5.6 PZT 54/46
Mit der Zusammensetzung PZT 54/46 wurden die meisten Experimente durchgeführt.
Dies liegt darin begründet, dass diese Zusammensetzung aufgrund der Röntgendaten [4, 72] den höchsten Anteil monokliner Phase, bzw. nach den bisherigen TEMUntersuchungen [3] die größten Nanodomänen aufweist.
Zusätzlich wurde mit dieser Zusammensetzung noch ein Heizexperiment durchgeführt
und eine Probe wurde ex situ nach 1000 Polungszyklen bei 4 kV/mm untersucht.

5.6.1 Zonenachse <100>
Abbildung 5.17 (a) zeigt ein Korn in <100>-Orientierung. Dominiert wird es durch eine

Abbildung 5.17: (links:) Hellfeldaufnahme eines Korns mit dominanter Domänenkonfiguration, die dem β-Typ [69] (rechts unten) zugeordnet werden kann.
Der Kreis markiert die Blendenposition für das Beugungsbild (rechts
oben). Das Beugungsbild zeigt eine Aufspaltung der h̄0h-Reflexe in
[101]-Richtung, wie sie durch tetragonale aa-Domänen hervorgerufen
wird. Der 3̄03-Reflex ist vergrößert dargestellt und zeigt eine multiple
Aufspaltung. Dies deutet auf lokal variierende Verzerrungen hin.
Domänenkonfiguration, die durch den β-Typ nach Arlt und Sasko [69] zu beschreiben
ist. Das Beugungsbild aus dem rechten Teil zeigt, dem Modell entsprechend, eine Reflexaufspaltung durch 90°-Domänen in aa-Orientierung. Der 3̄03-Reflex ist aber nicht
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nur in zwei Reflexe aufgespalten, wie es für tetragonale aa-Domänen mit einem festen
c
-Verhältnis der Fall wäre. Dies deutet darauf hin, dass entweder das ac -Verhältnis oder
a
sogar die Art der Verzerrung innerhalb des ausgewählten Bereichs variiert. So zeigen
einige der Domänen im rechten Teil einen lamellaren inneren Kontrast parallel zu den
Mikrodomänenwänden in [101]-Richtung. Dieser Kontrast nimmt nach rechts oben hin
zu, während der Kontrast durch die Mikrodomänenwände schwächer wird. Solch ein
Kontrast tritt auch in der großen dreieckigen Domäne am unteren Bildrand auf, jedoch
um 90° gedreht in [1̄01]-Richtung. Diese Domäne erscheint in ihrer Morphologie rhomboedrisch. Die folgenden Untersuchungen beschränkten sich jedoch auf die, den größten
Teil des Korns ausfüllende, Domänenkonfiguration, die dem β-Typ entspricht.

aa-Konfiguration
Im Bereich rechts der C-Wand sind die Domänenwände edge on und verlaufen in [101]Richtung. Schon die Reflexaufspaltung im Beugungsbild (Abb. 5.18 (b)) aus diesem Bereich lies auf tetragonale aa-Domänen schließen. Jedoch wurde mit der multiplen Aufspaltung eine Besonderheit beobachtet und die Verzerrung scheint nicht einheitlich zu
sein. Abbildung 5.18 zeigt eine Aufnahme mit höherer Vergrößerung von diesem Bereich, der ungefähr mit dem Bereich der Blende in Abbildung 5.17 (a) übereinstimmt.
An den markierten Positionen 1, 2 und 3 wurden konvergente Beugungsbilder aufgenommen. Domäne 1 und 2 zeigen deutlich eine (100)-Spiegelebene entsprechend tetragonaler Symmetrie. Diese ist in Domäne 1 vertikal und in Domäne 2 horizontal orientiert,
wie es für 90° Domänen zu erwarten ist. Da die Probendicke in beiden Domänen ungefähr gleich ist, ist an der Intensitätsverteilung die head to tail-Anordnung zu erkennen.
Die Abweichung zwischen der [001]-Richtung im Beugungsbild von Domäne 1 und der
[100]-Richtung im Beugungsbild von Domäne 2 beträgt 1,3°. Das entspricht einem ac Verhältnis von etwa 1,024 .
In Domäne 3 ist keine Symmetrie zu finden, obwohl der Strahl, erkennbar an der Intensitätsverteilung innerhalb der Primärstrahlscheibe, exakt parallel zur Zonenachse orientiert ist. Auch die Domäne erschien während des Mikroskopierens homogen, eine geringe
Verschiebung der Strahlposition bewirkte keine Änderung im Beugungsbild. Nur die monokline Struktur besitzt <100>-Zonenachsen ohne Symmetrie. Dies sind die Richtungen
senkrecht zur c-Achse, und da diese beim Phasenübergang P4mm → C m erhalten bleibt,
passt die Beobachtung zu einem Bereich, in dem aa-Domänen vorlagen. Es fällt aber auf,
dass die Intensitätsverteilung eher einer (101̄)-Spiegelebene entspricht als einer (100)Spiegelebene.
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Hier ist eine zusätzliche Unsicherheit zu berücksichtigen, da der Winkel zwischen Richtungen auf zwei
Negativen ausgemessen wurde.
5 Symmetrie von Domänen in PbZr1−x Ti x O3

