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I. - Einleitung.

Im Verlaufe der letzten zehn Jahre sind zahlreiche Arbeiten über das ferro-

elektrische Verhalten von Bariumtitanat und einiger seiner Isomorphen veröf¬

fentlicht worden (1-2). Bei allen diesen Substanzen, die im sogenannten Pe-

rowskittypus kristallisieren, sind Strukturumwandlungen festzustellen (3), mit

welchen ein anomales dielektrisches, elastisches und piezoelektrisches Ver¬

halten einhergeht (4). Man schreibt die beobachteten Erscheinungen Ionen¬

verschiebungen zu und unterscheidet heute zwei Hauptfälle:

1) Die durch die Ionenverschiebungen gebildeten Dipole stehen inner¬

halb gewisser Elementarbezirke alle parallel zueinander. Eine solche Parallel-

f1) B. Wul und W. Goldman: Oompt. Bend, de VAcad. Sei. UBSS, 46, (4). 130

(1945).

(2) J. H. van Santen und G. H. Jonkek: Nature, 159, 333 (1947).

(3) II. D. Megaw: Proc. Boy. Soc, 189, 261 (1947).

(4) H. Blattner, W. Känzig und W. Merz: Helv. Phys. Acta, 22, 35 (1949).
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Stellung ist die Ursache der als Seignette-oder Ferroelektrizität bekannten

Erscheinung. Sie ist gekennzeichnet durch das Zustandekommen spontaner

Polarisation und anomal hoher Werte der dielektrischen, elastischen und piezo¬
elektrischen Konstanten. Die Umwandlung aus einer unpolarisierten in eine

spontan polarisierte (ferroelektrische) Phase erfolgt für eine bestimmte Sub¬

stanz stets bei einer wohldeflnierten Temperatur. Dabei ändert sich die Kri¬

stallsymmetrie sprunghaft.

2) Stellen sich die benachbarten Dipole, die durch Ionenverschiebungen
entstanden sind, antiparallel zueinander ein, so spricht man von Antiferro-

elektrizität (6). Sie unterscheidet sich phänomenologisch ganz wesentlich von

der Ferroelektrizität. Wohl erzeugt jedes einzelne Ion ein Dipolmoment, der

Makrokristall als ganzes zeigt jedoch keine spontane Polarisation, da sich die

antiparallelen Polarisationsbeiträge gegenseitig aufheben. Eine Anomalie der

Dielektrizitätskonstanten (in Zukunft kurz mit DK bezeichnet) kann trotzdem

auftreten, wenn auch nicht notwendigerweise als Spitze, wie im ferroelektrischen

Fall. Spezifisch für die Antiferroelektrizität ist die Verdoppelung der Gitter¬

periode infolge der antiparallelen Verschiebungen gleichartiger Gitterbausteine.

Sie kann in den Röntgendiagrammen als Überstruktur wahrgenommen werden

und dient als einziges zuverlässiges Nachweismittel für diese Umwandlung (6).

Alle bisher mit Ferro- und Antiferroelektrika gemachten Erfahrungen haben

gezeigt, daß zwischen den Gittereigenschaften und den auftretenden Ano¬

malien ein enger Zusammenhang besteht. Es wäre daher von Interesse, durch

systematische Änderung des Gitters entsprechende Änderungen der ferro- bzw.

antiferroelektrischen Eigenschaften zu erzeugen und zu diskutieren. In der

vorliegenden Arbeit beschränkten wir uns auf die Untersuchung von Titanaten

des Perowskittyps. Als eine für die Ferro- bzw. Antiferroelektrizität cha¬

rakteristische Eigenschaft wurde das dielektrische Verhalten untersucht. Als

Methode zur Variation der Gittereigenschaften innerhalb bestimmter Gren¬

zen wurde die Mischkristallbildung zwischen verschiedenen Titanatperowskiten

herangezogen.

Perowskite eignen sich aus mehreren Gründen besonders gut zur Ermittlung
des Zusammenhanges zwischen Kristallstruktur und dielektrischen Eigen¬
schaften :

Eine reiche Vielfalt chemischer Verbindungen der Zusammensetzung AB03

kristallisiert im Perowskittyp. Die meisten dieser Stoffe bilden untereinander

lückenlose Mischkristallreihen. Ihre Struktur ist hochsymmetrisch (idealkubisch

oder pseudokubisch) und damit der Röntgenuntersuchung auch am poly-

(5) C. Kittel: Phys. Bev., 82, 729 (1951).

(r>) G. Shirane, E. Sawaouciii und V. Tak-vgi: Phys. Ret\, 84. 476 (1951).
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kristallinen Material leicht zugänglich. Auch die Bestimmung der mittleren

DK kann an polykristallinen Keramiken ausgeführt werden.

Die Untersuchungen erstreckten sich auf vier Systeme von Mischkristallen:

1) (KLa)iTi03~BaTi03

2) (K]STd)èTi03 — BaTi03

3) SrTi03 — BaTi03

4) CaTi03 — SrTi03

In den ersten drei Fällen handelt es sich im wesentlichen darum, die bereits

eingehend untersuchten (7) ferroelektrischen Eigenschaften von Bariumtitanat

durch Einbau von Sr bzw. K, La sowie K, Nd in verschiedenen Konzentra¬

tionen systematisch zu verändern. Die Umwandlungstemperatur verschiebt

sich dabei zu tieferen Temperaturen. Sie wurde durch Messung des Tempe¬

raturverlaufes der DK und der spontanen Polarisation bestimmt. Die Gitter¬

konstante und die Kristallsymmetrie wurden mit Hilfe von Debye-Scherrer-

Aufnahmen ermittelt.

Die Ionen der seltenen Erden (Nd, Pr, usw.) besitzen in zunehmender

Anzahl 4/-Elektronen, welche durch die äußeren (5s, 5p) Elektronen weit¬

gehend abgeschirmt sind. Die chemische Bindung wirkt sich daher auf die

4/-Elektronen nur in sehr geringem Maße aus. Diese Ionen zeigen dement¬

sprechend, auch wenn sie in ein Kristallgitter eingebaut sind, scharfe Absorp¬

tionslinien im Gebiete des sichtbaren Lichtes. Die zugehörigen Energieterme

erfahren im Kristallfeld eine Verschiebung und eine Aufspaltung. Aus einer

systematischen Untersuchung der Peinaufspaltung der Absorptionslinien und

deren Polarisationszustand kann, falls die Termzuordnung gelingt, die Punkt¬

symmetrie am Orte der 4/-Schale und der Gradient des Kristallfeldes ermittelt

werden (8). Es wäre deshalb verlockend, seltene Erdionen in ein ferroelektrisches

Gitter gewissermassen als « Sonden » einzubauen, um dadurch Auskunft über

die inneren Felder oberhalb und unterhalb der Umwandlungstemperatur zu

erhalten.

Für den Einbau von seltenen Erdionen speziell in ein Perowskitgitter be¬

stehen zwei Möglichkeiten:

1) Man kann Perowskite mit einem seltenen Erdion als A-Ion herstellen,

so z.B. EuTi03 (9), LaA103 ("."), NdA103, PrA103 u.a. (12).

(') A. von Hippel: Rev. Mod. Phys., 22, 221 (1950).

(8) A. M. und K. H. IIellwege: ZeiU. f. Phys., 130, 549 (1951).

(9) J. Bkons. I. Fankuchen und E. Banks: Acta Gryst., 6, 67 (1953).

(10) I. Naeay-Szabo: Naturwiss., 31. 466 (1943).

(") V. M. Goldschmidt: Sknfter Oslo, 1 (2), 28 (1926).

(l2) I. Naray-Szabo: Müegyetemi Kozlemények, 1. (1947).
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2) Da die seltenen Erdionen im allgemeinen dreiwertig sind, bilden sie

nicht ohne weiteres Metatitanat-Perowskite. Es ist aber unter Umständen

möglich (9), Verbindungen vom Typus (KLa)tTi03 bzw. (KNd^TiOa her¬

zustellen. Eeine Substanzen dieser Zusammensetzung sind aber nicht ferro-

elektrisch. Aus diesem Grunde wurden die Mischkristalle dieser Verbindungen

mit dem ferroelektrischen Bariumtitanat näher untersucht. Sie erwiesen sich

als besonders günstig für eine Gegenüberstellung mit SrTi03; das Sr-Ion be¬

sitzt nämlich einen Eadius von 1,22 Â, während das arithmetische Mittel der

Ionenradien von [K, La] und [K, Nd] etwa 1,24 Â beträgt. Es ist also zu

erwarten, daß Mischkristalle dieser beiden Verbindungstypen mit BaTiCX, für

das gleiche Molverhältnis auch annähernd die gleiche Gitterkonstante besitzen.

Die für die vorliegende Arbeit hergestellten Neodym-Bariumtitanat-Misch-

kristalle wurden mit einem einfachen Prismenspektrographen untersucht.

Endgültige Aussagen lassen sich erst mit Hilfe eines Spektrographen von hohem

Auflösungsvermögen machen und stehen noch aus.

CaTi03 besitzt im Temperaturgebiet zwischen —200 °C und +900 °C

orthorombisch deformierte Symmetrie mit Überstruktur (1213). Es wäre daher

möglich, daß CaTi03 bei Zimmertemperatur antiferrcelektrisch ist. Die von

B. F. Naylok und O. A. Cook (14) bei 1260 °C gemessene Anomalie der spe¬

zifischen Wärme von 550 cal/Mol deutet auf eine Umwandlung von einer anti-

ferroelektrischen in eine unpolarisierte Phase hin. Es wurde daher versucht,

durch Mischkristallbildung mit SrTi03 diese Umwandlung in ein Temperatur¬

gebiet zu verschieben, in dem sich röntgenographische und dielektrische Mes¬

sungen mit genügender Genauigkeit ausführen lassen. Die Ergebnisse dieser

Untersuchungen werden demnächst publiziert (13).

Andererseits befolgt die DK von CaTi03 zwischen —200 °C und +400 °C

ein Curie-Weiss'sches Gesetz (15), dessen Curiepunkt bei sehr tiefen Tempe¬

raturen liegt. Dadurch schließt sich CaTi03 zwanglos an die Eeihe der ferro¬

elektrischen Isomorphen BaTi03 und SrTi03 an. Wie wir sehen werden, ver¬

schiebt sich nämlich der Curiepunkt auch in der Reihe der CaTi03-SrTi03-

Mischkristalle mit abnehmendem A-Ionenradius (d.h. mit steigendem Ca-Gehalt)

zu tieferen Temperaturen.

Die Mischreihen sollen auch vom Standpunkt der Slater'schen (16) bzw.

Shepard Eoberts'schen (17) Modelltheorie diskutiert werden.

(13) E. Dosek, G-. Fischeb, H. Gränicher und K. Kern: Helv. Phys. Acta,

demnächst.

(14) B. F. Nayloe und O. A. Cook: Journ. Am,. Ghem. Soc, 68, 1003 (1946).

(lä) H. Gkämcher: Helv. Phys. Ada, 24, 619 (1951).

(16) J. C. Slater: Phys. Rev., 78, 748 (1950).

(17) S. Roberts: Phys. Rev., 81, 865 (1951).
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II. - Experimenteller Teil.

1. - Untersuchungen von Mischkristallen des BaTi03.

1-1. Herstellung der Substanzen.

a) Mischkristalle mit seltenen Erdionen. - Als Ausgangsprodukte für die

verschiedenen Mischungen (KLa^TiOs - BaTi03 bzw. (KNd)eTi03 - BaTi03

wurden K20O3, BaC03, La203 (bzw. Nd203) und Ti02 in analysenreiner Form

verwendet. K2C03 wurde in Form einer eingestellten wässerigen Lösung zum

gut verriebenen Gemisch der übrigen Komponenten hinzugefügt; eine Ein¬

wage der festen Verbindung ist wegen ihres hygroskopischen Charakters nicht

genügend genau. Die so erhaltene Mischung der Ausgangssubstanzen wurde

getrocknet, im Achatmörser homogen verrieben und in einer Stahlpresse bei

ca. 2,5 t zu Pillen von ca. 1 cm Durchmesser und 0,1-0,2 cm Dicke gepreßt.

Die Pillen wurden auf einer Sinterkorund-TJnterlage zunächst 15 Stunden lang

bei 850 °0 in einem Quarzrohrofen vorkalzihiert. Damit sollte die Zersetzung

der Karbonate und ein teilweiser Ablauf der Titanatbildung bewirkt werden.

Pulveraufnahmen, die von diesem vorgebrannten Gemisch angefertigt wurden,

zeigten bereits im wesentlichen das Diagramm eines Perowskits. Allerdings

waren unter niederen Beugungswinkeln viele fremde Interferenzen zu erkennen,

die von den noch unreagierten Ausgangsmaterialien stammten. Die Pillen, die

nach diesem Prozeß noch sehr weich und porös waren, wurden erneut verrieben,

gepreßt und auf Zr02 - oder MgO - Unterlagen in einem Silitstabofen bei

1350-1400 °0 7 Stunden lang gesintert. Durch diese Behandlung wurde ein

vollständiges Abreagieren der noch freien Ausgangskomponenten erreicht.

Die nun erhaltenen Pillen waren meist harte, dicht gesinterte Keramiken.

Ihre scheinbare Dichte wurde bestimmt und mit der röntgenographischen Dichte

verglichen. Das Verhältnis beider Dichten lag meist zwischen 0,7-1-0,9, d.h. die

Keramiken enthielten bis zu 30 Vol. % Luftporen. War die Porosität größer

als 30%, so wurde das Sintern wiederholt. Erfahrungsgemäß sinterten neo-

dymhaltige Mischkristalle besser als die lanthanhaltigen.

b) Mischkristalle von ErdalJcalititanaten. - Bei der Herstellung von

Mischkeramiken der Reihe SrTi03-BaTi03 wurde folgendermassen vorgegangen :

Das Gemisch aus den berechneten Mengen SrC03, BaC03 und Ti02 wurde mit

verdünnter Salpetersäure in geringem Überschuß behandelt. Strontium und

Barium gingen hierbei als Nitrate in Lösung, Ti02 blieb als Suspension zurück.

