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5.3 Das Zustandsdiagramm des quasibinären Systems Hg3-3kGa2kVkSe3 
 
5.3.1 Röntgenbeugungsuntersuchungen an Gleichgewichtsproben 
 
Zur Ermittlung der Mischbarkeit im quasibinären System Hg3-3kGa2kVkSe3 im Temperatur-
intervall 600 K bis 1100 K wurden Proben unterschiedlicher Bruttozusammensetzung her-
gestellt und bis zum Erreichen des thermodynamischen Gleichgewichts getempert. 
 
In der Abbildung 5.11 ist die Bruttozusammensetzung aller röntgenographisch unter-
suchten Proben durch Symbole, die den jeweiligen Gleichgewichtszustand der Probe cha-
rakterisieren, dargestellt. Offene Symbole bedeuten, dass die entsprechende Probe ein-
phasig ist. Ausgefüllte Symbole weisen darauf hin, dass die Probe zwei Mischkristallarten 
unterschiedlicher Zusammensetzung enthält. 

 

 
Abb. 5.11: Ergebnisse der Röntgenbeugungsuntersuchungen an Gleichgewichtsproben 

des quasibinären Systems Hg3-3kGa2kVkSe3 
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Die Abbildung 5.11 zeigt, dass das Zustandsdiagramm des Systems Hg3-3kGa2kVkSe3 im 
wesentlichen durch das Auftreten der ternären Verbindung HgGa2Se4 (k = 0.75) und zwei 
dadurch bedingte Mischungslücken geprägt wird. 
Der Einfachheit halber sollen in den folgenden Abschnitten die experimentellen Ergeb-
nisse zunächst für die beiden Teilbereiche Hg3Se3/HgGa2Se4 (0.0 ≤ k ≤ 0.75) und 
HgGa2Se4/Ga2Se3 (0.75 ≤ k ≤ 1.0) getrennt voneinander mitgeteilt werden. 
 
Mischbarkeit im Konzentrationsbereich 0 ≤≤≤≤ k ≤≤≤≤ 0.75 
Qualitative Aussagen über die Mischbarkeit ergeben sich bei einem Vergleich der Rönt-
genbeugungsmuster von Proben unterschiedlicher Bruttozusammensetzung, die bei glei-
cher Temperatur getempert wurden. Da bei allen Temperaturen zwischen 625 K und 
1000 K annähernd gleiches Mischungsverhalten beobachtet wird, sei dies anhand der 
Beugungsdiagramme einiger bei 900 K getemperter Proben verdeutlicht (Abbildung 5.12).  
 

 
 
Abb. 5.12: Röntgenbeugungsdiagramme einiger bei 900 K getemperter Proben 

 mit einer Bruttozusammensetzung 0.0 ≤ k ≤ 0.75, sowie die Röntgenbeu-
gungsdiagramme der Verbindungen HgSe und HgGa2Se4 
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Die Abbildung 5.12 zeigt, dass man ausgehend vom reinen HgSe (k = 0) zunächst nur 
Beugungsdiagramme der Zinkblendestruktur erhält. Bei 900 K erstreckt sich also ein 
HgSe-reicher Mischkristallbereich bis zu einem Molenbruch von k ≈ 0.4. Bei tieferen Tem-
peraturen ist dieser kubische Mischkristallbereich nur unwesentlich schmäler (T = 650 K, 
k ≈ 0.325, vgl. Abbildung 5.11). 
Proben mit einer Bruttozusammensetzung k = 0.5 erweisen sich bei allen Temperaturen 
625 K ≤ T ≤ 1000 K als zweiphasig. Die Röntgenbeugungsdiagramme dieser Proben (z.B. 
Abbildung 5.12f) lassen sich entsprechend der Musterdiagramme in Abbildung 5.1 un-
schwer entschlüsseln. Anhand der charakteristischen Überstrukturreflexpaare (Θ ≈ 8.5° 
und Θ ≈ 17.8°) erkennt man, dass bei diesen Proben Mischkristalle mit Zinkblendestruktur 
und solche mit Chalkopyritstruktur koexistieren.  
 
In Kenntnis der Ergebnisse, die später mitgeteilt werden, soll an dieser Stelle betont wer-
den, dass bei den einphasigen Proben des Systems Hg3-3kGa2kVkSe3 mit einer Bruttozu-
sammensetzung 0.3 ≤ k ≤ 0.4 im Temperaturintervall 625 K ≤ T ≤ 1000 K lediglich das 
Beugungsmuster der Zinkblendestruktur beobachtet wird. Dieser Hinweis ist deswegen 
wichtig, weil in II-VI / III-VI-Systemen, in denen es bei der Zusammensetzung MII

5MIII
2X8 

(k = 0.375) zur Überstrukturbildung kommt, auch bei höheren Temperaturen Ordnungs-
tendenzen auftreten können (Zeppenfeld 1989, Weitze 1995). 
 
Zur Bestimmung der Löslichkeitsgrenze des HgSe-reichen Mischkristallbereichs kubischer 
Struktur wird zunächst die Konzentrationsabhängigkeit der Gitterkonstante a(k) ermittelt. 
In Abbildung 5.13 sind die berechneten Werte für die Gitterkonstante a in Abhängigkeit 
vom Molenbruch k dargestellt. 
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Abb. 5.13: Konzentrationsabhängigkeit der Gitterkonstante a(k) des Systems 

Hg3-3kGa3kVkSe3 im Konzentrationsbereich 0 ≤ k ≤ 0.5 
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Die eingetragenen Werte entsprechen Mittelwerten, die durch unabhängig voneinander 
hergestellte Mischungsproben übereinstimmender Bruttozusammensetzung für verschie-
dene Temperaturen ermittelt wurden. Aus der Streuung der einzelnen Werte ergibt sich 
für die in Abbildung 5.13 eingezeichneten Mittelwerte eine Genauigkeit von ± 0.4 pm. 
Der Zusammenhang zwischen der Gitterkonstante a und dem Molenbruch k kann für den 
kubischen Mischkristallbereich gut durch die lineare Beziehung 
 
 a/pm = 608.5 - 66.011 k (5.30) 
 
wiedergegeben werden. Die Abweichung zwischen den nach Gleichung 5.30 berechneten 
und den experimentell ermittelten Gitterkonstanten beträgt maximal ± 0.25 pm und liegt 
damit unterhalb der abgeschätzten Zuverlässigkeit der gemessenen Gitterkonstante. 
Aus der Gitterkonstante der kubischen Mischkristalle der zweiphasigen Proben kann nun 
mit Hilfe der angegebenen Beziehung (Gleichung 5.30) die Randkonzentration des kubi-
schen Zustandsbereiches berechnet werden. 
In Tabelle 5.5 sind die numerischen Werte für die Löslichkeitsgrenze der HgSe-reichen 
Zinkblendephase in Abhängigkeit von der Temperatur zusammengestellt. 
 
 

Temperatur / K Molenbruch 
1000 0.494 
  900 0.440 
  800 0.377 
  700 0.350 
  675 0.341 
  650 0.333 
  625 0.324 
  600 0.297 

 
Tab. 5.5: Löslichkeitsgrenze der HgSe-reichen Zinkblendephase 
 
Extrapoliert man die durch Gleichung 5.30 gegebene Konzentrationsabhängigkeit der 
Gitterkonstante des HgSe-reichen kubischen Mischkristallbereichs bis zu einem Molen-
bruch k = 0.75, d.h. bis zur nominellen Stöchiometrie HgGa2Se4 der Chalkopyritphase, so 
erhält man einen Wert von a = 559 pm. Um diesen Wert mit den gemessenen Gitterpara-
metern des verzerrt tetragonalen HgGa2Se4 sinnvoll vergleichen zu können, wird für das 
HgGa2Se4 durch a0 = 

3 2 2/ca  eine pseudokubische Gitterkonstante definiert. Bei anderen 
II-VI / III-VI-Systemen wie z.B. den Systemen Hg3-3-kIn2kVkSe3 (Kehlbeck 1989) oder 
Hg3-3kGa2kVkTe3 (Zeppenfeld 1989) hat sich gezeigt, dass diese pseudokubische Gitter-
konstante der Konzentrationsabhängigkeit der kubischen Gitterkonstante für den Hg-
Chalkogenid-reichen Mischkristallbereich entspricht. Somit kann bei diesen Systemen die 
Hg-Chalkongenid-reiche Randkonzentration der Chalkopyritphase anhand der gemesse-
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nen Gitterparameter der zweiphasigen Mischungsproben bestimmt werden. Im vorliegen-
den Fall des Systems Hg3-3kGa2kVkSe3 ergibt sich aus den Messungen für verschiedene 
Temperaturen (vgl. Tabelle XI(b) des Anhangs), dass sich das Zellvolumen VEZ = a2c des 
HgGa2Se4 mit der Temperatur nicht ändert. Somit kann mit den in Tabelle XI (b) des An-
hangs aufgeführten Messwerten dem HgGa2Se4 für die pseudokubische Gitterkonstante 
ein Mittelwert von a0 = 560.85 pm zugeordnet werden. 
Dieser Wert weicht deutlich von dem durch Gleichung 5.30 berechneten Wert ab, so dass 
Gleichung 5.30 nicht zur Bestimmung der HgSe-reichen Randkonzentration der Chalkopy-
ritphase herangezogen werden kann.  
Aussagen über die Existenzbreite der Chalkopyritphase lassen sich aber durch einen di-
rekten Vergleich der Messungen für die zweiphasigen Proben mit denen für genau stöchi-
ometrisches HgGa2Se4 gewinnen.  
Für die pseudokubische Gitterkonstante der Mischkristalle mit Chalkopyritstruktur erhält 
man bei den zweiphasigen Proben Werte zwischen a0 = 560.8 pm und a0 = 561.3 pm. 
Diese Werte entsprechen innerhalb der Messgenauigkeit gut demjenigen Wert, der sich 
für die HgGa2Se4-Proben (k = 0.75) ergibt. Somit lässt sich feststellen, dass der HgSe-
reiche Rand der Chalkopyritphase recht genau der Zusammensetzung k = 0.75, also 
HgGa2Se4, entsprechen muss. Dieses Resultat ist durchaus in Einklang mit den Verhält-
nissen, die bei anderen II-VI / III-VI-Systemen beobachtet werden. In allen bekannten 
Fällen wurde stets festgestellt, dass die jeweilige Chalkopyritphase nahezu keine oder nur 
eine sehr geringe Löslichkeit für die entsprechende II-VI-Verbindung aufweist (HgGa2Te4: 
k ≈ 0.75 (Zeppenfeld 1989); HgIn2Se4: k ≈ 0.72 (Kehlbeck 1989); HgIn2Te4: k ≈ 0.72 
(Weitze 1990)). 
 
