
5.3.1 Ausscheidung

An der Zusammensetzung PZT 56/44 wurde noch eine Besonderheit beobachtet. Inner-
halb eines Korns mit großflächigen Domänen mit innerem, streifenförmigen Kontrast
fiel eine etwa 400 nm große Ausscheidung auf. Diese enthielt lamellare Domänen einer
Breite von etwa 30-40 nm. Da die großflächigen Domänen mit dem streifenförmigen Kon-
trast charakteristisch für rhomboedrisches PZT und lamellare Domänen in tetragonalem
PZT beobachtet werden, deutet dies auf eine Koexistenz beider Phasen hin. Abbildung

Abbildung 5.10: Tetragonaler Einschluss innerhalb eines rhomboedrischen Korns. (a) und
(b) Doppelt belichtete Aufnahme mit den Strahlpositionen zu den Beu-
gungsbildern in (c) und (d).

5.10 zeigt die Doppelbelichtungsaufnahmen und die konvergenten Beugungsbilder zu
diesen. Das konvergente Beugungsbild außerhalb des Einschlusses zeigt eine (101̄)-
Spiegelebene. Diese ist senkrecht zu dem streifenförmigen Kontrast orientiert. Somit
sollte die Struktur der Matrix rhomboedrisch sein. Da nur eine Domäne untersucht
wurde, ist monokline Symmetrie jedoch nicht gänzlich auszuschließen. Innerhalb des
Einschlusses liegen die Domänenwände in (1̄01)-Ebenen parallel zum Strahl. Das konver-
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gente Beugungsbild einer Domäne innerhalb dieser Konfiguration zeigt eine horizontale
(100)-Spiegelebene. Bei genauer Betrachtung fällt der Rand einer zweiten Reflexschei-
be für den 02̄0-Reflex auf. Somit hat möglicherweise die Nachbardomäne geringfügig
zum Beugungsbild beigetragen (vgl. Abb. 5.10 (b)). Der Beitrag ist jedoch so gering,
dass Störung der Symmetrie vernachlässigbar bleibt. Die Überlagerung von zwei um 90°
verdrehten Beugungsbildern mit hoher Transparenz des einen Bildes lies ebenfalls noch
die Symmetrie des anderen Bildes erkennen (vgl. Abbildung C.1). Rhomboedrische Sym-
metrie kann ausgeschlossen werden, da bei einer (1̄01)-Domänenwand edge on beide
Domänen eine gemeinsame Spiegelebene in (101) besitzen und keine Reflexaufspaltung
im Beugungsbild entsteht (vgl. Kaptitel 4).
Die Beobachtung von tetragonaler Symmetrie auf der rhomboedrischen Seite der MPB
erscheint zuerst überraschend. Die MPB verläuft jedoch nicht exakt vertikal. PZT 56/44
liegt oberhalb von 320°C bis zur Curie-Temperatur bei etwa 380°C in der tetragonalen
Struktur vor [72, 4]. Der Phasenübergang P4mm→ R3m ist erster Ordnung. Somit kann
es sich bei dem Einschluss um einen Rest des Korns handeln, der sich nicht umgewan-
delt hat. Die geringe Domänenbreite kann mit der geringen Größe des Einschlusses
erklärt werden. Die Phasengrenzfläche wirkt sich vermutlich entsprechend einer Korn-
grenze [66] oder einer Multidomänenplatte aus (vgl. Gleichung 2.2 [91]).

