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1. Einleitung 
 
 
Eine Besonderheit in Zustandsdiagrammen von Halbleitersystemen aus II-VI-Verbindun-
gen MII

3XVI
3 (MII = Cd, Hg; XVI = Se, Te) und III-VI-Verbindungen MIII

2XVI
3 (MIII = Ga, In) wie 

z.B. CdTe/Ga2Te3 (Bredol 1984, Bredol 1985), CdTe/In2Te3 (Heinker 1987), HgTe/In2Te3 
(Leute 1988, Weitze 1990), HgTe/Ga2Te3 (Zeppenfeld 1989) und HgSe/In2Se3 (Kehlbeck 
1989) ist die Ausbildung isolierter und z.T. engstöchiometrischer Produktphasen. Die Kris-
tallstruktur dieser Produktphasen ist niedriger symmetrisch als die der binären Ausgangs-
verbindungen, steht jedoch in engem Zusammenhang mit der Struktur der Ausgangsver-
bindungen und wird im Folgenden als Überstruktur bezeichnet. 
Der Grund für die Ausbildung ist, dass in der Kristallstruktur der III-VI-Verbindung zwar die 
Anzahl an kationischen Gitterplätzen gleich der an anionischen Gitterplätzen ist, jedoch 
nur 2/3 der zur Verfügung stehenden Gitterplätze des Kationenteilgitters durch die Metall-
atome besetzt werden. Diese als strukturelle Leerstellen V bezeichneten, nicht besetzten 
Plätze stellen streng genommen neben den zwei metallischen Komponenten MII und MIII 
eine dritte Komponente im Metallteilgitter der oben aufgeführten II-VI / III-VI-Halbleitersys-
teme dar. Bei bestimmten Gehalten an Leerstellen kann es dann zu temperaturabhängi-
gen Ordnungsphänomenen im Kationenteilgitter kommen. 
Eine bereits seit langem bekannte Produktphase tritt in allen oben genannten II-VI / III-VI-
Halbleitersystemen MII

3-3kMIII
2kVkX3 bei dem Molenbruch k = 0.75 (= MIIMIII

2VXVI
4) (Über-

sicht s. Hahn 1955) auf. Im Gitter dieser tetragonalen in der Defizit-Chalkopyritstruktur 
kristallisierenden Phase bleiben ¼ der Kationenplätze unbesetzt. 
In neueren Untersuchungen konnten zusätzlich zur Chalkopyritphase auch bei anderen 
Gehalten an Leerstellen Verbindungen mit Überstruktur festgestellt werden (Leute 1988, 
Zeppenfeld 1989, Kehlbeck 1989, Weitze 1990). So wird in den drei Hg-haltigen Syste-
men HgTe/Ga2Te3, HgTe/In2Te3 und HgSe/In2Se3 bei tiefen Temperaturen eine isolierte 
Phase der Zusammensetzung MII

5MIII
2VXVI

8 (k = 0.375) ausgebildet. 
Diese Phase tritt in den homologen Cd-haltigen Systemen CdTe/Ga2Te3 (Bredol 1984) 
und CdTe/In2Te3 (Heinker 1987) nicht auf. Deshalb wurde ihre Ausbildung auf den Ein-
fluss des Quecksilbers zurückgeführt (Zeppenfeld 1989). 
In den beiden Te-haltigen Systemen HgTe/Ga2Te3 und HgTe/In2Te3 werden bei Tempera-
turen oberhalb des Umwandlungspunktes der geordneten MII

5MIII
2VXVI

8-Phase bei Misch-
kristallen der ungefähren Zusammensetzung k = 0.375 noch Ordnungstendenzen be-
obachtet. Entsprechende Ordnungsphänomene treten in dem Se-haltigen System 
HgSe/In2Se3 nicht auf. 
Diese Beobachtung könnte darauf zurückgeführt werden, dass nicht nur die zweiwertigen 
Metalle Hg und Cd einen Einfluss auf die Ausbildung der MII

5MIII
2VXVI

8-Phase (sog. “3/8-
Phase“) ausüben sondern auch das Chalkogen eine entscheidende Rolle spielt. 
Ein noch komplexeres Mischungsverhalten ist in quasiternären Systemen zu erwarten, 
wenn sowohl zwei zweiwertige Metalle als auch zwei Chalkogene gleichzeitig Einfluss auf 
die Überstrukturbildung nehmen können. 
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Diese Arbeit soll nun das bisherige Verständnis zur Überstrukturbildung in Systemen mit 
III-VI-Verbindungen abrunden und vertiefen. 
Dazu sollen zunächst die Zustandsdiagramme der quasibinären Systeme Hg3-3kGa2kVkSe3 
und Ga2VSe3-3lTe3l ermittelt werden. Außerdem soll im quasiternären System 
Hg3-3kGa2kVkSe3-3lTe3l das Zusammenwirken unterschiedlicher Metalle und unterschied-
licher Chalkogene untersucht werden. 
 
Zur Ermittlung des Mischungsverhaltens in diesen Systemen werden Gleichgewichtspro-
ben hergestellt und mit Hilfe der Röntgenbeugung und der Elektronenstrahlmikroanalyse 
untersucht. Zur Charakterisierung möglicher Ordnungs-/Unordnungs-Umwandlungen im 
festen Zustand und zur Ermittlung der Liquidus- und Solidustemperaturen wird zusätzlich 
die Differenzthermoanalyse als Untersuchungsmethode herangezogen. 
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2. Das quasiternäre System Hg3-3kGa2kSe3lTe3-3l 

 
 
2.1 Die Zustandsvariablen des quasiternären Systems Hg3-3kGa2kSe3lTe3-3l 

 
Der thermodynamische Zustand einer Mischphase mit n Komponenten ist durch die Tem-
peratur, den Druck und (n - 1) Konzentrationsvariablen festgelegt. Betrachtet man Misch-
kristalle aus den vier binären Halbleiterverbindungen HgTe, HgSe, Ga2Te3 und Ga2Se3, 
so muss man bei der Wahl der unabhängigen Konzentrationsvariablen beachten, dass 
Stöchiometriebedingungen die Anzahl der notwendigen Konzentrationsvariablen reduzie-
ren können. 
 
Alle vier Verbindungen kristallisieren in der Zinkblendestruktur. Als Gitterplatzbilanz ergibt 
sich also, dass die Anzahl der Gitterplätze für die metallischen Komponenten gleich der 
Anzahl der Gitterplätze für die Chalkogene ist. Diese Bilanz lässt sich auf die Stoffmengen 
übertragen, wenn man davon absieht, dass jede der binären Verbindungen innerhalb ei-
nes gewissen Existenzbereichs stabil ist, d.h. dass das Verhältnis von Metall zu Chalko-
gen geringfügig variiert werden kann. 
In den beiden III-VI-Verbindungen Ga2Se3 und Ga2Te3 werden nur 2/3 der Metallplätze 
durch das Ga besetzt und 1/3 der Plätze bleibt unbesetzt. Diese unbesetzten Gitterplätze 
werden als “stöchiometrische“ oder “strukturelle“ Leerstellen V bezeichnet. Je nach Tem-
peratur können die strukturellen Leerstellen statistisch verteilt sein oder geordnet vorlie-
gen, so dass es zur Ausbildung von Überstrukturen der Zinkblendestruktur kommen kann. 
Betrachtet man die strukturellen Leerstellen zunächst als eigene Gitterbausteine, dann 
kann bei einem Mischkristall des Systems HgTe/HgSe/Ga2Se3/Ga2Te3 ein Gitterplatz des 
Metallteilgitters durch eine der drei metallischen Komponenten (Hg, Ga oder V) und ein 
Gitterplatz des Chalkogenteilgitters durch eine der beiden anionischen Komponenten (Te 
oder Se) besetzt werden. Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass entsprechend der 
Stöchiometrie des Ga2Te3 bzw. Ga2Se3 die Ga-Stoffmenge nGa stets doppelt so groß sein 
muss wie die Stoffmenge nV der strukturellen Leerstellen. Das bedeutet, dass man jeweils 
zwei Ga-Teilchen und eine strukturelle Leerstelle formal zu einer einzigen Baueinheit des 
kationischen Untergitters zusammenfassen kann. 
 
 2nGa + nV = nGaGaV (2.1) 
 
In Analogie dazu ist es sinnvoll, auch bei den Gitterbausteinen der Chalkogene und des 
Hg jeweils drei Teilchen als Baueinheit zu betrachten und die binären Verbindungen HgTe 
und HgSe jeweils durch drei Formeleinheiten auszudrücken.  
Für jeden Mischkristall des Systems Hg3Te3/Hg3Se3/Ga2Se3/Ga2Te3/ ergibt sich dann für 
die Gesamtstoffmenge n0 in jedem Teilgitter die folgende Stoffmengenbilanz: 
 
 nHgHgHg + nGaGaV = nSeSeSe + nTeTeTe = n0. (2.2) 
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Damit kann die Besetzung der beiden Teilgitter jeweils durch einen einzigen Untergitter-
Molenbruch für Baueinheiten beschrieben werden. 
Mit den Festlegungen 
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ergeben sich für die Molenbrüche der verschiedenen Teilchensorten in den jeweiligen 
Untergittern die folgenden Beziehungen: 
 

 ;
3
k2xGa =  ;

3
kxV =  k1xHg −=  

 (2.4) 
 ;lxSe =  ).l1(xTe −=  

 
Jede Mischkristallzusammensetzung im System Hg3Te3/Hg3Se3/Ga2Se3/Ga2Te3 ist also 
durch die Angabe der beiden Molenbrüche k und l festgelegt und kann damit durch die 
Bruttoformel Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l ausgedrückt werden . 
Da die Zusammensetzung einer Mischphase aus den vier Verbindungen Hg3Te3, Hg3Se3, 
Ga2Te3 und Ga2Se3 durch nur zwei unabhängige Konzentrationsvariablen angegeben 
werden kann, wird das System als quasiternäres System bezeichnet. Der Zusatz ‘quasi’ 
soll darauf hinweisen, dass es sich strenggenommen nicht um ein ternäres System han-
delt, sondern dass erst die Stöchiometriebedingungen (2.1) und (2.2) die Anzahl der frei-
en Konzentrationsparameter auf zwei reduzieren. 
Im Gegensatz zur üblichen Darstellung der Zusammensetzung ternärer Mischphasen in 
einem gleichseitigen Dreieck erfolgt die bildliche Darstellung von Zusammensetzungen 
quasiternärer Mischphasen mit zwei gemischten Untergittern in einer quadratischen Flä-
che, dem sogenannten Konzentrationsquadrat. 
Die Abbildung 2.1 zeigt das Konzentrationsquadrat für das Halbleitersystem Hg3Te3/ 
Hg3Se3/Ga2Se3/Ga2Te3. Jeder Punkt dieses Quadrats repräsentiert einen Mischkristall der 
Zusammensetzung Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l. 
Betrachtet man Schnitte des Konzentrationsquadrats mit konstantem Molenbruch k bzw. l, 
oder solche, bei denen ein funktionaler Zusammenhang zwischen k und l besteht, so 
spricht man von quasibinären Teilsystemen des quasiternären Systems 
Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l. 
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Abb. 2.1: Das quasiternäre System Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l 
 
Als Spezialfälle des quasiternären Systems sind diejenigen quasibinären Systeme zu be-
trachten, bei denen einer der beiden Molenbrüche k oder l den Wert eins oder null an-
nimmt. Die quasibinären Randsysteme Hg3-3kGa2kVkSe3, Hg3-3kGa2kVkTe3 und Hg3Se3lTe3-3l 
zeichnen sich dadurch aus, dass jeweils das Chalkogenteilgitter oder das Metallteilgitter 
nur von einer einzigen Teilchensorte besetzt wird. Beim Randsystem Ga2VSe3lTe3-3l sind 
dagegen die Verhältnisse insofern etwas komplizierter, da sowohl die Ga-Teilchen als 
auch die strukturellen Leerstellen unter Umständen bei der Ausbildung von Überstruktur-
phasen als eigene Gitterbausteine des Metallteilgitters betrachtet werden müssen. 
 
 
2.2 Charakterisierung der binären Verbindungen 
 
HgTe 
HgTe ist die einzige feste Phase im Zustandsdiagramm des binären Systems Hg-Te. Sie 
hat eine Existenzbreite von 50.0 bis zu 51.3 at-% Tellur bei 850 K (Delves 1963), die sich 
mit abnehmender Temperatur kaum ändert. 
Der maximale Schmelzpunkt des in der Zinkblendestruktur (F 4 3m) (Prener 1967) kristal-
lisierenden HgTe liegt bei 945 K, die Gitterkonstante beträgt a = 646.0 ± 0.2 pm (Delves 
1963, Köller 1985, Lawson 1959, Lewis 1966, Rodot 1961, Woolley 1960). 
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HgSe 
HgSe ist eine bei 1072 K (Asadov 1985, Reed 1971, Strauss 1962) kongruent schmel-
zende Verbindung mit Zinkblendestruktur (F 4 3m) und einer Gitterkonstanten von 
a = 608.7 ± 0.2 pm (Köller 1985, Lombos 1976, Rodot 1961). Trotz des hohen Schmelz-
punktes setzt eine kongruente Sublimation bereits bei 500 K ein (Asadov 1985). 
 
Ga2Te3 
Nach Angaben von Blachnik (Blachnik 1985) ist Ga2Te3 eine kongruent schmelzende Ver-
bindung, die im kubischen Zinkblendegitter kristallisiert. Da aber nur 2/3 der Metallplätze 
durch das Ga besetzt werden und 1/3 der Metallplätze unbesetzt bleibt, spricht man beim 
Ga2Te3 auch von einer Defizit-Zinkblendestruktur. Die strukturellen Leerstellen können 
prinzipiell statistisch verteilt sein oder geordnet im Kationenteilgitter vorliegen. So tritt z.B. 
bei der homologen Verbindung In2Te3 (Spalthoff 1981) unterhalb einer Temperatur von 
940 K eine Ordnung der strukturellen Leerstellen ein, die zu einer orthorhombischen Über-
struktur führt. 
Eine mögliche Ordnung der strukturellen Leerstellen im Ga2Te3 scheint nach den wider-
sprüchlichen Angaben in der Literatur fraglich zu sein. Verschiedene Autoren berichten, 
dass bei Röntgenbeugungsuntersuchungen an Ga2Te3-Pulvern, die bei Temperaturen 
unterhalb von 750 K getempert wurden, zusätzlich zu den Reflexen der Zinkblendestruktur 
weitere Beugungsreflexe auftreten. Diese Beobachtung wird jedoch von den verschiede-
nen Autoren durch unterschiedliche Strukturvorschläge für geordnetes Ga2Te3 interpre-
tiert: Newman und Cundall (Newman 1963) sowie Bredol (Bredol 1987) diskutieren eine 
orthorhombische Struktur mit a = a0/ 2 , b = 4a0, c = 3a0/ 2  (mit a0 = a des ungeordneten 
Ga2Te3), wohingegen Spalthoff (Spalthoff 1981) sowie Semilitov und Vlasov (Semilitov 
1984) eine kubische Struktur mit einer Gitterkonstanten von a ≈ a0 3  vorschlagen. Singh 
(Singh 1989, Singh 1990) geben eine hexagonale Überstruktur mit den Gitterkonstanten 
a = 832 pm und c = 3065 pm an, erwähnen aber gleichzeitig, dass die beobachteten Zu-
satzreflexe unter Umständen auf elementare Ausscheidungen von Te zurückzuführen 
seien. Dieser Vermutung schließen sich auch Zeppenfeld (Zeppenfeld 1992) und Bolwin 
(Bolwin1994) an, die aber außerdem darauf hinweisen, dass die Zusatzreflexe wahr-
scheinlich auf Ausscheidungen von Ga2Te5 zurückzuführen sind. Aufgrund der sehr sorg-
fältigen Untersuchungen von Zeppenfeld und Bolwin ist anzunehmen, dass das Ga2Te3 
zumindest oberhalb von 650 K keine Überstruktur bildet. 
Unterschiedliche Angaben liefert die Literatur auch bezüglich des Schmelzpunktes von 
Ga2Te3. Je nach Autor soll der Schmelzpunkt einen Wert von 1063 K (Klemm 1934, Weast 
1991) oder 1085 K (Blachnik 1985) haben. Nach neuesten Untersuchungen von Bolwin 
kann als sicher gelten, dass der Schmelzpunkt von Ga2Te3 bei 1065 K liegt. 
Für die Gitterkonstante der ungeordneten kubischen Phase werden in der Literatur Werte 
zwischen 588.6 pm und 590.9 pm angegeben (Blachnik 1985, Bredol 1987, Hahn 1949, 
Semilitov 1984, Woolley 1961). 
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Ga2Se3 
Das thermodynamische Verhalten des Ga2Se3, das bei 1283 K (Ollitrault-Fichet 1980) 
kongruent schmilzt, ist entsprechend der Literaturangaben insofern kompliziert, da neben 
stabilen Modifikationen auch eine recht beständige metastabile Modifikation auftritt. 
Nach Ollitrault-Fichet (Ollitrault-Fichet 1980) existieren zwei thermodynamisch stabile Mo-
difikationen. Die Hochtemperaturphase, das γ-Ga2Se3, kristallisiert so wie das Ga2Te3 in 
der Defizit-Zinkblendestruktur (a = 545.4 pm). Die Tieftemperaturphase, die als β-Ga2Se3 
bezeichnet wird, ist unterhalb von 1003 K stabil und entsteht durch eine Ordnungs-Unord-
nungsumwandlung aus dem γ-Ga2Se3. Dieses β-Ga2Se3 weist eine monokline Struktur mit 
den Gitterparametern a = 666.1 pm, b = 1165.2 pm, c = 664.9 pm und β = 108.8° auf (Lüb-
bers 1982). Der Zusammenhang dieser Struktur zur Zinkblendestruktur ist in Abbildung 
2.2 zu sehen. 
 