Im Vergleich zum Mischungsverhalten im Temperaturintervall 625 K ≤ T ≤ 1000 K ergeben 
sich für 600 K wesentliche Unterschiede. 
Für diese niedrige Temperatur wurden ausschließlich Entmischungsproben untersucht, 
die zuvor bei 900 K ins thermodynamische Gleichgewicht gebracht und anschließend bei 
600 K nachgetempert wurden. 
In Abbildung 5.14 sind die Röntgenbeugungsdiagramme einiger Proben mit einer Brutto-
zusammensetzung 0.3 ≤ k ≤ 0.4 zusammengestellt. Zum Vergleich ist auch das Reflex-
muster des HgGa2Se4 dargestellt. 
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Abb. 5.14: Röntgenbeugungsdiagramme von Gleichgewichtsproben des Systems 

Hg3-3kGa2kVkSe3 mit Bruttozusammensetzungen im Konzentrationsbereich 
0.3 ≤ k ≤ 0.4 für 600 K, sowie das Röntgenbeugungsdiagramm der Verbindung 
HgGa2Se4 

 
Das Beugungsdiagramm der Probe mit der Bruttozusammensetzung k = 0.3 entspricht ei-
ner einphasigen Probe, die nur Mischkristalle mit Zinkblendestruktur enthält. Gegenüber 
dem Beugungsdiagramm des HgSe sind die einzelnen Linien lediglich zu höheren Win-
keln verschoben.  
Die Gleichgewichtsprobe der Bruttozusammensetzung k = 0.325 liefert ein linienreiches 
Beugungsdiagramm, das die Reflexe der Zinkblendstruktur doppelt enthält, zusätzlich 
aber noch Reflexe deutlich geringerer Intensität aufweist. 
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Beide Befunde, insbesondere die Tatsache, dass Zusatzreflexe bei kleinen Beugungs-
winkeln auftreten, weisen darauf hin, dass in dieser Probe Mischkristalle mit einer Über-
struktur des Zinkblendegitters vorliegen.  
Das Beugungsdiagramm der Probe mit der Bruttozusammensetzung k = 0.35 enthält nur 
diejenigen Reflexe, die bei der Probe mit k = 0.325 zusätzlich zu den Reflexen der Probe 
mit k = 0.3 auftreten. Da sich das Beugungsdiagramm der Probe mit 32.5 Mol-% Ga2Se3 
aus den beiden Reflexmustern der Proben mit k = 0.3 und k = 0.35 zusammensetzt, muss 
es sich bei Proben mit einer Bruttozusammensetzung k = 0.325 um zweiphasige Proben 
handeln. 
Bei Mischkristallen der Zusammensetzung k = 0.35 wird also bei 600 K eine Überstruktur 
ausgebildet, die bei höheren Temperaturen nicht beobachtet wird. Die Existenzbreite die-
ser Überstrukturphase kann nicht sehr groß sein, da bereits die Proben mit der Bruttozu-
sammensetzung k = 0.375 Beugungsdiagramme liefern, die wesentlich mehr Linien ent-
halten als Proben der Bruttozusammensetzung k = 0.35. Anhand der Abbildung 5.14 kann 
man sehen, dass das Beugungsdiagramm der Probe mit k = 0.375 in die beiden Reflex-
muster für die Überstrukturphase bei k = 0.35 und die Chalkopyritphase (k = 0.75) zerlegt 
werden kann. Zur Verdeutlichung dieser Tatsache ist in Abbildung 5.14 auch das Reflex-
muster des HgGa2Se4 aufgeführt. 
Da in den homologen Systemen Hg3-3kIn2kVkSe3 (Kehlbeck 1989), Hg3-3kGa2kVkTe3 (Zep-
penfeld 1989) und Hg3-3kIn2kVkTe3 (Weitze 1995) bei tiefen Temperaturen bei Zusammen-
setzungen um k = 0.375 eine tetragonale Überstruktur ( 2m4I

_
, N° 119 der “International 

Tables for Crystallography“), die sogenannte 3/8-Struktur auftritt, liegt es nahe, bei der 
quantitativen Auswertung der Guinierfilme der Proben mit k = 0.35 dieselbe tetragonale 
Überstruktur zugrunde zu legen. Bei der entsprechenden Vorgehensweise lassen sich tat-
sächlich alle Reflexe dieser Struktur zuweisen und es ergeben sich die Gitterparameter 
a = 828.0 pm und c = 1170.9 pm. Mit diesen beiden Werten und den Beziehungen a = a0 2  
und c = 2a0 wird für die ideale Struktur 2m4I

_
 aus dem Zellvolumen VEZ = a2c/4 für die 

pseudokubische Gitterkonstante a0 = 585.5 pm berechnet. Dieser Wert entspricht genau 
dem Wert, der sich aus der Konzentrationsabhängigkeit der Gitterkonstanten des kubi-
schen Mischkristallbereichs (Gleichung 5.30) für die Mischkristalle der Zusammensetzung 
k = 0.35 ergibt. 
Damit kann Gleichung 5.30 zur Abschätzung der Existenzbreite der Überstrukturphase bei 
k = 0.35 benutzt werden. Aus den Gitterparametern der zweiphasigen Proben mit k = 0.325 
und k = 0.375 (vgl. Tabelle XI (a) des Anhangs) ergibt sich, dass diese Überstrukturphase 
engstöchiometrisch ist und nur im Konzentrationsbereich 0.35 ≤ k ≤ 0.365 auftritt. Für die 
Löslichkeitsgrenze des kubischen HgSe-reichen Mischkristallbereichs ergibt sich recht 
genau der Wert von k = 0.297, der bereits in Tabelle 5.5 aufgeführt wurde. Der HgSe-
reiche Rand der Chalkopyritphase beginnt bei 600 K, ebenso wie bei den höheren 
Temperaturen bei einer Zusammensetzung von k = 0.75. 
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k = 0.75 
Bisher wurde im Zusammenhang mit der tetragonalen Überstruktur des HgGa2Se4 
(k = 0.75) immer von der Chalkopyritstruktur gesprochen. Prinzipiell kann das beobachtete 
Beugungsmuster des HgGa2Se4 aber sowohl durch die Chalkopyritstruktur (

_
4I ; N°82 der 

“International Tables for Chrystallography“) als auch durch die Stannitstruktur ( m24I
_

; 
N°121 der “International Tables for Chrystallography“) erklärt werden. Anhand von Inten-
sitätsrechnungen soll daher gezeigt werden, dass es sich bei der Struktur des HgGa2Se4 
tatsächlich um die Chalkopyritstruktur handelt.  
Für die Berechnung der Reflexintensitäten wurde das Pascal-Programm ECELL_2 (Leute, 
Programme II) eingesetzt. Die benötigten Atomformfaktoren sind in Tabelle 3.1 aufgeführt 
und die jeweiligen idealen Punktlagen entsprechend der “International Tables for Chrys-
tallography“ sind in Tabelle 5.16 zusammengestellt. Als Gitterparameter des HgGa2Se4 
wurden die Werte verwendet, die sich für die bei 900 K getemperten Proben ergeben 
(a = 571.0 pm und c = 1080.7 pm).  
Die Ergebnisse dieser Berechnungen und die experimentell ermittelten relativen Intensi-
täten sind für die Beugungswinkel bis Θ = 27° in der Tabelle 5.6 gegenübergestellt. 
 

hkl ΘΘΘΘber Intgem 
N°121 
(ideal) 

N°82 
(ideal) 

N°82 
x = 0.273 
y = 0.258 
z = 0.138 

(Gastaldi 1985) 

N°82 
x = 0.2250
y = 0.2750
z = 0.1125
(eigene An-
passung) 

002 8.19 15 0 14 23 8
011 8.77 29 49 26 31 17
110 11.00 30 0 14 14 16
112 13.78 100 100 100 100 100
013 14.64 28 15 8 7 13
022 17.77 34 0 9 5 15
121 18.05 34 18 10 13 17
114 20.07 21 0 7 9 8
123 21.70 13 12 6 7 4
015 22.40 - 5 3 2 3
220 22.43 55 29 29 28 28
024 23.11 68 55 55 52 52
222 24.04 6 0 4 7 3
031 24.27 11 4 2 2 6
130 25.25 8 0 4 4 3
006 25.31 7 0 1 0 3
132 26.73 54 37 37 36 35

 
Tab 5.6: gemessene und berechnete relative Intensitäten für HgGa2Se4 für die Raumgrup-

pen N° 82 und N° 121 bei idealen Punktlagen und für N°82 bei Variation der 
freien Parameter x, y, z 



