, wie die zwischen Spitze und Probe wirkenden Kräfte detektiert werden und welche

Genauigkeit der Messungen dabei erreicht werden kann. Um die hohe Präzession des Ras-

terkraftmikroskops ausnutzen zu können und von der reinen Abbildung zur quantitativen

Analyse ferroelektrischer Domänenstrukturen zu gelangen, muss das Mikroskop kalibriert

werden. Eine ausführliche Darlegung der Kalibrierung folgt ebenso wie die Vorstellung der

Probleme durch Übersprechen der Messkanäle. Eine im Rahmen dieser Arbeit entwickel-

te elektronische Lösung zur Unterdrückung des Übersprechens vorgestellt. Das zentrale

Thema der vorliegenden Arbeit, die Piezokraftmikroskopie wird eingehend beschrieben.

Dabei wird auf die bereits erwähnten widersprüchlichen Messdaten aus der Literatur

eingegangen und alternative Erklärungsansätze für den beobachteten Domänenkontrast

vorgestellt.
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Das 4. Kapitel beschäftigt sich mit der systematischen Analyse des Domänenkontrastes.

Das Frequenz verhalten piezokraftmikroskopischer Messungen wird analysiert und durch

einen Messhintergrund erklärt. Nach der Korrektur der Messdaten um diesen Hinter-

grund wird deutlich, dass der Abbildungsmechanismus für ferroelektrische Domänen mit

dem Piezokraftmikroskop (PFM) vollständig durch den inversen piezoelektrischen Effekt

erklärt werden kann. Unter Einbezug des PFM-Hintergrundes können eine Vielzahl der

bislang widersprüchlichen Effekte in der Piezokraftmikroskopie aufgeklärt und quantitativ

analysiert werden.

Im 5. Kapitel wird der Einfmss der Elektrodengeometrie (Spitze als Elektrode vs.

Flächenelektrode) auf die PFM-Messungen analysiert. Die Differenzen bei der Messung

piezoelektrischer Konstanten mit unterschiedlichen Elektroden stehen dabei im Mittel-

punkt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sind, genauso wie der Einfluss des PFM-

Hintergrundes, als Ursachen für die bislang nur unzureichenden quantitativen Messungen

piezoelektrischer Konstanten mit dem PFM anzusehen. Durch die Aufklärung der Wi-

dersprüche und Probleme der Piezokraftmikroskopie (Kap. 5-6) wird es erstmals möglich,

quantitative Messungen an ferroelektrischen Domänen und Domänenwänden durchzu-

führen.

Eine weitere, bislang nicht geklärte Frage, ist die nach der lateralen Auflösung des

PFM. Es sind durchaus einige Zahlenwerte dafür in der Literatur zu finden, die aber

keine Systematik erkennen lassen. Im 6. Kapitel wird daher die laterale Auflösung des

PFM bestimmt: Durch Variation von Spitzenradius, Probentyp und -dicke werden alle

wesentlichen Einflüsse auf die Auflösung analysiert. Dabei wurde die bis heute höchste

PFM-Auflösung von 17 nm erreicht. Die experimentellen Daten werden außerdem mit

einem, im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Modell zur Simulation der piezoelektrischen

Kristallantwort verglichen.

Das Rasterkraftmikroskop kann nicht nur die Biegung, sondern auch die Torsion des

Federbalkens aufzeichnen. Dabei zeigt sich, dass im Gegensatz zu den Biegungssignalen,

nicht die Domänenflächen sondern die Domänenwände abgebildet werden. Die Signale

an den Domänenwänden werden in der Literatur üblicherweise dem inversen piezoelek-

trischen Effekt zugeschrieben [12,13], wenngleich bislang keine quantitativen Daten dazu

veröffentlicht wurden. Daher werden in Kapitel 7 erstmals quantitative Untersuchungen

der Torsionssignale vorgenommen und mit verschiedenen Modellen verglichen. Bislang un-

beobachtete, durch Stauchung des Federbalkens hervorgerufene Signale an den Domänen-

wänden werden detektiert und im Rahmen eines elektrostatischen Modells erklärt. Als

Konsequenz des Modells zur Erklärung der Lateralkräfte an Domänenwänden wird die-

se neue rasterkraftmikroskopische Methode „Laterale Elektrostatische Kraftmikroskopie"

getauft.





KAPITEL 2

Grundlagen

In der vorliegenden Arbeit wird hauptsächlich Lithiumniobat (LiNbC^) für die systema-

tischen Untersuchungen zur Domänenvisualisierung verwandt, daher werden in diesem

Kapitel nach einer allgemeinen Einführung in die StofFklasse der Ferroelektrika (Kap. 2.1)

die speziellen Eigenschaften von LiNbOß vorgestellt (Kap. 2.2). Im Anschluss daran folgen

Ausführungen über die Erzeugung und Anwendung ferroelektrischer Domänen (Kap. 2.3

und 2.4). Auch hier liegt der Schwerpunkt auf der Betrachtung von LiNbOß. Eine Über-

sicht und ein Vergleich der Techniken zur Domänen Visualisierung in Kapitel 2.5 schließen

dieses Grundlagenkapitel ab.

2.1 Ferroelektrika

Die Ferroelektrizität wurde 1921 von J. Valasek bei der Untersuchung der anomalen di-

elektrischen Eigenschaften von Kaliumnatriumtartrat (NaKC4H4O6-4H2O) entdeckt [1].

Da Kaliumnatriumtartrat zwei Curie-Temperaturen hat, zwischen denen es polar ist, ge-

staltete es sich zunächst schwierig, weitere Vertreter dieser Stoffklasse zu finden. Heute

kennt man ca. 250 reine Ferroelektrika und noch viele weitere gemischte Kristallsysteme.

Ferroelektrika bilden eine Untergruppe der Pyroelektrika, welche wiederum eine Unter-

gruppe der Piezoelektrika sind, womit alle ferroelektrischen Stoffe sowohl pyro- als auch

piezoelektrisch sind (Abb. 2.1).

Bei einem Piezoelektrikum {ixti^etv (griech.) drücken) werden durch mechanischen

Druck entlang ausgewählter Kristallachsen an der Kristalloberfläche Ladungen erzeugt

(direkter piezoelektrischer Effekt). Umgekehrt führt das Anlegen eines elektrischen Feldes

an ein Piezoelektrikum zu einer Verformung der Elementarzelle (inverser piezoelektrischer

Effekt). Der direkte Effekt wurde 1880 von J. Curie und P. Curie gefunden [14], der inverse
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32 Punktgruppen (PG)

1, 2/m. mmm,
3, 3m, 4/m,
4/mmm, 6/m,
6/mmm, m3,
432. m3m

20 PG

222, 32. 4L

422, 622, 6,
42m, 6m2,
43m, 23

piezoelektrisch

10 PG

1, 2, m, 3m,
mm2, 3, 4, 6,
4mm, 6mm

pyroelektrisch

ferroelektrisch

Abbildung 2.1: Übersicht über die 32 Kristallklassen (Punktgruppen): 20 der 21 azentrischen

Punktgruppen sind piezoelektrisch. Davon sind die 10 sog. polaren Kristallklassen pyroelektrisch.

Wenn deren Spontanpolarisierung invertierbar ist, handelt es sich um ein Ferroelektrikum.

1881 von M. G. Lippmann aufgrund thermodynamischer Überlegungen vorausgesagt [15]

und im gleichen Jahr abermals von den Gebrüdern Curie experimentell bestätigt [16].

Piezoelektrische Kristalle besitzen eine polare Achse. Eine kristallographische Achse wird

dann polar genannt, wenn keine symmetrieäquivalente Achse in entgegengesetzter Rich-

tung existiert, d.h. der Kristall durch eine 180° Drehung um eine zur polaren Achse senk-

rechte Achse nicht mit sich selbst zur Deckung gebracht werden kann. Daher kann nur

in den 21 azentrischen Kristallklassen (Punktgruppen) Piezoelektrizität auftreten. Eine

Ausnahme bildet die kubische Punktgruppe 432, welche bedingt durch ihre hohe Gesamt-

symmetrie piezoelektrisch inaktiv ist.

Eine Untergruppe der Piezoelektrika bilden die Pyroelektrika (irvg (griech.) Feuer).

Im mechanisch unbelasteten Zustand und ohne äußeres elektrisches Feld weisen diese

eine spontane elektrische Polarisierung auf. Bei diesen 10 sog. polaren Kristallklassen be-

wirkt eine isotrope Temperaturänderung eine anisotrope Verformung der Elementarzelle

in Richtung der polaren Achse; eine Polarisierung und damit eine Aufladung der Ober-

fläche sind die Folge. Dieses Temperaturverhalten bezeichnet man als pyroelektrischen

Effekt. Der inverse Effekt, bei dem eine Änderung der elektrischen Polarisierung durch

ein äußeres elektrisches Feld von einer Temperaturänderung begleitet wird, heißt elek-

trokalorischer Effekt. Beide Effekte sind wie der direkte und der inverse piezoelektrische

Effekt untrennbar miteinander verknüpft.

Eine Untergruppe der pyroelektrischen Kristalle sind die Ferroelektrika, bei denen

die Spontanpolarisierung durch ein elektrisches Feld (ferroelektrisch) oder mechanischen

Druck bzw. Spannung (ferroelastisch) in eine andere stabile Lage gebracht werden kann.

Die Vorsilbe „ferro" bezieht sich dabei nicht auf eine Eigenschaft von Eisen, sondern auf die

Analogie zum Ferromagnetismus: Wie bei den Ferromagnetika die Magnetisierung, so ver-

6
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schwindet bei Ferroelektrika die Spontanpolarisierung aufgrund eines Phasenüberganges

oberhalb einer kritischen Temperatur, der sog. Curie-Temperatur 7c. Oberhalb dieser

Temperatur ist der Kristall paraelektrisch und die Dielektrizitätskonstante folgt analog zur

ferromagnetischen Suszeptibilität dem Curie-Weiß-Gesetz [17]. Unterhalb von Tc ist der

Zusammenhang zwischen Polarisierung und elektrischem Feld durch eine Hysteresekurve

gegeben. Der Übergang in die ferroelektrische Phase ist außerdem mit einer Änderung der

Gitterkonstanten und einer Änderung der Kristallsymmetrie verknüpft [18].

Der Phasenübergang ist mit der Ausbildung von Domänen, d.h. räumlichen Berei-

chen mit homogener Polarisierung, verbunden. Die dabei auftretende Spontanpolarisie-

rung bewirkt eine Aufladung der Kristalloberflächen und infolge dessen die Ausbildung

eines sog. Depolarisierungsfeldes, welches der Spontanpolarisierung entgegengerichtet ist.

Zur Stabilisierung der Domänen werden Kompensationsladungen entgegengesetzter Po-

larität benötigt, die aus der Umgebung oder dem Kristall selbst stammen können. Eine

andere Möglichkeit die Depolarisierungsenergie zu minimieren, ist die Ausbildung multi-

domäniger Kristalle. Die dabei entstehenden Domänenwände benötigen ebenfalls Energie,

so dass sich ein thermodynamischer Gleichgewichtszustand unter Minimierung der Gesam-

tenergie ergibt [17]. Bedingt durch die Kinetik der Domänenbildung existieren aber auch

eindomänige Kristalle fernab vom thermodynamischen Gleichgewicht.

Der Domänenbegriff wurde von Weiß ursprünglich zum Verständnis des Verhaltens ma-

gnetischer Stoffe eingeführt, kann aber in fast durchgehender Analogie auf dielektrische

Phänomene angewandt werden. So können beim Anlegen eines äußeren elektrischen Feldes

zwei unterschiedliche Prozesse ablaufen: Es werden entweder neue Domänen durch Keim-

bildung erzeugt oder Domänenwände verschoben. Anders als bei magnetischen Domänen

können sich ferroelektrische Domänen nur in wohldefinierten, mit dem Kristallgitter ver-

träglichen Richtungen ausbilden. So sind in trigonalen und hexagonalen Kristallsystemen

ausschließlich antiparallele Domänenorientierungen mit sog. 180° Domänen möglich. Mit

abnehmender Kristallsymmetrie sind weitere Orientierungen erlaubt, von zusätzlich 90°

Domänen in tetragonalen Kristallen bis hin zu 48 unterschiedlichen Orientierungen in

triklinen Kristallsystemen [19].

Im Gegensatz zu piezo- und pyroelektrischem Verhalten lässt sich die Ferroelektrizi-

tät nicht unmittelbar aus der Kristallstruktur ableiten, sondern kann nur experimentell

ermittelt werden. Wenn bei einem Pyroelektrikum die zur Änderung der spontanen Pola-

risierung erforderliche Koerzitivfeldstärke Ec kleiner ist als die Durchbruchfeldstärke, han-

delt es sich um ein Ferroelektrikum. Das ist dann der Fall, wenn die Richtungsänderung

der Dipole nur eine relativ kleine Gitterumstrukturierung erfordert. Eine ausführliche

Beschreibung der Ferroelektrizität findet man beispielsweise in [6,20,21].
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2.2 Lithiumniobat

2.2.1 Kristallstruktur und Symmetrie

Exemplarisch für die Stoffklasse der Ferroelektrika wurden die meisten Untersuchungen

der vorliegenden Arbeit an Lithiumniobat (LiNbOß) Kristallen durchgeführt. LiNbC>3

kommt nicht in der Natur vor, sondern wird mit dem Czochralski-Verfahren [23] her-

gestellt. Es wurde bereits 1928 in einer Veröffentlichung erwähnt [24], wenngleich seine

ferroelektrischen Eigenschaften erst 1949 entdeckt wurden [4]. In den neunziger Jahren ge-

lang es dann erstmals durch Anlegen elektrischer Felder gezielt Domänen umzupolen [25],

d.h. die Domänenorientierung zu verändern. Grund dafür ist die extrem hohe Koerzi-

tivfeldstärke Ec von ca. 20kV/mm, welche eine Domäneninversion bei Raumtemperatur

technisch schwierig realisierbar machte, und LiNbOß die Bezeichnung „frozen ferroelectric"

einbrachte [26].

In seiner ferroelektrischen Phase gehört LiNbC>3 zur Punktgruppe 3m, d.h. zu den uni-

axialen Kristallen mit dreizähliger Rotationssymmetrieachse (Abb. 2.2). Die Orientierung

der kristallographischen c-Achse, welche in kartesischen Koordinaten als z-Achse defi-

(a) (b)

z, c
• • o r , o

Li Nb'5+
o

2-

Abbildung 2.2: Struktur von LiNbO^ in seiner ferroelektrischen Phase [22]: (a) Die kristallo-

graphische c-Achse wird durch die Position der Li+ und Nb5+ Kationen relativ zu den Sauerstoff-

ebenen (—) definiert und in kartesischen Koordinaten als z-Achse bezeichnet, (b) Entlang die-

ser Achse besitzt LiNbC>3 eine dreizählige Rotationssymmetrie (y, yi, 2/3) mit Spiegelebenen

senkrecht zur a-Achse, welche zusammen mit der c-Achse die hexagonale Einheitszelle ( )

beschreibt.
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niert wird, ist durch die Position der Kationen Lithium (Li) und Niob (Nb), sowie der

Leerstellen (D) relativ zu den Sauerstoffebenen gegeben. Entlang der positiven £-Richtung

treten Atomschichten der Reihenfolge Li - Nb - D auf. Drei äquivalente Spiegelebenen ste-

hen senkrecht zur kristallographischen a-Achse, in kartesischen Koordinaten als x-Achse

bezeichnet. Die exakten Beziehungen zwischen den kristallographischen Achsen (a = b,

c) und den, die physikalischen Eigenschaften beschreibenden Achsen im rechtshändigen

kartesischen Koordinatensystem (x, y, z) sind in der Literatur zu finden [18].

Die Domänenbildung beruht bei LiNbC>3 auf einer Verschiebungspolarisierung entlang

der z-Achse, so dass sich ausschließlich antiparallele 180° Domänen in zwei Orientierungen

(±z) ausbilden. Bei einem senkrecht zur z-Achse geschnittenem Kristall, einem sog. z-cut,

werden daher die Schnittflächen nach dem Vorzeichen der Oberflächenpolarisierung als

±z Flächen bezeichnet. Aus Symmetriegründen ändern sich bei einer Umpolung die Vor-

zeichen aller Kristalleigenschaften, welche durch einen ungeradstufigen Tensor beschrieben

werden. Für LiNbC>3 sind das neben der Spontanpolarisierung (Ps — 0.71 C/m [27]), der

pyroelektrische, der volumenphotovoltaische, der linear elektro-optische sowie der piezo-

elektrische Tensor. In der paraelektrischen Phase (Punktgruppe 3m) oberhalb der Curie-

Temperatur von TQ = 1165°C [28] liegen die Li- und Nb-Atome in Gleichgewichtslagen

bzgl. der Sauerstoffebenen, so dass sich keine resultierende Polarisierung ergibt.

Die in der vorliegenden Arbeit zitierten physikalischen Konstanten von LiNbC>3 bezie-

hen sich auf das am häufigsten verwendete, kongruent schmelzende LiNbC-3 mit einem

Lithium zu Niob Verhältnis von [Li]/[Nb] = 0.942 [29]. Bei nahezu stöchiometrischem

LiNbC>3 m i t einem Ionenverhältnis von fast 1 sind beispielsweise die Koerzitivfeidstärke,

Schmelz- und Curie-Temperatur verändert [30]. Durch Dotierungen können ebenfalls die

Kristalleigenschaften modifiziert werden [31]. Dies ist aber, abgesehen von einer für die

Umpolung vorteilhafte Absenkung der Koerzitivfeldstärke, nicht von zentraler Bedeutung

für die vorliegende Arbeit.

2.2.2 Optische Eigenschaften

Lithiumniobat weist neben den ferroelektrischen Eigenschaften auch elektro-optische,

volumenphotovoltaische und nichtlinear optische Eigenschaften auf. Unter dem elektro-

optischen Effekt [32] versteht man die Änderung des Brechungsindex n durch ein elektri-

sches Feld EkX-

SijAn = --5ijn3 (rijkEk + RijkiEkEi) . (2.1)

Es gilt die Einsteinsche Summenkonvention mit i,j,k € {1,2,3}. Beim linearen elektro-

optischen Effekt, dem Pockels-Effekt, ergibt sich die Brechungsindexänderung An durch

9
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Anlegen eines elektrischen Feld Ek entlang bestimmter Kristallachsen i in Abhängigkeit

der Pockels-Koeffizienten r^. Im Gegensatz zum Pockels-Effekt, der nur in Kristallen oh-

ne Symmetriezentrum auftritt, kann der quadratische elektro-optische Effekt (Kerr-Effekt)

in allen Materialien auftreten, da er durch einen Tensor vierter Stufe Riju beschrieben

wird.

LiNbC>3 weist einen großen volumenphotovoltaischen Effekt auf [33], also einen licht-

induzierten, gerichteten Ladungstransport, der auf der asymmetrischen Position der La-

dungsträger im Kristallfeld beruht. Auf der Eigenschaft photovoltaisch und elektro-optisch

aktiv zu sein beruht die Photorefraktivität von LiNbC>3 [34]. Eine inhomogene Beleuch-

tung regt in beleuchteten Bereichen Elektronen aus Störstellen in das Leitungsband an,

die durch den volumenphotovoltaischen Effekt in unbeleuchtete Bereiche transportiert

und dort durch andere Defekte eingefangen werden. Die dadurch entstehenden Raumla-

dungsmuster erzeugen elektrische Raumladungsfelder, welche über den linearen elektro-

optischen Effekt den Brechungsindex lokal modifizieren.

Die nichtlinearen optischen Eigenschaften von LiNbC>3 ergeben sich aus einer Reihen-

entwicklung der im Material induzierten Polarisierung Pi nach dem elektrischen Feld Ejy.

+ XijkEjEk + ... (2.2)

aus den nicht verschwindenden Termen höherer Ordnung. Der führende Term beschreibt

die elektrische Suszeptibilität Xiji die über Xij = £ij ~ £o m r t der Permittivität e^ und

der Dielektrizitätskonstante Kij = e^/eo verknüpft ist. Der für LiNbÜ3 wichtige Term

Xijk bildet die Grundlage für die Frequenzkonversion, d.h. die Erzeugung von Summen-

und Differenzfrequenzen [35]. Die Effekte höherer Ordnung treten erst bei sehr großen

Feldstärken auf und haben eine deutlich geringere Effizienz. LiNbO3 weist darüber hinaus

photoelastische Eigenschaften auf [36], welche die Grundlage für mannigfaltige akusto-

optische Anwendungen bilden [37].

Diese Vielfalt physikalischer Eigenschaften in Kombination mit der mechanischen und

chemischen Stabilität von LiNbO3 machen das Material interessant für eine Vielzahl von

Anwendungen.

2.2.3 Der Piezoelektrische Effekt

Wie in Kapitel 2.1 beschrieben, ist jedes Ferroelektrikum auch piezoelektrisch. Beim direk-

ten Piezoeffekt ist der Zusammenhang zwischen mechanischem Druck <7jk und elektrischer

Polarisierung Pi durch den piezoelektrischen Tensor dijk gegeben:

Pi = dijk&jk • (2.3)

10
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Dieser Tensor dritter Stufe hat 27 Komponenten, wovon aufgrund der Symmetrie des

Drucktensors (cjk = Ckj) nur 18 unabhängig sein können (dijk = dikj)- Daher beschreibt

man den Piezoeffekt in der für symmetrische Tensoren üblichen Voigt-Notation durch eine

6x3 Matrix. In der Matrixschreibweise (P{ = d^Qj mit i € {1, 2, 3} und j E {1,2,.. .6})

werden nur zwei Indizes benötigt; der erste bleibt erhalten und die letzten beiden werden

folgendermaßen substituiert:

Tensornotation 11 22 33 23,32 13,31 12,21

Voigt-Notation 1 2 3 4 5 6

Der für die Piezokraftmikroskopie relevante inverse Piezoeffekt, also der Zusammenhang

zwischen externen elektrischem Feld Ei und mechanischer Spannung e^, ist durch den

gleichen Tensor d^k bzw. durch die transponierte Matrix dfj unter Berücksichtigung der

Konvention (2.4) gegeben durch:

tjk = dijkEi bzw. tj = dfjEi . (2.5)

In der Matrixschreibweise werden die unabhängigen Komponenten des Spannungstensors

(ejj = €ji) zu einem 6-dimensionaler Vektor tj zusammengefasst. Zur weiteren Vereinfa-

chung ist es mit Symmetriebetrachtungen möglich, aus der Kristallklasse die Anzahl unab-

hängiger piezoelektrischer Tensorkomponenten zu bestimmen. Nach dem von Neumann-

Prinzip muss jede Messgröße eines Kristalls die Symmetrieelemente der Punktgruppe des

Kristalls beinhalten. Durch Anwendung des von Neumann-Prinzips auf die Punktgruppe

3m erhält man 4 unabhängige Tensorkomponenten: dn, d22, di5 und Ö^I. Der Piezoeffekt

in LiNbC>3 lässt sich daher durch folgende Matrix beschreiben [22]:

/ 0 0 0 0 dl5 -2d22 \

da = -d22 d22 0 dlh 0 0 (2.6)

\ d31 d3l d33 0 0 0 /

Im Verhältnis zu anderen Piezoelektrika, speziell den piezoelektrischen Keramiken, wie

den Blei-Zirkon-Titanaten [38], sind die Piezokoeffizienten von LiNbO3 klein. Die üblichen

Messmethoden für Piezokoemzienten liefern im Rahmen ihrer Fehlergrenzen Werte für

LiNbC>3, die bis zu einem Faktor drei streuen (siehe Anhang A.2). Die Längenänderungen

Atj eines Kristallquaders mit Volumen ti x t2 x £3 infolge des inversen Piezoeffekts lassen

sich am übersichtlichsten in der Tensornotation berechnen:

Atj — Cjktk = dijkEitk . (2.7)

Für LiNbC>3 ergibt sich damit in ausgeschriebener Form:

Ati = (d31E3 - d22E2) ti - d22Ex t2 + idisßi h

At2 = -d22Ex ti + (d22E2 + d31E3) t2 + \d15E2 t3 (2.8)

At3 = \dlbEx tj + \d1sE2 t2 + d33E3 t3

11
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Der durch die Diagonalelemente du beschriebene longitudinale Piezoeffekt ist darüber

hinaus von der Kristalldicke unabhängig. Aus einer in ij-Richtung angelegten Spannung

Ui resultiert eine Ausdehnung von

AU = daEiU = düUi, (2.9)

da das elektrische Feld über Ei = Ui/U definiert ist. Dementsprechend werden für piezo-

elektrische Aktuatoren nicht dicke Kristalle sondern Stapel aus dünnen Scheiben verwen-

det. Die Scheiben sind individuell kontaktiert, so dass in jedem Piezoelement schon bei

niedrigen Spannungen ein hohes elektrisches Feld erzeugt wird, was zu einer entsprechend

großen Expansion des Aktuators führt.

Abschließend ist anzumerken, dass grundsätzlich auch Effekte höherer Ordnung exis-

tieren, die durch eine Taylorentwicklung der mechanischen Spannung e^ nach dem elek-

trischen Feld Eij beschrieben werden können. Der Term zweiter Ordnung ^uj^EiEi, die

Elektrostriktion [39], beschreibt die Längenänderung eines Dielektrikums in Abhängigkeit

vom Quadrat der angelegten Feldstärke. Da sie durch einen Tensor 4ter Stufe beschrieben

wird, ist sie richtungsunabhängig und tritt in allen Dielektrika auf. Die entsprechenden

Tensorelemente für LiNbOß [40] sind als kleine Korrekturen zum Piezoeffekt zu betrachten

und können für die Piezokraftmikroskopie aufgrund der quadratischen Feldabhängigkeit

vernachlässigt werden.

Eine ausführliche Darstellung des piezoelektrischen Effekts findet man in [41].

2.3 Erzeugung ferroelektrischer Domänen

Für viele Anwendungen benötigt man Ferroelektrika mit wohldefinierten Domänenstruk-

turen. Diese können auf unterschiedliche Weise hergestellt werden.

Die Standardmethode zur Herstellung von Domänenmustern ist die Umpolung durch

ein externes elektrisches Feld (Abb. 2.3). Dabei werden auf einen eindomänigen Kristall

einseitig Elektroden der gewünschten Form aufgebracht, während die gegenüberliegende

Seite homogen kontaktiert wird. Legt man über diese Elektroden ein hinreichend großes

elektrisches Feld E > Ec an, werden lokal Domänen invertiert [25]. Das für die Frequenz-

verdopplung (Kap. 2.4) bedeutsame, periodisch gepolte Lithiumniobat (PPLN) kann mit-

tels dieser Methode bislang mit Periodenlängen von A > 4 um in t = 0.5 mm dicken Kris-

tallen hergestellt werden [42]. Das Aspektverhältnis t/A stellt dabei angesichts seitlichen

Domänen Wachstums den limitierenden Faktor dar. Kleinere Strukturen (A = 1.4 um, [43])

können daher ausschließlich als Oberflächendomänen realisiert werden. Eine indirekte

Form der Umpolung durch elektrische Felder stellt das gezielte Schreiben von Domänen

mittels geladener Teilchen, wie Elektronen- oder Ionenstrahlen dar [44,45].

12
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(b) ••: a :•«

Domänen

inversion
HV

T mim
: A :

Abbildung 2.3: Standardmethode zur Herstellung von PPLN: Der eindomänige Kristall (a)

wird auf seiner —z Seite mit einer strukturierten Elektrode, auf der +z Seite homogen kontak-

tiert. Beim Anlegen einer Hochspannung (HV) werden in den kontaktierten Bereichen Domänen

der Breite a mit Periodizität A und Tastverhältnis a/A sowie Aspektverhältnis i/A gepolt (b).

Auch durch chemische Prozesse, wie der Ausdiffusion von Lithiumoxid [46] oder der

Eindiffusion von Titan [47] können Domänen erzeugt werden. Weitere oberflächenchemi-

sche Umpolungsprozesse sind der Austausch von Protonen [48] und die Beschichtung mit

Siliziumdioxid [49] in Kombination mit einer Wärmebehandlung des Kristalls nahe der

Curie-Temperatur. Einen Überblick über diese und weitere Umpolungsmethoden findet

man in [50].

Des Weiteren kann man mit Hilfe von Lichtfeldern Domänen umpolen. Dabei wird im

beleuchteten Teil des Kristalls die Koerzitivfeldstärke reduziert, so dass dort eine Umpo-

lung durch ein simultan angelegtes, homogenes, elektrisches Feld stattfinden kann. Das ist

sowohl seriell mit einem fokussierten Laserstrahl [51] als auch parallel mit Interferenzmus-

tern [52] möglich. Einerseits entfallen hierbei lithographische Prozesse zum Aufbringen der

Elektroden, andererseits sind bislang realisierte Strukturen mehr als eine Größenordnung

größer als elektrodengepolte Domänen und erreichen noch nicht deren Qualität.

Die kleinsten Strukturen erhält man beim Umpolen mit der Spitze eines Rasterkraftmi-

kroskops (RKM), an welche eine geeignete Spannung U angelegt wird (Abb. 2.4). Schon

bei Spannungen von einigen Volt werden bedingt durch die Feldüberhöhung an der Spit-

ze Feldstärken in der Größenordnung von 100 kV/mm direkt unter der Spitze erzeugt,

die aber aufgrund der Inhomogenität des Feldes sehr schnell abfallen. Daher werden

hauptsächlich dünne Kristalle (< 100 um) oder mit Dünnschichttechnik hergestellte Pro-

ben mit dem RKM umgepolt. Die starke Lokalisierung des Feldes bietet den Vorteil der

Umpolung sehr kleiner Kristallbereiche. Die kleinsten, mit dem RKM erzeugten Domänen

haben einen Durchmesser von ca. 8nm [53].

Die Spitze des RKM mit einem typischen Radius von ca. 35 nm ermöglicht darüber

hinaus ferroelastische Umpolung mittels Druck (Abb. 2.4b). Im Kontaktmodus können

Kräfte im Bereich von 1 nN bis 10 uN auf die Probenoberfläche wirken [54]. Das Verhältnis

der Härten von Spitze und Probe bestimmt die Kontaktfläche, so dass Drücke auftreten,

13
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Abbildung 2.4: Mit dem RKM umgepolte Domänen in 15 um dickem, Mg-dotiertem LiNbOs

(DelMgl.O [31]) mit einer Koerzitivfeldstärke von Ec=2.5kV/mm: (a) Ausbildung der cha-

rakteristischen, hexagonalen Domänenstruktur mit zunehmender Umpolungszeit. (b) Elektrisch

gepolte Domäne (U'= —50 V) mit innerem, durch mechanischen Druck der Spitze invertiert

umgepoltem Bereich, (c) Durch Scannen der Spitze geschriebenes PPLN mit 0.8pm Periode.

(Dunkle Bildbereiche entsprechen +c Domänen und helle —z Domänen.)

die den kritischem Druck v^rü = —^s/^33 [55] für eine Umpolung überschreiten können

(LiNbO3: okrü « 100 GPa).

Da das RKM mit maximalen Schreibgeschwindigkeiten von ca. 100 um/s seriell arbeitet,

ist es im Wesentlichen zur Strukturierung kleiner Flächen geeignet, auch wenn der gleich-

zeitige Einsatz mehrerer Federbalken [56] eine Geschwindigkeitssteigerung ermöglicht.

2.4 Anwendung ferroelektrischer Domänen

Ferroelektrika sind aus unserem täglichen Umfeld nicht mehr wegzudenken. Die Hauptan-

wendungsgebiete liegen in der Sensorik, Aktuatorik, Optik und Datenspeicherung. Je nach

Anwendung werden dafür die verschiedenen Kristalleigenschaften (Kap. 2.1) genutzt, wo-

bei oftmals speziell strukturierte Ferroelektrika benötigt werden. Da die Vorstellung aller

Anwendungsgebiete zu weit führen würde, werden im Rahmen dieser Arbeit nur Anwen-

dungen auf der Grundlage kontrolliert umgepolter Domänen vorgestellt, wobei hier das

besondere Augenmerk auf Anwendungen von LiNbOß und dem isomorphen Lithiumtan-

talat (LiTaOa) liegen soll.

Die sicherlich bedeutsamste Anwendung (periodisch) gepolter Materialien ist die Fre-

quenzkonversion, da verfügbare Laser nur eine begrenzte Auswahl an Wellenlängen direkt

erzeugen können, aber weitaus mehr für Anwendungen, z.B. der Spektroskopie, benötigt

werden. Andererseits sind Laser für den Bereich kurzer Wellenlängen von grün bis ul-

traviolett vergleichsweise teuer, so dass über die Frequenzvervielfachung preiswertere Al-
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ternativen zur Verfügung stehen. Die über den optisch nichtlinearen Koeffizienten

erzeugte zweite Harmonische (Kap. 2.2.2) läuft aber aufgrund der Dispersion außer Pha-

se mit der Grundwelle, so dass kein effizienter Energieübertrag stattfindet. Eine Lösung

zur effektiven Frequenzverdopplung mit den jeweils größten Koeffizienten Xijk bietet die

Quasi-Phasenanpassung [57] mit periodisch gepolten Materialien wie PPLN. Durch die

periodische Modulation des Vorzeichens von Xijk m PPLN werden regelmäßig Phasen-

sprünge erzeugt, welche einen quasi-kontinuierliehen Energieübertrag ermöglichen. Für

einen möglichst effizienten Energieübertrag muss die PPLN-Periodenlänge A geeignet

gewählt werden, wobei für kürzere Wellenlängen kleinere Periodenlängen benötigt werden,

da die Dispersion dort größer ist. Beispielsweise kann man mit A = 4 um eine frequenz-

verdoppelte Wellenlänge von 460 nm erzeugen [42].

Eine weitere wichtige Anwendung von PPLN sind durchstimmbare Laserquellen auf

der Basis der optisch parametrischen Oszillation [58]. Hierbei entstehen aus einem Pho-

ton unter Erhalt der Gesamtenergie zwei Photonen geringerer Energie. Die periodische

Domänenstruktur sorgt dabei für die Impulserhaltung, so dass bei gegebenem A nur be-

stimmte Photonenpaare entstehen können. Durch Variation von A sind große Wellen-

längenbereiche, z.B. für die Spektroskopie, zugänglich [59].

Der Pockels-Effekt (Kap. 2.2.2) bildet die Grundlage für eine Reihe elektro-optischer

Anwendungen. Beim Anlegen eines elektrischen Feldes erhöht (verringert) sich der Bre-

chungsindex in +z (—z) Domänen je nach Feldorientierung. Daher können in Kristallen

mit Domänenstrukturen gezielt Brechungsindexsprünge an den Domänenwänden erzeugt

(c)

Eingang:
Infrarotes
Laserlicht

Ocz

Kontakt

Elektrooptisches
Linsen- Arrav

z?