 
Abb. 2.2: Monokline Überstruktur des β-Ga2Se3 
 
Die Ordnung der metallischen Komponenten ändert zwar nichts an der tetraedrischen 
Koordination der Teilchen, führt aber zu zwei unterschiedlichen Umgebungen für die Se-
Teilchen. Entsprechend der nächsten Nachbarn muss man zwischen Se(X)-Teilchen mit 
zwei Leerstellen und zwei Ga-Teilchen als nächste Nachbarn sowie Se(Y)-Teilchen mit 
einer Leerstelle und drei Ga-Teilchen als nächste Nachbarn unterscheiden. 
Neben dem γ-Ga2Se3 und dem β-Ga2Se3 wird von Ollitrault-Fichet (Ollitrault-Fichet 1980) 
eine α-Modifikation beschrieben, die aber nur metastabil sein soll. 
Irritierend an diesem Befund ist jedoch die Tatsache, dass man sowohl bei der Herstel-
lung als auch bei der Einkristallzucht von Ga2Se3 im Allgemeinen diese metastabile Modi-
fikation erhält und nur unter speziellen experimentellen Bedingungen eine Umwandlung in 
die β- bzw. γ-Modifikation möglich ist. Auf diese strukturellen Eigenheiten des Ga2Se3 soll 
aber erst im weiteren Verlauf der Arbeit genauer eingegangen werden. 
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In den Tabellen 2.1 und 2.2 sind einige, hier wichtige Daten der unterschiedlichen binären 
Verbindungen zusammengestellt. 
 

 HgTe HgSe Ga2Te3  
Schmelzpunkt 

TS/K 

 
945 

(Delves 1963) 

 
1072 

(Asadov 1985) 

 
1065 

(Bolwin 1994)  
Kristallsystem 

 
 

 
kubisch 
F 4 3m 

(Prener 1967) 

 
kubisch 
F 4 3m 

(Asadov 1985) 

 
kubisch  
F 4 3m 

(Blachnik 1985)  
Gitterkonstante 

a/pm 

 
646.0 

(Delves 1963) 

 
608.7 

(Rodot 1961) 

 
590.9 

(Blachnik 1985) 
 
Tab. 2.1: Daten der binären Verbindungen HgTe, HgSe und Ga2Te3 
 

  
Ga2Se3 

 
 

γγγγ-Ga2Se3 
Hochtemperaturphase 

 
ββββ-Ga2Se3 

Tieftemperaturphase  
Schmelz- bzw. Um-

wandlungspunkt 
TS/K 

 
1283 

(Ollitrault-Fichet 1980) 

 
1003 

(Ollitrault-Fichet 1980) 
     

Kristallsystem 

 
kubisch 
F 4 3m 

(Ollitrault-Fichet 1980) 

 
monoklin 
C Cc8

4 −  
(Lübbers 1982)  

Gitterkonstanten 
a/pm 
b/pm 
c/pm 

 
 

545.4 
(Ollitrault-Fichet 1980) 

 
 

  666.1 
1165.2 
  664.9 

β = 108.8° 
(Lübbers 1982) 

 
Tab. 2.2: Daten des Ga2Se3 
 
 
2.3 Kenntnisstand zum Mischungsverhalten in den Randsystemen Hg3Se3lTe3-3l, 
 Ga2VkSe3lTe3-3l, Hg3-3kGa2kVkSe3 und Hg3-3kGa2kVkTe3 
 
Die quasibinären Randsysteme des quasiternären Systems Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l unter-
scheiden sich bezüglich ihres Gehaltes an strukturellen Leerstellen prinzipiell und gerade 
dadurch wird das jeweilige Mischungsverhalten entscheidend geprägt. 
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Im System Hg3Se3lTe3-3l treten keine strukturellen Leerstellen auf, im System 
Ga2VkSe3lTe3-3l sind bei allen Mischkristallzusammensetzungen jeweils 1/3 der Metall-
plätze strukturelle Leerstellen und bei den beiden Randsystemen Hg3-3kGa2kVkTe3 und 
Hg3-3kGa2kVkSe3 ändert sich die Konzentration an strukturellen Leerstellen mit dem Hg-
Ga-Verhältnis. Bei bestimmten Konzentrationen an strukturellen Leerstellen kann deren 
Ordnung zu Überstrukturen und zur Ausbildung ternärer Phasen führen. 
Die bisherigen Kenntnisse über die Phasendiagramme der vier quasibinären Rand-
systeme sollen in der folgenden Literaturübersicht dargestellt werden. 
 
 
Hg3Se3lTe3-3l 
Das quasibinäre System Hg3Se3lTe3-3l, das Randsystem ohne strukturelle Leerstellen, 
zeigt im Subsolidusbereich des Zustandsdiagramms bis zu sehr tiefen Temperaturen lü-
ckenlose Mischkristallbildung. Neuere Berechnungen von Balzarotti (Balzarotti 1987) er-
geben für die kritische Temperatur der Entmischung einen Wert von 270 K. 
Die Abhängigkeit der Gitterkonstanten von der Mischkristallzusammensetzung wird von 
Köller u. a. (Baymann 1984, Köller 1985, Steininger 1970) durch eine lineare Beziehung 
beschrieben: 
 
 a(l)/pm = 646.7 - 37.3 l (2.5) 
 
Dieser Zusammenhang ist in guter Übereinstimmung mit den EXAFS-Messungen von 
Balzarotti (Balzarotti 1987).  
Danach zeigen die Bindungslängen f(Hg–Se) und f(Hg–Te) eine bimodale Verteilung und 
sind nahezu unabhängig von der jeweiligen Zusammensetzung des Hg3Se3lTe3-3l-Misch-
kristalls (Abbildung 2.3). 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abb. 2.3: Hg–Te und Hg–Se-Abstände 
für das quasibinäre System 
Hg3Se3lTe3-3l 
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Mit den Bindungslägen f(HgSe) = 263.5 pm und f(HgTe) = 280.0 pm ergeben sich aus 
f = a 3 /4 die beiden Gitterkonstanten a(HgSe) = 608.5 pm und a(HgTe) = 646.6 pm.  
Wenn diese beiden Werte jeweils mit dem Molenbruch des HgSe bzw. HgTe gewichtet 
werden, dann ergibt sich die Gitterkonstante des Mischkristalls additiv aus den beiden 
Einzelbeiträgen zu: 
 

a(l)/pm = 646.6 - 38.1 l (2.6) 
 
Das Schmelz- und Erstarrungsverhalten von Hg(Se,Te)-Legierungen wurde bereits von 
Harman (Harman 1967) untersucht. Die Abbildung 2.4 zeigt die experimentellen Werte zu-
sammen mit den von Steininger (Steininger 1970) berechneten Liquidus-Solidus-Kurven. 
Beide Kurven liegen sehr dicht zusammen, und zeigen, dass sich das System annähernd 
ideal verhält. 

 
Abb. 2.4: Liquidus-/Soliduskurven des quasibinären Systems Hg3Se3lTe3-3l 
 
Die Tatsache, dass die berechnete Soliduskurve deutlich unterhalb der gemessenen Wer-
te liegt, führt Steininger darauf zurück, dass die experimentellen Werte aus Segrega-
tionsuntersuchungen stammen und daher unter Umständen nicht den Gleichgewichts-
temperaturen entsprechen. Als Grundlage für die Berechnung der Gleichgewichtskurven 
wurde für die Schmelzenthalpie von HgSe ein Wert von mol/kJ7.30)HgSe(HF =∆  (Kuba-
schewski 1956) und für HgTe ein Wert von mol/kJ3.36)HgTe(HF =∆  (Brebick 1969) ver-
wendet. Spätere Neuberechnungen von Laugier (Laugier 1973) bzw. Leute (Leute 1986), 
die zusätzlich für die Chalkogene Se und Te eine Wechselwirkungsenergie von 
α  ≈ 3 kJ/mol berücksichtigen, liefern Gleichgewichtskurven, die mit denen der Abbil-
dung 2.4 nahezu übereinstimmen. 
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Ga2VSe3lTe3-3l 
Zur Mischbarkeit im System Ga2VSe3lTe3-3l geben alle Autoren (Bredol 1987, Rustamov 
1965, Woolley 1958) an, dass es sich bei Temperaturen von T ≥ 900 K um ein System mit 
lückenloser Mischkristallbildung handelt. Dieser Sachverhalt wurde jeweils durch Rönt-
genbeugungsuntersuchungen gesinterter Pulvermischungen festgestellt. Zum Nachweis 
der lückenlosen Mischbarkeit beschreibt Bredol (Bredol 1988) zusätzlich noch ein Expe-
riment, bei dem ein Ga2Se3-Kristall bei 1000 K einer Ga2Te3-reichen Gasphase ausgesetzt 
wurde. Als Reaktionszone ergab sich ein Bereich aus Ga2VSe3lTe3-3l-Mischkristallen, in 
dem die Mischkristallzusammensetzung kontinuierlich von l = 0.1 auf l = 1.0 ansteigt. 
Woolley (Woolley 1958) berichtet aber auch, dass die Röngtenbeugungsuntersuchungen 
der Mischkristalle entweder das Beugungsmuster der Zinkblendestruktur mit sehr un-
scharfen Reflexen oder Beugungsmuster mit zusätzlichen Reflexen zu denen der Zink-
blendestruktur liefern. Diesen Befund deutet Woolley dahingehend, dass es bei der 
Mischkristallbildung zu Ordnungserscheinungen kommt, die im Bereich 0.65 ≤ l ≤ 0.75 zu 
einer tetragonalen Überstruktur und im Bereich 0.75 ≤ l ≤ 1.0 zumindest zu einer Teilord-
nung führen. Unter Verwendung einer pseudokubischen Gitterkonstante a0 für die tetra-
gonale Überstruktur (a = a0, c = 2a0) wird die Abhängigkeit der pseudokubischen bzw. ku-
bischen Gitterkonstante von der Mischkristallzusammensetzung durch einen stetigen, 
sigmoiden Verlauf angegeben. Gegenüber dem Vegard-Verhalten wird im Ga2Te3-reichen 
Bereich eine größere, im Ga2Se3-reichen Bereich eine kleinere Gitterkonstante angege-
ben. Aus dem Schnittpunkt der ermittelten Kurve a0(l) und der Vegard-Geraden, der bei 
einer Mischkristallzusammensetzung von l = 0.75 liegt, soll sich ergeben, dass diese Zu-
sammensetzung optimal für die vollständige Ordnung ist. 
Im Gegensatz zu Wooley und Smith findet Bredol (Bredol 1987) bei einer Neuunter-
suchung der Mischbarkeit weder bei 900 K noch bei 800 K zusätzliche Beugungsreflexe 
zu denen der Zinkblendestruktur. Wegen der extrem unscharfen Reflexe spricht er aber 
von ‘schlecht kristallisierter’ Zinkblendestruktur und vermutet sogar, dass sich die unter-
suchten Proben nur in einem metastabilen Zustand befanden. 
Lediglich bei einer einzigen Probe, bei derjenigen mit der Zusammensetzung l = 0.66 
(Ga2Se2Te), wird nach 12 Monaten Tempern bei T = 800 K ein Röntgenbeugungsmuster 
erhalten, in dem neue, sehr scharfe Reflexe neben den immer noch breiten, jedoch inten-
sitätsschwächeren Reflexen der schlecht kristallisierten Zinkblendestruktur auftreten. Die-
sem komplizierten Beugungsmuster weist Bredol eine tetragonale Struktur mit den Gitter-
parametern a = 726.1 pm und c = 1072.0 pm zu. Eine Berechnung der Intensität der Beu-
gungsreflexe auf der Grundlage der von Mazurier (Mazurier 1979) beschriebenen homo-
logen Verbindung Ga2S2Te zeigt, dass die Struktur des Ga2Se2Te zur Raumgruppe I41md 
(N° 109 der “International Tables for Crystallography“) gehört. Diese Struktur ist aus Tet-
raedern mit einem Ga-Atom als Zentralteilchen und drei Se-Atomen sowie einem Te-Atom 
auf den Ecken aufgebaut. Das Ga-Teilchen ist wie bei der Zinkblendestruktur tetraedrisch 
koordiniert, das Se-Teilchen ist jedoch nur noch dreifach, das Te sogar nur noch zweifach 
koordiniert. Im Gegensatz zum Zinkblendegitter sind alle kristallographisch äquivalenten 
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Plätze des Metallteilgitters besetzt. Daher kann die Struktur des Ga2Se2Te nicht als Über-
struktur des Zinkblendegitters angesehen werden. 
Unklar ist, in welchem Temperaturbereich die ternäre Verbindung Ga2Se2Te stabil ist. 
Aufgrund seiner DTA-Untersuchungen kommt Bredol (Bredol 1987) zu dem Ergebnis, 
dass sich das Ga2Se2Te (im thermodynamischen Gleichgewicht) bei einer Temperatur 
zwischen 1050 K und 1100 K peritektisch zersetzt. 
 
Hg3-3kGa2kVkTe3 
Das Mischungsverhalten im quasibinären System Hg3-3kGa2kVkTe3 wurde im Temperatur-
bereich 650 K ≤ T ≤ 1000 K sehr ausführlich von Zeppenfeld (Zeppenfeld 1992) untersucht. 
In der Abbildung 2.5 ist das entsprechende Zustandsdiagramm dargestellt. 

 
 

Abb. 2.5: Phasendiagramm des quasibinären Systems Hg3-3kGa2kVkTe3 

 
Maßgeblich geprägt wird das Phasendiagramm dadurch, dass bei den Zusammensetzun-
gen k = 0.375 und k = 0.75 ternäre Verbindungen auftreten. Diese beiden Verbindungen 
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Hg5Ga2Te8 und HgGa2Te4 sind engstöchiometrisch und ihre Existenzbreite ändert sich 
auch kaum mit der Temperatur (Hg5Ga2Te8: 0.37 ≤ k ≤ 0.39, HgGa2Te4: 0.75 ≤ k ≤ 0.78). 
Die Verbindung HgGa2Te4 ist bis zu hohen Temperaturen stabil und zersetzt sich nach 
Zeppenfeld (Zeppenfeld 1992) erst bei einer Temperatur von 1026 K peritektisch in 
Ga2Te3-reiche Mischkristalle (k ≈ 0.84) und eine Schmelze (k ≈ 0.69). 
Für die Verbindung Hg5Ga2Te8 wird im DTA-Experiment bei TU = 774 K eine Umwandlung 
im festen Zustand gemessen.  
 
Die Mischungslücke zwischen HgGa2Te4 und dem Ga2Te3-reichen Mischbereich, der in 
der Zinkblendestruktur kristallisiert, beträgt ca. 10 Mol-% und ändert sich kaum mit der 
Temperatur. 
Beim Zustandsgebiet der HgTe-reichen α-Mischkristalle müssen drei Temperaturbereiche 
unterschieden werden. 
- Bei Temperaturen oberhalb von 774 K liegt die Löslichkeitsgrenze für Ga2Te3 bei ca. 

50 Mol-% und ändert sich bis zu einer Temperatur von 900 K kaum. Erst bei noch höhe-
ren Temperaturen ist eine deutliche Vergrößerung des kubischen α-Mischkristallbe-
reichs zu erkennen.  

- Im Temperaturintervall zwischen der kritischen Temperatur TC = 774 K und einer eutek-
toiden Temperatur TE = 720 K wird der α-Mischkristallbereich durch die ternäre Verbin-
dung Hg5Ga2Te8 in zwei Bereiche unterteilt. Der schmale homogene Bereich zwischen 
dem Hg5Ga2Te8 und dem HgGa2Te4 wird mit abnehmender Temperatur kleiner und en-
det schließlich bei 720 K und dem Molenbruch k = 0.46. 

- Unterhalb von 720 K ist die Löslichkeit von Ga2Te3 im α-Mischkristall wesentlich klei-
ner als im Temperaturintervall 774 K ≤ T ≤ 1026 K (k ≈ 0.25 bei 700 K) und zudem deut-
lich von der Temperatur abhängig. 

 
Die strukturellen Verhältnisse im System Hg3-3kGa2kVkTe3 können dem Phasendiagramm 
der Abbildung 2.5 nicht entnommen werden. Die röntgenographischen Untersuchungen 
(Zeppenfeld 1989) haben jedoch gezeigt, dass die zwei ternären Verbindungen 
Hg5Ga2Te8 (k ≈ 0.375) und HgGa2Te4 (k ≈ 0.75) tetragonale, aber unterschiedliche Struk-
turen haben. In beiden Fällen handelt es sich um Überstrukturen des Zinkblendegitters.  
 
