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5. Ergebnisse für die quasibinären Systeme Ga2VSe3-3lTe3l und 
Hg3-3kGa2kVkSe3 

 
 
5.1 Allgemeine Aspekte bei der Auswertung der Röntgenbeugungsuntersuchungen 
 
In vielen Fällen ist es bereits möglich, allein durch die Betrachtung eines Guinierfilms den 
Gleichgewichtszustand einer Mischungsprobe qualitativ zu charakterisieren. Der Grund 
dafür ist die Tatsache, dass in den Systemen Hg3-3kGa2kVkSe3 und Ga2VSe3-3lTe3l nur 
Strukturen auftreten, deren Beugungsmuster sich deutlich voneinander unterscheiden.  
In der Abbildung 5.1 sind die Linienmuster, die sich aus berechneten Winkellagen und 
relativen Intensitäten (vgl. Kapitel 3.1) für diese Strukturen ergeben, einander gegenüber-
gestellt. Die numerischen Werte sind in den Tabellen IX(a-d) und V des Anhangs zusam-
mengestellt. 

 
 
Abb. 5.1: berechnete Reflexmuster für Mischkristalle der Systeme Ga2VSe3-3lTel und 

Hg3-3kGa2kVkSe3 
 gepunktete Linien: pseudokubische Reflexe 
 
Die Winkellage eines Reflexes ist in der Abbildung 5.1 jeweils durch einen Strich, aus 
dessen Höhe die berechnete relative Intensität entnommen werden kann, dargestellt. Um 
auch die Winkellagen derjenigen Reflexe, die nur sehr kleine relative Intensitäten aufwei-
sen, deutlich kenntlich zu machen, wird jedem Reflex zunächst eine Strichlänge von ei-
nem Viertel der gesamten Streifenhöhe zugewiesen. Nur die zusätzliche Strichlänge ent-
spricht der relativen Intensität, so dass der stärkste Reflex durch einen Strich über die ge-
samte Streifenhöhe dargestellt ist. Mit der Beziehung Irel = 100(4h-H)/3H ließe sich aus 
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der Strichhöhe h eines Reflexes und der jeweiligen Streifenhöhe H die relative Röntgen-
intensität Irel leicht zurückrechnen. 
Für die Berechnung der Reflexmuster in Abbildung 5.1 wurden für HgSe, Ga2Se3 und für 
das tetragonale HgGaSe4 die aus der Literatur bekannten Gitterparameter 
a(HgSe) = 608.4 pm (Köller 1985), a(γ-Ga2Se3) = 545.4 pm (Ollitrault-Fichet 1980), 
a(HgGaSe4) = 570.3 pm und c(HgGaSe4) = 1076.0 pm (Hahn 1955) zugrunde gelegt. Für 
die aufgrund von Analogieschlüssen zu den homologen Systemen Hg3-3kGa2kVkTe3, 
Hg3-3kIn2kVkTe3 und Hg3-3kIn2kVkSe3 zunächst nur vermutete, bisher in der Literatur noch 
nicht beschriebene tetragonale Überstruktur mit der Zusammensetzung Hg5Ga2VSe8 
wurde eine pseudokubische Gitterkonstante a0 benutzt, die sich bei Vegard’schem Ver-
halten aus den Gitterkonstanten a(HgSe) und a(γ-Ga2Se3) für den Molenbruch k = 0.375 
ergibt. Mit a0 = 584.8 pm und den verwendeten Beziehungen a = 2 a0 und c = 2a0 wird für 
die entsprechenden Gitterparameter a = 827.0 pm und c = 1169.6 pm berechnet. Das 
Reflexmuster für das monokline β-Ga2Se3 ergibt sich mit den von Lübbers (Lübbers 1982) 
angegebenen Gitterparametern a = 666.1 pm, b = 1165.2 pm, c = 664.9 pm und β = 108.8°. 
Die Punktlagen für jede der Strukturen sind in Tabelle VIII des Anhangs aufgeführt und 
die verwendeten Atomformfaktoren wurden bereits in Kapitel 3.1 angegeben. 
 
Die Abbildung 5.1 zeigt, dass bei den binären Verbindungen mit Zinkblendestruktur (HgSe 
und γ-Ga2Se3) im Winkelbereich 5° ≤ θ ≤ 35° nur 5 bzw. 6 Beugungsreflexe auftreten. Das 
bedeutet, dass homogene Mischkristalle mit kubischer Struktur wegen ihrer linienarmen 
Reflexmuster anhand der Guinierfilme sofort identifiziert werden können. 
Die Beugungsmuster der beiden tetragonalen Überstrukturen (HgGa2Se4 und Hg5Ga2Se8) 
sind gegenüber denjenigen der Mischkristalle mit kubischer Struktur wesentlich linienrei-
cher, dennoch lassen sie sich auf den Guinierfilmen gut unterscheiden.  
Bei beiden Mustern sind die intensivsten Reflexe, die in der Abbildung 5.1 durch die ge-
punkteten Linien gekennzeichnet sind, auf das kubische Grundgitter der beiden Struktu-
ren zurückzuführen. Im Beugungsmuster des Hg5Ga2Se8 sind pseudokubische Reflexe, 
die Reflexe 022, 220, 224, 242 und 440, gut zu erkennen. Bei der Chalkopyritstruktur des 
HgGa2Se4 kann aber nur noch bedingt von pseudokubischen Reflexen gesprochen wer-
den. Da beim HgGa2Se4 das Verhältnis c/a = 1.88 stark vom idealen Verhältnis c/a = 2 
abweicht, tritt anstelle eines einzigen pseudokubischen Reflexes ein Reflexpaar auf. Eine 
Ausnahme bildet der 112-Reflex des tetragonalen HgGa2Se4, der dem kubischen 111-Re-
flex entspricht. Ein Beispiel für ein pseudokubisches Reflexpaar sind die beiden Reflexe 
220 und 024, die sich aus dem 022-Reflex des kubischen Grundgitters ableiten lassen. Je 
nach c/a-Verhältnis kann der Winkelabstand zwischen den beiden Reflexen eines Paares 
so groß werden, dass diese Paare auf dem Guinierfilm als solche nicht mehr erkannt wer-
den können. Dies ist vor allem der Grund dafür, warum die intensivsten Reflexe eines 
Guinierfilms nur bedingt als Kriterium zur Unterscheidung der beiden tetragonalen Über-
strukturen verwendet werden können.  