 83

 
Die vollständige Auflistung für den gesamten Winkelbereich, der bei den Guinieraufnah-
men erfasst wird (0° ≤ Θ ≤ 45°), befindet sich in der Tabelle XII des Anhangs. 
Die Tabelle 5.6 (Spalten 4 und 5) zeigt, dass für diejenigen Reflexe, die auf das Zinkblen-
degitter zurückgeführt werden können, d.h. für die sogenannten pseudokubischen Reflexe 
(z.B. 112, 220 oder 024), für beide Strukturen gleiche relative Intensitäten berechnet wer-
den.  
Ein deutlicher Unterschied für die beiden Strukturen ergibt sich aber hinsichtlich der An-
zahl an Überstrukturlinien. Bei HgGa2Se4-Kristallen mit Stannitstruktur (N° 121) sollten im 
Vergleich zur Chalkopyritstruktur (N° 82) wesentlich weniger Reflexe auftreten. So würden 
z.B. die Reflexe 002, 110 oder 022, für die sich bei der Chalkopyritstruktur deutliche In-
tensitäten ergeben, bei der Stannitstruktur nicht auftreten. 
Im Experiment (Tabelle 5.6, Spalte 3) werden bis auf wenige Ausnahmen alle Reflexe, die 
bei der Chalkopyritstruktur auftreten sollten, tatsächlich beobachtet. Die Ausnahmen be-
ziehen sich lediglich auf Reflexe, für die eine sehr geringe Intensität berechnet wird, oder 
auf solche, die sehr nahe bei einem starken Reflex liegen (z.B. 015 neben 220). Somit 
kann als gesichert gelten, dass dem HgGa2Se4 die Chalkopyritstruktur zugrunde liegt. 
Diese Schlussfolgerung ist sowohl mit den Resultaten von Hahn (Hahn 1955) als auch mit 
denen von Gastaldi (Gastaldi 1985) in Übereinstimmung. 
Allerdings benutzt Gastaldi für die freien Parameter der Se-Atome andere Werte als es 
den von Hahn vorgeschlagenen idealen Werten entspricht. Diese Notwendigkeit, vom 
idealen Parametersatz x = y = 0.25 und z = 0.125 abzuweichen, zeigt sich auch bei den 
eigenen Messungen, da z.T. erhebliche Unterschiede zwischen den gemessenen relati-
ven Intensitäten (Tabelle 5.6, Spalte 3) und den mit dem idealen Parametersatz berech-
neten (Tabelle 5.6, Spalte 5) bestehen. Bei der Beurteilung dieser Unterschiede muss 
aber stets berücksichtigt werden, dass gerade beim Guinier-Verfahren die gemessenen 
relativen Intensitäten unter Umständen nicht aussagekräftig genug sind. Dies liegt zum 
Einen an den experimentellen Gegebenheiten (Probenpräparation, Belichtungs- und Ent-
wicklungszeit, Filmmaterial, u.ä.), zum Anderen aber auch an der Auswertung der Filme, 
da der durch Streustrahlung bedingte Untergrund schwer festzulegen ist. Bei Intensitäts-
vergleichen darf man deshalb nicht vorrangig die einzelnen Werte der gemessenen relati-
ven Intensitäten bewerten, sondern muss vor allem auf die Intensitätsverhältnisse be-
nachbarter Reflexe achten.  
Die relativen Intensitäten, die mit dem Parametersatz von Gastaldi (Gastaldi 1985) be-
rechnet werden, sind in der Tabelle 5.6 (Spalte 6) aufgelistet. Im Vergleich zu den Werten 
der idealen Chalkopyritstruktur zeigen die Werte von Gastaldi eine bessere aber keine 
wesentlich bessere Annäherung an die gemessenen Werte. Der Überstrukturreflex 006, 
der bei der idealen Chalkopyritstruktur zwar nur mit einer geringen Intensität auftreten 
würde, sollte bei den Berechnungen nach Gastaldi nicht auftreten. Im Winkelbereich 
25° ≤ Θ ≤ 26° wäre demnach nur ein Reflex zu erwarten. Im Experiment werden aber bei 
Θ ≈ 25.3° stets zwei Reflexe beobachtet. Somit scheinen die von Gastaldi angegebenen 
Punktlagen für die Se-Atome noch nicht hinreichend genau zu sein. Daher wurde ver-
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sucht, durch Variation der freien Parameter x, y, z eine bessere Übereinstimmung zwi-
schen den gemessenen und den berechneten Intensitätsverhältnissen zu erreichen. 
Analog zur Vorgehensweise von Leute (Leute 1988) bei den Strukturuntersuchungen des 
HgIn2Te4 werden nur solche Variationen der freien Parameter untersucht, die gegenüber 
dem idealen Gitter entweder zu einer Verkürzung des Abstands zwischen den strukturel-
len Leerstellen und dem Se-Teilchen oder zu einer Vergrößerung des Hg-Se-Abstands 
führen. 
Bei den Intensitätsrechnungen zeigt sich, dass nur solche Parametersätze, in denen eine 
Vergrößerung des Hg–Se-Abstands in Betracht gezogen wird, die experimentellen Be-
funde befriedigend reproduzieren. Eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Experiment 
und Rechnung erhält man mit den freien Parametern x = 0.225, y = 0.275 und z = 0.1125. 
Die Gegenüberstellung (Tabelle 5.6, Spalten 3 und 7) zeigt zwar, dass noch größere Un-
terschiede zwischen den absoluten Werten der einzelnen gemessenen und berechneten 
relativen Intensitäten bestehen, aber die wichtigere Forderung, die Intensitätsabfolge der 
Reflexe relativ zueinander durch die Rechnung richtig wiederzugeben, wird durchaus zu-
friedenstellend erfüllt. 
Mit den freien Parametern x, y, z (Kopfzeile der Tabelle 5.6) lassen sich die Bindungslän-
gen zwischen einem Se-Teilchen und den kationischen Komponenten Hg und Ga berech-
nen. Die Punktlagen (xi, yi, zi) der nächsten Nachbarn eines Se-Teilchens in der Position 
(x, y, z) sind entsprechend der Tabelle 5.16 die Punkte Hg: (0.5, 0, 0.25), Ga(1): (0, 0.5, 
0.25) und Ga(2): (0.5, 0.5, 0). Für die Bindungslängen ergeben sich dann mit der einfa-
chen geometrischen Beziehung  
 
 22
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i
22

i c)zz(a)yy(a)xx(f −+−+−=  (5.31) 

 
 (a, c: tetragonale Gitterparameter) 
 
die Werte: fHg–Se = 267.4 pm, fGa(1)–Se = 236.6 pm und fGa(2)–Se = 234.9 pm. 
Es zeigt sich also, dass der Hg–Se-Abstand gegenüber dem in der idealen Struktur 
(242.9 pm) deutlich größer ist und sich für die beiden Ga-Teilchen kleinere und auch un-
terschiedliche Längen ergeben. 
Qualitativ sind diese Ergebnisse in Übereinstimmung mit den Werten, die man aus dem 
Parametersatz von Gastaldi berechnet. Jedoch ergeben sich hier im Vergleich zu Gastaldi 
deutlichere Abweichungen gegenüber der Bindungslänge in der idealen Chalkopy-
ritstruktur und auch die Unterschiede in den Abständen Se–Ga(1) und Se–Ga(2) sind hier 
größer. Das Se-Teilchen, das Zentralteilchen des Koordinationstetraeders der Chalkopy-
ritstruktur (vgl. Abbildung 2.6), ist also beim HgGa2Se4 beträchtlich aus dem Tetraeder-
zentrum in Richtung der Ga-Ga-V-Fläche hin verschoben. Die Ursache dafür ist mit Si-
cherheit der Umstand, dass das Hg-Teilchen wesentlich voluminöser als das Ga-Teilchen 
ist (r(Hg2+) = 110 pm, r(Ga3+) = 62 pm). 
Dieser Unterschied in den Teilchengrößen ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass 
es sich bei der Struktur des HgGa2Se4 um eine stark verzerrte Chalkopyritstruktur handelt. 
Selbst für eine so hohe Temperatur wie 1100 K ergibt sich mit a = 570.5 pm und 
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c = 1081.6 pm ein c/a-Verhältnis von 1.896. In vielen II-VI / III-VI-Systemen wird dagegen 
gerade bei hohen Temperaturen bei der jeweiligen MIIMIII

2X4-Verbindung fast immer ein 
c/a-Verhältnis gefunden, das annähernd dem idealen Wert c/a = 2 entspricht (z.B. Kehl-
beck 1989, Zeppenfeld 1989, Weitze 1990). Dieser ideale c/a-Wert soll nach Gastaldi 
dann vorliegen, wenn die zweiwertigen MII-Teilchen geordnet vorliegen, die dreiwertigen 
MIII-Teilchen und die strukturellen Leerstellen aber noch statistisch verteilt sind. Eine zu-
sätzliche Ordnung der strukturellen Leerstellen und der MIII-Teilchen soll zu einer Verklei-
nerung des c/a-Verhältnisses führen. Dieses Phänomen kann z.B. bei den ternären Ver-
bindungen HgGa2Te4 oder CdGa2Te4 (Zeppenfeld 1992) beobachtet werden. In beiden 
Fällen nimmt das c/a-Verhältnis mit abnehmender Temperatur deutlich ab. 
Im vorliegenden Fall des HgGa2Se4 wird nur ein sehr geringer Einfluss der Temperatur 
auf das c/a-Verhältnis festgestellt (Tabelle 5.7).  
 

Temperatur / K a / pm c / pm c / a 
1100 570.5 1081.6 1.896 
1000 571.3 1083.1 1.896 
900 571.0 1082.7 1.896 
800 571.0 1082.2 1.895 
700 571.6 1080.9 1.891 
600 571.7 1080.4 1.890 

 
Tab. 5.7: Temperaturabhängigkeit der tetragonalen Gitterparameter a und c von Misch-

kristallen der Zusammensetzung k = 0.75 
 
Aus der geringen Temperaturabhängigkeit und der bereits bei hohen Temperaturen vor-
liegenden starken Verzerrung der Chalkopyritstruktur ist nach Gastaldi zu schließen, dass 
das HgGa2Se4 stets vollständig geordnet ist. 
 
 
Mischbarkeit im Konzentrationsbereich 0.75 < k ≤ 1.0 
Für die Festlegung des Ga2Se3-reichen Zustandsbereichs des Systems Hg3Se3/Ga2Se3 
wurden Proben verwendet, die sich nicht nur bezüglich der Bruttozusammensetzung und 
der Auslagerungstemperatur unterscheiden, sondern auch hinsichtlich der Herstellungs-
bedingungen. Bei einem Teil der Proben wurde die jeweilige Pulvermischung zunächst bei 
1300 K aufgeschmolzen und nach dem Abschrecken der Schmelze bei der betreffenden 
Untersuchungstemperatur ausgelagert. Beim anderen Teil der Proben wurde die jeweilige 
Pulvermischung aus HgSe und α-Ga2Se3 gleich bei der Untersuchungstemperatur getempert.  
Diese Vorgehensweise wurde deshalb gewählt, weil in Analogie zum Ga2Se3 auch bei 
den Ga2Se3-reichen Mischkristallen die röntgenographischen Ergebnisse von den Her-
stellungsbedingungen der Hg3-3kGa2kVkSe3-Proben abhängen könnten. 
Von anderen II-VI / III-VI-Systemen, wie z.B. HgTe/In2Te3 (Weitze 1990) oder CdTe/In2Te3 
(Heinker 1987), ist bekannt, dass sich die Bildung einer Überstruktur der III-VI-Verbindung 
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deutlich auf die Löslichkeit der II-VI-Verbindung auswirkt. So zeigt sich z.B. beim In2Te3, 
dass die orthorhombische Tieftemperaturmodifikation eine verschwindend geringe Lös-
lichkeit für HgTe bzw. CdTe besitzt. Die ungeordnete Hochtemperaturmodifikation des 
In2Te3 weist dagegen eine gewisse Löslichkeit für die beiden II-VI-Verbindungen auf. Je-
doch ist der In2Te3-reiche Zustandsbereich mit einer Existenzbreite von ca. 10 Mol-% in 
beiden Systemen nicht besonders groß. Wenn Ga2Se3 ebenfalls nur geringe Mengen der 
II-VI-Verbindung HgSe aufnehmen kann und die Löslichkeitsgrenze des Ga2Se3-reichen 
Zustandsbereichs aus der Konzentrationsabhängigkeit der Gitterparameter ermittelt wer-
den soll ist es also notwendig, möglichst kleine Konzentrationsunterschiede zwischen den 
einzelnen Proben zu wählen. Bei den meisten der Auslagerungstemperaturen 
600 K ≤ T ≤ 1100 K wurde daher die Bruttozusammensetzung der untersuchten Proben in 
Schritten von nur 2.5 Mol-% variiert (vgl. Abbildung 5.11). 
 