5.4 PZT 55/45

PZT 55/45 ist die Zusammensetzung mit dem höchsten Ti-Gehalt, die in konvergen-
ten Beugungsbildern eindeutig rhomboedrische Symmetrie zeigte. Abbildung 5.11 zeigt
einen Probenbereich in <111>-Orientierung. Auch hier sind weitläufige Domänen zu se-
hen. Ein vereinfachtes Modell der Domänenkonfiguration betrachtet aus [111]-Richtung
im Referenzkoordinatensystem ist in dem Ausschnitt rechts oben dargestellt. Dies ver-
deutlicht die Abweichungen der Domänenwände in der Probe von den idealen Zwillings-
ebenen im Modell.
Abbildung 5.12 und Abbildung 5.13 zeigen die konvergenten Beugungsbilder von Domä-
ne 1 und 2. Die Bilder sind aufgebaut wie Abbildung 5.4, mit dem WP in Negativdarstel-
lung im Hintergrund, dem proj. WP in der Mitte und den DPs entsprechend des Reflexes,
der sich in Bragg-Bedingung befindet, angeordnet.
Im WP von Domäne 1 ist klar eine vertikale Spiegelebene zu erkennen. Diese Spiegel-
ebene ist ebenso im proj. WP sowie den beiden DPs mit Strahlverkippung in der Spie-
gelebene präsent. Die beiden DPs unterscheiden sich deutlich durch die zum Beugungs-
vektor parallele bzw. antiparallele Komponente der Polarisation. Durch den Vergleich mit
den Simulationen lassen sich 1̄1̄2̄ bzw. 112 den beiden DPs eindeutig zuordnen. Die an-
deren beiden DPs besitzen keine Symmetrie, da der Strahl aus der Spiegelebene gekippt
wurde.
Mit der Kenntnis der ZOLZ-Basisvektoren lässt sich auch das Vorzeichen der Zonenachse
bestimmen. Da die Koordination annähernd kubisch ist, rotiert die FOLZ-Intensität um
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Abbildung 5.11: Bereich der Probe PZT 55/45. Die Orientierungen von Domäne 1 und
2 wurden aus den konvergenten Beugungsbildern bestimmt (Abb. 5.12
und Abb. 5.13). Der Ausschnitt stellt ein Modell der Domänenkonfigura-
tion dar.

180° gegenüber der nullten Laue-Zone für die entgegengesetzte Richtung. So kann die
Zonenachse von Domäne 1 auf [1̄1̄1] festgelegt werden.
Das proj. WP von Domäne 2 lässt vermuten, dass die Symmetrie dreizählig ist. Die Ab-
weichungen von dieser Symmetrie sind geringer als bei PZT 60/40. Klarer erkennbar
werden die Spiegelebenen in den vier DPs. Alle vier, auch 21̄1̄ und 2̄11 besitzen eine
ähnliche Intensitätsverteilung. Demnach sind alle {112̄}-Reflexe äquivalent und die Po-
larisation ist parallel zur Zonenachse. Da die Domänenwand zwischen Domäne 1 und 2
geneigt ist und parallel zu [1̄10] verläuft, ist diese als (110)-Ebene zu identifizieren. Eine
71°-Wand in (110) überführt P1 = [1̄1̄1] zu P2 = [1̄1̄1̄]. Damit ist auch das Vorzeichen
der Polarisation bzw. Zonenachse in Domäne 2 bestimmt.
Mit der so bestimmten Orientierung lassen sich mit idealisierten Domänenwänden die
Polarisationsrichtungen in den benachbarten Domänen rekonstruieren. Eine 109°-Wand
in (100) transformiert [1̄1̄1] in Domäne 1 zu [1̄11̄] in Domäne 4. Eine 71° Wand in
(1̄10) transformiert dies zu [1̄11] in Domäne 3 und die 109°-Wand in (100) ergibt eine
Polarisation in [1̄1̄1̄] in Domäne 2 in Übereinstimmung mit der konvergenten Beugung.
Dieses Modell wurde aufgestellt, da die Polarisationsrichtung in Domäne 3 und 4 nicht
über konvergente Beugung bestimmt wurde, in den beiden Domänen aber ein Kontrast
auftritt, der seine Vorzugsorientierung von [1̄10] in Domäne 3 zu [01̄1] in Domäne 4
wechselt. In beiden Fällen ist dies die Richtung senkrecht zur Polarisation im Modell.
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Abbildung 5.12: <111>-Beugungsbilder von Domäne 1 in Abb. 5.11. Die Dunkelfeldbeu-
gungsbilder sind entsprechend des Reflexes in Bragg-Bedingung ange-
ordnet. Die erste Laue-Zone ist negativ dargestellt. Die Symmetrie ist
m.