Ternäre Verbindungen mit der Zusammensetzung k ≈ 0.75, so wie das HgGa2Te4, treten in 
allen bekannten II-VI / III-VI-Systemen auf. Den meisten dieser Verbindungen, wie z.B. 
dem HgIn2Te4 (Leute 1988), dem CdIn2Te4 (Heinker 1987) und dem CdGa2Se4 (Bredol 
1987) wird die sogenannte Defizit-Chalkopyritstruktur (Raumgruppe I 4 , N° 82 der “Inter-
national Tables for Crystallography“) zugewiesen. Neben dieser Struktur wird aber häufig 
auch die Defizit-Stannitstruktur (Raumgruppe I 4 2m, N° 121 der “International Tables for 
Crystallography“) vorgeschlagen (Agostinelli 1985, Garbato 1987, Hahn 1955). Die Abbil-
dung 2.6 zeigt die beiden Strukturen für das Beispiel HgGa2Te4. 
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 a) 

 
 b) 

 
 
Abb. 2.6: Defizit-Chalkopyrit- (2.6a) und  Defizit-Stannitstruktur (2.6b) 
 
Beide Strukturen sind aus Tetraedern aufgebaut, bei denen das zentrale Te-Atom von 
einem Hg-Atom, zwei Ga-Atomen und einer strukturellen Leerstelle umgeben ist. Der Un-
terschied zwischen den beiden Strukuren ergibt sich durch die Besetzung der Katio-
nenplätze. In der Chalkopyritstruktur besetzen die Ga-Atome zwei kristallographisch un-
terschiedliche Plätze, wohingegen bei der Stannitstruktur alle Ga-Plätze kristallographisch 
äquivalent sind. 
Bei der idealen Chalkopyrit- bzw. Stannitstruktur sind die Gitterkonstanten a = a0 und 
c = 2a0, wobei a0, die sogenannte pseudokubische Gitterkonstante, die Gitterkonstante 
des Zinkblendegitters ist. In der älteren Literatur (Agostinelli 1985, Garbato 1987, Hahn 
1955, Ray 1970) wird für HgGa2Te4, unabhängig von den Darstellungsbedingungen, stets 
das ideale Verhältnis der Gitterkonstanten von c/a = 2 angegeben. 
Zeppenfeld (Zeppenfeld 1989) stellt im Unterschied dazu unterhalb einer Temperatur von 
750 K eine Abweichung vom idealen Verhältnis fest, die außerdem stark temperatur-
abhängig ist (c/a = 1.999 bei 750 K, c/a = 1.958 bei 650 K). 
Oberhalb einer Temperatur von 750 K findet Zeppenfeld (Zeppenfeld 1989) eine Struktur, die 
als Domänenstruktur bezeichnet wird und sich durch ein reflexreiches Röntgenbeugungs-
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muster auszeichnet. Dieses Beugungsmuster enthält deutlich mehr Linien als das Beu-
gungsmuster der bei tieferen Temperaturen vorliegenden tetragonalen Überstrukturphase.  
Diese Tatsache darf nach Zeppenfeld (Zeppenfeld1989) jedoch nicht mit einem höheren 
Ordnungsgrad in der Domänenstruktur erklärt werden, sondern soll auf einen allmählichen 
Übergang von einer geordneten in eine ungeordnete Struktur hinweisen. Kleine Bereiche 
mit jeweils unterschiedlicher Überstruktur, d.h. unterschiedliche Domänen, sollen gleich-
zeitig nebeneinander vorliegen, so dass sich das linienreiche Beugungsmuster aus der 
Überlagerug der Beugungsmuster aller vorliegenden Überstrukturen ergibt. Bei der Do-
mänenstruktur handelt es sich also nicht um eine wirklich neue thermodynamisch defi-
nierte Phase. 
Dies ist in Einklang mit dem Befund, dass beim Übergang zwischen der Tieftemperatur- 
und der Hochtemperaturmodifikation mit Hilfe der Differenzthermoanalyse keine thermi-
schen Effekte nachgewiesen werden können.  
 
Auch bei der ternären Verbindung Hg5Ga2Te8 (k = 0.375) sind die strukturellen Verhältnis-
se von der Temperatur abhängig. Außerdem wird hier bei Temperaturen oberhalb 774 K 
zusätzlich eine Abhängigkeit von der Zusammensetzung beobachtet (Zeppenfeld 1989). 
Bei der exakten stöchiometrischen Zusammensetzung Hg5Ga2Te8 wird unabhängig von 
der Temperatur stets eine tetragonale Struktur (Raumgruppe I 4 m2; N°119 der “Internatio-
nal Tables for Crystallography“) mit den Gitterparametern a = 2 a0 und c = 2a0 gefunden. 
Die Elementarzelle dieser Struktur, die auch bei den homologen Verbindungen Hg5In2Te8 
(Leute 1988) und Hg5In2Se8 (Kehlbeck 1989) vorliegt, ist in der Abbildung 2.7 dargestellt. 
Die Struktur zeigt, dass es für die tetraedrisch koordinierten Te-Atome zwei unterschiedli-
che Umgebungen gibt. Entweder sind sie von drei Hg-Atomen und einem Ga-Atom oder 
von zwei Hg-Atomen, einem Ga-Atom und einer strukturellen Leerstelle umgeben. 

 
Abb. 2.7: Elementarzelle des vollständig geordneten Hg5Ga2Te8 
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Durch DTA-Experimente konnte Zeppenfeld (Zeppenfeld 1989) nachweisen, dass im 
Hg5Ga2Te8 bei T = 774 K eine Umwandlung im festen Zustand stattfindet. Diese Tatsache 
wird dadurch erklärt, dass bei tiefen Temperaturen eine vollständig geordnete, bei hohen 
Temperaturen aber eine teilgeordnete Struktur vorliegt. Beim Übergang von der vollstän-
dig geordneten in die teilgeordnete Struktur bleibt die tetragonale Symmetrie durch die 
Hg-Atome aufrechterhalten und für die Ga-Atome und die strukturellen Leerstellen erfolgt 
eine statistische Verteilung.  
Die teilgeordnete Struktur wird nicht nur bei der exakten Stöchiometrie ausgebildet, son-
dern auch im gesamten Konzentrationsintervall zwischen den Molenbrüchen k ≈ 0.285 und 
k ≈ 0.450. Im Phasendiagramm der Abbildung 2.5 ist dieser Konzentrationsbereich durch 
die beiden senkrechten, gestrichelten Linien angedeutet. Zwischen dem Bereich der 
Mischkristalle mit teilgeordneter Struktur und demjenigen der α-Mischkristalle mit Zink-
blendestruktur wird keine Mischungslücke beobachtet. Der Übergang von der teilgeord-
neten Struktur in die ungeordnetete Zinkblendestruktur ist also als eine Umwandlung 
2. Ordnung zu betrachten und die gestrichelten Linien in Abbildung 2.5 sind als ‘kritische’ 
Linien anzusehen. 
 
Hg3-3kGa2kVkSe3 
Das Zustandsdiagramm des quasibinären Systems Hg3-3kGa2kVkSe3 wurde in der Literatur 
bisher noch nicht beschrieben. Gesichert scheint aber zumindest, dass auch in diesem 
System eine ternäre Verbindung beim Molenbruch k = 0.75 auftritt. 
Die Struktur dieser ternären Verbindung HgGa2Se4 ist nach Hahn (Hahn 1955) eine tetra-
gonale Überstruktur der Zinkblendestruktur und wird der Raumgruppe I 4  (Defizit-
Chalkopyritstruktur, vgl. Abb. 2.6a) zugeordnet. Für die Punktlagen der Se-Atome werden 
die Parameter x = y = 0.25 und z = 0.125 angegeben. Das bedeutet, dass die Bindungs-
längen zwischen dem Se-Atom und seinen vier Nachbaratomen, den drei metallischen 
Komponenten Ga, Hg und V, gleich groß sein sollten.  
Für die Gitterparameter des HgGa2Se4 ermittelt Hahn die Werte a = 570.3 pm und 
c = 1076 pm; damit ergibt sich für das c/a-Verhältnis ein Wert von c/a = 1.886, der deutlich 
vom Wert c/a = 2 für die ideale Chalkopyritstruktur abweicht. Für die Bindungslängen f 
zwischen dem Se-Atom und den nächsten Nachbarn (Ga, Hg und V) ergibt sich nach 
Hahn ein Wert von f = 243 pm. 
Die Ergebnisse von Hahn werden in neueren Untersuchungen von Gastaldi (Gastaldi 
1985) im wesentlichen bestätigt (a = 569.3 pm, c = 1082.6 pm). Für die freien Parameter 
der Se-Atome bestimmt Gastaldi jedoch die Werte x = 0.273, y = 0.258 und z = 0.138. 
Das Se-Atom wäre demgemäß nicht zentrisch von zwei Ga-Atomen, einem Hg-Atom und 
einer strukturellen Leerstelle umgeben (durchgezogene Linien), sondern soll in Richtung 
zu den beiden Ga-Atomen hin verschoben sein (gestrichelte Linien der Abbildung 2.8) 
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Abb. 2.8: Tetraederkonfiguration bei 

unterschiedlichen Nachbarteil-
chen 

Die Se–Hg-Bindungslänge, die Gastaldi mit f = 261.1 pm angibt, wäre also gegenüber der-
jenigen von Hahn deutlich länger. Für die beiden Se–Ga-Abstände ergibt sich gegenüber 
der idealen Anordnung von Hahn jedoch nur eine geringfügige Verkürzung. Die beiden 
unterschiedlichen Werte für die Se–Ga-Bindung (f = 240.3 pm und f = 240.9 pm) zeigen 
aber zusätzlich, dass die beiden Ga-Atome kristallographisch nicht äquivalent sind. Damit 
würde es sich also bei der Struktur des HgGa2Se4 nicht um die Stannit- sondern um die 
Chalkopyrit-Struktur handeln. Dieser Befund stimmt auch mit Breuer (Breuer 1994) über-
ein, der bei seinen NMR-Untersuchungen am HgGa2Se4 zwei kristallographisch un-
terschiedliche Ga-Positionen feststellt. 
 
 
2.4 Ordnungsphänomene in II-VI / III-VI-Systemen  
 
Das Phasendiagramm des Systems Hg3-3kGa2kVTe3 (vgl. Abbildung 2.5) zeigt, dass in 
diesem System ähnlich wie in allen II-VI / III-VI-Systemen ternäre Verbindungen auftreten. 
Die Struktur dieser Verbindungen ist jeweils eine Überstruktur des Zinkblendegitters und 
tritt nur bei bestimmten Konzentrationen an strukturellen Leerstellen auf. Bei der Be-
schreibung der Überstrukturen müssen die strukturellen Leerstellen als eigenständige 
dritte Komponente des Metall-Teilgitters derart berücksichtigt werden, dass ihnen eigene 
kristallographische Plätze zukommen. Die Verbindungsbildung in den II-VI / III-VI-Syste-
men kann also auf die Ordnung der strukurellen Leerstellen zurückgeführt werden. 
 
Anschauliche Modellvorstellungen zu diesem Phänomen wurden von Leute (Leute 1991) 
entwickelt und sollen im Folgenden näher erläutert werden. 
Als charakteristischen Baustein der Verbindungen der II-VI / III-VI-Systeme verwendet 
Leute (Leute 1991) als Cluster ein Tetraeder dessen Zentralteilchen das Chalkogenatom 
ist. Je nach Besetzung der vier Tetraederecken mit den drei metallischen Komponenten 
ergeben sich 34 Besetzungsmöglichkeiten. Ohne Berücksichtigung der räumlichen Anord-
nung der Teilchen können diejenigen Tetraeder, die gleichartig besetzt sind, zusammen-
gefasst werden.  
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Somit erhält man 15 verschiedene Cluster, die sich bezüglich ihrer Zusammensetzung 
unterscheiden. Die Zahl, die angibt, wie viele Tetraeder die gleiche Zusammensetzung 
aufweisen, wird als Multiplizität β des Clusters bezeichnet. 
Die Zusammensetzung eines tetraedrischen Clusters kann jeweils durch ein Zahlentripel 
beschrieben werden. Die erste Zahl des Zahlentripels t(MII) gibt die Anzahl der zweiwerti-
gen Metallteilchen MII, die zweite Zahl des Zahlentripels t(MIII) die Anzahl der dreiwertigen 
Metallteilchen MIII und die dritte Zahl t(MV) die Anzahl der strukturellen Leerstellen V an. 
Im Fall des Systems Hg3-3kGa2kVTe3 bezeichnet z.B. das Zahlentripel (211) denjenigen 
Cluster, bei dem zwei Hg-Atome, ein Ga-Atom und eine strukturelle Leerstelle die nächs-
ten Nachbarn eines Te-Atoms sind. Alle Cluster eines quasibinären Systems 
MII

3-3kMIII
2kVkX3, speziell diejenigen des Systems Hg3-3kGa2kVTe3, und die jeweiligen Zah-

lentripel sind im nachfolgenden Schema zusammengestellt.  
 
 
  MIIMIIMIIMII MIIMIIMIIMIII MIIMIIMIIIMIII MIIMIIIMIIIMIII MIIIMIIIMIIIMIII 
  (400) (310) (220) (130) (040) 
  (HgHgHgHg) (HgHgHgGa) (HgHgGaGa) (HgGaGaGa) (GaGaGaGa) 
 
 
   MIIMIIMIIV MIIMIIMIIIV MIIMIIIMIIIV MIIIMIIIMIIIV 
   (301) (211) (121) (031) 
   (HgHgHgV) (HgHgGaV) (HgGaGaV) (GaGaGaV) 
 
 
    MIIMIIVV MIIMIIIVV MIIIMIIIVV 
    (202) (112) (022) 
    (HgHgVV) (HgGaVV) (GaGaVV) 
 
 
     MIIVVV MIIIVVV 
     (103) (013) 
     (HgVVV) (GaVVV) 
 
 
      VVVV 
      (004) 
      (VVVV) 
 
Abb. 2.9: Cluster eines quasibinären Systems MII

3-3kMIII
2kVkX3, Zahlentripel sowie Cluster 

des Systems Hg3-3kGa2kVkTe3 
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Für eine bildliche Darstellung der Zahlentripel kann ein gleichseitiges Dreieck benutzt 
werden (Abbildung 2.10). 
 

 
Abb. 2.10: Darstellung der Tetraederanordnungen in einem gleichseitigen Dreieck  
 (Sterne repräsentieren die Zusammensetzungen k = 0.375, k = 0.75, k = 0.9 und k = 1) 
 
Die binäre Verbindung MII

3X3, die nur aus MIIMIIMIIMII-Clustern besteht, wird durch den 
Eckpunkt (400) repräsentiert. Die binäre Verbindung MIII

2VX3 kann entsprechend ihrer 
Stöchiometrie nicht durch einen einzigen Cluster aufgebaut werden. Im Prinzip können 
alle fünf Cluster der Dreieckseite zwischen dem (040)- und dem (004)-Cluster am Aufbau 
der Struktur beteiligt sein. Die Mengenverhältnisse dieser Cluster müssen aber gewähr-
leisten, dass sich in der MII

2VX3-Verbindung für das Verhältnis von MIII-Teilchen zu struk-
turellen Leerstellen 2 : 1 ergibt. Unter Berücksichtigung dieser Bedingung ist die Brutto-
zusammensetzung der MII

2VX3-Verbindung durch den Punkt, der die (040)-(004)-Dreieck-
seite im Verhältnis 1 : 2 teilt, zu kennzeichnen. 
Die Verbindungslinie zwischen diesem Punkt und dem (400)-Eckpunkt kann als Konzen-
trationsachse (Molenbruch k) des quasibinären Systems MII

3X3 / MIII
3VX3 angesehen wer-

den. Jede Mischkristallzusammensetzung dieses Systems, d.h. jeder Punkt auf dieser 
Verbindungslinie, lässt sich durch eine Kombination aus den 15 unterschiedlichen 
Clustern darstellen. 
 
Eine einfache Erklärung für die Ordnungsphänomene in Mischkristallen der II-VI / III-VI-
Systeme ergibt sich, wenn man annimmt, dass die Wahrscheinlichkeit für die Ausbildung 
von Überstrukturen dann besonders groß wird, wenn die Mischkristallzusammensetzung 
mit der Zusammensetzung eines einzigen Clusters oder mit der mittleren Zusammen-
setzung von zwei oder drei benachbarten Clustern übereinstimmt. Dies soll bei Kombina-
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tionen aus mehreren Clustern besonders dann gelten, wenn sich bei den Kombinationen 
einfache Zahlenverhältnisse ergeben. 
Der (121)-Cluster MIIMIIIMIIIV ist der einzige Cluster, dessen Zusammensetzung genau 
einer Mischkristallzusammensetzung des Systems MII

3-3kMIII
2kVkX3 entspricht (k = 0.75). 

Tatsächlich tritt in allen bekannten II-VI / III-VI-Systemen bei dieser Zusammensetzung die 
ternäre Verbindung MIIMIII

2VX4 auf, deren Struktur, so wie es die Abbildung 2.6 zeigt, aus 
eckenverknüpften (121)-Clustern besteht. 
Die Überstruktur der reinen MIII

2VX3-Verbindungen, wie z.B. die des Ga2Se3 oder des 
In2Te3, kann entsprechend der Stöchiometrie der Verbindung nicht aus einer einzigen 
Clustersorte aufgebaut werden. Kombiniert man jedoch die direkt benachbarten Cluster 
(022) und (031) in einem Verhältnis 1 : 2, so lässt sich daraus sowohl eine monokline als 
auch eine orthorhombische Überstruktur konstruieren (Leute 1991). Bei der monoklinen 
Struktur, die im β-Ga2Se3 verwirklicht wird, sind die benachbarten, strukturellen Leerstel-
len auf einer Zick-Zack-Linie angeordnet. Bei der orthorhombischen Struktur des α-In2Te3 
befinden sich die benachbarten strukturellen Leerstellen dagegen auf einer geraden Linie 
(s. Abbildung 2.11). 