PPLT mit
Welllenleiter

Elektrooptischer
Scanner

Abbildung 2.5: Anwendung des elektro-optischen Effekts: Die beim Anlegen eines elektrischen

Feldes in ±z Domänen entgegengesetzte Brechungsindexänderung ermöglicht Linsen variabler

Brennweite (a) und Prismen mit einstellbarer Lichtablenkung (b). Die Integration in einen Kris-

tall mit periodisch gepolten Bereich (PPLT) ermöglicht - neben der Frequenzverdopplung - die

Fokussierung und Ablenkung eines Laserstrahls, z.B. für Displays. (Abb. entnommen aus [60,61])
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werden. Auf dieser Basis werden elektro-optische Linsen variabler Brennweite [62, 63]

oder Prismen mit variabler Lichtablenkung [64] erzeugt. In Kombination mit periodisch

gepolten Strukturen konnten auf diese Weise elektro-optische Scanner mit integrierter

Frequenzverdopplung und Fokussierung (Abb. 2.5) realisiert werden, die für eine weitere

Strahlablenkung senkrecht zur ersten Ebene mit elektro-optischen oder piezoelektrischen

Scannern erweitert werden können [65,66].

Wegen der vergleichsweise kleinen Brechungsindexänderung an einer Domänenwand

werden meist hintereinander geschaltete Strukturen verwendet. Alternativ können Fres-

nellinsen variabler Brennweite mit ringförmigen 180° Domänen realisiert werden [67]. An-

dere, erwähnenswerte Anwendungen sind: Bragg-Beugungsgitter zur Frequenzfilterung

sowie zum Schalten von Licht [68,69], elektro-optische Diffusoren [70] oder Terahertz-

Wellen-Generatoren aus PPLN [71]. Weitere Anwendungen im Bereich der Optik - auch

mit eindomänigem LiNbOß - findet man in [72].

Der dritte Hauptanwendungsbereich ferroelektrischer Domänen sind alternative Spei-

chertechnologien [8]. Der Aufbau eines ferroelektrischen Speichers entspricht dem eines

konventionellen DRAM-Speichers, jedoch ist die Gate-Elektrode durch ein schaltbares

Ferroelektrikum ersetzt, welches auch ohne externes Feld eine permanente Polarisierung

besitzt. Ein Nachteil dieser schnellen, nicht-flüchtigen Speicher besteht in der kompli-

zierteren Herstellung und der geringeren Anzahl an Schreib-Lese-Zyklen bedingt durch

Depolarisierung und Imprint [73]. Die Speicherdichte ist hierbei durch die üblichen Litho-

graphieverfahren begrenzt. Wesentlich höhere Speicherdichten können mit einem RKM

erzeugt werden, welches nach dem Prinzip der Festplatte ferroelektrische statt magneti-

sche Domänen zur Datenspeicherung verwendet. Mit 65Tbit/cm2 [53] wurden damit fast

100-mal größere Speicherdichten als die aktueller magnetischer Festplatten [74] realisiert.

2.5 Visualisierung ferroelektrischer Domänen

Zur Kontrolle der erzeugten Domänenstrukturen und für ein tieferes Verständnis der

Ferroelektrizität an sich wurden eine Vielzahl von Visualisierungstechniken entwickelt.

Im Folgenden sind übliche Methoden mit ihren Vor- und Nachteilen aufgeführt.

Das aufgrund seiner Einfachheit am weitesten verbreitete Verfahren ist das domänen-

selektive Ätzen [75]. Hierbei wird ein Domänenmuster in ein äquivalentes Topographie-

muster übertragen und kann anschließend mittels unterschiedlicher Mikroskopietechniken

untersucht werden. Der Vorteil einer schnellen, großflächigen Visualisierung - auch für

kleine Domänen - wird allerdings durch die Zerstörung der Probenoberfläche erkauft. Li-

thiumniobat lässt sich beispielsweise mit konzentrierter Flusssäure (HF) oder heißer Ka-
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liumhydroxidlösung (KOH) ätzen, wobei ausschließlich die — z Seite angegriffen wird [76].

Optische Methoden sind zerstörungsfrei und ermöglichen zumeist auch in-situ Beob-

achtungen, haben aber eine beugungslimitierte Auflösung von ca. 1 um. Die Polarisations-

mikroskopie, bei der die Probe zwischen zwei gekreuzten Polarisatoren betrachtet wird,

ermöglicht bei Materialien mit optisch unterschiedlich drehenden Domänen eine direkte

Visualisierung derselben. In uniaxialen Kristallen, wie LiNbC>3, ist die optische Indikatrix

invariant unter Domänenumkehr - daher können antiparallele 180° Domänen durch die-

se Technik nicht sichtbar gemacht werden.Jedoch durch Spannungsdoppelbrechung, die

entweder durch Anlegen eines externen, elektrischen Feldes erzeugt wird oder intrinsisch

bei frisch gepolten Kristallen an den Domänenwänden vorhanden ist, können auch 180°

Domänen abgebildet werden [77,78].

Natürlich eignet sich die Lichtmikroskopie auch für die Visualisierung geätzter Do-

mänenstrukturen, falls diese nicht zu klein sind. Lichtbeugung an Domänenwänden [79]

oder die Lumineszenz speziell dotierter Kristalle [80] lassen sich ebenfalls zur Domänen-

visualisierung verwenden. Darüber hinaus gibt es noch diverse photorefraktive Methoden,

wie Strahlkopplung [81], Frequenzverdopplungsmikroskopie [82] oder Holographie an Bre-

chungsindexgittern [83].

Elektronenmikroskopische Methoden bieten aufgrund der viel kleineren Wellenlänge

wesentlich höhere Auflösungen als lichtoptische. Die Rasterelektronenmikroskopie [76,84]

wird hierbei wegen der vergleichsweise einfachen Probenpräparation am häufigsten ein-

gesetzt. Höchste Auflösungen erhält man mit der präparativ aufwändigen Transmissions-

elektronenmikroskopie - entweder im hochauflösenden Abbildungsmodus [85] oder mit der

Elektronenholographie [86]. Dabei konnte die Breite von Domänenwänden zu < 2.5 nm

bestimmt werden [85,86]. Allerdings ist die dielektrische Natur der Kristalle bei allen

elektronenoptischen Methoden problematisch, da Probendrift und Strahlschädigung in-

folge elektrostatischer Aufladung bzw. thermischer Belastungen entstehen.

Rastersondentechniken, zu denen auch die schon erwähnte Rasterelektronenmikrosko-

pie zählt, sind serielle Verfahren, bei denen die Probe Punkt für Punkt abgescannt wird,

so dass mit der Zeit ein Bild entsteht. Sie sind also für in-situ Messungen weniger ge-

eignet, bieten aber durchweg sehr hohe Auflösungen. Neben den rasterkraftmikrosko-

pischen Methoden (Kap. 3.6) und vor allem der Piezokraftmikroskopie, welche in Ka-

pitel 3.6.4 eingehend behandelt wird, ist hier die optische Nahfeldmikroskopie [87] mit

Auflösungen von wenigen 100 nm zu erwähnen. Die heutzutage beste Auflösung bis in den

sub-Nanometerbereich ermöglicht die nichtlineare Dielektrizitätsmikroskopie (Kap. 3.6.3).

Einen guten Überblick dieser und weiterer Visualisierungstechniken findet man in [9].
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KAPITEL 3

Rasterkraftmikroskopie

Das Rasterkraftmikroskop (RKM) gehört zur Gruppe der Rastersondenmikroskope, wel-

che alle nach demselben Grundprinzip funktionieren (Abb. 3.1). Eine Messsonde tastet die

zu untersuchende Oberfläche ab und gibt das in eine Spannung konvertierte Messsignal an

einen Regelkreis weiter. Dieses wird mit einem Sollwert verglichen und bei Abweichung

durch ein piezoelektrisches Stellglied korrigiert. So lässt sich ein stabiler Abstand zwi-

schen Sonde und Probenoberfläche einstellen, und aus dem Regelsignal die Topographie

der Oberfläche bestimmen.

Die erste Realisierung eines solchen Mikroskops ist das 1982 von G. Binnig und F.

Rohrer entwickelte Rastertunnelmikroskop [88,89]. Es beruht auf der Messung der loka-

len Elektronenzustandsdichte durch einen Tunnelstrom zwischen einer feinen Metallspitze

und der leitenden Probenoberfläche. Damit war es erstmals möglich, Oberflächen mit ato-

marer Auflösung abzubilden. Das 1986 von G. Binnig, C. F. Quate und Ch. Gerber entwi-

ckelte Rasterkraftmikroskop stellt eine Weiterentwicklung für nichtleitende Oberflächen

dar [90]. Als Messgröße dient hierbei die Kraft zwischen Spitze und Probe. Das RKM

bietet aufgrund der Vielfalt von Wechselwirkungen im mikroskopischen Bereich breite

Probe

Detektor
MPSS- •

Piezo

sonde

r '

Abstands-
regelung

Abbildung 3.1: Prinzip der Rastersondenmikroskopie
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Anwendungsmöglichkeiten [54,91,92]. So lassen sich Reibungs- und Adhäsionskräfte auf

atomarer Skala bestimmen und neben der Topographie beispielsweise Materialkontrastbil-

der aufnehmen [93,94]. Des weiteren lassen sich magnetische und elektrostatische Kräfte

messen [95,96], bis hin zur Detektion einzelner Ladungsträger [97]. Mit dem RKM können

ebenfalls die Eigenschaften von Probenoberflächen beeinflusst werden, wodurch Lithogra-

phie auf der nm-Skala möglich ist [98]. Die Auflösung reicht sogar soweit, dass einzelne

Atomorbitale abgebildet werden können [99].

Dieses Kapitel ist folgendermaßen gegliedert: Nach einer allgemeinen Vorstellung der

Wechselwirkungen zwischen Spitze und Probe (Kap. 3.1) wird der Aufbau des RKM de-

tailliert beschrieben (Kap. 3.2). Es folgt die Beschreibung der Kalibrierung des Mikro-

skops (Kap. 3.3) und eines im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Korrekturverfahrens zur

präzisen Trennung der Messkanäle (Kap. 3.4). Da für viele RKM-Techniken, wie auch der

Piezokraftmikroskopie, ein Lock-In Verstärker verwendet wird, ist dessen Funktionswei-

se in Kapitel 3.5 erläutert. Nach der Darstellung aller methodisch relevanter Grundlagen

werden rasterkraftmikroskopische Methoden zur Visualisierung ferroelektrischer Domänen

vorgestellt (Kap. 3.6), wobei der Schwerpunkt auf der Piezokraftmikroskopie liegt.

3.1 Kräfte zwischen Spitze und Probe

Grundsätzlich treten zwischen allen Körpern je nach Abstand anziehende van-der-Waals-

Kräfte und abstoßende Kräfte durch das Pauli-Verbot auf. Beim RKM dient zur Messung

dieser Kräfte eine feine Spitze am Ende eines Federbalkens, die durch einen Regelkreis in

einem definierten Abstand zur Oberfläche der zu untersuchenden Probe gehalten wird.

Die zwischen Spitze und Probe messbaren Kräfte liegen im Bereich von 10~9 N — 10~13 N

und können damit wesentlich kleiner als die Bindungskräfte in Festkörpern sein (Ioni-

sche Bindungen sa 10~7N, van-der-Waals-Bindungen as 10~11N [100]). Daher ist eine

zerstörungsfreie Abbildung von Festkörperoberflächen möglich.

Die Auflösung des RKM wird wesentlich durch die Art und somit die Reichweite der

wirkenden Kräfte bestimmt. Van-der-Waals-Kräfte mit Reichweiten < 100 nm werden

durch Dipol-Dipol-Wechselwirkungen verursacht, wirken attraktiv und nehmen mit z~6

ab. Die durch Coulomb-Abstoßung und Pauli-Verbot wirkenden repulsiven Kräfte domi-

nieren bei Abständen z < 1 Ä und nehmen mit z~12 zu. Diese Kräfte zwischen Spitze und

Probe lassen sich mit dem Lennard-Jones Potential V(z) beschreiben, welches die Kraft

zwischen zwei Molekülen empirisch beschreibt [101]:

'G\12 /CTN

V(Z) = 6 (3.1)
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Kugel vor Oberfläche

V(z)

K
Pauli-Verbot

NK

" Van-der-Waals-Potential

Abbildung 3.2: Lennard-Jones Potential für das System Kugel vor Oberfläche. Die Potential-

bereiche für den Kontaktmodus (K) und den Nicht-Kontaktmodus (NK) sind markiert.

Hierbei bezeichnet a den Durchmesser der Teilchen und e die minimale Energie in der

Gleichgewichtsposition bei \[2a. Aus Abbildung 3.2 ist ersichtlich, dass der anziehende

Term bei großen Abständen überwiegt, während der abstoßende bei kleinen Abständen

zum Tragen kommt.

Bei dem System Spitze - Probe sind viele Atome an der van-der-Waals-Wechselwirkung

beteiligt; daher wird für die Wechselwirkung zwischen Spitze und Probe ein Modell mit

einer Kugel vor einer unendlichen Halbebene verwendet. Mit dieser Näherung erhält man

ein wesentlich flacheres Potential ~ z~2 bei großen Abständen, wenngleich der repulsi-

ve Anteil unverändert bleibt [102]. Atomare Auflösung mit dem RKM kann daher nur

dann realisiert werden, wenn die Wechselwirkungszone in der Größenordnung von 1 Ä

liegt, d.h. durch Messung der kurzreichweitigen Kräfte mit scharfen Spitzen. Mit immer

leistungsfähigeren Computern ist es mittlerweile sogar möglich ab initio Rechnungen für

die Wechselwirkungskräfte zwischen Spitze und Probe durchzuführen [103]. Je nach Ar-

beitsabstand und Betriebsmodus sind Näherungen durch analytische Modelle hinreichend

genau [104].

3.2 Aufbau des Raster kraft mikroskops

Ein RKM besteht grundsätzlich aus folgenden Elementen:

• Federbalken mit Spitze

• Detektor für Federbalkenbewegung

• Abstandsregelung

• Rastereinheit

In den anschließenden Teilkapiteln wird im Einzelnen auf diese Komponenten eingegangen.
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(b) 5a

Abbildung 3.3: Aufbau des Rasterkraftmikroskops SMENA (entnommen aus [105]): Seiten-

ansicht (a): Die Standfüße (1, 2) erlauben eine ßexible Positionierung. Fuß 2 dient zur Groban-

näherung; die Feinannäherung geschieht mittels „Annäherungspiezo" (3). Frontansicht (b): Der

Strahl des Lasers (4) wird über zwei verstellbare Spiegel (5a, 5b) und eine Linse (6) auf den

Federbalken fokussiert und über zwei weitere, verstellbare Spiegel (7a, 7b) auf den Quadranten-

detektor (8) reflektiert. Der Federbalken im Halter (9) wird mit einem Piezoscanner (10) über

die Probe gerastert, während ein mitbewegter Spiegel (11) den Strahlengang korrigiert.

Für die Untersuchungen in der vorliegenden Arbeit wurden Mikroskope vom Typ SME-

NA der Firma NT-MDT (Abb. 3.3) und Explorer der Firma Topometrix verwendet. Beide

besitzen drei Standfüße, mit denen sie frei positionierbar sind. In den experimentellen Auf-

bau von SMENA wurde zusätzlich ein piezoelektrischer Aktuator zur präzisen Annäherung

der Spitze an die Probe integriert. Ein weiterer Aktuator im Probenhalter erweitert den

Scanbereich um 300 um.

Um die Mikroskope von störenden Umgebungseinflüssen zu entkoppeln, sind sie vibra-

tionsgedämpft gelagert. Als Vibrationsdämpfung dient ein optischer Tisch mit einer mas-

siven Platte und eine Druckluftdämpfung. Zum Schutz gegen durch die Luft übertragene

mechanische Schwingungen dient bei SMENA eine Kappe, welche zusätzlich mit Stickstoff

geflutet werden kann, um in trockener Atmosphäre messen zu können.

3.2.1 Federbalken & Spitze

Als Kraftsensor wird im RKM ein Federbalken mit senkrecht zur Auslenkungsrichtung

montierter Spitze verwendet. Beim ersten RKM wurde eine dünne Goldfolie mit aufge-

klebtem Diamantsplitter als Spitze verwendet [90]. Mittlerweile werden Federbalken mit

integrierter Spitze aus Silizium (Si) oder Siliziumnitrid (SißN^ über Atzverfahren herge-

stellt und sind in verschiedenen Geometrien kommerziell erhältlich [106]. In der vorliegen-
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Az

(b)
A Q

- - - • • Aß

w

Abbildung 3.4: (a) Schematische Zeichnung eines Federbalkens mit Länge l, Breite w, Dicke t

und der Spitze mit Höhe h. Definition der Kräfte und Winkel für Biegung (b) und Torsion (c).

den Arbeit werden Spitzen aus leitfähigem, n-dotiertem Silizium (spezifischer Widerstand

p = 1 — 5 f2m) mit und ohne unterschiedliche Beschichtungen verwendet (Anhang A.3). Ne-

ben charakteristischen Materialeigenschaften, wie Härte oder Leitfähigkeit der Beschich-

tung, unterscheiden sie sich vor allem durch die geometrisch bedingten, mechanischen

Eigenschaften. Bei den Experimenten wird im Einzelnen auf die jeweils verwendeten Fe-

derbalken eingegangen.

Die wesentlichen Eigenschaften eines Federbalkens sind durch seine Federkonstanten

k gegeben, welche die Empfindlichkeit einer Messung bestimmen. Die Federkonstanten

lassen sich aus den geometrischen Abmessungen (Abb. 3.4), dem Elastizitätsmodul E

und dem Schermodul G (E = 179 GPa, G = llOGPa für Si [107]) aus der Elastizitäts-

theorie berechnen. Für rechteckige Federbalken können die Federkonstanten kn für die

Verbiegung, kt für die Torsion und ks für Stauchung folgendermaßen berechnet werden:

Für die Biegung des Federbalkens um Az, ergibt sich mit den in Abbildung 3.4 defi-

nierten Größen die Federkonstante kn zu [108]:

_ flL -n~A~^~
Die Federkonstante kt für die Torsion des Federbalkens berechnet sich zu [109]:

Gwt3

l~ 3lh2 '

(3.2)

(3.3)

wobei diese Formel eine Näherung für w/t > 10 darstellt. Die dritte Verformungsmöglichkeit,

die Stauchung des Federbalkens, wird durch die Federkonstante ks [109]:

Ewt3

12lh2 (3.4)

beschrieben. Bei den kommerziellen RKM-Spitzen sind Länge und Breite mit ausreichen-

der Genauigkeit bekannt, die Dicke ist jedoch oftmals nicht hinreichend genau bekannt.

Daher wird kn über die Resonanzfrequenz der Normalschwingung:

I Ewtz

(3.5)Jn 2 V 2
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Abbildung 3.5: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer goldbeschichteten RKM-

Spitze: (a) Federbalken von oben, (b) von vorne und (c) Spitze mit überlagertem Konus-Modell.

bestimmt, wobei m die Masse des Federbalkens ist. Mit der Dichte p (p = 2.3 g/cm3 für

Si [107]) ergibt sich aus Gleichung 3.2 und 3.5 die Federkonstante kn zu:

kQ —
Ew

(3.6)

Mit der im Experiment zu ermittelnden Resonanzfrequenz fn lässt sich über Gleichung 3.2

die Dicke des Federbalkens bestimmen und somit auch die Federkonstanten kt und ks.

Die Spitze des RKM lässt sich durch einen Konus mit Öffnungswinkel o und Höhe h

beschreiben, dessen spitzes Ende in eine Halbkugel mit Radius r mündet. Aus elektronen-

mikroskopischen Aufnahmen (Abb. 3.5) kann man erkennen, dass dieses Modell die Spit-

zengeometrie angemessen beschreibt. Je nach Messmethode und Abstand z zwischen Spit-

ze und Probe lässt sich die Spitze durch simplere Modelle approximieren. Für z < 10 nm

bietet das bereits erwähnte Kugelmodell eine gute Näherung [104].

3.2.2 Detektion der Federbalkenbewegung

Zur Detektion der Bewegung des Federbalkens entwickelte man eine Vielzahl von Tech-

niken [110]. Beim ersten RKM wurde die Verbiegung des Federbalkens mit einer auf die

Balkenrückseite justierten Tunnelspitze über den Tunnelstrom gemessen. Das heutzutage

gebräuchlichste Detekt ions verfahren ist das Lichtzeigerprinzip [111]. Es eignet sich zur

gleichzeitigen Messung von Biegung, Torsion und Stauchung des Federbalkens (Abb. 3.6).

Da die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Mikroskope nach diesem Prinzip arbeiten,

wird hier ausführlich darauf eingegangen.

Bei der Detektion nach dem Lichtzeigerprinzip wird ein Laserstrahl auf die Rückseite

des Federbalkens fokussiert und der reflektierte Strahl mit einer in vier Quadranten seg-

mentierten Photodiode detektiert (Abb. 3.6a). Dabei werden Winkeländerungen Aa für
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(a)

Laserstrahl

Quadranten-
detektor

(b) Vertikalsignal Lateralsignal

Spitze

::!- Probe
(c) Übersprechen der Signale

Abbildung 3.6: Die gleichzeitige Detektion von Normalkräften Fn und Lateralkräften, d.h.

Torsion Ft und Stauchung Ft. nach dem Lichtzeigerprinzip (a) wird durch das getrennte Auslesen

von Vertikal- und Lateralsignalen realisiert (b). Eine Verkippung der Ausleseoptik oder des

Quadrantendetektors um einen Winkel (p verursacht ein Übersprechen beider Signale.

die Verbiegung bzw. Aß für die Torsion gemessen. Die Position des Lichtflecks auf dem

Quadrantendetektor wird aus den Differenzsignalen der einzelnen Quadranten bestimmt:

(A + B) - (C + D) => Verbiegung, Stauchung

{A + D)-(B + C) => Torsion

Bei perfekter Justage der gesamten Ausleseoptik können daher Lateral- und Vertikal-

komponenten der auf den Federbalken wirkenden Kräfte vollständig getrennt detektiert

werden (Abb. 3.6b). Da dies in der Regel nicht der Fall ist, wurde im Rahmen dieser Ar-

beit eine elektronische Schaltung zur Korrektur möglichen Übersprechens beider Kanäle

entwickelt (Kap. 3.4).

Die Empfindlichkeit der Lichtzeigerdetektion ergibt sich aus der Geometrie des Feder-

balkens und des optischen Auslesesystems [112]: Eine Auslenkung des Federbalkens mit

Länge l um eine Strecke Az führt zu einer Winkeländerung von Aa = |Az / / . Der re-

flektierte Strahl erfährt eine Winkeländerung von 2Aa und somit auf dem im Abstand s

befindlichen Quadrantendetektor eine Verschiebung um Ad = ZsAz/l. Die meisten Mi-

kroskope, wie auch SMENA. arbeiten mit einem wenig fokussierten Laserstrahl, so dass

nur ein geringer Teil des Lichtes vom Federbalken reflektiert wird und das Strahlprofil

auf dem Detektor in guter Näherung rechteckig ist. Mit der Länge Id des Rechtecks in

Richtung der Strahlablenkung ergibt sich die Änderung der Lichtintensität AI zu:

Ad 3sAz
AI = IQ—T- = 1Q- (3.S

d u Id '

Die Empfindlichkeit der Lichtzeigerauslese ist also proportional zur reflektierten Lichtin-

tensität IQ und antiproportional zur Länge l des Federbalkens (d und s sind konstant).
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3.2.3 Abstandsregelung

Ein RKM lässt sich in unterschiedlichen Modi betreiben. Dabei unterscheidet man grund-

sätzlich in Kontaktmodus und Nicht-Kontaktmodus. Beim Kontaktmodus berührt die

Spitze die Oberfläche der Probe, genauer: der Abstand von Spitze zu Probe liegt in der

Größenordnung von 0.1 nm und damit im repulsiven Teil des Lennard-Jones Potenti-

als (Abb. 3.1). Im Nicht-Kontaktmodus beträgt der Abstand Spitze-Probe < 10 nm und

kann im Spezialfall des Tapping-Modus bis zu 100 nm betragen [113]. Für Nicht-Kontakt-

Messungen wird der Federbalken nahe seiner Eigenfrequenz / n angeregt und die, durch die

Dämpfung im Lennard-Jones Potential verursachte Amplituden- oder Phasenverschiebung

der Schwingung als Regelsignal verwendet. Da aber fast alle Messungen der vorliegenden

Arbeit im Kontaktmodus durchgeführt wurden, wird an dieser Stelle ausschließlich auf

diesen Betriebsmodus eingegangen.

Im Kontaktmodus wird der Federbalken durch die repulsiven Kräfte von der Oberfläche

der Probe weg gebogen. Die Verbiegung des Federbalkens dient dabei als Regelsignal. Sie

ist proportional zur Normalkraft zwischen Spitze und Probe. Mit einem piezoelektrischen

Stellglied wird die Kraft und somit der Abstand konstant gehalten; dementsprechend

lässt sich aus dem Regelsignal die Topographie der Probe extrahieren (Abb. 3.7). Die

Auflösung im Kontaktmodus ist wegen des geringen Abstandes und der r~12-Abhängigkeit

des Potentials recht gut und liegt zwischen der des Nicht-Kontakt und des Tapping-

Modus [112]. Durch den direkten Kontakt zur Probe sind Lateralkräfte ebenfalls mit

hoher Empfindlichkeit messbar.

Bei Messungen an Luft sind sowohl Spitze als auch Probe von einer Wasserschicht

überzogen. Die Dicke der Schicht ist vom Material und der Luftfeuchtigkeit abhängig [114].

Im Kontaktbereich der Spitze zur Probe bildet sich ein Wassermeniskus aus [102]. Die

dadurch verursachten Effekte, wie zusätzliche Kapillarkräfte, können durch eine trockene

Laserstrahl Probe

Quadranten-
detektor

Federbalken Topographie

Abbildung 3.7: Regelschleife für den Kontaktmodus.
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Schutzatmosphäre oder durch das Arbeiten im Vakuum vermieden werden. Im Rahmen

dieser Arbeit konnte kein Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die piezokraftmikroskopischen

Messungen nachgewiesen werden, weshalb alle Messungen unter Umgebungsbedingungen

durchgeführt wurden.

3.2.4 Rastereinheit

Zum Abrastern der Probe werden ebenfalls piezoelektrische Stellglieder verwendet. Dabei

werden entweder zwei zueinander senkrecht stehende Aktuatoren oder Piezoröhrchen [90]

eingesetzt. Erstere ermöglichen einen großen Scanbereich und eine vollständige Entkopp-

lung der Abstandsregelung von der Rasterbewegung. Piezoröhrchen sind kompakter und

ermöglichen die Bewegungen der Spitze für alle Raumrichtungen in einem einzigen Bau-

element. Sie werden aus piezoelektrischen Keramiken gefertigt und durch Elektroden in

4 Segmente unterteilt. Durch Anlegen geeigneter Spannungen an die Elektroden wird das

Röhrchen gebogen, so dass gleichzeitig Scanbewegungen als auch die Abstandsregelung

(alle Elektroden auf gleichem Potential) realisiert werden können.

Das RKM SMENA funktioniert mit einer Kombination beider Systeme: ein Piezo-

röhrchen übernimmt die Scanbewegung während ein weiterer, davon entkoppelter Piezo

die Abstandsregelung realisiert. Dadurch ist ein Scanbereich von 65 x 65 pm2 mit einer ma-

ximalen Höhendifferenz von 2.5 um bei guter Entkopplung beider Bewegungen zugänglich.

Zusätzlich wurde in den Probenhalter ein weiterer piezoelektrischer Aktuator integriert,

der den Scanbereich um 300 um erweitert.

3.3 Kalibrierung des Mikroskops

Zur vollständigen Kalibrierung eines RKM gehören die Bestimmung der Sensitivität des

Quadrantendetektors und die Kalibrierung aller piezoelektrischer Stellglieder - hier auch

des Annäherungspiezos.

Die Kalibrierung des Mikroskops geschieht in mehreren Schritten. Zuerst wurde der

2-Piezo für die vertikale Bewegung mit der Eichprobe TGZ02 (MikroMasch) mit einer

Höhe von 104 ± 2nm kalibriert (Abb. 3.8b). Mit der Ungenauigkeit der Eichprobe erhält

man einen relativen Fehler von 2% für die Höhe. Im nächsten Schritt wird der Piezo

zur Annäherung der Spitze an die Probe kalibriert. Dazu wird im Kontaktmodus die

Spannung am Annäherungspiezo sinusförmig moduliert, während der interne 2-Piezo die

Anpresskraft und damit die Biegung des Federbalkens konstant hält. Aus der gemessenen

Höhenänderung lässt sich der Skalierungsfaktor SAP (m/V) für den Annäherungspiezo

bestimmen.
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Abbildung 3.8: RKM-Bilder (10 x 10 pm2) eines Eichgitters mit 463 nm Periodizität (a) und

eines Höhenstandards (10 x 4pm2) mit 104 nm Stufenhöhe (b) und zugehörigem Zeilenscan (c).

Das für die Rasterbewegung zuständige Piezoröhrchen wurde mit dem Eichgitter CAT607-

AFM (Piano) kalibriert (Abb. 3.8a). Dieses hat eine Gitterstruktur mit einer Periode von

463 ± 5 nm. Mögliche geometrische Verzeichnungen der Bilder durch Piezohysterese und

nichtlineare Rückkopplung [115] werden durch eine interne Korrekturelektronik reduziert.

Bei SMENA beträgt die Nichtlinearität weniger als 1%. Damit ergibt sich ein Gesamtfehler

< 1.5% für die Position der Spitze.

Als nächstes wird die Sensitivität des Quadrantendetektors bestimmt. Dafür wird die

Spitze ohne Rückkopplung in Kontakt mit einer harten, meist der später zu untersu-

chenden, Probe gebracht. Durch sinusförmige Anregung des Annäherungspiezos wird der

Federbalken periodisch gebogen, wodurch sich der Laserfleck auf dem Quadrantendetektor

bewegt, was zu einem moduliertem Spannungssignal im vertikalen Kanal führt, welches

mit einem Lock-In Verstärker ausgelesen wird. Aus dieser Messung und dem Skalierungs-

faktor SAP wird die Sensitivität des Quadrantendetektors 5QD = Ah/AU bestimmt, wel-

che die Spannungsänderung AU am vertikalen Ausgang des Quadrantendetektors angibt,

die durch eine Höhenänderung Ah verursacht wird. Für eine Fehlerabschätzung kann

man die Messung bei geschlossenem Regelkreis durchführen, so dass bei konstanter An-

presskraft die Biegung des Federbalkens minimiert wird, und die restliche Modulation

im vertikalen Signal bestimmen. In den Experimenten lag dieser Wert bei maximal 1%.

Damit ergibt sich ein Gesamtfehler < 2.3% für Höhenmessungen.

Die Sensitivität 5QD ist wesentlich von der Geometrie der Lichtzeigerdetektion abhängig

(Kap. 3.2.2) und muss für jeden Federbalken neu bestimmt werden. Die wesentlichen Ein-

flüsse auf SQD sind die Laserintensität und die Länge des Federbalkens, genauer die Posi-

tion des Lichtflecks auf dem Federbalken. Bei der Kalibrierung ist darauf zu achten, dass
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die Schwingungsamplitude über der Rauschgrenze des ^-Piezos und innerhalb des linearen

Ansprechbereichs des Quadrantendetektors liegt. Außerdem ist die Anregungsfrequenz so

zu wählen, dass das System keine Dämpfung aufweist, welche im Wesentlichen von der

Trägheit der bewegten Massen herrührt. Für beide Mikroskope haben sich Frequenzen von

3 — 30 Hz als geeignet erwiesen, da bei niedrigeren Frequenzen Messfehler im Höhensignal

durch thermische Drift und bei höheren durch Dämpfung verursacht werden.

Für Mikroskope ohne Annäherungspiezo, wie dem ebenfalls benutzten Explorer, kann

die Sensitivität mit einem geeigneten Piezo als Probe bestimmt werden. Geeignet heißt

hierbei, dass die Piezokonstante groß genug ist, um Dickenänderungen von einigen 10 nm

zu erhalten.

3.4 Korrektur des Übersprechens

Es gibt eine Reihe möglicher Ursachen für ein Übersprechen zwischen Lateral- und Verti-

kalsignalen in einem RKM: (i) mechanisch verursacht, (ii) elektronisch verursacht oder (iii)

durch Fehljustage der Ausleseoptik. Mechanisches Übersprechen (i) kann durch Anstoßen

der Spitze an Kanten der Probe verursacht werden, wodurch der Federbalken tordiert

wird. Durch langsames Scannen und einen schnellen Regelkreis kann dieser Effekt mi-

nimiert werden. In manchen RKM's wird durch die Auslenkung des Piezoröhrchens der

optische Detektionsmechanismus für die Federbalkenbewegung derart beeinflusst, dass es

zu einem Übersprechen der Signale kommt [116]. Außerdem kann ein Übersprechen durch

die mechanische Kopplung der verschiedenen simultan angeregten Schwingungsmodi des

Federbalkens verursacht werden [117]. Beides konnte an SMENA nicht festgestellt wer-

den. Ein elektronisches Übersprechen der Signale (ii) war bei beiden Mikroskopen nicht

feststellbar. Damit bleibt noch das Übersprechen durch Fehljustage der Ausleseoptik (iii),

welches im Folgenden eingehend behandelt wird.

Bei einer perfekten Justage des Quadrantendetektors im Verhältnis zur Ebene, in der

sich der Laserstrahl bewegt, können mit dem Lichtzeigerprinzip Lateral- und Vertikalsi-

gnale getrennt ausgelesen werden (Abb. 3.6b). Dies ist in der Praxis oft nur unzureichend

erfüllt. Schon eine leichte Verkippung des Detektors oder des Laserstrahls führt zu ei-

nem Übersprechen beider Kanäle (Abb. 3.6c). Eine mögliche Lösung wäre ein rotierbarer

Quadrantendetektor. Dies wird bei kommerziellen RKM's bislang nicht angeboten und

ist nur schwierig nachrüstbar. Daher wurde eine elektronische Lösung zur Korrektur des

Übersprechens von Lateral- und Vertikalsignalen im Rahmen dieser Arbeit entwickelt.