 55

Eine zuverlässigere Möglichkeit, um zwischen den beiden Strukturen zu unterscheiden, ist 
die Betrachtung der Überstrukturreflexe, die im Winkelbereich vor dem ersten pseudoku-
bischen, dem ersten der jeweils intensivsten Reflexe (022 bzw. 112) auftreten. Beim 
Hg5Ga2Se8 können vier, beim HgGa2Se4 aber nur drei Reflexe beobachtet werden. 
Auch die Reflexpaare 123 und 222 beim Hg5Ga2Se8 (Θ ≈ 17°) und 022 und 121 beim 
HgGa2Se4 (Θ ≈ 17.8°) können als Unterscheidungskriterium zwischen den beiden Struktu-
ren herangezogen werden. Beim HgGa2Se4 ist der Abstand zwischen dem Reflexpaar 
und den benachbarten Reflexen stets wesentlich größer als dies beim Hg5Ga2Se8 der Fall 
ist. 
Das monokline β-Ga2Se3 lässt sich bei Röntgenbeugungsuntersuchungen unschwer an 
seinem linienreichen Reflexmuster erkennen (Abbildung 5.1, unterstes Beugungsdia-
gramm). Im Winkelbereich 5° ≤ Θ ≤ 35° können bis zu 50 Linien beobachtet werden. Bei 
den Beugungswinkeln, bei denen die Reflexe des ungeordneten γ-Ga2Se3 liegen, treten 
beim β-Ga2Se3 Reflexgruppen auf. Zum Teil sind die einzelnen Reflexe innerhalb einer 
Gruppe jedoch so eng benachbart, dass sie auf dem Guinierfilm kaum mehr als Einzelre-
flexe erkannt werden können. 
 
Wenn in den beiden quasibinären Systemen Ga2VSe3lTe3-3l und Hg3-3kGa2kVkSe3 zusätz-
lich zu den in Abbildung 5.1 charakterisierten Strukturen keine weiteren Strukturen aus-
gebildet werden, kann man in vielen Fällen den Gleichgewichtszustand einer Mischungs-
probe anhand des jeweiligen Guinierfilms sofort erkennen. Das Beugungsmuster einer 
homogenen Mischungsprobe muss sich eindeutig einem der Muster der Abbildung 5.1 
zuordnen lassen. Mehrphasige Mischungsproben liefern dagegen Beugungsmuster, die 
sich entsprechend der Anzahl der Phasen in die Muster der Abbildung 5.1 zerlegen las-
sen. 
Unter Umständen muss aber berücksichtigt werden, dass im Beugungsdiagramm einer 
Mischungsprobe weniger Reflexe beobachtet werden, als sich aus einer einfachen Über-
lagerung der jeweiligen Muster aus Abbildung 5.1 ergäbe. Dies ist stets dann der Fall, 
wenn der Mengenanteil einer Phase sehr gering ist und nur noch die intensivsten Reflexe 
dieser Phase auf dem Guinierfilm erscheinen. Zwar lässt sich unter solchen Umständen 
der Gleichgewichtszustand der betreffenden Mischungsprobe noch klassifizieren, eine 
genaue Berechnung der Gitterparameter für diese Mischkristallart ist dann aber nicht 
mehr möglich. 
In extremen Fällen kann ein zu geringer Mengenanteil einer Mischkristallsorte sogar dazu 
führen, dass eine Mischungsprobe bei der alleinigen Betrachtung des Guinierfilms irrtüm-
lich als einphasig eingestuft wird, weil die Intensität der Reflexe dieser Mischkristallsorte 
zu gering ist. Daher kann nur eine quantitative Auswertung der Guinierfilme, d.h. eine Be-
stimmung von Gitterparametern und Reflexintensitäten letztendlich genauere Informatio-
nen über den Gleichgewichtszustand der Mischungsprobe liefern. 
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5.2 Das Zustandsdiagramm des quasibinären Systems Ga2VSe3lTe3-3l 
 
 
5.2.1 Untersuchungen zum Mischungsverhalten im Subsolidusbereich 
 
Die Mischbarkeit im System Ga2VSe3lTe3-3l wurde röntgenographisch anhand abge-
schreckter Mischungsproben unterschiedlicher Bruttozusammensetzung (Tabelle X des 
Anhangs), die bei 1000 K und 900 K getempert wurden, untersucht. 
Zu den Röntgenbeugungsdiagrammen, von denen zwei Ausschnitte  (21° ≤ Θ ≤ 37°) ex-
emplarisch in Abbildung 5.2 dargestellt sind, ist anzumerken, dass die Beugungsreflexe 
der Proben dieses Systems schwach und breit sind und somit bei höheren Winkeln 
schlecht ausgewertet werden können.  

 
Abb. 5.2: Ausschnitte von Röntgenbeugungsdiagrammen (23° ≤ Θ ≤ 42°) der binären Ver-

bindung Ga2VTe3 und einer Mischungsprobe mit der Bruttozusammensetzung 
Ga2VSe0.45Te2.55 (l = 0.15) 

 
In der Abbildung 5.2 wird diese Tatsache dadurch deutlich, dass die Beugungsreflexe des 
Siliziums, das der Probe in einer Verdünnung von ca. 1 : 10 als innerer Standard beige-
mischt wird, wesentlich intensiver und auch schmaler sind. Die Information, dass die un-
tersuchten Proben nur schwache und breite Reflexe liefern, geht verloren, wenn in den 
Abbildungen die relativen Intensitäten dargestellt werden (Abbildung 5.3). Außerdem ist 
zu berücksichtigen, dass unter Umständen die gemessenen relativen Intensitäten wegen 
ihrer Ungenauigkeit von berechneten relativen Intensitäten erheblich abweichen können.  
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Entsprechend der Literaturangaben (Bredol 1987, Wooley 1958) konnte zunächst davon 
ausgegangen werden, dass bei hohen Temperaturen Ga2Se3 und Ga2Te3 lückenlos 
mischbar sind. Daher ist es erstaunlich, dass z.B. im Beugungsdiagramm der Mischungs-
probe mit dem Molenbruch l = 0.15 (Abbildung 5.2) und beim Großteil der Röntgenbeu-
gungsdiagramme in Abbildung 5.3 mehr Reflexe auftreten, als es homogenen Mischkris-
tallen mit Zinkblendestruktur entspricht.  
 

 
 
Abb. 5.3: gemessene Röntgenbeugungsdiagramme einiger Mischungsproben des 
 quasibinären Systems Ga2VSe3lTe3-3l, T = 1000 K 
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Die naheliegende Vermutung, dass die untersuchten Mischungsproben nicht dem Zu-
stand thermodynamischen Gleichgewichts entsprechen, kann durch die Temperfolge der 
untersuchten Proben ausgeschlossen werden. Die in Abbildung 5.3 dargestellten Beu-
gungsmuster ergeben sich bereits nach einer Temperzeit von 55 Tagen und auch ein 
Nachtempern der Proben bis zu 12 Monaten führt zu keinen Veränderungen. 
Beim Vergleich der beiden Beugungsdiagramme in Abbildung 5.2 erkennt man, dass bei 
den Winkellagen, bei denen bei Ga2VTe3 nur ein Reflex auftritt, beim Ga2VSe0.45Te2.55 
(l = 0.15) zwei eng benachbarte Reflexe beobachtet werden. Eine Ausnahme davon bildet 
derjenige Reflex, der dem 222-Reflex des Ga2Te3 entspricht. 
Abbildung 5.3 zeigt, dass diese Befunde für alle Mischungsproben mit bis zu 50 Mol-% 
Ga2Se3 aber auch für Mischkristalle der Zusammensetzung Ga2Se2.55Te0.45 (l = 0.85) gel-
ten. Für die Mischungsproben mit einer Bruttozusammensetzung l = 0.66 bzw. l = 0.70 wird 
dagegen, den Erwartungen entsprechend, nur das Beugungsmuster der Zinkblendestruk-
tur beobachtet. 
 