Sie wurde zum Sieden erhitzt und mit einer verdünnten Lösung von Ammo¬

niak-Ammonkarbonat bis zur schwach alkalischen Eeaktion versetzt. Dabei



8 tJBEK MISCHKRISTALLSY.STEMh, VOM PEROWSKIT*YP

wurde ständig gerührt, sodaß das frisch gefällte Karbonatgemisch sich auf

die in der Suspension fein verteilten TiCvKörner niederschlagen konnte.

Auf diese Weise wurde zumindest in Bezug auf das für uns entscheidende

Sr : Ba-Mischverhältnis die bestmögliche Homogenität erreicht. Für das ganze

Gemisch konnte sie freilich nur durch längeres Mörsern des filtrierten und

getrockneten Niederschlages bewirkt werden. Das weitere Verfahren war zu

dem unter a) beschriebenen analog.

Die Darstellung der CaTi03-SrTiGyKeramiken soll auch in diesem Ab¬

schnitt erwähnt werden. Auch hier wurden Ca0O3, SrC03 und Ti02 mit ver¬

dünnter Salpetersäure behandelt. Die Fällung erfolgte hier bei 90 °C unter

ständigem Rühren bei Zugabe eines Gemisches von Ammoniumkarbonat und

Amnionoxalat. Ersteres wurde zur Fällung des Strontium, letzteres zur Fällung

von Calcium berechnet. Schließlich wurde mit Ammoniak bis zur schwach

alkalischen Eeaktion versetzt, filtriert, getrocknet und analog wie unter a) wei¬

tergefahren. Bei den (Ca, Sr) TiOs-Keramiken zeigte die Erfahrung, daß die

Brenntemperatur des Hochsinterns 1350 °C nicht überschreiten sollte. Bei

unbefriedigender Dichte des Materials wurde der Sinterprozeß einfach so oft

wie nötig wiederholt.

1*2. BontgenograpMsche Untersuchungen der BaTiCv Misckheramiken.

a) Ausführung der Messungen. - Die Keramiken wurden nach der Debye-

Scherrer'schen Pulvermethode zunächst röntgenographisch untersucht. Hierzu

wurde eine 80 mm - Kamera verwendet und Quarzfadenpräparate benützt.

Die Aufnahmen wurden fast ausnahmslos mit Cu ÜT-Strahlung gemacht; als

Film wurde meist Ilfex gebraucht. Die Vermessung der Filme erfolgte mit

einem Präzisionsglasmaßstab; die berechneten Werte der Gitterkonstanten

wurden stets durch Extrapolation auf ê = 90° nach Jay und Bradley kor¬

rigiert. Die Fehlergrenze liegt bei allen Messungen etwa um 0,001-0,002 kX.

b) Resultate der Messungen. - Die Resultate der an den drei Mischreihen

ausgeführten Messungen sind in den Figuren la, lb und 1c dargestellt.

In Fig. 1« ist die Gitterkonstante a als Funktion des Molverhältnisses der

(KLa)jTi03 - BaTi03-Keramiken aufgetragen. Alle Werte von a beziehen sich

auf Zimmertemperatur und sind auf die kleine Perowskitzelle, also die des

BaTi03, umgerechnet. Für die bei dieser Temperatur tetragonal deformierten

Vertreter der Eeihe ist yVc aufgetragen. Die Molverhältnisse sind die der

Einwage entsprechenden. Eine chemische Analyse der fertigen Keramiken

wurde nicht gemacht. Dies gilt übrigens für alle drei Mischungsreihen.

(KLa^TiC^ ist selbst ein Perowskit mit doppelter Elementarzellkanten-

länge. Seine Gitterkonstante beträgt 7,781kX ± 0,002 kX. In seiner Misch¬

reihe mit BaTi03 nimmt die Gitterkonstante monoton mit steigendem Gehalt

an BaTi03 zu.
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3,96 -

Fig. 16 zeigt den Verlauf bei der Mischreihe (KNd^TiO,, - BaTi03. Es

scheint auf Grund der Kurve, daß die Gitterkonstante sich hier mit zunehmen¬

dem Nd-Gehalt asymptotisch einem Wert von etwa 3,975 kX nähert. In An¬

betracht der sehr ähnlichen Ionenradien

von La und Nd ist dieses verschiedene

Verhalten zunächst gar nicht verständ¬

lich. Folgender Umstand kann auf eine

Erklärung hindeuten: Die reine Verbin¬

dung (KNd^TiOa hatte sich unter den

beschriebenen Sinterbedingungen gar

nicht gebildet, während sich (KLa)jTi03
ohne weiteres herstellen ließ. Mischkri¬

stalle mit niederem Neodymgehalt sind

jedoch andererseits möglich. Offenbar

läßt sich also Neodym nur bis zu einem

gewissen Grade in das BaTiOs-Gitter ein¬

bauen. Ein weiterer Zusatz von Neodym

führt zu keiner Änderung der Gitter¬

konstanten mehr; wir müssen hieraus

schließen, daß alles Neodym von nun

an als mechanische Beimengung in der

Keramik bleibt, ohne die Gitterplätze
von Ba zu besetzen. Diese Vermutung

wurde durch die dielektrischen Befunde

bestätigt.
Schließlich zeigt Fig. lc die Verhält¬

nisse bei der Beihe der (Sr, Ba)Ti03-

Keramiken. Hier sind wiederum Misch¬

kristalle jeder beliebigen Konzentration

stabil. Die Gitterkonstante zeigt von BaTi03 nach SrTi03 hin einen mono¬

tonen Abfall.

Fig. 1. - Gritterkonstante als Funktion

des MolVerhältnisses bei den Systemen :

a) BaTiü3-(KLa)eTi03; &) BaTi03 -

(KNd)èTi03; e) BaTi03 - SrTi03.

1-3. Dielektrische Messungen.

a) Dielektrizitätskonstante. - Die Messungen der DK an den in der vor¬

liegenden Arbeit untersuchten Substanzen wurden mit einer von G. Busoh (18)

konstruierten Niederfrequenz-Meßbrücke ausgeführt. Für Messungen bei höhe¬

ren Temperaturen (über 200 °0) wurde eine Hochfrequenzbrücke (19) ver¬

wendet.

(18J G. Busch: Ilelv. Phys. Acta, 11, 2Ô9 (1938).

(,9) H. GtRÄntcher: Helv. Phys. Acta demnächst.
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Die zu messenden Keramikpillen wurden planparallel geschliffen und ihre

Deckflächen durch Aufdampfen einer dünnen Silberschicht im Hochvakuum

mit Elektroden versehen. Für Messungen bei hohen Temperaturen (über

200 °C) wurde Gold als Elektrodenmaterial verwendet.

Für die Messungen zu tiefen Temperaturen wurden die Keramiken in einen

Meßtopf gebracht, dessen Prinzip in der Arbeit vor H. Gränicher (19) be¬

schrieben ist. Die Kühlung der im Meßtopfe befindlichen Keramik erfolgte in

einem Gaskryostaten. Er wurde in ein Dewargefäß mit flüssigem Stickstoff

gestellt und die Kälte durch einen regulierbaren Strom gasförmigen Stickstoffs

an das Präparat herangeführt. Die Messung der Temperatur erfolgte auf

ca. 0,2 °C genau mit Hilfe eines Kupfer-Konstantan-Thermoelementes. Die

Thermospannung wurde durch Kompensation nach der Poggendorf'schen

Schaltung gemessen.

Die Mederfrequenz-Meßbrücke wurde durch einen Philips-Tongenerator

gespeist; die Meßfrequenz betrug stets 10 kHz, die Spannung am Präparat

0,5 V. Als Nullinstrument wurde ein Indikatorverstärker mit magischem Auge

benützt. Die Kapazitätsmessungen erfolgten laufend mit der Temperatur.

Im Gebiete der Anomalien wurden sehr häufig Ablesungen der Kapazität

gemacht (etwa eine Ablesung pro °C); außerhalb dieser Bereiche waren die

Temperaturintervalle zwischen zwei aufeinanderfolgenden Messungen größer

(ca. 5-10 °C). Die Brücke besaß einen Meßbereich von 0-400 pF. Kapazitäten

in diesem Intervall konnten bis auf 0,1 pF genau bestimmt werden. Für noch

genauere Messungen wurde dem Präparat ein Zylinderkondensator parallel

geschaltet. Er gestattete die Bestimmung von Kapazitätsunterschieden

hinunter bis zu ca. 0,02 pF. Ferroelektrische Keramiken hatten häufig Kapa¬

zitäten, die beträchtlich über der oberen Grenze unseres Meßbereiches lagen.

In diesen Fällen wurde er durch Serieschaltung eines Glimmerkondensators

von 400 pF erweitert. Im Umwandlungsgebiet dieser Keramiken mußte aller¬

dings bei der erwähnten Schaltung mit einem Eelativfehler der Kapazitäts¬

messung von 0,2-0,8% gerechnet werden.

Für die Messungen zu Temperaturen bis +200 °C wurde ein von ET. Mai-

koff (20) konstruierter Meßtopf benützt. Bis in dieses Gebiet waren die dielek¬

trischen Verluste durch Gleichstromleitfähigkeit so klein, daß die DK der Sub¬

stanzen bei 10 kHz ohne Anbringung von Korrekturen bestimmt werden konnte.

Für Messungen im Temperaturgebiet von +200 °C - +550 °C mußte wegen

der rapide ansteigenden Verluste zu höheren Frequenzen übergegangen werden

Die erwähnte Hochfrequenz-Meßbrücke wurde mit einer Meßfrequenz von

2 MHz gespeist. Dieselbe liegt weit unterhalb der Dispersionsfrequenzen der

untersuchten Materialien. Solche Hochtemperaturmessungen wurden aus¬

schließlich bei den (Ca, Sr)Ti03-Keramiken durchgeführt.

(20) W. Känzig und N. Matkopf: Helv. PJiys. Acta., 24, 343 (1951).



O. JAKITH II

Bei sämtlichen Messungen ist zu berücksichtigen, daß es sich bei Keramiken

wegen ihrer Porosität um Mischdielektrika handelt. Sie bestehen aus einer

kontinuierlichen festen Phase und einer darin dispergierten Phase (Porenluft).

Bei genügend kleinem Gesamtporenvolumen kann man annehmen, daß die

Luft im festen Medium in Form von kugelförmigen Hohlräumen statistisch

verteilt ist. Die DK eines solchen Mischsystems zu berechnen ist ein elektro¬

statisches Problem und wurde für sehr verschiedene Formarten der Bestand¬

teile von O. Wieneb (21) gelöst. Für eine statistische Verteilung von Kugeln
in einem Kontinuum ergibt sich:

(11.1) -_ = j;l- --—

.

fc'm T ^E2 fil "T ^e2

Hierbei ist em die Misch-DK, e2 die DK der kontinuierlichen Phase (auf

unseren Fall übertragen also die des Titanates), er die DK der dispersen Phase

(in unserem Falle Luft) und x1 ihr Volumanteil (Porenvolumen!). Ist nun,

wie in unserem Falle, e23> £1 (ex = 1), so wird Gleichung (1) zu:

Durch die Messungen ermitteln wir em. Kennen wir xt, so können wir «a

berechnen. Diese einfache Porositätskorrektur wurde erstmals von D. F.

Bushman und M. A. Stkivens (22) für Bariumtitanat angewendet. Den Wert

von xx erhalten wir durch Bestimmung der scheinbaren sowie der röntgeno-

graphischen Dichte. Es ist dann nämlich

(II.3) •

x1 = l—"s.
o,

Die scheinbare Dichte q, der Keramiken wurde hierbei durch Ausmessung

ihrer Geometrie und Wägung bestimmt. Eine pyknometrische Methode hätte

wegen der teilweisen Auffüllung der Hohlräume mit Pyknometerflüssigkeit zu

hohe Werte der scheinbaren Dichte geliefert. Gleichungen (2) und (3) ergeben

somit zusammen:

/TT A\
3Qt—Q>

II.4) f2 = em-~-- .

(21) 0. Wiener: leipz. Ber., 61, 113 (1909), s. a. 62, 256 (1910).

(22) D. F. Rushman und M. A. Stkivens: Proc. Phys. Soc., 59, 1011 (1947).
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100° C

Gleichung (4) wurde zur Korrektur aller in der vorliegenden Arbeit aus¬

geführten DK-Messungen benützt. Ihr Anwendungsbereich liegt zwischen

0 < xt < 0,3. Bei größerem Gesamtporenvolumen versagt die Formel, wie

D. F. Bushman und M. A. Strivens (22) experimentell gezeigt haben. Es

kommt dann wahrscheinlich bereits zu teilweiser Koagulation der Hohlräume

und damit ist die Voraussetzung

für den Gleichung (1) zugrunde-

gelegten Ansatz nicht mehr erfüllt.

Die Eesultate der DK-Messun¬

gen für die drei Mischreihen mit

BaTi03 sind in den Figuren 2a, 2b

und 2e dargestellt.
Allen drei Substanzreihen ist

gemeinsam, daß sich die Tempe¬

ratur des DK-Maximums mit abneh¬

mendem BaTi03-Gehalt nach tie¬

feren Temperaturen hin verschiebt.

Eine Abnahme des Ba-Gehaltes

entspricht aber einer Verkleinerung

der Elementarzelle, wie aus den

Eöntgenmessungen hervorgeht.

Diese Tendenz ist im Einklang mit

den Eesultaten, die Merz (23) durch

Anwendung von hydrostatischem

Druck erhielt, ferner auch mit

jenen von W. Jackson und W.

Eeddish (24) sowie D. F. Bushman

und M. A. Strivens (25).