Das Korrekturverfahren funktioniert folgendermaßen: Zuerst wird der Federbalken mit

dem im Nicht-Kontaktmodus verwandten Schwingpiezo zu Biegungsschwingungen ange-
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Abbildung 3.9: Schaltung zu Korrektur des Übersprechens (a). Die Domänenbilder eines

PPLN-Kristalls zeigen ohne Korrektur (obere Bildhälfte) ein Übersprechen der Lateral- (b) und

Vertikalsignale (c). Die zugehörigen Linienscans ( ) zeigen einen stärkeren Einüuss auf das viel

schwächere Lateralsignal (d) als auf das Vertikalsignal (e). Mit der Korrektur durch Schaltung (a)

ist in den untereren Bildhälften und den Linienscans (—) kein Übersprechen mehr erkennbar.

regt. Die Resonanzen anderer Schwingungsmoden liegen so weit entfernt, dass man davon

ausgehen kann, dass der Federbalken ausschließlich gebogen wird. Die währenddessen im

Lateralkanal gemessenen Signale sind daher ein Übersprechen aus dem Vertikalsignal und

lagen typischerweise bei 5 — 20%. Mit der dafür entwickelten Korrekturschaltung wird

zum Lateralsignal L̂ Einjat ein mit einem Potentiometer Pvert abgeschwächtes Vertikalsi-

gnal C/Ein.vert m i t einer Phasenverschiebung von 180° addiert (Abb. 3.9a). Die richtige

Einstellung von Pver t ist dann erreicht, wenn das Signal im Lateralkanal minimal ist. Ful-

das Vertikalsignal t/Ein,vert ist e i n e baugleiche Schaltung vorhanden, so dass bei identischer

Einstellung der Potentiometer das Übersprechen beider Kanäle minimiert wird. Mit dieser

Korrekturschaltung wird das Übersprechen auf Werte < 0.2% reduziert. Zur Demonstra-

tion der Effektivität der Schaltung wurden an einem PPLN-Kristall simultan Lateral- und

Vertikalsignale im Piezokraftmikroskopie-Modus aufgenommen (Abb. 3.9b,c).

3.5 Lock-In Verstärker

Für die piezokr aft mikroskopischen Messungen wird ein Lock-In Verstärker (LIV) verwen-

det. Da die Interpretation der Signale mit der Art der Detektion verknüpft ist, wird hier

das Funktionsprinzip des LIV erläutert. Der LIV beruht auf dem Prinzip der phasensen-

sitiven Detektion (PSD). Dafür wird ein Referenzsignal:

Sr = sin(a;rt) (3.9)
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sm =

Abbildung 3.10: LIV-Prinzip: Ein Messsignal Sm wird mit einem Referenzsignal Sr und dem

90° phasenverschobenen Referenzsignal multipliziert und mit einem Tiefpass gefiltert. Aus dem

X-Signal in Phase und dem orthogonalen Y-Signal werden Amplitude R und Phase 9 berechnet.

mit der Frequenz cor mit einem Messsignal:

Sm = Rsm(umt + 9) (3.10)

der Frequenz um verglichen. Dieses sei um 9 phasenverschoben und habe eine Amplitude

von R. Der LIV erzeugt ein Signal bei der Summen- und der Differenzfrequenz:

(3-11)mt + 8) x sin(a>rt)

= 0.5i?cos([u;r — u)m]t + 8) — 0.

Dieses Signal wird mit einem Tiefpass gefiltert, so das für beliebige Frequenzen u>m das

Ausgangssignal (SPSD) = 0 ist. Wenn aber com = u>r, dann ist das Ausgangssignal:

X = Rcos(9). (3.12)

Der X-Ausgang des LIV gibt also den Anteil des Messsignals wieder, der in Phase mit

dem Referenzsignal ist. Zusätzlich wird das Referenzsignal um 90° phasenverschoben und

ebenfalls mit Sm multipliziert. Dabei erhält man:

= 0.5 Rsin(0) = Rsin(&). (3.13)

Der Y-Ausgang des LIV gibt den Teil des Messsignals an, der orthogonal zum Referenz-

signal ist. Aus X und Y können die Amplitude R und die Phase 9 berechnet werden:

R = VX2 + Y2 , 9 = arctan(Y/X). (3.14)

Mit dem LIV ist es daher möglich, kleine Signale bei einer bestimmten Frequenz LÜT in

einem Rauschen aus vielen Frequenzen mit weit größeren Amplituden zu detektieren [118].
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3.6 Abbildung von Domänen mit dem RKM

Es wurden eine Vielzahl rasterkraftmikroskopischer Methoden entwickelt, um ferroelek-

trische Domänen abzubilden. Für domänenselektiv geätzte Kristalle ist die Abbildung der

Topographie oder des Reibungskontrastes (Kap. 3.6.1) möglich. Mit der elektrostatischen

Kraftmikroskopie (Kap. 3.6.2) können Domänenstrukturen über die mit ihnen korrelierte

Spontanpolarisierung abgebildet werden. Die nichtlineare Dielektrizitätsmikroskopie bie-

tet die höchste Auflösung aller rasterkraftmikroskopischer Verfahren (Kap. 3.6.3). Diese

Methoden werden in den nächsten Abschnitten kurz vorgestellt und ihre Vor- und Nach-

teile verglichen.

Das gebräuchlichste Verfahren ist die Piezokraftmikroskopie. Sie wird in Kapitel 3.6.4

in aller Ausführlichkeit behandelt, da sie das zentrale Thema der vorliegenden Arbeit dar-

stellt. Neben der Beschreibung der Messmethode werden unterschiedliche Interpretationen

des mit dem Piezokraftmikroskop (PFM) erhaltenen Domänenkontrastes vorgestellt. Die-

se widersprüchlichen Interpretationen stellen den Ausgangspunkt für die quantitativen

Untersuchungen der Piezokraftmikroskopie in Kapitel 4 dar. Die in Kapitel 3.6.5 vor-

gestellte Laterale Elektrostatische Kraftmikroskopie wurde im Rahmen der vorliegenden

Arbeit entwickelt.

3.6.1 Topographie Sz. Reibungskraftmikroskopie

Das domänenselektive Ätzen ermöglicht bei den meisten Ferroelektrika die Domänen-

strukturen auf den polaren Kristallflächen in äquivalente Topographiemuster umzuwan-

deln [76]. Sind diese kleiner als 1 um bieten sich rasterelektronen- sowie rasterkraftmi-

kroskopische Methoden zur Visualisierung an. Die Bildqualität wird hierbei entscheidend

vom Ätzverhalten der Probe beeinflusst. Domänen in hygroskopischen Kristallen, die unter

Umgebungsbedingungen domänenselektives Ätzen aufweisen, können auch ohne speziel-

le Probenpräparation abgebildet werden [119]. Bei einigen Domänentypen, wie den 90°-

Domänen in BaTiC>3 [120], ist aufgrund mechanischer Spannungen die Kristalloberfläche

an der Domänengrenze deformiert und kann daher topographisch abgebildet werden. Auch

die unterschiedliche Oberflächenrauigkeit von Domänen - oft bedingt durch hygroskopi-

sche Kristalleigenschaften - kann zur Abbildung mittels Reibungskraftmikroskopie [121]

verwendet werden.

Diese Methoden zur Domänenvisualisierung sind entweder destruktiv oder nur für spe-

zielle Kristall- oder Domänentypen anwendbar.
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3.6.2 Elektrostatische Kraftmikroskopie

Da die Orientierung ferroelektrischer Domänen mit der Spontanpolarisierung des Kris-

talls korreliert ist, kann man durch Messen der, durch die Oberflächenpolarisierung er-

zeugten, elektrischen Felder auf die zugrundeliegende Domänenstruktur zurückschließen.

Dafür können verschiedene Betriebsmodi des RKM verwendet werden.

Im Jahr 1990 gelang es F. Saurenbach und B. D. Terris erstmals ferroelektrische Do-

mänen durch Messen des elektrischen Feldgradienten an einer Domänenwand im Nicht-

Kontaktmodus mit dem RKM sichtbar zu machen [122]. Eine alternative Methode zur

Domänenvisualisierung bietet der Liftmodus durch ein zweifaches Scannen der Proben-

oberfläche. Im ersten Scan wird die Topographie, im zweiten Scan mit einem konstanten

Abstand zur Oberfläche die langreichweitigen, elektrostatischen Kräfte gemessen [123]. Bei

der Raster-Oberflächenpotential-Mikroskopie wird im Nicht-Kontaktmodus an die Spitze

eine Spannung angelegt, so dass die elektrostatischen Kräfte zwischen Spitze und Probe

minimiert werden. Hier ist die angelegte Spannung, bzw. das Potential zwischen Spitze

und Probe, das Messsignal [124].

Die hier vorgestellten Methoden basieren auf der Messung langreichweitiger elektrosta-

tischer Kräfte; sie haben aufgrund des großen Abstandes der Spitze zur Probenoberfläche

eine für RKM-Methoden geringe laterale Auflösung.

3.6.3 Nichtlineare Dielektrizitätsmikroskopie

Die nichtlineare Dielektrizitätsmikroskopie (scanning nonlinear dielectric microscopy) wur-

de 1996 von Cho et al. entwickelt [125]. Sie basiert auf der Messung höherer Ordnungen der

Dielektizitätskonstanten e^^im)- Zwischen Spitze und Probe wird ein elektrisches Wech-

selfeld mit einer Frequenz /k im kHz-Bereich angelegt. Die Spitzte des RKM ist von

einer induktiv mit ihr gekoppelten Ringelektrode umgeben, welche mit Frequenzen / G

im Mikrowellenbereich angeregt wird. Spitze, Ring und zu untersuchende Probe bilden

einen Schwingkreis. Eine lokale Änderung der Dielektrizitätskonstante der Probe und da-

mit der Kapazität des Schwingkreises führt zu einem mit /k frequenzmodulierten Signal

bei der Trägerfrequenz /G . Das aus /G demodulierte niederfrequente Signal wird mit ei-

nem Lock-in Verstärker detektiert, wobei die Änderung der Dielektrizitätskonstanten e333

(e3333, £33333, • • •) proportional zur Frequenz / k (2/k, 3/k,...) ist.

Durch die starke Lokalisierung der Probenantwort bei Termen ejj(Hm) höherer Ordnung

werden Auflösungen bis in den sub-Nanometerbereich erzielt (Abb. 3.11a). Die kleinsten

mit diesem Mikroskop geschrieben und nachgewiesenen ferroelektrischen Domänen haben

einen Durchmesser von nur 8nm (Abb. 3.11b). Ein wesentlicher Aspekt bei der Erzeugung

kleiner Domänen ist die Probendicke, welche nur wenige 10 nm beträgt [53].
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Abbildung 3.11: Nichtlineare Dielektrizitätsmikroskopie: (a) Probenantwort für dielektrische

Terme eij(Wm)) höherer Ordnung, (b) Abbildung kleinster Domänen mit sub-Nanometer Auflö-

sung, (c) Muster aus 256 x 256 Domänen mit 4.6 Tbit/cm2 Dichte, (entnommen aus [53,127,128])

Die nichtlineare Dielektrizitätsmikroskopie eignet sich darüber hinaus zur Messung von

Nebendiagonalelementen des Dielektrizitätstenors, so dass auch Domänenorientierungen

parallel zur Oberfläche abgebildet werden können. Dafür werden zusätzliche Elektro-

den benötigt und rotierende elektrische Felder eingesetzt [126]. Aufgrund des erheblichen

präparativen und apparativen Aufwandes unter Nutzung von Hochfrequenztechnik, stellt

die nichtlineare Dielektrizitätsmikroskopie eine kaum verbreitete Technik zur Visualisie-

rung ferroelektrischer Domänen dar.

3.6.4 Piezokraftmikroskopie

Die Piezokraftmikroskopie (piezoelectic force microscopy) wurde 1992 von P. Güthner

und K. Dransfeld erstmals eingesetzt um ferroelektrische Polymere zu untersuchen [10],

wenngleich sie diesen Namen noch nicht explizit dafür verwendeten. Parallel dazu wur-

de der Name dynamische elektrostatische Kraftmikroskopie im Kontaktmodus (dynamic

contact electrostatic force microscopy, DC-EFM) eingeführt, da Hong et al. einen anderen

Abbildungsmechanismus vermuteten [129]. Es finden sich in der Literatur noch weitere In-

terpretationen des zugrundeliegenden Kontrastmechanismus, welche im Anschluss an die

Beschreibung der Methode im Einzelnen vorgestellt werden. Aufgrund der im Rahmen

dieser Arbeit erhaltenen Ergebnisse wird weiterhin ausschließlich der Name Piezokraftmi-

kroskopie verwendet.

Die Piezokraftmikroskopie basiert auf dem inversen piezoelektrischen Effekt; eine an die

Probe angelegte Spannung führt zu einer Deformation, welche mit dem RKM detektiert

wird (Abb. 3.12). Dafür wird im Kontaktmodus zwischen der Spitze des RKM und der

Rückseite der Probe eine Wechselspannung angelegt, die in piezoelektrischen Proben zu

periodischen Dickenänderungen führt. Diese Vibrationen der Probenoberfläche führen zu

Oszillationen des im Kontakt mit der Probe befindlichen Federbalkens, welche mit einem
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Abbi ldung 3.12: PFM-Aufbau: Zusätzlich zum Regelkreis für den Kontaktmodus (vgl.

Abb. 3.7) wird eine Wechselspannung mit Frequenz LO an die Spitze angelegt und die elektrome-

chanische Antwort der Probe bei dieser Frequenz mit einem Lock-In Verstärker detektiert.

LIV detektiert werden. Die Verwendung eines LIV ist notwendig, da die piezoelektrischen

Konstanten der meisten Materialien in der Größenordnung von 10pm/V liegen und daher

das Signal-zu-Rausch-Verhältnis zu schlecht für Messungen mit Gleichspannungen ist. Ei-

ne unterschiedliche Orientierung der polaren Achse in ferroelektrischen Materialien führt

zu einem Domänenkontrast in PFM-Messungen, d.h. die Domänen erscheinen als helle

oder dunkle Flächen in PFM-Bildern.

Die Frequenz der an die Spitze angelegten Wechselspannung liegt üblicherweise im Be-

reich 10 — 100 kHz, und ist daher höher als die Grenzfrequenz des Regelkreises für die

Abstandsregelung. Die Abstandsregelung wird somit nicht durch die schnelle Oszillation

des Federbalkens beeinflusst, so dass die Topographie der Probe davon unbeeinflusst ge-

messen werden kann, während gleichzeitig die Domänen abgebildet werden (Abb. 3.13).

Abbi ldung 3.13: Simultan aufgenommene Bilder der Topographie (a) und der Domänenstruk-

tur (b) eines PPLN-Kristalls mit Titan-eindiffundiertem Wellenleiter. Die Signale sind fast voll-

ständig getrennt; nur die Kanten des Wellenleiters sind in (b) als schwacher Kontrast sichtbar.
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Für die Interpretation des beobachteten Domänenkontrastes aufgrund des inversen piezo-

elektrischen Effekts müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

• Das PFM-Signal muss unabhängig von der Frequenz u> der angelegten Spannung

sein, da der Piezoeffekt im typischerweise verwandten Bereich von 10 — 100 kHz

keine Frequenzabhängigkeit aufweist. Für Frequenzen w < 1 kHz ist eine logarith-

mische Frequenzabhängigkeit des Piezoeffekts bekannt [130]. Piezoelektrische Reso-

nanzen hingegen treten erst bei höheren als den üblicherweise im PFM verwendeten

Frequenzen auf [131]. Diese Überlegungen gelten natürlich nur solange keine Eigen-

frequenzen des Federbalkens angeregt werden.

• Die Vibrationsamplitude At antiparalleler 180°-Domänen muss identisch sein. Für

den longitudinalen Piezoeffekt sollte Atj = düUi sein, wobei du die entsprechende

piezoelektrische Konstante und U die an die Spitze angelegte Spannung ist.

• Die piezoelektrische Antwort der Probe muss entweder in Phase oder exakt gegen-

phasig sein, je nach Vorzeichen des piezoelektrischen Tensors. An einer antiparallelen

Domänengrenze muss daher ein Phasensprung von 180° auftreten.

• Solange keine Eigenresonanzen angeregt werden, sollten die PFM-Signale unab-

hängig von den mechanischen Eigenschaften des Federbalkens sein.

Diese grundlegenden Bedingungen werden aber nur selten erfüllt: Der PFM-Domänen-

kontrast erweist sich als extrem frequenzabhängig [12,132-139]. Die Vibrationsamplitu-

den antiparalleler Domänen sind nur unter speziellen Bedingungen identisch und wei-

chen teilweise um Größenordnungen von den mit anderen Methoden bestimmten Werten

ab [129,132,140-144]. Darüber hinaus wurden beliebige Phasenlagen der PFM-Signale

zueinander und zur angelegten Wechselspannung gemessen [132,135]. Der Typ des Feder-

balkens - vor allem seine Härte - scheint ebenfalls einen Einfluss auf PFM-Messungen

zu haben [12,134]. Diese Effekte wurden in den meisten der veröffentlichten Zeitschrif-

tenartikel (ca. 800 Artikel bis zum Jahr 2005 [11]) nicht berücksichtigt. Man erhält zwar

Domänenbilder, kann diese aber nicht quantitativ interpretieren. Es wurden aber durchaus

auch Anstrengungen unternommen, diese Ungereimtheiten in piezokraftmikroskopischen

Messungen aufzuklären. Das führte zu alternativen Interpretationen des Domänenkon-

trastes, welche in den nächsten Abschnitten kurz vorgestellt werden.

Oberflächenladungen

Hong et al. bezeichnen ihre Methode zur Abbildung ferroelektrischer Domänen in Ana-

logie zur elektrostatischen Kraftmikroskopie (Kap. 3.6.2) als dynamische elektrostatische

Kraftmikroskopie im Kontaktmodus, da das RKM im Kontaktmodus bei dynamischer
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Anregung mit einem elektrischen Wechselfeld betrieben wird [129,145,146]. Die Vibrati-

onsamplitude des Federbalkens wird durch die Wechselwirkung der geladenen Spitze mit

den Oberflächenladungen der Probe erklärt. Da die Orientierung der Domänen mit der

Spontanpolarisierung korreliert ist, wird der gemessene Domänenkontrast ursächlich den

Oberflächenladungen zugeschrieben.

Maxwellstress

Eng et al. vermuten einen Einfluss durch die Maxwell-Kraft auf das PFM-Signal, der je

nach Probentyp unterschiedlich stark sein kann [147]. Diese anziehende Kraft F = Q • E

zwischen der Ladung Q auf der RKM-Spitze und dem, durch die Spontanpolarisierung

verursachten, elektrischen Feld E der Probe ist für alle Ferroelektrika vorhanden [148].

Elektronen-Austrittsarbeit

Shvebelman et al. [149] haben unterschiedliche PFM-Amplituden auf antiparallelen Do-

mänen und PFM-Signale auf unpolaren Kristallflächen gemessen. Sie vermuten, dass ein

Unterschied in den elektrischen Eigenschaften antiparalleler Domänen für den Domänen-

kontrast verantwortlich ist. Die für die positiven und negativen Domänen jeweils unter-

schiedliche Verbiegung des Leitungsbandes an der polaren Kristalloberfläche verringert

bzw. erhöht die Elektronen-Austrittsarbeit. Der Domänenkontrast wird durch die unter-

schiedlichen Elektronen-Austrittsarbeiten verursacht, so dass auch auf unpolaren Kristall-

flächen mit endlicher Austrittsarbeit ein PFM-Signal messbar ist.

Elektrochemische Aktivität

K. Takata vermutete, dass die Deformationen an ferroelektrischen Oberflächen durch ei-

ne von der Spitze stimulierten elektrochemischen Aktivität der Probe stammt [150]. Die

vermeintlich umgepolten Domänen werden von ihm als topographische Strukturen, ver-

ursacht durch die Ausfällung bei einer elektrochemischen Reaktion, angesehen.

Keiner der alternativen Erklärungsansätze ist in der Lage die mechanischen Vibrationen

der im Kontakt mit der Probenoberfläche befindlichen Spitze oder gar ihre beobachtete

Frequenzabhängigkeit zu erklären. Es werden Vorschläge zur Erklärung einiger Effekte

gemacht, die zum Teil weitere Fragen aufwerfen, aber nach den Untersuchungen der vor-

liegenden Arbeit nicht mehr haltbar sind.
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3.6.5 Laterale Elektrostatische Kraftmikroskopie

Die Lateralkraftmikroskopie wird üblicherweise für die Detektion von Reibungskräften

zwischen Spitze und Probe verwandt. Sie ist daher in der Lage, Rauigkeit sowie unter-

schiedliche Materialzusammensetzungen abzubilden. Der Kontrast hängt dabei wesent-

lich von den experimentellen Parametern, wie Anpressdruck, Scangeschwindigkeit und

-richtung ab [54].

In frühen Lateralkraft-Experimenten an ferroelektrischen Kristallen wurden solche Ab-

hängigkeiten beobachtet [151,152], da die untersuchten Kristalle (GASH) hygroskopisch

sind und ein domänenselektives Ätzverhalten aufweisen, welches zu einem topographi-

schen Domänenkontrast führt. Domänenflächen und -grenzen konnten mit der Lateral-

kraftmikroskopie auch bei anderen Kristallen, wie LiNbC>3 [12,13], Kalium-Titanyl-Ortho-

phosphat [13,153], Bariumtitanat [147] oder Blei-Zirkon-Titanat [154,155] abgebildet wer-

den. Hierbei wird derselbe experimentelle Aufbau wie für die Piezokraftmikroskopie ver-

wendet, nur dass anstatt des periodisch modulierten Biegungssignals das Torsionssignal

aufgezeichnet wird. Im Falle antiparalleler Domänen führt die angelegte Spannung an

der RKM-Spitze zu einer schrägen Probenoberfläche an der Domänenwand. Diese Kip-

pung wird nach dem Prinzip der schiefen Ebene als Ursache für laterale Kräfte an den

Domänenwänden angesehen [12,13].

Im Rahmen dieser Arbeit wird gezeigt, dass die Torsion des Federbalkens durch elek-

trostatische Kräfte zwischen der geladenen Spitze und der Oberflächenpolarisierung der

Probe dominiert ist. Daher wird diese Abbildungstechnik „Laterale Elektrostatische Kraft-

mikroskopie" (lateral electrostatic force microscopy, LEFM) genannt.
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KAPITEL 4

Quantitative Piezokraftmikroskopie

Das folgende Kapitel behandelt die systematische Untersuchung piezokraftmikroskopi-

scher Messungen, welche erstmals eine quantitative Datenanalyse ermöglichen. Anhand

frequenzabhängiger Messungen (Kap. 4.1) wird gezeigt, dass die piezokraftmikroskopi-

schen Signale von einem probenunabhängigen Hintergrund dominiert werden. Durch eine

entsprechende Korrektur erhält man frequenzunabhängige Messdaten (Kap. 4.2). Eine

Analyse des Hintergrundes und seiner möglichen Ursachen schließt sich in Kapitel 4.3 an.

Damit kann der Kontrastmechanismus für Piezokraftmikroskopie-Messungen durch den

inversen Piezoeffekt erklärt und in einem Vektordiagramm einfach veranschaulicht werden

(Kap. 4.4). Konsequenzen für die Kalibrierung und mögliche, durch diesen Hintergrund

verursachte Fehlinterpretationen von Messdaten werden in Kapitel 4.5 aufgezeigt und mit-

tels eines eingängigen Modells quantitativ analysiert. Abschließend wird ein Messschema

zur korrekten Datenauswertung vorgestellt, welches für alle weiteren piezokraftmikrosko-

pischen Messungen der vorliegenden Arbeit verwendet wird.

4.1 PFM-Frequenzspektren

Wie in Kapitel 3.6.4 beschrieben weisen Messungen mit dem Piezokraftmikroskop (PFM)

eine starke Frequenzabhängigkeit auf, die zu unterschiedlichen Interpretationen des zu-

grundeliegenden Kontrastmechanismus geführt haben. Die folgenden Untersuchungen sol-

len die Ursache für diese Frequenzabhängigkeit klären und den Domänenkontrast eindeutig

einem physikalischen Effekt zuordnen.

Wenn man annimmt, dass der inverse Piezoeffekt für den beobachteten Domänen-

kontrast ursächlich ist, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: (i) Für Frequenzen

unterhalb der Resonanzen von Probe und Federbalken ist der Domänenkontrast unab-
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hängig von der Frequenz der angelegten Wechselspannung, (ii) Die Vibrationsamplituden

At antiparalleler Domänen müssen identisch sein und sollten mit der theoretischen Vorher-

sage At = dU übereinstimmen, wobei d das entsprechende Piezotensorelement und U die

an die Spitze angelegte Spannung ist. (iii) Aufgrund des Vorzeichenwechsels des Tensor-

elements an der Domänengrenze muss die piezoelektrische Antwort des Kristalls einen

Phasensprung von 180° aufweisen. Darüber hinaus sollte der Domänenkontrast weitge-

hend unabhängig von der Art des verwendeten Federbalkens oder des Anpressdrucks der

Spitze sein.

Für die Messungen wird zuerst ein PFM-Bild der Probe aufgenommen, um die Spitze

exakt auf eine +z oder — z Domäne positionieren zu können. Danach wird die an der

Spitze angelegte Wechselspannung C/AC = 10Vpp innerhalb von 100 s in Schritten von

50 Hz von 10 kHz auf 100 kHz erhöht und die resultierende Oszillation des Federbalkens

mit einem Lock-In Verstärker (LIV) aufgenommen. Um statistische und systematische

Schwankungen zu minimieren, werden alle in diesem Kapitel gezeigten Daten aus drei

Messungen an verschiedenen Orten der Probe gemittelt. Die Phase des LIV ist auf 0°
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I > I • i ' <
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Abbildung 4.1: Frequenzspektren der PFM-Signale Nx in Phase auf einer —z Domäne eines

PPLN Kristalls, gemessen mit 4 verschiedenen Federbalken Dl - D3, E mit Federkonstanten kn.
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eingestellt; die Zeitkonstante beträgt 10 ms, entsprechend einer Mittelung über mindestens

100 Schwingungsperioden. Es werden gleichzeitig das X-Signal in Phase [6 = 0°) und das

orthogonale F-Signal (9 — 90°) aufgenommen, wobei 8 die Phasenverschiebung bezüglich

der angelegten Wechselspannung angibt. Im Folgenden werden die PFM-Signale einer +z

bzw. einer —z Domäne mit P bzw. N bezeichnet. Zur Spezifizierung des LIV Messkanals

(X.Y,R oder 4>) wird dieser als unterer Index angegeben.

Die PFM-Messungen werden an einem periodisch gepolten LiNbC>3 (PPLN) Kristall

(15 x 16 x 0.5 mm3) mit einer Periodenlänge von 8 um durchgeführt. Die verwendeten

Ti-Pt beschichteten Federbalken (Typ D1-D3, E aus Tabelle A.3) mit Längen von 100-

130 um und Resonanzfrequenzen von fn = 150 — 300 kHz weisen Feder konstanten von

D3: ki = 5.3N/m, D2: k2 = 9.8N/m, Dl: k3 = 11.4N/m und E: k4 = 26.4N/m auf.

Für jeden Federbalken ergibt sich ein charakteristisches Spektrum, welches sich weder

zeitlich, d.h. durch längeren Gebrauch, noch durch wiederholten Einbau ändert. Abbil-

dung 4.1 zeigt Frequenzspektren der 4 Federbalken auf einer — z Domäne. Die Spektren

sehen zunächst zufällig aus, wenngleich einige Charakteristika (z.B. bei ~22kHz und

~29kHz für Dl und D3 oder bei ~ 84kHz für D2 und D3) zu entdecken sind. Die PFM-

Signale iVx schwanken zwischen ±250 pm, bei einigen Frequenzen erhält man kein Signal.

Aufgrund des inversen Piezoeffekts erwartet man einen konstanten Wert von 81 pm, wenn

man d33 = 8.075 pm/V [156] zugrundelegt. Die zugehörigen PY Signale zeigen ebenfalls

ein zufälliges Verhalten jedoch mit völlig anderen Spektren (Abb. 4.3b).

4.2 Hintergrundkorrektur der Messdaten

Da für den in den PFM-Messungen benutzten Frequenzbereich keine Frequenzabhängig-

keit des Piezoeffekts zu erwarten ist, liegt die Vermutung nahe, dass die Abhängigkeit

durch den experimentellen Aufbau verursacht wird. Um diese Vermutung zu stützen,

werden mit allen Federbalken Spektren P auf den +z Domänen aufgenommen. Diese

müssen zu den N Spektren 180° phasenverschoben sein, d.h. P = —TV. Daher werden zur

Bestimmung des durch den Aufbau verursachten Hintergrundsignals die PFM-Signale der

+z und —z Domänenflächen gemittelt. Im berechneten Terms | ( P + N) ist der Beitrag

der piezoelektrischen Probeneigenschaften am PFM-Signal eliminiert. In Abbildung 4.2a

ist ein mit dem Federbalken vom Typ E aufgenommenes Hintergrundspektrum für den

X~K&nal zu sehen.

Um zu zeigen, dass diese so berechnete Kurve wirklich ein probenunabhängiges Hin-

tergrundsignal darstellt, werden mit demselben Federbalken Referenzmessungen auf ei-

ner nicht piezoelektrischen Glasprobe, hier einem Mikroskopobjektträger, durchgeführt
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(Abb. 4.2b). Die Differenz beider Kurven beträgt über den gesamten Frequenzbereich

6 — 17pm (Abb. 4.2c, vertikale Skala mit Faktor 10 expandiert). Die leichte Abweichung

bei höheren Frequenzen wird wahrscheinlich durch thermische Drift verursacht. Das Rau-

schen < 5 pm und die Artefakte im Differenzspektrum können durch eine längere Mitte-

lungszeit stärker unterdrückt werden, mit dem Nachteil einer größeren Drift. Der gleiche

Hintergrund konnte sowohl auf anderen piezoelektrischen Proben als auch auf Saphir und

Metall- oder metallbeschichteten Proben (siehe Kap. 5) reproduzierbar gemessen werden.

Dieselben Überlegungen gelten völlig analog für das orthogonale Y-Signal. Daher wird im

Weiteren dieses Signal als PFM-Hintergrundsignal

2( (4.1)

bezeichnet. Einen besseren Eindruck vom Frequenzverhalten erhält man in der zweidi-

mensionalen, vektoriellen Darstellung des PFM-Hintergrundes (Abb. 4.2d). Das Hinter-

grundsignal variiert zufällig in Amplitude und Phase. So umfasst etwa die große Schleife

über alle Quadranten einen Frequenzbereich von 3kHz (39 — 42kHz).

Um den piezoelektrischen Beitrag der Probe am PFM-Signal zu bestimmen, wird das

PFM-Hintergrundsignal für beide LIV-Kanäle {X, Y) getrennt von den jeweiligen Mess-

signalen abgezogen. In Abbildung 4.3 sind exemplarisch hintergrundkorrigierte Spektren

100

o

-£--100

1 °
bO

öo -100

OH

(a)

(b)

\ PPLN

) Glas

40 60 80

Frequenz co [kHz]
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Abbildung 4.2: Frequenzspektrum des PFM-Hintergrundes: Ein für PPLN (a) aus den Mess-

daten berechnetes Hintergrundspektrum Bx = ^(Px + Nx) weist kaum Differenzen (c) zu einem

auf Glas (b) aufgenommenen Spektrum auf. Das vollständige Hintergrundspektrum ist zur bes-

seren Übersichtlichkeit in (d) vektoriell dargestellt.
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Abbildung 4.3: Vergleich der gemessenen (N) und korrigierten PFM-Signale (N—B): Während

die Rohdaten frequenzabhängig sind, hat das hintergrundkorrigierte Signal Nx in Phase eine

konstante, positive Amplitude (a) und das orthogonale Signal Py ist identisch Null (b).

einer — z Domäne für den Federbalken vom Typ E gezeigt. Man erhält - wie erwartet

- ein frequenzunabhängiges positives Signal im X-Kanal des LIV in Übereinstimmung

mit dem Vorzeichen des piezoelektrischen Tensorelementes ^33. Im y-Kanal ist für alle

verwendeten Federbalken kein Signal mehr vorhanden. Die piezoelektrische Antwort des

Kristalls ist somit ausschließlich in Phase mit der angelegten Wechselspannung.

Die hintergrundkorrigierten Spektren Nx aller vier Federbalken sind in Abbildung 4.4

zu sehen. Sie sind frequenzunabhängig und weisen gemittelte Amplituden von D3: 62 pm,

D2: 59pm, Dl: 71 pm, and E: 52pm auf. Die Messwerte sind bis zu einem Drittel kleiner

als der theoretisch erwartete Wert von 81 pm, liegen aber nie oberhalb davon. In die-

ser im Vergleich zu Abbildung 4.1 zehnfach vergrößerten Darstellung erkennt man noch

einige Artefakte, vor allem an Stellen mit zeitlich schneller Änderung des Hintergrundsi-

gnals. Diese lassen sich, wie das Rauschspektrum durch eine längere Mittelungszeit weiter

minimieren.

4.3 PFM-Hintergrund

Bis hierher lässt sich festhalten, dass die Frequenzspektren der PFM-Messungen nicht von

der Art der verwendeten Probe abhängig sind. Des Weiteren sind sie unabhängig von der

Orientierung des Federbalkens zur PPLN-Probe. Eine solche Abhängigkeit könnte durch

eine zusätzliche elektrostatische Wechselwirkung zwischen Federbalken und Probe verur-

sacht werden. Die durch die Spontanpolarisierung geladenen Domänenflächen würden im
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Abbildung 4.4: Hintergrundkorrigierte Frequenzspektren der PFM-Signale Nx in Phase auf

einer —z Domäne für die 4 Federbalken Dl - D3, E mit Federkonstanten kn (vgl. Abb. 4.1).

Falle paralleler Orientierung andere Kräfte auf den Federbalken ausüben als im Falle senk-

rechter. Dies konnte in den Experimenten nicht festgestellt werden. Eine Abhängigkeit von

der Domänengröße durch Vergleich mit PFM-Messungen an PPLN mit Periodenlängen

von 8-30 um bis hin zu eindomänigen LiNbOß Kristallen konnte ebenfalls nicht festge-

stellt werden. Vergleichsmessungen an KTiOPO-rKristallen mit einer im Vergleich zu

LiNbOs geringeren Spontanpolarisierung ergaben identische Hintergrundspektren. Auch

ein in der Literatur beschriebener Effekt, dass sich die PFM-Signale am Rand der Probe

ändern [134], konnte nicht bestätigt werden. Für dieses Experiment wurde die Probe so

positioniert, dass sich der Federbalken nicht darüber ist befindet. Auch ein Kippen der

Probe bezüglich des Federbalkens im Bereich von ±30° ändert die PFM-Signale nicht.

Die bisherigen Messungen deuten darauf hin, dass die PFM-Hintergrundspektren vom

experimentellen Aufbau selbst stammen. Daher wurden sowohl die Probenhalterung als

auch der Messkopf analysiert. Es wurden folgende Probenhalterungen getestet:

• Auflegen auf eine polierte Metallplatte

• Aufkleben und Kontaktierung der Probe mit einem Leittab
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• Kontaktierung von Metallplatte und Probe mit Leitsilber

• Goldbedampfte Probenrückseite als Elektrode

• Rückseitig, lokal goldbedampfte Probe, an den Rändern auf Schaumstoff gelagert

Für alle diese Arten der Probenmontage konnten keine Unterschiede in den mit der Spitze

als Elektrode gemessenen Hintergrundspektren festgestellt werden. Daher ist es am prak-

tikabelsten die Probe einfach auf den polierten Metallhalter zu legen - die Probe bleibt

ohne Klebe- bzw. Metallrückstände und ist leicht auswechselbar. Bei Messungen mit ho-

mogenen Elektroden hingegen hat die Art der Montage einen entscheidenden Einfluss auf

das PFM-Hintergrundsignal, da die Probe nicht mehr nur lokal am Ort der Spitze zu

Schwingungen angeregt wird, sondern der gesamte Kristall schwingt (siehe Kap. 5.1).

