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Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde die Herstellung von pyroelektrischen Bleizirkonat-

Bleititanat-Mischkeramiken erarbeitet und optimiert.

In einer ersten Phase wurden Zusammensetzungen mit verschiedenen Verhält¬

nissen von Zirkonium/Titan hergestellt, um diejenigen zu ermitteln, welche am

vielversprechendsten für eventuelle Anwendungen als pyroelektrische Detektorma¬

terialien sind. Es zeigte sich, dass eine Mischung in der Nähe der morphotro-

pen Phasengrenze einen hohen pyroelektrischen Koeffizienten aufweist, und die Di¬

elektrizitätskonstante nicht allzu hohe Werte annimmt. Anschliessend wurden die

Herstellungsparameter (Mischen, Kalzinieren, Mahlen, Sprühtrocknen, Pressen und

Sintern) für diese Zusammensetzung optimiert, was wichtige Informationen für den

Industriepartner (Cerberus AG) lieferte. Es ist wichtig, dass die Sintertemperatur
nicht zu hoch gewählt wird, um allzu grossen Verlusten von Bleioxid vorzubeu¬

gen. Anhand von Dilatometermessungen wurde ein Sinterprogramm aufgestellt,
welches diesen Anforderungen entspricht. Ausserdem kann durch geeignete Wahl

des Einbettpulvers die Bleioxidverdampfung minimiert werden.

In einer zweiten Phase wurde die Basismischung mit einem Zr/Ti-Verhältnis
von 60/40 mit verschiedenen Dotierungen versehen, um die elektrophysikalischen

Kenngrössen zu verbessern. Ein Vorteil von Keramik gegenüber Einkristallen liegt
in der Möglichkeit, verschiedene Dotierungen in verschiedenen Konzentrationen in

das Kristallgitter einzubauen und so Zusammensetzungen zu erhalten, welche nicht

mit Einkristallen erreicht werden können.

Es konnte gezeigt werden, dass durch die Dotierung mit 2 mol% Mn02 der

pyroelektrische Koeffizient von 180 /4<C/m2K auf Werte von mehr als 380 fiC/m2K
erhöht werden konnte. Ausserdem wird die Dielektrizitätskonstante so verringert,
dass die Gütezahl fast verdreifacht wird. Ein anderer positiver Nebeneffekt der

Dotierung mit Mangan ist die zeitliche Stabilisierung der Dielektrizitätskonstante.

Durch die Dotierung mit dreiwertigen Ionen an B-Plätzen werden Sauerstoffleer¬

stellen in das Kristallgitter eingebracht, und diese Leerstellen bewirken, dass die

Beweglichkeit der Domänenwände erheblich erniedrigt wird.

Basierend auf der Goldschmidt-Theorie des Perowskitgitters konnte gezeigt wer¬

den, dass alle in dieser Arbeit untersuchten Dotierionen auf B-Plätzen in das AB03

Perowskitgitter eingebaut werden.

Wenn Bleizirkonat (PbZr03) als Einbettmaterial für PZT 60/40 mit oder ohne

Dotierung verwendet wird, ist es sogar möglich, den pyroelektrischen Koeffizien¬

ten auf Werte um 500 }iC/m2K zu erhöhen - bei gleichzeitiger Erniedrigung des

Polungsfeldes auf Werte unterhalb 1,5 kV/mm. Leider geht, die Erhöhung des py¬

roelektrischen Koeffizienten mit einer Erhöhung der Dielektrizitätskonstante einher,



so dass die Gütezahl stark verschlechtert wird, und damit ein Einsatz als Detek¬

tormaterial nicht in Frage kommt. Für Anwendungen, bei welchen nur ein ho¬

hes Pyrosignal benötigt wird und die Dielektrizitätskonstante keine wichtige Rolle

spielt, wäre PZT 60/40 mit einer Dotierung von 2 mol% MnO_ und PbZr03 als

Einbettmaterial bestens geeignet.

Da die Änderungen der Dielektrizitätskonstante und des pyroelektrischen Ko¬

effizienten auch bei erhöhten Alterungstemperaturen sehr klein waren, konnte die

Aktivierungsenergie der Domänenwandbewegungen nur abgeschätzt werden. Es

ergab sich eine obere Grenze von 0,25 eV.



Summary

In the present work the fabrication process for pyroelectric lead titanate-lead zir-

conate ceramics has been elaborated and optimized subsequently.

In a first phase compositions with different ratios of Zr/Ti were investigated
in order to determine the most promising composition in regard to applications as

pyroelectric sensors. It was shown that compositions near the morphotropic phase

boundary possess a high pyroelectric coefficient and a dielectric constant which is

not too high. Subsequently the fabrication parameters (mixing, calcining, milling,
spray-drying, pressing and sintering) were optimized for the ideal composition and

yielded important information for the industrial partner of this project (Cerberus
AG). It is important to have a low sintering temperature in order to minimize lead

oxide evaporation. With the help of dilatometric analysis a sintering programme

suiting these requirements was elaborated. The lead oxide evaporation can also be

prevented by the choice of an appropriate embedding powder.

In a second phase the basic composition with a Zr/Ti ratio of 60/40 was doped
with different oxides in order to improve the electrophysical properties. One great

advantage of ceramics over single-crystalline materials is the possibility to introduce

different dopants in different concentrations into the crystal lattiee, something that

cannot be done with single-crystalline materials.

The pyroelectric coefficient could be raised from 180 /iC/m'K for an undoped
PZT 60/40 ceramic to values as high as 380 ßC/mHi for ceramics doped with 2

mol% MnO_. At the same time the dielectric constant is lowered and as a result the

figure of merit could nearly be tripled. Another influence of Mn02 doping is the

stabilization of the dielectric constant. Trivalent dopants entering the B-site lead

to the formation of oxygen vacancies compensating for the excess charges. These

vacancies may pin the domain walls and thereby reduee the mobility of the domain

walls.

Based on the theory of Goldschmidt of the perovskite lattiee, it was possible to

show that all dopant ions investigated in this work are incorporated on the B-site

of the perovskite lattiee (AB03).

Using lead zirconate as embedding powder for PZT 60/40 doped with 2 mol%

Mn02, it is possible to obtain pyroelectric coefficients as high as 500 /_C/m2K with

a simultaneous reduetion of the poling field to field strengths below 1.5 kV/mm.
Unfortunately the increase of the pyroelectric coefficient is aeeompanied by an

increase of the dielectric constant. Therefore the figure of merit is degrading, thus

preventing the use as pyroelectric sensor material. This is due to the formation

during sintering of a liquid phase enriched in Si and AI. For applications wheie

only a high pyroelectric coefficient is needed and the dielectric constant is of no

importance this material would be ideal.



Because the ageing measurements showed only small changes of the electrophys¬

ical properties even at high ageing temperatures the activation energy for domain

wall motion could only be estimated. An upper limit of 0.25 eV was obtained.