Abbildung 5.18: Teil des Korns mit aa-Domänen. Domäne 1 und 2 zeigen deutlich eine
(100)-Spiegelebene, Domäne 3 dagegen zeigt keine Symmetrie.
Mikrostruktur
Wie bereits erwähnt wurde, zeigen die aa-Domänen im oberen Bildbereich (vgl. Abbildung 5.18) zunehmend einen inneren Kontrast der parallel zu den Mikrodomänenwänden in [101] verläuft. Da die Domänenwanddichte sehr hoch ist, ist es schwer zu
sagen, ob diese Nanodomänenwände parallel zum Strahl orientiert oder geneigt sind.
Abbildung 5.19 (b) zeigt den Kontrast bei einer höheren Vergrößerung. Die Breite dieser Lamellen liegt zwischen 5 und 10 nm. Dies wird in hochauflösenden Aufnahmen in
Abbildung 5.19 (c) bestätigt. Auch in diesen ist eine Kontrastvariation in [101]-Richtung
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Abbildung 5.19: (a) Hochauflösende Aufnahmen einer 90° Domänenwand. Es wurde jeweils einer der beiden aufgespaltenen Reflexe in der FFT herausgefiltert
und mit diesem eine inverse Fourier-Transformation durchgeführt. Die
so erhaltenen Ebenen wurden eingefärbt und dem ursprünglichem Bild
überlagert. (b) Bereich mit feinem, wenige nm breitem, lamellaren Kontrast in [1̄01]-Richtung. (c) Wie in (a) bearbeitete Hochauflösung eines
Bereichs aus (b). Die IFFT Bereiche überlappen sich. (d) Der in (c) markierte Bereich vergrößert dargestellt. Der Kontrast ändert sich auf wenigen
nm in [101]-Richtung.
zu beobachten. Dies ist nochmals vergrößert in Abbildung 5.19 (d) dargestellt. Simulationen mit dem Programm JEMS [120] haben gezeigt, dass ein Kontrast, wie er in (d) zu
sehen ist, durch eine Verkippung aus der Zonenachse entstehen kann [121].
Die mittels konvergenter Beugung als tetragonal identifizierten Domänen zeigen in der
Hochauflösung einen homogenen Kontrast. Dies zeigt Abbildung 5.19 (a). Die Fast100
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Fourier-transformierte Aufnahme (FFT) zeigt klar eine Reflexaufspaltung durch aaDomänen. Wählt man mit der Maske jeweils nur einen Reflex für eine inverse FastFourier-Transformation (IFFT) aus, werden die (101) bzw. (101̄)-Ebenen der jeweiligen
Domäne dargestellt. Diese wurden gelb (101) und rot (101̄) eingefärbt und dem ursprünglichen Bild überlagert. Die gelb eingefärbten Ebenen gehören zu Domäne 1 aus
Abbildung 5.18.
Das gleiche Verfahren auf das Bild in (c) angewendet liefert nur schmale Bereiche in denen die Ebenen zum ausgewählten Reflex beitragen. Die einzelnen Bereiche überlappen
sich während sie in (a) deutlich voneinander getrennt sind. Dies deutet darauf hin, dass
sich die Nanodomänen in der Projektion überlappen. Dies kann auch die starken Kontrastvariationen in (d) erklären. Zudem ist anzumerken, dass eine Domänenwand die
parallel zum Strahl orientiert ist, nicht zu einer Verkippung aus der Zonenachse führt.
Die möglichen Nanodomänenmodelle zur Erklärung der Beobachtung sind:
• (111)-Rotations-Nanodomänen (vgl. Abbschnitt 4.3.4)
Die Nanodomänenwände sollten für eine {110}-Mikrodomänenwand in edge onOrientierung einen Kontrast parallel zur Mikrodomänenwand erzeugen. Dann sollte
der Mikrodomäne im Mittel eine rhomboedrische Symmetrie besitzen.
• Miniaturisierte tetragonale aa-Domänen
Diese könnten die teilweise beobachtete Reflexaufspaltung erklären. Die gemittelte,
nicht gemeinsame Symmetrie wäre die (101̄)-Ebene senkrecht zu den Nanodomänenwänden.
• Monokline/Rhomboedrische (101)-Nanodomänen
Die Nanodomänenwände sollten ebenfalls edge on orientiert sein. Es würde keine
Reflexaufspaltung entstehen und beide Domänen besäßen eine gemeinsame Spiegelebene in (101). Die Mikrodomäne kann dann nicht mehr als tetragonale Domäne
in a-Orientierung bezeichnet werden.
Das Modell mit der größten Übereinstimmung zur Erklärung des Kontrastes ist das erste.
Dies ist jedoch nicht vollständig zufriedenstellend. Rhomboedrische Symmetrie innerhalb von Mikrodomänen wurde für diese Zusammensetzung nicht beobachtet. Dies kann
möglicherweise auf die Vorauswahl der Bereiche zurückgeführt werden, von denen konvergente Beugungsbilder aufgenommen wurden. Es bleibt dann jedoch fraglich, ob innerhalb eines Korns alle drei Phasen nebeneinander existieren. In diesem Modell besteht die
rhomboedrische Mikrodomäne aus monoklinen Nanodomänen und die rhomboedrische
Phase ist somit nicht notwendigerweise existent.
ac-Konfiguration
Links von der C-Wand sind die Domänenwände geneigt. Die Domänenwände mit ihren δ-Streifen verlaufen in [100]-Richtung entsprechend einer ac-Konfiguration [13]. Im
Beugungsbild von Domäne 4 in Abbildung 5.20 ist die tetragonale (100)-Spiegelebene
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Abbildung 5.20: Teil des Korns mit ac-Domänen. Im unteren Bereich (4) wurde tetragonale Symmetrie innerhalb der a-Domänen beobachtet. Die c-Domänen im
unteren Bereich sind zu schmal, um bei geneigten Domänenwänden einzeln durchstrahlbar zu sein. Im oberen Bereich fehlt die Symmetrie in der
a-Domäne (6) während in der c-Domäne (5) eine (11̄0)-Spiegelebene beobachtet wird.