Eine einfache Erklärung für das Auftreten von Reflexpaaren in den Beugungsmustern von 
Ga2VSe3lTe3-3l-Mischungsproben ergäbe sich, wenn es sich bei den betreffenden Proben 
um Proben handelte, in denen zwei Mischkristallsorten unterschiedlicher Zusammenset-
zungen nebeneinander koexistieren. Wenn die Bruttozusammensetzung aller Proben in-
nerhalb des Konzentrationsintervalls 0.15 ≤ l ≤ 0.50 tatsächlich innerhalb einer Mi-
schungslücke liegen würde, müssten aber bei all diesen Proben nur Mischkristalle vorlie-
gen, deren Zusammensetzung den Rändern der entsprechenden Mischungslücke ent-
spräche. Somit sollten alle diese Proben gleiche Winkellagen der Beugungsreflexe liefern. 
Die Abbildung 5.3 zeigt jedoch eindeutig, dass die Beugungsreflexe mit steigendem 
Ga2Se3-Gehalt zu höheren Winkeln verschoben werden. Auch der Abstand zwischen den 
Reflexen eines Reflexpaares wird mit zunehmendem Ga2Se3-Gehalt größer. Diese Fest-
stellung und auch die Tatsache, dass dort, wo beim Ga2Te3 der 222-Reflex auftritt, nur ein 
einzelner Reflex beobachtet wird, spricht dafür, dass die fraglichen Proben homogen sind. 
Auch bei den Messungen mit der Elektronenstrahlmikrosonde erscheinen die betreffen-
den Proben als homogen. Die Ergebnisse der Röntgenbeugung müssen also durch eine, 
bisher in der Literatur noch nicht beschriebene Struktur, erklärt werden.  
Diese Struktur muss sehr eng mit der Zinkblendestruktur zusammenhängen, weil zusätzli-
che Reflexe nur in Reflexpaaren auftreten und diese Paare mit den Reflexen der Zink-
blendestruktur streng korreliert sind. Zunächst liegt es nahe, von einer tetragonalen 
Struktur auszugehen, bei der sich die beiden Gitterparameter nur wenig voneinander un-
terscheiden. Außerdem sollten die Unterschiede gegenüber einer kubischen Gitterkon-
stanten, die bei Vegard’schen Verhalten im System Ga2VSe3lTe3-3l zu erwarten wäre, nicht 
allzu groß sein.  
 
Bei einem Übergang vom kubischen Gitter zu einer tetragonalen Symmetrie ist zu be-
achten, dass bei der kubischen Symmetrie alle Vertauschungen der Miller’schen Indizes 
h, k und l entsprechend der quadratischen Gleichung 3.2 nur einen einzigen Beugungs-
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winkel ergeben, aber bei der tetragonalen Symmetrie drei Fälle unterschieden werden 
müssen. So ergibt sich nur für den Fall h = k = l auch bei der tetragonalen Struktur ein 
einziger Beugungswinkel. Für h = k ≠ l und h ≠ k = l ergeben sich zwei Beugungswinkel, und 
bei h ≠ k ≠ l sollten sogar drei Reflexe auftreten. Der Abstand zwischen den Reflexen hängt 
aber nicht nur vom Unterschied der beiden tetragonalen Gitterkonstanten, sondern auch 
vom Wert der Miller’schen Indizes ab (vgl. Gleichung 3.3). 
Die Beugungsmuster der Abbildung 5.3 für die Mischungsproben mit 0.15 ≤ l ≤ 0.50 bzw. 
l = 0.85 lassen sich weitgehend mit diesen Überlegungen erklären. Den beiden Reflexen 
111 (Θ = 13.06°) bzw. 222 (Θ = 26.88°) des Ga2Te3 entspricht tatsächlich in den Beu-
gungsmustern der Mischungsproben jeweils nur ein einziger Reflex (h = k = l). Allen ande-
ren Reflexen des Ga2Te3 kann dagegen jeweils ein Reflexpaar zugeordnet werden. Le-
diglich das erwartete Reflextripel 024, 042 und 240 kann in den Beugungsdiagrammen als 
solches nicht nachgewiesen werden. Auch hier wird nur ein Reflexpaar beobachtet. Wenn 
der Unterschied zwischen den beiden tetragonalen Gitterkonstanten tatsächlich klein ist, 
könnten die beiden Reflexe 024 und 042 so dicht benachbart sein, dass sie bei der Aus-
wertung des Beugungsdiagramms nicht zu trennen sind. Dies könnte einerseits dadurch 
bedingt sein, dass die Reflexintensitäten im entsprechenden Winkelbereich zu gering 
sind. Andererseits könnte der Unterschied der beiden tetragonalen Gitterkonstanten sehr 
klein sein, so dass die beiden Reflexe 024 und 042 zu dicht benachbart sind und sich 
deshalb einer getrennten Auswertung prinzipiell entziehen. 
Für die quantitative Auswertung der Beugungsdiagramme ist es notwendig, den einzelnen 
Reflexen die richtigen Miller’schen Indizes zuzuordnen. Ohne genauere Kenntnisse über 
die Verhältnisse der beiden tetragonalen Gitterkonstanten ist es zunächst nicht möglich 
zu unterscheiden, ob z.B. der 002- oder der 020-Reflex beim kleineren Beugungswinkel 
auftritt. Eine Entscheidungshilfe liefert eine Berechnung der Reflexintensitäten, wobei ver-
einfachend die Punktlagen des Zinkblendegitters zugrunde gelegt werden.  
In der Abbildung 5.4 sind berechnete Beugungsmuster für einen kubischen Mischkristall 
mit der Gitterkonstante a = 567.5 pm und für zwei tetragonale Fälle, in denen das eine Mal 
a < c, das andere Mal a > c vorgegeben wurde, einander gegenübergestellt. Die gewählte 
kubische Gitterkonstante entspräche einer Mischkristallzusammensetzung Ga2Se1.5Te1.5 
(l = 0.5), wenn die Gitterkonstante des Systems Ga2VSe3lTe3-3l Vegard’sches Verhalten 
zeigen würde. Dementsprechend wurde für die Teilchen des Chalkogenteilgitters ein 
gemittelter Wert aus den Atomformfaktoren des Se und Te verwendet.  
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Abb. 5.4: berechnete Beugungsmuster für einen Mischkristall kubischer Symmetrie  und
 zwei Mischkristallsorten tetragonaler Symmetrie mit a < c und a > c 
 
Die Abbildung 5.4 zeigt, dass unabhängig davon, ob a < c oder a > c ist, die tetragonalen 
Reflexe h = k ≠ l geringere Intensität aufweisen, als die Reflexe mit h ≠ k = l. 
Mit diesem Ergebnis lassen sich für alle Reflexe der tetragonalen Mischkristalle die 
Miller’schen Indizes zuordnen, so dass eine Berechnung der Gitterparameter erfolgen 
kann. In der Tabelle 5.1 sind die numerischen Werte aufgelistet. 
 