Trotz dieses gemeinsamen Zuges

kann man aus den drei Diagrammen

auch sehr ausgeprägte Unterschiede

herauslesen. Die Höhe und die

Steilheit der DK-Spitzen sind z.B. im Falle der (Sr, Ba)Ti03-Keramiken im we¬

sentlichen unabhängig vom Molverhältnis der Komponenten (s. Fig.^e). Bei den

zwei anderen Mischreihen nehmen hingegen sowohl Höhe als auch Steilheit der

DK-Anomalie mit abnehmender Ba-Konzentration systemarisch ab. (s. Fig. 2a

und 26). Bei den Mischkeramiken mit Neodym tritt diese Depression und Ver-

schmierung der DK-Anomalie besonders hervor. Dies bestätigt unsere bei

Fig. 2. - Dielektrizitätskonstante als Funk¬

tion der Temperatur bei Mischkristallen:

a) [(KLa)i]eBa1_!tTiO,; b) [(KXdJJ.Ba,-,-
•Ti03; c) Sr^Ba^TiO.,.

(23) W. Merz: Phys. Rev., 78. 52 (1950).

(24) W. Jackson und W. Reddish: Nature, 156, 717 (1945).

(2ä) D. F. Rushman und M. A. Strivens: Trans. Far. Soc, 42 A, 231 (1946).
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den Köntgenmessungen gemachte Annahme, daß Neodym zum Teil unreagiert
als disperse Mischphase in der Keramik zurückbleibt. Als solche erniedrigt
sie die beobachtete DK im Sinne der Wiener'schen Formel. Unsere Korrektur

berücksichtigt jedoch nur die Porosität, sodaß wir trotz derselben noch ein

zu kleines e2 finden. Es läßt sich jedoch zeigen, daß diese Verunreinigung

der Keramik durch Ausgangspro¬
dukte nicht allein für die Depres¬

sion der DK verantwortlich ist. Ihr

Effekt ist demjenigen, der durch

die Substitution des Ba-Ions durch

K und Nd hervorgerufen wird, le¬

diglich überlagert.

Die Art der Gesetzmäßigkeit,
nach der sich die Umwandlungstem¬

peratur mit dem Molverhältnis der

Komponenten verschiebt, läßt sich

aus den Figuren nicht unmittelbar

ablesen. Wir haben jedoch am

Beispiel der Eeihe (KN"d)}Ti03-
BaTi03 gesehen, daß wir das Mol¬

verhältnis nur für die Einwage mit

Sicherheit angeben können. Seinen

Wert in der fertigen Keramik

kennen wir aber nicht genau. Wir

können höchstens aus dem Verlauf

der Gitterkonstanten schließen, ob

es mit dem berechneten überein¬

stimmt oder nicht. Und dies auch

nur unter der sehr willkürlichen

Annahme, daß die Gitterkonstante

linear mit dem' Molverhältnis va¬

riiert. Es ist also sehr vage, ein Molverhältnis in der fertigen Keramik genau

angeben zu wollen.

Doch selbst wenn uns dies möglich wäre, würde eine Kenntnis der Abhän¬

gigkeit des Umwandlungspunktes resp. Curiepunktes vom Molverhältnis nur

sehr spezielles (evtl. technisches) Interesse haben. Physikalisch viel interes¬

santer, weil allgemeiner, ist seine Abhängigkeit von den Gitterparametern, in

unseren Fällen also von der Gitterkonstanten a. Sie ist in den Fig. 3a und 3b

dargestellt. Die Fig. 3a zeigt den Verlauf des Umwandlungspunktes Tu (Tem¬

peratur des DK-Maximums) mit der Gitterkonstanten a. In Fig. 3b ist die

Curietemperatur ö (durch Extrapolation des entsprechenden Curie-Weiss'schen

Gesetzes ermittelt) in ihrem Zusammenhange mit a zu sehen.

4,00'

f
<

®

0J~^^*~J:*
/"

.•"O /
3,96-

x /
X

/
3,92- / 0 /

/
6—

-700

Fig. 3.

wo c

a) Uniwandlungstemperatur 6) Cu¬

rietemperatur als Funktion der Gitterkon-

stanten.
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In beiden Figuren tritt wiederum das unterschiedliche Verhalten der Eeihe

(Sr, Ba)Ti03 einerseits und der beiden übrigen Mischungsreihen andererseits

klar zutage. Die selbe Änderung Aa in der Gitterkonstanten ruft bei den

Mischreihen mit Lanthan und Neodym eine viel größere Depression von Tu

bzw. 0 hervor als bei den (Sr, Ba)Ti03-Keramiken. Die Kurven für La-bzw.

Nd-haltige Perowskite zeigen unter sich einen sehr ähnlichen, wenn auch nicht

streng gleichen Verlauf.

Interessant ist es, in Fig. 36 die Kurve für (Sr, Ba)Ti03 bis zum Werte

a = 3,898 kX zu extrapolieren. Dies ist nämlich die Gitterkonstante vom

reinen SrTi03: Diese Extrapolation ergibt ein 6 von —232 °C. Eigene Mes¬

sungen ergaben durch Extrapolation des Curie-Weiss'schen Gesetzes ein 6

von — 244 °C. Auch auf Grund des Kurvenverlaufes in Fig. 3a wäre ein

Umwandlungspunkt Tu für SrTi03 bei noch durchaus erreichbaren Temperaturen

zu erwarten (etwa — 226° C). Merkwürdigerweise wurde für diese Substanz

entgegen diesen Voraussagen bis zu Heliumtemperaturen keine Anomalie der

DK gefunden (26). Die Untersuchung der Mischreihe (Ca, Sr)Ti03 wird uns in

dieser Frage noch weitere Gesichtspunkte liefern.

b) Messung der spontanen Polarisation. - Es wurde in der Einleitung

bereits darauf hingewiesen, daß eine Anomalie der DK kein notwendiges und

hinreichendes Kriterium für die Ferroelektrizität ist. Ein solches bildet aus¬

schließlich die makroskopische spontane Polarisation. Es mußte daher noch

geprüft werden, ob die mit DK-Messungen gefundenen Umwandlungen bei

fortschreitendem Ersatz des Bariums durch andere Ionen ferroelektrischer

Natur blieben oder nicht.

Die spontane Polarisation wurde in der vorliegenden Arbeit aus den photo-

graphierten Hysteresiskurven durch Extrapolation auf das Feld E = 0 be¬

stimmt. Die Messungen wurden für jede Keramik bei mindestens 3-5 verschie¬

denen Temperaturen unterhalb des Umwandlungspunktes ausgeführt. Die

Meßanordnung war diejenige nach 0. B. Sâwyer und 0. H. Tower (27).

Bei Keramiken ist, auch wenn es sich um Substanzen kubischer Sym¬

metrie handelt, zu beachten, daß wir nur einen räumlichen Mittelwert der

spontanen Polarisation messen können. Ohne äußeres Feld kann ja irgend¬

eine der drei kubischen Eaumrichtungen eines beliebig orientierten Kristallits

bei dessen Umwandlung zur tetragonalen c-Achse werden. Liegt jedoch ein

Feld E an der Keramik, so wird in jedem Kristallit diejenige der drei a-Eich-

tungen zur tetragonalen Achse, welche mit dem äußeren Feld den kleinsten

Winkel § einschließt. Man kann leicht einsehen, daß im Eaume § höchstens

54° 34', d.h. gleich dem halben Tetraederwinkel werden kann (z.B. der Winkel

(26) J. K. Hulm: Proe. Phys. Hoc, 63, 1184 (1950).

(") C. B. Sawyer und C. H. Tower: Phys. Rev., 35, 269 (1930).
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zwischen den Eichtungen (001) und (111)). Die Polarisationsvektoren Ps

können also, da ihre Richtung stets die der tetragonalen c-Achse ist, nur

Winkel zwischen 0° und 54° 34' mit E bilden. Was wir messen, ist lediglich
die mittlere Komponente von Ps in der Feldrichtung. Bei statistischer Ver¬

teilung der Kristallite gilt somit:

54°34'

cos ê • de

(TÏ.5) PK - Ps .°-—^-^-, = dessen •

Die Integration ergibt:

(11.6) Ps = 1,154 P
v ' « 7 gemessen

Mit diesem Faktor wurden sämtliche Meßresultate korrigiert. Das Problem

einer Porositätskorrektur stellt sich in diesem Falle etwas anders als bei der

DK-Messung, die ja praktisch bei einem Feld E = 0 erfolgt. Die Bestim¬

mung der spontanen Polarisation Ps geschieht ja nach unserer Methode durch

Extrapolation des annähernd linearen Sättigungsastes der Hysteresiskurve
auf das Feld E = 0. Im Sättigungsgebiet läßt sich nämlich die totale Pola¬

risation P.
t
darstellen durch :

tot

(11.7) Ptot=Ps+£o-(e>,tt-l)-.27.

Dabei ist e^ die tatsächliche DK des Perowskits im Sättigungsgebiet
und E das effektiv an der festen Phase herrschende Feld. Wir können eBÏtt

aus der Neigung des linearen Astes, Ps durch die Verlängerung desselben bis

E = 0 bestimmen und sind somit in der Lage, für jeden Wert von E im

Sättigungsgebiet den zugehörigen Wert für Ptot anzugeben. In Tat und

Wahrheit kennen wir aber die in Gleichung (7) miteinander verknüpften Größen

nicht direkt. Wegen der Porosität der Keramik müssen wir nämlich ein

größeres Feld E* anlegen, um die gleiche Polarisation Ptot zu erhalten, da

ja nummehr ein Teil des Feldes an den Luftporen liegt. Ferner wird die Neigung

des Sättigungsastes nicht mehr durch die wahre DK stKtt des Perowskits be¬

stimmt, sondern durch die scheinbare DK e*»tt des Mischdielektrikums Pe-'

rowskit-Luft. Also wird analog zu Gleichung (7) gelten:

(II.7a) PM = P:+eB-(e:Ktt-l)-E*.

Zwischen der wahren und der scheinbaren DK liefert uns die Wiener'sche

Formel den Zusammenhang. Wir können also in Gleichung (7) eB-iu als Funk¬

tion von e*tt ausdrücken. Einen Zusammenhang zwischen E und E* können
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wir auf Grund eines sehr stark vereinfachten Modells herleiten: Wir denken

uns den gesamten Porenraum durch einen durchgehenden, volumgleichen Spalt

senkrecht zur Peldrichtung repräsentiert. Ist so der Volumanteil der Poren,

so ergibt sich durch einfache elektrostatische Überlegungen:

(H.8) E =
^1
m

p' 1
0 «= 0,05

• x = 0,10

—-_^^ 0 x=0,15

-^_. x = 020

?|~ 5-
"3 £
3.1 04.

3- ^ï^.

2- ^^^T~*~—t
1 -

^l1___ r'c

Î
3i

0.05

0,10

0,20

0.30

040

Für eine bestimmte Porosität x stehen also das Feld E* an der Keramik

und das Feld E an der polarisierten festen Pliase in einem ganz bestimmten

konstanten Verhältnis. Kein analy¬

tisch stellen also (7) und (7a) Glei¬

chungen von zwei Geraden Ptot =

= PJE) resp. Ptot - PtJE*) dar,

für die die zusätzliche Bedingung
erfüllt sein muß, daß E [E*= const.

Solche Geraden schneiden sich, wie

man allgemein analytisch zeigen

kann, im Punkte E = E*= 0, was

zur Folge hat, daß auch Ps = Pf.
Das Eesultat unseres Extrapola¬

tionsverfahrens ist also unter den

gemachten Annahmen unabhängig

von der Porosität der Keramik.

Die Meßresultate sind in den

Figuren 4a, 4b und 4c dargestellt.

Es zeigt sich, daß alle durch DK-

Messung gefundenen Umwandlun¬

gen tatsächlich ferroelektrisch sind.

Die Größe der spontanen Polarisa¬

tion zeigt jedoch eine analoge Sy¬

stematik wie die der DK-Anoma¬

lien: Sie ist bei den (Sr, Ba)Ti03-

Mischungen praktisch unabhängig

Vom Molverhältnis ; bei den übrigen

zwei Mischreihen nimmt sie mit sin¬

kender BaTi03-Konzentration ab.

Das Koerzitivfeld ist bei den

(Sr, Ba)Ti03-Keramiken im allgemeinen bedeutend kleiner als bei den ande¬

ren beiden Misehreihen. Bei dieser Größe ist aber, wie Gleichung (8) im Ex¬

tremfall von Querspälten zeigt, die Porosität von entscheidender Bedeutung und

die Angabe quantitativer Eesultate wäre aus diesem Grunde sehr fragwürdig.

9-,
0 x = 0.15

6 J
• x-0,50

7- 0 x = 0,64

_Z5X-_~~- • « = 0,73

5-
'

^-^-^^ °

«-

3- • \

2-

1 •

r'c

-200 -100 0 100

Pig-. 4. - Spontane Polarisation als Funk¬

tion der Temperatur bei Mischkristallen:

a) [(KLaiJ.Ba^.TiO,; b) [(KNd)è],Baw-
•Ti03; c) Sr^Ba^TiOs.
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c) Zusammenfassung. - Die Messungen haben auf einen grundlegenden
Unterschied zwischen den Titanaten des Typus (K, La oder Nd)-Ti03 einer¬

seits und 8rTi03 andererseits hingedeutet. Er zeigt sich im abweichenden

Verhalten ihrer Mischkristalle mit dem ferroelektrischen BaTi03. Ersetzt

man nämlich Ba durch Sr, so bleiben die ferroelektrischen Anomalien (DK-

Anomalie, spontane Polarisation) unabhängig von der eingebauten Sr-Menge
in etwa gleicher Größe erhalten. Das stützt die Vermutung, daß SrTi03 selbst

auch auf eine ferroelektrische Umwandlung hin tendiert. Ersetzt man jedoch
Ba sukzessive mit K und La, resp. mit K und ~Nd, so findet damit einher¬

gehend ein Abbau der ferroelektrischen Anomalien statt. Das BaTi03-Gitter

wird durch diesen Einbau gewissermassen « verdünnt ». Es ist daher zu ver¬

muten, daß diese Verbindungen keine Tendenz zur Ferroelektrizität zeigen.
Die Gitterkonstante spielt offenbar nicht die entscheidende Bolle für die

Lage des Umwandlungspunktes. Sie ist ja bei beiden Verbindungstypen fast

gleich groß, ihr Einfluß auf die ferroelektrische Umwandlung aber trotzdem

sehr verschiedenartig.