zu erkennen. Die Spiegelebene ist senkrecht zur Domänenwand orientiert. Damit ist Domäne 4 in Abbildung 5.20 eine a-Domäne. Von den c-Domänen in der unmittelbaren
Umgebung konnte kein Beugungsbild aufgenommen werden. Grund hierfür ist die um
45° geneigte Domänenwand und die zum Probenrand hin spitz zusammen laufenden
c-Domänen. Dadurch ist kein Bereich zu finden, in dem eine Domäne einzeln durchstrahlbar ist.
Im oberen Bereich von Abbildung 5.20 wurden Domäne 5 und 6 untersucht. Das Beugungsbild von Domäne 6 zeigt keine Symmetrie, das von Domäne 5 eine Spiegelebene
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vom Typ {110}. Damit lassen sich die Beugungsbilder monoklin indizieren. Domäne 6
mit hellerem Kontrast ist wie Domäne 4 eine a-Domäne. Die pseudokubische [010]Zonenachse entspricht der in monokliner Indizierung der [1̄1̄0]m -Richtung. Die c-Achse
sollte sich beim Phasenübergang P4mm → Cm nicht ändern. Die Zonenachse für Domäne 5 ist damit [001̄]m 5 in monokliner Indizierung. Diese Beobachtung stimmt mit einer
systematischen a/c/a/c-Reihenfolge der Domänen ausgehend von Domäne 4 überein.
Auch in diesem Teil der Domänenkonfiguration liegen tetragonale und monokline Domänen nebeneinander vor.

5.6.2 Zonenachse <111>

Abbildung 5.21: Entlang <111> orientierter Bereich der Probe PZT 54/46. An den drei
Punkten wurden konvergente Beugungsbilder aufgenommen. Diese
sind in Abbildung 5.22 zusehen.
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Das Vorzeichen wurde willkürlich gewählt
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