Zusammensetzung 
k / l 

 
a/pm 

 
c/pm 

1.0/0.10 586.4 584.7 
1.0/0.15 586.2 583.8 
1.0/0.20 583.3 581.1 
1.0/0.30 579.4 576.1 
1.0/0.35 576.6 573.0 
1.0/0.40 575.1 571.4 
1.0/0.50 570.2 566.2 
1.0/0.65 563.7 - 
1.0/0.66 562.1 - 
1.0/0.70 561.5 - 
1.0/0.80 557.9 - 
1.0/0.85 550.6 553.6 

 
Tab. 5.1: Gitterparameter von Mischkristallen des quasibinären Systems Ga2VSe3lTe3-3l 
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Die Tabelle 5.1 zeigt, dass entsprechend der Gitterkonstanten beim System 
Ga2VSe3lTe3-3l drei Bereiche zu unterscheiden sind. Für Mischkristalle mit 0.1 ≤ l ≤ 0.5 ist 
a > c, für Mischkristalle mit l = 0.85 ist a < c und für den Bereich 0.65 ≤ l ≤ 0.7 erhält man nur 
eine kubische Gitterkonstante. Ob zwischen diesen verschiedenen Bereichen Mischungs-
lücken auftreten, lässt sich anhand der röntgenographischen Ergebnisse nicht eindeutig 
entscheiden. 
Gesichert scheint aber zu sein, dass wegen der Vielzahl an untersuchten Mischungspro-
ben eventuell vorhandene Mischungslücken höchstens einige wenige Molprozent breit 
sein könnten. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die zusätzlichen Untersuchun-
gen von Festkörperreaktionen eher auf lückenlose Mischbarkeit im System Ga2VSe3lTe3-3l 
hinweisen. 
Die Abbildung 5.5 zeigt die Röntgenintensitätsprofile der Elektronenstrahlmikroanalyse 
von einer Probe, bei der ein Ga2Se3-Kristall 125 h bei 900 K einer reaktiven Ga2Te3-rei-
chen Gasphase ausgesetzt war. 
 

 
 
Abb. 5.5: Röntgenintensitätsprofile einer Reaktionsschicht, die durch Reaktion eines 
 Ga2Se3-Kristalls mit einer Ga2Te3-reichen Gasphase bei 900 K (125 h) 
 entstanden ist (1 cm entspricht 4 µm). 
 
Eine quantitative Auswertung der Profile zeigt, dass die Mischkristallzusammensetzung 
ausgehend vom reinen Ga2Se3 (l = 1.0) zunächst sehr rasch (ca. 6 µm) bis auf einen Wert 
von l ≈ 0.56 abfällt. Im anschließenden Bereich (ca. 25 µm) zwischen l ≈ 0.56 und l ≈ 0.1 
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(Kristalloberfläche) ändert sich die Mischkristallzusammensetzung dagegen wesentlich 
langsamer. 
Deutliche Diskontinuitäten, d.h. sprunghafte Konzentrationsänderungen, lassen sich im 
gesamten Profilverlauf nirgends erkennen. Somit weisen auch die Messungen mit der 
Elektronenstrahlmikrosonde darauf hin, dass bei höheren Temperaturen (900 K und 
1000 K) im System Ga2VSe3lTe3-3l eine lückenlose Mischbarkeit möglich ist.  
Mit dieser Feststellung lässt sich die Konzentrationsabhängigkeit der Gitterparameter mit 
den in Abbildung 5.6 eingezeichneten Kurvenverläufen beschreiben. Für das Ga2Se3 wer-
den dabei die beiden Gitterparameter des α-Ga2Se3 verwendet (vgl. Kapitel 4.1, Tabelle 
4.4). 
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Abb. 5.6: Abhängigkeit der Gitterparameter a und c von der Zusammensetzung 
 schwarze Quadrate: Gitterkonstante a 
 graue Quadrate: Gitterkonstante c 
 
Beide interpolierenden Kurven zeigen ein leicht sigmoides Verhalten mit nur geringen 
Abweichungen von der Vegard-Geraden zwischen Ga2Te3 und Ga2Se3. Im Konzentrati-
onsbereich zwischen l ≈ 0.55 und l ≈ 0.8 sind die Unterschiede zwischen a und c so klein, 
dass sie röntgenographisch nicht erfasst werden können und demnach für die entspre-
chenden Mischungsproben nur Beugungsreflexe entsprechend einer kubischen Struktur 
zu erkennen sind. Die Zusammensetzung, bei der a = c ist, liegt bei l ≈ 0.66 und entspricht 
der Zusammensetzung Ga2VSe2Te, bei der unterhalb von 800 K die von Bredol 
beschriebene tetragonale Überstruktur (vgl. Kapitel 2.3) auftritt. 
Die eigenen Messungen zur Mischbarkeit im System Ga2VSe3lTe3-3l stimmen mit der Lite-
ratur dahingehend überein, dass Ga2Te3 und Ga2Se3 lückenlos mischbar sind. Jedoch 
kann nur für den Konzentrationsbereich um l ≈ 0.66 bestätigt werden, dass die Mischkris-
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talle in der Zinkblendestruktur vorliegen. Für alle anderen Mischkristallzusammenset-
zungen lassen sich die röntgenographischen Befunde im Unterschied zu den teilweise 
widersprüchlichen Literaturangaben nur durch eine tetragonale Struktur erklären. 
 
Die lückenlose Mischbarkeit und die unterschiedlichen strukturellen Verhältnisse im Sys-
tem Ga2VSe3lTe3-3l zeigen, dass in diesem System ein kontinuierlicher Strukturwechsel 
möglich ist. Dies ist in Analogie zu anderen Chalkogenidsystemen, die eine III-VI-Verbin-
dung enthalten. Im System In2Te3/Ga2Te3 (Bolwin 1994) soll z.B. ein stetiger Übergang 
zwischen dem orthorhombischen In2Te3-reichen und dem kubischen Ga2Te3-reichen 
Mischkristallbereich erfolgen. Auch der kontinuierliche Wechsel zwischen HgTe-reichen 
Mischkristallen des Systems HgTe/Ga2Te3 (Zeppenfeld 1989) oder HgTe/In2Te3 
(Leute 1988) und den jeweils ternären Phasen Hg5Ga2Te8 bzw. Hg5In2Te8 spricht für eine 
derartige Möglichkeit. In einer neueren Arbeit hat Leute (Leute 1997) gezeigt, dass man 
derartige Phänomene in Systemen mit einer III-VI-Verbindung auch von der theoretischen 
Seite verstehen kann. Dazu muss man jedoch vom starren Konzept isolierter Strukturen, 
die stets mit Mischungslücken gekoppelt sind, abweichen. Statt dessen müssen die be-
obachteten Ordnungsphänomene als kontinuierliche Umwandlungen, wenn bei konstanter 
Temperatur die Zusammensetzung der Mischkristalle geändert wird, betrachtet werden. 
 