5.4.1 Simulation von <111>-Beugungsbildern

Die FOLZ-Intensität im Beugungsbild von Domäne 2 ist wesentlich geringer als die ma-
ximale Intensität im FOLZ-Ring von Domäne 1. Dafür ist sie isotrop über den Ring
verteilt. Im Beugungsbild von Domäne 1 konzentriert sich die Intensität innerhalb des
FOLZ-Ringes stark im oberen und unteren Teil. Dies sind Beugungsvektoren mit großer
Komponente parallel bzw. antiparallel zur Polarisationsrichtung. Die Reflexe mit Beu-
gungsvektoren senkrecht zur Polarisation sind von verhältnismäßig geringer Intensität.
Dies deutet auf senkrecht zu [111] abgeflachte anisotrope Temperaturfaktoren (ADPs)
hin, wie sie aufgrund von Neutronendaten bestimmt wurden [56, 87]. Zur Simulation
wurden die in Tabelle 5.2 aufgeführten Temperaturfaktoren verwendet, die anisotropen
sind angelehnt an das Modell von Corker et al. [56]. Die simulierten Beugungsbilder für
die Zonenachsen in Domäne 1 und 2 vorliegenden Orientierungen [1̄1̄1̄] und [1̄1̄1] sind
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Abbildung 5.13: <111>-Beugungsbilder von Domäne 2 in Abb. 5.11. Die Dunkelfeldbeu-
gungsbilder sind entsprechend des Reflexes in Bragg-Bedingung ange-
ordnet. Die erste Laue-Zone ist negativ dargestellt. Die Symmetrie ist
3m.

in Abbildung 5.14 zu sehen.
Schon mit isotropen Temperaturfaktoren fällt die FOLZ-Intensität für die dreizähligen
Achsen geringer aus. So lässt sich der Einfluss der ADPs besser an der Zonenachse
[1̄1̄1] veranschaulichen. Mit ADPs nimmt die Intensität im 5̄5̄9̄-Reflexe zu, während der
9̄62̄-Reflex an Intensität verliert. Damit spiegelt die Simulation mit anisotropen Tem-
peraturfaktoren eher die beobachtete Intensitätsverteilung innerhalb des FOLZ-Rings
für Domäne 1 wieder. Dies stützt die Vermutung einer statischen Unordnung inner-
halb der rhomboedrischen Mikrodomänen. Aufgrund des beobachteten streifenförmigen
Kontrasts senkrecht zur Spiegelebene der Mikrodomäne, ist eine Ordnung der zusätzli-
chen Auslenkungen innerhalb der (111)-Ebenen naheliegend. Dies kann mit dem Mo-
dell monokliner [111]-Rotationszwillinge erklärt werden. Die Breite der Nanodomänen
liegt deutlich unterhalb des verwendeten Strahldurchmessers von 10 nm. Zudem sind
die (111)-Ebenen gegenüber der Strahlrichtung geneigt und würden so eine Mittelung
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β11 = β22 = β33 β12 = β13 = β23

isotropr 0.01502 0.00008
anisotropr 0.018 -0.008

Tabelle 5.2: Zur Simulation der Beugungsbilder in Abbildung 5.14 verwendete
Temperaturfaktoren.

Abbildung 5.14: Simulierte CBED-Bilder für die Zonenachsen [1̄1̄1̄] und [1̄1̄1] mit isotro-
pen und anisotropen Temperaturfaktoren.

