
Um die Beobachtungen der monoklinen Symmetrie zu bestätigen, wurden noch wei-
tere Proben von PZT 54/46 untersucht. In Abbildung 5.21 ist ein Bereich in <111>-
Orientierung zu sehen. Aus diesem Bereich wurden drei Domänen mittels konver-
genter Beugung untersucht. Die Domänenwand links von Domäne 1 ist parallel zum
Strahl ausgerichtet und verläuft in einer <112>-Richtung entsprechend einer {110}-
Domänenwand. Die Domänenwände zwischen Domäne 1, 2 und 3 sind gegenüber dem
Strahl geneigt. Der δ-Streifenkontrast in [011] kann durch eine (100)- oder eine (01̄1)-
Domänenwand erzeugt werden. Die δ-Streifen zwischen Domäne 2 und 3 sind auf einer
Breite von etwa 40-50 nm zu beobachten. Die Probendicke liegt in diesem Bereich bei
etwa 70-75 nm. Eine {01̄1}-Wand, die um 55° aus der Strahlrichtung verkippt ist, würde
in der Projektion etwa 100 nm breit erscheinen. Somit sollte es sich um eine {100}-Wand
handeln, die um 35° gegenüber dem Strahl geneigt ist. Im Folgenden wird angenommen,
diese Domänenwand liege in der (100) Ebene. Dann kommen als Zonenachse [1̄1̄1] oder
[11̄1] in Frage, mit [110] als vertikalem ZOLZ-Basisvektor.
Von Domäne 2 und 3 wurden jeweils ein Beugungsbild parallel zur Zonenachse (ZAP)
aufgenommen sowie ein Dunkelfeldbeugungsbild (DP) mit Strahlverkippung parallel zur
existierenden oder innerhalb der nullten Laue-Zone (ZOLZ) vermuteten Spiegelebene. In
Abbildung 5.22 (a) und (d) sind für Domäne 2 und 3 die proj. WPs, die nur die Intensität
der nullten Laue-Zone enthalten, dargestellt. In Abb. 5.22 (b) und (e) ist die Intensi-
tät des FOLZ-Ringes verstärkt dargestellt. Und in Abb. 5.22 (c) und (f) ist die nullte
Laue-Zone des DPs zu sehen. In allen drei Bildern von Domäne 3 ist eine horizonta-
le Spiegelebene zu erkennen, während die Symmetrie in allen Beugungsbildern von
Domäne 2 gebrochen ist. Dies ist für Zonenachsen vom Typ <111> nur für eine mo-
nokline Symmetrie möglich. Im Falle von tetragonaler oder rhomboedrischer Struktur
der Domänen sollte in beiden Domänen eine Spiegelebene oder eine dreizählige Achse
zu beobachten sein.
Dies ergibt die Frage nach der zur Domänenwand gehörenden Zwillingsoperation. Die
Orientierung der beiden Domänen wurde durch den Vergleich mit simulierten Beugungs-
bildern bestimmt. Die Simulationen mit der besten Übereinstimmung sind in Abbildung
5.23 zu sehen. Im folgenden Absatz wird die Vorgehensweise bei der Orientierungsbe-
stimmung beschrieben.
Da in Domäne 3 die Spiegelebene im Beugungsbild horizontal verläuft, muss die mo-
nokline ac-Ebene in der (011)-Ebene des kubischen Koordinatensystems liegen und die
c-Achse parallel zu dessen x-Richtung orientiert sein. Damit verbleiben acht mögliche
Orientierungen (vier Zonenachsen und jeweils zwei Dunkelfeldvektoren) einer monokli-
nen Zelle. Tabelle 5.3 zeigt die Übereinstimmung von simulierten mit den beobachteten
Beugungsbildern. Der Reflex in exakter Braggbedingung ist g2̄02̄m

und nur für die Zonen-
achse [1̄01]m stimmt auch die Intensität der ersten Laue-Zone in Bezug auf g2̄02̄m