 
 
5.2.2 Schmelz- und Erstarrungsverhalten des quasibinären Systems Ga2VSe3lTe3-3l 
 
Der Verlauf von Liquidus- und Soliduskurve des quasibinären Systems Ga2VSe3lTe3-3l wird 
durch Differenzthermoanalysen (DTA) bestimmt. Die generelle Vorgehensweise dabei 
wurde bereits in Kapitel 3.3 beschrieben. 
Für die Mischungen unterschiedlicher Bruttozusammensetzung aus den binären Verbin-
dungen Ga2Se3 und Ga2Te3 wurden Geschwindigkeiten von 5 K / min, 8 K / min, 10 K / min 
und 15 K / min für das Aufheizen bzw. Abkühlen der Proben gewählt. Ein prinzipielles 
Problem der DTA ist die Wahl eines geeigneten Standards für die Temperatureichung. 
Vorteilhaft sind solche Substanzen, die mit der Probe vergleichbare Wärmeleitfähigkeiten 
und -kapazitäten aufweisen. Außerdem sollte einerseits die Umwandlungstemperatur der 
Eichsubstanz nicht zu nah bei den Umwandlungstemperaturen der Proben liegen, um Sig-
nalüberschneidungen zu vermeiden. Andererseits sollte sie aber auch nicht zu weit von 
den Umwandlungstemperaturen der Proben entfernt sein, um die Messzeiten nicht 
unnötig zu verlängern und stabile Messbedingungen zu gewährleisten. Aus diesen 
Gründen würden sich zunächst die reinen Verbindungen Ga2Te3 und Ga2Se3 als Stan-
dards anbieten. Die Ergebnisse (s. Tabelle 5.2) zeigen jedoch, dass sich das Ga2Te3 
(TM = 1065 K) als Eichstandard nicht eignet, da sich die zu messenden Umwandlungs-
temperaturen der Proben zu wenig vom Schmelzpunkt des Ga2Te3 unterscheiden. Auf 
das Ga2Se3 (TM = 1283 K) kann aus apparativen Gründen nicht zurückgegriffen werden, da 
mit der verwendeten DTA-Anlage nur eine maximale Temperatur von 1220 K erreicht 
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werden kann. Als Kompromiss wurde bei den DTA-Messungen ein anderes Metallchal-
kogenid, das HgTe (TM = 945 K), als Eichsubstanz für die Temperatur gewählt. 
 
Die Thermogramme ∆T(T) der untersuchten Ga2Te3/Ga2Se3-Mischungen weisen je nach 
Zusammensetzung der Probe entweder nur einen DTA-Peak oder zwei DTA-Peaks auf. 
Als Beispiel dafür sind in der Abbildung 5.7 die Thermogramme der Proben mit der Brut-
tozusammensetzung l = 0.1 (Ga2Se0.3Te2.7) bzw. l = 0.7 (Ga2Se2.1Te0.9) dargestellt.  
 
 

 
 

 
 
Abb. 5.7: Thermogramme ∆T(T) für Proben der Zusammensetzung l = 0.1 (oben) und 

l = 0.7 (unten) bei Aufheiz- bzw. Abkühlgeschwindigkeiten von 5 K / min 
 
Ein einziger DTA-Peak tritt immer dann auf, wenn die untersuchte Substanz einen kon-
gruenten Schmelzpunkt besitzt, oder wenn die Differenz zwischen Liquidus- und Soli-
dustemperatur gering ist. Zwei DTA-Peaks ergeben sich erst dann, wenn die entspre-
chende Temperaturdifferenz groß ist. Als Richtwert ‘groß’ kann erfahrungsgemäß nach 
Schulz (Schulze 1969) ein Wert von 20-30 K angenommen werden. Jedoch hängt es im 
Einzelfall stark von der jeweiligen Probe ab, ob man für die Liquidus- und Solidustem-
peratur zwei deutlich unterscheidbare Peaks erhält.  
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Wenn die Probe ein Thermogramm mit zwei DTA-Peaks liefert, dann kann beim Aufheiz-
vorgang aus dem ersten Peak die Solidus- und aus dem zweiten Peak die Liquidustem-
peratur bestimmt werden. Umgekehrte Verhältnisse ergeben sich natürlich beim Abkühlen 
der Probe. 
 
Alle Proben des quasibinären Systems Ga2VSe3lTe3-3l liefern in den Aufheizkurven nur ei-
nen DTA-Peak. In den Abkühlkurven erhält man für die Proben des Konzentrations-
bereichs 0 ≤ l ≤ 0.4 einen Peak und für diejenigen des Bereichs 0.5 ≤ l ≤ 0.8 zwei Peaks. 
Generell lässt sich feststellen, dass bei den Abkühlkurven der DTA-Peak mit einer steilen 
Flanke einsetzt, wohingegen bei den Aufheizkurven der DTA-Peak deutlich flacher ver-
läuft (vgl. Abbildung 5.7).  
Die Temperaturdifferenz zwischen dem Beginn des DTA-Peaks und dem Peak-Maximum 
bei den Abkühlkurven beträgt durchschnittlich weniger als 10-20 K. Das bedeutet, dass 
man bei der Bestimmung der Umwandlungstemperatur mit Hilfe der Wendetangente 
höchstens mit einer Ungenauigkeit von weniger als ± 5 K rechnen kann. Anders verhält es 
sich bei den Umwandlungstemperaturen, die aus den Aufheizkurven bestimmt werden. 
Wegen der großen Breite der DTA-Peaks und ihrem flachen Verlauf muss man hier 
durchaus eine Unsicherheit von 10 K in Betracht ziehen. 
Zu erwähnen ist außerdem der qualitative Befund, dass die Peakbreite und die Peakform 
bei den Aufheizkurven vom Ga2Se3-Gehalt der Proben abhängen. Bei den Proben mit der 
Bruttozusammensetzung l = 0.2 bzw. l = 0.3 ergeben sich schmälere Peaks als bei höhe-
ren oder niedrigeren Ga2Se3-Gehalten. Besonders flach und langgezogen sind die Peaks 
bei sehr hohem Ga2Se3-Gehalt (l = 0.7 bzw. l = 0.8). 
Die Gesamtheit aller Abkühlkurven zeigt, dass im Ga2Te3-reichen Bereich der Unterschied 
zwischen Liquidus- und Solidustemperatur klein ist (ein Peak) und mit steigendem 
Ga2Se3-Gehalt der Proben deutlich zunimmt (zwei Peaks). Dieses Verhalten lässt sich je-
doch in den Aufheizkurven nicht feststellen. Die Tatsache, dass beim Aufheizen nur ein 
einziger, sehr flacher Peak auftritt, könnte dadurch erklärt werden, dass beim Erstarren 
des Probenmaterials ein inhomogenes Mischkristallgefüge entsteht. Beim Abkühlen einer 
homogenen Schmelze scheidet sich zunächst ein Mischkristall aus, dessen Zusammen-
setzung nicht der Zusammensetzung der Schmelze entspricht. Dadurch ändert sich auch 
die Zusammensetzung der Schmelze, so dass im weiteren Verlauf des Abkühlens Misch-
kristalle unterschiedlicher Zusammensetzung ausgeschieden werden. Wenn der Diffusi-
onsausgleich im erstarrten Material nicht schnell genug ist, erhält man nach der vollstän-
digen Erstarrung eine Probe, in der sich die Zusammensetzung über einen gewissen 
Konzentrationsbereich kontinuierlich ändert. Im anschließenden Aufheizvorgang einer 
derartigen Probe würde dann das sukzessive Aufschmelzen zu flachen und auch breiten 
DTA-Peaks führen. In solchen Fällen kann es unter Umständen fraglich sein, ob die er-
mittelte Solidustemperatur zweifelsfrei der Bruttozusammensetzung der entsprechenden 
Probe zugeordnet werden darf.  
In der Tabelle 5.2 und der Abbildung 5.8 sind die Ergebnisse der Differenzthermoanaly-
sen für die Proben des quasibinären Systems Ga2VSe3lTe3-3l zusammengestellt.  
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Bruttozusam- 
mensetzung l 