2. - Untersuchung von Mischkristallen des 0aTiO3.

21. Röntgenographische Untersuchungen. - Die Eöntgenuntersuchungen an

den (Ca, Sr)Ti03-Keramiken wurden nur soweit es die Aufnahmen bei Zimmer¬

temperatur betrifft im Eahmen der vorliegenden Arbeit gemacht. Ihr weitaus

größter Teil ist jedoch in der Arbeit von E. Doser, G. Fischer, H. Grä-

nicher und E. Kern (13) ausführlich beschrieben. Dieser Abschnitt soll ledi¬

glich eine knappe Übersicht über die Eesultate geben.

Bei Zimmertemperatur weist das System CaTi03-8rTiOs die in Tabelle I

dargestellten Kristallstrukturen auf.

Die Tabelle lehrt uns etwas Überraschendes : ersetzt man im idealkubischen

Gitter von SiTi03 das Strontium-Ion sukzessive durch Calcium, so würde man

von irgendeiner kritischen Ca-Konzentration an eine Deformation der Ele¬

mentarzelle zu orthorombischer Symmetrie erwarten. Dieser Übergang erfolgt

jedoch, wie die Eesultate zeigen, nicht direkt, sondern über drei Zwischen¬

phasen: eine tetragonale, eine nahezu kubische, deren genaue Symmetrie wir

bisher noch nicht kennen, und eine trjgonal-rhomboedrische.
Auf Grund dieser Erkenntnis wurden nun einzelne Vertreter dieser Eeihe

im Temperaturgebiet zwischen — 200 °C und +900 °C in der zitierten Ar¬

beit (13) untersucht. Aus den Eesultaten dieser Messungen konnte das Phasen-

diagramm des gesamten Systems konstruiert werden. Es ist in Fig. 5 dar¬

gestellt.
Das Phasendiagramm besagt nun Folgendes : Jeder Mischkristall CaJSr^TiO;,

besitzt eine idealkubische Hochtemperaturphase. Beim Abkühlen geht er in
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eine tetragonale Phase über. Bei noch tieferen Temperaturen wandelt er sich

sukzessive in eine nahezu kubische, trigonal-rhomboedrische und schließlich

orthorombische Symmetrie um. Ferner liest man aus Fig. 5 eine weitere inte¬

ressante Tendenz ab: mit zunehmendem Ca-Gehalt wird der Existenzbereich

der Zwischenphasen immer schmäler. Für CaTiOs selber wäre demnach eine

direkte Umwandlung von kubischer in orthorombische Symmetrie zu erwarten.

Tabelle I.

% SrTi03 % CaTiO,

0

Kristallstruktur bei Zimmertemperatur

100 idealkubisch

90 10 idealkubisch

80 20 tetragonal deformiert

70 30 tetragonal deformiert

60 40 nahezu kubisch

50 50 nahezu kubisch

40 60 nahezu kubisch

30

20

70 trigonal-rhomboedrisch deformiert

80 trigonal-rhomboedrisch deformiert

10 90 orthorombisch deformiert

100 orthorombisch deformiert

Das in der Einleitung angegebene Ziel, nämlich die kubische Phase von

CaTi03 in Gebiete tieferer Temperaturen zu verschieben, konnte also durch

die Mischkristallbildung mit SrTi03 erreicht werden. Ein Verschwinden der

Überstrukturlinien in der nun bequem zu untersuchenden kubischen Phase

würde den Beweis für die Antiferroelektrizität der Mischkristalle liefern. Er

ließe sich dann zwanglos auch auf das CaTi03 selbst übertragen. Leider ver¬

schwindet die Überstruktur jedoch in der kubischen Phase nicht. An Hand

der Liniengruppe 2 K = 35 im Eöntgendiagramm von 0a02Sr08TiO3 konnte

eindeutig nachgewiesen werden, daß Überstrukturlinien bis weit in das kubische

Gebiet hinein erhalten bleiben. Nun bedingt die Mischkristallbildung stets

das Auftreten einer Überstruktur. Andererseits besitzt reines CaTiOä an sich
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schon eine Überstruktur, die ja unabhängig von jeglicher Mischkristallbildung
ist. In der deformierten Phase sollte man demnach Überstrukturlinien bei¬

derlei Herkunft vorfinden. Sie voneinander zu trennen war jedoch nicht ge¬

lungen, und zwar scheiterte dieser

Versuch an der viel zu geringen In¬

tensität der Überstrukturlinien. Ihr

Verhältnis zum Untergrund wird über¬

dies bei steigender Temperatur immer

schlechter (Debye-Faktor).
Die Frage der Antiferroelektrizität

blieb demnach weiterhin offen. Es

wurde nun versucht, dieses Problem

von der dielektrischen Seite her auf¬

zurollen.

2'2. Dielektrische Messungen. - Der

Verlauf der Dielektrizitätskonstanten

als Funktion der Temperatur ist für die

Beihe der (Ca, Sr)Ti03-Keramiken in

Fig. 6 dargestellt.
Die meisten Kurven in Fig. 6 zeigen

charakteristische DK-Maxima. In Bezug

auf diese ist eine Gesetzmäßigkeit in

zweifacher Hinsicht zu erkennen:

Fig. 5. - Phasendiagramm des Sy¬
stems CaTi03 - SrTi03 auf Grund von

Rontgenmessungen.

1) Mit zunehmendem Ca-Gehalt

verschiebt sich die Temperatur, bei der das Maximum auftritt, zu höheren

Temperaturen. Für einen Unterschied vonlO% im Molverhältnis beträgt die

Verschiebung ca. 120-130 °C.

2) Mit zunehmendem Ca-Gehalt nehmen die relative Höhe sowohl als auch

die absolute sowie die Steilheit der DK-Anomalie deutlich ab. So beträgt z.B.

der Spitzenwert der DK bei Ca02Sr08TiO3 etwa 600 (Höhe der Anomalie ca. 80),
bei Ca0i,Sr06TiO3 jedoch nur mehr etwa 220 (bei einer Höhe der Anomalie von

ca. 2-3).

Bin Vergleich mit dem röntgenographisch festgestellten Phasendiagramm

(Fig. 5) zeigt, daß die Anomalie der DK bei der Umwandlung der tetragonalen
Phase in die nahezu kubische auftritt. Bei Ca-Gehalten von 50% und mehr

ist keine Anomalie mehr zu beobachten. Das ist alle Auskunft, die uns Fig. 6

erteilen kann.

Bedeutend mehr Information über das dielektrische Verhalten bekommen

wir, wenn wir 1/e als Funktion von T auftragen. Der Verlauf dieser Funktion
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bei den verschiedenen Mischkristallen ist in den Figuren la und 1b zu sehen.

Die Darstellung in zwei getrennten Diagrammen erfolgte lediglich der besseren

Übersicht wegen.

Bei BaTi03 und den mit ihm verwandten Ferroelektrika waren wir stets

gewohnt, daß die DK oberhalb des Umwandlungspunktes durch ein einziges
Curie-Weiss'sches Gesetz beschrie¬

ben werden konnte. Hier treten coo~l

nun plötzlich ihrer zwei, ja bei

manchen Mischungen sogar ihrer

drei auf. Der Übergang von einer

Curie-Weissgeraden in die nächste

erfolgt in ziemlich scharfen Knick¬

punkten. l/e(T) ist also für diese

Mischkristalle keine stetige Funk¬

tion mehr. Mit anderen Worten:

Der Temperaturkoeffizient der

DK, l/e^de/dT) erfährt bei be¬

stimmten Temperaturen diskonti¬

nuierliche Änderungen.
Es ist nun naheliegend zu

vermuten, daß diesen Unstetig-

keiten Ionenverschiebungen und

damit einhergehend Kristallstruk¬

turumwandlungen entsprechen.
Über diese haben wir jedoch durch

die Böntgenmessungen bereits in

Form eines vollständigen Phasen¬

diagramms Auskunft erhalten. Die

Arbeit, die wir nun noch leisten

müssen, ist diese: Wir müssen

für jedes Glied der Mischreihe die einzelnen geradlinigen Stücke der Funk¬

tion l/e(T) den ihnen entsprechenden kristallographischen Phasen zuordnen.

Das Besultat ist in Tabelle II enthalten. Sie zeigt Folgendes:
In der kubischen Phase befolgt die DK eines jeden (Ca, Sr)-titanat-Misch-

kristalls ein einziges Curie-Weiss'sches Gesetz. Mit wachsendem Ca-Gehalt

wird die Curiekonstante C kleiner (d.h. der DK-Anstieg flacher). Der durch

Extrapolation ermittelte Curiepunkt 6 geht dabei zu immer tieferen Tem¬

peraturen.

Bei einer bestimmten Temperatur Tu ändert sich nun C. sprunghaft. Bei

dieser Temperatur erfolgt nach dem Phasendiagramm (Fig. 5) die Umwandlung
in die tetragonale Phase. Sie findet mit steigendem Ca-Gehalt bei immer

höheren Temperaturen statt, in guter Übereinstimmung mit dem, was das

Fig.
tion

6. - Dielektrizitätskonstante als Funk-

der Temperatur bei Mischkristallen

Ca^orj—^xiOg.
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Phasendiagramm verlangt. Zu bemerken ist, daß für einen Ca-Gehalt von

mehr als 30% die Umwandlung nicht mehr allein durch einen Sprung des

Temperaturkoeffizienten, sondern auch durch eine Anomalie der DK selbst

gekennzeichnet ist. Im Falle von Ca03Sr0j-TiO3 ließ sich eine (wenn auch

©

T C

-200 0 200 400
_

600 -200 0 200 400 600

Fig. 7. - a) und 6): 1/e als Funktion der Temperatur bei Mischkristallen CaJSr1_j;Ti03.

schwach ausgeprägte) Anomalie bei ca. 350 °C durch Hochfrequenzmes¬

sung nachweisen. Für Keramiken mit noch höherem Ca-Gehalt liegt diese

Umwandlung bereits bei so hohen Temperaturen, daß die Anomalie wegen

der (auch bei 2 MHz) erheblichen Verluste nicht mehr zu beobachten ist.

In der tetragonalen Phase wird das dielektrische Verhalten durch zwei

verschiedene Curie-Weissgeraden beschrieben. Ihre Curiekonstanten nennen

wir Oi und Oa, die zugehörigen Curiepunkte dt und 02. Wiederum nimmt sowohl

Ct als auch G2 mit steigendem Ca-Gehalt zu und wiederum gehen 0! und 02

hierbei zu tieferen Temperaturen. Diese Gesetzmäßigkeit wiederholt sich in

sämtlichen Phasen. Die Übergangstemperaturen Tt_yt+1 zwischen zwei Curie-

Weissgeraden mit Curiekonstanten Gt resp. Gl+1 werden hingegen mit stei¬

gendem Ca-Gehalt immer höher. Auch diese Systematik ist ausnahmslos in

allen Phasen zu beobachten.

Bei der Umwandlung der tetragonalen Phase in eine nahezu kubische treten

folgende Fälle auf:

1) Bis zu Ca-Gehalten von 40 Mol % geht die Umwandlung mit einer

ausgeprägten Anomalie der DK einher. Sie wurde im Zusammenhang mit

Fig. 6 eingehend diskutiert,
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2) Bei Oa-Gehalten von mehr als 40% kommt es auch bei dieser Um¬

wandlung nurmehr zu einer Anomalie des Temperaturkoefflzienten.

Die weiteren Umwandlungen, nämlich von der nahezu kubischen Phase

zunächst in die trigonal-rhomboedrische und schließlich von dieser in die ortho-

rombische sind lediglich von Unstetigkeiten des Temperaturkoeffizienten be¬

gleitet. Anomalien der DK selber wurden hierbei keine gefunden.

Auf Grund dieser nunmehr vollständigen Übersicht über alle auftretenden

Umwandlungen wollen wir kurz unseren Standort bestimmen:

1) Die Umwandlung der kubischen Phase in eine tetragonale konnte

röntgenographisch nicht eindeutig als antiferroelektrisch nachgewiesen werden.

Die dielektrischen Messungen ergaben für Mischungen mit kleinem Ca-Gehalt

unstetige Änderungen des Temperaturkoeffizienten der DK, für solche mit

höherem Ca-Gehalt auch sehr schwache Anomalien der DK selber. Antiferro-

elektrizität ist also nicht ausgeschlossen; weiterhelfen würden nurmehr rönt-

genographische Untersuchungen an Einkristallen. Versuche, solche aus Schmel¬

zen mit den entsprechenden Erdalkalichloriden bzw. -metaboraten als

Flußmittel herzustellen, wurden gemacht. In keinem Falle jedoch konnten

fur Drehkristallaufnahmen geeignete, unverzwillingte Individuen erhalten

werden. Sehr wahrscheinlich durfte es aus Schmelzen kaum gelingen, so be¬

schaffene Einkristalle zu züchten. Die Substanzen sind nämlich, wenn sie

sich bei ca. 1100°0 aus der Schmelze auszuscheiden beginnen, fast durch¬

wegs kubisch. Beim Abkühlen machen sie je nach Molverhältnis eine oder

mehrere Strukturumwandlungen durch, ehe die Schmelze bis auf Zimmer¬

temperatur erkaltet ist. Den dabei auftretenden inneien Spannungen weicht

der Kristall durch Zwillingsbildung aus.