über mehrere Nanodomänen ergeben. Dies würde die beobachtete Symmetrie 3m erklä-
ren. Eine Untersuchung einzelner Nanodomänen dieser Art mit CBED ist nicht möglich.
Diese Korrelation in (111)-Ebenen steht im Widerspruch zu der in Elektronenbeugung
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beobachteten diffusen Streuung. Diese spricht für eine Korrelation in <111>-Richtung.
Ein Modell mit Auslenkungen parallel zur Korrelationsrichtung konnte die beobachtete
diffuse Streuung in Simulationen qualitativ reproduzieren [83].

5.4.2 Zonenachse <100>

Neben rhomboedrischer Symmetrie wurde für diese Zusammensetzung auch Abwei-
chung von der {1̄10}-Spiegelsymmetrie in <100> Beugungsbildern beobachtet, dies
auch in Bereichen mit Domänen, die eine für rhomboedrische Zusammensetzungen cha-
rakteristische Morphologie besaßen. Abbildung 5.15 zeigt solche Beugungsbilder für

Abbildung 5.15: Bereich von PZT 55/45 in <100>-Orientierung. Die konvergenten Beu-
gungsbilder aufgenommen mit spot size 2 nm zeigen keine Symmetrie.

zwei benachbarte Domänen. Diese Bilder wurden jedoch teilweise mit einem Strahl-
durchmesser von 2 nm bei Verwendung einer LaB6-Kathode ohne Energiefilter aufge-
nommen. Möglicherweise könnte, wie bereits für PZT 60/40 diskutiert, der Strahldurch-
messer die Symmetrie des Beugungsbildes beeinflussen. Die Streifen in Domäne 1 sind
im Vergleich zu PZT 60/40 etwas breiter geworden. Größere Nanodomänen würden die
Mittelung verschlechtern und könnten so leichter Abweichungen von der Symmetrie her-

5.4 PZT 55/45 95



vorrufen. Abweichungen von der Symmetrie wurden jedoch auch mit einem Strahldurch-
messer von 10 nm beobachtet. Somit ist von einer Koexistenz der rhomboedrischen und
monoklinen Phase auszugehen.

5.5 PZT 54,5/45,5

Abbildung 5.16: In PZT 54,5/45,5 wurden innerhalb eines Korns sowohl großflächige
Domänen mit innerem Kontrast als auch kleinere lamellare Domänen
beobachtet.

In PZT 54,5/45,5 wurden innerhalb eines Korns verschiedenste Domänenkonfiguratio-
nen beobachtet. Diese erstreckten sich nicht über das ganze Korn sondern nur über
Teilbereiche. So sind in Abbildung 5.16 (links) großflächige Domänen mit geneigten
Domänenwänden zu sehen, deren Orientierung deutlich von <100> abweicht. Inner-
halb dieser Domänen tritt ein innerer Kontrast auf. Dieser wechselt, wie schon an der
71°-Wand in PZT 56/44 beobachtet, die Vorzugsorientierung zwischen der hellen und
dunklen Domäne. Im Vergleich zu PZT 56/44 ist der Kontrast hier deutlicher zu erken-
nen. So sind in der dunklen Domäne Nanodomänen mit einem ausgeprägten Domänen-
wandkontrast zu erkennen. In anderen Bereichen lagen homogene lamellare Domänen
vor, wie in Abbildung 5.16 (rechts) gezeigt. Beide Bereiche befanden sich innerhalb ei-
nes Korns. Dies erinnert an die Ausscheidung mit tetragonaler Domänenkonfiguration in
PZT 56/44. Da PZT 54,5/45,5 dicht an der morphotropen Phasengrenze liegt, ist die-
se Beobachtung hier nicht verwunderlich. So schlagen Noheda et al. [4] eine vertikale
Phasengrenze R3m/Cm im Bereich 0, 45 < x < 0,46 vor. Der in Abbildung 5.16 rechts
gezeigte Bereich muss nicht notwendigerweise von tetragonaler Symmetrie sein. Hier
fehlt eine detaillierte Untersuchung mit CBED und so ist auch monokline Symmetrie
möglich.
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