Einheitliche röntgenographische Ergebnisse für die Ga2Se3-reichen Mischkristalle liefern 
nur diejenigen Hg3-3kGa2kVkSe3-Proben, die bei 1100 K getempert wurden. Die Proben mit 
einer Bruttozusammensetzung k ≥ 0.9 erweisen sich als homogen und liefern Röntgen-
beugungsdiagramme, die dem Augenschein nach dem Beugungsdiagramm kubischer 
Mischkristalle entsprechen. Genauso wie beim α-Ga2Se3 zeigt sich aber, dass die Beu-
gungsdiagramme nicht durch eine einzige Gitterkonstante beschrieben werden können. 
Auch hier liefert die quantitative Auswertung unterschiedliche Gitterparameter für die Re-
flexe mit nur geraden bzw. nur ungeraden Miller'schen Indizes. Die Berechnung der bei-
den Gitterkonstanten ah+k+l=2n und ah+k+l=2n+1 ergibt Werte, die ausgehend vom α-Ga2Se3 
mit steigendem HgSe-Gehalt zunehmen (vgl. Abbildung 5.16 und Tabelle XI (c) des Anhangs). 
Die Beugungsmuster der Proben mit der Bruttozusammensetzung k = 0.8 bzw. k = 0.85 
zeigen neben den Reflexen des α-Ga2Se3-Musters auch Reflexe der Chalkopyritstruktur. 
Das bedeutet, dass die Löslichkeitsgrenze des α-Ga2Se3-reichen Zustandsbereichs bei 
1100 K zwischen k = 0.85 und k = 0.9 liegen muss und die Existenzbreite der Chalkopy-
ritphase HgGa2Se4 weniger als 5 Mol-% beträgt. 
 
Ähnliche Verhältnisse bezüglich der Mischbarkeit ergeben sich auch für die beiden Ausla-
gerungstemperaturen 1000 K bzw. 900 K. Bei den Proben mit einer Bruttozusammenset-
zung k ≥ 0.9 wird bei den Guinierfilmen eine deutliche Verschiebung der Reflexlagen in 
Abhängigkeit vom HgSe-Gehalt festgestellt, so dass diese Proben als einphasig klassifi-
ziert werden können. Bei den Proben des Konzentrationsbereichs 0.775 ≤ k ≤ 0.875 än-
dert sich dagegen bei unterschiedlichem HgSe-Gehalt die Lage der Reflexe nicht und au-
ßerdem zeigen diese Proben auf den Guinierfilmen stets Reflexe der Chalkopyritphase 
sowie solche von Ga2Se3-reichen Mischkristallen. Proben des Konzentrationsbereichs 
0.775 ≤ k ≤ 0.875 sind also als zweiphasig einzustufen. 
Bezüglich der röntgenographischen Charakterisierung der Ga2Se3-reichen Mischkristalle 
treten aber bei 900 K und 1000 K neue, offensichtlich Ga2Se3-typische, Besonderheiten auf. 
Proben gleicher Bruttozusammensetzung, die entweder bei 900 K oder 1000 K, also un-
terhalb der Umwandlungstemperatur des Ga2Se3 (TU = 1004 K), getempert wurden, liefern 
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unabhängig von der Temperatur bei gleichen Herstellungsbedingungen übereinstim-
mende Beugungsdiagramme. Bei gleicher Bruttozusammensetzung verschiedener Pro-
ben, die aber unterschiedlich hergestellt wurden, ergeben sich jedoch, abhängig vom 
HgSe-Gehalt, unterschiedliche experimentelle Befunde. 
Aufgeschmolzene Pulvermischungen zeigen nach der Gleichgewichtseinstellung bei 
900 K oder 1000 K bei geringem HgSe-Gehalt (k = 0.975 und k = 0.95) ein Beugungsdia-
gramm, das dem des α-Ga2Se3 (vgl. Tabelle 4.4) entspricht. Bei höherem HgSe-Gehalt 
(k = 0.925 und k = 0.9) liefert diese Probenart aber Beugungsdiagramme, die mehr Reflexe 
enthalten als dasjenige des α-Ga2Se3. Diese Beugungsmuster werden, unabhängig von der 
Bruttozusammensetzung, aber auch bei allen Proben beobachtet, bei denen die Pul-
vermischung direkt bei der Untersuchungstemperatur ins Gleichgewicht gebracht wurde.  
Im Vergleich zum α-Ga2Se3 zeigen diese Beugungsdiagramme, dass dort, wo beim α-
Ga2Se3 einzelne scharfe Reflexe auftreten, jeweils zwei scharfe Reflexe erscheinen. Die 
übrigen Reflexe sind unscharf und korrespondieren mit denjenigen, denen beim α-Ga2Se3 
die ungeraden Miller’schen Indizes zugeordnet werden. 
Diesen Sachverhalt zeigt die Abbildung 5.15, in der Ausschnitte von berechneten Beu-
gungsdiagrammen für zwei unterschiedlich hergestellte Proben (aufgeschmolzen = Pa 
bzw. Pulvermischung = Pm) mit gleicher Bruttozusammensetzung k = 0.95 einander ge-
genübergestellt sind. Diese Diagramme wurden mit Hilfe der Lorentzparameter berechnet, 
die aus den experimentellen Daten ermittelt wurden. 
 

 
 

Abb. 5.15: berechnete Beugungsdiagramme unterschiedlich hergestellter Proben (aufge-
schmolzen = Pa bzw. Pulvermischung = Pm) gleicher Bruttozusammensetzung 
k = 0.95 (900 K) 
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Die Darstellung so berechneter Beugungsdiagramme bei der Abbildung 5.15 wurde des-
halb gewählt, weil die jeweiligen eng benachbarten Reflexe der Proben Pm dadurch deut-
licher zu sehen sind als dies bei der Darstellung der digitalisierten Guinierfilme (vgl. z.B. 
Abbildung 5.2) der Fall wäre. Bei der Berechnung wurden die Parameter a, b und c der 
Lorentzkurven I(Θ) zugrunde gelegt, die man bei der Auswertung der Guinierfilme durch 
Anpassung von Lorentzkurven an die gemessenen Beugungsreflexe erhält.  
 

 2)c(b
a)(I

Θ−+
=Θ   (5.32) 

 
Die Höhe h einer Lorentzkurve und die Fläche A unter der Lorentzkurve können beide als 
Maß für die Intensität eines Reflexes benutzt werden. Die Breite δΘ zwischen den Wen-
depunkten einer Lorentzkurve ist ein Maß für die Schärfe eines Reflexes. Alle drei Cha-
rakteristika ergeben sich aus den Lorentzparametern durch die einfachen Beziehungen: 
 

 
3
b2;

b
aA;

b
ah =Θδπ==  (5.33) 

 
In der Tabelle 5.8 sind die Beugungswinkel, die relativen Intensitäten und die Reflexbreite 
δΘ aller beobachteten Reflexe für die beiden Proben Pa und Pm, auf die sich die Abbil-
dung 5.15 bezieht, zusammengestellt. 
 

aufgeschmolzene Probe Pa, k = 0.95  Pulvermischung Pm, k = 0.95 

Θgem Igem δΘ hkl Θgem Igem δΘ 

14.062   96 0.184 111 13.960   77 0.400 

16.289     6 0.094 002 16.269     8 0.117 

23.467 100 0.130 022 23.363   20 0.091 

    23.506   46 0.105 

27.750   79 0.171 113 27.737 100 0.251 

34.290   26 0.131 004 34.125     5 0.080 

    34.335   19 0,072 

37.770   33 0.155 113 37.760   49 0.211 

43.617   45 0.166 224 43.394   19 0.101 

    43.696   36 0.109 

 
Tab. 5.8: gemessene Beugungswinkel, gemessene Intensitäten sowie die entsprechen-

den Miller’schen Indizes zweier unterschiedlich hergestellter Proben gleicher 
Bruttozusammensetzung k = 0.95 (900 K), 

 Igem bezieht sich auf die Fläche unter der Lorentzkurve 
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Die Tabelle 5.8 zeigt, dass von den scharfen Reflexen der Probe Pm jeweils einer gegen-
über dem entsprechenden der Probe Pa zu größeren und der andere zu kleineren Beu-
gungswinkeln hin verschoben ist. Das bedeutet, dass nur die unscharfen Reflexe, denen 
beim α-Ga2Se3 ungerade Miller’sche Indizes zugeordnet werden, als gemeinsames 
Merkmal aller Ga2Se3-reichen Mischkristalle betrachtet werden können.  
Anders als beim α-Ga2Se3 lassen sich die Winkellagen der eng benachbarten scharfen 
Reflexe nur dann durch Gitterparameter beschreiben, wenn man neben der Gitterkon-
stanten ah+k+l=2n+1 noch zwei Gitterkonstanten ah+k+l=2n verwendet. Die Möglichkeit, dass es 
sich bei den Mischkristallen der Probe Pm um solche mit tetragonaler Struktur handeln 
könnte, lässt sich ausschließen, weil gegenüber einem kubischen Grundgitter außer beim 
111-Reflex bei allen anderen Reflexen mindestens eine Verdoppelung auftreten müsste 
(vgl. Kapitel 5.2.1). 
Bei der quantitativen Auswertung der Guinierfilme für Mischkristalle der Art Pa wird so wie 
beim α-Ga2Se3 für die Reflexe mit ungeraden Miller’schen Indizes und für diejenigen mit 
geraden Indizes jeweils eine kubische Gitterkonstante berechnet. Bei den Proben mit Pm-
Mischkristallen werden den eng benachbarten scharfen Reflexen zwei weitere Gitterkon-
stanten zugeordnet. Alle derart berechneten Gitterkonstanten sind zusammen mit denen 
der bei 1100 K getemperten Proben in Abbildung 5.16 zusammengestellt. 
 

ah+k+l=2n(Pm)I

ah+k+l=2n(Pa)
ah+k+l=2n+1 (Pa bzw. Pm)ah+k+l=2n(Pm)II
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Abb. 5.16: Gitterkonstantenwerte der bei 900 K und 1000 K getemperten Proben 
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Die Abbildung 5.16 zeigt, dass die Gitterkonstante ah+k+l=2n+1 unabhängig davon ist, ob es 
sich um eine Probe der Art Pa oder Pm handelt, und bei welcher der drei Temperaturen 
1100 K, 1000 K bzw. 900 K die Probe getempert wurde. Für die Konzentrationsabhängig-
keit dieser Gitterkonstanten ah+k+l=2n+1 erhält man aus der Gesamtheit aller Messwerte eine 
lineare Abhängigkeit vom HgSe-Gehalt 
 

 ah+k+l=2n+1 = 602.6 - 57.2 k. (5.34) 
 

