5.7 PZT 53,5/46,5
In der Probe PZT 53,5/46,5 wurden wie für PZT 54,5/45,5 verschiedene Domänenkonfigurationen innerhalb eines Korns beobachtet. Es traten lamellare Mikrodomänen mit

Abbildung 5.30: Konvergentes Beugungsbild von PZT 53,5/46,5 mit (1̄10)-Spiegelebene.
Das Bild stammt aus einem Bereich, in dem die Nanodomänenwände
senkrecht zu [110] verlaufen.

Nanodomänen, ungeordnete Domänen und weitläufige Domänen mit einem starken inneren Kontrast auf. Ein solcher Bereich ist in Abbildung 5.30 zu sehen. Die weitläufigen Domänen werden teilweise von kleineren Domänen, die eine längliche Ausdehnung
in [010]-Richtung besitzen, durchschnitten. Vermutlich liegen die Mikrodomänenwände
in (101)-Ebenen. Auch hier ändert sich die Orientierung der Nanodomänenwände zwischen den verschiedenen Mikrodomänen. Im Vergleich zu dem streifenförmigen Kontrast
auf der rhomboedrischen Seite wirkt dieser klarer und eindeutiger durch Nanodomänen
hervorgerufen.
Die Nanodomänenbreite liegt zwischen 5 und 10 nm und damit war eine detaillierte Untersuchung einzelner Nanodomänen schwierig. Es wurden einige <100>-ZAPs
aufgenommen und in den meisten ist die Intensitätsverteilung dicht an einer {110}Spiegelebene, wie auch im Beugungsbild in Abbildung 5.30. Dies entspricht eher rhomboedrischer Symmetrie. Jedoch ist fraglich, ob dieses Beugungsbild von einer einzelnen
Nanodomäne stammt. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch hoch, dass Nachbardomänen
zum Beugungsbild beitragen, so dass eine Aussage über die Symmetrie der Nanodomänen an dieser Stelle nicht getroffen werden kann.
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Abbildung 5.31: Domänenkonfiguration bestehend aus 90°-Domänen in PZT 53/47. Die
Polarisation liegt in allen drei untersuchten Domänen in der Bildebene.

5.8 PZT 53/47
Abbildung 5.31 zeigt eine Domänenkonfiguration mit zueinander senkrecht verlaufenden lamellaren Domänen. Alle Mikrodomänenwände sind parallel zum Strahl orientiert
und in allen konvergenten Beugungsbildern, aufgenommen an den drei in der Abbildung
markierten Positionen, ist eine (100)-Spiegelebene zu sehen. Damit besitzen alle drei Domänen tetragonale Symmetrie. Für Domäne 3 scheint diese Symmetrie, vor allem im BP,
jedoch leicht gestört. Zwischen Domäne 1 und 2 sowie zwischen Domäne 2 und 3 rotiert
die Spiegelebene um 90°. Aus den 00l-Reflexen lässt sich auch die Polarität bestimmen.
Die Domänenwand 1|2 ist eine 90°-head to tail-Wand. Die Domänenwand 1|3 wäre eine
180° head to head-Domänenwand, weshalb diese vermieden wird. Aus diesem Grund enden alle zu Domäne 1 äquivalenten Domänen in der Nähe von Domäne 3 in Spitzen. Eine
solche Domänenkonfiguration wurde schon in den Zusammensetzungen PZT 52,5/47,5
und PZT 54/46 beobachtet [122].
Auch von dieser Probe wurden in dünneren Bereichen hochauflösende Abbildungen auf116
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genommen. In diesen erscheint das Gitter innerhalb der 90°-Domänen weitgehend homogen und die Domänen sind anhand ihrer Orientierung zu unterscheiden, wie es für PZT
54/46 (Abbildung 5.19 (a)) beschrieben wurde. Im Bereich von Nanodomänen wurden
ähnliche Effekte beobachtet wie in Abbildung 5.19 (d). Die Nanodomänenwände waren
aber diagonal zur Mikrodomänenwand orientiert, ähnlich zu den Nanodomänen in der
Nähe von Domäne 3 in Abbildung 5.31.
Ähnliche Nanodomänen sind in der Nachbardomäne von Domäne 3 zu beobachten. Diese
Nanodomänen, mit geneigten Domänenwänden, waren jedoch bei der großen Probendicke in dem Bereich nicht für eine Untersuchung mit CBED geeignet.

5.9 PZT 52,5/47,5
Für diese Zusammensetzung wurden größtenteils Domänenkonfigurationen mit lamellaren tetragonalen Domänen beobachtet, wie sie im vorigen und nachfolgenden Abschnitt
zu sehen sind. Diese Zusammensetzung wurde bereits in meiner Diplomarbeit [122]
untersucht .