 
0.1 

 
0.2 

 
0.3 

 
0.4 

 
0.5 

 
0.6 

 
0.7 

 
0.8 

Liquidus- 
temperatur / K 

 
1057 

 
1052 

 
1051 

 
1058 

 
1073 

 
1107 

 
1145 

 
1189 

Solidus- 
temperatur / K 

 
1047 

 
1042 

 
1041 

 
1049 

 
1052 

 
1054 

 
1076 

 
1139 

 
Tab. 5.2: Liquidus- und Solidustemperaturen für Proben unterschiedlicher Bruttozusam-

mensetzung des quasibinären Systems Ga2VSe3lTe3-3l 
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Abb. 5.8: Liquidus- und Soliduskurven des quasibinären Systems Ga2VSe3lTe3-3l 
 
Ein Vergleich der Daten aus Tabelle 5.2 mit den Schmelztemperaturen des Ga2Se3 
(TM = 1283 K) und Ga2Te3 (TM = 1065 K) zeigt, dass alle ermittelten Umwandlungstempe-
raturen niedriger sind als die Schmelztemperatur des Ga2VSe3. Bei den Proben des Kon-
zentrationsbereichs 0 ≤ l ≤ 0.4 sind die gemessenen Umwandlungstemperaturen auch 
kleiner als die Schmelztemperatur des Ga2Te3. Daraus folgt, dass sowohl die Liquidus- 
als auch die Soliduskurve des Systems Ga2VSe3lTe3-3l ein Minimum aufweisen müssen. 
Wenn es sich bei den beiden Kurven um Gleichgewichtskurven handelt, ist dies nur mög-
lich, wenn sich beide Kurven im Minimum berühren. Das charakteristische Merkmal für 
das Schmelz- und Erstarrungsverhalten des Systems Ga2VSe3lTe3-3l ist also ein soge-
nannter azeotropider Punkt. Entsprechend den Daten der Tabelle 5.2 muss dieser Punkt 
zwischen l = 0.2 und l = 0.3 und bei einer Temperatur von ungefähr 1041 K liegen.  
Anhand der Daten der Tabelle 5.2 lassen sich die Gleichgewichtskurven berechnen 
(Leute 1986). Die theoretischen Grundlagen dazu und die praktische Vorgehensweise 
dabei werden in den beiden folgenden Abschnitten beschrieben. 
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5.2.3 Mischphasenthermodynamik quasibinärer Systeme 
 
Die Gleichgewichtszustände eines Mehrkomponenten-Systems entsprechen einem Mini-
mum der Freien Enthalpie als Funktion von Druck, Temperatur und den Molenbrüchen.  
Zur Berechnung eines Gleichgewichtszustands bei vorgegebenem Druck und vorgegebe-
ner Temperatur ist die Kenntnis der Konzentrationsabhängigkeit der Freien Enthalpie er-
forderlich. Mit Hilfe von Modellen über Teilchenwechselwirkungen in quasibinären Halb-
leitersystemen wird von Leute (Leute 1985) eine analytische Darstellung der mittleren 
molaren Freien Enthalpie g unter Verwendung konzentrations- und temperaturabhängiger 
Wechselwirkungsparameter beschrieben. 
Stehen zwei Phasen eines quasibinären Systems MXlY1-l miteinander im Gleichgewicht, 
so müssen die chemischen Potentiale für beide Komponenten in beiden Phasen gleich 
sein. Für das Gleichgewicht zwischen Schmelze (liq) und Festkörper (sol) gilt z.B.: 
 
 MY,MXifür0)l()l( liqliq

i
solsol

i ==µ−µ  (5.1) 
 
wobei l bzw lliq sol.  die Molenbrüche der Schmelze bzw. des Festkörpers sind. 
Die chemischen Potentiale ergeben sich nach Wedler (Wedler 1985) aus den mittleren 
molaren Freien Enthalpien 
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 (Nebenbedingung: l lMX MY
Φ Φ+ = 1) 

 mit Φ = liq, sol  und  l lMX'= Φ  
 
Im Folgenden wird nun, ausgehend von der Freien Enthalpie G eines quasibinären Sys-
tems MX / MY, die bei vorgegebener Temperatur und vorgegebenem Druck durch die 
chemischen Potentiale µi und die Stoffmengen ni der Komponenten MX und MY gegeben 
ist, 
 

 MYMYMXMX nnG µ⋅+µ⋅=  (5.4) 
 

die thermodynamische Beschreibung des Zustands einer Mischphase durch die mittlere 
molare Freie Enthalpie als Funktion der Zusammensetzung dargestellt. 
Mit der Gesamtstoffmenge  
 
 MYMX nnn +=  (5.5) 
 
kann nach Einführung des Molenbruchs 
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n

nl MX=  (5.6) 

 
die Freie Entalphie als Funktion einer einzigen Variablen formuliert werden. Für die mitt-
lere molare Freie Enthalpie folgt daraus 
 

 MYMX )l1(l
n
G)l(g µ⋅−+µ⋅== . (5.7) 

 
Für eine reale Mischung lässt sich die mittlere molare Freie Enthalpie auch als Summe 
aus einem Standardglied go, einem idealen Mischungsglied gM und einem Exzessglied gE 
beschreiben: 
 
 g = go + gM + gE. (5.8) 
 
In einem binären System sind im Standardglied, analog zu Gleichung 5.7, die chemischen 
Potentiale der reinen Komponenten MX und MY zusammengefasst: 
 
 o

MY
o
MX

o )l1(l)l(g µ⋅−+µ⋅=  (5.9) 
 
Die Änderung der Freien Enthalpie durch die Mischungsentropie wird, wenn man eine 
ideale Mischung betrachtet, durch das ideale Mischungsglied gM beschrieben: 
 
 ( )( )l1lM )l1(llnRT)l(g −−⋅⋅=  (5.10) 

 
In einer idealen Mischung zweier Komponenten sind die Wechselwirkungen zwischen den 
beiden Komponenten in der Mischung im Mittel gleich den mittleren Wechselwirkungen in 
den reinen Komponenten. Die Freie Exzessenthalpie beschreibt die Abweichung vom 
idealen Verhalten und ist Null für ein ideales System. 
 