Auch die Werte der Gitterkonstanten ah+k+l=2n der Pa-Proben zeigen keine Abhängigkeit 
von der Temperatur und liefern für die Abhängigkeit von der Mischkristallzusammenset-
zung die lineare Beziehung 
 

 ah+k+l=2n = 611.8 - 68.6 k. (5.35) 
 

Für die Gitterparameter ah+k+l=2n der Mischkristalle in Pm-Proben ergeben sich Werte, von 
denen der größere signifikant oberhalb der entsprechenden Werte der Pa-Proben liegt. 
Die andere Gitterkonstante ah+k+l=2n der Pm-Proben zeigt dagegen nur bei den höheren 
HgSe-Gehalten k = 0.925 und k = 0.9 gegenüber den Pa-Proben eine deutliche Verkleine-
rung. 
An dieser Stelle soll betont werden, dass die Beschreibung der Beugungsdiagramme der 
Pa- und Pm-Proben durch ‘kubische’ Gitterkonstanten ein Hilfsmittel sein soll, um auf die 
Besonderheit der Beugungsdiagramme hinzuweisen. Nach Ollitrault-Fichet (Ollitrault-Fi-
chet 1980) sollen die röntgenographischen Besonderheiten des α-Ga2Se3 dadurch be-
dingt sein, dass es sich beim α-Ga2Se3 um eine ‘unvollkommen ausgebildete’ Modifikation 
des β-Ga2Se3 handelt. Bredol (Bredol 1987) spricht in diesem Zusammenhang von einer 
metastabilen, ‘schlecht kristallisierten’ Form des Ga2Se3. In Analogie dazu sind nicht nur 
die Mischkristalle der Pa-Proben sondern auch diejenigen der Pm-Proben als unterschied-
liche, thermodynamisch metastabile Zwischenstufen auf dem Weg zur stabilen β-Modifi-
kation des Ga2Se3 zu betrachten. Eine derartige Erklärungsmöglichkeit scheint gerecht-
fertigt zu sein, wenn man das Beugungsdiagramm des β-Ga2Se3 mit denjenigen der Pa- 
bzw. Pm-Mischkristalle vergleicht (s. Abbildung 5.17). 
Für die Berechnung des Beugungsdiagramms des monoklinen β-Ga2Se3 in Abbil-
dung 5.17 wurden die eigenen Messungen und die von Lübbers (Lübbers 1982) angege-
benen Daten verwendet. Der Vergleich zeigt, dass die Reflexe der Pa- bzw. der Pm-Pro-
ben mit den starken Reflexen des β-Ga2Se3 korrespondieren und als eine mehr oder we-
niger unaufgelöste Überlagerung dieser Reflexe angesehen werden können. Bei den 
Mischkristallen der Pm-Proben deutet sich aber an, dass dem 004-Paar bei vollkommener 
Ausbildung der monoklinen Struktur des β-Ga2Se3 das Reflexpaar 262 und 440  ent-
spricht, und dass aus dem 224-Paar die beiden Reflexgruppen 135,531,319,139  und 

620,260,446  entstehen. Die Reflexgruppen 135,531,319,139  bzw. 620,260,446  
des β-Ga2Se3 sind aber weder in den Pa- noch in den Pm-Mischkristallen als solche er-
kennbar, da sich bei ihnen die Beugungswinkel wahrscheinlich zu wenig unterscheiden. 
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Wenn das α-Ga2Se3 und die Mischkristalle der Pa- bzw. der Pm-Proben tatsächlich nur 
Zwischenstufen bei der Ausbildung des β-Ga2Se3 sind, dann ist die Verwirklichung der 
monoklinen Struktur bei den Pm-Mischkristallen offenbar schon weiter fortgeschritten.  
 

 
Abb. 5.17: Vergleich des Beugungsdiagramms des β-Ga2Se3 mit denjenigen der Pa- 
 bzw. Pm-Mischkristalle 
 
Die bisher geschilderten röntgenographischen Befunde zu Ga2Se3-reichen Mischkristallen 
des Systems Hg3-3kGa2kVkSe3 deuten darauf hin, dass im gesamten Bereich Ordnungs-
tendenzen auftreten, die aber nur beim reinen Ga2Se3 zur Ausbildung der monoklinen 
Überstruktur des β-Ga2Se3 führen.  
Diese These wird auch durch die Ergebnisse der bei 800 K getemperten Proben unter-
stützt. Reines α-Ga2Se3, das 122 Tage bei 800 K getempert wurde, wandelt vollständig in 
das monokline β-Ga2Se3 um und zeigt auf den Guinierfilmen bis zu 100 scharfe Reflexe. 
Proben mit der Bruttozusammensetzung k = 0.975, d.h. solche mit nur 2.5 Mol-% Zulegie-
rung von HgSe zum Ga2Se3, liefern nach der gleichen Temperzeit von 122 Tagen bei 
800 K bereits Röntgenbeugungsdiagramme, bei denen nur noch die intensivsten Linien 
des β-Ga2Se3 deutlich zu erkennen sind. Zusätzlich treten aber bei diesen Proben inten-
sitätsschwache, sehr verschmierte und diffuse Reflexe bei den Winkellagen auf, bei de-
nen beim β-Ga2Se3 Gruppen von Überstrukturlinien gefunden werden. Bei einer weiteren 
Erhöhung des HgSe-Gehalts (k = 0.95) verschwinden diese diffusen Reflexe nahezu voll-
ständig und die Guinierfilme zeigen im wesentlichen nur noch das Beugungsmuster der 
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bereits beschriebenen Pm-Proben (vgl. Abbildung 5.15). Bei einem HgSe-Gehalt von 
10 Mol-% HgSe (k = 0.9) sind die bei 800 K getemperten Proben zweiphasig, denn neben 
den Reflexen der Chalkopyritstruktur enthalten die entsprechenden Beugungsdiagramme 
auch solche Reflexe, wie sie beim Beugungsdiagramm des α-Ga2Se3 gefunden werden. 
Auch die bei anderen Temperaturen getemperten zweiphasigen Proben zeigen stets die 
dem α-Ga2Se3 ähnlichen Reflexmuster. 
Der Verlust der vollständigen Ordnung beim Zulegieren von HgSe zum monoklinen β-
Ga2Se3 verläuft offensichtlich allmählich und die unterschiedlichen Beugungsdiagramme 
der Pa- bzw. Pm-Proben täuschen nur unterschiedliche, wohldefinierte Strukuren vor. Prin-
zipiell lässt sich anhand der röntgenographischen Befunde jedoch nicht ausschließen, 
dass im Ga2Se3-reichen Zustandsbereich des Systems Hg3-3kGa2kVkSe3 sehr schmale Mi-
schungslücken auftreten. Die Breite solcher Lücken müsste dann aber wegen der Pro-
bendichte weniger als ∆k = 0.025 betragen (s. Abbildung 5.11).  
 
Diese Ansicht wird auch durch die Röntgenintensitätsprofile, die man bei Reaktionsproben 
aus HgSe und Ga2Se3 mit der Mikrosonde misst, erhärtet. In den Abbildungen 5.18 und 
5.19 sind line-scanning-Profile für Proben, die bei 900 K bzw. 700 K getempert wurden, 
dargestellt.  
 

 
 
Abb. 5.18: Röntgenintensitätsprofile von Reaktionspaaren HgSe/Ga2Se3 bei 900 K nach 

12 h Temperzeit (1cm = 4µm) 
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Abb. 5.19: Röntgenintensitätsprofile von Reaktionspaaren HgSe/Ga2Se3 bei 700 K nach 

432 h Temperzeit (1cm = 4µm) 
 
 
Beide Abbildungen lassen jeweils nur drei unterschiedliche Mischkristallbereiche erken-
nen: einen Bereich HgSe-reicher Mischkristalle, einen Bereich der Chalkopyritphase und 
einen Ga2Se3-reichen Mischkristallbereich. Innerhalb des Ga2Se3-reichen Mischkristallbe-
reichs ändert sich die Intensität der Ga-Kα-Linie bzw. die der Hg-Lα-Linie deutlich und 
kontinuierlich und an keiner Stelle deutet der Profilverlauf darauf hin, dass in diesem 
Ga2Se3-reichen Bereich eine Mischungslücke vorliegt.  
Für die quantitative Festlegung der Löslichkeitsgrenze des Ga2Se3-reichen Zustandsbe-
reichs des Systems Hg3-3kGa2kVkSe3 werden sowohl die Profile der Mikrosondenmessun-
gen als auch die Gitterkonstantenbestimmungen bei den zweiphasigen Mischungsproben 
herangezogen. 
 
Da das gemeinsame röntgenographische Merkmal aller Ga2Se3-reichen Mischkristalle das 
Auftreten der unscharfen Reflexe ist, denen ungerade Miller’sche Indizes zuzuordnen 
sind, wird die Löslichkeitsgrenze anhand der Gitterkonstanten ah+k+l=2n+1 entsprechend der 
Gleichung 5.34 vorgenommen. Bei den Ergebnissen, die sich auf die Messungen mit der 
Mikrosonde beziehen, ist anzumerken, dass sie wegen der Faltung der 
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Konzentrationsprofile mit dem Elektronenstrahl nicht sehr genau sein können. In der 
Tabelle 5.9 sind die Ergebnisse zusammengestellt. 
 

Löslichkeitsgrenze k des Ga2Se3-reichen Misch-
kristallbereichs 

Temperatur / K 
aus Röntgenbeugungs-

untersuchungen 
aus Mikrosondenunter-

suchungen 
1100 0.87 - 
1000 0.89 0.90 
  900 0.89 0.90 
  800 0.92 0.91 
  700 0.98 0.92 
  600 1.00 - 

 
Tab. 5.9: Temperaturabhängigkeit der Löslichkeitsgrenze des Ga2Se3-reichen Mischkris-

tallbereichs im quasibinären System Hg3-3kGa2kVkSe3 
 
Größere Unterschiede zwischen den angegebenen Werten ergeben sich nur für 700 K. 
Für diese Temperatur und auch für 600 K sind jedoch die Werte, die sich aus den Rönt-
genbeugungsuntersuchungen ergeben, fragwürdig, da sich nicht mit Sicherheit feststellen 
lässt, ob bei diesen Temperaturen der Gleichgewichtszustand bei Pulvermischungen 
überhaupt erreicht wurde. 
 