Durch unterschiedliche Montage der Spitzen konnten die Hintergrundspektren signi-

fikant beeinflusst werden. Bei SMENA wird der Chip, an dem der Federbalken hängt,

durch eine Metallklammer auf einer polierten Saphirplatte arretiert. Bei Änderung der

Kopplung durch Unterlegen verschiedener Materialien, wie Gummi oder Tesa konnten

verschieden stark gedämpfte Spektren beobachtet werden; die Position der Maxima und

Minima bleibt erhalten. Es konnte jedoch keine Konfiguration gefunden werden, bei der

der PFM-Hintergrund komplett verschwindet. Eine zusätzliche elektrische Abschirmung

der Spitze vom Mikroskop änderte die Spektren nur unwesentlich, so dass die Einkopplung

von Störfeldern im Messkopf als Ursache für den Hintergrund nicht in Frage kommt.

Im Kontaktmodus werden die Eigenresonanzen des Federbalkens zu höheren Frequen-

zen hin verschoben [157]. Bei den verwendeten Federbalken können die Extrema < 100 kHz

daher keiner Eigenschwingung zugeordnet werden. Auch lässt sich beim Vergleich des

Spektrums im Kontaktmodus mit dem einer freien Schwingung an Luft keine Systematik

erkennen. Eine Änderung des Anpressdrucks der Spitze auf die Probe um zwei Größen-

ordnungen hat ebenfalls keinen Einfluss auf die PFM-Signale. Sie bleiben im Wesentlichen

unverändert und werden bei höheren Drücken geringfügig verrauschter. Diese Resultate

ließen sich mit allen Federbalken unabhängig von der Art der Beschichtung oder der Fe-

derkonstanten (3 — 80 N/m) reproduzieren.

4.4 Kontrastmechanismus

Mit den bis hierher gefundenen Ergebnissen lässt sich der Kontrastmechanismus von PFM-

Messungen vollständig über die Dickenänderung der Probe aufgrund des inversen piezo-

elektrischen Effekts erklären. Die Ergebnisse lassen sich übersichtlich in einem Vektordia-

gramm beschreiben. In Abbildung 4.5 sind schematisch die Messungen für zwei verschie-

dene Frequenzen u/1 ' und ui^ der an die Spitze angelegten Wechselspannung dargestellt.
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X-Signal

Abbildung 4.5: Vektordiagramm für PFM-Messungen am Beispiel zweier Frequenzen u>^\ o/2)

der angelegten Wechselspannung. Die Vektoren B^K B^ bezeichnen den Hintergrund mit den

zugehörigen Phasen 6^, 4>W. Die gemessenen PFM-Signale P^, P^ bzw. N^\ N^ stammen

von einer +z bzw. einer —z Domäne. Der PFM-Hintergrund variiert willkürlich mit der Frequenz

in Amplitude und Phase, wodurch die gemessenen PFM-Signale signifikant beeinßusst werden,

obwohl die piezoelektrische Antwort d der Probe konstant bleibt.

Bei der Frequenz a;(1) liegt ein Hintergrundsignal B^ vor. Die ferroelektrischen Domänen

tragen zum Messsignal — d für die +z Domäne und +d für die —z Domäne bei, beide

mit gleicher Amplitude und einem Phasensprung von 180°. Daraus resultiert für die +z

Fläche ein PFM-Signal von pW = B™ - cTund für die -z Fläche iV« = B^ + d. Es ist

offensichtlich, dass die Phase zwischen P^ und Ar(1) nicht 180° beträgt, und beide Signale

verschiedene Amplituden, die größer als erwartet sind, aufweisen. Analoge Überlegungen

treffen auch auf jede andere Frequenz zu, bei welcher der Hintergrund nicht verschwindet.

Obwohl die piezoelektrische Antwort der Probe gleich bleibt, ändern sich die PFM-Signale,

wie am Beispiel der Frequenz u^ zu sehen ist. In der Praxis lässt sich dieses Verhalten

sehr anschaulich mit einem Oszilloskop in X-Y-Darstellung verifizieren. Dazu scannt man

kontinuierlich über eine Domänengrenze und ändert gleichzeitig die Frequenz der ange-

legten Wechselspannung.

4.5 Konsequenzen des PFM-Hintergrundes

Das Vorhandensein eines Hintergrundes bei der Piezokraftmikroskopie hat neben ver-

fälschten Amplituden und Phasen weitreichende Konsequenzen für die Visualisierung fer-

roelektrischer Domänen, was sich beispielsweise durch einen frequenzabhängigen Bildkon-

trast und die Verschiebung, Verbreiterung oder Asymmetrie der Domänenwände äußert.

Darüber hinaus kann eine geringfügige Frequenzänderung der an die Spitze angelegten
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Wechselspannung drastische Änderungen des PFM-Hintergrundes bewirken (Abb. 4.2), in

Folge derer es bei dem in der Literatur überwiegend zur Domänenvisualisierung benutzten

Amplitudensignal R zu signifikanten Änderungen kommt. Natürlich können auch physi-

kalische Effekte den Domänenkontrast beeinflussen, jedoch ist vor einer physikalischen

Interpretation die korrekte und vollständige Analyse der Daten, wie z.B. in Kapitel 4.2

gezeigt, notwendig. Darüber hinaus kann sich der PFM-Hintergrund auf die Kalibrierung

des Mikroskops auswirken, wenn dieses nach der Standardmethode von Christman et

al. [158] kalibriert wird. Die in Kapitel 3.3 benutzte Methode ist davon nicht betroffen.

Grundsätzlich muss für die korrekte Interpretation von PFM-Messungen ein vollstän-

diger Datensatz des LIV berücksichtigt werden, d.h. entweder die Amplitude R und Pha-

se 8 oder das Signal X in Phase und das dazu orthogonale Signal Y. Dies wird durch

die ausschließlichen Aufnahme des i?-Signals - eine in der Literatur häufig anzutreffende

Praxis - nicht verwirklicht. Prinzipiell sind beide Datensätze gleichwertig und durch eine

Koordinatentransformation ineinander überführbar. In der Praxis ist es aber von Vor-

teil den X-F-Datensatz zu benutzen, da die LIV-Ausgänge dafür eine höhere Bandbreite

haben und keine Diskontinuitäten aufweisen. Das Phasensignal macht bei Übergang von

-180° zu +180° einen Sprung am entsprechenden Ausgang, welcher aufgrund der endlichen

Signalanstiegszeit, gegeben durch die LIV-Zeitkonstante, zu falschen Messwerten führen

kann.

Im Folgenden wird der Einfluss des PFM-Hintergrundes auf die verschiedenen LIV-

Kanäle im Experiment nachgewiesen und mit einem einfachen Modell simuliert. Die

Polarisierungsänderung an einer antiparallelen Domänengrenze wird in der Theorie übli-

cherweise durch einen Tangens hyperbolicus beschrieben [6]. Da die Domänenstruktur mit

der Spontanpolarisierung korreliert ist, wird der Tangens hyperbolicus zur Simulation des

PFM-Signals beim Scannen über eine Domänenwand verwendet, d.h. P x = tanh s, wobei

s die laterale Position auf der Probenoberfläche senkrecht zur Domänenwand bei s = 0

angibt. Damit ist die PFM-Amplitude auf 1 normiert.

Unter Domänenwandbreite ist hierbei der piezoelektrische Wechselwirkungsbereich der

Spitze mit der Probe zu verstehen und nicht der Bereich, innerhalb dessen sich die Spon-

tanpolarisierung umkehrt, was theoretisch von einer zur nächsten Elementarzelle gesche-

hen kann [159]. Es wird ein 25% zu 75% Kriterium benutzt, um die Wandbreite aus dem

X-Signal zu bestimmen. Das entspricht der Halbwertsbreite im i?-Signal, wenn kein PFM-

Hintergrund vorliegt. Um den Einfluss des Hintergrundes zu analysieren, werden zuerst

die Auswirkungen der Hintergrundkomponente in Phase (Kap. 4.5.1) und der orthogona-

len Komponente (Kap. 4.5.2) getrennt untersucht, bevor in Kapitel 4.5.3 die Überlagerung

beider Effekte analysiert wird.
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4.5.1 PFM-Hintergrund in Phase

Addiert man einen Hintergrund £>x in Phase zum PFM-Signal, so erhält man:

X = tanh s + Bx

Y = 0
R = |tanh s + By (4.2)

da R = \/X2 + Y2. Die Auswirkungen eines solchen Hintergrundes sind in Abbildung 4.6

dargestellt, in der Linienscans über eine Domänenwand für die PFM-Amplitude R, und

das PFM-Signal X simuliert sind (a). Ohne Hintergrund (B = 0) zeigen beide Signale

die Domänenwand an ihrer korrekten Position s = 0, im i?-Signal als Minimum und im

.X-Signal als Wendepunkt. Mit einem zusätzlichen Hintergrund Bx wird das Minimum

von R um As verschoben, die scheinbare Position der Domänenwand ändert sich.

Dieser Effekt lässt sich auch im Experiment nachweisen, indem durch Wahl geeigneter

Frequenzen der angelegten Wechselspannung ein bestimmter PFM-Hintergrund eingestellt

wird. Abbildungen 4.6b,c zeigen die simultan mit X und Y aufgenommenen PFM-Bilder

einer einzelnen Domänenwand. Nach der ersten Hälfte des Bildes wurde die Frequenz

der angelegten Wechselspannung und damit der Hintergrund verändert. Während im X-

Signal die Position der Domänenwand unverändert bleibt (Abb. 4.6c), weist das i?-Signal

eine deutliche Verschiebung in der oberen Bildhälfte auf (Abb. 4.6b). Man würde also

insbesondere für kleine Domänenstrukturell ein falsches Tastverhältnis von positiven zu

negativen Domänenflächen erhalten.

X

Abbildung 4.6: Einßuss des Hintergrundes Bx auf die Amplitude R (—) und das Signal X in

Phase ( ) . Im Modell (a) ist jeweils ein Linienscan mit (B =Bx) und ohne (B = 0) Hintergrund

gezeigt. Im R-Signal kommt es zu einer Verschiebung der Domänenwand um As, wohingegen das

X-Signal eine additive Konstante erhält. Simultan mit R (b) und X (c) aufgenommene PFM-

Bilder (1.0 x 0.5um2) zeigen dieses Verhalten bei Änderung der Frequenz der Wechselspannung.

Die den Bildern überlagerten Linien sind Mittelungen über 20 Bildzeilen.
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Abbildung 4.7: Verschiebung As ( ) und asymmetrische Verbreiterung (—) der Domänen-

wand durch den Hintergrund Bx- Beide Graphen sind auf die korrekte Domänenwandbreite

(100%) normiert. Der eingefügte Graph (a) zeigt eine mögliche, aber verfälschende Korrektur

asymmetrischer R-Signale, welche zur gezeigten Wandverbreiterung führt.

Diese vermeintliche Verschiebung As einer Domänenwand kann für \Bx\ < 1 durch

As = —artanh Bx berechnet werden. Da As im Wesentlichen vom Spitzenradius abhängt

(Kap. 6.1.1), ist es sinnvoll, die Domänenwandverschiebung auf die linear vom Spitzen-

radius abhängige Domänenwandbreite zu normieren. In Abbildung 4.7 ist diese als Pro-

zentsatz der Domänenwandbreite in Abhängigkeit von der normierten PFM-Amplitude

dargestellt. Bei dieser und allen weiteren normierten Angaben wird immer die maximale

PFM-Amplitude ohne Einfluss eines Hintergrundes zugrundegelegt. Für einen Hinter-

grund von Bx = 0.5 und einer Domänenwandbreite von 100 nm würde sich die Position

der Domänenwand um 55 nm verschieben.

Darüber hinaus lässt sich eine Verbreiterung und Asymmetrie der Domänenwand im

Amplitudensignal R erkennen. Ohne Hintergrundkorrektur lassen sich daher aus R keine

Aussagen über Breiten oder Symmetrien von Domänenwänden machen. Wenn man, wie

z.B. in [12] geschehen, die unterschiedlichen PFM-Amplituden beidseitig der Domänen-

wand auf identische Maximalamplituden angleicht, kann man die Halbwertsbreite einer

Domänenwand bestimmen. Diese wird aber asymmetrisch verbreitert sein. Im Falle einer

Angleichung der Amplituden durch einen Skalierungsfaktor (Abb. 4.7a), erhält man eine

Halbwertsbreite von:

W = artanh
5 -

(4.3)
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Diese Domänenwandverbreiterung ist in Abhängigkeit vom Hintergrund Bx in Abbil-

dung 4.7 auf die ursprüngliche Domänenwandbreite normiert dargestellt. Im Fall |£?x| > 1

weist die PFM-Amplitude kein Minimum auf.

4.5.2 Orthogonaler PFM-Hintergrund

Addiert man einen orthogonalen Hintergrund By zum PFM-Signal, so erhält man:

X = tanh s

Y = BY
=> PR= (4.4)

Der Einfiuss dieser orthogonalen Hintergrundkomponente ist in Abbildung 4.4a als Li-

nienscan über eine Domänenwand für die PFM-Amplitude R und das PFM-Signal X

simuliert. Es ist offensichtlich, dass nur die Domänenwände im i?-Signal zu sehen sind,

deren Position vom By Hintergrund völlig unbeeinflusst bleibt.

Der Domänenwandkontrast hingegen wird mit zunehmendem Hintergrund immer ge-

ringer, während die Halbwertsbreite der Domänenwand ansteigt. Diese Effekte lassen

sich ebenfalls experimentell nachweisen: Durch Wahl geeigneter Frequenzen der ange-

legten Wechselspannung kann ein bestimmter PFM-Hintergrund eingestellt werden. Die

(a)

in? 0
*=5

Pi

- 1 -

; R

-

;

" X

^ N O

\

t?

1 R = /?„
X"—

/
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Abbildung 4.8: Eintiuss des Hintergrundes By auf die Amplitude R (—) und das Signal X in

Phase ( ) . Im Modell (a) ist jeweils ein Linienscan mit (B =By) und ohne (B =0) Hintergrund

gezeigt. Im R-Signal kommt es zu einer Verbreiterung der Domänenwand einhergehend mit

einer Verringerung des Bildkontrastes. Simultan mit R (b) und X (c) aufgenommene PFM-

Bilder zeigen dieses Verhalten bei Änderung der Wechselspannungsfrequenz. Die den Bildern

(1.0 x 0.5 um2) überlagerten Linienscans sind Mittelungen über 20 Bildzeilen.
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Abbildung 4.9: Domänenkontrast ( ) und symmetrische Verbreiterung (—) der Domänen-

wand durch den Hintergrund By- Beide Graphen sind auf die jeweiligen Werte der unveränderten

Domänenwand normiert.

Abbildungen 4.8b,c zeigen die simultan mit X und R aufgenommenen PFM-Bilder einer

einzelnen Domänenwand. Nach der ersten Hälfte des Bildes wird die Frequenz der Wech-

selspannung und damit der Hintergrund By verändert. Während das X-Signal völlig un-

verändert bleibt (Abb. 4.8c), weist das i?-Signal in der oberen Bildhälfte eine verbreiterte

Domänenwand mit verringertem Kontrast auf (Abb. 4.8b).

Der Domänenwandkontrast K des mit dem i?-Kanal aufgenommenen PFM-Bildes lässt

sich wie folgt berechnen:

K =
i

(4.5)
(BY)2+\BY

Die symmetrisch durch den Hintergrund verbreiterte Domänenwand hat eine Halbwerts-

breite von:

W = 2 artanr ^ - i {BYf + ^ Byf + (By) (4.6)

Kontrast und Breite der Domänenwand sind in Abhängigkeit vom PFM-Hintergrund By

in Abbildung 4.9 dargestellt. Die Prozentangaben beziehen sich auf die vom Hintergrund

unbeeinflussten Ausgangswerte. Hier etwa erscheint eine Domänenwand um 37 nm ver-

breitert zu sein, wenn ein Hintergrund von By = 0.5 bei einer ursprünglichen Wandbreite

von 100 nm vorhanden ist. Der Kontrast sinkt dabei auf 38%.
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4.5.3 Vollständiger PFM-Hintergrund

Häufig wird man im Experiment einen beliebigen Hintergrund mit Komponenten sowohl

in Phase als auch orthogonal dazu vorfinden, wie aus Abbildung 4.2 ersichtlich. Das führt

zu einer Überlagerung der in den vorigen zwei Kapiteln beschrieben Effekte. Die PFM-

Amplitude ist damit:

R (B Y)

Daraus ergibt sich die Halbwertsbreite einer Domänenwand:

W = artanh - B
x

mit ß®=\

artanh

l±Bx

Sie ist. auf die ursprüngliche Breite normiert, in Abbildung 4.10a dargestellt. Die Ver-

schiebung und Asymmetrie wird weiterhin ausschließlich durch Bx bestimmt. Mit dem

vollständigen, vektoriellen Hintergrund B lassen sich noch weitere in der Literatur zu fin-

dende Effekte quantitativ beschreiben. So berechnet sich der Phasensprung A/9 an einer

antiparallelen Domänengrenze zu:

A$ = arccos
(ßx)2 {B

Y

'(Bx + ) + V-DYJ (Bx-l)
2 + (BYy

(4.9)

2.0

•o 0.2 0.4 0.6

Hintergrund Bx

0.5 1.0 1.5

Hintergrund Bx

2.0

Abbildung 4.10: (a) Halbwertsbreite W einer antiparallelen Domänenwand bestimmt aus dem

durch den PFM-Hintergrund verfälschten R-Signal. (b) Phasensprung A8 an einer antiparallelen

Domänenwand in Abhängigkeit vom PFM-Hintergrund.
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Abbildung 4.11: Einßuss des PFM-Hintergrundes auf die Mikroskopkalibrierung: Bei Kalibrie-

rung mittels R-KanaJ wird statt der korrekten Piezokonstante |<4a]| ein durch den Hintergrund

verfälschter Wert |Arkai| gemessen (a) und daraus der Kalibrierungsfaktor für das Mikroskop be-

stimmt (b, 100%-Linie entspricht jdkaiD- Wird anschließend unter identischen Bedingungen die

Piezokonstante \dmess\ einer unbekannten Probe gemessen, so ist diese zu \Nmess\ verfälscht.

In Abbildung 4.10b ist der Phasensprung für einen Hintergrund im ersten Quadranten dar-

gestellt. Der Graph ist spiegelsymmetrisch bezüglich beider Koordinatenachsen, obgleich

sich bei einer Spiegelung an der Abszisse die Phase invertiert und negative Phasensprünge

auftreten würden. Da sich aber die Phase auf den von P und N eingeschlossenen Winkel

bezieht, ist sie per Definition immer positiv und kleiner als 180°.

Der PFM-Hintergrund hat ebenfalls signifikante Auswirkungen auf die Kalibrierung des

Mikroskops, wenn sie nach der Methode von Christman et al. [158] durchgeführt wird.

Diese beruht auf einer Referenzmessung der PFM-Amplitude an einer Probe mit bekann-

tem Piezokoeffizienten bei einer in PFM-Experimenten üblicherweise benutzten Frequenz

im kHz-Bereich. Ist ein Hintergrund vorhanden, wird die korrekte PFM-Amplitude |cTkal

mit dem Hintergrund B zu iVka] = l^ai + B\ verfälscht (Abb. 4.11a). Dadurch erhält

man willkürliche Kalibrierungskonstanten für den LIV. In Abbildung 4.11b sind diese in

Abhängigkeit vom vollständigen PFM-Hintergrund dargestellt. Die 100%-Linie gibt die

korrekte Kalibrierungskonstante wider. Auf der Grundlage falscher Kalibrierungskonstan-

ten werden mit dabei erhaltenen, falsch skalierten Koordinatensystemen alle darauffolsen-

den Messungen signifikant beeinflusst (Abb. 4.11c).

Üblicherweise werden die Messungen bei unterschiedlichen Frequenzen durchgeführt,

die, wie aus Abbildung 4.1 zu entnehmen, zu beliebigen PFM-Amplituden führen können.

Selbst bei einer individuellen Kalibrierung jedes einzelnen Federbalkens können durch den

Einfluss des PFM-Hintergrundes beträchtliche Fehler bei der Bestimmung von Piezokon-

stanten auftreten (Abb. 4.11). Je nach Differenz der Piezokonstanten von Eichprobe zu

unbekannter Messprobe wird die Messung der Piezokonstanten unterschiedlich beeinflusst.
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Abbildung 4.12: Simulation der relativen Piezokonstanten bei beliebigem aber festem PFM-

Hintergrund während Kalibrierung und Messung. Die Eichprobe hat eine Piezokonstante von 1

und die Messproben Piezokonstanten von 0.1 (a), 0.2 (b), 0.5 (c), 2 (d), 5 (e) und 10 (f). welche

jeweils als 100% (dicke Linie) gekennzeichnet sind. Durch den Hintergrund werden im R-Kanal

verfälschte Werte gemessen. (Werte unter 10% sind schwarz und über 1000% weiß dargestellt.)
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In Abbildung 4.12 ist: dieser Effekt für 6 unterschiedliche, hypothetische Messproben

mit Piezokonstanten von d = 0.1 — 10 simuliert. Die Eichprobe habe eine Piezokonstante

von 1. Wenn die Piezokonstanten mittels ß-Kanal bestimmt werden, so werden sie durch

den PFM-Hintergrund bei Piezokonstanten d < 1 bevorzugt hin zu größeren Werten bzw.

für d > 1 hin zu kleineren Werten verfälscht. Prinzipiell kann man - vor allem in der Nähe

der Polstellen der Graphen - beliebige Piezokonstanten erhalten. In der Umgebung der

ersten Polstelle bei (—1,0) erhält man deutlich erhöhte Werte während nahe der zweiten

bei (—d, 0) viel zu kleine Werte für die Piezokonstanten gemessen werden würden. Wenn

beide Polstellen zusammenfallen, d.h. Eich- und Messprobe identische Piezokonstanten

aufweisen, erhält man bei beliebigem, aber festem PFM-Hintergrund keine Fehler, da sich

Messfehler und Kalibrierungsfehler kompensieren.

Um die genannten Probleme durch den intrinsischen PFM-Hintergrund zu umgehen,

reicht es die PFM-Messungen mit dem X-Kanal durchzuführen. Der Vollständigkeit hal-

ber wurden ebenfalls die Y-Signale aufgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass die

Messelektronik eine Phasenverschiebung von 8° - 12° aufweist, so dass die piezoelektrische

Antwort d der Probe auch im Y-Kanal zu sehen ist. Für eine korrekte Datenaufnah-

me wird daher entweder die Phase des LIV so eingestellt, dass kein Domänenkontrast

im F-Kanal sichtbar ist oder die beiden PFM-Kanäle hinterher durch eine Drehung des

Koordinatensystems, so dass d in Phase mit dem X-Kanal des LIV ist, korrigiert.

Bei der Bestimmung des LIV-Kalibrierungsfaktors, wie von Christman et al. durch-

geführt, reicht eine Beschränkung auf das X-Signal nicht aus, da sich auf einer ein-

domänigen Probe nicht eindeutig feststellen lässt, ob ein Hintergrund vorhanden ist. Daher

wurde das für die Untersuchungen dieser Arbeit verwendete Piezokraftmikroskop wie in

Kapitel 3.3 beschrieben kalibriert.

4.6 Diskussion

In Rahmen dieser Arbeit konnte erstmals gezeigt werden, dass der Abbildungsmecha-

nismus für ferroelektrische Domänen im PFM-Modus vollständig durch den inversen

piezoelektrischen Effekt erklärt werden kann. Die Messsignale sind vektorieller Natur

und müssen als solche entsprechend aufgezeichnet werden, aber nach der Korrektur des

PFM-Hintergrundes bleibt ein frequenz- und spitzenunabhängiges, piezoelektrisches Si-

gnal übrig, welches mit den Literaturwerten für die Piezokonstanten im Rahmen der

Fehlergrenzen übereinstimmt. Der PFM-Hintergrund konnte beeinflusst, aber nicht voll-

ständig eliminiert werden.

Die gängige Praxis PFM-Bilder mit dem i?-Kanal des LIV aufzunehmen führt wegen
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des unvermeidlichen PFM-Hintergrundsignals zu einer Vielzahl von Messartefakten. So

kann die Fehlinterpretation des Domänenkontrastes aufgrund unterschiedlicher Elektro-

nenaustrittsarbeiten [149] durch einen Hintergrund |£?x| > 1 erklärt werden. Ein weite-

rer Nachteil der Domänenvisualisierung mit dem i?-Kanal ist die Kontrastinversion bei

Änderung des Vorzeichens des ^-Hintergrundes. Damit ist es nicht mehr möglich, die

Domänenflächen eindeutig zu identifizieren. Im Falle ferroelektrischer Speicher hätte dies

gravierende Folgen.

Ohne Korrektur des Hintergrundes konnten eine Vielzahl der in der Literatur zu finden-

den Effekte reproduziert und mit einem einfachen Modell quantitativ analysiert werden.

Die jeweils vermuteten Ursachen dieser Effekte können damit eindeutig widerlegt werden.

Zu den beobachteten Effekten gehören der frequenzabhängige Domänenkontrast [12,132—

139] so wie die auf unpolaren Oberflächen gemessenen PFM-Signale [149]. Beides ist nach

Abzug des PFM-Hintergrundes nicht mehr nachweisbar. Damit sind die in der Literatur

zu findenden Erklärungsansätze für das Frequenzverhalten nicht mehr haltbar [135,160].

Die stark schwankenden PFM-Messwerte für piezoelektrische Konstanten [132,140-142]

mit teilweise um mehrere Größenordnungen von den Literaturdaten abweichenden Wer-

ten [129,143,144] lassen sich ebenfalls durch den PFM-Hintergrund erklären, wobei Abwei-

chungen um einen Faktor > 103 höchstwahrscheinlich auf die hier aufgezeigten Kalibrie-

rungsfehler zurückzuführen sind. Die asymmetrischen Domänenwände wurden ebenfalls

beobachtet und physikalischen Ursachen zugeschrieben [12,138]. Weitere „ungewöhnliche"

Effekte an Domänengrenzen [12] lassen sich aus einer Überlagerung des Hintergrundes mit

einem Übersprechen der Lateral- und Vertikalsignale des Quadrantendetektors erklären.

An den in der vorliegenden Arbeit untersuchten Kristallen konnte auch keine Abhängig-

keit der PFM-Signale von der Anpresskraft, wie in [142] beschrieben, von der Steifigkeit

des Federbalken, wie in [12,133,138] beschrieben, oder von der Orientierung des Kristalls,

wie in [134] beschrieben, nachgewiesen werden.

Nur durch eine korrekte und vollständige Analyse der Messsignale ist es möglich physi-

kalische Effekte aus den PFM-Bildern herauszuarbeiten. Demzufolge werden alle weiteren

Untersuchungen unter Berücksichtigung des PFM-Hintergrundes durchgeführt.
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KAPITEL 5

_Einfluss der Elektrodengeometrie auf PFM

Im vorhergehenden Kapitel wurde gezeigt, dass die Abbildung ferroelektrischer Domänen

mit dem PFM auf dem inversen piezoelektrischen Effekt beruht. Mit einer vertikalen

Auflösung im Pikometerbereich scheint das PFM zur quantitativen Bestimmung von pie-

zoelektrischen Konstanten prädestiniert zu sein. Allerdings wurden quantitative PFM-

Daten nur sehr selten veröffentlicht, ein nicht ausschließlich auf den PFM-Hintergrund

zurückzuführender Umstand. Dieser Mangel wird oftmals damit gerechtfertigt, dass das

hohe elektrische Feld direkt unter der RKM-Spitze zu einer Vergrößerung der gemessenen

Signale führe [143]. Da die Geometrie der Spitze und somit die exakte Feldverteilung nicht

genau bekannt ist, sei eine quantitative Analyse der Messdaten nicht möglich.

Wenn man so argumentiert, bleibt die Tatsache unberücksichtigt, dass in erster Nä-

herung nicht die elektrische Feldverteilung sondern die angelegte Spannung Ui die piezo-

elektrische Deformation der Probe bestimmt. Wie in Kapitel 2.2.3 dargestellt, ergibt sich

für ein piezoelektrisches Material der Dicke ii( welches sich in einem homogenen, elek-

trischen Feld Ei befindet, aufgrund des inversen Piezoeffekts eine Dickenänderung Aij

proportional zum entsprechen Tensorelement da:

^ i = diiEi =» Ati = düUi. (5.1)
H

Im Fall des PFM wird das elektrische Feld durch die RKM-Spitze und eine Flächen-

elektrode auf der Probenrückseite erzeugt. Für Spitzenradien r < 100 nm ergeben sich

bei einer angelegten Spannung von 10 - 20 V Feldstärken E = U/r > 108V/m direkt

unter der Spitze. Da das elektrische Feld der Spitze radialsymmetrisch ist, kompensieren

sich die Feldkomponenten parallel zur Oberfläche am Ort der Messung direkt unter der

Spitze. Damit reduziert sich das für die Piezokraftmikroskopie relevante Feld auf die

Komponente Ei senkrecht zur Oberfläche. Die Gleichung 5.1 bleibt auch für den Fall
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einer inhomogenen Feld Verteilung entlang der Probendicke U gültig, da Jo
z E ds = Ui.

Vom theoretischen Standpunkt aus sollte also mit dem PFM eine exakte Messung von

Piezokonstanten möglich sein.

Im Folgenden wird der Einfluss der Spitze als eine der felderzeugenden Elektroden

im Experiment untersucht. Es werden Messungen an eindomänigen Proben sowohl mit

Flächenelektroden als auch mit der Spitze als Elektrode durchgeführt (Kap. 5.1). Verglei-

chende Messungen an multidomänigen Kristallen untermauern diese Ergebnisse (Kap. 5.2).

Der Kontakt zwischen Spitze und Probe wird in Kapitel 5.3 eingehend analysiert.

5.1 Messungen an eindomänigen Kristallen

Zur Untersuchung des Einflusses der Elektrodengeometrie auf die piezoelektrische De-

formation der Probe wurden zunächst Experimente an Einkristallen aus LiNbO"3 und

a-Quarz durchgeführt. Die Kristalle mit einer Größe von 10x10x0.5 mm3 wurden auf

der Vorderseite zur Hälfte, auf der Rückseite vollständig mit einer 100 nm dicken Gold-

schicht elektrisch kontaktiert. So ist es möglich, die Deformation einer Probe sowohl im

homogenen Feld eines Plattenkondensators als auch im stark inhomogenen Feld der RKM-

Spitze zu messen. Um unerwünschte Effekte am Rand der Goldelektrode zu vermeiden,

wurde die Spitze bei den Messungen in der Mitte der Elektrode positioniert. Außerdem

wurde die Spitze auf das gleiche Potential wie die Elektrode gelegt, um zusätzliche elek-

trostatische Wechselwirkungen zwischen Federbalken und Goldelektrode zu vermeiden.

Für die Messungen mit der Spitze als Elektrode wurde diese hingegen so weit wie möglich

von der Goldelektrode, die auf schwebendem Potential lag, entfernt positioniert, um den

möglichen Einfluss durch eine veränderte Feldgeometrie zu minimieren.

Zwischen beiden Elektrodengeometrien (Abb. 5.1a) besteht neben der elektrischen Feld-

verteilung (b) ein weiterer wesentlicher Unterschied. Mit der RKM-Spitze als Elektrode

wird ein begrenztes Volumen im Kristall deformiert (c). Wenn aber die homogene Elek-

trode zum Anlegen einer Wechselspannung verwandt wird, ist die Situation nicht mehr

so einfach. Die Probe wird insgesamt zu Schwingungen angeregt, welche auch im unbe-

schichteten Bereich messbar sind. Das auf der Flächenelektrode gemessene Hintergrund-

spektrum ist nun ortsabhängig, da sich Oberflächenwellen ausbilden und sogar der Pro-

benhalter zu Schwingungen angeregt wird. Das PFM-Hintergrundspektrum ist also nicht

länger unabhängig von der Probe, ihrer Geometrie und der Art der Halterung.

Quantitative und somit vergleichbare Werte für die piezoelektrische Deformation der

Probe mit und ohne zusätzliche Flächenelektrode sind nur messbar, wenn die Schwierigkei-

ten der unterschiedlichen Frequenzabhängigkeit beider Messungen überwunden werden.
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Abbildung 5.1: Einüuss der Elektrodengeometrie (a) auf die Deformation der Probe: Aus den

jeweils erzeugten elektrischen Feldern innerhalb des Kristalls (c) resultiert die piezoelektrische

Deformation der Probe (c). (Ps: Spontanpolarisierung, U: angelegte Spannung, t: Probendicke)

Daher wurden die folgenden Messungen quasistatisch bei Anregungsfrequenzen von we-

nigen Hertz durchgeführt. Dadurch konnte die mechanische Anregung des Mikroskops,

der Probe und des Halters minimiert werden. Bei Frequenzen unter 10 Hz wurde keine

Frequenzabhängigkeit der Messdaten beobachtet. Die piezoelektrische Antwort der Probe

ist für den niedrigen (< 10 Hz) und den hohen (> 10 kHz) Frequenzbereich bei Verwen-

dung der Spitze als Elektrode identisch. Die Aufnahme von PFM-Bildern ist bei niedrigen

Frequenzen allerdings nicht möglich, da ein einzelner Datenpunkt eine Mittelungszeit von

mehreren Minuten erfordern würde.

Die Messungen werden mit einer Spannung von 10Vpp bei einer Frequenz von 5.2 Hz

durchgeführt. Die Integrationszeit des Lock-In Verstärkers beträgt 10 s. wobei jeder Da-

tenpunkt über 30 min gemittelt wurde. Eine derart lange Mittelungszeit ist nötig, da

in diesem Frequenzbereich Umwelteinflüsse wie Gebäudeschwingungen, Trittschall oder

thermische Drift, die Messsignale beeinflussen. Durch Mittelung wird eine absolute Ge-

nauigkeit im sub-Pikometerbereich mit einem Rauschniveau von ca. 0.2pm/V möglich.

Für Vergleichsmessungen an den unterschiedlichen Proben und in den verschiedenen Elek-

trodengeometrien wird ein kalibrierter Federbalken des Typs Dl verwendet, so dass sys-

tematische Fehler aufgrund von Fertigungsabweichungen zwischen unterschiedlichen Fe-

derbalken vermieden werden.

Tabelle 5.1 fasst die experimentellen Ergebnisse zusammen. Die Messungen an LiNbOs

wurden mit anderen Spitzen wiederholt, mit denen sich leicht abweichende Messwerte

ergaben, welche in der Tabelle als Fehler berücksichtigt wurden. Zum Vergleich wurden
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ebenfalls Messungen an KT1OPO4 vorgenommen. Da diese Probe multidomänig ist, war
es nicht möglich aussagekräftige Daten mit einer homogenen Elektrode zu erhalten (sie-
he Kap. 5.2). In der Tabelle sind außerdem die Literaturwerte für die entsprechenden
piezoelektrischen Konstanten aufgeführt. Für du von a-Quarz findet man in der Litera-
tur übereinstimmende Werte. Bei LiNbC>3 hingegen liegen die Literaturwerte für 3̂3 im
Bereich von 6 — 9pm/V und 16 — 23pm/V. Interessanterweise ist bei den anderen Piezo-
konstanten von LiNbÜ3 eine viel bessere Übereinstimmung zu finden. Die ^33-Werte von
KTiOPÜ4 schwanken ebenfalls in einem weiten Bereich.