2) Die Umwandlung der tetragonalen in die nahezu kubische Phase geht
besonders bei Sr-reichen Mischkristallen mit großen DK-Anomalien einher

(die höchste DK-Spitze wurde an Ca0jl5Sr0j85TiO3 bei — 204 °C mit e = 1200

gemessen). Diese Umwandlung wurde in der bereits angeführten röntgeno-

graphischen Arbeit (13) an Ca0 2Sr08TiO3 eingehend untersucht. Eine Ände¬

rung in den Überstrukturlinien wurde auch hier nicht gefunden. Hingegen

wurde für sämtliche Substanzen der Reihe eine sozusagen diskontinuierliche

Änderung des Elementarzellvolumens anläßlich dieser Umwandlung beobachtet.

Dieser Umstand sowie die hohen Werte der DK-Spitzen legten es nahe, weitere

dielektrische Untersuchungen zur Erklärung des (evtl. ferroelektrischen?)

Charakters dieser Umwandlung zu machen.

Eine nähere Untersuchung der beiden weiteren Umwandlungen ist im Zu¬

sammenhang mit der vorliegenden Arbeit nicht interessant.

Das weitere Studium der dielektrischen Eigenschaften wurde am Beispiel

von Ca0i2SrMTiO3 durchgeführt. Dieser Mischkristall besitzt, wie schon er¬

wähnt, seinen Umwandlungspunkt bei —160 °C und geht da-bei in die nahezu
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kubische Phase über. Als weiterer Schritt wurde der Zusammenhang zwischen

dielektrischer Polarisation und Feld nach der Sawyer-Tower'schen Methode

gemessen. Es ergab sich sowohl oberhalb als auch unterhalb des Umwandlungs¬

punktes bis zu Feldern von 35 kV/cm ein linearer Verlauf P = P(E). Wie¬

wohl auch die Porosität einer Keramik das scheinbare Koerzitivfeld erhöhen

kann (s. II, l*3b), so ist trotzdem nicht damit zu rechnen, daß es bei

einem derart hohen äußeren Feld nicht erreicht werden könnte.

Es bleibt nun noch die Möglichkeit offen, daß die Umwandlung antiferro-

elektrisch ist. Man weiß, daß eine ferroelektrische Umwandlung durch ein

angelegtes Vorfeld zu höheren Temperaturen verschoben wird (20). Bei

einem Antiferroelektrikum (z.B.

PbZr03) geht umgekehrt die Ver¬

schiebung zu tieferen Temperaturen.

Die Messung wurde (wiederum

an Ca02Sr08TiO3) nach der von IT.

Baumgartner (28) benützten Schal¬

tung ausgeführt. Das angelegte

Vorfeld betrug 15 000 V/cm, die

Meßfrequenz 10 kHz. Das Eesultat

ist in Fig. 8 zu sehen.

Im Umwandlungsgebiet erfolgt
eine kleine Depression der DK

durch das Vorfeld (2,5-3 bei einem

Spitzenwert von 600). Eine Ver¬

schiebung des Umwandlungspunktes
ist nicht festzustellen. Zum Ver¬

gleich wurde eine Keramik von

(Sr0 5Ba0 5)Ti03 ähnlicher Porosität

gemessen. Bereits ein Vorfeld von

4 000 V/cm ergab dort einen DK-

Abfall am Umwandlungspunkt von

ca 9000 (ohne Vorfeld) auf etwa

3 500 (mit Vorfeld). Für den Um¬

wandlungspunkt wurde eine Ver¬

schiebung von +9 °C gemessen.

Es scheint demnach, daß die Umwandlung von der tetragonalen in die

nahezu kubische Phase dielektrisch nicht wie eine ferro oder antiferroelektri-

sche Umwandlung im Sinne einer Lorentz-Katastrophe der DK verläuft. Eine

Deutung des beobachteten DK-Effektes soll im theoretischen Teil der vor¬

liegenden Arbeit vorgenommen werden.

-180 -160 -140

Fig. 8. - Dielektrizitätskonstante mit und

ohne Vorfeld als Funktion der Temperatur
bei CatviSr08TiO3.

(28) H. Baumgaktner: Helv. Phys. Acta, 23, 651 (1950).
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2-3. Zusammenfassung. - Es war auf Grund röntgenographischer Unter¬

suchungen (13) möglich, ein Phasendiagramm des Systems CaTiCySrTi03 zu kon¬

struieren. Eine eindeutige Interpretation des dielektrischen Charakters (Ferro

oder Antiferroelektrizität) der einzelnen Phasen ist bisher nicht gelungen.

Kristallchemrsch von Interesse ist die in der Einleitung angedeutete Gegen¬

überstellung der dielektrischen

Eigenschaften der isomorphen

Reihen (Sr, Ba)Ti03 einerseits

und (Ca, Sr)Ti03 andererseits. In

der Reihe (Sr, Ba)Ti03 gehen

die ferroelektrischen Umwand¬

lungspunkte mit abnehmenden

Elementarzellvolumina ( d. h.

mit abnehmendem Ba-Gehalt)

stets zu tieferen Temperaturen.

Das dielektrische Verhalten

oberhalb der Umwandlungstem¬

peratur wird bei jedem dieser

Mischkristalle durch ein Curie-

Weiss'sches Gesetz beschrieben.

Der Curiepunkt 0, der aus die¬

sem Gesetz durch Extrapolation

gefunden wird, geht mit kleiner

werdender Elementarzelle eben¬

falls zu tieferen Temperaturen.

Kristallographischer Umwand¬

lungspunkt (Temperatur des

DK-Maximus) und Curiepunkt

liegen stets nahe beieinander

und befolgen die analoge Gesetz¬

mäßigkeit. Bezüglich des Curie¬

punktes 9 läßt sich nun dieselbe Systematik auch dureh das ganze Mischungsge¬

biet CaTi03-SrTi03 verfolgen. Sie wurde bereits ausführlich diskutiert. In dieser

Hinsicht besteht also beginnend bei Bariumtitanat über das Strontiumtitanat bis

zum Calciumtitanat eine einheitliche Tendenz der dielektrischen Eigenschaften.

Anders jedoch bei den Umwandlungstemperaturen: Hier ist das Verhalten

genau umgekehrt. Mit abnehmendem Elementarzellvolumen (d.h. mit stei¬

gendem Ca-Gehalt) verschieben sich die Umwandlungen (DK-Maxima bzw.

UnStetigkeiten des Temperaturkoeffizienten der DK) zu immer höheren Tem¬

peraturen. Das Curie-Weiss'sche Gesetz, welches im Temperaturgebiet oberhalb

der jeweiligen Umwandlung das dielektrische Verhalten beschreibt, steht in

keinerlei Beziehung zur selben,

Fig. 9. - Phasendiagramm binärer Systeme aus

Erdalkali-Titanaten auf Grund von dielektrischen

Messungen.
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Diese Gegenüberstellung ist in Fig. 9 graphisch dargestellt. Auf Grund

dieses Diagramms ergeben sich für SrTi03, welches ja eine höchst merkwürdige

Zwischenstellung im gesamten von uns untersuchten System einnimmt, eine

Reihe neuer Aspekte. Die beiden Geraden, auf denen die Umwandlungspunkte

kubisch/tetragonal in den Systemen (Sr, Ba)Ti03 resp. (Ca, Sr)Ti03 liegen,

schneiden sich ziemlich genau beim Abszissenwert, der SiTi03 entspricht. Die

zugehörige Umwandlungstemperatur ergibt sich zu — 216 cO. Nun weiß man

aber, daß bei dieser Temperatur noch keine Umwandlung von SrTi03 in eine

tetragonale Phase stattfindet. Sie erfolgt auch bei viel tieferen Temperaturen

nicht (26). Das heißt, daß der lineare Verlauf der Funktion Umwandlungs¬

punkt-Molverhältnis im Gebiet von Ca01Sr09TiO3 bis Sr06Ba0iTiO3 nicht mehr

angenommen werden darf. Es müsste sich in jenem Mischungsgebiet ein viel

steilerer Verlauf ergeben. In einer späteren Arbeit sollen Messungen zu sehr

tiefen Temperaturen an den entsprechenden Substanzen vorgenommen werden,
um das Verhalten in diesem kritischen Gebiet abzuklären.

Anmerkung bei der Korrektur:

Auf Grund einer nochmaligen Überprüfung der Ri ntgenresultate erscheint es fraglich,
ob die als nahezu kubisch bezeichnete Phase nicht als Auslaufer der trigonalen Phase

zu interpretieren ist. Das Phasendiagramm Fig. 5. ist daher nicht als endgvltig zu

betrachten. Die DK Anomalien der Sr-reichen Mischkristalle fallen mit den rontgeno-

graphisch festgestellten Umwandlungen zur tetragonalen Phase zusammen. Die Knick¬

stellen der Curie-Weissgeraden bei den Ca-reicherenVertretern lassen sich jedoch nicht

mit Sicherheit mit den röntgenographisch gefundenen Änderungen identifizieren. Die

Zuordnung der Knicktemperaturen zu den einzelnen Phasen in Fig. 9 und Tabelle II

ist dadurch bei den Ca-reichen Mischungen in Frage gestellt. Die beobachtete Syste¬
matik der Curiekonstanten und der Curietemperaturen wird davon jedoch nicht betroffen.

Weitere Einzelheiten hierzu siehe (13) (19).

III. - Theoretischer Teil.

1. - Beschreibung des inneren Feldes in Ionenkristallen nach Shepard Roberts.

1-1. Einfache Ionenkristalle. - Die Gleichung von Glattsitjs und Mosotti

wurde seit langem mit Erfolg angewendet auf Gase und nichtpolare Flüssig¬

keiten. Sie lautet:

und gibt einen Zusammenhang zwischen e (der DK), V (dem Molvolumen

dividiert durch die Anzahl Moleküle pro Mol) und oc, der Polarisierbarkeit der

Moleküle,
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Bei Anwendung von Gleichung (1) auf Kristalle bedeutet V das Volumen

der Elementarzelle dividiert durch die Anzahl Moleküle, die sie enthält. Man

kann es also aus den Eöntgenmessungen unmittelbar berechnen.

Die Olausius-Mosotti'sche Gleichung wird hergeleitet mit Hilfe des Lo-

rentz'schen Ansatzes für das innere Feld. Dieser Ansatz ist gültig für Kristalle

diagonalkubischer Symmetrie, wie z.B. NaCl, CsOl, CaF2 und kubisches ZnS.

In ihnen ist die Umgebung eines jeden einzelnen Ions streng kubisch.

Beim Modell von H. A. Lorentz herrscht am Orte eines jeden als Punkt¬

dipol betrachteten Ions das gleiche innere Feld

(IIT.2) K\^£!+-L-P,
3e0

E ist dabei das von außen an den Ionenkristall angelegte Feld, P die totale

Polarisation. Das Lorentz'sche innere Feld werden wir in Zukunft stets mit

FL bezeichnen. Die totale Polarisation P ist aber gleich der Summe der Pola¬

risationsbeiträge der einzelnen Ionen:

(111.3) p=2p.-
<

Solange wir nur kleine Felder betrachten, sind die Polarisationsbeiträge P,

und das Feld FL am Orte der einzelnen Ionen durch die Beziehungen:

(111.4) P.= s0-^FL,

miteinander verknüpft. Dabei ist oe, die Polarisierbarkeit des t-ten Ions. Durch

Kombination der Gleichungen (3) und (4) erhält man:

(111.5) p=^.2Xl=^Ç-Fl,

wobei :

(111.6) öl =2«.

die sogenannte « Additivitätsrelation » ist. Diese Beziehung sagt aus, daß sich

bei einem Punktdipolmodell die Polarisierbarkeiten der einzelnen Ionen ad¬

ditiv verhalten.

Shepard Boberts konnte an einer großen Anzahl von Ionenkristallen, die

die diagonalkubische Symmetrie besitzen, die Additivitätsrelation experimentell
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bestätigen (29). Sie gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, daß unter der

Polarisierbarkeit eines Ions stets die Summe aus Elektronen- und Ionenanteil

verstanden wird. Für e wurden von ihm nämlich stets die statischen Werte

eingesetzt.
Durch Anwendung dieser Eelation gelang es ihm, die Werte der Polarisier-

barkeiten der einzelnen Ionen relativ zueinander zu bestimmen. Absolute

Werte erhielt er dadurch, daß er dem Sauerstoffion einen bestimmten Wert

(34 Â3) durch Definition zuordnete. Durch diese Wahl des Nullpunktes der

Werteskala wird erreicht, daß die Polarisierbarkeiten von Ionen, die im perio¬

dischen System in der gleichen Kolonne stehen, sich wie ihre Ionenvolumina

verhalten.

3-2. Perowskite. - Ein Ionenkristall bestehe aus n Sorten von Ionen, die

alle als Punktdipole betrachtet werden sollen. Ist die Umgebung eines be¬

stimmten Ions (z.B. des i-ten) kubisch, so gilt nach dem Modell von H. A.

Loeentz die Gleichung (2). Denn dann heben sich die Feldbeiträge aller un¬

mittelbaren Kachbarionen am Orte des i-ten Ions gegenseitig aus Symmetrie¬

gründen auf. Das innere Feld FL setzt sieh dann zusammen aus E, dem

äußeren Feld, und dem Feldbeitrage herrührend von der Polarisation P der

als Kontinuum gedachten weiteren Nachbarschaft.

Ist die Umgebung des i-ten Ions nicht kubisch, so wird im allgemeinen an

seinem Orte ein Nettobeitrag der Dipolfelder aller nächsten Nachbarionen

auftreten. Das Zusatzfeld zum Lorentz'schen inneren Feld F17 welches ein

bestimmtes Nachbarion (z.B. das j-te) am Orte des i-ten Ions liefert, nennen

wir FiS. Es wird dem Dipolmoment /x, des j-ten Ions und damit auch seinem

Polarisationsanteil Ps proportional sein. Den Proportionalitätsfaktor nennen

wir (l/3e0)/,-3-, sodaß also gilt:

(in.7) F.^^-f.rP..
Of 0

Der Feldbeitrag Ftl ist natürlich auch eine Funktion der gegenseitigen

Entfernung des i-ten und j-ten Ions. Diese Abhängigkeit ist für alle Ionen¬

paare der Elementarzelle in den Faktoren /„• enthalten, die somit lediglich
eine Funktion der Geometrie des Gitters sind. Das innere Feld am Orte des

i-ten Ions, Fu wird sich daher zusammensetzen aus:

1) Dem Lorentz'schen inneren Feld FL (Fernwirkung!).