Für die Existenzbreite der Chalkopyritphase im Temperaturintervall 1000 K ≥ T ≥ 600 K 
können weder anhand der Mikrosondenmessungen noch anhand der Röntgenbeugungs-
untersuchungen exakte Werte angegeben werden. Gesichert ist jedoch, dass der Ga2Se3-
reiche Rand der Chalkopyritphase bei 900 K bzw. bei 800 K zwischen k = 0.75 und 
k = 0.775 liegen muss, da Proben der Bruttozusammensetzung k = 0.775 bei beiden 
Temperaturen zweiphasig sind. Da die Gitterparameter der Chalkopyritkristalle in den 
zweiphasigen Proben aber etwas kleiner sind als diejenigen von Kristallen der genauen 
Stöchiometrie k = 0.75 (vgl. Tabelle 5.6), hat die Chalkopyritphase bei 900 K und 800 K 
doch eine merkliche, jedoch kleine Existenzbreite.  
Bei den tieferen Temperaturen unter 800 K stimmen die Gitterkonstanten der Chalkopy-
ritkristalle der zweiphasigen Proben sehr gut mit denjenigen der HgGa2Se4-Kristalle über-
ein, so dass die Chalkopyritphase bei tiefen Temperaturen als Strichphase bezeichnet 
werden kann (s. Tabelle XI (b) im Anhang). 
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5.3.2 Ergebnisse der Differenzthermoanalyse 
 
- Thermische Effekte im festen Zustand 
Die Röntgenbeugungsuntersuchungen an Hg3-3kGa2kVkSe3-Proben mit einer Bruttozu-
sammensetzung k = 0.35 haben gezeigt, dass diese Proben 

- bei 600 K aus Mischkristallen mit tetragonaler Überstruktur (Raumgruppe 2m4I ), 
 der sogenannten 3/8-Struktur, bestehen; 

- bei 625 K ≤ T ≤ 675 K zweiphasig sind (Chalkopyrit- und α-Mischkristalle); 
- bei 700 K nur α-Mischkristalle aufweisen. 

 
Gegenüber anderen homologen Systemen wie Hg3-3kIn2kVkSe3 (Kehlbeck 1989), 
Hg3-3kIn2kVkTe3 (Leute 1988) und Hg3-3kGa2kVkTe3 (Zeppenfeld 1989), in denen bei der Zu-
sammensetzung k = 0.375 die gleiche tetragonale Überstruktur wie hier bei k = 0.35 auftritt, 
unterscheidet sich das System Hg3-3kGa2kVkSe3 in einem wesentlichen Punkt. Bei den 
ternären Verbindungen Hg5In2Se8, Hg5In2Te8 und Hg5Ga2Te8 wurde mit Hilfe der Differen-
tialthermoanalyse (DTA) jeweils bei einer bestimmten Temperatur eine Ordnungs-
/Unordnungsumwandlung festgestellt. Bei dieser Temperatur gehen die vollständig ge-
ordneten, ternären Verbindungen in eine teilweise geordnete oder in die vollständig unge-
ordnete Verbindung (Zinkblendestruktur) über. Beim hier vorliegenden System 
Hg3-3kGa2kVkSe3 wird aber ein Temperaturbereich festgestellt, in dem weder geordnete 
noch ungeordnete Mischkristalle der Zusammensetzung k = 0.35 existieren können. 
Die röntgenographischen Befunde zeigen also bereits, dass sich das System 
Hg3-3kGa2kVkSe3 im Bereich 0.325 ≤ k ≤ 0.750 bei einer Temperatur zwischen 600 K und 
625 K peritektoid verhält.  
Mit Hilfe der Differenzthermoanalyse wurden verschiedene Proben, deren Bruttozusam-
mensetzung nahe bei k = 0.350 liegt (k ∈  {0.325, 0.350, 0.375, 0.400}) untersucht, um zu-
sätzliche Informationen zu erhalten. Zunächst wurden die jeweiligen Pulvermischungen 
aus den binären Verbindungen HgSe und Ga2Se3 in der DTA-Apparatur bis auf 1140 K 
aufgeheizt. Nach diesem ersten Aufheizen liegt eine homogene Schmelze vor (vgl. Zu-
standsdiagramm in Abbildung 5.11). Anschließend wurden die Proben mit einer Ge-
schwindigkeit von 12 K / min bis auf 520 K abgekühlt. Bei den eigentlichen Aufheiz- und 
Abkühlzyklen wurde jeweils der Temperaturbereich 520 K bis 760 K durchlaufen, und zwar 
mit Geschwindigkeiten von 10 K / min, 6 K / min, 4 K / min und 2 K / min. Als Referenz-
substanz zur Eichung der Temperatur wurde Zink (Tm = 692 K) verwendet. Nach Be-
endigung der DTA-Messungen wurden die Proben röntgenographisch untersucht. 
In der Abbildung 5.20 sind die Thermogramme für das erste Aufheizen bzw. Abkühlen für 
Proben mit der Bruttozusammensetzung k ∈  {0.325, 0.350, 0.375, 0.400} dargestellt.  
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Abb. 5.20: Thermogramme für das erste Aufheizen bzw. Abkühlen (∆T / ∆t = 12 K / min) für 

Proben mit der Bruttozusammensetzung k ∈  {0.325, 0.350, 0.375, 0.400} 
 
In den jeweiligen Aufheizkurven sind nur die DTA-Peaks für das Schmelzen des Stan-
dards bzw. der Probe zu sehen. Die Abkühlkurven für die Bruttozusammensetzungen 
k = 0.325 und k = 0.400 zeigen ebenfalls nur zwei DTA-Peaks, die dem Erstarren von 
Standard und Probe entsprechen. Bei den Abkühlkurven der Proben mit k = 0.350 und 
k = 0.375 wird aber zusätzlich zu diesen beiden DTA-Signalen jeweils ein weiterer, jedoch 
nur kleiner Peak knapp oberhalb von 600 K beobachtet. 
Dieses DTA-Signal könnte bei der Probe mit k = 0.350 einer Unordnungs-/Ordnungs-
umwandlung von der Zinkblendestruktur in die tetragonale Überstruktur 2m4I  entspre-
chen. Der zusätzliche DTA-Peak bei der Probe mit k = 0.375 lässt sich dagegen nicht 
ohne Weiteres verstehen, weil es sich entsprechend der röntgenographischen Ergebnisse 
bei der Überstrukturphase um eine engstöchiometrische Phase (0.350 ≤ k ≤ 0.365) 
handelt. Bei jeder Differenzthermoanalyse muss aber grundsätzlich beachtet werden, 
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dass die beobachteten thermischen Effekte nicht unbedingt direkt der Bruttozu-
sammensetzung der untersuchten Probe zugeordnet werden dürfen. Der Grund dafür ist 
der Umstand, dass die DTA eine dynamische Methode ist. Während der kontinuierlichen 
Temperaturänderung kann zwar lokal mit thermodynamischem Gleichgewicht gerechnet 
werden, aber die gesamte Probe muss sich nicht im thermodynamischen Gleichgewicht 
befinden. 
Eine Annäherung an ein vollständiges Gleichgewicht erhält man erst dann, wenn das Auf-
heizen bzw. das Abkühlen sehr langsam erfolgt. Die Abbildung 5.21 zeigt für die Proben, 
deren erstes Aufheizen bzw. Abkühlen durch die Abbildung 5.20 charakterisiert wurde, die 
Thermogramme, die sich ergeben, wenn die Temperaturänderung mit einer Geschwindig-
keit von 4 K / min durchgeführt wird. 
 

 
 

Abb. 5.21: Thermogramme für Proben mit der Bruttozusammensetzung k ∈  {0.325, 0.350, 
0.375, 0.400} bei einer Geschwindigkeit von 4 K / min 

 
Bei dieser Geschwindigkeit zeigt auch die Probe mit der Bruttozusammensetzung 
k = 0.400 ein DTA-Signal bei T ≈ 620 K. Bei der Probe mit k = 0.325 wird dagegen auch bei 
den geringeren Geschwindigkeiten kein zusätzliches DTA-Signal beobachtet.  
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In der Tabelle 5.10 sind die Ergebnisse der Differenzthermoanalysen, d.h. die Werte der 
einzelnen, geschwindigkeitsabhängigen Onset-Temperaturen T(∆T / ∆t) und die Werte der 
extrapolierten Temperaturen T(∆T / ∆t → 0) für die Proben mit k ∈  {0.350, 0.375, 0.400} 
zusammengestellt.  
 

Brutto- 
zusammen- 

setzung 

 
Geschwindigkeit 

∆T / ∆t 

Onset-Temperatur 
T0 / K aus den 
Aufheizkurven 

Onset-Temperatur 
T0 / K aus den 
Abkühlkurven 

 12 K / min - 611 
 10 K / min 622 610 
   6 K / min 623 609 

k = 0.350   4 K / min 620 610 
   2 K / min 622 614 
 → 0 621 611 
 12 K / min - 630 
 10 K / min 631 624 
   6 K / min 631 622 

k = 0.375   4 K / min 628 623 
   2 K / min 629 621 
 → 0 628 622 
 12 K / min - - 
 10 K / min 625 622 
   6 K / min 626 622 

k = 0.400   4 K / min 629 621 
   2 K / min 628 624 
 → 0 626 622 

 
Tab. 5.10: Werte der einzelnen, geschwindigkeitsabhängigen Onsettemperaturen 

T(∆T / ∆t) und die Werte der extrapolierten Temperaturen T(∆T / ∆t → 0) für die 
Proben mit k ∈  {0.350, 0.375, 0.400} 

 
Zum Verständnis der beobachteten DTA-Effekte müssen die röntgenographischen Be-
funde, die sich für die DTA-Proben nach dem letzten Abkühlen (∆T / ∆t = 2 K / min) erge-
ben, herangezogen werden: 

- die DTA-Probe der Bruttozusammensetzung k = 0.350 zeigt vor allem nur die Reflexe 
der tetragonalen Überstruktur 2m4I . Zusätzlich wurden jedoch auch bis zu vier sehr 
schwache Reflexe der Chalkopyritstruktur (k = 0.75) gefunden.  

- die beiden DTA-Proben mit k = 0.375 bzw. k = 0.400 sind eindeutig zweiphasig und 
enthalten Mischkristalle mit der tetragonalen Überstruktur 2m4I  und solche mit Chalko-
pyritstruktur (k = 0.75). 
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- die DTA-Probe mit k = 0.325 liefert Röntgenbeugungsreflexe von α-Mischkristallen 
(Zinkblende, k = 0.31) und solche der tetragonalen Überstruktur 2m4I .  