 
 

Abb. 2.11: Stapelung mit linearer oder Zick-Zack-Anordnung der Leerstellen 
 
Auch die tetragonale Überstruktur der Verbindung MII

5MIII
2VX8, die z.B. in den Systemen 

Hg3Te3/In2Te3, Hg3Te3/Ga2Te3 und Hg3Se3/In2Se3 beobachtet wird, lässt sich aus nur zwei 
unterschiedlichen Clustern aufbauen. Als Kombinationsmöglichkeiten können äquimolare 
Mischungen aus den Clusterpaaren (400)–(121), (301)–(220) und (310)–(211) in Betracht 
gezogen werden. Jedoch konnte gezeigt werden, dass in den genannten drei Systemen 
nur die (310)–(211)-Kombination verwirklicht wird. 
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Auch die bisher noch nicht aufgeklärte Überstruktur, die Kehlbeck (Kehlbeck 1989) im 
System Hg3-3kIn2kVSe3 bei einem Molenbruch von k ≈ 0.89 gefunden hat, könnte aus nur 
zwei Clusterarten aufgebaut sein. Mit einem Mengenverhältnis von 3 : 2 für die beiden 
Cluster (022) und (130) ergibt sich gerade eine Mischkristallzusammensetzung von 
k = 0.9. Jedoch weist Leute (Leute 1991) auch auf eine Kombinationsmöglichkeit aus den 
drei Clustern (121), (031) und (022) hin, die im Mengenverhältnis 2 : 2 : 1 einer Zusam-
mensetzung k = 0.9 entspricht. Mit dieser Clusterkombination lässt sich bei einem Men-
genverhältnis von 3 : 2 : 1 aber auch eine Mischkristallzusammensetzung von k = 0.875 
erreichen. Beide Kombinationen ergeben Mischkristallzusammensetzungen, die sich nur 
geringfügig von derjenigen der beobachteten Überstrukturverbindung (k ≈ 0.89) unter-
scheiden. Da jedoch das Datenmaterial zu dieser Überstrukturverbindung bisher noch zu 
gering ist, ist eine Entscheidung zwischen den unterschiedlichen Clusterkombinationen 
nicht möglich. 
 
Wenn die oben beschriebenen Clusterkombinationen tatsächlich zur Ausbildung von   
Überstrukturen führen, dann bedeutet das, dass die Auftrittswahrscheinlichkeit der ent-
sprechenden Cluster bei der Zusammensetzung der jeweiligen ternären Verbindung be-
sonders hoch sein muss. Die statistische Auftrittswahrscheinlichkeit für die 15 unter-
schiedlichen Cluster lässt sich problemlos in Abhängigkeit von der Mischkristallzusam-
mensetzung berechnen. Die Molenbrüche der metallischen Komponenten eines Clusters 
ergeben sich nämlich aus dem Molenbruch k des quasibinären Systems MII

3-3kMIII
2kVkTe3 

zu: 
 
 x(MII) = 1 - k; x(MIII) = 2/3k; x(V) = 1/3k (2.7) 
 
Da bei der statistischen Betrachtung die räumliche Anordnung der metallischen Kompo-
nenten nicht berücksichtigt wird, muss bei der Auftrittswahrscheinlichkeit P(T) eines 
Clusters T ≡ [ t (MII) t (MIII) t (V)] dessen Multiplizität β mit einbezogen werden. 
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In der Abbildung 2.12 ist die statistische Auftrittswahrscheinlichkeit für diejenigen Cluster, 
die nicht mehr als zwei strukturelle Leerstellen und mindestens zwei unterschiedliche me-
tallische Komponenten enthalten, als Funktion der Mischkristallzusammensetzung darge-
stellt.  
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Die Abbildung 2.12 zeigt, dass bei den Zusammensetzungen (k = 0.375; k = 0.75; k = 0.9; 
k = 1.0), bei denen Überstrukturen beobachtet werden, die Cluster der weiter oben ge-
nannten Cluster-Kombinationen bereits eine hohe Auftrittswahrscheinlichkeit besitzen. 

 
Abb. 2.12: Statistische Auftrittswahrscheinlichkeit für Cluster, die nicht mehr als zwei 
 strukturelle Leerstellen und mindestens zwei unterschiedliche metallische 
 Komponenten enthalten 
 
Besonders deutlich wird dies z.B. bei der Auftrittswahrscheinlichkeit des (121)-Clusters, 
die beim Molenbruch k = 0.75 diejenige aller anderen Cluster bei weitem übersteigt. Es 
zeigt sich aber auch, dass in diesem Fall die statistische Auftrittswahrscheinlichkeit nur 
ca. 20 % beträgt, und deshalb nicht der einzige Grund für das Auftreten der tetragonalen 
Überstruktur des MIIMIII

2VX4 sein kann. Unabhängig davon, ob es sich bei der Struktur des 
MIIMIII

2VX4 um die Stannit- oder die Chalkopyritstruktur handelt, ist die stöchiometrische 
Verbindung MIIMIII

2VX4 nämlich ausschließlich aus (121)-Clustern aufgebaut (vgl. Abbil-
dung 2.6). Eine notwendige gegenüber der statistischen Auftrittswahrscheinlichkeit deut-
lichere Bevorzugung eines bestimmten Clustertyps lässt sich aber nach Leute (Leute 
1991) dann verstehen, wenn man bei den verschiedenen Clustern auch unterschiedliche 
Energien berücksichtigt.  
Prinzipiell lässt sich bei bekannten Clusterenergien die Auftrittswahrscheinlichkeit für je-
den Cluster berechnen, indem man die freie Enthalpie des Mischkristalls bezüglich der 
Clusterwahrscheinlichkeiten minimalisiert. Die 15 Clusterwahrscheinlichkeiten sind jedoch 
nicht alle voneinander unabhängig. Zum Einen ist die Summe der Clusterwahrschein-
lichkeiten normiert. 
 
 � � =⋅β= 1)T(y)T()T(P  

 (2.10) 
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Zum Anderen sind die Clusterwahrscheinlichkeiten mit den Molenbrüchen x(MII) und 

x(MIII) korreliert. 
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Somit verbleiben 12 unabhängige Clusterwahrscheinlichkeiten.  
Leute (Leute 1991) hat nun gezeigt, dass man für diese Clusterwahrscheinlichkeiten Ver-
knüpfungen aufstellen kann, indem man die Cluster selbst als Komponenten chemischer 
Reaktionen auffasst und einen MII

3-3kMIII
2kVkX3-Mischkristall als ideale Mischung von 15 

energetisch unterschiedlichen Clustern betrachtet. 
Der Austausch zweier Teilchen MII, MIII oder V zwischen zwei unterschiedlichen Clustern 
lässt sich als doppelte Umsetzung formulieren. So kann z.B. der Hg–Ga-Austausch zwi-
schen den beiden Clustern (211) und (310) (aus denen die ternäre Verbindung 
MII

5MIII
2VX8 aufgebaut ist) durch die folgende Reaktionsgleichung beschrieben werden: 

 
 MIIMIIMIIIV + MIIMIIMIIMIII → MIIMIIMIIV + MIIMIIMIIIMIII (2.13) 
                        (211)           (310)                         (301)           (220) 
 
Im thermodynamischen Gleichgewicht liefert jede dieser Clusterreaktionen eine Bezie-
hung zwischen den entsprechenden Clusterwahrscheinlichkeiten.  
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      νr(T) = stöchiometrischer Koeffizient 

 

Für die Gleichgewichtskonstante bzw. die freie Standardreaktionsenthalpie hat Leute 
(Leute 1989) gezeigt, dass diese unter der Voraussetzung, dass die Standardentropie der 
Austauschreaktion vernachlässigt werden kann, durch die jeweiligen Clusterenergien 
<E(T)> ausgedrückt werden können.  
 
 <>ν=∆≈∆ � )T(E)T(HG r0

r
0

r  (2.15) 

 
Bei bekannten Clusterenergien erhält man durch diese Vorgehensweise ein Gleichungs-
system aus zwölf unabhängigen Clusterreaktionen und den drei Beziehungen (2.10), 
(2.11) und (2.12). Dieses System kann numerisch mit einem Computerprogramm gelöst 
werden und liefert als Ergebnis die Clusterwahrscheinlichkeiten als Funktion der Tempe-
ratur und des Molenbruchs. 
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Die Abbildung 2.13 zeigt Clusterwahrscheinlichkeiten, die Leute für ein Modellsystem mit 
den in der Legende der Abbildung angegebenen Clusterenergien berechnet hat.  
 

 
 

Abb. 2.13: Clusterwahrscheinlichkeiten unter Berücksichtigung unterschiedlicher Cluster-
energien (willkürliche Einheiten) 

  E400 = –20, E310 = –33, E220 = –10, E130 = –6.5, E040 = –1.25, 
    E301 = +10, E211 = –40, E121 = –55, E031 = –30, 
      E202 = +15, E112 = –30, E022 = –25, 
        E103 = +25, E013 = –10, 
          E004 = +40, 
 
Gegenüber der nur statistischen Auftrittswahrscheinlichkeit wird deutlich, dass die Be-
rücksichtigung von unterschiedlichen Clusterenergien zu Auftrittswahrscheinlichkeiten 
führt, die mit dem Auftreten von ternären Verbindungen und den Ordnungsphänomenen in 
MII

3-3kMIII
2kVkX3-Systemen in Einklang sind. 

 
Bei der Mischkristallzusammensetzung mit k = 0.75 liegt entsprechend der Abbildung 2.13 
nahezu ausschließlich der (121)-Cluster vor, aus dem sich die Struktur der MIIMIII

2VX4-
Verbindungen ergibt. Auch die Auftrittswahrscheinlichkeiten der Cluster (031) und (022) 
ergeben zusammen annähernd 100 % und entsprechen dem Verhältnis 2:1, das vorliegen 
muss, um z.B. die geordneten binären Verbindungen In2Te3, In2Se3 oder Ga2Se3 (vgl. Ab-
bildung 2.2) aufzubauen. 
Die Verhältnisse bei den Clustern (310) und (211) sind bei dem betrachteten Modell-
system nicht so eindeutig, um die geordnete Struktur der MII

5MIII
2VX8-Verbindungen, die 

allein aus diesen beiden Clustern bestehen sollen (vgl. Abbildung 2.7), zu erklären. Die 
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Auftrittswahrscheinlichkeit für jeden dieser beiden Cluster erreicht zwar beim Molenbruch 
k = 0.375 einen maximalen Wert von immerhin 30 %, aber auch die Auftrittswahrschein-
lichkeiten für die beiden Cluster (400) und (121) sind bei diesem Molenbruch beträchtlich. 
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich die Ergebnisse für das Modellsystem (Ab-
bildung 2.13) nur auf eine bestimmte Temperatur und auf einen bestimmten Satz von 
Clusterenergien beziehen. Für den konkreten Fall des Systems Hg3-3kInkVTe3 hat z.B. 
Weitze (Weitze 1995) gezeigt, dass mit anderen Energiewerten durchaus Auftrittswahr-
scheinlichkeiten errechnet werden können, die eine deutlichere Bevorzugung der beiden 
Cluster (310) und (211) ergeben und damit das Auftreten der geordneten Verbindung 
Hg5In2VTe8 verständlicher machen. 
 
Die von Leute (Leute 1991) entwickelte Konzeption, tetraedrische Cluster mit unterschied-
lichen Energien zu betrachten, erklärt auf recht anschauliche Weise, warum es bei quasi-
binären II-VI / III-VI-Systemen zur Ausbildung ternärer Verbindungen kommt. Bei all diesen 
Systemen ist davon auszugehen, dass die Cluster (310), (211), (121), (031) und (022) 
energetisch begünstigt sind. Je nach System ist aber mit graduellen Unterschieden für die 
verschiedenen Clusterenergien und auch für deren Relation zueinander zu rechnen.  
Neben der mikroskopischen Sichtweise zum Mischungsverhalten in II-VI / III-VI-Systemen 
hat Leute in einer neueren Arbeit (Leute 1997) auch einen phänomenologischen Ansatz 
entwickelt, der es ermöglicht, die Zustandsdiagramme dieser Systeme unter Berücksichti-
gung von Ordnungstendenzen zu berechnen. 
Bei der üblichen Methode zur Berechnung quasibinärer Zustandsdiagramme, auf die im 
Verlauf dieser Arbeit noch detaillierter eingegangen wird (vgl. Kapitel 5.3.4), formuliert 
man für jede einzelne Phase φ einen eigenen Ausdruck für die mittlere molare Freie 
Enthalpie gφ, die additiv aus einem Standardglied g0,φ, einem Mischungsanteil gm,φ und 
einem Exzessanteil ge,φ zusammengesetzt werden kann (Leute 1986). 
 
 gφ = g0,φ + gm,φ + ge,φ  (2.16) 

 

Aus diesen g-Funktionen lassen sich die chemischen Potentiale der Komponenten i des 
Systems ableiten und das Phasendiagramm kann aus den Gleichgewichtsbedingungen 
µα

i = µβ
i berechnet werden. Die Problematik bei dieser Vorgehensweise liegt aber vor al-

lem darin, dass für die Transformationen zwischen den unterschiedlichen Phasen sowohl 
die Umwandlungstemperatur als auch die Umwandlungsenthalpie bekannt sein müssen. 
Dies gilt selbst dann, wenn diese Transformationen erst oberhalb der Liquidustemperatur 
oder bei sehr niedrigen Temperaturen erfolgen würden und somit im Experiment nicht 
bestimmt werden können. Bei den II-VI / III-VI-Systemen ergibt sich eine zusätzliche 
Schwierigkeit dadurch, dass die Ausbildung der ternären Verbindungen besonders auf 
Ordnungsphänomenen beruht. Auch die Tatsache, dass z.B. im System Cd3-3kIn2kVkTe3 
innerhalb der geordneten Chalkopyrit-Phase eine Mischungslücke auftritt oder dass z.B. 
im System Hg3-3kGa2kVkTe3 zwischen einem Bereich geordneter und demjenigen unge-
ordneter Mischkristalle keine Mischungslücke beobachtet werden kann (vgl. Abbil-
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dung 2.5, gestrichelte Linien) zeigt, dass der herkömmliche Begriff “Phase“ wegen der 
Ordnungsphänomene in diesen Systemen nicht mehr eindeutig gebraucht werden kann. 
Diese Besonderheiten der II-VI / III-VI-Systeme lassen sich nach Leute jedoch erfassen, 
wenn man das entsprechende System als quasi-einphasiges System betrachtet und die 
Ordnungstendenzen bei bestimmten Mischkristallzusammensetzungen k* durch zusätz-
liche Exzessanteile bei der mittleren molaren Freien Enthalpie berücksichtigt. Dazu wird 
die g-Kurve im betreffenden Mischkristallbereich durch eine Gaußkurve moduliert . 
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Der Faktor 0
TrG∆  in dieser Beziehung steht für die mittlere molare Freie Standard-

enthalpie der Transformation des geordneten Mischkristalls in die ungeordnete Modifika-
tion. Die Varianz 2

kσ  ist ein Maß dafür, welchen Mischkristallbereich um k* die entspre-
chende Ordnungstendenz umfasst und in welchem Bereich z.B. mit Domänen der geord-
neten Struktur zu rechnen ist.  
Die Abbildung 2.14 zeigt als Beispiel die g-Funktion des Systems Cd3-3kIn2kVkTe3 mit und 
ohne Berücksichtigung der Ordnungstendenzen in der Nähe der Zusammensetzung 
k* = 0.75.  

 
 
Abb. 2.14: g-Funktion des Systems Cd3-3kIn2kVkTe3 mit (durchgezogene Linie) und ohne 

(gestrichelte Linie) Berücksichtigung der Ordnungstendenzen in der Nähe der 
Zusammensetzung k* = 0.75. 

 
Aus derartigen g-Kurven lassen sich die Mischungslücken des Systems durch einfache 
Konstruktion der “Doppeltangente“ (µα = µβ) ermitteln.  
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Für das System Cd3-3kIn2kVkTe3 konnte mit dieser Vorgehensweise eine sehr gute Über-
einstimmung zwischen dem experimentell ermittelten (Weitze 1995) und dem berechne-
ten Zustandsdiagramm erzielt werden (Abbildung 2.15) (Leute 1997).  
 

 
 

Abb. 2.15: Das berechnete Zustandsdiagramm des Systems Cd3-3kIn2kVkTe3, und 
 die experimentellen Ergebnisse (�, �, �, �, usw.) 
 
Zusätzlich konnte aber auch gezeigt werden, dass nur geringfügige Änderungen der beim 
System Cd3-3kIn2kVkTe3 benutzten thermodynamischen Parameter zu einem Zustands-
diagramm führen, bei dem alle kritischen Punkte der Entmischung im Subsolidusbereich 
liegen (Abbildung 2.16) (Leute 1997).  
 

  
 
Abb. 2.16: berechnetes Zustandsdiagramm für ein Modellsystem  
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Besonders bemerkenswert beim berechneten Zustandsdiagramm der Abbildung 2.16 ist 
der Befund, dass ein kontinuierlicher Übergang von einem geordneten in einen ungeord-
neten Mischkristallbereich möglich ist. Dieses Ergebnis entspricht auch den Beobach-
tungen, dass in den Systemen Hg3-3kGa2kVkTe3 (vgl. z.B. Abbildung 2.5) und 
Hg3-3kIn2kVkTe3 bei höheren Temperaturen im Bereich um k = 0.375 eine tetragonale Über-
struktur auftritt, aber im gesamten Mischkristallbereich 0 ≤ k ≤ 0.5 keine Mischungslücke 
zu finden ist. 
 
Für die methodische Vorgehensweise, wie aus den bevorzugten tetraedrischen Clustern 
die beobachteten Überstrukturen konstruiert werden können, wurde ein Verfahren entwi-
ckelt (Leute 1997), das auf früheren Überlegungen von Newman (Newman 1963) basiert. 
An dieser Stelle soll jedoch nicht auf spezielle und detaillierte Einzelheiten eingegangen, 
sondern nur die Grundidee kurz dargestellt werden.  
Alle Strukturen mit tetraedrischer Koordination lassen sich durch Stapelung von nahezu 
ebenen hexagonalen Netzen, die als parallele Schnitte zu den [111]-Ebenen des Zink-
blendegitters aufzufassen sind, aufbauen.  
Innerhalb dieser Netze sind jeweils drei Bindungen der Gitterbausteine abgesättigt. Die 
vierte Bindung, die zwei übereinanderliegende Netze miteinander verknüpft, steht senk-
recht zur Netzebene und zwar abwechselnd nach oben oder nach unten. Bei der Ver-
knüpfung der Netze muss gleichzeitig eine Translation durchgeführt werden, so dass über 
jedem Kation ein Anion und entsprechend über jedem Anion ein Kation zu liegen kommt. 
Die Abbildung 2.17 zeigt die Projektion eines Netzes und diejenige der sechs möglichen 
Translationsvektoren Ri.  
 