Bei einem regulären Ansatz für die Freie Exzessenthalpie wird die Abweichung vom ide-
alen Verhalten lediglich einer zusätzlichen Exzessenthalpie zugeschrieben, während die 
Exzessentropie Null sein soll 
 
 gE = hE;              sE = 0. (5.11) 
 
In einer Mischung der Teilchen A und B gilt für das Modell der Zweiteilchenwechsel-
wirkung nach Prigogine (Prigogine 1962) für die Exzessenthalpie hE: 
 

 hE = l ⋅ (1−l) ⋅ aAB (5.12) 
 

 aAB=Wechselwirkungsparameter 
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Im Ausdruck der Freien Exzessenthalpie werden nur die Wechselwirkungen zwischen den 
Teilchen eines Untergitters (z.B. den Chalkogenen X und Y des Anionenuntergitters) be-
rücksichtigt: 
 

 gE = l ⋅ (1−l) ⋅ aXY. (5.13) 
 

Mit den Gleichungen 5.9, 5.10 und 5.13 kann die mittlere molare Freie Enthalpie (Glei-
chung 5.8) wie folgt als Funktion der Zusammensetzung formuliert werden: 
 

 ( )( )
XY

l1l

o
MY

o
MX

a)l1(l
)l1(llnRT

)l1(l)l(g

−⋅+
−⋅+

µ⋅−+µ⋅=
−  (5.14) 

Bei der bisherigen Betrachtung eines streng regulären Systems mit gE = hE und sE = 0 
wurde eine Konzentrationsabhängigkeit des Wechselwirkungsparameters a nicht berück-
sichtigt. Berechnungen der mittleren molaren Freien Enthalpie unter der Verwendung 
konzentrationsunabhängiger Wechselwirkungsparameter (a = const.) führen zu Systemen 
mit symmetrischer Mischungslücke, da sowohl das Mischungsglied als auch das Exzess-
glied einen symmetrischen Verlauf in Bezug auf l = 0.5 haben. 
Die Einführung einer linearen Konzentrationsabhängigkeit des Wechselwirkungspara-
meters 
 

 aXY = α + l⋅β (5.15) 
 

erweitert die Anwendungsmöglichkeiten auf Systeme mit unsymmetrischen Mischungslü-
cken (Leute 1986). 
 
Ein quasibinäres System, in dem der Wechselwirkungsparameter linear vom Molenbruch l 
abhängt, wird auch als subregulär bezeichnet. 
Durch Einsetzen der Gleichung 5.15 in die Gleichung 5.13 ergibt sich für die Freie 
Exzessenthalpie 
 

 gE = l ⋅ (1−l) ⋅ (α + l⋅β) (5.16) 
 
Damit ändert sich auch der Ausdruck für die mittlere molare Freie Enthalpie zu: 
 

 ( )( )
)l()l1(l

)l1(llnRT
)l1(l)l(g

l1l

o
MY

o
MX

β⋅+α⋅−⋅+
−⋅⋅+

µ⋅−+µ⋅=
−  (5.17) 

 
Ein positiver Wechselwirkungsparameter aXY führt bei Mischungen zu einer Erhöhung der 
mittleren molaren Freien Enthalpie: bei der Entstehung der Mischphase treten überwie-
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gend abstoßende Kräfte zwischen den unterschiedlichen Teilchenarten des gleichen Un-
tergitters auf, die bei entsprechend niedriger Temperatur zu einer Entmischung führen 
können. Bei der Absenkung der mittleren molaren Freien Enthalpie aufgrund eines nega-
tiven Wechselwirkungsparameters überwiegen die anziehenden Kräfte, und dieses führt 
zu einer Stabilisierung des Mischkristalls. 
 
Die bisherigen Überlegungen gelten sowohl für die feste als auch für die flüssige Phase. 
Allerdings beschränken sich die bisherigen Formulierungen für die mittlere molare Freie 
Enthalpie auf eine Mischung. Zur Berechnung von Flüssig-Fest-Gleichgewichten, die ja 
mit einem Phasenübergang verbunden sind, muss der Schmelzvorgang durch die Einfüh-
rung der Freien Schmelzenthalpie in dem Ausdruck für die mittlere molare Freie Enthalpie 
der flüssigen Phase gliq berücksichtigt werden. 
 
Für die Freie Schmelzenthalpie einer reinen Komponente i gilt: 
 
 )i()i()i(G sol,oliq,oo

M µ−µ=∆ . (5.18) 
 
Am Schmelzpunkt der reinen Komponente ist ∆MG0(i) = 0. Die Standardpotentiale µi

o.liq der 
flüssigen Phase können mit Gleichung 5.18 auf die Standardpotentiale µi

o.sol der festen 
Phase bezogen werden: 
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sol,o

i
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Wird für beide Phasen subreguläres Verhalten angenommen (sE

 = 0 und aXY = α + l⋅β), 
ergeben sich die mittleren molaren Freien Enthalpien für die feste und die flüssige Phase 
zu: 
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 (5.20) 

 mit x1 = l und x2 = (1−l) 

Für die Untersuchung von Phasengleichgewichten ist die Einführung normierter g-Funk-
tionen 
 

 � µ−= ΦΦΦ∗

i

sol,o
ii

, lgg  (5.21) 

 

sinnvoll, die den Vorteil haben, dass in ihnen die Standardpotentiale µi
o,sol nicht ausdrück-

lich erscheinen und trotzdem aus den g*-Kurven die Gleichgewichtszusammensetzungen 
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zweier Phasen in der üblichen Weise, durch Anlegen einer gemeinsamen Tangente, be-
stimmt werden können (Leute 1986). 
Die normierte mittlere molare Freie Enthalpie g*,Φ für die beiden Phasen, die feste und die 
flüssige Phase, ergibt sich aus Gleichung 5.20 
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 (5.22) 

Die Ableitung der normierten Funktion g* führt entsprechend den Gleichungen 5.2 und 5.3 
zu den normierten chemischen Potentialen  
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Entsprechend der Gleichung 5.1 wird die Gleichgewichtsbedingung mit den normierten 
chemischen Potentialen folgendermaßen formuliert: 
 

 ( ) ( ) NY,MXifür0ll liq
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i ==µ−µ ∗∗  (5.25) 

 

Dieses nicht lineare Gleichungssystem mit den beiden Variablen lsol und lliq wird für die 
Gleichgewichtskurven der beiden Phasen (Liquidus- und Soliduskurven) bei Variation der 
Temperatur numerisch gelöst. 
Die Temperaturabhängigkeit der Freien Standardschmelzenthalpien ∆MGi

o der Kompo-
nenten i in Gleichung 5.22 können ausgehend von der Gleichung  
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mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingung ∆M i
oG  = 0 am Schmelzpunkt T = TM der reinen 
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bestimmt werden. 
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Aus den beiden Gleichungen 5.26 und 5.27 ergibt sich für die Freien Standardenthalpien 
der beiden Komponenten 
 