5.10 PZT 52/48
In der Probe PZT 52/48 konnte ein Korn in die Zonenachsenorientierungen <100>,
<110> und <111> gekippt werden. Dies ermöglichte eine komplette Punktgruppenbestimmung. Die [001]-Hellfeldabbildung des Korns ist in Abbildung 5.32 rechts oben
zu sehen. Zu erkennen sind lamellare Domänen mit geneigten Wänden, die in [010]Richtung verlaufen. Deutlich zu erkennen ist der δ-Streifenkontrast. In den Orientierungen [011] und [111] sind die Domänenwände edge on orientiert. Somit handelt es
sich um Domänenwände in (01̄1)-Ebenen. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um
tetragonale ac-Domänen handelt. In <100>-Orientierung wurden zwei Domänen untersucht. Im Beugungsbild von Domäne 1 ist höchstens eine vertikal verlaufende (100)Spiegelebene zu beobachten. Damit liegt in dieser Domäne die a-Achse parallel zum
Strahl, die c-Achse liegt in der Bildebene. In Domäne 2 dagegen liegt aufgrund der
Zwillingsoperation der Domänenwand die c-Achse parallel zum Strahl. Dadurch ist im
Beugungsbild eine vierzählige Symmetrie zu sehen, mit vier Spiegelebenen in (110),
(010), (1̄10) und (100). Von Domäne 2 sind weitere konvergente Beugungsbilder in
[101]- und [111]-Orientierung zu sehen. In [101] ist die vertikale (010)-Spiegelebene
und in [111] die diagonale (1̄10)-Spiegelebene zu erkennen. Letztere ist auch deutlich
im FOLZ-Ring auszumachen. An dieser Stelle rentiert sich ein Blick auf die stereographischen Projektionen in Abbildung 5.1. Der [1̄00]-Pol entspricht Domäne 1, die anderen
drei Zonenachsen wurden in Domäne 2 durch Verkippen der Probe eingestellt. Im Falle monokliner Symmetrie wäre nur in den Beugungsbildern entlang [001] und [111]
die (1̄10)-Spiegelebene zu beobachten. Tatsächlich ist die (010)-Spiegelebene im [101]und [1̄00]-Beugungsbild etwas gestört. Somit sind alle beobachteten Symmetrien auch
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mit einer geringfügig monoklin verzerrten Struktur zu erklären. Die Abweichungen sind
jedoch gering und könnten auch experimentell bedingt sein. Eine eindeutige Aussage
lässt sich an dieser Stelle schwer treffen. Für diese Zusammensetzung sollte jedoch die
tetragonale Phase übergwiegen [4, 89].
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Abbildung 5.32: Ein Korn in PZT 52/48, von dem in <100>-, <110>- und <111>-Orientierung
CBED-Bilder aufgenommen wurden.

5.10 PZT 52/48
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5.11 PZT 45/55

Abbildung 5.33: Dunkelfeldabbildungen mit (a) g01̄1 bzw. (b) g100 , sowie konvergente
Beugungsbilder benachbarter Domänen in (c) und (d).
Die Zusammensetzung PZT 45/55 wurde als Referenzprobe für tetragonales PZT abseits
der MPB untersucht. Abbildung 5.33 (a) und (b) zeigen ein kleines Korn mit charakteristischen, lamellaren Domänen in [01̄1]-Orientierung. Die Domänenwände sind geneigt
und die δ-Streifen verlaufen in [1̄11]-Richtung entsprechend (110)-Wänden. Auch die
Reflexaufspaltung im SAD-Bild (nicht gezeigt) stimmt mit dem Modell für tetragonale
90° Domänen überein. Beide Aufnahmen sind Dunkelfeldabbildungen, in (a) wurde der
011-Reflex zur Abbildung verwendet, in (b) der 1̄00-Reflex. Dadurch entsteht ein Kontrast, da jeweils nur in einer Domänenschar die Polarisation eine parallele Komponente
zum Beugungsvektor besitzt. Das ZAP in Abbildung 5.33 (c) zeigt eine vertikal orientierte (100)-Spiegelebene. Somit ist die Zonenachse für diese Domäne [01̄1]. In dem DP der
benachbarten Domäne in (d) mit g002̄ in Bragg-Bedingung ist dagegen eine horizontale
(110)-Spiegelebene zu beobachten. Damit ist der Strahl in dieser Domäne parallel zu
[1̄10].
In Abbildung 5.34 sind konvergente Beugungsbilder der vierzähligen Achse in PZT 45/55
zu sehen. Das ZAP, in dem alle Symmetrieelemente zu sehen sind, befindet sich links un120
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Abbildung 5.34: Vierzählige Symmetrie entlang [001] in PZT 45/55. Links unten, ist das
ZAP zu sehen, links oben das DP mit g010 und rechts oben das DP mit
g110 . Alle drei Beugungsbilder wurden an der, mit dem Pfeil markierten
Domäne aufgenommen.
ten. Zusätzlich sind noch die DPs mit Strahlverkippung in (100) (links oben) und (1̄10)
(rechts oben) dargestellt, die die (100) und (1̄10)-Spiegelebene deutlicher zeigen. Die
Abweichungen von der idealen Symmetrie in den Beugungsbildern sind für diese Probe
geringer. Dies ist auf den Abstand zur morphotropen Phasengrenze zurückzuführen. Im
Ti-reichen Model von Grinberg et al. [100] sind die lokalen Auslenkungen annähernd geordnet. Hin zur MPB erhöht sich die Unordnung. Pandey [86] erwähnt die Erweichung
des Gitters hin zur MPB. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass die Beugungsbilder
von PZT 45/55 abseits der MPB eher der idealen 4mm Symmetrie entsprechen als die
Beugungsbilder von PZT 52/48.
Die Probenstelle, von der die Beugungsbilder aufgenommen wurden, ist in der Abbildung
rechts unten markiert. Eine ac-Domänenkonfiguration ist zu erkennen. Die c-Domänen
sind erstaunlich breit. Der Bereich wird nach oben und unten durch C-Wände, von Bereichen mit aa-Domänen abgegrenzt. Die C-Wände sind nicht so streng an bestimmte
5.11 PZT 45/55
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Ebenen gebunden wie die Domänenwände.
Die beobachteten Domänenkonfigurationen entsprechen den Erwartungen für tetragonales PZT. Vereinzelt wurden jedoch auch für PZT 45/55 sehr schmale Domänen mit