 
 

Abb. 2.17: Projektion eines hexagonalen Netzes sowie sechs mögliche Translationsvek-
toren Ri 

 
Im einfachsten Fall, in dem lediglich ein kationischer und ein anionischer Gitterbaustein 
betrachtet werden muss (AB-Verbindungen, wie z.B. HgTe, HgSe, CdS), führt das Sta-
peln der hexagonalen Netze entweder zur Zinkblende- oder zur Wurtzitstruktur. Eine Sta-
pelung, bei der das dritte Netz genau über dem ersten liegt, liefert die hexagonale Wurtzit- 
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struktur. Eine Stapelung, bei der erst das vierte Netz genau über dem ersten liegt, liefert 
die kubische Zinkblendestruktur. Bei den MIII

2VX3-Verbindungen (A2BC3-Verbindungen, 
wie z.B. In2Te3, Ga2Se3, usw.) und bei den MII

3-3kMIII
2kVkX3-Mischkristallen müssen zwei 

bzw. drei kationische Gitterbausteine berücksichtigt werden. Wenn möglich, legt man 
beim Stapeln zunächst Netze zugrunde, die bereits in sich die Stöchiometrie der Verbin-
dung oder des Mischkristalls enthalten. Die Abbildung 2.18 zeigt als Beispiele zwei hexa-
gonale Netze, die beide der Stöchiometrie der MIIMIII

2VX4-Verbindungen entsprechen, sich 
aber in der Anordnung der kationischen Gitterbausteine unterscheiden.  
 

 
 
Abb. 2.18: Hexagonale Netze der Stöchiometrie MIIMIII

2VX4 mit zwei unterschiedlichen 
Anordnungen (a) und (b) der kationischen Komponenten 

 (R2: Translationsvektor beim Stapeln) 
 
Bei einer jeweiligen Translation um den Vektor R2 führt die Stapelung der Netze der Ab-
bildung 2.18a zur Stannitstruktur ,m24I  die der Netze der Abbildung 2.18b zur Chalkopy-
ritstruktur 4I  (vgl. Abbildung 2.6). 
In komplizierteren Fällen kann es durchaus notwendig sein, Netze unterschiedlicher Stö-
chiometrie zu benutzen, so dass erst eine Kombination aus mehreren Netzen zur Stöchi-
ometrie des betrachteten Mischkristalls führt. Für die beiden Verbindungen Hg5In2VTe8 
und Hg5Ga2VTe8 konnte gezeigt werden, dass sich die tetragonale Struktur m24I  ergibt, 
wenn man die beiden in Abbildung 2.19 dargestellten Netze alternierend mit dem Transla-
tionsvektor R3 stapelt (Leute 1991).  
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Abb. 2.19: Hexagonale Netze unterschiedlicher Stöchiometrie zur Konstruktion der 
 Verbindung MII

5MIII
2VX8  (R3: Translationsvektor beim Stapeln) 

 
Für eine gezielte Suche nach Verbindungen mit Überstruktur oder zur Erklärung beob-
achteter Überstrukturen hat Leute ein Rechnerprogramm (Leute, Programme I) entwickelt, 
mit dem sich beliebige Stapelungen unterschiedlicher Netze simulieren lassen. Für alle 
dabei berechneten Strukturen kann im Anschluss an die Stapelungen die Lage und die 
Intensität von Reflexen, die im Röntgenbeugungsexperiment zu erwarten sind, berechnet 
und mit eventuell vorliegenden experimentellen Daten verglichen werden.  
Diese Methode hat sich nicht nur bei der Aufklärung der strukturellen Verhältnisse in 
II-VI / III-VI-Systemen bewährt, sondern hat in neuerer Zeit auch zu Vorhersagen und Er-
klärungen der Überstrukturbildung in I-VI / III-VI-Systemen wie z.B. In2Te3/CuInTe2 (Ruttert 
1995) oder In2Te3/CuInTe2/AgInTe2 (Stüken 2001) geführt. 
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3. Messverfahren 
 
 
3.1 Röntgenbeugungsuntersuchungen 
 
Eine geeignete Methode zur Untersuchung von Zustandsdiagrammen im Subsolidus-
bereich ist die Röntgenbeugung an Pulverproben, die aus verschiedenen Mischungen der 
binären Randverbindungen hergestellt und bis zum Erreichen des thermodynamischen 
Gleichgewichts getempert wurden.  
Anhand der Beugungsdiagramme lässt sich feststellen, ob es sich um homogene Misch-
kristalle handelt oder ob im Gleichgewicht mehrere Mischkristallarten nebeneinander ko-
existieren.  
Alle Röntgenbeugungsreflexe von Mischkristallen eines einphasigen Zustandsbereichs 
müssen sich allein der Struktur dieser Phase zuordnen lassen. Das Beugungsdiagramm 
einer heterogenen Probe muss dagegen durch eine Überlagerung mehrerer Reflexmus-
ter, von denen jedes zu einem homogenen Mischkristall gehört, erklärbar sein. Wenn es 
gelingt, die einzelnen Reflexe den vorliegenden Mischkristallarten zuzuordnen und jeden 
Reflex zu indizieren, d.h. für jeden Reflex die entsprechenden Miller’schen Indizes an-
zugeben, dann lassen sich in einfachen Fällen die Gitterparameter der koexistierenden 
Mischkristalle mit Hilfe der quadratischen Form der Bragg’schen Beziehung berechnen. 
Wenn außerdem die Abhängigkeit der Gitterparameter von der Mischkristallzusammen-
setzung für die einphasigen Bereiche des Zustandsdiagramms bekannt ist, erhält man 
also zusätzlich Informationen über die Gleichgewichtszusammensetzung der koexistie-
renden Mischkristalle mehrphasiger Proben.  
Für ein orthogonales Gitter mit den Gitterkonstanten a, b und c ergibt sich aus der 
Bragg’schen Beziehung die quadratische Form: 
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 Θ : Beugungswinkel 
 λ : Wellenlänge der monochromatischen Röntgenstrahlung 
 a,b,c : Gitterkonstanten 
 h, k, l : Miller’sche Indizes der reflektierenden Netzebenenschar 
 
Diese Beziehung vereinfacht sich für den Fall kubischer Kristalle (a = b =c), wie z.B. HgTe, 
HgSe, Ga2Te3 oder der Hochtemperaturmodifikation des Ga2Se3, zu: 
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Eine kubische Gitterkonstante lässt sich also prinzipiell bereits anhand eines einzelnen 
Reflexes berechnen. Zur Bestimmung der Gitterparameter a und c einer tetragonalen 
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Struktur, wie sie z.B. beim HgGa2Te4 oder beim HgGa2Se4 vorliegt, sind mindestens zwei 
linear unabhängige Reflexe notwendig. 
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Wenn das Gitterkonstantenverhältnis c/a = 2 ist, so wie bei der unverzerrten, idealen 
Chalkopyritstruktur, reduziert sich die quadratische Form zu: 
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Der Gitterparameter a0 aus Gleichung 3.4 wird als ‘pseudokubische Gitterkonstante’ der 
tetragonalen Chalkopyritstruktur bezeichnet. Mit dem Terminus ‘pseudokubisch’ soll da-
rauf hingewiesen werden, dass es sich bei der Chalkopyritstruktur um eine Überstruktur 
des kubischen Zinkblendegitters handelt. Auch dann, wenn das Verhältnis c/a nicht genau 
2 ist, wird eine pseudokubische Gitterkonstante benutzt. Der Wert für die pseudokubische 
Gitterkonstante a0 ergibt sich zu  
 
 3 2

0 2/caa = . (3.5) 
 
Zur röntgenographischen Untersuchung der Pulverproben wurde das Guinier-Verfahren 
eingesetzt. Dabei wird die Cu

1
K α− -Strahlung (λ  = 154.1 pm), die man mit Hilfe eines 

Quarzmonochromators aus der Strahlung einer Cu-Feinfokus-Röntgenröhre erhält, ver-
wendet. Das feingemörserte Probenpulver, das mit Vaseline auf eine Micafolie dünn auf-
getragen wurde, wird in asymmetrischer Anordnung unter einem Winkel von 45° durch-
strahlt. Die gebeugte Röntgenstrahlung wird in einer Seemann-Bohlin-Kamera photogra-
phisch registriert. Nach der Entwicklung des Guinierfilms wird die Schwärzung des Films 
mit einem Densitometer als Funktion des Ortes vermessen und steht anschließend als 
digitalisiertes Intensitätsprofil zur Verfügung. Zur Umrechnung der Ortskoordinate in die 
entsprechenden Beugungswinkel der Röntgenreflexe dient ein innerer Standard (Si- oder 
Ag-Pulver), der jeder Pulverprobe vor der Röntgenaufnahme beigemischt wurde.  
Mit einem von Schmidt (Schmidt 1989) entwickelten Rechnerprogramm werden die digita-
lisierten Beugungsreflexe durch Lorentzkurven approximiert und aus den Lorentzpara-
metern wird die genaue Lage, die Breite, die Höhe und die Fläche für jeden Reflex be-
rechnet. Für die Intensitätsangaben zu einem Reflex können entweder die Reflexhöhen 
oder die Fläche unter den Lorentzkurven herangezogen werden. Als relative Intensität der 
Reflexe wird jeweils der Wert angegeben, der sich dadurch ergibt, dass alle Reflexinten-
sitäten auf die Intensität des stärksten Reflexes der entsprechenden Pulverprobe bezogen 
werden. 
Zur Bestimmung der Gitterparameter wird zunächst versucht, einzelne Reflexe den in der 
Probe vorliegenden Mischkristallen zuzuordnen und durch ihre Miller’schen Indizes zu 
charakterisieren. Eine vorläufige Berechnung der Gitterparameter erfolgt anschließend 
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nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate und liefert Vorschläge für die Indizierung 
der noch nicht zugeordneten Reflexe. Wenn vorgeschlagene Indizierungsmöglichkeiten 
akzeptiert werden, wird eine erneute Berechnung der Gitterparameter durchgeführt, die 
unter Umständen auch zu neuen Indizierungsvorschlägen führt. Durch die wiederholte 
Anwendung dieser Methode wird versucht, alle gemessenen Beugungsreflexe zu identifi-
zieren und zu erkennen, welche Reflexe welcher Phase eindeutig zugeordnet werden 
können. Diese Vorgehensweise kann gerade bei den hier untersuchten mehrphasigen 
Pulverproben, bei denen es häufig zu Koinzidenzen der Beugungsreflexe kommt, recht 
aufwendig sein und führt nicht zwangsläufig zu einer eindeutigen Interpretation eines Gui-
nierfilms.  
Eine hilfreiche Unterstützung erhält man aber in Zweifelsfällen dadurch, dass man die 
gemessen relativen Intensitäten mit berechneten Intensitäten vergleicht. 
Bei der Berechnung von Reflexintensitäten muss man von einem Strukturvorschlag aus-
gehen und verschiedene Einflüsse multiplikativ zusammenfassen: 
 
 2

CL FPTAnI ⋅⋅⋅⋅=  (3.6) 
  I : Reflexintensität 
  n : Flächenhäufigkeitsfaktor 
  A : Absorptionsfaktor 
  T : Temperaturfaktor 
  PL : Produkt aus Polarisations- 
    und Lorentzfaktor 
  FC : Strukturfaktor 
 
Der Temperaturfaktor T, der die Verminderung der Streustrahlung durch die Wärmebe-
wegung der Gitterbausteine berücksichtigt, sowie der Absorptionsfaktor A, der den Grad 
der Röntgenstrahlabsorption durch das Präparat beschreibt, können in erster Näherung 
gleich 1 gesetzt werden. Somit werden für die Intensitätsberechnungen noch der Flä-
chenhäufigkeits-, Polarisations- und Lorentzfaktor sowie der Strukturfaktor, der die An-
ordnung der Gitterbausteine berücksichtigt, benötigt. 
Die wesentliche Größe für die Intensität der Röntgenreflexe ist der Strukturfaktor FC, der 
sich aus den Punktlagen der Atome und aus ihren Atomformfaktoren fi, einem Maß für 
das Streuvermögen der Atome, ergibt. 
 
 )lzkyhx(2

i
iC

iiiefF ++π
�=  (3.7) 

 fi : Atomformfaktor des Elementes i 
 xi, yi, zi : Punktlagen der Atome des Elementes i 
 
Für die Abhängigkeit der Atomformfaktoren fi vom Beugungswinkel Θ und der Wellen-
länge λ der benutzten Röntgenstrahlung wird entsprechend der tabellarischen Werte von 
Bronger (Bronger 1985) eine Potenzreihenentwicklung benutzt. 
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Θ⋅+=  (3.8) 

 
Die Koeffizienten für die Elemente, die bei den hier untersuchten Pulverproben vorliegen, 
sind in der Tabelle 3.1 zusammengestellt. 
 

Element i a b C 
Hg 84.75 -9868 424800 
Ga 33.68 -5626 379800 
Te 55.67 -7686 420600 
Se 36.81 -5940 386600 

 
Tab. 3.1: Parameter für die Potenzreihenentwicklung der Atomformfaktoren der Elemente 

Quecksilber, Gallium, Tellur und Selen 
 
Um zwischen gemessenen und berechneten Intensitäten vergleichen zu können, wird 
auch bei den berechneten Reflexen eine relative Intensität verwendet (vgl. oben). 
Zu deren Berechung wurde ein von Leute (Leute, Programme II) zur Verfügung gestelltes 
Computerprogramm eingesetzt. 
 
 
3.2. Elektronenstrahlmikroanalyse 
 
Zur quantitativen Untersuchung der Elementverteilung in Festkörperproben wird die Elek-
tronenstrahlmikroanalyse (EMA) eingesetzt. 
Die benutzte Mikrosonde (Jeol 35-CF) besteht aus einem elektronenstrahlerzeugenden 
System, zwei elektromagnetischen Linsen zur Fokussierung des Elektronenstrahls auf der 
Festkörperprobe und zwei wellenlängendispersiven Kristallspektrometern. 
Die Elektronen, die eine Wolfram-Glühkathode emittiert, werden in einem Potentialgefälle 
von 25 kV beschleunigt und durch das Linsensystem auf der Probenoberfläche fokussiert. 
Je nach Strahlstrom (im Allgemeinen ca. 4 nA) erhält man einen Brennfleck von ca. 
1-2 µm und in Abhängigkeit von der mittleren Massendichte des Probenmaterials eine Ein-
dringtiefe von bis zu 5 µm. Zwischen dem Elektronenstrahl und den Probenatomen kommt 
es zu elastischen und inelastischen Streuprozessen, die zur Emission von Elektronen 
(Backscatter-, Sekundärelektronen) und zur Emission charakteristischer Röntgenstrah-
lung aller in der Probe enthaltenen Elemente führt. 
Die emittierte Röntgenstrahlung kann mit zwei Kristallspektrometern entsprechend der 
Bragg´schen Beziehung wellenlängendispersiv analysiert werden. Die Messung der Rönt-
genintensität erfolgt mit Argon-Methan-Proportionalitätszählrohren. 
Die Elementverteilung in einer Probe wird durch die Aufnahme sogenannter “line-scan-
ning“-Profile bestimmt. Dazu werden zunächst die beiden Kristallspektrometer so einge-
stellt, dass mit jedem Spektrometer die Intensität einer Röntgenlinie eines bestimmten 
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Elements vermessen werden kann. Von den hier vorliegenden Elementen Hg, Ga, Te und 
Se werden die Linien Hg-Lα, Ga-Kα, Se-Kα oder Te-Lα benutzt. Die zu untersuchende Pro-
be wird anschließend schrittweise in 1 µm-Schritten unter dem ortsfesten Elektronenstrahl 
verschoben. Nach jedem Schritt bleibt die Probe während einer vorgewählten Messzeit in 
Ruhe. Die in dieser Zeit gemessenen Zählrohrimpulse werden zusammen mit dem Strom, 
der von der Probe gegen Masse abfließt (Probenstrom), entweder analog mit einem Drei-
kanalschreiber aufgezeichnet oder digital mit einem von Kokkonis (Kokkonis 1997) entwi-
ckelten Rechnerprogramm erfasst. Auf diese Weise erhält man Profile, die den Proben-
strom und die Röntgenintensitäten als Funktion des Probenortes wiedergeben. 
Die Aufzeichnung des Probenstromes ist deshalb hilfreich, weil man am Probenstromprofil 
erkennen kann, ob während einer Messung stabile Messbedingungen vorlagen. Außer-
dem liefert der Probenstrom Informationen darüber, ob die Probe Löcher, poröse Stellen 
oder Gräben enthält, da in solchen Fällen aufgrund der erhöhten Elektronenabsorption 
der Probenstrom stark ansteigt. 
 