 �
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5.2.4 Berechnung der Liquidus-/Soliduskurven im quasibinären System Ga2VSe3lTe3-3l 
 
Die Berechnung der Liquidus- und Soliduskurve kann mit einem von Leute entwickelten 
Rechnerprogramm (Leute, Programme III) durchgeführt werden, wenn man die thermody-
namischen Daten des entsprechenden Systems kennt. Beim System Ga2VSe3lTe3-3l sind 
nur die Schmelztemperaturen der binären Verbindungen Ga2VTe3 (TM = 1065 K) und 
Ga2VSe3 (TM = 1283 K) und die Schmelzenthalpie des Ga2VTe3 ( 1

M kJmol48H −=∆ ) be-
kannt. Die restlichen Daten, die Schmelzenthalpie des Ga2VSe3 und die Wechselwir-
kungsparameter für die flüssige und feste Phase müssen durch Anpassung der Berech-
nungen an die experimentellen Ergebnisse gewonnen werden.  
Als Anhaltspunkt für die unbekannte Schmelzenthalpie des Ga2VSe3 wird bei einer ersten 
Berechnung der Wert für die Schmelzenthalpie des Ga2VTe3 verwendet. Sowohl für die 
Schmelze als auch für die feste Phase wird zunächst ideales Verhalten (α liq

 = 0, βliq
 = 0 und 

αsol
 = 0, βsol

 = 0) angenommen 
In der Abbildung 5.9a sind die so berechneten Gleichgewichtskurven zusammen mit den 
experimentellen Ergebnissen dargestellt.  
Der Vergleich zeigt, dass der gewählte Parametersatz bei beiden Gleichgewichtskurven 
(Liquidus- und Soliduskurve) zu viel zu hohen Temperaturen führt. 
 

 
 
Abb. 5.9: berechnete Gleichgewichtskurven mit unterschiedlichen Parametersätzen 
 a)  ∆MH(Ga2VTe3) = 48 kJ/mol; ∆MH(Ga2VSe3) = 48 kJ/mol 
  α liq

 = 0, βliq
 = 0 und αsol

 = 0, βsol
 = 0 

 b)  ∆MH(Ga2VTe3) = 48 kJ/mol; ∆MH(Ga2VSe3) = 24 kJ/mol 
  α liq

 = 0, βliq
 = 0 und αsol

 = 0, βsol
 = 0 
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Eine Neuberechnung, bei der nur der Wert für die Schmelzenthalpie des Ga2VSe3 ernie-
drigt wurde, ist in Abbildung 5.9 b wiedergegeben. Die Übereinstimmung mit den Mess-
ergebnissen ist bereits wesentlich besser, aber für die Temperatur des azeotropoiden 
Punktes ergibt sich mit 1050 K noch ein zu hoher Wert.  
Die endgültige Feinjustierung des gesamten Parametersatzes, d.h. die wiederholten Be-
rechnungen, bei denen auch die Wechselwirkungsparameter für die feste und die flüssige 
Phase variiert wurden, führt zu den in den Tabellen 5.3 und 5.4 zusammengestellten 
Werten und zu dem in Abbildung 5.10 dargestellten Zustandsdiagramm. 
 

 Ga2VTe3 Ga2V Se3 

Schmelztemperatur TM / K 1065 1283 

Schmelzenthalpie ∆MH / kJ mol-1 48 20 

 
Tab. 5.3: Schmelztemperaturen und Schmelzenthalpien der binären Verbindungen 
 Ga2VTe3 und Ga2V Se3 
 

 α  / kJmol-1 β / kJmol-1 
feste Phase 11.5 –8.0 
Flüssige Phase 0 0 

 
Tab. 5.4: Wechselwirkungsparameter des quasibinären Systems Ga2VSe3lTe3-3l für ein 

subreguläres Verhalten der festen Phase und ideales Verhalten der Schmelze 
 

 
 
Abb.5.10: Berechnete Liquidus-/ Soliduskurven des quasibinären Systems  Ga2VSe3lTe3-3l  
  ∗ : experimentell bestimmte Solidus-/ und Liquidustemperaturen (DTA) 
  (vgl. Abbildung 5.8) 
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Diese Anpassung aufgrund der vorliegenden Messergebnisse scheint optimal zu sein, 
denn der berechnete azeotropoide Punkt (laz ≈ 0.27, Taz ≈ 1040 K) stimmt sehr genau mit 
den experimentellen Ergebnissen überein.  
Mit Ausnahme der gemessenen Solidustemperatur für die Zusammensetzung l = 0.8 sind 
die Unterschiede zwischen den berechneten und den gemessenen Temperaturen kleiner 
als es der Messgenauigkeit der DTA entspricht. Der Grund für den verhältnismäßig gro-
ßen Unterschied bei l = 0.8 dürfte vor Allem der sein, dass gerade bei hohen Ga2VSe3-
Gehalten die Auswertung der Thermogramme des Aufheizvorgangs relativ ungenau wer-
den (vgl. Abbildung 5.7). 
Die Berechnung des Zustandsdiagramms des Systems Ga2VSe3lTe3-3l führt zu einem 
Wechselwirkungsparameter a (vgl. Gleichung 5.15) für die feste Phase, der für alle Zu-
sammensetzungen positive Werte annimmt. Dies ist ein Hinweis auf Entmischungsten-
denzen im festen Zustand.  
Der kritische Punkt (lc, Tc) der Entmischung lässt sich nach (Leute 1985) durch die beiden 
Beziehungen  
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 (5.29) 

 
berechnen. Mit den Daten aus Tabelle 5.4 ergibt sich für die kritische Temperatur ein Wert 
von Tc = 596 K und für die kritische Zusammensetzung ein Molenbruch von lc = 0.29. Das 
bedeutet aber, dass Ga2VTe3 und Ga2VSe3 bei Temperaturen oberhalb von Tc und unter-
halb der azeotropoiden Temperatur, also im gesamten Temperaturbereich 
600 K ≤ T ≤ 1040 K, miteinander lückenlos mischbar sein sollten. 
Die von Bredol (Bredol 1987) diskutierte Frage, ob die ternäre Verbindung Ga2VSe2Te nur 
bei tiefen Temperaturen (T ≤ 800 K) stabil ist oder sich zwischen 1050 K und 1100 K pe-
ritektisch zersetzt, kann nun dahingehend beantwortet werden, dass es sich beim 
Ga2VSe2Te tatsächlich nur um eine Tieftemperaturmodifikation handeln kann. 
Die von Bredol angegebenen Temperaturen für die möglicherweise peritektische Zerset-
zung lassen sich nämlich entsprechend der thermodynamischen Berechnungen eindeutig 
der Liquidus- bzw. Soliduskurve des Systems Ga2VSe3lTe3-3l zuordnen. 
 