mit der
beobachteten überein. Dies ist nur für die Zonenachse [1̄1̄1] im kubischen Koordinaten-
system möglich.
Somit steht schon einmal die Zonenachse in Bezug auf die Domänenwand fest. Für Do-
mäne 2 verbleiben insgesamt 12 verschiedene mögliche Orientierungen, da die c-Achse
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Abbildung 5.22: Konvergente Beugungsbilder von Domäne 2 (linke Spalte) und Domäne
3 (rechte Spalte) aus Abb. 5.21. Für Domäne 2 ist keine Zonenachsensym-
metrie zu finden, während in Domäne 3 eine horizontale Spiegelebene
zu erkennen ist.

auch parallel zur y- bzw. z-Achse orientiert sein könnte. Mit dem DP aus Abbildung 5.22
(c) stimmen vier Simulationen überein. Die Reflexe der ersten Laue-Zone des ZAPs sind
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Abbildung 5.23: Mit dem monoklinen Strukturmodell von Noheda et al. [4] (Anhang B)
simulierte Beugungsbilder, die eine gute Übereinstimmung zeigen. Die
Probendicke liegt dementsprechend bei 70 nm für Domäne 2 und 75 nm
für Domäne 3.

jedoch nur für [011] und [01̄1̄] richtig zum Beugungsvektor des DPs, 3̄11̄ bzw. 31̄1 ori-
entiert. Beide Richtungen entsprechen der [1̄1̄1]-Zonenachse im pseudokubischen Ko-
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Zonenachse parallel zu [11̄1] Zonenachse parallel zu [1̄1̄1]
[uvw] [101] [1̄01] [101̄] [1̄01̄] [101] [1̄01] [101̄] [1̄01̄]
DP ghkl 2̄02 202 202̄ 2̄02̄ 202̄ 2̄02̄ 2̄02 202
DP - - + ++ + ++ - -
FOLZ + + - - + + - -

Tabelle 5.3: Vergleich von simulierten und experimentellen Beugungsbildern für mögli-
che Orientierungen von Domäne 3. Die beste Übereinstimmung findet sich
für [1̄01]m mit g2̄02̄m

in Bragg Bedingung.

[uvw] [101] [1̄01] [101̄] [1̄01̄]
DP ghkl 202̄ 2̄02̄ 2̄02 202
DP + ++ - -
FOLZ + + - -

Tabelle 5.4: Übereinstimmung der experimentellen und simulierten Intensität für mögli-
che Orientierungen von Domäne 2.

ordinatensystem bezogen auf die (100)-Domänenwand. Für [011̄] mit 3̄1̄1̄ sowie [01̄1]
mit 311 in Bragg-Bedingung, der pseudokubischen [11̄1]-Richtung entsprechend, ist die
Intensität der ersten Laue-Zone des ZAPs um 180° verdreht zum Dunkelfeldbeugungsvek-
tor angeordnet. Von den verbleibenden zwei Orientierungen ist die Übereinstimmung der
berechneten Intensitäten mit dem experimentellen WP für [011] besser. Das resultieren-
de Domänenmodell ist in Abbildung 5.24 dargestellt. Es entspricht dem in Abschnitt
4.3.1 beschriebenen Modell des [001]4-Rotationszwillings. Dieser Domänenwandtyp er-
gibt sich in Folge des Phasenübergang P4mm→ Cm. Dies passt zu dem von Noheda et al.
[4] für diese Zusammensetzung beobachteten Phasenübergang tetragonal zu monoklin
bei etwa 180°C.
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Abbildung 5.24: Domänenmodell, das die beste Übereinstimmung von simulierten mit
experimentellen CBED-Bildern zeigt.