Kontrastreiche Bilder der Probenoberfläche lassen sich mit Hilfe der Backscatter- oder der 
Sekundärelektronen erzeugen, wenn die Probenoberfläche mit dem Elektronenstrahl flä-
chenhaft abgerastert und die jeweilige Anzahl an registrierten Backscatter- bzw. Sekun-
därelektronen benutzt wird, um die Helligkeit eines synchrongesteuerten Oszilloskop-
schirms zu modulieren. Bereiche unterschiedlicher mittlerer Masse, d.h. im Allgemeinen 
auch Bereiche unterschiedlicher Zusammensetzungen, lassen sich besonders gut anhand 
der Backscatterelektronen-Bilder erkennen, da die Intensität dieser elastisch gestreuten 
Elektronen massenabhängig ist. Die Sekundärelektronenbilder zeigen normalerweise eine 
weniger deutliche Abhängigkeit von der lokalen Zusammensetzung der Probe, lassen 
aber die Oberflächenbeschaffenheit der Probe (Löcher, Risse, Kanten, Ecken, usw.) bes-
ser erkennen. Die beiden Abbildungen 3.1a und 3.1b zeigen den unterschiedlichen Infor-
mationsgehalt der Backscatterelektronen- (BSI) bzw. Sekundärelektronen-Bilder (SEI) 
anhand einer zweiphasigen Probe der Bruttozusammensetzung Hg0.3Ga1.8Se0.3Te2.7. 
 

 
 

 
 

Abb. 3.1: BSI-Bild (a) und SEI-Bild (b) einer zweiphasigen Probe der Bruttozusammen-
setzung Hg0.3Ga1.8Se0.3Te2.7, [k = 0.9; l = 0.9] 
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Bei dieser Gegenüberstellung sieht man, dass die beiden Phasen im Backscatterelektro-
nen-Bild einen deutlichen Materialkontrast aufweisen und kleine Löcher in der Proben-
oberfläche kaum erkannt werden können. Im Sekundärelektronen-Bild liefern die beiden 
Phasen dagegen schwächere Helligkeitsunterschiede, aber die Löcher treten deutlich zu 
Tage. 
 
Zur quantitativen Analyse der Mischkristallzusammensetzung werden die jeweiligen Zähl-
raten der eingestellten Röntgenlinien herangezogen. 
Die Röntgenintensität P

iI  einer charakteristischen Linie des Elementes i in der Probe P 
hängt vor allem vom Massenanteil dieses Elementes im untersuchten Probenvolumen ab. 
Zusätzlich wird die Intensität aber auch von den apparativen Bedingungen (z.B. Strahl-
strom, Beschleunigungsspannung) und von der Art und Zusammensetzung der Matrix, die 
das emittierende Element umgibt, beeinflusst. In erster Näherung ist die Röntgenintensität 
P
iI , die sich aus der gemessenen Intensität nach Subtraktion der Untergrundintensität 

(Bremsstrahlung) ergibt, proportional zum Massenbruch wi des entsprechenden Elemen-
tes: 
 
 P

i
A
i

P
i

P
i wffI =  (3.9) 

 A
i

P
i f,f  : Proportionalitätsfaktoren 

 P : probenspezifisch 
 A : apparativ bedingt 
 
Um die apparativen, von den jeweiligen Messbedingungen abhängigen Parameter elimi-
nieren zu können, werden beim Vermessen einer Probe stets Vergleichsmessungen an 
Standardsubstanzen mit bekannter Zusammensetzung durchgeführt. Durch Bildung der 
relativen Röntgenintensität S

i
R
i

P
i I/IR =  erhält man eine Größe, die vom Verhältnis der je-

weiligen Massenbrüche P
iw  und S

iw , aber auch noch vom Verhältnis der probenspe-
zifischen Proportionalitätsfaktoren P

if  und S
if  abhängt.  
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 S = Standard 
 
Im einfachsten Fall, wenn die untersuchte Probe und die verwendete Standardsubstanz 
bezüglich der qualitativen und quantitativen Zusammensetzung sehr ähnlich sind, kann 
das Verhältnis S

i
P
i f/f  = 1 gesetzt werden und der Massenbruch P

iw  direkt aus der rela-
tiven Röntgenintensität und dem bekannten Massenbruch S

iw  berechnet werden. 
Im Allgemeinen muss man aber beachten, dass die probenspezifischen Proportionali-
tätsfaktoren P

if  und S
if  von der Zusammensetzung der Probe bzw. der des Standards 

abhängen (Fuchs 1990). 
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• Zum Einen muss berücksichtigt werden, dass die gemessene Röntgenintensität von 

der mittleren Elektronendichte und somit von der mittleren Ordnungszahl des Proben-
materials abhängt. Mit zunehmender Ordnungszahl, d.h. mit zunehmender Massen-
dichte, wird eine größere Anzahl an Primärelektronen elastisch reflektiert und trägt nicht 
zur Erzeugung charakteristischer Röntgenstrahlung bei. Außerdem nimmt die Eindring-
tiefe der Primärelektronen in den Festkörper mit steigender Massendichte ab, so dass 
das zur Röntgenemission angeregte Volumen mit zunehmender mittlerer Ordnungszahl 
kleiner wird. (Z-Faktor) 

• Die in der Probe erzeugten Röntgenstrahlen werden zum Teil auf dem Weg vom Inne-
ren der Probe zur Probenoberfläche absorbiert. Diese Absorption hängt von der Mas-
sendichte des durchstrahlten Probenbereichs und von der zurückgelegten Wegstrecke 
ab. (A-Faktor) 

• Innerhalb des angeregten Volumens der Probe kann es zu Sekundärfluoreszenzen 
kommen. Primär erzeugte Röntgenstrahlung kann unter Umständen andere Proben-
atome ionisieren, so dass die Röntgenintensität dieser Atomsorte einen Anteil erhält, der 
nicht durch die Ionisierung mit den Primärelektronen bewirkt wird. Die Sekundärfluores-
zenz verstärkt also die  Röntgenintensität des angeregten Elementes, schwächt aber 
zugleich die Intensität der Röntgenstrahlung des anregenden Elementes. (F-Faktor) 

 
Ein herkömmliches Verfahren, den unterschiedlichen Einfluss der Probenmatrix auf die 
gemessenen Röntgenintensitäten quantitativ zu erfassen, ist das sogenannte ZAF-Ver-
fahren (Birks 1971, Bredol 1987, Reimer 1985), bei dem die einzelnen Einflüsse multipli-
kativ zum Proportionalitätsfaktor P

if  bzw. S
if  zusammengefasst werden.  
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Bei den einzelnen Faktoren wird auf eine Reihe von elementspezifischen Eigenschaften 
zurückgegriffen, die für das hier untersuchte quasiternäre System Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l in 
Tabelle XIII des Anhangs zusammengestellt sind. 
Auf die genauen analytischen Zusammenhänge soll hier nicht näher eingegangen wer-
den, sondern der Hinweis auf ausführliche Beschreibungen in der Literatur (Bredol 1987, 
Weitze 1995, Zeppenfeld 1992) soll genügen.  
Die praktische Vorgehensweise zur Ermittlung von  Mischkristallzusammensetzungen aus 
den gemessenen Röntgenintensitäten erfolgt in einem iterativen Verfahren mit einem von 
Schmidtke (Schmidtke, Programme II) erstellten PASCAL-Programm. Dazu werden aus 
den gemessenen Röntgenintensitäten zunächst unter der Annahme, dass keine Matrix-
effekte zu berücksichtigen sind, die Molenbrüche kroh und lroh als Startwerte berechnet. 
Die Gleichungen, die den Zusammenhang zwischen den relativen Intensitäten und den 
Molenbrüchen liefern, sind für die Elementkombination Hg/Se in Tabelle XIV des Anhangs 
aufgeführt. Mit den Anfangswerten kroh und lroh werden die Massenbrüche aller Elemente, 
daraus die einzelnen, konzentrationsabhängigen Faktoren der ZAF-Korrektur und ent-
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sprechend Gleichung 3.11 die relativen Intensitäten berechnet. Diese berechneten rela-
tiven Intensitäten entsprechen denjenigen relativen Intensitäten, die man messen müsste, 
wenn die Matrixeffekte durch die ZAF-Korrektur richtig erfasst werden und die Zusam-
mensetzung durch (kroh, lroh) richtig wiedergegeben wird. 
Unterscheiden sich die berechneten von den gemessenen relativen Intensitäten, werden 
aus den berechneten Intensitäten entsprechend der Gleichungen der Tabelle XIV des An-
hangs neue Molenbrüche k und l berechnet, die mit neuen ZAF-Korrekturfaktoren ent-
sprechend Gleichung 3.11 zu neuen berechneten Intensitäten führen. Die Prozedur wird 
solange wiederholt, bis der Unterschied zwischen den gemessenen und den berechneten 
relativen Intensitäten einen vorgegebenen Toleranzwert unterschreitet. 
 
 
3.3 Differenzthermoanalyse 
 
Die Differenzthermoanalyse (DTA) ist ein Verfahren, mit dem die Umwandlungstem-
peraturen und -wärmen chemischer und physikalischer Umwandlungen quantitativ be-
stimmt werden können, wenn die Umwandlungen schnell genug ablaufen und genügend 
große Wärmeumsätze liefern. 
Zur experimentellen Durchführung der DTA werden die zu untersuchende Probe und eine 
Vergleichssubstanz, deren Umwandlungstemperatur bekannt ist, gleichzeitig und unter 
gleichen Bedingungen in einem Ofen mit zeitlich linearer Temperaturänderung T(t) aufge-
heizt bzw. abgekühlt. 
Die Probe und Vergleichssubstanz befinden sich jeweils in einer geschlossenen Quarz-
ampulle. Eine Einbuchtung im Boden der Ampulle gewährleistet einen guten Kontakt zu 
den NiCr-Ni-Thermoelementen, mit denen während der Temperaturänderung des Ofens 
die Temperatur TP der Probe und die der Vergleichssubstanz TS bestimmt werden. 
Für das Thermogramm ∆T(T) wird das Differenzsignal ∆T = TS - TP als Funktion der Ofen-
temperatur TP digital aufgezeichnet. 
Wenn in der Probe oder der Vergleichssubstanz während der Änderung der Ofentem-
peratur keine wärmeliefernden bzw. -verbrauchenden Prozesse ablaufen, sollte das Diffe-
renzsignal ∆T Null sein. Da jedoch die Temperaturabhängigkeit der Wärmekapazität und 
der Wärmeleitfähigkeit von Probe und Vergleichssubstanz unterschiedlich sind, erhält 
man in der Regel auch dann bereits ein kleines Differenzsignal, wenn keine Umwand-
lungen ablaufen. Die zeitliche Änderung dieses unvermeidlichen Grundsignals wird als 
Basislinie bezeichnet (s. Abbildung 3.2). 
Jede Umwandlung in der Probe oder der Vergleichssubstanz führt zu einem von der Ba-
sislinie abweichenden Differenzsignal. Während einer endothermen Umwandlung bleibt 
nämlich die Temperatur des umwandelnden Stoffes konstant, die Temperatur des nicht 
umwandelnden Stoffes ändert sich dagegen entsprechend der Ofentemperatur. Nach der 
Umwandlung nähert sich das Differenzsignal in Analogie zur Newton’schen Abkühlkurve 
wieder der Basislinie an. 
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Eine exotherme Umwandlung führt zunächst zu einer Erhöhung der Temperatur des um-
wandelnden Stoffes gegenüber der Ofentemperatur und somit ebenfalls zu einer Abwei-
chung des ∆T(T)-Signals von der Basislinie. 
Die Abbildung 3.2 zeigt beispielhaft, wie ein Thermogramm im Idealfall aussehen könnte 
und wie der eingezeichnete DTA-Peak ausgewertet wird. 
Im abgebildeten Beispiel ist der Fall gezeigt, bei dem in der Vergleichssubstanz eine en-
dotherme Umwandlung stattfindet, also das Differenzsignal ∆T(T) negative Werte an-
nimmt. 
 
 

 
 
Abb. 3.2: DTA-Peak mit Steigung der Basislinie ≠  0 
 
Prinzipiell können aus einem DTA-Peak zwei charakteristische Temperaturen bestimmt 
werden: zum Einen das Peakminimum (TM), zum Anderen die sogenannte ‘Onset’-Tempe-
ratur T0 (Schulze 1969). Diese Temperatur T0 ergibt sich aus dem Schnittpunkt der Basis-
linie mit der Wendetangente der Anstiegsflanke des DTA-Peaks.  
Da die Differenzthermoanalyse eine dynamische Methode ist, bei der die Ofentemperatur 
stetig geändert wird, liegt während der Umwandlung kein thermodynamisches Gleich-
gewicht vor. Aus diesem Grund kann man weder die Temperatur des Peak-Maximums 
oder Peak-Minimums TM noch die Onset-Temperatur T0 eines einzelnen Thermogramms 
mit der Umwandlungstemperatur identifizieren. Nach Schulze (Schulze 1969) soll aber die 
Onset-Temperatur T0 verlässlichere Werte für die Umwandlungstemperatur liefern. 
Nur bei sehr kleinen zeitlichen Änderungen der Ofentemperatur dT/dt erreicht man an-
nähernd thermodynamische Gleichgewichtsbedingungen. Die Wahl sehr kleiner Aufheiz- 
bzw. Abkühlgeschwindigkeiten führt aber zu sehr flachen und breiten DTA-Peaks, die 
schlecht auszuwerten sind. Schmale und hohe, gut auswertbare DTA-Peaks erhält man 
dagegen nur bei hohen Geschwindigkeiten der Temperaturänderung. 
Bei der praktischen Durchführung einer Differenzthermoanalyse werden daher Thermo-
gramme für unterschiedliche Aufheiz- bzw. Abkühlgeschwindigkeiten aufgenommen, und 
für jeden DTA-Peak die Onset-Temperatur bestimmt. 
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Diese Abhängigkeit der Onset-Temperatur von der Aufheiz- bzw. Abkühlgeschwindigkeit 
wird anschließend auf die Temperaturänderung dT/dt = 0 extrapoliert, und der sich erge-
bende Wert soll der gesuchten Umwandlungstemperatur entsprechen (Schulze 1969). 
Zur Aufnahme von Thermogrammen wurde hier eine von Plate (Plate 1984) entwickelte 
DTA-Apparatur benutzt, die eine digitale Erfassung der Messwerte ermöglicht (Tecklen-
borg 1991), so dass die Auswertung der Thermogramme rechnergestützt erfolgen kann. 
Je nach untersuchter Substanz kann die Bestimmung von Umwandlungstemperaturen mit 
dieser Apparatur mit einer Genauigkeit von ca. ± 5 K erfolgen. 
Als Vergleichssubstanz wird bei den Messungen jeweils eine Substanz eingesetzt, die im 
vermessenen Temperaturintervall selbst eine Umwandlung erfährt und deren Umwand-
lungstemperatur genau bekannt ist. Dadurch hat man die Möglichkeit, die Temperatur-
skala unter Umständen eichen zu können. 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden Quecksilbertellurid (TM = 945 K, Delves 1963), Zink 
(TM = 693 K, Weast 1991) und Indiumtellurid (TM = 940 K, Bolwin 1994) als Vergleichssub-
stanzen eingesetzt. 
Als Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeiten wurden jeweils verschiedene Temperaturände-
rungen zwischen 2 K/min und 15 K/min gewählt. 
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4. Experimentelle Arbeiten 
 
 
4.1 Synthese und Kristallzucht der binären Ausgangsverbindungen HgTe, HgSe, 

Ga2Te3 und Ga2Se3. 
 
Die binären Verbindungen HgTe, HgSe, Ga2Te3 und Ga2Se3 werden direkt aus den Ele-
menten dargestellt. 
Während das Quecksilber (99,999 % der Fa. Merck) frei von oxidischen Verunreinigungen 
ist, müssen die drei anderen Elemente Gallium (99,999 % der Fa. Koch-Light Laborato-
ries), Tellur (99,999 % der Fa. Johnson Matthey Alfa Products) und Selen (99,999 % der 
Fa. Ventron) von ihren Oxidschichten befreit werden. 
Die zur Verfügung stehenden Gallium-Brocken werden dazu in einer Polyethylen-Tropffla-
sche leicht erwärmt (TM(Ga) = 303 K) und in eine eisgekühlte, verdünnte HCl-Lösung ge-
tropft. Hierbei löst sich das Ga2O3 zu GaCl3, das seinerseits gut wasserlöslich ist. Nach-
dem die so erhaltenen Gallium-Kugeln mit destilliertem Wasser und Methanol gewaschen 
wurden, werden sie anschließend im Vakuum getrocknet und aufbewahrt. 
Die beiden Chalkogene Selen und Tellur werden durch Destillation im dynamischen Va-
kuum gereinigt: das offene Ende eines einseitig geschlossenen Quarzrohres (ca. 30 cm 
Länge, 10 mm Innendurchmesser) ist mit einer Öldiffusionspumpe verbunden, um wäh-
rend der Destillation einen gleichbleibenden Druck von 103 Pa aufrechtzuerhalten. Das mit 
der zu reinigenden Substanz gefüllte Rohrende wird im Temperaturmaximum eines waa-
gerechten Widerstandsofens positioniert und dort auf eine Temperatur erhitzt, die ca. 50 K 
oberhalb des Schmelzpunktes von Selen (TM = 490 K; Landolt-Börnstein 1971, Weast 
1991) bzw. Tellur (TM = 723 K; Weast 1991) liegt. Infolge des über die gesamte Rohrlänge 
ausgebildeten Temperaturgradienten scheiden sich die verschiedenen Bestandteile der 
verunreinigten Substanz entsprechend ihrer unterschiedlichen Dampfdrücke an verschie-
denen Stellen des Rohres ab. 
Nach Beendigung der Destillation wird das Quarzrohr aufgeschlagen und das gereinigte 
Chalkogen von seinen Verunreinigungen mechanisch getrennt: die Selenschmelze ist 
glasig und erscheint tiefschwarz, das gereinigte Tellur besitzt eine glänzende, hellsilbrige 
Oberfläche. 
 