 
Diese Resultate entsprechen qualitativ denjenigen, die man für äquivalente Mischungs-
proben (vollständiges thermodynamisches Gleichgewicht) erhält. Unterschiede bestehen 
nur bezüglich der Breite der Röntgenbeugungsreflexe. Bei den DTA-Proben sind die Re-
flexbreiten größer und somit ein Indiz dafür, dass die Kristallite der DTA-Proben nicht ho-
mogen sind, sondern dass innerhalb dieser Kristallite noch Konzentrationsgradienten vor-
liegen.  
Trotz dieser Einschränkung zeigt sich aber, dass die DTA-Proben selbst bei den tiefen 
Temperaturen, die während der einzelnen Zyklen erreicht werden, dem jeweiligen Gleich-
gewichtszustand sehr nahe kommen. Das bedeutet, dass bei den vorliegenden DTA-
Messungen die dynamischen Vorgänge bei der Differenzthermoanalyse eine untergeord-
nete Rolle spielen und die beobachteten thermischen Effekte (im festen Zustand !) annä-
hernd Gleichgewichtszustände des Hg3-3kGa2kVkSe3-Systems beschreiben. Die Abbil-
dung 5.22 zeigt einen Ausschnitt dieses Zustandsdiagramms, so wie es sich aus den 
Röntgenbeugungsexperimenten unter Berücksichtigung der DTA-Messungen darstellt. 
 

 
Abb. 5.22: Ausschnitt des Zustandsdiagramms des quasibinären Systems 

Hg3-3kGa2kVkSe3 (basierend auf der Grundlage der Röntgenbeugungsuntersu-
chungen und unter Berücksichtigung der DTA-Messungen) 
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Bei allen DTA-Proben liegen nach dem Erstarren der Schmelzen (erstes Aufheizen) beim 
ersten Abkühlen zunächst α-Mischkristalle vor. Da die Temperaturdifferenz zwischen Li-
quidus- und Solidustemperatur im betrachteten Konzentrationsbereich 0.300 ≤ k ≤ 0.400 
nur klein ist (s. Abbildung 5.24), wird dieser Bereich beim Abkühlen der Schmelze sehr 
schnell durchlaufen (12 K / min), so dass man von nahezu homogenen α-Mischkristallen 
mit einer Zusammensetzung entsprechend der Bruttozusammensetzung ausgehen kann. 
Sobald beim weiteren Abkühlen der α-Mischkristalle die Löslichkeitsgrenze k(T) des 
HgSe-reichen Mischkristallbereichs überschritten wird, können sich Chalkopyritkristalle 
der Zusammensetzung HgGa2Se4 ausscheiden und der α-Mischkristall verarmt an 
Ga2Se3. An der Phasengrenze HgGa2Se4 | α-Mischkristall stellt sich jeweils entsprechend 
der aktuellen Temperatur lokales thermodynamisches Gleichgewicht ein, so dass sich die 
Zusammensetzung der α-Mischkristalle an diesen Phasengrenzen gemäß der Löslich-
keitsgrenze k(T) ändert. Die Zusammensetzung im Innern der α-Kristallite hängt von de-
ren Diffusionseigenschaften ab, wird aber auch von der jeweiligen Korngröße und von der 
Geschwindigkeit der Temperaturänderung beeinflusst.  
Welcher Konzentrationsverlauf innerhalb der α-Mischkristalle realisiert wird, lässt sich 
nicht ohne Weiteres vorhersagen. Die mittlere Zusammensetzung der α-Mischkristalle ist 
aber mit Sicherheit HgSe-reicher als die Bruttozusammensetzung der DTA-Probe. Im Ex-
tremfall (langsamer Diffusionsausgleich, schnelle Temperaturänderung ∆T / ∆t) könnte bei 
DTA-Proben mit einer Bruttozusammensetzung k > 0.325 die Zusammensetzung im In-
nern der Kristallite der α-Phase durchaus noch mit der Bruttozusammensetzung der 
Probe übereinstimmen. Nur in einem schmalen Bereich nahe der Phasengrenze 
α-Kristallit | HgGa2Se4 würde sich die Konzentration an der Phasengrenze entsprechend 
der Löslichkeitsgrenze ändern (s. Abbildung 5.22). 
Bei sehr schnellem Diffusionsausgleich in den Kristalliten der α-Phase ändert sich die Zu-
sammensetzung der α-Kristallite nicht nur an der Phasengrenze α-Kristall   HgGa2Se4 
sondern im gesamten Kristall. Da weder die α-Phase noch die Chalkopyrit-Phase bei 
weiterem Abkühlen einen thermischen Effekt aufweisen, sollte das bei T ≈ 620 K beo-
bachtete DTA Signal dann auf eine peritektoide Reaktion zwischen α-Mischkristallen 
(k < 0.350) und dem HgGa2Se4 zurückgeführt werden, bei der die ternäre Verbindung mit 
der Überstruktur 2m4I  gebildet wird. Dementsprechend wäre das DTA-Signal beim Auf-
heizen der Zersetzung der ternären Verbindung zuzuordnen. Dafür spricht auch der rönt-
genographische Befund, dass in den Proben mit der Bruttozusammensetzung k = 0.35 bei 
600 K geordnete Mischkristalle vorliegen und dieselben Proben bei 625 K bereits ein 
zweiphasiges Gemisch aus α-Mischkristallen mit k = 0.325 und Chalkopyrit-Kristalle ent-
halten. 
Im Realfall wird es nicht zu den beiden Extremsituationen kommen. Im Inneren der α-
Mischkristalle wird die Zusammensetzung k = 0.325 wahrscheinlich nicht erreicht, aber 
doch ein Wert, der deutlich kleiner ist als es der Bruttozusammensetzung der DTA-Probe 
entspricht.  
Bei der Bildung der Überstrukturphase 2m4I  aus α-Mischkristallen und HgGa2Se4 kommt 
jeweils nur der Anteil eines Kristallits der α-Phase zum Tragen, bei dem die lokale Zu-
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sammensetzung kleiner als k = 0.350 ist. Dieser Anteil hängt aber nicht nur von der Ge-
schwindigkeit der Temperaturänderung ab, sondern auch von der Bruttozusammenset-
zung der jeweiligen DTA-Probe. Damit wird verständlich, warum die DTA-Probe mit der 
Bruttozusammensetzung k = 0.375 und diejenige mit k = 0.400 beim ersten Abkühlen un-
terschiedliches Verhalten zeigen (s. Abbildung 5.20). Bei der Probe mit k = 0.400 ist der 
reaktionsfähige Anteil der α-Mischkristalle offensichtlich noch zu klein, um zu einem be-
obachtbaren DTA-Signal zu führen. Bei der Probe mit k = 0.375 wird dagegen beim 
Durchlaufen des Zweiphasengebietes α-Phase/HgGa2Se4 ein genügender Mischkristall-
anteil mit k < 0.350 gebildet, so dass ein thermischer Effekt eintreten kann. Bei beiden 
Proben wird der α-Mischkristallanteil mit k > 0.350 beim weiteren Abkühlen der Probe bis 
auf 520 K weitgehend in HgGa2Se4 und Kristalle der Überstrukturphase 2m4I  zerfallen (s. 
Abbildung 5.22). Das bedeutet, dass beim anschließenden Aufheizen vor allem nur diese 
beiden Mischkristallarten vorliegen. Der Zerfall der Überstrukturphase in α-Mischkristalle 
(k = 0.325) und HgGa2Se4 liefert dann in beiden Fällen das beobachtete DTA-Signal. Da 
die DTA-Proben jetzt nur noch bis T = 760 K aufgeheizt werden, können die α-Mischkris-
talle selbst bei vollständiger Gleichgewichtseinstellung entsprechend der Abbildung 5.22 
nur noch eine Zusammensetzung von maximal k ≈ 0.36 erreichen. Somit ist die Aus-
gangssituation für beide Proben beim erneuten Abkühlen gleich und beide zeigen bei der 
Differenzthermoanalyse gleiches Verhalten.  
Die DTA-Proben der Bruttozusammensetzung k = 0.350 können nur α-Kristallite mit 
k ≤ 0.350 enthalten. Unabhängig von der Geschwindigkeit der Temperaturänderung tritt 
stets ein thermischer Effekt auf. 
Bei diesen Proben könnte eine direkte Ordnungs-/Unordnungsumwandlung nur dann 
stattfinden, wenn in den α-Mischkristallen bei den Temperaturänderungen keine wesentli-
che Konzentrationsänderung, d.h. keine merkliche Gleichgewichtseinstellung, eintreten 
würde. Diese Möglichkeit kann aber aus zwei Gründen ausgeschlossen werden: Zum Ei-
nen weisen die Röntgenbeugungsuntersuchungen darauf hin, dass bei diesen Proben 
nach Beendigung der Differenzthermoanalyse HgGa2Se4-Ausscheidungen vorliegen. Zum 
Anderen sollte dann konsequenterweise auch bei den DTA-Proben anderer Bruttozu-
sammensetzung keine Gleichgewichtseinstellung erfolgen, so dass bei solchen Proben 
kein DTA-Signal auftreten dürfte. Der beobachtete thermische Effekt bei Proben der 
Bruttozusammensetzung k = 0.350 ist also konsistent mit der oben entwickelten Vorstel-
lung, dass die beobachteten DTA-Signale auf eine peritektoide Reaktion zurückzuführen 
sind. 
Mit dieser Erklärung wird auch verständlich, warum DTA-Proben der Bruttozusammenset-
zung k = 0.325 unabhängig von der Geschwindigkeit der Temperaturänderung kein DTA-
Signal liefern. Die α-Mischkristalle dieser Proben verarmen beim Unterschreiten von 
T ≈ 620 K durch Ausscheidung von Kristalliten der Überstrukturphase 2m4I  an Ga2Se3. 
Beim anschließenden Aufheizen findet eine weitgehende Gleichgewichtseinstellung statt, 
so dass beim Überschreiten von T ≈ 620 K wieder hauptsächlich α-Mischkristalle der Zu-
sammensetzung k = 0.325 vorliegen. Weder beim Abkühlen noch beim Aufheizen ergibt 
sich bei diesen Proben eine Situation, die einen thermischen Effekt bedingen könnte. 
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In Übereinstimmung mit den Röntgenbeugungsuntersuchungen an Gleichgewichtsproben 
für 625 K und 600 K liefert die Gesamtheit der DTA-Ergebnisse, dass die tetragonale 
Überstrukturphase 2m4I  in einer peritektoiden Reaktion aus α-Mischkristallen der Zusam-
mensetzung k = 0.325 und HgGa2Se4 gebildet werden kann. Trotz der Unterschiede der in 
Tabelle 5.10 aufgelisteten Werte, die durchaus im Rahmen der Messgenauigkeit der Dif-
ferenzthermoanalyse liegen, sollte die entsprechende peritektiode Temperatur doch recht 
genau T = (620 ± 5) K betragen.  
Deutlich wird aufgrund des dargestellten Sachverhaltes aber auch, dass die DTA-Unter-
suchungen nur im Zusammenhang mit den Röntgenbeugungsuntersuchungen richtig in-
terpretiert werden können. Die Auswertung der Thermogramme alleine hätte zu einer 
Überstrukturphase mit deutlich größerer Existenzbreite geführt. Bei Kenntnis des Phasen-
diagramms können jedoch die zunächst unerwarteten DTA-Signale in den Messungen der 
Proben mit k = 0.375 und k = 0.4 erklärt werden. 
 