Die Messwerte für a-Quarz aufgenommen mit der Flächenelektrode stimmen mit den
Literaturdaten für dn überein. Der mit der Spitze als Elektrode gewonnene Messwert
ist nur ein Drittel so groß. Die gleiche Situation findet sich bei LiNbOß, wenn man die
Messwerte mit den größeren Literaturwerten vergleicht. Auch der mit der Spitzenelektrode
an KT1OPO4 gemessene Piezokoeffizient ist kompatibel mit den bisherigen Messungen und
weicht ebenfalls um einen Faktor von 1.6 — 4.3 im Vergleich zu den Literaturwerten nach
unten ab.

Es stellt sich also die Frage, warum die mit der Spitze als Elektrode gemessen pie-
zoelektrischen Koeffizienten durchweg zu gering sind. Der Anpressdruck der Spitze kann
diesen Effekt jedenfalls nicht verursachen, da der Kristall die gleiche mechanische Bean-
spruchung sowohl unter der Spitze als auch unter der Goldschicht erfährt. Die gemessenen
Signale werden auch bei einer Erhöhung der Anpresskraft um den Faktor 100 nicht beein-
flusst. Eine mögliche Erklärung könnte in den elastischen Eigenschaften, der Steifigkeit
der Probe selbst liegen. Das inhomogene, stark lokalisierte Feld der RKM-Spitze erzwingt
eine Deformation der Probe in einem Volumen < 1 um3 (siehe Kap. 6), welches vom um-
liegenden Kr ist all volumen eingespannt ist und daher anders reagieren sollte als im Fall
der Dickenänderung des gesamten Kristallvolumens.

Probe

LiNbO3

KTiOPO4

a-Quarz

Spitzenelektrode
[pm/V]

6±1

6.1

0.8

Flächenelektrode
[pm/V]

20±2

—

2.3

Literaturwerte
[pm/V]

16-23

6- 9
10-26

2.3

[161-164]

[40,131,156,165-174]

[175-177]

[178]

Tabelle 5.1: Vergleich der piezoelektrischen Deformation von LiNbOz (dzz), KT1OPO4 (d^)

und a-Quarz (du) gemessen mit der Spitze als Elektrode und mit einer zusätzlichen Flächen-

elektrode. In der letzen Spalte sind Literaturwerte für die Piezokonstanten aufgeführt.
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5.2 Messungen an multidomänigen Kristallen

Um die Ursache für die ca. dreimal geringeren Messwerte der piezoelektrischen Proben-

deformation beim Anlegen des elektrischen Feldes über die RKM-Spitze zu untersuchen,

wurden weitere Versuche an multidomänigen Kristallen durchgeführt. Abgesehen von den

unterschiedlichen Absolutwerten der Expansion kann hierbei das elektromechanische Ver-

halten der Kristalle an einer Domänenwand mit und ohne zusätzliche Flächenelektrode

studiert werden.

Die einfachste Domänenkonfiguration nach der eindomänigen besteht in einem Kristall

mit einer einzigen Domänenwand. Sie ist geeignet, auch langreichweitige Effekte unter

einer Flächenelektrode ohne den störenden Einfluss weiterer Domänenwände zu untersu-

chen. Dafür wurde ein 0.5 mm dicker LiNbO3-Kristall (15x16 mm2) zur Hälfte umgepolt.

Die Vorderseite wurde mit einer 5x7mm 2 großen Goldelektrode beschichtet, wie in Ab-

bildung 5.2a skizziert, während die Rückseite vollständig beschichtet wurde.

Mit der erweiterten Scaneinheit von SMENA werden 300 um Linienscans senkrecht zur

Domänengrenze aufgenommen. Auf dem beschichteten Bereich werden sowohl die RKM-

Spitze (Typ D3) als auch die Goldelektrode mit einer Spannung von 10 Vpp bei einer Fre-

quenz von 23 kHz angeregt (Achtung: verschiedener PFM-Hintergrund). Dabei wird auf

dem unbeschichteten Bereich nur die Spitze kontaktiert, während die Flächenelektrode auf

dem Potential der Oberfläche liegt. Die Messung im unbeschichteten Bereich (Abb. 5.2b)

ergibt in Übereinstimmung mit den Messwerten des vorigen Kapitels eine maximale pie-

(a)

+z I
i'y

V-

I

HI• a,

-200
-150 -100 -50 0 50

Position s [pm]
100

Abbildung 5.2: Linienscans über eine Domänenwand in einem zweidomänigen LiNbO^-Kristall

mit partieller Goldbeschichtung (a). Im PFM-Modus mit der Spitze als Elektrode erhält man eine

geringere piezoelektrische Antwort der Probe (T) als im Falle der Anregung mit der homogenen

Goldelektrode @, wobei sich die laterale Auflösung um eine Faktor > 1000 unterscheidet (b).
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zoelektrische Antwort von 7pm/V. Die Halbwertsbreite der Domänenwand, genauer der

piezoelektrische Wechselwirkungsbereich (Kap. 6), beträgt 45 nm. Unter der Goldelektro-

de werden in einer Entfernung > 1 mm von der Domänenwand piezoelektrische Defor-

mationen von ±21 pm/V gemessen. Im zugänglichen Scanbereich an der Domänengrenze

werden diese Sättigungswerte noch nicht erreicht. Aus einem entsprechenden Linienscan

(Abb. 5.2b) lässt sich die Halbwertsbreite des piezoelektrischen Wechselwirkungsbereichs

zu 90 um bestimmen.

In der Plattenkondensatorgeometrie mit dem Feld im gesamten Kristallvolumen wird

die mechanische Verspannung des Materials an der Domänengrenze deutlich. Im Ver-

gleich dazu reduziert sich bei der Anregung mit der Spitzenelektrode das elektrische Feld

in einem Volumen von ca. lum3 unter der Spitze auf einen Wert < 1% der maxima-

len Feldstärke (Kap. 6.2). Die Steifigkeit des Materials verhindert dabei die vollständige,

durch Gleichung 5.1 beschriebene Expansion des Kristalls, wodurch sich die geringeren

Maximalamplituden bei PFM-Messungen ohne zusätzliche Flächenelektrode erklären las-

sen.

Zusätzlich wurden komplexere Domänenstrukturen mit homogenen Elektroden vermes-

sen. Dafür wurde ein 0.5 mm dicker PPLN-Kristall mit einer Periodenlänge von 8.5 um mit

Fingerelektroden beschichtet. Ein in der Transmissions-Elektronenmikroskopie gebräuch-

liches Gitter mit einer Periode von 64 um wird dabei als Maske zum Aufdampfen einer

30 nm dicken Schicht aus Kupfer (Cu) verwendet. Die resultierenden Cu-Streifen mit einer

-100 - , . . . , ,
0 10 15 20

Position s [jim]
25 30

Abbildung 5.3: Messung an partiell kupferbedampftem PPLN: Beim Anlegen einer Spannung

(U = 10V) an die Cu-Elektrode (Spitze und Probenrückseite geerdet) zeigt das PFM-Bild (a,

Kontrast erhöht) im unbedampften Bereich ein charakteristisches Domänensignal, auf der Elek-

trode aber den PFM-Hintergrund und ein schwaches, invertiertes Domänensignal. Linienscans

im beschichteten ((T), mit 10 multipliziert) und teilbeschichteten Bereich (S) sind in (b) gezeigt.
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Breite von 48 pm sind in einem Winkel von ca. 45° zum PPLN-Gitter orientiert und so

kontaktiert, dass sie als eine Elektrode angesteuert werden können.

In dieser Konfiguration wurden PFM-Bilder sowohl mit der Spitzenelektrode als auch

mit der Fingerelektrode bei einer Wechselspannung von 10Vpp aufgenommen. Um einen

Kurzschluss zu vermeiden, wurde die jeweils andere Elektrode nicht kontaktiert. Die Rück-

seite ist immer geerdet. Die Bilder im normalen PFM-Modus mit der Spitze als Elektrode

zeigen im unbeschichteten Bereich die Domänenstruktur, auf den Elektrodenflächen aber

nur das PFM-Hintergrundsignal. Wird hingegen die Spannung über die Fingerelektrode

angelegt, erhält man einen invertierten Domänenkontrast im unbeschichteten Bereich und

ein auf das PFM-Hintergrundsignal moduliertes Domänensignal mit einer Amplitude von

0.3pm/V. Um diese geringen Signale noch erkennen zu können, wurde der Bildkontrast in

Abbildung 5.3 zehnfach erhöht. Das auf der Elektrode gemessene PFM-Signal entspricht

1.4% des Signals im eindomänigen Fall bzw. 4% des Signals im unbedampften Bereich.

Die Kontrastinversion lässt sich durch die Orientierung des elektrischen Feldes erklären.

Im ersten Fall ist das Feld von der Spitzenelektrode zur Rück- und zur Fingerelektrode

orientiert, im zweiten von der Fingerelektrode zur Spitze und der Rückelektrode. Die

Oberflächendeformation wird schwächer, je näher man an der Metallkante misst, da der

Kristall an dieser aufgrund der Feldkonfiguration jeweils entgegengesetzt expandiert. Für

die erste Konfiguration mit der Spannung an der RKM-Spitze scheint die Metallfläche

darüber hinaus als eine Art Abschirmung zu wirken, d.h. die Fläche wird durch die Spitze

nur unzureichend kontaktiert. Um den Kontakt zwischen Spitze und Probe genauer zu

analysieren, werden im folgenden Kapitel Messungen mit Elektroden im Mikrometerbe-

reich vorgestellt.

5.3 Messungen an Metallinseln auf PPLN

Die elektrische Kontaktierung zwischen Spitze und Probe scheint trotz der metallischen

Beschichtung der RKM-Spitzen nicht ausreichend zu sein. Zur weiteren Analyse des

Spitze-Probe-Kontaktes werden PPLN-Kristallen mit einer Periodenlänge von 26 um und

29 um mit Metallinseln von 1 — 2500 um2 Fläche beschichtet. Als Masken für die Beschich-

tung wurden verschiedene Gitter mit quadratischen Öffnungen verwandt. Die kleinsten

erzeugten Strukturen wurden mittels zweier gegeneinander gedrehter Gitter als Morie-

Muster erzeugt (Abb. 5.4a).

Alle metallisch beschichteten PPLN-Proben zeigen unabhängig von der Größe der In-

seln und der Art des verwendeten Metalls (Cu, Cr, AI. Au) vergleichbare PFM-Signale.

In Abbildung 5.4a ist beispielhaft eine mit 30 nm Kupfer beschichtete Probe mit Inseln
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Abbildung 5.4: PFM-Bilder von partiell mit Cu beschichtetem PPLN: (a) Auf den Metallinseln

(30 nm Dicke) ist der PFM-Hintergrund messbar, unabhängig davon, ob sie auf einer —z Domäne

(1), einer +z Domäne (2) oder auf beiden (3) liegen, (b) Unter einer 5nm Cu-Schicht ist der

Domänenkontrast noch erkennbar und dort, wo die Schicht fehlt Q , ist das volle Signal messbar.

von 2 — 70 Jim2 gezeigt. Auf der unbeschichteten Oberfläche ist der normale Domänen-

kontrast messbar. Auf den Metallinseln ist unabhängig von der Größe und unabhängig

von der Position der Insel der PFM-Hintergrund messbar. Bei Inseln, die sich über eine

Domänengrenze hinweg erstrecken, ist das auch aufgrund der vergleichbaren Experimente

an dem zweidomänigen LiNbC>3-Kristall zu erwarten. An den ausschließlich auf einer +z

oder —z Domäne liegenden Inseln werden aber ebenfalls die gleichen Signale gemessen.

Durch Erhöhung des Anpressdruckes der Spitze konnten die Metallflächen hin und wieder

kontaktiert werden. Dies war jedoch nicht reproduzierbar möglich, da bei stark erhöhten

Anpressdruck die Metallschicht durch die Spitze beschädigt wird.

Die Metallschichten mit Dicken von 30 — 100 nm sind durchweg elektrisch leitfähig, was

in homogen beschichteten Bereichen nachgewiesen werden konnte. Bei der Variation der

Schichtdicken wurden auch Proben mit 5 nm dicken Inseln hergestellt. Diese zeigen einen

schwachen Domänenkontrast mit einer Modulation von ca. 7% des der nominellen Signale

im unbeschichteten Bereich (Abb. 5.4b). Schon unter einer 12 nm dicken Schicht ist kein

Kontrast mehr messbar. Das bedeutet, dass bei einer Dicke < 12 nm die metallischen

Eigenschaften der Beschichtung verschwinden.

Jegliche elektrisch leitfähige Schicht auf der Probe unabhängig von ihrer lateralen Aus-

dehnung dient als Abschirmung für die geladene Spitze. Daraus folgt, dass der mechanische

Kontakt zwischen Spitze und Probe für eine gute elektrische Kontaktierung unzureichend

ist.
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5.4 Diskussion

In diesem Kapitel wurden Messreihen an verschiedenen Domänenstrukturen in LiNbO3

in Kombination mit unterschiedlichen Elektrodengeometrien präsentiert. Bei der Verwen-

dung der RKM-Spitze als Elektrode wurden geringere (!) Deformationen der Probe ge-

messen als mit planparallelen Elektroden. Die Expansion ist also trotz der starken Feld-

überhöhung unter der RKM-Spitze geringer. Dies steht im deutlichen Widerspruch zu

Aussagen in der Literatur [143], die ihre großen Messwerte mit der Feldüberhöhung an

der RKM-Spitze begründen. Dies ist allerdings weder vom theoretischen noch vom expe-

rimentellen Standpunkt aus der Fall.

Am Rande sei noch angemerkt, dass Rechnungen, wie die von Kolosov et al. [143] falsch

sind: Das elektrische Feld unter der Spitze erreicht zwar Werte von .Espitze — 2.5 x 107 V/m,

aber es liegt eben nicht über der gesamten Kristalldicke an. Daher ist der berechnete

Wert für die Dickenänderung At - 21 £sPitze 3̂3 = 30 nm (Kristalldicke t = 0.3 mm,

Piezokonstante d33 = 2 • 10~12m/V) inkorrekt.

Die verringerte Expansion ist auf die inhomogene Feldverteilung im Kristall zurück-

zuführen, die zu einer starken Verspannung und somit verringerten elekromechanischen

Antwort der Probe führt. Es stellt sich noch die Frage, warum die mit der Spitzenelektrode

gemessenen Werte um den gleichen Faktor von 3 geringer sind als die mit der Flächen-

elektrode gemessen Werte. Eine plausible Erklärung ergibt sich aus der vergleichbaren

mechanischen Steifigkeit von LiNbO3, KTiOPO4 und a-Quarz [167,176,178], so dass alle

Proben ähnlich verspannt sind. Experimente an Einkristallen mit deutlich verschiedenen

elastischen Konstanten sollten daher zu abweichenden Werten führen. Keramiken, wie

die vielfach untersuchten Blei-Zirkonat-Titanate, zeigen aufgrund ihrer körnigen Struk-

tur und der nicht perfekten Domänenorientierung ein völlig anderes Verhalten, so dass

ähnliche Messungen, wie die hier präsentierten, keine Abweichungen der Messwerte zwi-

schen verschiedenen Elektrodengeometrien ergaben [179].

Das hohe, inhomogene Feld könnte allerdings zu einem anderen, die Deformation des

Kristalls beschränkenden Effekt führen: Wenn der Kristall im Bereich höchster Feld-

stärke nicht mehr linear reagiert, würden die gemessenen Werte für die Piezokoeffizienten

ebenfalls zu gering ausfallen. Bei angelegten Spannungen von bis zu 200 V an die Spitze

(•̂ Spitze ~ 1010 V/m)konnte aber keine Abweichung von der Linearität beobachtet werden.

Als weiteres Resultat stellte sich heraus, dass die Kontaktierung von Metallfilmen durch

die RKM-Spitze nicht zuverlässig erfolgt, unabhängig von der Art und Größe des Films.

Daher sind auch unbeschichtete RKM-Spitzen aus Silizium mit einer nichtleitenden Oxid-

schicht auf der Oberfläche für PFM-Experimente geeignet. Andererseits konnten ange-

sichts der fehlenden Kontaktierung die Eigenschaften dünner Metallfilme untersucht wer-
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den - Schichtdicken < 5nm weisen eine signifikant verringerte elektrische Leitfähigkeit

auf, und schirmen somit das elektrische Feld der Spitze nicht mehr vollständig ab.

Als wesentliches Resultat lässt sich festhalten, dass eine quantitative Bestimmung pie-

zoelektrischer Konstanten nicht durch „einfaches" Messen mit der Spitze als Elektrode

möglich ist. Nur mit einer homogenen Elektrode auf einem eindomänigen Kristall lassen

sie sich bestimmen, wobei die Messwerte um den PFM-Hintergrund korrigiert werden

müssen. Die üblicherweise verwandte PFM-Kalibrierungsmethode auf der Basis einer Re-

ferenzmessung an einer Probe mit bekanntem Piezokoeffizienten [158] schlägt daher selbst

bei einer Korrektur des PFM-Hintergrundes fehl. Damit erklärt sich, warum die bislang

aus PFM-Messungen resultierenden Piezokonstanten so stark variieren, obwohl die Me-

thode eine Auflösung < 1 pm ermöglicht.
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KAPITEL 6

Laterale Auflösung des PFM

Die Breite von Domänenwänden ist von großem Interesse für das grundsätzliche Verständ-

nis der Ferroelektrika. Zentraler Aspekt bei der Bestimmung der Domänenwandbreiten

wiederum ist die genaue Kenntnis der Auflösung der verwendeten Methode, um physika-

lische von gerätetechnischen Effekten trennen zu können. Vom theoretischen Standpunkt

aus können Domänenwände atomar scharf begrenzt sein [159]. An Perovskiten wurde eine

Breite der Domänenwände von 1.5 — 2.5 nm, d.h. 3 — 5 Einheitszellen elektronenmikro-

skopisch gemessen [85,86].

In der Literatur findet man für einen Kristalltyp deutlich voneinander abweichende

Werte für die Domänenwandbreite, selbst wenn man nur die mit einer bestimmten Me-

thode gemessenen Werte vergleicht. Beispielsweise findet man mit dem PFM ermittelte

Wandbreiten von 65 — 150 nm [12,13,180]. Im folgenden Kapitel soll daher die laterale

Auflösung von PFM-Experimenten systematisch untersucht und die Domänenwandbreite

verschiedener Kristalle bestimmt werden (Kap. 6.1). Zur Simulation der Auflösung wird

ein einfaches Modell entwickelt (Kap. 6.2).

6.1 PFM-Messungen

Zur Bestimmung der lateralen Auflösung von PFM-Experimenten wurden Messreihen

sowohl mit unterschiedlichen Spitzen als auch mit verschiedenen Kristallen durchgeführt.

An kongruent schmelzendem LiNbC>3 wurden darüber hinaus Messungen in Abhängigkeit

von der Probendicke vorgenommen.

Allen Messungen liegen hintergrundkorrigierte und somit unverbreiterte Linienscans

über eine Domänenwand zugrunde. Die Frequenz der angelegten Wechselspannung be-

trägt 30 — 70 kHz, so dass bei einer Zeitkonstante des LIV von 1 ms eine Mittelung der
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Messwerte über mindestens 30 Schwingungsperioden stattfindet. Das Verhältnis von Scan-

geschwindigkeit, Abtastrate und Zeitkonstante T des LIV wird so gewählt, dass jeder

einzelne Datenpunkt über eine Zeit von 5T ermittelt wird, um Fehler aus der endlichen

Signalanstiegszeit des LIV und somit messtechnisch verbreiterte Linienscans zu vermei-

den.

Die Messwerte X(s) des LIV-Ausgangs in Phase werden anschließend so normiert,

dass sie in einem Abstand > 1 um senkrecht zur Domänenwand, je nach Orientierung der

entsprechenden Domäne gleich ±1 sind. Die Änderung der Spontanpolarisierung an einer

antiparallelen Domänenwand wird durch einen Tangens hyperbolicus beschrieben [6]. Die

Domänen sind zwar mit der Spontanpolarisierung korreliert, aber es stellte sich heraus,

dass der Tangens hyperbolicus nur bedingt zum Anpassen der PFM-Messdaten geeignet

ist. Die normierten Daten werden daher durch eine Funktion der Form:

s \ (s
X(s) = if-tanh ( — +^4-arctan —

\hoj \a0
(6.1)

angepasst, wobei die Amplituden H und A sowie die Breiten ho und ao der beiden

Funktionsterme als freie Parameter verwendet werden. Die so erhaltene Anpassungsfunk-

tion dient als Grundlage zur Bestimmung der Breite der Domänenwand. Unter Domänen-

wandbreite ist, wie bisher, der piezoelektrische Wechselwirkungsbereich der Spitze mit

der Probe zu verstehen und nicht der Bereich, innerhalb dessen sich die Polarisierung

umkehrt. Es wird ein 25% zu 75% Kriterium benutzt, um die Wandbreite aus dem X-

Signal zu bestimmen, welches der Halbwertsbreite W der PFM-Amplitude entspricht. In

Abbildung 6.1 ist beispielhaft eine solche Anpassung an Messdaten, aufgenommen auf

-1.0 -

-200 -100 0 100

Position s [nm]

Abbildung 6.1: PFM-Linienscan über Domänengrenze in kongruent schmelzendem

Das mit einer RKM-Spitze mit 20 nm Radius gemessene X-Signal (•) lässt sich mit der Funktion

6.1 anpassen ( •), an der die Halbwertsbreite W der Domänenwand bei s = 0 bestimmt wird.
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kongruent schmelzendem LiNbG-3 mit einer RKM-Spitze Typ C, gezeigt.

Eine Vielzahl der RKM-Spitzen wurden nach dem Scannen mit einem Rasterelektro-

nenmikroskop charakterisiert. Es wurden dabei durchweg Spitzenradien gemessen, die

einen Faktor von zwei größer sind als die vom Hersteller angegeben Radien. Da nicht

alle verwendeten Spitzen mit dem Elektronenmikroskop untersucht wurden, werden im

Folgenden nur die nominellen Spitzenradien angegeben.

Zwar zeigen die Spitzen nach dem Scannen eine leichte Abplattung und somit Ver-

größerung der Spitzenradien (siehe Abb. 3.5), aber es zeigte sich keine Veränderung der

Halbwertsbreite zwischen dem ersten und letzten Scan mit einer Spitze, d.h. die Ab-

plattung geschieht beim ersten Kontakt mit der Probe. Bei vorsichtigem Gebrauch, d.h.

langsamen Annähern an die Probenoberfläche und einer Scanzeit von < 100 Linien mit

lum/s bei minimalem Anpressdruck sind die Daten gut reproduzierbar. Bei längerem

Scannen konnte jedoch eine langsame, kontinuierliche Vergrößerung des Spitzenradius an

verbreiterten Linienscans festgestellt werden.

6.1.1 Spitzenabhängige Auflösung

Die hier vorgestellten Messungen zur spitzenabhängigen Auflösung wurden mit dem Ex-

plorer an einem 500 um dicken PPLN-Kristall mit einer Periodenlänge von 30 um durch-

geführt. Benachbarte Domänenwände sollten sich somit minimal gegenseitig beeinflussen.

Die verwendeten Spitzen des Typs A — D und F — H (siehe Anhang A.3) haben nominelle

Radien von 10—90 nm. Die angelegte Wechselspannung beträgt 14 Vpp bei Frequenzen von

42 — 70 kHz. Innerhalb dieses Frequenzbereichs finden sich für alle verwendeten Spitzen

Frequenzen, bei denen der PFM-Hintergrund minimal ist, so dass mit einer den Signalen

angepassten, maximalen Empfindlichkeit des LIV gemessen werden kann.

Die gemessenen Linienscans senkrecht zur Domänengrenze zeigen für alle Spitzen den

gleichen Funktionsverlauf und lassen sich durch die Funktion 6.1 mit entsprechenden

Breiten h0 und a0 gut anpassen. In Abbildung 6.1 ist beispielhaft der mit einer Spitze

Typ C mit 20 nm Radius aufgenommene Linienscan mit dem Graph der zugehörigen

Anpassungsfunktion gezeigt. Die ermittelte Halbwertsbreite beträgt W — 23 nm. Für alle

anderen, leitfähig beschichteten RKM-Spitzen wurden ebenfalls Halbwertsbreiten in der

Größenordnung des jeweiligen Spitzenradius bestimmt (Abb. 6.2).

Mit unbeschichteten Spitzen aus Silizium ist das Verhältnis von Halbwertsbreite zu

Spitzenradius hingegen deutlich größer. Der wesentliche Unterschied dieser Spitzen zu den

beschichteten Spitzen besteht darin, dass die „mechanische Spitze" ungleich der „elektri-

schen Spitze" ist. Aufgrund der unter Umgebungsbedingungen gebildeten Oxidschicht ist

der elektrisch leitfähige Teil der Spitze weiter von der Probenoberfläche entfernt und somit
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Abbildung 6.2: Halbwertsbreite W einer antiparallelen Domänenwand in kongruent schmel-

zendem LiNbÖ3 in Abhängigkeit vom Radius r der verwandten RKM-Spitze (Typ A-D, F-H).

Die Messdaten (•) können mit einer linearen Anpassung (—) beschrieben werden. Deutliche

Abweichungen erhält man mit unbeschichteten Spitzen, hier einer lOnm Spitze aus Silizium («).

das erzeugte elektrische Feld weniger stark lokalisiert, obwohl die, die Probe abtastende

Spitze, einen kleineren Radius aufweist. Eine solche Geometrie entspricht einer zusätz-

lichen dielektrischen Schicht auf der Probenoberfläche. Daher werden diese Daten für die

systematische Analyse der Auflösung nicht berücksichtigt.

Mit den 6 für die Auswertung verwendeten Spitzentypen konnte ein linearer Zusam-

menhang zwischen Spitzenradius r und Halbwertsbreite W einer Domänenwand ermittelt

werden. Die Steigung der Regressionsgeraden (Abb. 6.2) beträgt 1.23 ± 0.11.

6.1.2 Dickenabhängige Auflösung

Als nächstes wurden Messungen an LiNbO3-Kristallen unterschiedlicher Dicke durchge-

führt. Dafür wurden kongruent schmelzende PPLN-Kristalle mit Periodenlängen von 20 —

30 um bis zu einer Dicke von 15 um dünn geschliffen und poliert. Geringere Probendicken

waren mit dieser rein mechanischen Methode nicht zugänglich.

Die Messungen wurden mit RKM-Spitzen des Typs D mit einem Spitzenradius von

35 nm durchgeführt. Es wurden hierfür mehrere Spitzen verwendet, die nicht mit dem

Rasterelektronenmikroskop charakterisiert wurden. Um den Einfluss fertigungstechnischer

Schwankungen der Spitzenradien zu eliminieren, wurden mit jeder Spitze am Anfang und

am Ende einer Messreihe Kontrollmessungen an einer 500 um dicken PPLN-Probe mit

30 um Periodenlänge durchgeführt. Dabei wurden keine nennenswerten Abweichungen der

Spitzen untereinander festgestellt. Falls die Halbwertsbreiten beider Kontrollmessungen
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Abbildung 6.3: Halbwertsbreite W einer antiparallelen Domänenwand in LiNbC>3 in Abhängig-

keit von der Probendicke t. Die horizontale Linie gibt den Funktionswert der Anpassungsgeraden

aus Abb. 6.2 für den bei den Messungen verwandten Spitzenradius von 35nm wieder.

im Rahmen der Fehlergrenzen voneinander abwichen, wurden die Messungen wiederholt.

Die ermittelten Halbwertsbreiten W sind gegen die Probendicke t in Abbildung 6.3 auf-

getragen. Zusätzlich ist der aus der Anpassungsgeraden (Abb. 6.2) berechnete Wert für die

Halbwertsbreite W = 43 nm als horizontale Linie eingezeichnet. Für den hier analysierten

Dickenbereich über zwei Größenordnungen lässt sich keine Abhängigkeit der Domänen-

wandbreite von der Probendicke erkennen. Das entspricht auch den Erwartungen, da das

elektrische Feld innerhalb der ersten Mikrometer abfällt.

Um in den interessanten Bereich < 1 um vorzudringen wurde ein eindomäniger, stöchio-

metrischer LiNbC>3-Kristall mit einer Dicke von 900 nm durch Ionenstrahlätzen stufenwei-

se (10 Stufen ä 50, 100 bzw. 200 nm) bis zu einer Dicke von 50 nm gedünnt. Anschließend

wurde die Probe durch Anlegen einer entsprechenden Spannung an die RKM- Spitze lo-

kal umgepolt. In den gedünnten Bereichen konnten aber keine klar definierten Domänen-

strukturen erzeugt werden. Vermutlich ist dort die strukturelle Integrität der Probe durch

den Ionenbeschuss derart geschädigt, dass sie ihre ferroelektrischen Eigenschaften verliert.

Die unbeschädigte Fläche des stöchiometrischen LiNbO"3-Kristalls konnte jedoch mit

der RKM-Spitze umgepolt werden, so das an den erzeugten Domänen die Wandbreiten

bestimmt werden konnten. Damit konnte der Messbereich um eine Größenordnung er-

weitert werden, wenngleich die Probendicke von 900 nm noch nicht ausreichend ist, um

dickenabhängige Effekte zu beobachten (Abb. 6.3). Die gemessene Halbwertsbreite der

Domänenwand beträgt 45 nm.
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6.1.3 Materialabhängige Auflösung

Nach den Untersuchungen zur Abhängigkeit der Auflösung vom Spitzenradius und der

Probendicke bleibt noch ein weiterer Parameter, die Art der Probe selbst. Für diese Mes-

sungen stehen 6 verschiedene Kristalle zur Verfügung, die ausschließlich antiparallele 180°

Domänen aufweisen. Die Messungen werden völlig analog zu den bisher vorgestellten Mes-

sungen an LiNbO3 durchgeführt. Es kommen RKM-Spitzen vom Typ D und E mit 35 nm

Spitzenradius zum Einsatz. Zur Kontrolle werden mit allen Spitzen vor und nach je-

der Messung an der PPLN-Referenzprobe mit 30 um Periodenlänge Vergleichsmessungen

durchgeführt. Somit können systematische Fehler aufgrund fertigungstechnischer Schwan-

kungen der Spitzenradien, welche im Bereich von ca. 15% liegen, als auch mögliche Fehler

durch Abnutzung der Spitzen während der Messung eliminiert werden.

Die Messergebnisse sind in Tabelle 6.1 zusammengefasst. Alle untersuchten LiNbOs-

Proben weisen unabhängig von der genauen Kristallzusammensetzung (kongruent schmel-

zend, stöchimetrisch, Mg-dotiert) identische Domänenwandbreiten auf. Die gemessenen

Domänenwandbreiten von Kalium-Titanyl-Orthophosphat (KTiOPC^), Lithiumtantalat

(LiTaO3) und Strontium-Barium-Niobat (Sro.6iBao.3gNb206) sind im Rahmen der Fehler-

grenzen genau so groß wie in LiNbO3. Zum Vergleich sind in Tabelle 6.1 Literaturwerte

der mit dem PFM gemessenen Wandbreiten angegeben. Die Werte sind allerdings nur

begrenzt vergleichbar, da unterschiedliche Typen von RKM-Spitzen verwandt wurden.

Bei frisch gepolten Kristallen hingegen konnten Abweichungen hin zu größeren Domä-

nenwandbreiten festgestellt werden. Kongruent schmelzendes LiNbC>3 weist direkt nach

der Umpolung um 20% verbreiterte Domänenwände auf, bei stöchiometrischem LiNbO3

sind es sogar 125%. Nach dem Tempern der Proben bei 200°C sind keine Unterschiede in

den Wandbreiten im Vergleich zur (kongruent schmelzenden) PPLN-Referenzprobe mehr

feststellbar.

Probe

LiNbO3 (kongruent)

LiNbO3 (stöchiometrisch)

LiNbO3 (Mg-dotiert)

KTiOPO4

LiTaO3

Sr0.6iBao.39Nb206

Halbwertsbreite

W [nm]

46

45

47

46

45

48

Literaturwerte

Wut [nm]

140 [12], 150 [13]

65 [180], 113 [12]

20-80 [13]

120 [181]

Tabelle 6.1: Halbwertsbreiten antiparalleler Domänenwände in verschiedenen Kristallen.
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6.2 Simulation der PFM-Auflösung

Die laterale Auflösung von PFM-Experimenten kann im Wesentlichen durch die Art der

verwendeten Spitze, höchstwahrscheinlich die Probendicke und die spezifischen Mate-

rialeigenschaften der Probe beeinflusst werden. Die für die Piezokraftmikroskopie rele-

vanten, materialspezifischen Eigenschaften werden beschrieben durch die Dielektrizitäts-

konstanten, die piezoelektrischen Koeffizienten und die elastischen Konstanten. Der mög-

liche Einfluss von Adsorbaten auf der Oberfläche der Probe [182] wird für die folgenden

Überlegungen vernachlässigt, da keine Unterschiede zwischen PFM-Messungen unter Um-

gebungsbedingungen und unter Stickstoffatmosphäre festgestellt werden konnten.

Zur Beschreibung des Abbildungsmechanismus von Domänengrenzen in PFM-Experi-

menten benötigt man die elektrische Feldverteilung unter der RKM-Spitze und die elek-

tromechanische Antwort der Probe auf dieses Feld. Dafür wird zunächst die elektrische

Feldverteilung in der Probe berechnet. Anschließend wird die durch den inversen Piezoef-

fekt verursachte Deformation der Probe simuliert. Effekte durch Elektrostriktion [39] und

nichtlineare Piezokoefnzienten [40] können vernachlässigt werden, da erstere aufgrund der

quadratischen Abhängigkeit vom elektrischen Feld nicht im PFM-Messsignal auftauchen

und zweite bei den verwendeten Kristalle klein sind.

Die elektrische Feldverteilung unterhalb einer RKM-Spitze, welche sich im Kontakt

mit einer dielektrischen Probe befindet, ist zunächst zu berechnen. Die Form der Spitze

ist in guter Näherung ein Kegelstumpf mit einer aufgesetzten Halbkugel mit Radius r

(Abb. 6.4a). Der Einfluss des Federbalkens wird angesichts der großen Entfernung von der

Probe (> 10 pm) und des daher vernachlässigbaren Beitrags zum elektrischen Feld nicht

berücksichtigt. Das Feld einer derart geformten Elektrode ist nicht analytisch berechenbar,

aber es gibt für die verschiedenen Betriebsmodi des RKM geeignete Näherungen [104].