2) Den Zusatzfeldern Fi} der Nachbarionen in der Elementarzelle (Nah¬

wirkung !).

(29) S. Roberts: Phys. Rev., 76, 1215 (1949).
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Wir können daher als Besultat dieser Betrachtungen formulieren:

(III.8«) f, = e +^-2;pj+J-.2/„-p,,

oder auch:

(111.86) F,= E+-^-2 (/„ + 1)-P,.

Shepard Boberts benützt in seiner Originalarbeit (17) die Form (86).

Wir halten Gleichung (8a) für durchsichtiger, weil in ihr die Aufspaltung des

inneren Feldes in Lorentz-Feld und Zusatzfeld der Nachbardipole klarer zum

Ausdruck kommt.

Für einen Ionenkristall bestehend aus n Ionensorten* ergibt sich somit ein

System von n linearen, algebraischen Gleichungen der Form (8«) oder (8b).

Dieses Gleichungssystem bringt Shepard Boberts zunächst auf eine einfachere

Form, indem er die Definition

(IIT.9) F, = ß.-Ft

einführt, ß, ist ein Faktor, der angibt, wie vielmal größer das Feld am Orte

des i-ten Ions ist als das Lorentz'sche innere Feld. Mit Gleichung (9) ergibt sich :

(HI.10) F, = ßrFL = FL + -Î--2 U-P,
O£0 j

Der Beitrag P, des ?-ten N-achbarions zur Gesamtpolarisation P ist aber:

(111.11) P, =
e0-tx,-F, So-Xj-ß^Fj,

V V

Setzt man in Gleichung (10) an Stelle von P, den durch Gleichung (11)

gegebenen Ausdruck ein, so erhält man, nachdem man mit SVjFL erweitert

und auf die Normalform bringt:

(111.12) 2t.r*,-ß, + SV—3V'ßt = Q.

i

Für das gesamte Molekül einer solchen Ionenverbindung aus n Ionen defi¬

niert nun Shepard Boberts wie bisher eine Polarisierbarkeit a nach Glei¬

chung (1). Sie ist wie früher nach

P = ?Ç-FL=ZP,,
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mit der totalen Polarisation verknüpft. Nach dem verallgemeinerten Modell

von Shepard Eoberts sind aber nun die einzelnen Polarisationsbeiträge P{

nicht mehr nach Gleichung (4), sondern nach Gleichung (11) mit dem inneren

Feld verknüpft. Also wird:

OL =

Fr
r-y-

) -"7 i

Xt-F,

V
'

und mit Gleichungen (9) und (1) ergibt sich:

(IIT.13) x = 2 <x,
s + 2

Daß im Falle von Ionenkristallen des Perowskittyps tatsächlich nicht

sämtliche Ionensorten kubische Umgebung besitzen, kann auf Grund von

Fig. 10, die das BaTi03-Gitter veranschaulicht, leicht eingesehen werden.

Wohl sind alle Ba- und Ti-Ionen streng

kubisch von O-lonen umgeben; auch die

Ba- und Ti-Ionen gegenseitig umgeben ei¬

nander in kubischer Weise. Allein die

O-Ionen besitzen bezüglich des Titans

keine kubische Umgebung mehr. Der

Lorentz'sche Ansatz für das innere Feld

darf also für Perowskite nicht mehr auf¬

rechterhalten werden und wird nun durch

den verbesserten Ansatz von Shepard

Eoberts ersetzt.

Für Perowskite, die ja fünf lonensorten

enthalten (ein A-Ion, ein B-Ion und drei

O-Ionen in verschiedenen Punktlagen),

stellen die Beziehungen (12) und (13) ein

System von sechs linearen algebraischen Gleichungen dar. In ihm ist ein

Zusammenhang gegeben zwischen den Polarisierbarkeiten x„ den inneren

Feldern am Orte der einzelnen Ionen (charakterisiert durch die Faktoren ß{),
dem Blementarzellvolumen V (Gitterkonstante !) und der Dielektrizitätskon¬

stanten e. Die geometrischen Faktoren /„• sind für die Perowskit-Symmetrie

durch folgende Matrix gegeben (30):

Fig. 10. - Gittermodell von BaTi03:

(Oj = Oz; On= Ox, Ov nach unserer

Bezeielmungsweise).

(111.14) 7ü

0 0 + a + a — 2a

0 0 — b — b + 2b

a — b 0 -2a + a

a — b —2a 0 + a

2a + 2b -1- a + a 0

(30) L. W. McKeehan: PJtys. Kev., 43, 913 (1933).
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Man sieht sofort, daß die Matrix der fif symmetiisch ist; es gilt nämlich

/«• = fi, Sie gilt in der angegebenen Form dann, wenn die Ionen eines Pe-

rowskits AB03 in der Beihenfolge A, B, Ox, ü„ 02 mit den Indizes 1 bis 5

bezeichnet werden. Dabei liegt das Koordinatensystem so, daß z.B. für O^,

der nächste B-Nachbar in der «-Sichtung liegt usw. Die Bichtung des äus¬

seren Feldes E ist dann die der z-Achse (vgl. auch Fig. 10).

Bei Anwendung der Matrix (14) der /,.,. auf die Gleichungen (12) erkennt

man sofort, daß sich für F3 und F4 identische Ausdrücke ergeben. Dies sind

aber gerade die Felder am Orte der Ionen Ox bzw. 0„. Wird ein Feld in der

s-Eiehtung angelegt, so sind Ox und 0„ einander aus Symmetriegründen gleich¬

wertig, während Oz sich verschieden von ihnen verhält. Somit reduziert sich

die Zahl der unabhängigen Gleichungen (12) und (13) auf fünf, welche nun

explizite lauten:

$fu-«rß, + 37-37-/?1 = 0

i

i/„-a,-j8, +37-37-^ = 0

i

(IIL15) i/„«,&+37-37-/S, = (>

i

i/„-a,-0, + 37-37-/Sä = O

i

ia^- = ~-y37.

Mit diesem Gleichungssystem (15) werden wir es von nun an zu tun haben.

Es gestattet uns, fünf Unbekannte zu berechnen. Nun sind aber die a,, ßif
7 und e alle Funktionen der Temperatur. Das Gleichungssystem erlaubt

uns also lediglich die Berechnung von fünf Größen bei einer bestimmten, gege¬

benen Temperatur. Sie wurde in der vorliegenden Arbeit 25 °0 gewählt.

Folgende Fälle sind für die Berechnung interessant:

1) Gegeben sind s, 7 und alle at außer einem bei bestimmter Tempe¬

ratur. Dann lassen sich die vier Feldfaktoren ßt und das eine unbekannte a,

berechnen.

_2) Gegeben sind alle a< und 7 bei einer bestimmten Temperatur. In

diesem Falle können e und die vier ßf berechnet werden,
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2. - Die Anwendung des Shepard Roberts'schen Gleichungssystems auf Pe-

rowskite und ihre Konsequenzen.

2-1. Beine PerowsMte. - Shepard Boberts untersuchte in seiner Arbeit (17)

folgende PerowsMte: SrTi03, BaTi03, BaZr03, PbZr03, und KMgF3. Er löste

das System (15) nach <x2 und den vier ß, auf, indem er für <xr und a0„- bzw.

ocf--Werte einsetzte, die er für die betreffenden Ionen bereits an einfachen

Verbindungen berechnet hatte. Er erhielt folgende Besultate:

Tabelle Hl.

Verbin¬

dung

a,

Sr, Ba

47,1

oc2

Ti, Zr

«3

0, F

ßi
Sr, Ba

0,17

Ti. Zr

3,90

5,77

ßs

o„ <),

0,57

ßo

o,

2,69

£

25 °e

295

-1 860

43

- 950

r

(A)3

SrTi03 9,9 34,0 59,54

BaTiü3 74,8

74,8

1J,9 34,0 — 0,38 0,20

0,36

1,84

0,80

0,64

3,96

3,19

— 1,94

63,96

BaZr()3 15,9

14,2

34,0

34,0

25,8

34,0

0,095 4,14 73,51

PbZrl)3 89,5 2,26

0,76

0,28

— 3,33

1,82

3,29

71.00

KMgP, 41,4 11,0

8,0

1,64

2,37

8,5

185

63,04

CaTiü3 32,1 55,20

Die Tabelle III zugrundeliegenden experimentellen Daten (DK und Ele¬

mentarzellvolumina bei Zimmertemperatur) sind im Falle von BaTi03 und

CaTi03 eigenen Messungen entnommen. Alle übrigen Werte wurden von Shep¬

ard Roberts auf Grund seiner eigenen Experimente berechnet.

Es ist zu bemerken, daß BaTi03 und PbZr03 bei Zimmertemperatur bereits

deformierte Struktur besitzen. Die Matrix der /„ bezieht sich aber streng nur

auf die idealkubisehe Elementarzelle. Die fur diese beiden Substanzen ange¬

gebenen Werte gelten also nur für die (bei 25 °C freilich unstabile) kubische

Phase. Dabei wurde die DK durch Extrapolation aus dem in der kubischen

Phase gültigen Curie-Weiss'schen Gesetz ermittelt, wodurch sich für Zimmer¬

temperatur (Curiegebiet !) negative Werte ergeben. Das Elementarzellvolumen

wurde ebenfalls durch Extrapolation aus dem Temperaturverlauf der Gitter¬

konstanten a in der kubischen Phase bestimmt.

Tabelle III zeigt uns nun folgenden Sachverhalt:
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1) Für die Polarisierbarkeit ein und desselben B-Ions ergibt sich je nach

der Verbindung, in der dieses Ion auftritt, ein jeweils etwas verschiedener

aber im wesentlichen doch sehr ähnlicher Wert.

2) Das innere Feld am Orte des B-Ions sowie dasjenige am Orte des

Orions ist bei allen Verbindungen bedeutend größer, als das am Orte der

übrigen Ionen.

3) Besonders auffallend sind die Verhältnisse bei BaTi03 und PbZr03.

Bei BaTi03 ist das am Orte des Ti-Ions herrschende Feld ca. 6-mal größer

als das Lorentz'sche innere Feld; für das Feld am Orte des Ions Oz gilt ent¬

sprechend ein Faktor 4. Es ist bemerkenswert, daß gerade diese Verbindung
bei Zimmertemperatur ferroelektrisch ist. W. Känzig (31) hat das erweiterte

Punktdipol-Modell von J. C. Slater (16) mit Hilfe der Eesultate seiner Könt-

genmessungen an BaTi03 angewandt. Für das Verhältnis der inneren Felder

am Orte der verschiedenen Ionen erhält er gleiche Eesultate wie wir mit Hilfe

des einfachen Modells nach Shepard Boberts. Bei PbZr03 ist das Feld am

Orte des Zr-Ions nicht ausnehmend hoch, aber dem von aussen angelegten

Feld entgegergerichtet. Ebenso auch dasjenige am Orte von Oz. Zu bemerken

ist, daß diese Verbindung bei Zimmertemperatur als Antiferroelektrikum

bekannt ist (6).

Wir sehen also aus Tabelle III, daß x2, die Polarisierbarkeit der B-Ionen,

nicht in allen Verbindungen den gleichen Wert für ein bestimmtes Ion besitzt.

Shepard Boberts führt dazu aus, diese Unterschiede könnten am Näherungs¬

charakter des Berechnungsverfahrens liegen und seien nicht systematischer

Natur. Er gibt daher in seiner Zusammenstellung der Polarisierbarkeiten der

einzelnen Ionen aTi •= 11,0 (Â)3 und aZr = 15,0 (Â)3 an. Das ist aber für das

Titan-Ion der arithmetische Mittelwert zwischen aTi in BaTi03 und SrTi03,

für das Zirkon-Ion derjenige zwischen aZr in PbZr03 und BaZr03.

2-2. Perow&Mt-Mischkristalle. - Wenn man auf Grund des Verfahrens von

Shepard Boberts die Polarisierbarkeiten möglichst vieler Ionen kennt, kann

man, wie schon erwähnt wurde, den Zimmertemperaturwert von e für eine

neue, unbekannte Verbindung vom Perowskittyp berechnen. Damit wäre uns im

Prinzip ein Mittel in die Hand gegeben, rein rechnerisch neue Verbindungen

vorauszusagen, welche bei Zimmertemperatur ferroelektrisch sein müssen.

Dieser Versuch wurde, wie an anderer Stelle darauf hingewiesen wird (19),

unternommen, um solche Voraussagen im Falle der Zirkonate von Barium und

Strontium zu machen.

BaZr03 ist bei Zimmertemperatur idealkubisch und seine DK befolgt ein

Curie-Weiss'sches Gesetz mit einem Curiepunkt 0 = ca. — 700 °K, SrZrO, ist

(31) W. Känzig: Helv. PJiys Acta, 24, 175 (1951),
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bei Zimmertemperatur defoimiert und besitzt auf Giund der Shepard Boberts'-

schen Gleichungen (15) bei Zimmertemperatur eine berechnete DK e = — 24.

Demzufolge wäre der Curiepunkt ö für SrZrOs bei einer sehr hohen Tempe¬
ratur zu erwarten. Man würde daher vermuten, daß es Mischkristalle

Sr^Ba^ZrOa geben muß, für die der Curiepunkt 6 z.B. in der Gegend von

25 °C liegt. Solche Mischkristalle wurden in Form von Keramiken herge¬
stellt (") und ihr Elementarzellvolumen bestimmt. Sodann wurde die Shepard
Eoberts'sche Methode zur Berechunung der DK bei Zimmertemperatur an

ihnen durchgeführt. Bei den Mischkristallen wurden die Polarisierbarkeiten ac1

der reinen Komponenten entspiechend dem Molverhältnis linear kombiniert.