Homogene Kristalle kongruent schmelzender Verbindungen können durch langsames 
Abkühlen ihrer Schmelze gewonnen werden. 
Zunächst erfolgt die Umsetzung der Elemente im oberen Teil einer für das Bridgman-
Verfahren entwickelten Kristallzuchtanlage: der senkrecht angeordnete, elektrische Wi-
derstandsofen verfügt über zwei voneinander unabhängig regelbare Heizwicklungen, die 
so die Einstellung eines definierten Temperaturgradienten ermöglichen. Im oberen Teil 
des Ofens ist eine Temperatur eingestellt, die ca. 50 K oberhalb des Schmelzpunktes der 
jeweiligen Verbindung liegt, während die Temperatur im unteren Teil ca. 100 K unterhalb 
des Verbindungsschmelzpunktes liegt. 
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Nach vollständiger Umsetzung der Elemente und anschließender Homogenisierung der 
Schmelze wird die Ampulle zur Kristallzucht mit konstanter Geschwindigkeit im Tempera-
turgradienten der Ziehanlage abgesenkt. Passiert dabei die Schmelze den Ort der 
Schmelztemperatur, so bildet sich im Idealfall ein einziger Kristallkeim, an dem dann bei 
weiterem Absenken der Ampulle der Kristall Schicht für Schicht aufwachsen kann. Die 
Ausbildung und Auslese weniger Kristallisationskeime wird dadurch unterstützt, dass die 
Kristallzuchtampulle am unteren Ende zu einer feinen Spitze ausgezogen wird. 
Die beschriebene Art der Kristallzucht bewirkt auch einen Reinigungseffekt, der ähnlich 
dem des Zonenschmelzens ist. Eventuell vorhandene Verunreinigungen sammeln sich 
bevorzugt an den Enden der Kristallbarren an, können dort am geringeren metallischen 
Glanz erkannt und nach der Kristallzucht problemlos abgetrennt werden. 
Die beiden Quecksilberchalkogenide HgTe und HgSe sowie Ga2Te3 werden nach diesem 
Verfahren hergestellt. Die unterschiedlichen Bedingungen dafür sind in der Tabelle 4.1 
aufgelistet. 

 

 HgTe HgSe Ga2Te3 

Anfangstemperatur TA/K 540 650 670 

T-Erhöhung ∆T/∆t·h/K 50/4 50/8 50/1 

Schmelztempatur TS/K 945 1072 1085 

Endtemperatur oben To/K 990 1100 1120 

Endtemperatur unten Tu/K 790 950 970 

Absenkgeschwindigkeit ∆z/∆t·h/mm 6 6 2 
 
Tab. 4.1: Synthesebedingungen für die binären Verbindungen HgTe, HgSe und Ga2Te3 
 
In der Tabelle 4.1 entspricht TA einer Anfangstemperatur, bei der die Kristallzuchtampulle 
mit den beiden Elementen zunächst im oberen Teil der Ziehanlage positioniert wird. 
Eine kritische Größe bei der Synthese der Hg-Chalkogenide ist die Geschwindigkeit 
∆T/∆t, mit der die Ampulle aufgeheizt wird. Bei zu schnellem Aufheizen und einem plötzli-
chen Anspringen der exothermen Bildungsreaktion führt die freiwerdende Reaktions-
wärme zu einer drastischen Temperaturerhöhung des Reaktionsgemisches. Das bedeu-
tet, dass das noch nicht umgesetzte elementare Quecksilber aufgrund seines hohen 
Dampfdrucks (bei der Schmelztemperatur von HgTe etwa 4 MPa (Weast 1991) und bei 
der Schmelztemperatur von HgSe etwa 10 MPa (Weast 1991)) einen Innendruck in der 
Ampulle erzeugt, der unter Umständen zum Bersten der Quarzampulle führt. 
Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme werden bei der Herstellung des HgSe die Elemente 
nicht in äquimolaren Mengen sondern mit einem Se-Überschuss von 2 Mol-% eingesetzt. 
Durch die Zugabe des Se-Überschusses wird einerseits eine quantitative Umsetzung des 
Hg gewährleistet, andererseits ist der Hg-Partialdruck über Se-gesättigtem HgSe niedriger 
als bei strengstöchiometrischem HgSe (Brebrick1965, I und II). 
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Nach beendeter Kristallzucht werden die Ampullen der Ziehanlage entnommen und in 
Eiswasser abgeschreckt. 
Die erhaltenen 30-50 mm langen Kristallbarren von HgTe bzw. HgSe weisen meist eine 
gute Spaltbarkeit senkrecht zur Ampullenachse auf. Das nach dem Bridgman-Verfahren 
gewonnene Ga2Te3 ist dagegen nie vollständig einkristallin, sondern liegt als polykristalli-
ner Barren vor, aus dem sich jedoch kleine Ga2Te3-Einkristalle von mehreren Millimetern 
Größe herausspalten lassen. 
Nach der Kristallzucht wird das vorliegende Material jeweils röntgenographisch unter-
sucht. Die ermittelten Gitterkonstanten der einzelnen Kristallzuchtchargen unterscheiden 
sich nur innerhalb der röntgenographischen Messgenauigkeit und sind für die drei Verbin-
dungen HgTe, HgSe und Ga2Te3 in der Tabelle 4.2 zusammengestellt.  
 

 HgTe HgSe Ga2Te3 

Gitterkonstante a/pm 646.2 ± 0.2 608.6 ± 0.2 590.2 ± 0.2 
 
Tab. 4.2: Gitterkonstanten der binären Verbindungen HgTe, HgSe und Ga2Te3 
 
Ein Vergleich dieser Werte mit den Literaturdaten der Tabelle 2.1 zeigt, dass die Gitterpa-
rameter der selbst synthetisierten Verbindungen mit diesen sehr gut übereinstimmen. 
 
Die Darstellung des Ga2Se3 erfolgt nur in vereinzelten Fällen, so wie oben für HgTe, HgSe 
und Ga2Te3 beschrieben, in der Kristallzuchtanlage nach Bridgman. Ein Grund dafür ist 
der hohe Schmelzpunkt des Ga2Se3 (TM = 1283 K), der im oberen Teil der Ziehanlage 
Temperaturen von über 1350 K erfordert. Derartige Temperaturen sind aber die obere 
Grenze der Belastbarkeit von Kantal, der als Heizdraht verwendet wird. Da wegen des 
unvermeidlichen Kamineffektes in dem senkrechten Röhrenofen der Ziehanlage die obere 
Ofenwicklung zum Erreichen so hoher Temperaturen nahezu ständig beheizt werden 
muss, wird die Lebensdauer des Ofens bei derartig starker Beanspruchung drastisch ver-
kürzt.  
Auch die Tatsache, dass das Ga2Se3 sehr stark an der Innenwand der Quarzampulle haf-
tet, spricht gegen seine Synthese in der Kristallzuchtanlage. Bei der Herstellung in einem 
senkrechten Ofen entsteht ein kompakter, die Quarzampulle vollständig ausfüllender 
Block, der wegen der starken Haftung am Quarzglas und den daraus resultierenden 
Spannungen häufig zur Explosion der Kristallzuchtampullen führt. 
Aus den erwähnten Gründen wurde die Ga2Se3-Herstellung in einem waagerechten Wi-
derstandsofen bevorzugt. 
 
Da die Umwandlung des Ga2Se3 in die monokline Tieftemperaturphase erleichtert wird, 
wenn Se-reiches Ga2Se3 benutzt wird (Lübbers 1982, Ollitrault-Fichet 1980), werden be-
reits bei der Ga2Se3-Synthese die Elemente nicht im stöchiometrischen Verhältnis 2 : 3, 
sondern mit einem Se-Überschuss von 1-2 Mol-% abgewogen und in Quarzglasampullen 
von 8 mm Innendurchmesser eingeschmolzen.  
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Diese Ampullen werden in einen waagerecht liegenden Röhrenofen bei einer Anfangs-
temperatur von 570 K gelegt und zunächst mit einer Geschwindigkeit von 50 K/h auf 970 K 
aufgeheizt.  
Bei weiterem Aufheizen mit gleicher Geschwindigkeit kam es häufig im Temperaturbe-
reich 970 K - 1070 K zu einer Explosion der Ampulle. Daher ist anzunehmen, dass die 
Bildungsreaktion für Ga2Se3 in diesem Temperaturbereich anspringt und die freiwerdende 
Bildungswärme die Ursache für die Explosion ist. 
Bei den späteren Synthesen wurde deshalb für das Aufheizen von 970 K auf 1070 K eine 
geringere Aufheizgeschwindigkeit von nur ca. 10 K/h gewählt. Nach Erreichen von 1070 K 
wird die Ampulle schließlich mit 50 K/h bis auf 1370 K aufgeheizt. Diese Temperatur wird 
24 h beibehalten, um eine vollständige Umsetzung sicherzustellen. 
Anschließend wird die Temperatur auf ca. 1170 K abgesenkt. Bei dieser Temperatur ver-
bleibt die Ampulle noch ca. 1-5 Tage im Ofen und wird dann in Eiswasser abgeschreckt. 
Die obige Vorgehensweise zur Herstellung von Ga2Se3 ergibt ein Material, dessen Rönt-
genbeugungsdiagramm in Abbildung 4.1 dargestellt ist.  

 
 

Abb. 4.1: Röntgenbeugungsdiagramm des Ga2Se3 mit Silber als innerem Standard (un-
ten) und reines Ga2Se3 (oben) 

 
Nach erstem Augenschein handelt es sich um das typische linienarme Beugungsmuster 
einer kubisch kristallisierenden Substanz. Bei genauerer Betrachtung erkennt man aber, 
dass sich mit zunehmendem Beugungswinkel breite und schmale Reflexe abwechseln. 
Eine konventionelle kubische Indizierung der Reflexe (vgl. Abbildung 4.1) zeigt, dass den 
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breiten Reflexen ungerade (h+k+l = 2n+1) und den schmalen Reflexen gerade (h+k+l = 2n) 
Miller’sche Indizes zugeordnet werden müssen.  
Die Berechnung einer kubischen Gitterkonstanten aus den Beugungswinkeln aller Reflexe 
liefert einen Wert von a = 544.0 pm. In der Tabelle 4.3 ist das vollständige Ergebnis dieser 
Berechnung aufgeführt. 
 

hkl Θgem Θber ∆Θ 

111 14.160 14.197  0.037 

002 23.640 23.609 -0.031 

113 27.920 28.010  0.090 

004 34.540 34.499 -0.041 

133 38.030 38.113  0.083 

224 43.990 43.923 -0.067 
 
Tab. 4.3: gemessene und berechnete Beugungswinkel des Ga2Se3 sowie die Differenz 

zwischen gemessenen und berechneten Beugungswinkeln (∆Θ) 
 
Betrachtet man die Unterschiede zwischen den aus der ermittelten Gitterkonstante be-
rechneten und den gemessenen Beugungswinkeln, so fällt auf, dass alle Reflexe mit den 
ungeraden Miller’schen Indizes eine positive Abweichung, alle Reflexe mit den geraden 
Indizes eine negative Abweichung aufweisen (Tabelle 4.3, 4.Spalte). Außerdem sind alle 
Abweichungen ∆Θ wesentlich größer als man es von den kubisch kristallisierenden Sub-
stanzen (z.B. HgTe, HgSe, Ga2Te3) gewohnt ist. Diese Systematik zeigt, dass beim hier 
synthetisierten Ga2Se3 die Reflexe mit ungeraden Indizes rechnerisch eine andere Gitter-
konstante (ah+k+l=2n+1 = 545.1 pm) ergeben als diejenigen mit geraden Miller’schen Indizes 
(ah+k+l=2n = 543.3 pm). Die Gegenüberstellung in Tabelle 4.4 zeigt, dass die Abweichungen 
∆Θ jetzt wesentlich kleiner und in der üblichen Größenordnung sind.  
 

hkl Θgem Θber (a = 545.1 pm) ∆Θ Θber (a = 543.1 pm) ∆Θ 

111 14.160 14.166  0.006 - - 

002 23.640 - - 23.639 -0.001 

113 27.920 27.945  0.025 - - 

004 34.540 - - 34.545  0.005 

133 38.030 38.017 -0.013 - - 

224 43.990 - - 43.987 -0.003 
 
Tab. 4.4: gemessene und aus den Gitterkonstanten ah+k+l=2n+1 und ah+k+l=2n berechnete 

Winkellagen sowie die Abweichungen zwischen den berechneten und gemes-
senen Winkellagen 
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Eine Möglichkeit das Röntgenbeugungsdiagramm des hier synthetisierten Ga2Se3 zu be-
schreiben besteht darin, zwei kubische Gitterkonstanten anzugeben und davon auszu-
gehen, dass es sich bei diesem Ga2Se3 um eine besondere Modifikation handelt. Dies 
entspricht den Ergebnissen von Ollitrault-Fichet (Ollitrault-Fichet 1980), die berichten, 
dass man, abhängig von den Herstellungsbedingungen, zwischen einem α-Ga2Se3 (zwei 
kubische Gitterkonstanten) und einem γ-Ga2Se3 (eine kubische Gitterkonstante) unter-
scheiden muss (vgl. Kapitel 2.2). Dabei soll es sich beim α-Ga2Se3 jedoch nur um eine 
sehr beständige metastabile Modifikation handeln, die aber weder in die monokline Tief-
temperaturmodifikation (β-Ga2Se3) noch in die kubische Hochtemperaturmodifikation (γ-
Ga2Se3) umgewandelt werden kann. 
Ollitrault-Fichet (Ollitrault-Fichet 1980) vermuten, dass es sich beim α-Ga2Se3 sowohl in 
thermodynamischer als auch in kristallographischer Beziehung um eine unvollkommen 
ausgebildete β-Modifikation handelt. Die stabile γ-Hochtemperaturmodifikation des Ga2Se3 
kann man nach Ollitrault-Fichet (Ollitrault-Fichet 1980) nur dadurch erhalten, dass man 
eine Ga2Se3-Schmelze äußerst rasch abschreckt oder das monokline β-Ga2Se3 oberhalb 
von 1004 K tempert. 
Die eigenen Versuche, durch Variation der Herstellungsbedingungen (Abkühlgeschwin-
digkeit, Abweichung von der Stöchiometrie, Abschrecken der Ga2Se3-Schmelze) das 
Ga2Se3 in der γ-Modifikation herzustellen, erwiesen sich aber als erfolglos. Bei allen un-
terschiedlichen Syntheseversuchen ergab sich stets das α-Ga2Se3 mit dem charakteristi-
schen Röntgenbeugungsdiagramm der Abbildung 4.1. Auch bezüglich der Umwand-
lungsmöglichkeit des α-Ga2Se3 in das monokline β-Ga2Se3 ergaben sich Widersprüche zu 
Ollitrault. Übereinstimmend mit den Angaben von Lübbers (Lübbers 1982) genügte in der 
Regel ein dreiwöchiges Tempern des α-Ga2Se3 bei 900 K, um eine vollständige Um-
wandlung in die monokline β-Modifikation zu erreichen.  
Dieses β-Ga2Se3 liefert bei den röntgenographischen Untersuchungen ein linienreiches 
Reflexmuster, das mit den Angaben von Lübbers (Lübbers 1982) sehr gut übereinstimmt 
(vgl. Tabelle V des Anhangs). Die erfolgreiche Umwandlung von α-Ga2Se3 in β-Ga2Se3 
lässt sich auch beim Mörsern von Ga2Se3 sofort erkennen. Das monokline β-Ga2Se3-Pul-
ver hat eine orange Farbe, das α-Ga2Se3-Pulver ist dagegen karminrot. Auch in der Mi-
krosonde lassen sich die beiden Modifikationen gut unterscheiden: das β-Ga2Se3 zeigt 
eine grüne Kathodolumineszens, das α-Ga2Se3 kathodoluminesziert nicht im sichtbaren 
Bereich. 
 