Daher wird hier die geladene Spitze durch eine Punktladung Q im Abstand r von der

Oberfläche genähert. Der Ursprung des positiv orientierten Koordinatensystems liegt im

Berührpunkt der Spitze mit der Probe. Die z-Achse liegt senkrecht zur Kristalloberfläche

und damit parallel zur Symmetrieachse der Spitze; die x- und y-Achsen liegen in der Ebene

der Oberfläche. Dieses Problem ist mit Hilfe der Methode der Spiegelladungen analytisch

lösbar. Für die z-Komponente des elektrischen Feldes in einem isotropen Dielektrikum

erhält man [183] :

Bt \ Q x + y + z + r

Das elektrische Feld ist im Ursprung direkt unter der Spitze maximal. Es wird mit

bezeichnet und dient zur Normierung der im Folgenden berechneten Feldverteilungen. Des

Weiteren werden alle Längen auf den Spitzenradius r normiert. Damit ist das Problem di-
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-10r

Abbildung 6.4: Elektrische Feldverteilung Ez{x.z) in einem Kristall direkt unter der RKM-

Spitze mit Radius r: (a) Feld in einer unendlich dicken Probe berechnet mit Gleichung 6.2. Die

Feldverteilungen in Kristallen mit Dicke 2r (b). br (c) und lOr (d) berechnet mit Gleichung 6.3

veranschaulichen den Übergang von einer dünnen zu einer dicken Probe. Alle Werte sind auf die

maximale Feldstärke (100%) normiert und in logarithmisch skalierten Graustufen dargestellt.

mensionslos gelöst und durch Einsetzen der entsprechenden Radien können die Ergebnisse

auf die jeweils verwendete Spitze übertragen werden.

Für die folgenden Überlegungen reicht es. nur die Feldkomponente Ez zu betrachten, da

sich die Deformationen des Kristalls in x- und y-Richtung aufgrund der Zylindersymmetrie

des Problems aufheben. In Abbildung 6.4a ist die Feldverteilung Ez für einen unendlich

dicken Kristall bis zu einer Tiefe von lOr gezeigt. Für dünne Kristalle (Dicke t <C lOOr)

ist dieser Ansatz jedoch nicht mehr gültig. Hierfür kann man die Feldverteilung durch das

Feld einer Punktladimg vor einer unendlich ausgedehnten leitenden Ebene approximieren.

Die £-Komponente der Feldverteilung ergibt sich zu [183]:

Q z + r z — r 2t

x2 + y2 + {z - 2t - r)''
3 /2 (6.3)

Bei Wahl der effektiven Dielektrizitätskonstanten eeß — (e + l) /2 geht diese Gleichung

für t ~+ oo in Gleichung 6.2 über. In Abbildung 6.4 sind die Feldverteilungen für Proben

der Dicke 2r (b). 5r (c) und lOr (d) gezeigt. Der Übergang der Feldverteilung von einer

dünnen zu einer dicken Probe ist dabei deutlich zu erkennen.

Zur Simulation der elektromechanischen Antwort der Probe ist es üblich, die Methode

der Finiten Elemente [184] zu benutzen. Hier soll allerdings ein anderer, weit einfacherer

Ansatz verwendet werden. Dazu wird ein Volumen im Kristall definiert, in welchem das

elektrische Feld auf eine noch zu bestimmende Stärke abgefallen ist. Es wird im Weite-
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Abbildung 6.5: Modell für PFM-Außösung: Im aktiven Volumen (grau), in dem das elektrische

Feld Ez größer als zu bestimmender Wert Ecut ist, ßndet die piezoelektrische Deformation der

Probe statt. Wenn sich die RKM-Spitze weit entfernt von einer Domänenwand beßndet, ist die

Deformation maximal (a). In der Nähe der Wand umfasst das aktive Volumen sowohl die +c als

auch die —c Domäne, so dass das Volumen rechts expandiert und links kontrahiert (b). Auf der

Domänengrenze kompensieren sich die piezoelektrischen Antworten heider Kristallbereiche (c).

ren aktives Volumen genannt. Außerhalb dieses Volumens wird die Feldstärke Ez = 0

gesetzt. Wenn sich die RKM-Spitze weit entfernt von einer Domänenwand befindet, ist

die piezoelektrische Antwort der Probe maximal (Abb. 6.5a); das gesamte Feld im aktiven

Volumen trägt zur Expansion des Kristalls bei. In der Nähe der Domänenwand umfasst

das aktive Volumen sowohl die +c als auch die —c Domäne (Abb. 6.5b), so dass aufgrund

des Vorzeichenwechsels des piezoelektrischen Tensors der Kristall im rechten Bereich ex-

pandiert und im linken kontrahiert. Um die Höhendifferenz unter der Spitze zu bestimmen

wird der berechnete Wert für die Kontraktion von dem Wert der Expansion subtrahiert.

Wenn sich die Spitze genau über der Domänengrenze befindet, kompensieren sich die

piezoelektrischen Antworten beider Domänen, so dass die PFM-Amplitude Null wird.

Im Rahmen dieses Modell wurden verschieden große aktive Volumina berechnet und

die piezoelektrische Antwort der Probe im jeweiligen Feld simuliert. Dabei wird für jedes

Volumenelement 5xi x 8yi x 8zi innerhalb des aktiven Volumens die Antwort der Probe

mit der dort herrschenden Feldstärke Ez nach Azi = d^Ez8zi berechnet. Die Expansion

Az des Kristalls am Ort x senkrecht zur Domänenwand ergibt sich aus der Summe der

Expansionen in den einzelnen Volumenelementen zu:

A? Ny Nz

Az(x) = V" Azi{x. y, z) = d33 V ] V" Ez(x, y, z)S (6.4)
i = l

Die Anzahl der zu berechnenden Volumenelemente i für einen Datenpunkt ergibt sich aus

der Unterteilung des Volumens in NxxNyxNz Quader. Es stellte sich heraus, dass Volu-

mina mit 108 — 1010 Elementen für eine exakte Simulation ausreichen. Die physikalische

Domänenwand wird dabei als infinitesimal schmal angenommen. Aus Symmetriegründen
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ist es ausreichend ein Viertel des Volumens zu berechnen. Da die piezoelektrische Ant-

wort des Kristalls auf der einen Seite der Domänenwand durch die in einem gleich großen

Bereich des aktiven Volumens (weiße Linie, Abb. 6.5b) kompensiert wird, ist eine weitere

Vereinfachung in der Simulation möglich.

In der ersten Simulationsserie wird der Spitzenradius, d.h. der Abstand r der La-

dung Q zur Probenoberfläche variiert und die elektrische Feldkomponente Ez nach Glei-

chung 6.2 berechnet. Bei der Variation der das aktive Volumen begrenzenden Feldstärke

£cut: stellte sich heraus, dass die Messdaten bei Verwendung eines aktiven Volumens bis

-Ecut = 0.92 • Emax optimal angepasst werden können. In Abbildung 6.6 ist beispielhaft

der simulierte Linienscan über eine Domänengrenze mit einer 50 nra RKM-Spitze gezeigt.

An der Domänengrenze, dort wo die Halbwertsbreite der Wand bestimmt wird, und weit

entfernt von ihr lassen sich die Messdaten durch die Simulation sehr gut beschreiben. Die

Ergebnisse für alle verwendeten Spitzenradien sind in Abbildung 6.2 als Anpassungsgera-

de zu sehen. Mit einem freien Parameter, der elektrischen Feldstärke Ecut lassen sich die

Messdaten zur spitzenradiusabhängigen Auflösung anpassen. Simulation und Experiment

stimmen dabei gut überein. Die Auflösung wird also wesentlich vom Radius r der Spitze

beeinflusst und ist im hier betrachteten Bereich bis r = 100 nm linear. Für die weiteren

Simulationen wird der Parameter Ecut auf dem hier bestimmten Wert festgehalten.

Die Simulation der piezoelektrischen Antwort verschieden dicker Kristalle wird mittels

der von Gleichung 6.3 beschriebenen Feldverteilung analog zu den bisherigen Simulatio-

nen durchgeführt. Zum Vergleich mit den Messdaten ist in Abbildung 6.7 die simulierte

-100 0 100

Position s [nm]
200

Abbildung 6.6: Piezoelektrische Antwort an einer Domänengrenze in kongruent schmelzendem

LiNbOs: Die mit einer RKM-Spitze mit 50nm Radius gemessenen X-Signale (•) an einer anti-

parallelen Domänenwand bei s = 0 lassen sich im Rahmen des vorgestellten Modells (Abb. 6.5)

am besten anpassen, wenn das aktive Volumen durch Ecut = 0.92 -Emax begrenzt wird.
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Abbildung 6.7: PFM-Außösung für eine RKM-Spitze mit 35 nm Spitzenradius in Abhängigkeit

von der Probendicke t. Die Simulation (—) gibt die Messdaten (•) von 1 - 1000 um gut wieder.

Halbwertsbreite einer Domänenwand für eine RKM-Spitze mit 35 nm Radius gezeigt. Für

Probendicken bis in den Mikrometerbereich sagt das Modell keine Abhängigkeit von der

Dicke t voraus. Erst für t <̂C 1 um sind Abweichungen aufgrund der verbreiterten Feld-

verteilung (Abb. 6.4) zu erkennen. Diese Abweichungen hin zu schlechteren Auflösungen

sind möglicherweise ein Artefakt der Simulation. Ob das Modell modifiziert werden muss,

lässt sich aber nur durch einen Vergleich mit (bisher nicht zugänglichen) Messdaten an

Kristallen im Dickenbereich < 100 nm herausfinden.

6.3 Diskussion

In diesem Kapitel wurden Untersuchungen zur lateralen Auflösung der Piezokraftmikro-

skopie an antiparallelen Domänenwänden gezeigt. Dabei wurden systematisch der Spit-

zenradius und die Probendicke variiert und mit einem einfachen Modell simuliert.

Für Kristalle mit einer Dicke t > 1 um ist die laterale Auflösung unabhängig von der

Probendicke. Entscheidend bei der Messung ist einzig und allein der Radius der verwand-

ten RKM-Spitze. Die Halbwertsbreite einer Domänenwand entspricht dem 1.2-fachen Spit-

zenradius. Damit ist klar, dass die mit dem PFM gemessenen Domänenwandbreiten einer

Faltung der physikalischen Wandbreite mit der spitzenradius-bedingten Auflösung des

Mikroskops entstehen und nicht als reale Breite einer Domänenwand anzusehen sind. Mit

schärferen Spitzen ist es vielleicht möglich eine Abweichung vom linearen Zusammenhang

zwischen Spitzenradius und Halbwertsbreite hin zu einem Plateauwert zu beobachten.

Dies würde auf eine charakteristische, materialabhängige Domänenwandbreite hindeuten,
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welche nicht mehr auflösungsbegrenzt gemessen ist. Die Herstellung schärferer, beschich-

teter RKM-Spitzen stellt allerdings eine beachtliche Herausforderung an die Präparations-

techniken der Hersteller dar. Außerdem wird das Verhältnis von Haltbarkeit der Spitzen zu

lateraler Auflösung zunehmend schlechter. Die vorliegenden Messungen mit 17nm Halb-

wertsbreite stellen die bislang kleinsten mit dem PFM gemessenen Domänenwandbreiten

dar.

Die Resultate der vorgestellten Simulation zur Bestimmung der lateralen Auflösung

stimmen trotz stark vereinfachter Annahmen über die piezoelektrische Antwort der Probe

gut mit den Messdaten überein. Der interessante Bereich dünner Proben (<C 1 um) war

experimentell nicht zugänglich, so dass ein Vergleich mit den Simulationsdaten, die für

diesen Dickenbereich eine deutliche Abweichung vom linearen Zusammenhang zwischen

Spitzenradius und Domänenwandbreite vorhersagen, nicht möglich war.

Für alle untersuchten Kristalle (LiNbO3, LiTaO3, KTiOPO4 und Sr0.6iBao.39Nb206)

konnten keine Unterschiede der gemessenen Wandbreiten festgestellt werden. Damit ist

die Streuung der mit dem PFM bestimmten Domänenwandbreiten in der Literatur wahr-

scheinlich auf die unterschiedlichen verwandten Spitzen zurückzuführen. Die Verbrei-

terung der Domänenwände, genauer des piezoelektrischen Wechselwirkungsbereichs bei

frisch gepolten LiNbC>3-Kristallen weist hingegen auf materialspezifische Effekte hin: Nach

dem Umpolen sind die Kristalle mechanisch verspannt, wodurch z.B. die Domänenwände

über Spannungsdoppelbrechung sichtbar gemacht werden können [185]. Dieser auf Kris-

talldefekten beruhende Effekt kann durch Tempern der Probe vollständig rückgängig ge-

macht werden - die Doppelbrechung verschwindet genauso wie die verbreiterten piezo-

elektrischen Wechselwirkungsbereiche an der Domänenwand. Die Verbreiterung ist für

stöchiometrisches LiNbO3 signifikant größer als für kongruent schmelzendes LiNbC>3. So-

mit sind die von Scrymgeour et al. [12] gemessenen Wandbreiten durch eine Verbreiterung

aufgrund des PFM-Hintergrundes zu erklären.
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KAPITEL 7

„Laterale Elektrostatische Kraftmikroskopie

Der Kontrastmechanismus zur Visualisierung ferroelektrischer Domänenwände mittels

Lateralkraftmikroskopie wird in der Literatur dem inversen Piezoeffekt zugeschrieben

(Kap. 3.6.5). Die veröffentlichten Lateralkraft-Messungen, die unter den gleichen expe-

rimentellen Bedingungen wie piezokraftmikroskopische Messungen durchgeführt wurden,

sind aber ausschließlich qualitativer Natur. Eine quantitative Analyse lateraler Kräfte,

wie sie in diesem Kapitel geschildert wird, zeigt hingegen, dass der Kontrastmechanismus

nicht auf den inversen Piezoeffekt, sondern auf elektrostatische Kräfte zurückgeführt wer-

den kann. Daher wird diese Abbildungstechnik Laterale Elektrostatische Kraftmikroskopie

(lateral electrostatic force microscopy, LEFM) genannt.

Die LEFM-Messungen der vorliegenden Arbeit wurden an einer speziellen Kalibrie-

rungsprobe (Kap. 7.1) und verschiedenen, multidomänigen Kristallen durchgeführt. Aus-

führliche Messungen an LiNbOß zeigen die gesamte Bandbreite lateraler Kräfte an an-

tiparallelen Domänenwänden (Kap. 7.2). Zur Verifizierung der Messdaten wurden Ver-

gleichsmessungen an KTiOPÜ4 vorgenommen (Kap. 7.3). Es schließen sich Abschnitte

über das piezokraftmikroskopische (Kap. 7.4) sowie das im Rahmen dieser Arbeit entwi-

ckelte, elektrostatische Modell (Kap. 7.5) zur Beschreibung des Domänenwandkontrastes

an.

7.1 Messungen an Kalibrierungsprobe

Für die Experimente wird das Mikroskop im Piezokraftmikroskopie-Modus betrieben,

wobei zusätzlich zu den vertikalen Signalen (Biegung, Stauchung) die lateralen Signale

(Torsion) bei der Frequenz der angelegten Wechselspannung aufgezeichnet werden. An

dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Bildinformation im lateralen Kanal eine
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Kraft [N], im vertikalen Kanal jedoch eine Höhe [m] ist. Die „gemischten" Informationen

aus PFM-Biegungssignal und LEFM-Stauchungssignal im vertikalen Kanal werden aus-

schließlich qualitativ ausgewertet, da das Stauchungssignal äußerst empfindlich auf die

Justierung des Lichtzeigers reagiert. Schon eine kleine Verschiebung des Lichtflecks auf

dem Federbalken kann zu starken Veränderungen im Stauchungssignal führen, die letztlich

sogar zum Invertieren oder totalen Verschwinden dieses Signals führen können, Die kor-

rekte Aufzeichnung vertikaler und lateraler Signale, d.h. die eindeutige Trennung beider

Kanäle wird durch die in Kapitel 3.4 vorgestellte Korrekturschaltung gewährleistet.

Die Lateralkräfte werden mit einer eigens angefertigten Probe kalibriert (Abb. 7.1).

Diese besteht aus einer Glasplatte auf die Chromelektroden mit einer Dicke von 250 nm in

einem Abstand von w = 20 um aufgebracht wurden. Durch Anlegen einer Gleichspannung

UDC = 20 V wird im Schlitz zwischen den Elektroden ein elektrisches Feld E ?» U^c/w =

106V/m erzeugt, das in der Mitte des Schlitzes im Wesentlichen parallel zur Oberfläche

der Probe orientiert ist. Die RKM-Spitze {UAC — 10Vpp, u>AC ~ 33 kHz) detektiert dieses

Feld und wird dabei zu Torsions- bzw. Stauchungsschwingungen angeregt, die mit einem

LIV ausgelesen werden. Es stellte sich heraus, dass die Positionierung der Spitze innerhalb

eines Bereichs von 10 um in der Mitte des Schlitzes keinen Einfluss auf die Messsignale

hat, da dort das elektrische Feld hinreichend homogen ist.

Die gemessenen Kräfte sind für beliebige Orientierungen zwischen Federbalken und

Elektroden proportional zur an die Probe angelegten Spannung U-QC und damit zur Stärke

des elektrischen Feldes Ex parallel zur Oberfläche. Maximale Torsionssignale (Stauchungs-

signale) werden bei paralleler (senkrechter) Orientierung des Federbalkens zu den Elek-

troden gemessen. Der Aufbau ermöglicht außerdem eine einfache Kalibrierung der Phase

des LIV bezüglich der Orientierung des elektrischen Feldes.

Darüber hinaus wurde mit die Kalibrierungsprobe der mögliche Einfluss der Reibung

RKM-Spitze

Elektrisches

Chrommaske

p^iliililiii Dc

Abbildung 7.1: Aufbau zur Kalibrierung lateraler Kräfte: Auf einem Glassubstrat aufgebrachte

Chromelektroden (Abstand w=20nm) ermöglichen durch Anlegen einer Gleichspannung Ur>c

die kontrollierte Erzeugung elektrischer Felder parallel zur Probenoberfläche. Die RKM-Spitze

wird aufgrund der angelegten Wechselspannung UAC ZU Torsionsschwingungen angeregt.
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Normalkraft Fn [pN]
30 20 10 0

0.0 -
10 20 30

Abstand Spitze-Probe z [pm]

Abbildung 7.2: Kräfte an der Lateral-Kalibrierungsprobe: Die Lateralkraft (—) fällt mit zu-

nehmendem Abstand von der Oberßäche bei z = Oum ab. Die logarithmische Anpassung ( )

stimmt qualitativ mit dem Modell aus Kap. 7.5 überein. Nach dem Hinschnappen des Federbal-

kens an die Probe bleibt das Lateralsignal für Normalkräfte Fn < 30 uN konstant.

zwischen Spitze und Probe bestimmt: Für Normalkräfte Fn < 30 uN sind die Lateralkräfte

unabhängig von der Anpresskraft der Spitze (Abb. 7.2). Beim Wegziehen der Spitze von

der Probenoberfläche wurde stets eine Erhöhung des Lateralsignals um einen Faktor von

ca. zwei festgestellt. Die Dämpfung der Torsionsschwingung im Kontaktmodus war für

alle verwendeten Federbalken gleich groß. Mit zunehmendem Abstand der Spitze von der

Oberfläche fällt das Signal - in Übereinstimmung mit dem in Kapitel 7.5 vorgestellten

Modell - logarithmisch ab.

Auf den im Folgenden untersuchten KTiOPCV und LiNbC>3-Kristallen konnte ebenfalls

kein Einfluss der Anpresskraft auf das Lateralsignal nachgewiesen werden.

7.2 Messungen an Li

Lateralkraftmessungen wurden an 0.5 mm dicken, mit verschiedenen Domänenstrukturen

gepolten LiNbO3-Kristallen durchgeführt. An die RKM-Spitze wurde bei allen Messungen

eine Spannung von 10Vpp mit einer Frequenz von ca. 33 kHz angelegt. Es werden relativ

weiche Federbalken des Typs D3 (Anhang A.3) verwendet, um eine möglichst hohe Sensi-

tivität für Lateralkräfte zu gewährleisten. Ein zu Vergleichsmessungen zwischen LiNbOß

und KTiOPCU kalibrierter Federbalken dieses Typs weist folgende Federkonstanten (siehe
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Formel 3.2-3.4) für Biegung (kn), Torsion (k%) und Stauchung (ks) auf:

fcn = 4.6N/m, fct = 106N/m, /es = 91N/m. (7.1)

Die Messergebnisse an einem Domänenstreifen eines PPLN-Kristalls mit 8 um Perioden-

länge sind in Abbildung 7.3 zusammengefasst. Der Federbalken ist parallel zum Streifen

orientiert, von dem ein Ende abgebildet wurde. Das vertikale Signal (a) zeigt neben den

Domänenflächen (PFM-Bild) die Domänengrenzen am oberen Ende der —z Domäne als

helle Linien. Das hier nicht gezeigte untere Ende weist dementsprechend dunkle Linien an

der Domänengrenze auf. Diese an den Domänengrenzen auftretenden Signale konnten im

Rahmen der vorliegenden Arbeit erstmals nachgewiesen werden. Aus der Höhendifferenz

des zugehörigen Linienscans (d) wird der longitudinale Piezokoefnzient zu 3̂3 = 7.0pm/V

bestimmt.

Das laterale Signal (c) zeigt alle Domänengrenzen als helle bzw. dunkle Linien, wobei

an den oberen, schrägen Domänenwänden ein geringerer Kontrast zu beobachten ist. Die

im unteren Bildbereich, von (c) ermittelte Lateralkraft an den parallel zum Federbalken

orientierten Domänenwänden beträgt 6nN (e).

Entscheidenden Einfluss bei der Messung lateraler Kräfte F\ hat somit die Orientierung

des Federbalkens relativ zur Domänenwand. Zur eingehenden Analyse der Orientierungs-

abhängigkeit der Lateralkräfte auf LiNbO3 wurden Messungen an einem hexagonal gepol-

2 4
Position [um]

2 4
Position [um]

Abbildung 7.3: Simultan aufgenommene Bilder (6 x 4 jam2) der vertikalen (a) und lateralen X-

Signale (c) an einem Domänenstreifen in PPLN. Die zugehörigen Linienscans zeigen die Höhen-

differenzen (d) und Lateralkräfte (e) an den Domänenwänden hei einer angelegten Spannung von

lOVpp. Eine schematische Zeichnung der Domänenkonüguration mit den elektrischen Feldern

ist in (h) zu sehen. Die Orientierung des Federbalkens mit Chip ist darunter skizziert.
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I

Abbildung 7.4: Hexagonale Domäne in LiNbOs: Im Vertikalbild (a) sind DomänenÜächen und

Domänenwände sichtbar, letztere als helle (dunkle) Linien an den oberen (unteren) Grenzen. Das

Lateralbild (b) zeigt Domänenwände als helle (dunkle) Linien an den linken (rechten) Seiten des

Hexagons. (Simultane Aufnahmen mit X-Kanal in angegebener Orientierung des Federbalkens.)

ten LiNbOs-Kristall durchgeführt (Abb. 7.4). Das Vertikalsignal (a) zeigt die +z Domäne

als dunkle Fläche und die — z Domäne als helle Fläche. Die aufgrund der Stauchung

des Federbalkens gleichzeitig sichtbaren Domänengrenzen sind bei senkrechter Orientie-

rung des Federbalkens beim Übergang von +z nach —z (—z nach +z) als helle (dunkle)

Linien erkennbar. Der Kontrast ist bei schräger Wandorientierung abgeschwächt und

verschwindet bei paralleler Orientierung des Federbalkens zur Wand völlig (Abb. 7.3a).

Ein ähnliches Resultat erhält man im Lateralsignal (b), mit dem Unterschied, dass dort

die hellen und dunklen Linien an den Domänenwänden in einer zum Vertikalsignal um

90° gedrehten Orientierung auftreten. Bei senkrechter Orientierung zwischen Federbalken

und Domänenwand verschwinden die Linien fast vollständig. Ein Kontrast zwischen den

Domänenflächen ist bei korrekter Kanaltrennung nicht sichtbar.

Auf der Grundlage der bisherigen Messungen lässt sich zusammenfassend feststellen,

dass sowohl Torsions- als auch Stauchungssignale von der Orientierung des Federbalkens

zu den Domänenwänden abhängig sind. An einer runden Domäne (Abb. 7.5a) lässt sich

die Orientierungsabhängigkeit der Lateralkraft bestimmen. Aus den unter entsprechen-

den Winkeln aufgenommenen Linienscans wurden die Torsionssignale in Abbildung 7.5b

bestimmt. Sie sind gegen den Winkel zwischen Federbalken und Domänenwand aufge-

tragen. Im Rahmen der Fehlergrenzen passt die sinusförmige Anpassung sehr gut an die

Messdaten. Das maximale (minimale) Signal wird bei 90° (270°) erreicht, während bei 0°

und 180° kein Signal messbar ist. Die orientierungsabhängigen Stauchungssignale können

durch eine kosinusförmige Anpassung beschrieben werden. Es lässt sich daher festhalten,
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Abbildung 7.5: Lateralkräfte auf LiNbOs: An einer kreisförmigen —z Domäne (a) wird die

Torsionskraft Ft in Abhängigkeit vom Winkel 6 zwischen Domänenwand und Federbalken be-

stimmt (b). Die Messergebnisse (•) lassen sich durch eine Sinusfunktion (—j anpassen.

(7.2)

dass mit dem Federbalken die jeweiligen Komponenten

Torsion Ft = Fisin(^) ,

Stauchung Fs = F\ cos(<p)

der Lateralkräfte F\ detektiert werden. Diese Messungen zeigen, dass die Lateralkräfte auf

den polaren ±z Flächen von LiNbOs immer senkrecht zu den Domänenwänden stehen.

7.3 Messungen an KTiOPO4

Die folgenden Experimente an KT1OPO4 wurden völlig analog zu den Messungen an

LiNbC>3 durchgeführt. Es wird an die RKM-Spitzen des Typs D3 eine Spannung von

lOVpp mit einer Frequenz von ca. 33 kHz angelegt. Für Vergleichsmessungen dient ein

kalibrierter Federbalken (Kap. 7.2). Als Probe kommt ein 0.5 mm dicker, periodisch ge-

polter KTiOPO/t-Kristan mit einer Periodenlängen von 10.3pm zum Einsatz. Diese Kris-

talle gehören zur Punktgruppe mm2 und bilden ebenfalls ausschließlich antiparallele 180°

Domänen aus.

In Abbildung 7.6 sind die Ergebnisse der Rasterkraftmessungen an KT1OPO4 gezeigt.

Der Federbalken ist, wie skizziert, parallel zu den Domänenstreifen orientiert. Das vertikale

Signal (a) zeigt die Domänenflächen (PFM-Bild), während das laterale Signal (b) die

Domänengrenzen als helle bzw. dunkle Linien zeigt. Die zugehörigem Linienscans sind

in (c) und (d) dargestellt. Die Lateralkraft an den parallel zum Federbalken orientierten

Domänenwänden beträgt 1.9 nN (d). Aus der Höhendifferenz zwischen beiden Domänen-

flächen (c) wird der longitudinale Piezokoefnzient zu d33 = 6.1pm/V ermittelt.
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Abbildung 7.6: Simultan aufgenommene Bilder (30 x 20pm2) der vertikalen (a) und lateralen

X-Signale (b) auf der polaren Oberfläche eines periodisch gepolten KTiOPO^-Kristalls. Die zuge-

hörigen Linienscans zeigen die Höhendifferenzen (c) bzw. die Lateralkräfte (d) an den Domänen-

wänden bei einer angelegten Spannung von 10 Vpp (Federbalken wie skizziert orientiert).

Die Ergebnisse sind mit den an LiNbO3 gewonnenen Daten qualitativ vergleichbar.

Auch bei KTiOPÜ4 sind die Lateralsignale von der Orientierung der Probe abhängig. Es

werden ebenfalls maximale Torsionssignale bei paralleler und minimale bei senkrechter

Orientierung des Federbalkens zu den Domänenwänden gemessen. Die Stauchungssignale

im Vertikalsignal sind dementsprechend bei senkrechter Orientierung des Federbalkens zu

den Domänenwänden maximal.

7.4 Lateralkräfte aufgrund des inversen Piezoeffekts

Eine weit verbreitete Erklärung des Kontrastmechanismus an den Domänenwänden be-

ruht auf folgender physikalischer Vorstellung: Beim Übergang von einer zur anderen

Domänenorientierung ändern sich die Vorzeichen der piezoelektrischen Tensoren und so-

mit auch die elektromechanische Antwort der Probe. Befindet sich die RKM-Spitze an

einer Domänenwand, so expandiert die Probe auf der —z Seite, während sie gleichzei-

tig auf der +z Seite kontrahiert. Da dieser Übergang nicht abrupt geschehen kann, ist es

üblich, die Probenoberfläche an der Wand durch eine schiefe Ebene zu beschreiben [12,13].

Im Folgenden werden anhand einer quantitativen Abschätzung die an der schiefen Ebene

wirkenden Lateralkräfte analysiert.

Aus der lateralen Auflösung von PFM-Messungen kann man die Verkippung der Proben-

oberfläche an einer antiparallelen Domänengrenze, wie in Abbildung 7.7 skizziert, bestim-
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Abbildung 7.7: Modell für Lateralkräfte an einer antiparallelen Domänenwand: (a. entnommen

aus [13]) Die piezoelektrische Deformation der Oberfläche wird als Ursache für Lateralkräfte

postuliert, (b) Schematische Zeichnung der Deformation inklusive aller verwandten Variablen.

men. Sie ist proportional zum Radius der Spitze (Kap. 6). Für einen Spitzenradius von

35 nm wird die Oberfläche auf einer Länge von Ax f» 100 nm deformiert. Die gemessene

Höhendifferenz zwischen der positiven und der negativen Domäne beträgt für LiNbC>3

(KTiOPO4) Ah = 140 pm (120 pm). Damit ergibt sich für beide Kristalle ein Kippwin-

kel der schiefen Ebene von a ~ 0.08°. Die vertikale Anpresskraft Fvert der RKM-Spitze

kann in Komponenten parallel (Fp) und senkrecht (Fs) zur schiefen Ebene zerlegt werden

(Abb. 7.7b). Die horizontale Komponente von Fp, die laterale Kraft F\at, bewirkt die Tor-

sion bzw. Stauchung des Federbalkens. Aus einer einfachen geometrischen Betrachtung

des Problems ergibt sich für kleine Winkel a die Beziehung:

Ah/Ax = Fp/Fs (7.3)

Wenn das RKM im Kontaktmodus betrieben wird, wirken Anpresskräfte von Fvert ~

10 nN [54], wodurch laterale Kräfte von TU 10 pN verursacht werden. Dieser Wert liegt drei

Größenordnungen unter den gemessenen Werten. Zudem ergeben sich aus dem Piezomo-

dell für die Lateralkräfte folgende Vorhersagen: (i) Lateralkräfte sind proportional zur

Anpresskraft der Spitze, (ii) Unabhängig von den Piezokoefnzienten der jeweiligen Probe

muss das Verhältnis von lateralen zu vertikalen Signalen konstant sein. Dies ist natürlich

nur dann der Fall, wenn die elektromechanische Antwort der Probe, d.h. die Verkippung

der Probenoberfläche auf der gleichen Länge Ax stattfindet (Kap. 6.1.3). Beide Vorher-

sagen konnten weder an LiNbC>3 noch an KTiOPO4 im Experiment bestätigt werden.

7.5 Lateralkräfte aufgrund von Oberflächenladungen

Die im Rahmen des Piezomodells berechneten lateralen Kräfte (Kap. 7.4) reichen nicht

aus, die im Experiment gemessen Kräfte zu erklären. Daher wird hier ein anderes, rein

elektrostatisches Modell zur Beschreibung der Lateralkräfte an antiparallelen Domänen-

wänden vorgestellt.
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(a)
Elektrisches

RKM-Spitze
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Position x [pm

Abbildung 7.8: (a) Schematische Darstellung eines periodisch gepolten ferroelektrischen Kris-

talls mit den, durch die Spontanpolarisierung Ps verursachten, elektrischen Feldern an der Ober-

fläche. Die RKM-Spitze wird in den statischen Feldern aufgrund der angelegten Wechselspannung

UAC ZU Schwingungen angeregt, (b) Berechnete Feldverteilung Ex{x,z) über PPLN-Kristall.

Alle Ferroelektrika weisen infolge ihrer Spontanpolarisierung Oberflächenladungen auf,

die unter Umgebungsbedingungen je nach Ferroelektrikum (teilweise) kompensiert wer-

den. Die dadurch verursachten elektrischen Felder sind genau wie die beobachteten late-

ralen Signale von der Orientierung der Domänenwände abhängig. Abbildung 7.8a zeigt

in Seitenansicht die Domänenkonfiguration eines periodisch gepolten Kristalls. Ebenfalls

eingezeichnet sind die elektrischen Feldlinien, die aus den Oberflächenladungen resultie-

ren.

Die Feldverteilung E(x. y, z) über der Oberfläche lässt sich für eine solche Domänen-

konfiguration analytisch berechnen. Für einen Kristall mit periodisch angeordneten Domä-

nenstreifen ist das zu lösende Problem zweidimensional. Das Koordinatensystem, dessen

Ursprung sich am Ende einer Domänenwand auf der Kristalloberfläche befindet, sei wie

in Abbildung 7.8a orientiert. Die Lateralkomponente Ex(x, z) ergibt sich dann aus der

Oberflächenladungsdichte ±a0 und der Domänenbreite a (Periodenlänge A = 2a) für

einen unendlich ausgedehnten Kristall zu:

[(x + 2na)2 + r f
Ex(x,z) = In n (7.4)

^ ^ [(x + Ina + af + z2}2

Eine Herleitung dieser Formel ist im Anhang A.l zu finden. Die Singularitäten an den

Domänenwänden sind unphysikalisch, d.h. auf der Skala einer Einheitszelle (~ 1 Ä) wird

das Modell ungültig. Die logarithmische Singularität ist aber schwach und daher inte-
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grierbar. Das bedeutet wiederum, dass die Integration über ein gewisses Volumen mit der

endlich großen RKM-Spitze immer einen endlich großen Wert für Ex(x, z) liefert. Die auf-

tretende Summe konvergiert dabei hinreichend schnell, d.h. der Einfluss weit entfernter

Domänen auf das Feld am Ort (x, z) ist so gering, dass eine Berechnung des Feldes mit

100 Termen hinreichend genau ist. Alle Berechnungen wurden jedoch zur Sicherheit unter

Berücksichtigung der Terme von —500 < n < +500 durchgeführt. Die so berechnete elek-

trische Feldverteilung Ex(x,z) ist für einen PPLN-Kristall mit A = 8um Periodenlänge

bis zu einem Abstand von z = 5 um von der Oberfläche in Abbildung 7.8b gezeigt.