Für ar/i wurde stets der von Shepard Eobbrts angegebene Mittelwert von

15 (A)3 eingesetzt.

Die Kechnung ergab, daß bei einem Molverhältnis Ba:Sr, welches zwischen

1:1 und 1:3 liegt, der Curiepunkt 6 bei Zimmertemperatur liegen müßte.

Intermediäre Mischungen wurden hergestellt, aber es wurde kein Effekt in

der DK gefunden. Im Gegenteil: Ein Vergleich der Temperaturkoeffizienten
der DK der verschiedenen Zirkonat-Mischk ristalle ergab etwas ganz Uner¬

wartetes. SrZr03 sollte diesen experimentellen Befunden gemäß einen noch

viel tiefer liegenden Curiepunkt besitzen als BaZr03, im Widerspruch zu dem,
was unser Berechnungsverfahren liefert.

Der Grund für dieses Versagen der Shepard Eoberts'schen Theorie ist

folgender: Die Berechnung von s ist auf den Wert von a2 sehr empfindlich.
Die Annahme eines konstanten a2 fuhrt auf den soeben diskutierten Wider¬

spruch zwischen Theorie und Experiment. Wir müssen annehmen, daß die

Polarisierbarkeit a2 eine Funktion des B-O-Abstandes im Perowskitgitter ist.

In der vorliegenden Arbeit wurde daher der Versuch unternommen, a2 für die

untersuchten Erdalkali-Titanate als Funktion des Ti-O-Abstandes zu be¬

stimmen. Erst die Kenntnis einer solchen Abhängigkeit kann uns in den Stand

setzen, richtige Prognosen für die Lage des Curiepunktes eines Perowskits

zu stellen.

Nun ist einzuwenden, daß ja mit demselben Eecht alle Polarisierbarkeiten

als abstandsabhängig betrachtet werden könnten. Das trifft tatsächlich zu;

das Gleichungssystem (15) gestattet uns jedoch nur, neben vier unbekannten

Feldfaktoren ßt eine einzige Polarisierbarkeit as zu berechnen. Wollten wir

sämtliche a, variieren, so hätten wir zusätzliche Beziehungen nötig, die sich

aber im Eahmen dieser Theorie des inneren Feldes nicht ohne weiteres auf¬

stellen lassen. Es ist nun vernünftig, sieh entweder für ein abstandsabhän-

giges a2 (B-Ion) oder aä (Ovlon) zu entscheiden. Am Orte dieser beiden Ionen

ist nämlich das innere Feld sehr groß, sodaß gerade ihre Polarisierbarkeiten

empfindlich in die Eechnung eingehen. Da jedoch die Polarisierbarkeit des

O-Ions als Nullpunkt für alle x-Werte in dieser Theorie gilt, wurde a5 weiterhin

als konstant beibehalten und nur «2 als abstandsabhängig betrachtet.
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Die Polarisierbarkeit x2 und die vier Feldfaktoren ß, wurden für die in

der vorliegenden Arbeit experimentell untersuchten Substanzen der Misch¬

reihen Sr^Bax-aTiOa und 0aa.Sr1_a.TiO3

berechnet. Dabei wurden die Resultate

der selbst ausgeführten DK- und Rönt-

genmessungen verwendet. aTi ist als

Funktion des Gitterabstandes Ti-0 in

Fig. 11 dargestellt. Die Abhängigkeit
von diesem Parameter erweist sich als

praktisch linear.

Die Abstandsabhängigkeit der Feld¬

faktoren ßl ist in den Fig. 12a und 12&

zu sehen. Die inneren Felder am Orte

des Ti- bzw. Orions (s. Fig. 12«) zeigen
bei einem bestimmten, kritischen Ti-O-

Abstand einen sehr steilen Abfall, um

dann mit noch kleiner werdendem

Abstand weiterhin normal abzunehmen.

Dieser anomale « Zusammenbruch » des

inneren Feldes erfolgt mit recht guter

Genauigkeit bei demjenigen Ti-O-Ab-

stand, für den bei 25° C die ferroelek-

trische Umwandlung von der kubischen

in die tetragonale Phase vor sich geht.

Das Feld am Orte des A-lons (Ba, Sr

oder Ca) sowie des Sauerstoffions Ox resp. 0„ zeigt mit sinkendem Ti-O-Ab-

stand einen anomalen Anstieg an der gleichen Stelle (s. Fig. 126). Die Ano¬

malie ist hier (aus Gründen, die man sich auf Grund von Gleichung (13)
leicht überlegen kann) allerdings viel weniger ausgeprägt.

Der mathematische Ausdruck für aT1, wie er sich nach Auflösung des

Gleichungssystems (15) ergibt, ist eine recht komplizierte Funktion des Ele¬

mentarzellvolumens V, der DK e sowie der übrigen Polarisierbarkeiten. Man

sieht ihm nicht unmittelbar an, von welchen Größen er empfindlich abhängt

und von welchen er praktisch unabhängig ist. Es ist daher erstaunlich, daß

man für aTj dennoch einen so einfachen Zusammenhang mit dem Abstand

Ti-0 findet. Wir könnten uns fragen, ob wir den linearen Verlauf dieser Funktion

nicht willkürlich bereits zu Beginn in die Rechnung hineingesteckt haben.

Wir haben ja eine « Misehpolarisierbarkeit » x1 für die A-Ionen unserer Misch¬

kristalle angesetzt, die linear mit dem Molverhältnis variierte. Es wäre z.B.

denkbar, daß die Linearität des Verlaufs von aTi ganz einfach von dieser

Annahme herrührt. Eine fehlertheoretis.'he Behandlung des Ausdrucks von

Fig. 11. -

Ti-Tons als

1.96 194 192 h

Die Polarisierbarkeit des

Punktion des Abstandes

Ti-O.



36 ÜBER MISCHKRISTALLSYSTEME VOM PEROWSKITÏYP

aT1 zeigt nun, daß 0,0-, ^1,2.3.4,5

ist. a2 ist also von x1 praktisch

unabhängig; letzteres hat auf

den Verlauf von a2 keinerlei

Einfluß.

Anders das Volumen der Ele¬

mentarzelle. Die Fehlerrechnung

ergibt :

Aoc,
„„

AV

a7
=

V'T 7,5-
A a

Bei der angegebenen Ge¬

nauigkeit der Röntgenmessungen

ist mit Aa= 0,001-0,002 kX, d.h.

mit einem Eelativfehler von

0,025-0,05% zu rechnen. Der re¬

lative Fehler in a2 wird dann

immerhin etwa 0,2-0,4%.
Interessant ist es, den Einfluß

der DK auf a2 zu untersuchen.

1,98 1.96 1.94 1°°

Fig. 12. - Das innere Feld am Orte: a) des

Ti-Ions und des Ions Qz\ b) des Ba-Ions und

der Ionen Oj. und 0„ als Funktion des Ab-

standes Ti-O.

Es wurden folgende Fälle durchgerechnet:

a) e = 10 000,
^

= 2,8-10^,
a.. e

b) 1000,
Aoc,

2,5-10"
Ae

e

Obschon man bei Keramiken durch fehlerhafte Bestimmung der Elektroden¬

flächen bzw. Abstände sowie die nie ganz einwandfreie Porositätskorrektur

Fehler von 2-3 % in der DK begehen kann, wirkt sich dies auf den Wert von a2

praktisch gar nicht aus. In diesen Fällen dürfen wir also den Ausdruck

(e— l)/(e+2) = 1 setzen, ohne dabei a2 wesentlich zu beeinflussen

£ = 100
,

Ax»
9,2-10"

Ae
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Ein relativer Fehler von 2-3% in der DK wirkt sich also bei dieser Größen¬

ordnung als Eelativfehler von 0,2-0,3% in oc2 aus. Bei e = 100 wird also der

Einfluß der DK-Bestimmung auf das Eesultat von <*2 gleich groß wie derjenige
der Gitterkonstanten-Bestimmung.

rf) e = 40, ^=0,84-J-e.
oe2 e

Der Fall e = 40 ist z.B. beim BaZrO„ ungefähr realisiert. Das Eesultat

von a2 ist hier demnach mit einem Fehler von 2-3% behaftet, der nun fast

ausschließlich vom Fehler in der DK herrührt. Bei diesen Größenordnungen
gewinnt also die DK den dominierenden Einfluß auf <x2.

In den von uns betrachteten Fällen der (Sr, Ba)Ti03- bzw. (Ca, Sr)Ti03-
Mischkristalle liegt die DK ' bei 25 °C stets über 200 und nimmt in vielen

Fällen Werte von 1 000, ja sogar 10 000 an. Den dominierenden Einfluß

auf den Verlauf von <x2 übt also bei den Erdalkalititanaten das Elementarzell¬

volumen V, d.h. also die Gitterkonstante a aus. Daß cc2 in diesem Falle

wirklich mit sehr guter Näherung linear mit dem Abstand Ti-0 im Gitter

variiert, kann man zeigen, indem man x2 in Termen von a entwickelt. Wir

haben diese Taylor-Entwicklung durchgeführt, und zwar um den Wert

aSr= 3,898 kX, also der Gitterkonstanten des SrTi03. Dieser Wert liegt
zwischen den beiden extremen Werten für BaTi03 resp. CaTi03 ziemlich genau

in der Mitte. Es ergibt sich sodann:

(111.16) a2 = 9,878 + 22,001 -Aa — 0,981 -(Aa)2 + ... .

Aa beträgt maximal ± 0,1 kX (+ 0,1 kX für BaTi03 und —0,1 kX für

CaTi03). Der Term zweiter Ordnung in Gleichung (16) beträgt dann noch

ca. 0,01 (Â)?, was im Eesultat von a2 eine Abweichung von etwa 0,1% aus¬

macht. Dies liegt jedoch, wie wir gesehen haben, innerhalb der Fehlergrenze,
welche uns durch die Genauigkeit der Eöntgenmessungen auferlegt wird. Die

Abhängigkeit ist also wirklich linear.

Bei den Titanaten spielt die Änderung der DK mit dem Molverhältnis für

die Berechnung praktisch keine Eolle, wie wir bereits gezeigt haben. Bei den

Erdalkali-Zirkonaten hingegen geht sie entscheidend in die Bechnung ein.

Dort wird es also im wesentlichen auf die Änderung der DK mit dem Molver¬

hältnis der Mischkristalle ankommen; sie wird, wenn die lineare Abstands¬

abhängigkeit von «2 wirklich ein allgemeines Gesetz darstellt, so erfolgen müssen,
daß eine solche Linearität sich tatsächlich ergibt. Hierüber werden die Expe¬
rimente an den Zirkonaten Auskunft erteilen.

Die bisher ausgeführten Berechnungen gaben uns Aufschluß über die ein¬

zelnen Polarisierbarkeiten bei einer bestimmten Temperatur. Über die Abhän-
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gigkeit der Polarisierbarkeiten von der Temperatur sind uns keine quanti¬
tativen Angaben bekannt. Durch eine einfache Überlegung können wir jedoch
das Vorzeichen des Temperaturkoeifizienten von a, also der Polarisierbarkeit

des Perowskit-« Moleküls » bestimmen. Für eine ferroelektrische Umwandlung
tritt ja am Curiepunkt die sog. « Lorentz-Katastrophe » ein :

e — 1 x

Der Bruch a/3F wird also in der unpolarisierten (kubischen) Phase mit sin¬

kender Temperatur immer mehr bis zum Wert 1 anwachsen und besitzt somit

einen negativen Temperaturkoeffizienten. Welcher Mechanismus erklärt nun

das Zustandekommen dieses negativen Temperaturkoeffizienten von a/3F?
Man sieht leicht ein, daß der stets posithe thermische Ausdehnungskoeffi¬

zient hierfür verantwortlich gemacht werden könnte. Allein, würde der Effekt

der Ferroelektrizität lediglich von der Wärmeausdehnung herrühren, so müßte,
wie J. C. Slater (16) gezeigt hat, mit wachsendem Elementarzellvoiumen bei

konstanter Temperatur (also abnehmendem a/3F) der Curiepunkt 0 zu tieferen

Temperaturen hin verschoben werden. Die vorliegende Arbeit zeigt jedoch,
daß bei allen untersuchten Substanzen des Perowskittyps ausnahmslos gerade

das Gegenteil der Fall ist. Bei isothermer Kompression des Gitters (z.B. An¬

wendung von hydrostatischem Druck oder Pîinbau von Sr an die Stelle des

Ba bzw. von Ca an die Stelle des Sr) sollte also x/3V nicht größer werden,
sondern kleiner, x muß also mit abnehmendem V selbst so stark abnehmen,
daß x/3V bei konstanter Temperatur ebenfalls abnimmt. Eine Änderung von V

um den Betrag àV muß also eine Änderung im gleichen Sinne von x um

da>3-dF nach sich ziehen, damit dies erfüllt ist.