Abbildung 5.35: [010]-Dunkelfeldabbildungen von PZT 45/55 mit g1̄1̄0 parallel zu den Domänenwänden (a) und mit g1̄10 senkrecht zu den Domänenwänden (b).
Breiten von etwa 10 nm beobachtet. Diese sind in den Dunkelfeldbildern Abbildung 5.35
neben Mikrodomänen von über 150 nm Breite zu sehen. Die schmalen Domänen sind
äquivalent zu den breiten Mikrodomänen und unterscheiden sich somit von Nanodomänen, die sich innerhalb von Mikrodomänen als Folge eines weiteren Phasenübergangs
bilden.

5.12 Zusammenfassung der Beobachtungen an PbZr1−x Ti x O3
In den untersuchten Domänenkonfigurationen, die entsprechend der Durchführbarkeit
der Experimente ausgewählt wurden, konnten alle drei in Frage kommenden Punktgruppen identifiziert werden. Die Probe PZT 45/55 zeigte klar die zu erwartende vierzählige
Symmetrie entlang [001], aber auch noch bis zur Zusammensetzung 54/46 konnten eindeutig 90°-Domänen beobachtet werden. Der Einschluss in der Probe PZT 56/44, der
nahezu tetragonale Symmetrie zeigte, ist als Ausnahme zu betrachten.
Für die Probe PZT 54/46 konnte bei Zimmertemperatur neben der tetragonalen auch
noch die monokline Symmetrie nachgewiesen werden, dies sogar in relativ breiten
Mikro- aber auch in einzelnen Nanodomänen. Die experimentellen Beugungsbilder konnten gut durch Simulationen mit dem monoklinen Strukturmodell reproduziert werden.
Mit Hilfe der Simulationen konnte auch die Orientierung in den einzelnen Domänen bestimmt werden. So wurden in Kaptitel 4 aufgestellte Domänenmodelle bestätigt. Da die
Nanodomänen innerhalb von tetragonalen Mikrodomänen mit steigender Temperatur
im in situ Heizexperiment verschwanden, wurde ihre Bildung der Symmetrieerniedri122
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gung von 4mm → m zugeschrieben.
Für Zusammensetzungen x ≤ 0, 45 konnte für Mikrodomänen eindeutig die rhomboedrische Symmetrie nachgewiesen werden. Einige der rhomboedrischen Domänen zeichnen
sich jedoch durch einen feinen Streifenkontrast aus, der immer senkrecht zur Spiegelebene verläuft. Diese Nanodomänen besitzen für eine Untersuchung mittels CBED eine zu geringe Ausdehnung, so dass über ihre Symmetrie nur Vermutungen angestellt
werden können. Der beobachtete Streifenkontrast lässt sich aber gut mit monoklinen
Rotationszwillingen erklären, die sich bei einer Symmetrieerniedrigung von 3m → m
bilden können. Diese können auch die Anisotropie der FOLZ-Intensitäten in [1̄1̄1]Beugungsbildern erklären.

5.12 Zusammenfassung der Beobachtungen an PbZr1−x Ti x O3

123

124

5 Symmetrie von Domänen in PbZr1−x Ti x O3