5.6.3 PZT 54/46 bei 300°C

Um diesen Phasenübergang zu beobachten, wurde mit einer Probe ein Heizexperiment
durchgeführt. Nachdem die Probe bei Zimmertemperatur untersucht worden war, wurde
sie auf etwa 300°C geheizt und die gleichen Bereiche nochmals untersucht. Die Tempe-
ratur von 300 °C wurde gewählt um mit genügend Abstand sowohl zur Curie- als auch
zur Übergangstemperatur bei etwa 180 °C arbeiten zu können. Im Heizexperiment zeig-
te sich bei 300°C tetragonale Symmetrie in Bereichen, in denen bei Zimmertemperatur
keine Symmetrie zu beobachten war. So zeigt Abbildung 5.25 (a) ein <100>-ZAP bei
Zimmertemperatur ohne jegliche Symmetrie und (b) ein <100>-ZAP bei 300 °C mit ei-
ner (100)-Spiegelebene. Beide Beugungsbilder wurden im selben Bereich aufgenommen.
Trotz der geringer werdenden tetragonalen Verzerrung ist die polare Achse deutlich an
den Unterschieden in 002 und 002̄ zu erkennen.
In Abbildung 5.25 (c) und (d) ist eine Domänenkonfiguration bei beiden Temperatu-
ren zu sehen. Dabei handelt es sich um Hellfeldaufnahmen eines Korns in <110>-
Orientierung. Die Mikrodomänenstruktur ähnelt sich in beiden Bildern. Bei Zimmer-
temperatur herrscht jedoch ein ungeordneter Nanodomänenkontrast innerhalb der Mi-
krodomänen vor. Bei 300°C ist dieser verschwunden und die Mikrodomänen erscheinen
homogen. Lediglich die Domänenbreite hat sich geringfügig verändert. Beide Aufnahmen
wurden zur Dokumentation der Strahlposition doppelt belichtet. Daraus ist erkenntlich,
dass die zugehörigen konvergenten Beugungsbilder in (e) und (f) innerhalb der selben
Mikrodomäne aufgenommen wurden, jedoch bei unterschiedlicher Probendicke. Für das
Beugungsbild bei Zimmertemperatur (e) wurde eine einzelne Nanodomäne ausgewählt.
Das Beugungsbild zeigt keine Zonenachsensymmetrie. Im Beugungsbild aufgenommen
bei 300°C (f), ist eine (100)-Spiegelebene zu erkennen. Die Bildung der Nanodomä-
nen wird deshalb dem Symmetrieverlust aufgrund des Phasenübergangs P4mm → Cm
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Abbildung 5.25: Heizexperiment von PZT 54/46. <100>-ZAP ohne Symmetrie bei 20°C (a)
und mit (010) Spiegelebene bei etwa 300 °C (b). (c) und (d): <110>-
Doppelbelichtungsaufnahmen zu den <110>-ZAPs bei 20°C (e) bzw.
300°C (f).

zugeschrieben. Die rhomboedrische Phase kann aufgrund der <100>- und <111>-
Zonenachsensymmetrien ausgeschlossen werden.
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5.6.4 PZT 54/46 nach 1000 Zyklen bei 4 kV/mm

Während PZT 54/46 in Röntgenbeugungsdiagrammen im ungepolten Zustand (vgl. Abb.
2.11) tetragonal und monoklin erscheint, lässt die Reflexform der zyklierten Probe (vgl.
Abb. 2.12) auf rhomboedrische Symmetrie schließen. Um zu klären, ob diese Änderung
der Symmetrie auch mit CBED zu beobachten ist, wurde eine Probe vor dem Dimpeln
für 1000 Zyklen bei 4 kV/mm gepolt. Anschließend wurde die Probe fürs TEM präpa-
riert. Abbildung 5.26 zeigt einen Bereich dieser Probe mit großen lamellaren Domänen
in <111>-Orientierung. In Bereich A sind die Domänenwände edge on und verlaufen
in [11̄2̄]-Richtung entsprechend der Indizierung im Beugungsbild. Dies entspricht der
Blickrichtung [11̄1] für eine Domänenwand in (110). Bereich B dagegen, mit geneig-
ten Domänenwänden, entspricht einer Blickrichtung in [111] auf eine Domänenwand
in (110). Das zugehörige Beugungsbild ist dementsprechend indiziert und zeigt kaum
eine Aufspaltung. Das aufgrund der Aufspaltung s ≈ 0, 03 in Bereich A abgeschätzte
c
a
-Verhältnis liegt bei ≈ 1, 03. Der rhomboedrische Winkel sollte bei ≈ 89, 4 liegen (vgl.