 
4.2 Herstellung und Präparation von Gleichgewichtsproben 
 
Zur Bestimmung der Mischbarkeit im Subsolidusbereich des quasiternären Systems 
Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l sowie der beiden quasibinären Systeme Hg3-3kGa2kVkSe3 und 
Ga2VSe3lTe3-3l werden sogenannte Mischungsproben hergestellt. Dazu werden die fein-
gemörserten, binären Verbindungen HgTe, HgSe, Ga2Te3 und Ga2Se3 im Verhältnis der 
gewünschten Bruttozusammensetzung abgewogen, in evakuierte Quarzampullen ein-
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geschmolzen und bei einer vorgegebenen Temperatur solange getempert, bis sich inner-
halb der gesamten Probe thermodynamisches Gleichgewicht eingestellt hat. Die Ge-
samtmasse der Mischungsproben wurde jeweils auf ca. 1 g eingestellt. 
Um den bei höheren Temperaturen vorliegenden Gleichgewichtszustand einzufrieren, 
wird das Tempern der Mischungsproben durch Abschrecken in Eiswasser beendet. Dem 
Reaktionsgemisch werden für die Röntgenbeugungsuntersuchungen einige Milligramm 
entnommen. Die Entnahme dieser geringen Substanzmenge sollte selbst dann, wenn der 
Gleichgewichtszustand noch nicht erreicht wurde, zu keiner wesentlichen Änderung der 
Bruttozusammensetzung der Probe führen. Die jeweils verbleibende Substanz wird in 
Quarzampullen eingeschmolzen und bei der gewählten Untersuchungstemperatur nach-
getempert. 
Dieses Nachtempern wird durchgeführt, um zu überprüfen, ob die Mischungsprobe tat-
sächlich den thermodynamischen Gleichgewichtszustand erreicht hatte. 
Als Kriterium dafür dient der Vergleich der Guinierfilme, die nach jedem Tempern aufge-
nommen wurden. Wenn das Nachtempern der Mischungsprobe zu keinen Änderungen 
der Reflexlagen führt, ist ein Endzustand erreicht, der im Idealfall dem thermodynami-
schen Gleichgewicht entspricht. Vorsicht ist bei diesem Entscheidungskriterium jedoch 
dann geboten, wenn man Untersuchungen bei sehr niedrigen Temperaturen durchführt, 
oder wenn mit metastabilen Zuständen gerechnet werden muss.  
In solchen Fällen erfordert die Gleichgewichtseinstellung unter Umständen zuviel Zeit, um 
innerhalb einer angemessenen Zeit Gleichgewichtszustände zu erhalten. Bredol (Bredol 
1987) berichtet z.B., dass beim Ga2Se2Te die Umwandlung in die Überstruktur bei 800 K 
selbst nach einer Temperzeit von 12 Monaten noch nicht vollständig ist. 
Einen weiteren Hinweis darauf, ob der thermodynamische Gleichgewichtszustand erreicht 
wurde, liefert auch die Schärfe der Beugungsreflexe. Breite und verschmierte Reflexe 
weisen in der Regel darauf hin, dass die Mischungsprobe den Gleichgewichtszustand 
noch nicht erreicht hat. Auch dieses Indiz ist aber nur bedingt brauchbar. Wie das Beispiel 
des α-Ga2Se3 (vgl. Abbildung 4.1) zeigt, können nämlich breite Beugungsreflexe durchaus 
substanzspezifisch sein.  
Die Gleichgewichtseinstellung in den pulverförmigen Mischungsproben erfolgt unter Be-
teiligung der Gasphase durch Diffusionsprozesse. Bei einer voluminösen Pulvermischung 
kann daher besonders bei niedrigen Untersuchungstemperaturen die Gleichgewichtsein-
stellung sehr lange dauern.  
Eine Verkürzung der Temperzeit bis zur Gleichgewichtseinstellung bei tiefen Temperatu-
ren erreicht man im Allgemeinen dadurch, dass man Teilmengen der Proben, die bereits 
bei höheren Temperaturen im Gleichgewicht waren, bei den tieferen Temperaturen nach-
tempert. Bereits nach kurzen Nachtemperzeiten lässt sich durch Vergleich der ent-
sprechenden Röntgenbeugungsuntersuchungen feststellen, ob bei der tieferen Tempera-
tur ein neuer Gleichgewichtszustand zu erwarten ist. Der Gleichgewichtszustand der Pro-
ben, bei denen keine Änderungen in den Röntgenbeugungsmustern festzustellen sind, ist 
für beide Temperaturen der gleiche. Wenn jedoch Änderungen festgestellt werden, wird 
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die Probe bei der tieferen Temperatur bis zum Erreichen des neuen Gleichgewichts weiter 
getempert. 
Diese Vorgehensweise, den Gleichgewichtszustand anhand sogenannter Entmischungs-
proben zu ermitteln, ist immer dann vorzuziehen, wenn sich das thermodynamische 
Gleichgewicht schneller durch Entmischung als durch Mischung einstellt. Da eventuelle 
Entmischungen aber aufgrund kinetischer Hemmungen ausbleiben können, werden zwei-
felhafte Ergebnisse stets durch zusätzliche Mischungsproben überprüft. 
Die röntgenographischen Untersuchungen von Gleichgewichtsproben ist im Allgemeinen 
eine relativ einfache und schnelle Methode, die Struktur und die Anzahl der koexistieren-
den Phasen zu ermitteln. Die Bestimmung der Gleichgewichtszusammensetzungen an-
hand der ermittelten Gitterparameter ist aber nur bei den quasibinären Systemen ohne 
zusätzliche Untersuchungen möglich (vgl. dazu Kapitel 6.2). Zur Ermittlung der Zusam-
mensetzung der koexistierenden Mischkristalle bei quasiternären Mischungsproben wird 
deshalb die Elektronenstrahlmikroanalyse herangezogen. 
Dazu werden von den pulverförmigen Mischungsproben kleine zusammengesinterte Bro-
cken verwendet, die zur mechanischen Stabilisierung des polykristallinen Materials bei 
einem Druck von 5⋅107

 Pa in Cu-Pulver eingepresst werden.  
Die so hergestellten Tabletten werden zusammen mit kleinen Bruchstücken der binären 
Verbindungen HgTe, HgSe, Ga2Te3 und Ga2Se3, die als Eichsubstanzen benutzt werden, 
in leitfähiges Kunstharz (Technovit 5000, Fa. Kulzer) eingebettet, angeschliffen und poliert 
(Diamantpaste der Körnung 0.25 µm).  
Bei kompakten Proben, die hergestellt werden, indem die Pulvermischung vor der Gleich-
gewichtseinstellung geschmolzen wird, erübrigt sich das Einpressen von Probenstücken 
in eine Cu-Matrix. In diesen Fällen wird ein Probenstückchen zusammen mit den Eich-
substanzen direkt auf einen kleinen Messingblock geklebt (Leit-C, Fa. Neubauer) und 
anschließend durch Einbetten in leitfähiges Kunstharz, Anschleifen und Polieren für die 
Elektronenstrahlmikroanalyse präpariert. 
Das Anschleifen und Polieren der Proben ist notwendig, um für die Elektronenstrahl-
mikroanalyse eine plane, löcher- und riefenfreie Oberfläche zu erhalten. Während dieser 
Präparationsschritte wird daher die Beschaffenheit der Probenoberfläche regelmäßig mit 
einem Auflichtmikroskop (Fa. Leitz 1972) überprüft. 
Für die Mischungs- und Entmischungsproben, die zwischen 600 K und 1100 K je nach 
Temperatur zwischen 2 Wochen und 25 Wochen getempert wurden, sind die röntge-
nographischen Ergebnisse der quasibinären Systeme Ga2VSe3lTe3-3l und Hg3-3kGa2kVSe3 
in den Tabellen X und XI des Anhangs und die Ergebnisse der Röntgenbeugungsunter-
suchungen und EMA für das quasiternäre System Hg3-3kGa2kVSe3lTe3-3l in Tabelle XVI des 
Anhangs zusammengestellt. 
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4.3 Herstellung und Präparation von Reaktionsproben 
 
Für die Untersuchung von Festkörperreaktionen in den quasibinären Systemen 
Hg3-3kGa2kVkSe3 und Ga2Vse3lTe3-3l wurden Reaktionsproben mit Einkristallen der binären 
Verbindungen HgSe, Ga2Te3 und Ga2Se3 als Reaktionspartner hergestellt. 
Entsprechend einem von Leute und Mitarbeitern (Schmidtke 1975) entwickelten Verfahren 
werden die ebenen Kristallflächen der Reaktionspartner kontaktiert, indem sie bei einem 
Druck von ca. 7⋅108

 Pa in einer Matrix aneinander gepresst werden.  
Als Matrixmaterial wird das feingemörserte Pulver eines der beiden Reaktionspartner be-
nutzt. Da die Spaltflächen der benötigten Kriställchen meist nicht eben genug sind, um 
eine gute Kontaktierung der Reaktionspartner zu gewährleisten, werden die Kriställchen 
zunächst in Kunstharz (Technovit 5071, Fa. Kulzer) eingebettet und an der Spaltfläche 
angeschliffen und poliert. Anschließend werden sie mit Aceton aus dem Kunstharz her-
ausgelöst, mit frischem Aceton im Ultraschallbad gereinigt und im Vakuum getrocknet. 
Für die Untersuchung von Festkörperreaktionen im quasibinären System Hg3-3kGa2kVkSe3 
wird als Matrixmaterial HgSe-Pulver verwendet. Dieses ist im Gegensatz zum Ga2Se3 
duktil genug, um die Reaktionspartner gasdicht zu umschließen, und bereits bei relativ 
niedrigem Pressdruck mechanisch stabile Reaktionsproben zu erhalten. Bei hohem 
Pressdruck besteht nämlich die Gefahr, dass das als Reaktionspartner eingesetzte 
Ga2Se3 wegen seiner Sprödigkeit beim Pressen zerstört wird. 
Die Reaktionsproben werden zusammen mit etwas Matrixpulver in evakuierten Quarzam-
pullen bei der jeweils gewünschten Temperatur getempert. Das zugegebene Matrixpulver 
dient als Nährsubstanz für die Gasphase, die sich beim Tempern der Probe ausbildet. 
Damit lässt sich verhindern, dass die Gasphase durch die Matrix der Reaktionsprobe auf-
gebaut wird. Unter solchen Umständen könnte nämlich die Reaktionsprobe porös werden, 
so dass ein Absublimieren eines der Reaktionspartner möglich wäre. 
Nach dem Tempern der Reaktionsproben werden diese in elektrisch leitendes Kunstharz 
eingebettet und senkrecht zur ehemaligen Kontaktfläche angeschliffen und poliert. Die 
Elementverteilung in den entstandenen Reaktionszonen wird mit der Elektronenstrahl-
mikrosonde untersucht. 
 
Der Nachteil bei der Herstellung von Reaktionsproben durch Kontaktierung der Reakti-
onspartner in einer Matrix ist die hohe mechanische Belastung der Einkristalle. Durch Re-
aktion eines Einkristalls mit einer reaktiven Gasphase kann diese mechanische Belastung 
vermieden werden. Bei solchen ‘Gasphasenreaktionen’ wird ein Kristall zusammen mit 
einer Pulvermischung, die als Nährsubstanz für die Gasphase dient, in eine Quarzampulle 
eingeschmolzen und getempert. Die Pulvermischung und der Kristall sind dabei durch 
einen Quarzwattebausch voneinander räumlich getrennt. Als Pulver muss dabei die Sub-
stanz mit dem höheren Dampfdruck verwendet werden, so dass die Zusammensetzung 
der Gasphase überwiegend durch die Pulversubstanz bestimmt wird.  



 50

Wenn sich auf der Kristalloberfläche ein thermodynamisches Gleichgewicht einstellt, 
wenn also von einer zeitlich konstanten Zusammensetzung auf der Kristalloberfläche 
ausgegangen werden kann, lässt sich die Reaktion im Kristall als eindimensionales, ein-
seitig begrenztes Diffusionsproblem behandeln. Diese Bedingung ist im Allgemeinen er-
füllt, weil die Diffusion im Festkörper langsamer verläuft als diejenige in der Gasphase. 
Im vorliegenden Fall des quasiternären Systems Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l eignet sich die 
Methode der Gasphasenreaktionen besonders dann, wenn das Reaktionsgeschehen zwi-
schen Ga2Se3 und Ga2Te3 untersucht wird. Eine direkte Kontaktierung von Ga2Se3 und 
Ga2Te3 ist nämlich wegen der Sprödigkeit der beiden Ga-Chalkogenide kaum möglich. 
Bei der Gasphasenreaktion wird als Kristall das Ga2Se3 vorgelegt und Ga2Te3 als Pulver-
substanz verwendet, da sich die Chalkogen-Partialdampfdrücke beider Substanzen deut-
lich genug voneinander unterscheiden. 
Zur Präparation für die Elektronenstrahlmikroanalyse wird der Reaktionskristall zusam-
men mit Eichsubstanzen auf einen Messingquader so aufgeklebt (s. Kapitel 4.2), dass er 
senkrecht zu einer glatten Kristallfläche, und damit parallel zur Reaktionsrichtung ange-
schliffen werden kann. Der Messingquader wird in leitfähiges Kunstharz eingebettet, an-
geschliffen und poliert. 
 
 
4.4 Eichmessungen für die quantitative Elektronenstrahlmikroanalyse 
 
Für die quantitativen Analysen mit Hilfe der Elektronenstrahlmikrosonde wird zunächst 
überprüft, ob das in Kapitel 3.2 beschriebene ZAF-Verfahren ohne Weiteres beim System 
Hg3-3kGa2kVkSe3-3lTe3l angewandt werden kann. 
Dazu werden Mischkristalle bekannter Zusammensetzung vermessen, also solche, die 
aufgrund der Röntgenbeugungsuntersuchungen eindeutig als einphasig zu klassifizieren 
sind. 
Kompakte Kristallstückchen der Mischungsproben werden zusammen mit Kristallen der 
Eichsubstanzen (HgTe, HgSe, Ga2Te3, Ga2Se3) in elektrisch leitendes Kunstharz einge-
bettet und durch Schleifen und Polieren für die Elektronenstrahlmikroanalyse präpariert. 
Die Intensität einer charakteristischen Röntgenlinie für ein Metall (Hg-Lα oder Ga-Kα) und 
ein Chalkogen (Te-Lα oder Se-Kα) wird für die Probe an verschiedenen Probenorten je-
weils im Wechsel mit den Eichsubstanzen gemessen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
sich die gemessene Röntgenintensität aus der charakteristischen Röntgenstrahlung und 
der jeweiligen Bremsstrahlung zusammensetzt. Der Anteil der Bremsstrahlung muss 
durch gesonderte Untergrundmessungen ermittelt werden. Eine indirekte Untergrundmes-
sung erfolgt dadurch, dass man die Röntgenintensität in einer der Eichsubstanzen misst, 
die das entsprechende Element nicht enthält. So wird z.B. die Untergrundintensität der 
Hg-Lα-Linie durch eine Intensitätsmessung am Ga2Te3 bestimmt. 
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In diesem Fall wird jedoch nicht berücksichtigt, dass die Bremsstrahlung auch von der 
chemischen Zusammensetzung des Standards bzw. der Probe abhängig ist. Die Unter-
schiede zwischen einer indirekten Untergrundbestimmung (Untergrund im Standard) und 
einer direkten Untergrundbestimmung (Untergrund in der Probe) sind im vorliegenden 
System jedoch gering, so dass auf die bequemere Methode der indirekten Untergrundbe-
stimmung zurückgegriffen wird. 
Die Intensität der charakteristischen Röntgenstrahlung wird auf diejenige der jeweiligen 
Eichsubstanz bezogen. Für das Vermessen der Hg-Lα-Linie ergibt sich dann z.B. die rela-
tive Röntgenintensität Ri: 
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Aus den relativen Intensitäten für ein Metall und ein Chalkogen kann z.B. bei der Linien-
Kombination Hg/Se durch die Beziehungen der Tabelle XIV des Anhangs mit dem in Kapi-
tel 3.2 beschriebenen ZAF-Verfahren eine Mischkristallzusammensetzung berechnet wer-
den. Wenn diese berechnete Zusammensetzung mit der bekannten tatsächlichen Zu-
sammensetzung für unterschiedliche Mischkristalle befriedigend übereinstimmt, kann man 
bei der Berechnung der Mischkristallzusammensetzung beim quasiternären System 
Hg3-3kGa2kVkSe3-3-lTe3l das ZAF-Verfahren benutzen. 
Als geeignete Linien-Kombination zum Vermessen der Hg3-3kGa2kVkSe3-3-lTe3l-Mischkris-
talle hat sich die Kombination Hg-Lα und Se-Kα erwiesen. Als Standardsubstanz wurde 
das HgSe gewählt und die Untergrundmessung für beide Linien erfolgte am Ga2Te3. Die 
Abbildung 4.2 zeigt die Ergebnisse für die Bestimmung der Zusammensetzung der ein-
phasigen Testproben unterschiedlicher Bruttozusammensetzung. Für die Bruttozusam-
mensetzung der jeweiligen Probe ist jeweils ein blauer Kreis eingezeichnet. Die (k,l)-
Paare, die sich ohne Berücksichtigung der ZAF-Korrektur, d.h. bei Vernachlässigung der 
Matrixeffekte, direkt aus den gemessenen relativen Röntgenintensitäten ergeben, sind 
durch die kleinen roten Symbole gekennzeichnet. Diejenigen Werte, die sich nach An-
wendung des ZAF-Verfahrens ergeben, sind durch die kleinen grünen Symbole darge-
stellt. 
Es zeigt sich, dass besonders bei höherem Selenidgehalt die unkorrigierten Ergebnisse 
deutliche Unterschiede zur jeweiligen Bruttozusammensetzung aufweisen. Durch die An-
wendung der ZAF-Korrektur erhält man dagegen (k,l)-Paare, die durchaus in verträgli-
chem Rahmen dem Sollwert der Bruttozusammensetzung entsprechen. 
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Abb. 4.2: Bestimmung der Zusammensetzungen im quasiternären System 

Hg3-3kGa2kVkSe3Te3-3l nach dem ZAF-Verfahren aus den relativen Röntgenin-
tensitäten der Hg-Lα- und der Se-Kα-Linie an einphasigen Proben 

 [O = Bruttozusammensetzung, grüne Symbole = mit dem ZAF-Verfahren berech-
nete Werte der einzelnen Punktmessungen, rote Symbole = ohne Berücksichti-
gung des ZAF-Verfahrens berechnete Werte der einzelnen Punktmessungen] 

 
Nicht unerwähnt soll der Umstand sein, dass die gezielte Herstellung einphasiger 
Hg3-3kGa2kVkSe3-3-lTe3l-Mischungsproben bereits genauere Kenntnisse zum Zustandsdia-
gramm des Systems erfordert. Das bedeutet, dass man zur Überprüfung des Auswerte-
verfahrens für die Messungen mit der Elektronenstrahlmikrosonde schon einen wesentli-
chen Teil des eigentlichen Ziels kennen müsste. Dies und die späteren Ergebnisse, die 
zeigen, dass die einphasigen Bereiche für die HgTe-reichen Mischkristalle äußerst klein 
sind, sind die Gründe, warum für diesen Bereich des Zustandsdiagramms das ZAF-Ver-
fahren nicht getestet werden konnte. 
Aufgrund der Gesamtheit aller Messungen mit der Elektronenstrahlmikrosonde lässt sich 
jedoch sagen, dass bei der gewählten Vorgehensweise (Vermessen der Hg-Lα- und Se-
Kα-Linie) und der Anwendung der ZAF-Korrektur die Zusammensetzung von 
Hg3-3kGa2kVkSe3-3-lTe3l-Mischkristallen mit Abweichungen von weniger als ca. 3 Mol-% be-
stimmt werden kann. 
 
 


