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Abstract

The aim of this study was to better characterise and understand the physical and
structural properties of selected icosahedral and decagonal quasicrystals. The study
was based on the one hand on the analysis of electron microscopy data of quenched
Al-Cu-Os, AI-Pd-(Re,Mn) and Al-Co-Ni single grains in real and in reciprocal space,
respectively. On the other hand, precise high-temperature in-situ powder diffraction
measurements of Al-Co-Ni powder samples were carried out at synchrotron radiation
facilities.

A versatile tiling analysis procedure based on Fourier filtering and a graph-related
search algorithm was developed. It allows to analyse the characteristic high-resolu
tion image contrast of quasicrystals and can principally be applied to tilings on
different length scales and to different classes of quasicrystalline structures. It was
shown that Ni-rich basic decagonal AI-Co-Ni quasicrystals, which are considered to
be nearly perfectly ordered, can be described as quasiperiodic structures with phason
defects. The experimental results were compared to simulations of quasiperiodic
tilings with a certain amount of phasons.

Moreover, quasicrystals were analysed by means of electron diffraction. 8ignificant
peak displacements in diffraction patterns of real samples could be related to struc
tural effects. It was shown that the displacements of diffraction spots in quenched
icosahedral Al-Cu-Os and Al-Pd-(Re,Mn) samples can be assigned to phason strain.
The degree of phason strain could be correlated with unusual the electric resistivity
of these samples.

The high-temperature in-situ X-ray powder diffraction measurements aimed at bet
ter characterising the thermal expansion behaviour and the two high-temperature
phase transitions in Ni-rich AI-Co-Ni decagonal quasicrystals. At intermediate tem
peratures, an unexpected transition between two linear expansion ranges was ob
served, which was assigned to the occupation of low-energy phason states in the
ordered low-temperature phase, i.e., the type I decagonal superstructure.

Both high-temperature phase transitions were found to be reversible. They involve
a clearly opposite evolution of the cell parameters and notable changes in the struc
tural anisotropy. These changes were assigned to adeformation of coordination
polyhedra and to decoupling processes. At temperatures just below both phase
transitions, a transition region was observed which is characterised by a linear in
crease of the c/a ratio.

The results confirmed that the first high-temperature phase transition, at which the
type I superstructure transforms to the 81 superstructure, is second-order. No peak
broadening is found at intermediate temperatures and across the type I ~ 81 phase
transition whereas peak broadening can be observed across the phase transition
from the 81 superstructure to the high-temperature phase, Le., the basic decagonal
structure.
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Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit war es, das Verständnis der strukturellen und physikalischen
Eigenschaften von Quasikristallen ausgewählter Zusammensetzungen zu vertiefen.
Die Arbeit stützt sich zum einen auf die Auswertung von hochaufiösenden elektro
nenmikroskopischen Aufnahmen und Beugungsbildern abgeschreckter AI-Cu-Os-,
AI-Pd-(Re,Mn)- und AI-Co-Ni-Proben, zum anderen auf die Auswertung präziser
in-situ Hochtemperatur-Pulverbeugungsmessungen an AI-Co-Ni-Proben, welche an
Synchrotronstrahlungsquellen durchgeführt worden sind.

Es wurde eine vielseitig einsetzbare Methode zur Analyse der Parkettierung von
Quasikristallen entwickelt, welche sich auf Fourier-Filterung und einen graphen
basierten Suchalgorithmus stützt. Die Methode erlaubt die Analyse und Charakter
isierung hochauflösender elektronenmikroskopischer Aufnahmen von Quasikristallen
und kann auf die Parkettierungen verschiedener LängenskaIen sowie auf unterschied
liche Klassen von Quasikristallen angewandt werden. Es wird in dieser Arbeit
gezeigt, dass die Hochtemperaturphase Ni-reicher dekagonaler Al-Co-Ni-Quasikristal
le, welche als fast perfekt geordnet angesehen wird, als quasiperiodische Struktur mit
Phasonen-Defekten beschrieben werden kann. Die experimentellen Ergebnisse wer
den mit Simulationen von quasiperiodischen Strukturen verglichen, welche teilweise
durch Phasonen umgeordnet worden sind.

Weiterhin wurden ausgewählte Quasikristalle anhand ihrer Beugungsbilder analy
siert. Die deutlichen Refiex-Verschiebungen in den Beugungsbildern von abgeschreck
ten ikosaedrischen AI-Cu-Os- und Al-Pd-(Re,Mn)-Proben konnten mit Verzerrun
gen der quasikristallinen Struktur durch Phasonen erklärt werden. Das Ausmass
dieser Verzerrung konnte in Zusammenhang mit den ungewöhnlichen elektrischen
Leitfähigkeits-Eigenschaften dieser Proben gebracht werden.

Die bei erhöhten Temperaturen an Pulvern durchgeführten Röntgenbeugungs-Messun
gen dienten dazu, die thermische Ausdehnung und die beiden Hochtemperatur
Phasenumwandlungen in Ni-reichen Al-Co-Ni-Quasikristallen näher zu charakter
isieren. Bei mittleren Temperaturen konnte ein unerwarteter Übergang zwischen
zwei Bereichen beobachtet werden, in denen sich die Proben linear ausdehnen. Dieser
Übergang wurde mit einer Besetzung von niedrigenergetischen Phasonenzuständen
in der geordneten Tieftemperaturphase, der dekagonalen Typ I-Überstruktur, in
Verbindung gebracht.

Beide Phasenumwandlungen in Ni-reichen Al-Co-Ni-Quasikristallen erwiesen sich
als reversibel. Die Phasenumwandlungen sind durch einen eindeutig gegenläufigen
Verlauf der Zellparameter gekennzeichnet und damit einhergehend durch deutliche
Änderungen in der Anisotropie der quasikristallinen Struktur. Diese Veränderungen
wurden mit einer Deformation von Koordinationspolyedern und Entkopplungsprozes
sen erklärt. Unterhalb der beiden Phasenumwandlungen wurde ein Übergangsbereich
beobachtet, in dem das c/a-Verhältnis linear ansteigt.

Die experimentellen Ergebnisse bestätigen, dass die erste Phasenumwandlung. der
Übergang zwischen der Typ 1- und der Sl-Überstruktur, zweiter Ordnung ist. Es
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wurde keine Reflex-Verbreiterung bei mittleren Temperaturen und während der er
sten Phasenumwandlung beobachtet. Im Gegensatz dazu sind die Hauptreflexe im
Bereich des Übergangs von der Sl-Überstruktur zur Hochtemperaturphase erkennbar
verbreitert.