Abschnitt 4.2). Dies sind beides starke Verzerrungen. Für die tetragonale Verzerrung wäre
im Bereich B ebenfalls eine Reflexaufspaltung von s ≈ 0, 03 zu erwarten, bei rhomboe-
drischer Verzerrung nur s ≈ 0, 01. Unter der Annahme, dass die Verzerrung in beiden
Bereichen äquivalent ist, ist dies nicht mit einer rein tetragonalen Verzerrung zu erklä-
ren. Mit einer rhomboedrischen Verzerrung wäre dies dagegen möglich. Jedoch könnten
in den Bereichen jeweils unterschiedliche Verzerrungen vorliegen. Eine monokline Ver-
zerrung, die sowohl ein c

a
-Verhältnis als auch eine Scherung erlaubt, kommt auch in

Betracht.
Im Bereich A wurden konvergente Beugungsbilder an den in Abbildung 5.26 markierten
Positionen aufgenommen (bei 300 kV). Es ist eine systematische Abfolge zu beobachten,
mit einer vertikalen {110}-Spiegelebene für die Domäne 2 und 4 und fehlender Symme-
trie für die Domänen 1, 3 und 5. Dies wird exemplarisch an den Beugungsbildern von
Domäne 3 und 4 gezeigt. Eine solche systematische Abfolge kann, bei den vorliegenden
Domänenwänden, nur mit monoklinen Domänen, die sich aus 90° Domänen entwickelt
haben, erklärt werden. Nach einem Vergleich mit Simulationen können Domäne 5, 3,
und 1 die Zonenachse [01̄1̄] und Domäne 2 und 4 die Zonenachse [101] zugeordnet
werden. Diese Orientierungen stimmen mit dem Modell 34 in Abbildung 4.6 überein.
Bei genauer Betrachtung des Beugungsbildes von Domäne 5 in Abbildung 5.27 fällt auf,
dass die Symmetrie im Beugungsbild fast einer (022̄)m- bzw. (112)c-Spiegelebene ent-
spricht. Dies ist aber selbst in der kubischen Struktur keine Spiegelebene. Darum ist diese
Pseudospiegelebene mit pm für pseudo mirror in dem simulierten [01̄1̄]m-Beugungsbild
gekennzeichnet, das ebenfalls diese Pseudosymmetrie aufweist. Eine Projektion der mo-
noklinen Struktur entlang [01̄1̄]m zeigt, dass die Auslenkungen von Pb und Zr/Ti zum
größten Teil innerhalb dieser (022̄)m Ebene liegen. Der Symmetriebruch wird nur durch
die nicht äquivalenten O1 und O2 in unterschiedlicher z-Position verursacht. Diese Pseu-
dosymmetrie tritt in der tetragonalen und rhomboedrischen Struktur nicht auf und ist

110 5 Symmetrie von Domänen in PbZr1−x Tix O3



Abbildung 5.26: Hellfeldaufnahme in <111> von PZT 54/46 nach 1000 Zyklen bei
4 kV/mm. Bereich A mit den Domänenwänden edge on zeigt eine star-
ke Aufspaltung im Beugungsbild links unten. Für Bereich B mit geneigten
Domänenwänden ist kaum Aufspaltung zu beobachten. Die konvergen-
ten Beugungsbilder im Bereich A zeigen abwechselnd keine Symmetrie
und eine Spiegelebene.