Eine solche Änderung von x würde nun aber auch dann eintreten, wenn V

sich infolge Temperaturänderung um dV ändern würde. Damit erhielten wir

jedoch für x/3V einen positiven Temperaturkoeffizienten, und nicht wie dies

Gleichung (17) verlangt, einen negativen, a muß also, unabhängig vom Vo¬

lumen V, auch noch explizite von der Temperatur abhängen. Demnach kann

man den Temperaturkoeffizienten von x aufspalten nach:

(TIL18) Au)» = 1\atI + l\lr)Xil
Der zweite Term in Gleichung (18) ist positiv; daher muß der erste Term

(der Temperaturkoeffizient von x bei konstantem Volumen!) negativ sein, und

zwar so stark, daß sich für a/3F ein negativer Temperaturkoeffizient ergibt.
Unter dieser Annahme für das Vorzeichen des Temperaturkoeffizienten von x

läßt sich das Verhalten der Ferroelektrika vom Perowskittyp wenigstens qua¬

litativ gut verstehen.
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Auch die von uns als « nicht primär dielektrisch » klassierten Umwand¬

lungen der (Ca, Sr)TiCyMischkristalle lassen sich nunmehr zwanglos qualitativ

erklären. Bei diesen Umwandlungen von einer tetragonalen Hochtemperatur¬

phase in eine nahezu kubische Tieftemperaturphase zeigt ja die DK folgenden

Verlauf (s. II., Fig. 6): sie steigt in der tetragonalen Phase nach einem Curie-

Weiss'schen Gesetz an. Am Umwandlungspunkt, der weit oberhalb der für

die Lorentz-Katastrophe zu erwartenden Curietemperatur ö (s. in Tabelle II

bei ö2 der tetragonalen Phase) liegt, sinkt die DK sprunghaft um einen gewissen

Betrag, um nachher wieder anzusteigen. Gleichzeitig nimmt das Volumen V

der Elementarzelle sprunghaft ab. Für die DK gilt aber nach Gleichung (13):

1 -+•2-—
37

1-
~~3V

Bei allen (Ca, Sr)TiU3-Mischkristallen ruft eine isotherme Volumabnahme

eine Depression des Curiepunktes hervor. îfach der vorangegangenen Dis¬

kussion bedeutet das jedoch, daß a/3F in diesem Falle ebenfalls abnehmen muß.

Eine solche diskontinuierliche Abnahme von a/3 V hat aber, wie man sich leicht

auf Grund der oben nach e aufgelösten Gleichung (13) überzeugen kann, einen

unstetigen Abfall der DK zur Folge. Es begegnet uns also hier ein weiterer

Umwandlungstypus, auf den sich weder die Kriterien der Ferroelektrizität

noch diejenigen der Antiferroelektrizität anwenden lassen. Solche nicht primär

dielektrisch bedingten Umwandlungen wollen wir kristallchemische Umwand¬

lungen nennen. Im Unterschied zu jenen tritt also weder makroskopisch noch

mikroskopisch spontane Polarisation ein (keine Hysterese, keine Änderung der

Überstrukturlinien) ; ferner ist bei jenen die Lorentz-Katastrophe wenigstens

annähernd realisiert, während bei den kristallchemischen Umwandlungen die

DK durchaus keine anomal hohen Werte zu erreichen braucht und lediglich

einen endlichen Sprung aufweist.

3. - Die Dielektrizitätskonstante des Untergrundes.

Unsere Experimente haben gezeigt, daß sich die DK aer Titanal-Perowskite

durch Curie-Weiss'sche Gesetze der Form

(IIL19) e = -^ ,

beschreiben läßt. Je mehr wir jedoch in das Gebiet höherer Temperaturen
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vordringen, zeigen sich Abweichungen von diesem einfachen Gesetz und es

scheint, daß eine Beziehung von der Gestalt

(111.20) e=fio + _^.0j

den Verhältnissen besser gerecht wird. Solange e groß ist, gilt Gleichung (19)

exakt; s0 muß also ein kleiner Wert etwa von der Größenordung 10 sein.

Theoretisch kann man den Gleichungen (19) und (20) zwei verschiedene

Ansätze zugrundelegen. Gleichung (19) ergibt sich rein formal, wenn man

mit dem Lorentz'schen Ansatz für das innere Feld in die Langevin-Theorie

eingeht. Sie beschreibt also im wesentlichen das Verhalten eines Systems

permanenter Dipole, die miteinander durch das Lorentzfeld gekoppelt sind.

Gleichung (20) erhält man entsprechend, wenn man die Langevin'sche Theorie

mit dem allgemeineren Ansatz für das innere Feld kombiniert, wie ihn A. von

Aex (32) verwendet hat. Dabei betrachtet man wiederum ein Gitter beste¬

hend aus n Ionensorten, deren eine aus permanenten Dipolen besteht. Im

Falle von BaTi03 kann man sich z.B. die Ti-Ionen als solche denken. Die

übrigen n—1 Ionen bilden dann den sog. «Untergrund» (background), mit

dem ja die Dipole im Sinne der von Arx'schen Theorie in Wechselwirkung treten.

Im Falle von BaTi03 wären dies also die Ba- und O-Ionen. Man findet, daß

bei einem solchen Gitter die DK aus zwei Anteilen besteht: der eine rührt her

von den Ionen des Untergrundes und hängt ab von den Polarisierbarkeiten die¬

ser Ionen sowie von den Feldfaktoren. Dieser Anteil ist mit e0 in Gleichung

(20) zu identifizieren und wir nennen ihn in Zukunft kurz die « Untergrunds-

DK ». Der zweite Anteil rührt her von den permanenten Dipolen und ent¬

spricht in Gleichung (20) dem eigentlichen Curie-Weiss-Term. Eine eingehen¬

dere Beschreibung und Kritik dieser Theorie findet man in einem zusammen¬

fassenden Artikel über Ferroelektrizität von H. Baumgartner, F. Jona,

W. Känzig (33).

Wir möchten nun die Größe von e0 aus den vorhandenen DK-Messungen

bestimmen. Dies läuft auf eine Extrapolation von Gleichung (20) auf den

Wert T-^oo hinaus. Um die Untergrunds-DK möglichst zuverlässig zu erhal¬

ten, führen wir die Extrapolation an Perowskiten mit relativ niedriger DK

durch. Die (Ca, Sr)Ti03-Mischkristalle eignen sich daher besonders gut für

eine solche Ermittlung.
Unser Verfahren wird darin bestehen, durch die vorhandenen Meßpunkte

s
— e(T) die «beste» Hyperbel der Form (20) zu ziehen. e„, C und 0 sind

dabei durch ein geeignetes Ausgleichsverfahren zu bestimmen.

(32) A. v. Aex: Unveröffentlichte Arbeit, ETH Zürich.

(33) H. Baumgartner. F. Jona und W. Känzig: Erg. d. Exakt. Naturiv,, 23,

235 (1950).
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Die Berechnung wurde an zwei Vertretern der (Ca, Sr)Ti03-Mischreihe sowie

an reinem SrTi03 durchgeführt. Für Ca0 ^r,, 9Ti03 ergab sich e0 = 7,13, für

Ca0 2Sr0 8Ti03 wurde e0 = 10,30 gefunden. Ein erstaunlich hoher Wert wurde

für SrTi03 berechnet, nämlich e„ = 40. Auf Grund von DK-Messungen an

(Sr, Ba)Zr03-Mischkristallen (") sind Werte von 20-25 für die Untergiunds-DK

dieser Verbindungen zu erwarten.

Nach dem von Arx-schen Modell sollen die Elemente des Untergrundes

lediglich Elektronenpolarisation aufweisen. Also sollte «0 nach dieser Theorie

eine im wesentlichen temperaturunabhängige Größe sein. Es liegt nahe, sie

mit der hochfrequenten DK, d.h. mit w2 zu vergleichen. Da w2 die Elektronen¬

anteile sämtlicher Elemente des Gitters enthält, wäre für e0 eigentlich ein Wert

zu erwarten, der eher kleiner ist als n2. Für BaTi03 z.B. ist n2 = 5,76, für

CaTi03 ist w2 — 5,62. Unsere Werte für e0 liegen jedoch durchwegs höher,

z.T. sogar wesentlich höher. Ferner wurde an anderer Stelle (15) gefunden,

daß e0 einen schwach positiven Temperaturkoeffizienten besitzt. All dies spricht

dafür, daß am Zustandekommen von e0 nicht allein die Elektronenpolarisier-

barkeiten (Anteil im Sichtbaren !) der Untergrundselemente, sondern auch ihre

Ionen anteile (Anteil im Ultrarot !) beteiligt sind. Insofern ist also das Shepard

Roberts'sche Modell dem von Arx'sehen vorzuziehen, da in ihm die Polarisier-

barkeiten der UntergTundselemente jeweils beide Anteile umfassen. Welcher

der beiden Anteile nun aber das positive Vorzeichen des Temperaturkoeffi-

zienten von e0 bestimmt, ist damit noch keineswegs entschieden. Darauf

kann nur eine genaue Bestimmung des Temperaturkoeffizienten des Brechungs¬

index der betreffenden Verbindungen eine endgültige Antwort erteilen.

IV. - Zusammenfassung.

Es wurden Mischkristalle von Erdalkalititanaten sowie von Titanaten der

seltenen Erden nach keramischen Methoden hergestellt und röntgenographisch

und dielektrisch untersucht. Die Erdalkali- und (K, La)-titanate weisen konti¬

nuierliche Mischkristallbildung auf. Die Resultate sind folgende:

1) Die ferroelektrischen Anomalien von BaTi03 bleiben auch in seinen

Mischkristallen mit anderen Titanat-Perowskiten erhalten. Es zeigt sich, daß

wesentliche Unterschiede im ferroelektrischen Verhalten auftreten, je nach der

Art der beigemischten Verbindung. Ist diese selbst ferroelektrisclier Natur

(z.B. SrTi03), so gehen mit steigender Fremdionenkonzentration der Curiepunkt

und der Umwandlungspunkt zu tiefen Temperaturen; die übrigen Anomalien

bleiben jedoch innerhalb einer solchen Mischungsreihe ihrer Größe nach ziem¬

lich konstant.' Ist die andere Komponente selber kein Ferroelektrikum (z.B.

KLa-titanat oder KNd-titanat), so gehen Curiepunkt und Umwandlungspunkt
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als Punktion der Fremdionenkonzentration viel rascher zu tieferen Tempe¬

raturen, als im anderen Falle. Dabei nehmen die übrigen Anomalien mit ab¬

nehmender BaTi03-Konzentration rapide ab. Stets gilt jedoch die Gesetz¬

mäßigkeit, daß sowohl der Curiepunkt als auch der Umwandlungspunkt sich

mit abnehmendem Elementarzellvolumen zu tieferen Temperaturen verschieben.

Für den Curiepunkt (aus dem Curie-Weiss'schen Gesetz durch Extrapolation

ermittelt) gilt diese Systematik auch noch in der Reihe der (Ca, Sr)-titanat-

Mischkristalle.

2) Die Temperaturabhängigkeit der DK von (Ca. Sr)Ti03-Mischkristallen

weist Anomalien aut:

a) Bei gewissen Misehverhältnissen wird eine Unstetigkeit der DK

selber beobachtet.

b) Bei allen Mischverhältnissen findet man Unstetigkeiten des Tem¬

peraturkoeffizienten der DK.

Bei diesen Anomalien treten kleine Änderungen der Kristallsymmetrie auf,

über die in einer anderen Arbeit berichtet wird (13). Wesentlich ist jedoch, daß

diese Umwandlungen sich mit abnehmendem Elementarzellvolumen (zuneh¬

mendem Ca-Gehalt !) zu höheren Temperaturen verschieben. Wir nennen sie

Icristallchemisch bedingte Umwandlungen, denn sie lassen sich als Anpassung

der Struktur an zu kleine Radien der A-Ionen deuten.

Spontane Polarisation oder eine Abhängigkeit der DK-Anomalien von

einem statischen Vorfeld konnten nicht beobachtet werden. Da es leider nicht

gelang, unverzwillingte Einkristalle herzustellen, bleibt die Frage, ob CaTiOs

und Ca-reiche Mischkristalle antiferroelektrisch seien, zunächst noch offen.

3) Mit Hilfe des Modells von Shepabd Roberts wurde der Versuch

unternommen, Ferroelektrika vom Perowskittyp rechnerisch vorauszusagen

und die Lage ihres Curiepunktes wenigstens halb-quantitativ zu bestimmen.

Die Annahmf, daß für jedes Ion eine individuelle und in allen Kristallverbin¬

dungen gleichbleibende Polarisierbarkeit existiere, führte auf Widersprüche mit

dem Experiment.
Dies konnte an den untersuchten Perowskitverbindungen besonders deut¬

lich festgestellt werden, weil hier die Polarisierbarkeiten des Sauerstoffions Oz

und die des Titan-Ions äußerst empfindlich in die Rechnung eingehen. Auf

Grund der gemessenen dielektrischen und röntgenographischen Daten konnte

eine praktisch lineare Abstandsabhängigkeit der Polarisierbarkeit des Ti-Ions

festgestellt werden; dabei wurde vorausgesetzt, daß die Polarisierbarkeiten der

übrigen Ionen konstant bleiben.

Auf Grund dieser Resultate läßt sich nun das dielektrische Verhalten von

Mischkristallen vorausberechnen, sofern z.B. die Gitterkonstante und die

DK-Werte bei einer bestimmten Temperatur (Zimmertemperatur) für die
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reinen Komponenten bekannt sind. Eine Theorie, die imstande wäre, die

Polarisierbarkeiten als Funktion der Gitterparameter theoretisch aus funda¬

mentalen Größen zu berechnen, existiert zur Zeit noch nicht.

4) Die DK aller Titanat-Perowskite, die hier untersucht wurden, läßt

sich in den unpolarisierten Phasen durch Curie-Weiss'sche Gesetze der Form

s ~ s° ' ~T~^Q '

beschreiben. Es zeigte sich auf Grund der DK-Messungen, daß e0, die DK

des Untergrundes, von der Größenordnung 10-30 ist. Das Quadrat des Bre¬

chungsindex ist fur die Erdalkalititanate jedoch nur 5-6. Die Untergrunds-DK

£0 kann deshalb nicht nur die Elektronenanteile der Untergrundselemente

enthalten, wie dies z.B. die von Arx'sche Theorie vorsieht.

Herrn Prof. Dr. P. Scherrek, sei für die großzügige Förderung dieser Arbeit

sowie für seine vielen wertvollen Anregungen herzlich gedankt. Besonderer

Dank gebührt auch Herrn Dr. W. Känzig für seine tätige Mithilfe bei allen

Fragen, die sich im Laufe der vorliegenden Arbeit stellten.
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