Im Kontaktmodus befindet sich der Mittelpunkt des kugelförmigen Endes der RKM-

Spitze in einem Abstand z = r zur Probe. Für einen Spitzenradius von r = 35 nm ergibt

sich aus Gleichung 7.4 eine maximale elektrische Feldstärke von EXiTaax = 11 • 1010 V/m an

den Domänengrenzen des PPLN-Kristalls mit A = 8um (Abb. 7.9a). Die Daten resultie-

ren aus den unkompensierten Oberflächenladungen, und sind daher als Obergrenze für die

Feldstärken anzusehen. Die berechneten Werte für LiNbO3 und KT1OPO4 sind in Tabel-

le 7.1 zum Vergleich mit den Messdaten zusammengefasst. Wie schon in Abbildung 7.8b

zu erkennen, sind die Felder vor allem an den Domänengrenzen lokalisiert. Der logarith-

mische Abfall der Feldstärke an einer Domänengrenze von PPLN ist in Abbildung 7.9b

gezeigt.

Mit den berechneten Feldstärken lassen sich die elektrostatischen Kräfte auf die gelade-

ne Spitze berechnen: Bei dem angenommenen Spitzenradius von r = 35 nm und einer an

die Spitze angelegten Spannung von U = 10 Vpp erhält man im Rahmen des Kugelmodells

(Kap. 3.1) eine Ladung von Q = U 4ne0r m 4-10"17 C auf der RKM-Spitze. Im maximalen

Feld -Ex.max an den Domänenwänden wirken dadurch Kräfte von F = Q E ~ 4.4 uN auf

den Federbalken. Die berechnete Kraft liegt damit deutlich über den gemessenen Werten.
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Abbildung 7.9: Berechnete elektrische Felder über PPLN mit 8}im Periodenlänge: (a) Feld-

stärke Ex{x) in einer Höhe von z = 35nm über der Kristalloberfläche, (b) Abstandsabhängige

Feldstärke Ex(z) an einer Domänengrenze (geplotted ab z = 50nm).

88



LATERALE ELEKTROSTATISCHE KRAFTMIKROSKOPIE

Des Weiteren lassen sich aus dem elektrostatischen Modell die orientierungsabhängigen

Vorzeichen der Lateralkräfte beim Übergang von einer +z zu einer —z Domäne erklären.

Die Orientierung der elektrostatischen Kräfte ist mit der Phase der Messdaten kompatibel,

so dass sich die beobachtete Kontrastinversion an der Domänengrenze aus dem Modell

ergibt.

7.6 Diskussion

Sowohl das piezoelektrische als auch das elektrostatische Modell kann zur Erklärung der

Orientierungsabhängigkeit der Lateralkräfte an antiparallelen Domänenwänden heran-

gezogen werden. Die berechneten Kräfte weichen für das Piezomodell um drei Größen-

ordnungen nach unten, für das elektrostatische Modell um drei Größenordnungen nach

oben ab.

Die viel zu geringen Kräfte an einer minimal schiefen Ebene mit <C 1° Steigung sprechen

deutlich gegen das Piezomodell. Solche Kräfte sind gegenüber den gemessenen Kräften

vernachlässigbar. Außerdem konnte die vom Piezomodell vorhergesagte Abhängigkeit der

lateralen Signale von der Anpresskraft der Spitze sowie die Proportionalität von Lateral-

zu Vertikalsignalen nicht experimentell bestätigt werden. Somit muss das Piezomodell zur

Erklärung der Lateralkräfte an Domänenwänden verworfen werden.

Vergleicht man die Messwerte für LiNbO3 und KTiOPO4 (Tab. 7.1), so ist nicht die ver-

tikale Ausdehnung Aft. und dementsprechend der Piezokoemzient <i33, sondern die Spon-

tanpolarisierung Ps proportional zu den Lateralkräften. Das elektrostatische Modell sagt

gerade dies voraus. Die Messwerte unterstreichen daher die Annahme, dass beide Kristalle

unter Umgebungsbedingungen eine vergleichbare Kompensation der Oberflächenladungen

erfahren. Sie liegt in Übereinstimmung mit Literaturwerten in der Größenordnung von

Periodenlänge

Oberflächenladungsdichte

gemessener Piezokoemzient

gemessene maximale Lateralkraft

Lateralkraft im Piezomodell

Feldstärke an Domänengrenze

Lateralkraft im Elektrostatikmodell

A

•f\,exp

tf.piezo

•"x,max

[um]

[C/m2]

[pm/V]

[nN]

[nN]

[V/m]

[nN]

LiNbO3

8.0

0.71

7.0

6.0

0.014

11-1010

4400

KTiOPO4

10.3

0.20

6.1

1.9

0.012

3.3 • 1010

1300

Tabelle 7.1: Vergleich gemessener und berechneter Lateralkräfte für LiNbOs und KT1OPO4.
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10 3 [137,186]. Unter Berücksichtigung dieser Ladungskompensation sind die mit dem

elektrostatischen Modell berechneten und die gemessenen Lateralkräfte vergleichbar groß.

Sogar die exakte funktionale Abhängigkeit der Feldkomponente Ex(x) und somit die

Lateralkraft auf den Federbalken stimmt mit den im Experiment ermittelten Lateral-

kräften an der Oberfläche des periodisch gepolten Kristalls überein. Messungen an der

Kalibrierungsprobe bestätigen den logarithmischen Abfall des Feldes Ex(z) und der elek-

trostatischen Kräfte mit zunehmendem Abstand von der Probenoberfläche.

Die an antiparallelen Domänenwänden beobachteten Lateralsignale werden also durch

elektrostatische Wechselwirkung der geladenen Spitze mit den partiell kompensierten

Oberflächenladungen der Kristalle dominiert. Die Unabhängigkeit der Lateralkräfte vom

Anpressdruck und die Proportionalität zur Spontanpolarisierung Ps von LiNbOs bzw.

KTiOPO4 untermauern diese Aussage. Erstmals konnten im Rahmen der vorliegenden

Arbeit auch Domänengrenzen im Vertikalsignal aufgrund der Stauchung des Federbal-

kens sichtbar gemacht werden.
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Ausblick

Die Erzeugung und Charakterisierung ferroelektrischer Domänenmuster wird seit vielen

Jahren untersucht und wird noch lange Zeit Gegenstand aktueller Forschung sein. Die im

Rahmen der vorliegenden Arbeit weiterentwickelte Piezokraftmikroskopie eröffnet neue

Möglichkeiten zur quantitativen Analyse ferroelektrischer Domänen und Domänenwände.

Da es nun möglich ist, piezokraftmikroskopische Messdaten quantitativ zu analysie-

ren, können Vergleiche der Daten mit verschiedenen, theoretischen Modellen zur Be-

schreibung der Ferroelektrika einen weiteren Schritt zum grundsätzlichen Verständnis der

Ferroelektrizität darstellen. Das in dieser Arbeit vorgestellte Modell zur Simulation der

elektromechanischen Probenantwort beschreibt die Messsignale an einer Domänenwand

recht gut, hängt aber nicht von Materialparametern ab und kann daher auch keine Aus-

sagen über materialspezifische Eigenschaften der Ferroelektrika treffen. Finite Elemente

oder ab inito Simulationen bieten dagegen die Möglichkeit, die spezifischen Eigenschaften

der Probe einzubeziehen.

Neben dem Vergleich von Simulationen und Experimenten können die Hintergrundkor-

rekturen für artefaktfreie PFM-Messungen auf andere, komplexere Domänenstrukturen

angewandt werden. Interessant sind Untersuchungen an anderen Domänentypen, wie 90°-

Domänen, oder in anderen Geometrien, wie den x- oder y-Flächen von LiNbC>3. Erste

Versuche in dieser Richtung wurden bereits durchgeführt und zeigen eine Vielfalt neuer

Effekte.

Für verschiedene Anwendungen werden Oberflächendomänen mit einigen um Dicke

eingesetzt. Eine Charakterisierung ihrer Entwicklung in die Tiefe ist bislang nur mit auf-

wendigen oder destruktiven Verfahren, wie Ionenstrahlätzen, möglich. Mit der quanti-

tativen Piezokraftmikroskopie besteht eine alternative, zerstörungsfreie Möglichkeit zur

Untersuchung von Oberflächendomänen und ihres Wachstums in die Tiefe.
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Die laterale Auflösung des PFM ist für Probendicken > 1 um verstanden. Für dün-

nere Proben könnte es aber durchaus Abweichungen von diesem linearen Verhältnis der

Auflösung zum Spitzenradius geben, da die elektrische Feldverteilung durch den kleineren

Abstand zwischen Spitze und Gegenelektrode signifikant verändert wird und die elek-

tromechanische Antwort der Probe sich über die gesamte Probendicke erstrecken kann.

Hierbei können auch materialspezifische Effekte eine Rolle spielen.

Grundsätzlich sollten einige der in der Literatur zu findenden Untersuchungen unter

Berücksichtigung des PFM-Hintergrundes, der Elektrodengeometrie und einer korrekten

Kalibrierung wiederholt werden, um die bisherigen Ergebnisse zu verifizieren.
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Zusammenfassung

Aus der Vielzahl von Methoden zur Visualisierung ferroelektrischer Domänen hat sich

die Piezokraftmikroskopie seit ihrer Erfindung vor fast 15 Jahren zu einer Standardme-

thode etabliert. Sie gehört mit anderen Rastersondentechniken, wie etwa der optischen

Nahfeldmikroskopie und der nichtlinearen Dielektrizitätsmikroskopie zu den neueren Me-

thoden zur Untersuchung ferroelektrischer Eigenschaften von Festkörpern. Trotz des ein-

fachen Funktionsprinzips war die Piezokraftmikroskopie bislang nicht vollständig verstan-

den. Offensichtliche Widersprüche in den Messdaten wurden teilweise ignoriert und Bilder

von Domänen schienen auch ohne eine exakte, quantitative Interpretation der Messdaten

veröffentlichbar. Es wurden aber auch einige Anstrengungen unternommen, diese Un-

gereimtheiten in piezokraftmikroskopischen Messungen aufzuklären. Dabei ergaben sich

alternative Interpretationen des Domänenkontrastes.

Um die Piezokraftmikroskopie von einer qualitativen, abbildenden Methode zu einer

quantitativen Analysemethode weiterzuentwickeln, wurden im Rahmen der vorliegenden

Arbeit die methodischen Aspekte der Piezokraftmikroskopie eingehend analysiert.

Es konnte gezeigt werden, dass der Abbildungsmechanismus für ferroelektrische Domä-

nen mit dem Piezokraftmikroskop (PFM) vollständig durch den inversen piezoelektrischen

Effekt erklärt werden kann. Die Vielzahl alternativer Erklärungen, welche aufgrund eini-

ger mit dem Piezoeffekt unvereinbarer Messungen entstanden, können dadurch widerlegt

werden. Die zu falschen Schlussfolgerungen führenden Effekte wurden als Artefakte be-

dingt durch den inhärenten PFM-Hintergrund erklärt. Das PFM-Hintergrundsignal ist

unabhängig von der Probe, der Position der Messung und der Art ihrer Halterung. Da-

her kann der Hintergrund auf mannigfaltige Weise bestimmt und von den Messsigna-

len subtrahiert werden. Nach der Korrektur der Messsignale bleibt ein frequenz- und

spitzenunabhängiges piezoelektrisches Signal übrig, welches mit den Literaturwerten für
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die Piezokonstanten übereinstimmt. Mit dem entwickelten Korrekturverfahren werden re-

produzierbare, quantitative PFM-Messungen ermöglicht.

Die Vielzahl der in der Literatur zu findenden Effekte, wie beispielsweise ein frequenz-

abhängiger Domänenkontrast, asymmetrische und verbreiterte Domänenwände oder um

Größenordnungen abweichende Messwerte für piezoelektrische Konstanten, konnten re-

produziert und mit einem einfachen Modell quantitativ analysiert werden. Alle Effekte

sind auf den in der vorliegenden Arbeit entdeckten PFM-Hintergrund zurückzuführen, so

dass die jeweils vermuteten Ursachen nunmehr widerlegt sind.

Der Einfluss der Elektrodengeometrie auf piezokraftmikroskopische Messungen wurde

ausführlich analysiert. Bei der Verwendung der RKM-Spitze als Elektrode wurden ca. drei-

mal geringere (!) Deformationen der Probe gemessen als mit planparallelen Elektroden.

Die Expansion ist trotz der starken Feldüberhöhung unter der RKM-Spitze geringer, da

die inhomogene Feldverteilung im Kristall zu einer starken Verspannung und somit zu ei-

ner verringerten elektromechanischen Antwort der Probe führt. Vergleichende Messungen

an LiNbOß, KTiOPÜ4 und a-Quarz zeigten ähnlich große mechanische Verspannungen

der Proben - höchstwahrscheinlich bedingt durch vergleichbare elastische Eigenschaften.

Als wesentliches Resultat lässt sich daher festhalten, dass eine quantitative Bestimmung

piezoelektrischer Konstanten nicht durch PFM-Messungen mit einer Spitze als Elektrode

möglich ist.

Die üblicherweise verwandte PFM-Kalibrierungsmethode auf der Basis einer Referenz-

messung an einer Probe mit bekanntem Piezokoefnzienten schlägt daher sowohl aufgrund

des PFM-Hintergrundes als auch aufgrund der mechanischen Verspannung der Probe fehl.

Dies ist ein weiterer Grund, warum die bislang aus PFM-Messungen resultierenden Pie-

zokonstanten so stark variieren.

Unter Berücksichtigung aller erforderlicher Korrekturen für die Piezokraftmikrosko-

pie wurden die Breiten von antiparallelen Domänenwänden systematisch vermessen. Die

mit PFM gemessenen Wandbreiten sind eine Faltung der physikalischen Wandbreite mit

der Spitzenradius-bedingten Auflösung des Mikroskops und nicht als reale Breite einer

Domänenwand anzusehen. Für Kristalle mit einer Dicke > 1 um ist die laterale Auflösung

proportional zum Spitzenradius und unabhängig von der Probendicke. An allen unter-

suchten Kristalltypen (LiNbO3, LiTaO3, KTiOPO4 und Sr0.6iBao.39Nb206) wurden die

gleichen Domänenwandbreiten gemessen. Dabei wurde die bislang mit dem PFM höchste

Auflösung von 17nm für ferroelektrische Domänenwände erreicht. Mit einem einfachen

Modell konnten alle im Experiment beobachteten Abhängigkeiten simuliert werden.

An frisch gepolten Kristallen konnte allerdings eine charakteristische, materialabhängige

Domänenwandverbreiterung nachgewiesen werden. Direkt nach dem Umpolen sind die

Kristalle mechanisch verspannt und zeigen eine Verbreiterung der Domänenwände von
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ca. 20% bei kongruent schmelzendem LiNbO3, bzw. eine Verbreiterung von 125% für

stöchiometrisches LiNbC>3.

Die an antiparallelen Domänenwänden beobachteten Lateralsignale hingegen werden

nicht durch den inversen piezoelektrischen Effekt verursacht. Die elektrostatische Wech-

selwirkung der geladenen Spitze mit den Oberflächenladungen der Kristalle führt zu einer

Torsion bzw. Stauchung des Federbalkens. Eine quantitative Abschätzung der Kräfte er-

gab, dass nur ein minimaler Anteil der Messsignale durch den inversen piezoelektrischen

Effekt verursacht werden kann. Daher wird die im Rahmen der vorliegenden Arbeit unter-

suchte Methode zur Visualisierung ferroelektrischer Domänengrenzen als „Laterale Elek-

trostatische Kraftmikroskopie" bezeichnet. Erstmals konnten damit die Domänengrenzen

auch im Vertikalsignal über die Stauchung des Federbalkens sichtbar gemacht werden.

Mit den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit sollte die Piezokraftmikroskopie auch im

Bereich quantitativer Messmethoden Einzug halten und ihre Rolle als Standardmethode

zur Charakterisierung ferroelektrischer Domänen ausbauen können.

95





ANHANG A

Anhang

A.l Feld vert eilung über periodich gepoltem LiNbC>3

Das elektrische Feld E(x, z) über den polaren iz-Flächen von periodisch gepoltem Li

soll berechnet werden. Es wird ein an den kristallographischen Achsen von LiNbO3 ori-

entiertes kartesisches Koordinatensystem, wie in Abschnitt 7.5 definiert, verwendet. Das

elektrostatische Potential y? für eine Linie mit Linienladungsdichte q ist gegeben durch [183]:

(p = -2qlnr, (A.l)

wobei r den Abstand zur Linie bezeichnet. Die Oberflächenladungsdichte sei ±00 ent-

sprechend der ±z Domänenflächen, deren Breite durch a gegeben ist. Für den Fall einer

einzelnen positiven Domäne, die mit der linken Seite bei x = 0 beginnt, kann die Ober-

flächenladungsdichte als:

a(x = G0 r 6(x - x')dx'
Jo

(A.2)

dargestellt werden, wobei S(x) die Diracfunktion ist. Die Oberflächenladung kann also als

Summe von Linienladungen betrachtet werden. Aus der Potentialverteilung einer Linie

kann man mit Hilfe des Superpositionsprinzips das Potential folgendermaßen schreiben:

a(x) = a0 P S(x - x')dx' = -2a0 f In [r{x')\ dx'. (A.3)
J o J o

Herbei bezeichnet r = y/z2 + (x — x')2 den Abstand vom Beobachtungspunkt (x, z) zum

Punkt (x',0). Unter Benutzung entsprechender Integrationsregeln und Tabellen erhält

man aus Gleichung A.3:

= -a0
[a - x) ln[(o - xf + z2} + x ln(a;2 + z2) + 2z arctan ( -—- j + arctan (J-^j
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Dementsprechend erhält man für die x-Komponente des elektrischen Feldes Ex — —d(p/dx:

Ex = <TQ In
x2

(a-x)2 (A.4)

Diese Gleichung enthält Singularitäten an den Domänenenden, d.h. an den Punkten (0, 0)

und (a, 0). Erweitert man nun das Modell um eine —z Domäne von (—a, 0) bis (0, 0), d.h.

UQ —•» —Ö"O, x —> (x + a) und addiert beide Beitrage, so erhält man:

Ex = (Jo In
(x2 + z2)2

(A.5)

Im Fall von PPLN sind n Domänen an der periodischen Struktur beteiligt. Um den Beitrag

der n-ten Domäne zu berechnen wird x in Gleichung A.4 durch (x — 2na + a) substituiert,

wobei das Vorzeichen von a je nach Domänentyp angepasst wird. Im allgemeinen Fall

einer unendlich ausgedehnten PPLN-Struktur erhält man:

Ex(x,z) = a0 n [(x + 2naf + z2}2

(A.6)

Bis hierher wurde das Gaußsche Maßsystem verwendet. Um zu SI-Einheiten zu gelangen,

müssen die rechten Seiten der Gleichungen mit 1/4TT£O multipliziert werden.
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A.2 Piezokonstanten von Lithiumniobat

pm/V]

74.1

68

78

64.3

69.2

67.7

68.9

—

65.4

—

67.3

—

66.4

67.4

66.8

—

<^22

pm/V]

21.8

21

19.2

20.6

20.8

21.3

20.9

21.6

20.3

—

20.5

—

20.3

20.6

20.4

—

pm/V]

-0.86

-1

1.3

1.15

-0.85

-0.85

0.0

—

-1.22

—

-0.95

—

-1.04

-0.86

-0.86

—

pm/V]

16.2

6

18.9

6.53

6.0

8.97

5.84

6.1

8.27

7

8.31

9.5

8.69

7.81

8.07

23

Messmethode

Messung der Eigenresonanzen [161]

unterschiedlich geschnittener Proben

Eigenresonanzmessungen [165]

Eigenresonanzmessungen [163]

Anisotropie der Schallgeschwindigkeit [166]

Ultraschall-, Eigenresonanz- [167]

und Kapazitätsmessungen

Interferometrie [168]

Schallgeschwindigkeitsmessungen [40] *

Differentielle Röntgen-Photometrie [169]

Eigenresonanzmessungen [170]

Homodyne Interferometrie [171]

Schallgeschwindigkeitsmessungen [172] *

Heterodyne Interferometrie [173]

Schallgeschwindigkeits-, Dichte- und [174]*

Dielektrizitätskonstantenmessungen

Eigenresonanzmessungen [131]*

Numerische Analyse von Literaturdaten [156]*

Piezometer [164]

In den mit * gekennzeichneten Quellen sind die piezoelektrischen Drucktensoren ê -

und die elastischen Konstanten Q , (Cijki) angegeben, aus denen sich die piezoelektrischen

Spannungstensoren dij berechnen lassen [187]:

dl?, =
C11C44 - C12C44 — 2Ci42

£33631 -

CnC44 - C12C44 - 2,Cuz

+ Ci2e33 - 2c13e31

(A.7)

CllC33 + Ci2C33 - 2c13
d CnC33 + Ci2C33 - ICxz

Die Abhängigkeit der Piezokonstanten von der Temperatur wurde in einem Bereich von

78 - 800 K untersucht [161, 167,170]. Es wurde ein linear Anstieg der Messwerte mit

der Temperatur festgestellt, wobei die Geradensteigungen in der Größenordnung von

10~4 (pm/V)/K liegen [161,167]. Die nicht-linearen piezoelektrischen Konstanten (elek-

trostriktiver Effekt) wurden in [40,188,189] bestimmt.

99



ANHANG

A.3 Verwendete Federbalken

Typ

AI

A2

B

C

Dl

D2

D3

E

Fl

F2

F3

G

Hl

H2

H3

Jl

J2

Federbalken

l x w xt [jam]

100 x 35 x 2.0

130 x 35 x 2.0

240 x 30 x 2.7

225 x 28 x 3.0

90 x 35 x 2.0

110 x 35 x 2.0

130 x 35 x 2.0

125 x 35 x 4.0

90 x 35 x 2.0

110 x 35 x 2.0

130 x 35 x 2.0

90 x 60 x 2.0

90 x 35 x 2.0

110 x 35 x 2.0

130 x 35 x 2.0

225 x 28 x 3.0

/n

[kHz]

255

150

70

75

315

210

150

325

315

210

150

420

315

210

150

80

kn

[N/m]

11

5.5

2.0

2.8

14

7.5

4.5

40

14

7.5

4.5

48

14

7.5

4.5

3.5

h

[lim]

10-20

12-16

10-15

20-25

15-20

20-25

10-15

20-25

10-15

r

H
10

15

20

35

35

50

70

90

15

55

Beschichtung

—

Ti-Pt

Cr-Ptlr

Ti-Pt

Ti-Pt

Cr-Au

Diamant

Co-Cr

AI

Hersteller

NT-MDT

Veeco

Veeco

Mikromash

Mikromash

Mikromash

NT-MDT

Mikromash

Nanosensors

Liste der Federbalken mit den Herstellerspezifikationen (Länge l, Breite tu, Dicke t, Re-

sonanzfrequenz fn, Federkonstante fcn, Höhe der Spitze h, Spitzenradius r) und der ver-

wandten Nomenklatur (A — J). Da sich Variationen der Dicke t empfindlich auf die Reso-

nanzfrequenz /„ und die Federkonstante / n auswirken, sind für beide nur die nominellen

Werte angegeben.

100



LITERATURVERZEICHNIS

[1] J. Valasek, „Piezoelectric and allied phenomena in Rochelle salt", Phys. Rev. 17,

475-481 (1921).

[2] G. Busch and P. Scherrer, „Eine neue seignette-elektrische Substanz", Naturwissen-

schaften 23, 737 (1935).

[3] B. T. Matthias and A. von Hippel, „Domain structure and dielectric response of

barium titanate single crystals", Phys. Rev. 73, 1378-1384 (1948).

[4] B. T. Matthias and J. P. Remeika, „Ferroelectricity in the ilmenite structure", Phys.

Rev. 76, 1886-1887 (1949).

[5] G. H. Haertling, „Ferroelectric ceramics: History and technology", Journal of the

American Ceramic Society 82, 797-818 (1999).

[6] M. E. Lines and A. M. Glass Principles and applications of ferroelectrics and related

materials. Oxford University Press, New York, 2001.

[7] K. Uchino Ferroelectric devices. Marcel Dekker Verlag, New York, 2000.

[8] H. Ishiwara, M. Okuyama, and Y. Arimoto Ferroelectric Random Access Memories:

Fundamentals and Applications, 93. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004.

[9] E. Soergel, „Visualization of ferroelectric domains in bulk single crystals", Appl.

Phys. 5 81, 729-752 (2005).

[10] P. Guthner and K. Dransfeld, „Local poling of ferroelectric polymers by scanning

force microscopy", Appl. Phys. Lett. 61, 1137-1139 (1992).

101



LITERATURVERZEICHNIS

[11] A. Gruverman and A. Kholkin, „Nanoscale ferroelectrics: processing, characteriza-

tion and future trends", Reports on progress in physics 69, 2443-2474 (2006).

[12] D. A. Scrymgeour and V. Gopalan, „Nanoscale piezoelectric response across a single

antiparallel ferroelectric domain wall", Phys. Rev. B 72, 024103 (2005).

[13] J. Wittborn, C. Canalias, K. V. Rao, R. Clemens, H. Karlsson, and F. Laurell,

„Nanoscale imaging of domains and domain walls in periodically poled ferroelectrics

using atomic force microscopy", Appl. Phys. Lett. 80, 1622-1624 (2002).

[14] J. Curie and P. Curie, „Developpement, par pression, de l'electricite polaire dans le

cristaux hemiedres ä faces inclinees", C. R. Acad. Sei. 91, 294-295 (1880).

[15] M. G. Lippmann, „Principe de la conservation de l'electricite", Annales de Chimie

et de Physique 24, 145 (1881).

[16] J. Curie and P. Curie, „Contractions et dilations produites par des tensions electri-

ques dans les cristaux hemieedres ä faces inclinees", C. R. Acad. Sei. 93, 1137-1140

(1881).

[17] C. Kittel Einführung in die Festkörperphysik. R. Oldenbourg Verlag, München,

Wien, 2005.

[18] R. E. Newnham Properties of materials: Anisotropy, Symmetrie, Structure. Oxford

University Press, 2005.

[19] J. Erhart, „Domain wall orientations in ferroelastics and ferroelectrics", Phase Tran-

sitions 77, 989-1074 (2004).

[20] B. A. Strukov and A. P. Levanyuk Ferroelectric phenomena in crystals. Springer

Verlag, Berlin, Heidelberg, 1998.

[21] J. A. Gonzalo and E. B. Jimenez Ferroelectricity: The fundamentals collection.

Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2005.

[22] R. S. Weis and T. K. Gaylord, „Lithium niobate: Summary of physical properties

and crystal structure", Appl. Phys. A 37, 191-203 (1985).

[23] J. C. Brice Crystal growth processes. Halsted, New-York, 1986.

[24] W. H. Zachariasen, „Untersuchungen über die Kristallstruktur von Sesquioxyden

und Verbindungen ABO3", Skrifter Utgitt av det Norske Videnskaps-Akademie 4,

117 (1928).

102



LITERATURVERZEICHNIS

[25] M. Yamada, N. Nada, M. Saitoh, and K. Watanabe, „First-order quasi-phase mat-

ched LiNbOs waveguide periodically poled by applying an external electric field for

efficient blue second harmonic generation", Appl. Phys. Lett. 62, 435-436 (1993).

[26] H. D. Megaw, „Ferroelectricity and crystal structure 2", Ada Crystallographica 7,

187-194 (1954).

[27] Landolt Börnstein - Numerical data and functional relationships in science and

technology, New series, 111/16. Editor in Chief: K.-H. Hellwege. Springer Verlag,

1981.

[28] A. M. Prokhorov and Y. S. Kuz'minov Physics and Chemistry of Crystalline Lithium

Niobate. Adam Hilger, Briston and New York 1990.

[29] 0 . F. Schirmer, O. Thiemann, and M. Wöhlecke, „Defects in LiNbO3 - I. Experi-

mental aspects", J. Phys. Chem. Solids 52, 185-189 (1991).

[30] V. Gopalan, T. E. Mitchell, Y. Furukawa, and K. Kitamura, „The role of non-

stoichiometry in 180° domain switching of LiNbOß crystals", Appl. Phys. Lett. 72,

1981-1983 (1998).

[31] M. C. Wengler, B. Fassbender, E. Soergel, and K. Buse, „Impact of ultraviolet light

on coercive field, poling dynamics and poling quality of various lithium niobate

crystals from different sources", J. Appl. Phys. 96, 2816-2820 (2004).

[32] I. P. Kaminov An introduction to electrooptic devices, academic press, 1974.

[33] A. M. Glass, D. v. d. Linde, and T. J. Negran, „High-voltage bulk photovoltaic

effect and the photorefractive process in LiNbCV, Appl. Phys. Lett. 25, 233-235

(1974).

[34] B. Sturman and V. M. Fridkin The photovoltaic and photorefractive effects in non-

centrosymmetric materials, Ferroelectric and related phenomena, 8. Gordon and

Breach Science Pub., Philadelphia, 1992.

[35] P. F. Bordui and M. M. Fejer, „Inorganic crystals for nonlinear optical frequency

conversion", Annu. Rev. Mater. Sei. 23, 321-379 (1993).

[36] L. P. Avakyants, D. F. Kiselev, and N. N. Shchitov, „Photoelasticity of LiNbO3",

Soviet Physics: Solid State 18, 899-901 (1976).

[37] C. S. Tsai, „Integrated acoustooptic circuits and applications", IEEE T. Ultrason.

Ferr. 39, 529-553 (1992).

103



LITERATURVERZEICHNIS

[38] W. Heywang and H. Thomann, „Tailoring of piezoelectric ceramics", Annual Review

of Materials Science 14, 27-47 (1984).

[39] R. E. Newnham, V. Sundar, R. Yimnirun, J. Su, and Q. M. Zhang, „Electrostriction:

Nonlinear electromechanical coupling in solid dielectrics", J. Phys. Chem. B 101,

10141-10150 (1997).

[40] Y. Nakagawa, K. Yamanouchi, and K. Shibayama, „Third-order elastic constants of

lithium niobate", J. Appl. Phys. 44, 3969-3974 (1973).

[41] J. F. Nye Physical Properties of crystals. Oxford University Press, 1985.

[42] R. G. Batchko, V. Y. Shur, M. M. Fejer, and R. L. Byer, „Backswitching poling in

lithium niobate for high-fidelity domain patterning and efficient blue light genera-

tion", Appl. Phys. Lett. 75, 1673-1675 (1999).

[43] K. Mizuuchi, A. Morikawa, T. Sugita, and K. Yamamoto, „Electric-field poling in

Mg-doped LiNbO3", J. Appl. Phys. 96, 6585-6590 (2004).

[44] A. C. G. Nutt, V. Gopalan, and M. C. Gupta, „Domain inversion in LiNbO3 using

direct electron-beam writing", Appl. Phys. Lett. 60, 2828-2830 (1992).

[45] X. Li, K. Terabe, H. Hatano, and K. Kitamura, „Nano-domain engineering in

LiNbO3 by focused ion beam", Jpn. J. Appl. Phys. 44, L1550-L1552 (2005).

[46] J. Webjörn, F. Laurell, and G. Arvidsson, „Blue light generated by frequency doub-

ling of laser diode light in a lithium niobate channel waveguide", IEEE Photon.

Tech. Lett 1, 316-318 (1989).

[47] E. Lim, M. M. Fejer, and R. L. Byer, „Blue light generation by frequency doubling in

periodically poled lithium niobate channel waveguide", Electron. Lett. 25, 731-732

(1989).

[48] K. Mizuuchi and K. Yamamoto, „Characteristics of Periodically Domain-Inverted

LiTaO3", J. Appl. Phys. 72, 5061-5069 (1992).

[49] M. Fujimura, T. Suhara, and H. Nishihara, „Ferroelectric-domain inversion induced

by SiO2 cladding for LiNbO3 waveguide SHG", Electron. Lett. 27, 1207-1209 (1991).

[50] M. Houe and P. Townsend, „An introduction to methods of periodic poling for

second-harmonic generation", J. Phys. D 28, 1747-1763 (1995).

104



LITERATURVERZEICHNIS

[51] V. Dierolf and C. Sandmann, „Direct-write method for domain inversion patterns

in LiNbO3", Appl. Phys. Lett. 84, 3987-3989 (2004).

[52] M. C. Wengler, U. Heinemeyer, E. Soergel, and K. Buse, „Ultraviolet light-assisted

domain inversion in magnesium-doped lithium niobate crystals", J. Appl. Phys. 98,

064104 (2005).

[53] Y. Cho, S. Hashimoto, N. Odagawa, K. Tanaka, and Y. Hiranaga, „Realization of 10

Tbit/in.2 memory density and subnanosecond domain switching time in ferroelectric

data storage", Appl. Phys. Lett. 87, 232907 (2005).

[54] R. Wiesendanger Scanning Probe Microscopy and Spectroscopy: Methods and App-

lications. Cambridge University Press, Cambridge, 1994.

[55] M. Abplanalp, J. Fousek, and P. Günter, „Higher Order Ferroic Switching Induced

by Scanning Force Microscopy", Phys. Rev. Lett. 86, 5799-5802 (2001).

[56] Y. Rosenwaks, D. Dahan, M. Molotskii, and G. Rosenman), „Ferroelectric domain

engineering using atomic force microscopy tip arrays in the domain breakdown re-

gime", Appl. Phys. Lett. 86, 012909 (2005).

[57] M. M. Fejer, G. A. Magel, D. H. Jundt, and R. L. Byer, „Quasi-phase-matched

2nd harmonic-generation - Tuning and tolerances", IEEE J. Quantum Electron.

28, 2631-2654 (1992).

[58] L. E. Myers, R. C. Eckardt, M. M. Fejer, and R. L. Byer, „Quasi-phase-matched op-

tical parametric oscillators in bulk periodically poled LiNbOV', J. Opt. Soc. Am. B

12, 2102-2116 (1995).

[59] M. H. Dunn and M. Ebrahimzadeh, „Parametric generation of tunable light from

continuous-wave to femtosecond pulses", Science 286, 1513-1517 (1999).

[60] K. T. Gahagan, V. Gopalan, J. M. Robinson, Q. X. Jia, T. E. Mitchell, M. J.

Kawas, T. E. Schlesinger, and D. D. Stancil, „Integrated electro-optic lens/scanner

in a LiTaC-3 single crystal", Appl. Opt. 38, 1186-1190 (1999).

[61] Y. Chiu, V. Gopalan, M. J. Kawas, T. E. Schlesinger, D. D. Stancil, and W. P.

Risk, „Integrated optical device with second-harmonic generator, electrooptic lens,

and electrooptic scanner in LiTaCV', J- Lightwave Technol. 17, 462-465 (1999).

[62] M. Yamada, M. Saitoh, and H. Ooki, „Electric-field induced cylindrical lens, swit-

ching and deflection devices composed of the inverted domains in LiNbC-3 crystals",

Appl. Phys. Lett. 69, 3659-3661 (1996).

105



LITERATURVERZEICHNIS

[63] M. J. Kawas, D. D. Stancil, T. E. Schlesinger, and V. Gopalan, „Electrooptic lens

stacks on LiTaC>3 by domain inversion", J. Lightwave Technol. 15, 1716-1719 (1997).