5.6 PZT 54/46 111



somit eine weitere Bestätigung des monoklinen Strukturmodells [1].
Im Bereich A wurde zusätzlich ein Beugungsbild mit Strahlposition auf der Domänen-
wand aufgenommen (vgl. Abbildung 5.27 (e)). Die Intesitätsverteilung im Beugungsbild
(f) ist undefinierter und unterscheidet sich deutlich von der im Beugungsbild (d), aufge-
nommen inmitten der Domäne 5 (c). Somit wird der Symmetriebruch eindeutig durch
die Kristallstruktur verursacht und nicht durch den Beitrag mehrerer Domänen.
Die Probe wurde im Experiment wenig verkippt und dadurch liegt die Einstrahlrichtung
nahezu parallel zur Polungsrichtung z der Zyklierung. Durch diese Phasenumwandlung
wäre es möglich die Polarisation in z-Richtung zu verändern, ohne die Mikrodomänen-
wände zu bewegen. Da es sich um ein ex situ Experiment handelt, kann hier dazu keine
Aussage getroffen werden.
Die Probe wurde zwei Wochen später noch einmal untersucht. Dabei wurden Berei-
che beobachtet wie in Abbildung 5.28 zu sehen. Es dominiert ein Streifenkontrast in
[101̄]-Richtung, verursacht durch Nanodomänen. Zusätzlich sind Bereiche mit dunklem
Kontrast zu beobachten. Dies ähnelt dem Kontrast von Mikrodomänen mit geneigten
Domänenwänden. Diese Mikrodomänen sind jedoch nicht klar formiert. Die Grenzlini-
en zwischen hell und dunkel verlaufen in [001]-Richtung, wie es für geneigte (101)-
Domänenwände der Fall ist. Auch ein δ-Streifen ähnlicher Kontrast ist teilweise zu
beobachten. Die Grenzflächen zwischen Hell und Dunkel werden stark von dem Nano-
domänenkontrast überlagert.
In Abbildung 5.29 ist ein Bereich zu sehen, der größere Mikrodomänen in klarerer Form
aufweist. Die Mikrodomänen werden von geneigten (1̄10)-Domänenwänden getrennt
und laufen in Spitzen aus. Im Beugungsbild ist keine Aufspaltung zu beobachten. Inner-
halb der Mikrodomänen existiert ein feiner Kontrast mit Vorzugsorientierung in [101]-
für die hellen und in [101̄]-Richtung für die dunklen Domänen. Das konvergente Beu-
gungsbild der hellen Domäne links zeigt eine schwach ausgeprägte (1̄01)-Spiegelebene
senkrecht zu diesem Nanodomänenkontrast6. Diese Beobachtungen sind vergleichbar
mit den 71°-Domänen in PZT 56/44 in Abbildung 5.9.

6 Die Probe ist an dieser Stelle sehr dünn, so dass das Beugungsbild wenig Details aufweist.
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Abbildung 5.27: (a) Entlang [01̄1̄]m projezierte monokline Struktur. Die Pb und Zr/Ti Aus-
lenkungen liegen fast in der (022̄)m-Ebene und erzeugen eine Pseudo-
symmetrie im Beugungsbild (simuliert (b) und experimentell (d) aufge-
nommen innerhalb der Mikrodomäne (c)). Im Beugungsbild (f) aufge-
nommen über die Domänenwand (e) ist die Intensitätsverteilung deut-
lich undefinierter.
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Abbildung 5.28: Hellfeldaufnahme entlang <100> der zyklierten Probe PZT 54/46. In die-
sem Bereich ist ein deutlicher Streifenkontrast in [101̄] Richtung erkenn-
bar. Gleichzeitig existiert ein hell/dunkel Kontrast, dessen Bereiche aber
vom Streifenkontrast gekreuzt werden.

Abbildung 5.29: Hellfeldaufnahme entlang <100> der zyklierten Probe PZT54/46. Dieser
Bereich ähnelt dem Kontrast rhomboedrischer 71°-Domänen wie z.B.
in PZT 56/44 (Abb. 5.9). Das Beugungsbild zeigt keine Aufspaltung,
im konvergenten Beugungsbild der hellen Domäne links ist eine {110}-
Spiegelebene zu erkennen.
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