[64] D. A. Scrymgeour, A. Sharan, V. Gopalan, K. T. Gahagan, J. L. Casson, R. Sander,

J. M. Robinson, F. Muhammad, P. Chandramani, and F. Kiamilev, „Cascaded

electro-optic scanning of laser light over large angles using domain microengineered

ferroelectrics", Appl. Phys. Lett. 81, 3140-3142 (2002).

[65] S. J. Barrington, A. J. Boyland, and R. W. Eason, „Domain-engineered lithium nio-

bate as a medium for an integrated solid-state two-dimensional color laser scanning

system", Appl. Opt. 43, 1625-1627 (2004).

[66] D. A. Scrymgeour, B. Koc, L. Tian, M. W. Gentzel, K. Uchino, and V. Gopalan,

„Hybrid electrooptic and piezoelectric laser beam steering in two dimensions", J.

Lightwave Technol. 23, 2772-2777 (2005).

[67] R. S. Cudney, L. A. Rios, and H. M. Escamilla, „Electrically controlled Fresnel zone

plates made from ring-shaped 180° domains", Optics Express 12, 5783-5788 (2004).

[68] K. Shinozaki, Y. Miyamoto, H. Okayama, T. Kamijoh, and T. Nonaka, „Second-

harmonic generation device with integrated periodically domain-inverted regions

and distributed Bragg reflector in a LiNbC>3 channel waveguide", Appl. Phys. Lett.

58, 1934-1936 (1991).

[69] M. Yamada, „Electrically induced Bragg-diffraction grating composed of periodical-

ly inverted domains in lithium niobate crystals and its application devices", Rev.

Sei. Instrum. 71, 4010-4016 (2000).

[70] R. S. Cudney, H. M. Escamilla, and L. A. Rios, „Electrically controllable diffuser

made from randomly poled lithium niobate", J. Opt. Soc. Am. B 21, 1797-1803

(2004).

[71] Y. Sasaki, Y. Suzuki, K. Suizu, H. Ito, S.Yamaguchi, and M. Imaeda, „Surface-

emitted terahertz-wave difference-frequency generation in periodically poled lithium

niobate ridge-type waveguide", Jpn. J. Appl. Phys. 45, L367-L369 (2006).

[72] L. Arizmendi, „Photonic applications of lithium niobate crystals", Phys. Stat. Sol.

A 201, 253-283 (2004).

[73] A. Gruverman, B. J. Rodriguez, A. I. Kingon, R. J. Nemanich, J. S. Cross, and

M. Tsukada, „Spatial inhomogeneity of imprint and switching behavior in ferroelec-

tric capacitors", Appl. Phys. Lett. 82, 3071-3073 (2003).

106



LITERATURVERZEICHNIS

[74] Y. Tanaka, „Fundamental features of perpendicular magnetic recording and design

considerations for future portable HDD integration", IEEE Trans. Magn. 41, 2834-

2838 (2005).

[75] K. Nassau, H. J. Levinstein, and G. M. Loiacono, „The domain structure and etching

of ferroelectric lithium niobate", Appl. Phys. Lett 6, 228-229 (1965).

[76] C. L. Sones, S. Mailis, W. S. Brocklesby, R. W. Eason, and J. R. Owen, „Differential

etch rates in z-cut LiNbC>3 for variable HF/HNO3 concentrations", J. Mater. Chem.

12, 295-298 (2002).

[77] V. Gopalan and T. E. Mitchell, „In situ video observation of 180° domain swit-

ching in LiTaO3 by electro-optic imaging microscopy", J. Appl. Phys. 85, 2304-2311

(1999).

[78] T. Jach, S. Kim, V. Gopalan, S. Durbin, and D. Bright, „Long-range strains and the

effects of applied field at 180° ferroelectric domain wallsin lithium niobate", Phys.

Rev. 5 69, 064113 (2004).

[79] M. Müller, E. Soergel, and K. Buse, „Visualization of ferroelectric domains with

coherent light", Opt. Lett. 28, 2515-2517 (2003).

[80] V. Dierolf and C. Sandmann, „Inspection of periodically poled waveguide devices

by confocal luminescence microscopy", Appl. Phys. B 78, 363-366 (2004).

[81] V. Grubsky, S. MacCormack, and J. Feinberg, „All-optical three-dimensional map-

ping of 180° domains hidden in a BaTiO3 crystal", Opt. Lett. 21, 6-8 (1996).

[82] S. Kurimura and Y. Uesu, „Application of the second harmonic generation micros-

cope to nondestructive observation of periodically poled ferroelectric domains in

quasi-phase-matched wavelength converters", J. Appl. Phys. 81, 369-375 (1997).

[83] B. Sugg, F. Kahmann, R. Pankrath, and R. A. Rupp, „Observation of ferroelectric

180° domains by microphotometry of holographic gratings", Appl. Opt. 33, 5386-

5389 (1994).

[84] S. Zhu and W. Cao, „Direct observation of ferroelectric domains in LiTaOß using en-

vironmental scanning electron microscopy", Phys. Rev. Lett. 79, 2558-2561 (1997).

[85] M. Foeth, A. Sfera, R Stadelmann, and R-A. Buffat, „A comparison of HREM

and weak beam transmission electron microscopy for the quantitative measurement

of the thickness of ferroelectric domain walls", J. Electron. Microsc. 48, 717-723

(1999).

107



LITERATURVERZEICHNIS

[86] X. Zhang, T. Hashimoto, and D. C. Joy, „Electron holographic study of ferroelectric

domain walls", Appl. Phys. Lett. 60, 784-786 (1992).

[87] T. Otto, S. Grafström, H. Chaib, and L. M. Eng, „Probing the nanoscale electro-

optical properties in ferroelectrics", Appl. Phys. Lett. 84, 1168-1170 (2004).

[88] G. Binnig and H. Rohrer, „Scanning tunneling microscopy", Helvetica Physica Ada

55, 726-735 (1982).

[89] G. Binnig and H. Rohrer, „In touch with atoms", Rev. Mod. Phys. 71, S324-S330

(1999).

[90] G. Binnig, C. F. Quate, and C. Gerber, „Atomic force microscopy", Phys. Rev. Lett.

56, 930-933 (1986).

[91] H.-J. Güntherodt, D. Anselmetti, and E. Meyer Forces in scanning probe methods.

Kluwer Academic PupL, Boston, 1995.

[92] E. Meyer, H. J. Hug, and R. Bennewitz Scanning Probe Microscopy: The Lab on a

Tip. Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 2003.

[93] D. D. Koleske, G. U. Lee, B. I. Gans, K. P. Lee, D. P. DiLella, K. J. Wahl, W. R.

Barger, L. J. Whitman, and R. J. Colton, „Design and calibration of a scanning

force microscope for friction, adhesion, and contact potential studies", Rev. Sei.

Instrum. 66, 4566-4574 (1995).

[94] E. Gnecco, R. Bennewitz, T. Gyalog, and E. Meyer, „Friction experiments on the

nanometre scale", J. Phys.: Condens. Matter 13, R619-R642 (2001).

[95] J. E. Stern, B. D. Terris, H. J. Marmin, and D. Rugar, „Deposition and imaging of

localized charge on insulator surfaces using a force microscope", Appl. Phys. Lett.

53, 2717-2719 (1988).

[96] D. Rugar, H. J. Mamin, P. Guethner, S. E. Lambert, J. E. Stern, I. McFadyen,

and T. Yogi, „Magnetic force microscopy: General principles and application to

longitudinal recording media", J. Appl Phys. 68, 1169-1183 (1990).

[97] C. Schönenberger and S. F. Alvarado, „Observation of single charge carriers by force

microscopy", Phys. Rev. Lett. 65, 3162-3164 (1990).

[98] P. Avouris, R. Martel, T. Hertel, and R. Sandstrom, „AFM-tip-induced and current-

induced local oxidation of silicon and metals", Appl. Phys. A 66, S659-S667 (1998).

108



LITERATURVERZEICHNIS

[99] F. J. Giessibl, „Advances in atomic force microscopy", Rev. Mod. Phys. 75, 949-983

(2003).

[100] N. J. DiNardo Nanoscale characterization of surfaces and interfaces. VCH, Wein-

heim, 1994.

[101] J. E. Jones, „On the determination of molecular fields - II From the equation of

state of a gas", Proceedings of the Royal Society of London Series A 106, 463-477

(1924).

[102] J. N. Israelachvili Intermolecular and durface forces. Academic Press, London, 1992.

[103] J. Tobik, I. Stich, and K. Terakura, „Effect of tip morphology on image formation

in noncontact atomic force microscopy: InP(llO)", Phys. Rev. B 63, 245324 (2001).

[104] S. Belaidi, P. Girard, and G. Leveque, „Electrostatic forces acting on the tip in

atomic force microscopy: Modelization and comparison with analytic expressions",

J. Appl. Phys. 81, 1023-1030 (1997).

[105] NT-MDT, Instruction manual for Stand Alone SMENA

[106] T. R. Albrecht, S. Akamine, T. E. Carver, and C. F. Quate, „Microfabrication of

cantilever styli for the atomic force microscope", J. Vac. Sei. Technol. A 8, 3386-

3396 (1990).

[107] D. R. Lide CRC Handbook of chemistry and physics. CRC press, Boca Raton, 2006.

[108] D. Sarid Scanning force microscopy. Oxford University Press, London, 1994.

[109] D. E. Sader, „Susceptibility of atomic force microscope cantilevers to lateral forces",

Rev. Sei. Instum. 74, 2438-2443 (2003).

[110] D. Sarid and V. Elings, „Review of scanning force microscopy", J. Vac. Sei. Technol.

B9, 431-437 (1991).

[Ill] G. Meyer and N. M. Amer, „Novel optical approach to atomic force microscopy",

Appl. Phys. Lett. 53, 1045-1047 (1988).

[112] E. Soergel, Untersuchung von Oberflächenladungen auf photorefraktiven Kristallen

mit dem Rasterkraftmikoskop. PhD thesis, Universität Heidelberg, 1998.

[113] R. G. Winkler, J. P. Spatz, S. Sheiko, M. Möller, P. Reineker, and O. Marti, „Imaging

material properties by resonant tapping-force microscopy: A model investigation",

Phys. Rev. B 54, 8908-8912 (1996).

109



LITERATURVERZEICHNIS

[114] J. Hu, X. d. Xiao, D. F. Ogletree, and M. Salmeron, „The structure of molecularly

thin films of water on mica in humid environments", Surface Science 344, 221-236

(1995).

[115] E. P. Stoll, „Correction of geometrical distortions in scanning tunneling and atomic

force microscopes caused by piezo hysteresis and nonlinear feedback", Rev. Sei.

Instrum. 65, 2864-2869 (1994).

[116] J. Kwon, J. Hong, Y.-S. Kim, D.-Y. Lee, K. Lee, S. Lee, and S. Park, „Atomic force

microscope with improved scan accuracy, scan speed, and optical vision", Rev. Sei.

Instrum. 74, 4378-4383 (2003).

[117] S. Jeon, Y. Braiman, and T. Thundat, „Cross talk between bending, twisting, and

buckling modes of three types of microcantilever sensors", Rev. Sei. Instrum. 57,

4841-4844 (2004).

[118] A. Mandelis, „Signal-to-noise ratio in lock-in amplifier synchronous detection: A

generalized communications systems approach with applications to frequency, time,

and hybrid (rate window) photothermal measurements", Rev. Sei. Instrum. 64,

3309-3323 (1994).

[119] L. M. Eng, M. Friedrich, J. Fousek, and P. Günther, „Deconvolution of topographic

and ferroelectric contrast by noncontact and friction force microscopy", J. Vac. Sei.

Technol. B 14, 1191-1196 (1996).

[120] S. I. Hamazaki, F. Shimizu, S. Kojima, and M. Takashige, „AFM observation of 90°

domains of BaTiOs butterfly crystals", Journal of the Physical Society of Japan 64,

3660-3663 (1995).

[121] H. Bluhm, U. D. Schwarz, K. P. Meyer, and R. Wiesendanger, „Anisotropy of sliding

friction on the triglycerine sulfate (010) surface", Appl. Phys. A 61, 525-533 (1995).

[122] F. Saurenbach and B. D. Terris, „Imaging of ferroelectric domain walls by force

microscopy", Appl. Phys. Lett. 56, 1703-1705 (1990).

[123] H. Bluhm, A. Wadas, R. Wiesendanger, A. Roshko, J. A. Aust, and D. Nam, „Ima-

ging of domain-inverted gratings in LiNbO3 by electrostatic force microscopy", Appl.

Phys. Lett. 71, 146-148 (1997).

[124] S. V. Kalinin and D. A. Bonnell, „Effect of phase transition on the surface potential

of the BaTiC>3 (100) surface by variable temperature scanning surface potential

microscopy", J. Appl. Phys. 87, 2950-2957 (2000).

110



LITERATURVERZEICHNIS

[125] Y. Cho, A. Kirihara, and T. Saeki, „Scanning nonlinear dielectric microscope", Rev.

Sei. Instrum. 67, 2297-2303 (1996).

[126] H. Odagawa and Y. Cho, „Measuring ferroelectric polarization component parallel

to the surface by scanning nonlinear dielectric microscopy", Appl. Phys. Lett. 80,

2159-2161 (2002).

[127] Y. Cho, „Ultrahigh-density ferroelectric data storage based on scanning nonlinear

dielectric microscopy", Jpn. J. Appl Phys. 44, 5339-5343 (2005).

[128] Y. Cho, „Scanning Nonlinear Dielectric Microscopy", in Topics in Applied Physics

(M. Okuyama and Y. Ishibashi, eds.), 98, ch. Ferroelectric Thin Films, 105-125,

Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005.

[129] J. W. Hong, K. H. Noh, S. Park, S. I. Kwun, and Z. G. Khim, „Surface charge density

and evolution of domain structure in triglycine sulfate determined by electrostatic-

force microscopy", Phys. Rev. B 58, 5078-5084 (1998).

[130] D. Damjanovic, „Logarithmic frequency dependence of the piezoelectric effect due

to pinning of ferroelectric-ferroelastic domain walls", Phys. Rev. B 55, R649-R652

(1997).

[131] H. Ogi, Y. Kawasaki, M. Hirao, and H. Ledbetter, „Acoustic spectroscopy of lithium

niobate: Elastic and piezoelectric coefficients", J. Appl. Phys. 92, 2451-2456 (2002).

[132] A. Agronin, M. Molotskii, Y. Rosenwaks, E. Strassburg, A. Boag, S. Mutchnik, and

G. Rosenman, „Nanoscale piezoelectric coefficient measurements in ionic conducting

ferroelectrics", J. Appl. Phys. 97, 084312 (2005).

[133] C. Harnagea, M. Alexe, D. Hesse, and A. Pignolet, „Contact resonances in voltage-

modulated force microscopy", Appl. Phys. Lett. 83, 338-340 (2003).

[134] S. Hong, H. Shin, J. Woo, and K. No, „Effect of cantilever-sample interaction on

piezoelectric force microscopy", Appl. Phys. Lett. 80, 1453-1455 (2002).

[135] M. Labardi, V. Likodimos, and M. Allegrini, „Force-microscopy contrast mecha-

nisms in ferroelectric domain imaging", Phys. Rev. £ 6 1 , 14390-14398 (2000).

[136] M. Labardi, V. Likodimos, and M. Allegrini, „Resonance modes of voltage-

modulated scanning force microscopy", Appl. Phys. A 72, S79-S85 (2001).

I l l



LITERATURVERZEICHNIS

[137] V. Likodimos, M. Labardi, M. Allegrini, N. Garcia, and V. V. Osipov, „Surface

charge compensation and ferroelectric domain structure of triglycine sulfate revea-

led by voltage-modulated scanning force microscopy", Surface Science 490, 76-84

(2001).

[138] D. A. Scrymgeour and V. Gopalan, „Local electromechanical response at a single

ferroelectric domain wall in lithium niobate", Metallurgical and Materials Transac-

tions A 35 A, 2287-2290 (2004).

[139] C. H. Xu, C. H. Woo, S. Q. Shi, and Y. Wang, „Effects of frequencies of AC mo-

dulation voltage on piezoelectric-induced images using atomic force microscopy",

Materials Characterization 52, 319-322 (2004).

[140] G. Zavala, J. H. Fendler, and S. Trolier-McKinstry, „Characterization of ferroelectric

lead zirconate titanate films by scanning force microscopy", J. Appl. Phys. 81, 7480-

7491 (1997).

[141] C. Durkan, D. P. Chu, P. Migliorato, and M. E. Weiland, „Investigations into local

piezoelectric properties by atomic force microscopy", Appl. Phys. Lett. 76, 366-368

(2000).

[142] C. H. snd A. Pignolet, M. Alexe, D. Hesse, and U. Gösele, „Quantitative ferroelec-

tric characterization of single submicron grains in Bi-layered perovskite thin films",

Appl. Phys. A 70, 261-267 (2000).

[143] O. Kolosov, A. Gruverman, J. Hatano, K. Takahashi, and H. Tokumoto, „Nanoscale

visualization and control of ferroelectric domains by atomic force microscopy", Phys.

Rev. Lett. 74, 4309-4312 (1995).

[144] H. Lichte, M. Reibold, K. Brand, and M. Lehmann, „Detection mechanism of spon-

taneous polarization in ferroelectric thin films using electrostatic force microscopy",

Jpn. J. Appl. Phys. 38, L264-L266 (1999).

[145] J. W. Hong, D. S. Kahng, J. C. Shin, H. J. Kim, and Z. G. Khim, „Detection and

control of ferroelectric domains by an electrostatic force microscope", J. Vac. Sei.

Technol. B 16, 2942-2946 (1998).

[146] J. W. Hong, S. Park, and Z. G. Khim, „Measurement of hardness, surface potential,

and charge distribution with dynamic contact mode electrostatic force microscope",

Rev. Sei. Instrum. 70, 1735-1739 (1999).

112



LITERATURVERZEICHNIS

[147] L. M. Eng, H.-J. Güntherodt, G. Rosenman, A. Skliar, M. Oron, M. Katz, and

D. Eger, „Nondestructive imaging and characterization of ferroelectric domains in

periodically poled crystals", J. Appl. Phys. 83, 5973-5977 (1998).

[148] K. Franke, „Evaluation of electrically polar substances by electric scanning force

microscopy. Part II: Measurement signals due to electromechanical effects", Ferro-

electric Letters 19, 35-43 (1995).

[149] M. Shvebelman, P. Urenski, R. Shikler, G. Rosenman, Y. Rosenwaks, and M. Mo-

lotskii, „Scanning probe microscopy of well-defined periodically poled ferroelectric

domain structure", Appl. Phys. Lett. 80, 1806-1808 (2002).

[150] K. Takata, „Comment on „Domain structure and polarization reversal in ferroelec-

trics studied by atomic force microscopy" [J. Vac. Sei. Technol. B 13, 1095 (1995)]",

J. Vac. Sei. Technol. B 14, 3393-3394 (1996).

[151] R. Lüthi, H. Haefke, K.-P. Meyer, E. Meyer, L. Howald, and H.-J. Güntherodt,

„Surface and domain structures of ferroelectric crystals studied with scanning force

microscopy", J. Appl. Phys. 74, 7461-7471 (1993).

[152] A. Gruverman, O. Kolosov, J. Hatano, K. Takahashi, and H. Tokumoto, „Domain

structure and polarization reversal in ferroelectrics studied by atomic force micros-

copy", J. Vac. Sei. Technol. B 13, 1095-1099 (1995).

[153] C. Canalias, V. Pasiskevicius, A. Fragemann, and F. Laurell, „High-resolution do-

main imaging on the nonpolar y-face of periodically poled KT1OPO4 by means of

atomic force microscopy", Appl. Phys. Lett. 83, 734-736 (2003).

[154] B. J. Rodriguez, A. Gruverman, A. I. Kingon, R. J. Nemanich, and J. S. Cross,

„Three-dimensional high-resolution reconstruction of polarization in ferroelectric

capacitors by piezoresponse force microscopy", J. Appl. Phys. 95, 1958-1962 (2004).

[155] B. J. Rodriguez, A. Gruverman, A. I. Kingon, R. J. Nemanich, and J. S. Cross,

„Investigation of the mechanism of polarization switching in ferroelectric capacitors

by threedimensional piezoresponse force microscopy", Appl. Phys. A 80, 99-103

(2005).

[156] M. Jazbinsek and M. Zgonik, „Material tensor parameters of LiNbO3 relevant for

electro- and elasto-optics", Appl. Phys. B 74, 407-414 (2002).

113



LITERATURVERZEICHNIS

[157] U. Rabe, K. Janser, and W. Arnold, „Vibrations of free and surface-coupled atomic

force microscope cantilevers: Theory and experiment", Rev. Sei. Instrum. 67, 3281-

3293 (1996).

[158] J. A. Christman, J. R. R. Woolcott, A. I. Kingon, and R. J. Nemanich, „Piezoelec-

tric measurements with atomic force microscopy", Appl. Phys. Lett. 73, 3851-3853

(1998).

[159] J. Padilla, W. Zhong, and D. Vanderbilt, „First-principles investigation of 180°

domain walls in BaTiO3", Phys. Rev. B 53, R5969-R5973 (1996).

[160] S. Jesse, A. P. Baddorf, and S. V. Kalinin, „Dynamic behaviour in piezoresponse

force microscopy", Nanotechnology 17, 1615-1628 (2006).

[161] T. Yamada, N. Niizeki, and H. Toyoda, „Piezoelectric and elastic properties of

lithium niobate single crystals", Jpn. J. Appl. Phys. 6, 151-155 (1967).

[162] V. V. Chkalova, V. S. Bondarenko, V. P. Klyuev, and Z. I. Shapiro Elektronnaya

Tekhnika Materialy 14, 158 (1968).

[163] V. V. Chkalova, V. S. Bondaren, G. O. Fokina, and F. N. Strizhev, „Temperature

studies of dielectric, piezoelectric and elastic properties of lithium niobate monocry-

stals", Bulletin of the Academy of Science USSR 35, 1712-1715 (1971).

[164] G. Bhagavannarayana, G. C. Budakoti, K. K. Maurya, and B. Kumar, „Enhance-

ment of crystalline, piezoelectric and optical quality of LiNbC>3 single crystals by

post-growth annealing and poling", Journal of Crystal Growth 282, 394-401 (2005).

[165] A. W. Warner, M. Onoe, and G. A. Coquin, „Determination of elastic and piezo-

electric constants for crystals in class (3m)", Journal of the Acoustical Society of

America 42, 1223-1231 (1967).

[166] A. P. Korolyuk, L. Y. Matsakov, and V. V. Vasil'chenko, „Determination of elastic

and piezoelectric constants of lithium niobate single crystals", Sov. Phys. Crystal-

logr. 15, 893-896 (1971).

[167] R. T. Smith and F. S. Welsh, „Temperature dependence of the elastic, piezoelectric,

and dielectric constants of lithium tantalate and lithium niobate", J. Appl. Phys.

42, 2219-2230 (1971).

[168] D. F. Kiselev and M. M. Firsova, „Measurement of the piezoelectric coefficients of

LiNbO3", Fizika Tverdogo Tela 15, 279-281 (1973).

114



LITERATURVERZEICHNIS

[169] F. Lissalde and J. C. Peuzin, „X-ray determination of piezoelectric coefficient in

lithium niobate", Ferroelectrics 14, 579-582 (1976).

[170] I. A. Dan'kov, E. F. Tokarev, G. S. Kudryashov. and K. G. Belobaev, „Elastic,

piezoelectric, and dielectric properties of monocrystalline lithium niobate between

78 and 800 K", Inorganic Materials 19, 1049-1054 (1983).

[171] H. Okamura and J. Minowa, „Measurement of piezoelectric constant of LiNbO3

crystal using interferometric optical fibre sensor", Electron. Lett. 25, 395-397 (1989).

[172] G. Kovacs, M. Anhorn, H. E. Engan, G. Visintini, and C. C. W. Ruppel, „Improved

material constants for LiNbO3 and LiTaCV', IEEE Ultrasononics Symposium 435-

438 (1990).

[173] D. Royer and V. Kmetik, „Measurement of piezoelectric constants using an optical

heterodyne interferometer", Electron. Lett. 28, 1828-1830 (1992).

[174] J. Kushibiki, I. Takanaga, M. Arakawa, and T. Sannomiya, „Accurate measurements

of the acoustical physical constants of LiNbOß and LiTaC>3 single crystals", IEEE

T. Ultrason. Ferr. 46, 1315-1323 (1999).

[175] D. K. T. Chu, J. D. Bierlein, and R. G. Hunsperger, „Piezoelectric and acoustic

properties of potassium titanyl phosphate (KTP) and its isomorphs", IEEE T.

Ultrason. Ferr. 39, 683-687 (1992).

[176] I. M. Sil'vestrova, V. A. Maslov, and Y. V. Pisarevskii, „Elastic and piezoelectric

properties of KTiOPO4 crystals", Sov. Phys. Crystallogr. 37, 660-663 (1992).

[177] H. Graafsma, G. W. J. C. Heunen, S. Dahaoui, A. E. Haouzi, N. K. Hansen, and

G. Marnier, „The piezoelectric tensor element d33 of KTiOPÜ4 determined by single

crystal X-ray diffraction", Ada Crystallographica B 53, 565-567 (1997).

[178] R. Bechmann, „Elastic and piezoelectric constants of alpha-quartz", Phys. Rev. 110,

1060-1061 (1958).

[179] H.-N. Lin, S.-H. Chen, S.-T. Ho, P.-R. Chen, and I.-N. Lin, „Comparative measu-

rements of the piezoelectric coefficient of a lead zirconate titanate film by piezore-

sponse force microscopy using electrically characterized tips", J. Vac. Sei. Technol.

B 21, 916-918 (2003).

[180] B. J. Rodriguez, R. J. Nemanich, A. Kingon, A. Gruverman, S. V. Kalinin, K. Ter-

abe, X. Y. Liu, and K. Kitamura, „Domain growth kinetics in lithium niobate single

115



LITERATURVERZEICHNIS

crystals studied by piezoresponse force microscopy", Appl. Phys. Lett. 86, 012906

(2005).

[181] S. Kim, V. Gopalan, and A. Gruverman, „Coercive fields in ferroelectrics: A case

study in lithium niobate and lithium tantalate", Appl. Phys. Lett. 80, 2740-2742

(2002).

[182] F. Peter, J. Kubacki, K. Szot, B. Reichenberg, and R. Waser, „Influence of adsor-

bates on the piezoresponse of KNbO3", Phys. Stat. Sol. A 203, 616-621 (2006).

[183] W. Greiner Klassische Elektrodynamik. Harri Deutsch Verlag, Frankfurt am Main,

2002.

[184] H. Allik and T. J. R. Hughes, „Finite element method for piezoelectric vibration",

International Journal for Numerical Methods in Engineering 2, 151-157 (1970).

[185] V. Gopalan and M. C. Gupta, „Origin of internal field and visualization of 180°

domains in congruent LiTaO3 crystals", J. Appl. Phys. 80, 6099-6106 (1996).

[186] S. V. Kalinin and D. A. Bonnell, „Local potential and polarization screening on

ferroelectric surfaces", Phys. Rev. 5 63, 125411 (2001).

[187] M. Jazbinsek, private Mitteilung

[188] A. I. Korobov and V. E. Lyamov, „Nonlinear piezoelectric coefficients of LiNbGy,

Fizika Tverdogo Tela 17, 1448-1450 (1975).

[189] R. A. Graham, „Second- and third-order piezoelectric stress constants of lithium

niobate as determined by the impact-loading technique", J. Appl. Phys. 48, 2153-

2163 (1977).

116



LITERATURVERZEICHNIS

Abkürzungen der Zeitschriftennamen

Appl. Opt.

Appl. Phys. A

Appl. Phys. B

Appl. Phys. Lett.

C. R. Acad. Sei.

Electron. Lett.

IEEE Photon. Tech. Lett.

IEEE J. Quantum Electron.

IEEE Trans. Magn.

IEEE T. Ultrason. Ferr.

J. Appl. Phys.

J. Electron. Microsc.

J. Lightwave Technol.

J. Mater. Chem.

J. Opt. Soc. Am. B

J. Phys. Chem. B

J. Phys. Chem. Solids

J. Phys.: Condens. Matter

J. Phys. D

J. Vac. Sei. Technol. A

J. Vac. Sei. Technol. B

Jpn. J. Appl. Phys.

Mater. Sei. Eng. B

Opt. Lett.

Phys. Rev.

Phys. Rev. B

Phys. Rev. Lett.

Phys. Stat. Sol. A

Rev. Mod. Phys.

Rev. Sei. Instrum.

Sov. Phys. Crystallogr.

Applied Optics

Applied Physics A

Applied Physics B

Applied Physics Letters

Comptes Rendus de l'Academie des Sciences

Electronics Letters

IEEE Photonics Technology Letters

IEEE Journal of Quantum Electronics

IEEE Transactions on Magnetics

IEEE Transactions on Ultrasonics,

Ferroelectrics, and Frequency Control

Journal of Applied Physics

Journal of Electron Microscopy

Journal of Lightwave Technology

Journal of Materials Chemistry

Journal of the Optical Society of America B

Journal of Physical Chemistry B

Journal of Physics and Chemistry of Solids

Journal of Physics: Condensed Matter

Journal of Physics D: Applied Physics

Journal of Vacuum Science & Technology A

Journal of Vacuum Science & Technology B

Japanese Journal of Applied Physics

Materials Science and Engineering B

Optics Letters

Physical Review

Physical Review B

Physical Review Letters

Physica Status Solidi A

Reviews of Modern Physics

Review of Scientific Instruments

Soviet Physics Crystallography USSR

117





Liste eigener Veröffentlichungen

• T. Jungk, Ä. Hoffmann, and E. Soergel, „Influence of the inhomogeneous field at the tip

on quantitative piezoresponse force microscopy", Appl. Phys. A 86, 353 - 355 (2007)

• A. Hoffmann, T. Jungk, and E. Soergel, „Crosstalk correction in atomic force microscopy",

Rev. Sei. Instrum. 78, 016101 (2007)

• F. Kalkum, H. A. Eggert, T. Jungk, and K. Buse, „A stochastical model for periodic

domain structuring in ferroelectric crystals", arXiv:cond-mat 0611028 (2006)

• T. Jungk, A. Hoffmann, and E. Soergel, „Quantitative analysis of ferroelectric domain

imaging with piezoresponse force microscopy", Appl. Phys. Lett. 89, 163507 (2006)

• T. Jungk and E. Soergel, „Contrast mechanism for visualization of ferroelectric domains

with scanning force microscopy", Ferroelectrics 334, 29-34 (2006)

• T. Jungk, A. Hoffmann, and E. Soergel, „Detection mechanism for ferroelectric domain

boundaries with lateral force microscopy", Appl. Phys. Lett. 89, 042901 (2006)

• T. Jungk, A. Hoffmann, and E. Soergel, „Piezoresponse force microscopy on metallized

multi-domain lithium niobate crystals", arXiv:cond-mat 0602137 (2006)

• T. Jungk, A. Hoffmann, and E. Soergel, „Interpretation of piezoresponse force microscopy

images", arXiv:cond-mat 0512373 (2005)

• T. Jungk, T. Walther, and W. Mader, „Critical assessment of the speckle statistics in

fluctuation electron microscopy and comparison to electron diffraction", Ultramicroscopy

104, 206 - 219 (2005)

• T. Jungk and E. Soergel, „Depth-resolved analysis of ferroelectric domain structures in

bulk LiNbC>3 crystals by scanning force microscopy", Appl. Phys. Lett. 86, 242901 (2005)

• C. L. Sones, C. E. Valdivia, J. G. Scott, S. Mailis, R. W. Eason, D. A. Scrymgeour,

V. Gopalan, T. Jungk, and E. Soergel, „Ultraviolet laser induced sub-micron periodic

domain formation in congruent undoped lithium niobate crystals", Appl. Phys. B 80, 341

- 344 (2005)

• C. E. Valdivia, C. L. Sones, J. G. Scott, S. Mailis, R. W. Eason, D. A. Scrymgeour,

V. Gopalan, T. Jungk, and E. Soergel, „Nanoscale surface domain formation on +z face

lithium niobate by pulsed UV laser illumination", Appl. Phys. Lett. 86, 022906 (2005)





Danksagung

Der Abschluss dieser Arbeit bedeutet auch das Ende eines Lebensabschnittes, in dem

mich viele Menschen unterstützt haben, denen ich von Herzen danken möchte.

Ich danke Herrn Prof. Dr. Karsten Buse, dass ich diese spannende Arbeit in seiner Ar-

beitsgruppe verwirklichen konnte. Er ermöglichte mir darüber hinaus einen Forschungs-

aufenthalt in den USA, der meine wissenschaftliche Arbeit wesentlich vorangetrieben hat.

Herrn Prof. Dr. Karl Maier danke ich für die Übernahme des Koreferats und die fachliche

Begutachtung der Arbeit.

Herzlicher Dank gebührt Frau Dr. Elisabeth Soergel für ihre unermüdliche, weit über

das Fachliche hinausgehende Unterstützung. Trotz anfänglicher experimenteller Schwie-

rigkeiten hat sie immer an das Gelingen des Projektes geglaubt und mir jede erdenkliche,

wissenschaftliche Freiheit gelassen. Sie war zu jeder Tages- und Nachtzeit zu Diskussionen

bereit, die auch den wildesten Spekulationen Raum gaben und manchmal nur durch eine

Wette (Danke für den Wein!) gelöst werden konnten. Im Labor durfte ich - gefragt wie

auch ungefragt - an ihrem großen rasterkraftmikroskopischen Erfahrungsschatz teilhaben.

Ein großer Dank geht an den Problemloser Herrn Dr. Äkos Hoffmann. Ich habe es in-

nerhalb meiner Promotion nicht geschafft, einen Kasten Bier zu gewinnen, der auf ein

Problem ausgesetzt war, das er nicht lösen konnte. Sein technisches Geschick und seine

kreativen Ideen haben grundlegend zum Gelingen der Arbeit beigetragen. Ich konnte sehr

viel - nicht nur über Elektronik - von ihm lernen.

Allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe gilt mein Dank - für die zahlreichen Diskussionen,

die guten Ideen und vor allem für die tolle Arbeitsatmosphäre, die ich vermissen werde.

Ich danke Herrn Prof. Dr. Venkatraman Gopalan vom Materials Science and Engineering

Department der Pennsylvania State University und seinem gesamten Team für die herz-

liche Aufnahme in seiner Arbeitsgruppe. Es war eine gewinnbringende Zusammenarbeit,

und der Aufenthalt eine sehr schöne Erfahrung.

Großer Dank gilt auch den Werkstätten, ohne deren Hilfe die Arbeit im Labor nicht

möglich gewesen wäre. Insbesondere Herr Vorzepf, der eine Vielzahl von Proben in jeder

erdenklichen Geometrie präparierte, und Frau Hodde, die Lithiumniobat mit fast allem

beschichtete, was darauf hält, seien an dieser Stelle erwähnt.

Ganz besonderen Dank schulde ich meiner Freundin Jutta für ihre Unterstützung während

meines gesamten Studiums. Sie war immer für mich da und hat mich mit viel Verständnis

auch in schwierigen Zeiten ertragen.