 
- Untersuchungen zum Schmelz- und Erstarrungsverhalten 
Das Schmelz- und Erstarrungsverhalten des quasibinären Systems Hg3-3kGa2kVkSe3 
konnte nur für den Konzentrationsbereich 0 < k ≤ 0.75 untersucht werden. Bei Proben mit 
einem Ga2Se3-Gehalt größer als 75 Mol-% hat sich nämlich gezeigt, dass diese in der be-
nutzten DTA-Apparatur (Tmax = 1220 K) nicht mehr aufgeschmolzen werden können. 
Entsprechend der üblichen Vorgehensweise (vgl. Kapitel 3.3) wurden die DTA-Proben 
aus HgSe- und Ga2Se3-Pulver hergestellt und jeweils mit verschiedenen Geschwindig-
keiten zwischen 2 K / min und 15 K / min aufgeheizt bzw. abgekühlt. 
Als Standardsubstanz für die Temperatureichung wurde die binäre Verbindung In2Te3 
verwendet, deren Schmelzpunkt genau genug bekannt ist (TM = 940 K, Bolwin 1994) und 
die gegenüber dem sich anbietenden Standard HgSe den Vorteil hat, keine merklichen 
Unterkühlungseffekte aufzuweisen.  
 
Die erhaltenen Thermogramme können bezüglich der jeweiligen Anzahl von DTA-Peaks 
qualitativ in zwei Kategorien eingeteilt werden (s. Abbildung 5.23): 
1) Alle Proben mit einer Bruttozusammensetzung 0 < k ≤ 0.5 und die Probe mit k = 0.7 lie-

fern sowohl in der Aufheizkurve als auch in der Abkühlkurve nur einen probenspezifi-
schen DTA-Peak (s. Abbildung 5.23a und 5.23b). 
Anzumerken ist jedoch, dass bei diesen Proben diejenigen mit 0 < k ≤ 0.2 beim Ab-
kühlen sehr deutliche Unterkühlungseffekte (vorübergehender Anstieg der Temperatur) 
aufweisen (s. Abbildung 5.23a). In diesen Fällen ergäben sich aus derartigen DTA-
Peaks physikalisch unsinnige Liquidustemperaturen, die unterhalb der Solidustempe-
ratur liegen würden. Das bedeutet, dass für diesen Konzentrationsbereich nur die Auf-
heizkurven sinnvoll ausgewertet werden können und somit nur die Solidustemperatu-
ren bestimmbar sind. 

2) Proben mit der Bruttozusammensetzung k = 0.6 bzw. k = 0.75 liefern Thermogramme, 
die sowohl in den Aufheizkurven als auch in den Abkühlkurven zwei DTA-Peaks zeigen 
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(s. Abbildung 5.23c). In den Abkühlkurven sind die beiden Peaks deutlich voneinander 
getrennt und gut auswertbar. Bei den Aufheizkurven ist dagegen die Auswertung des 
zweiten Peaks problematisch, da der Anstieg des Signals sehr flach verläuft. Dies führt 
zu Onsettemperaturen, die sich kaum von denjenigen der ersten Peaks unterscheiden, 
und unter Umständen sogar kleiner sind als diese. Die Aufheizkurven können daher 
nur zur Bestimmung der Solidustemperatur herangezogen werden, wohingegen aus 
den Abkühlkurven sowohl Liquidus- als auch Solidustemperatur bestimmt werden kön-
nen (vgl. Kapitel 5.2.3). 

 
 
Abb. 5.23: drei Thermogramme zum Schmelz- und Erstarrungsverhalten im quasibinären 

System Hg3-3kGa2kVkSe3  
 
Die in der Tabelle 5.11 aufgeführten Temperaturen T(∆T / ∆t → 0) der Abkühlkurven sind 
die Liquidustemperaturen für die Zusammensetzungen, die den Bruttozusammensetzun-
gen der Proben entsprechen. Diese Zuordnung ist deshalb möglich, weil davon ausge-
gangen werden darf, dass beim Erstarren jeweils eine homogene Schmelze vorliegt. Bei 
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den Proben mit den Bruttozusammensetzungen k = 0.60 bzw. k = 0.75, deren Abkühlkur-
ven jeweils zwei DTA-Peaks aufweisen, liefert natürlich nur der jeweils erste Peak die Li-
quidustemperatur. 
 
Bruttozu-
sammensetzung k
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Tab. 5.11: Liquidus- und Solidustemperaturen des quasibinären Systems Hg3-3kGa2kSe3 

(TM(Ga2Se3) von Ollitrault-Fichet (1980) und TM(HgSe) von Köller (1985)) 
 
Die Temperatur T(∆T / ∆t → 0) der Aufheizkurven darf nicht ohne weiteres als Soli-
dustemperatur für die jeweilige Bruttozusammensetzung der DTA-Probe interpretiert wer-
den, da beim Abkühlen Entmischungsvorgänge auftreten können (Gleichgewichtseinstel-
lung an Liquidus- und Soliduskurven, oder auch Mischungslücken im festen Zustand). 
Unter solchen Umständen liegt beim anschließenden Wiederaufheizen ein inhomogenes 
Mischkristallgefüge vor und die Zuordnung eines DTA-Signals zu einer bestimmten 
Mischkristallzusammensetzung, insbesondere zur Bruttozusammensetzung der Probe, 
wird fragwürdig. Aus diesem Grund wurde die Homogenität der DTA-Proben nach Been-
digung der DTA-Messungen röntgenographisch untersucht. 
Im Vergleich zu denjenigen Proben, die im festen Zustand bis zum thermodynamischen 
Gleichgewicht getempert wurden, zeigen die DTA-Proben mit einer Bruttozusammenset-
zung 0 < k ≤ 0.4 bzw. k = 0.75 zwar breitere Beugungsreflexe, aber die Gitterparameter 
stimmen recht gut mit denen der Gleichgewichtsproben überein. Das bedeutet, dass wäh-
rend der Verweilzeit der DTA-Proben im Subsolidusbereich eine weitgehende Homogeni-
sierung stattfindet. Somit können die aus den Aufheizkurven ermittelten Temperaturen 
T(∆T / ∆t → 0) dieser Proben als die Solidustemperaturen bei der jeweiligen Bruttozusam-
mensetzung der Proben interpretiert werden. 
Die DTA-Proben des Konzentrationsbereichs 0.5 ≤ k ≤ 0.7 erweisen sich in den Röntgen-
beugungsuntersuchungen als zweiphasig. Nach dem letzten Abkühlvorgang liegen in den 
Proben Chalkopyritkristalle (k = 0.75) und Mischkristalle der Zusammensetzung k = 0.38 
nebeneinander vor. Für diese Proben ist also die Zuordnung der ermittelten Temperaturen 
T(∆T / ∆t → 0) zur Solidustemperatur der jeweiligen Bruttozusammensetzung zunächst 
nicht zwingend. Die Untersuchungen zum thermischen Verhalten der Überstrukturphase 

2m4I  haben aber gezeigt, dass selbst bei niedrigen Temperaturen (560 K - 760 K) das 
thermodynamische Gleichgewicht recht schnell eingestellt wird. Da bei den hier unter-
suchten Proben mit der Bruttozusammensetzung 0.5 ≤ k ≤ 0.7 bei höheren Temperaturen 
gemessen wird (Abkühlung nur bis 860 K), sollte auch für diese Proben davon ausgegan-
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gen werden, dass beim Auftreten der DTA-Signale bereits eine weitgehend homogeni-
sierte Probe vorliegt. Somit ist auch in diesen Fällen eine Gleichsetzung der experimentell 
bestimmten Temperaturen T(∆T / ∆t → 0) mit der zur Bruttozusammensetzung der Proben 
gehörenden Solidustemperatur gerechtfertigt. 
 
In der Abbildung 5.24 ist ein Schmelzdiagramm des quasibinären Systems 
Hg3-3kGa2VkSe3 dargestellt, so wie es sich aus den DTA-Ergebnissen unter Berücksichti-
gung des Mischungsverhaltens im Subsolidusbereich (vgl. Tabellen 5.5 und 5.9) ergibt. 
 

 
 
Abb. 5.24: Schmelzdiagramm des quasibinären Systems Hg3-3kGa2VkSe3 unter Berück-

sichtigung des Mischungsverhaltens im Subsolidusbereich 
 
Die wesentlichen Merkmale dieses Schmelzdiagramms sind ein azeotropider Punkt und 
zwei Peritektika. 

- Die Existenz eines azeotropiden Punktes ergibt sich zwangsläufig aus der Beobach-
tung, dass ausgehend vom reinen HgSe mit zunehmendem Ga2Se3-Gehalt Solidus- 
und Liquidustemperatur abnehmen. Entsprechend der experimentellen Daten haben 
beide bei einer Zusammensetzung von k ≈ 0.25 einen Minimalwert von ca. 1060 K, und 
liegen damit deutlich unter den Schmelzpunkten der beiden binären Verbindungen 
HgSe (TM = 1072 K) und Ga2Se3 (TM = 1283 K). 

- Die Solidustemperatur der Probe mit der Zusammensetzung k = 0.75 (HgGa2Se4, 
Tsol = 1145 K) liegt 20 K unterhalb der Liquidustemperatur (Tliq = 1165 K) für diese Zu-
sammensetzung. Das bedeutet, dass die ternäre Verbindung HgGa2Se4 keinen kon-
gruenten Schmelzpunkt besitzt, sondern ähnlich wie die homologen ternären Verbin-
dungen HgGa2Te4 (Zeppenfeld 1992), und CdIn2Te4 (Weitze 1995) in einer peritekti-
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schen Reaktion aus Ga2Se3-reichen Mischkristallen (k ≈ 0.85) und einer Schmelze 
(k ≈ 0.68) gebildet wird. 

- Die Ausbildung der tetragonalen, ternären Verbindung HgGa2Se4 und der große Lös-
lichkeitsbereich der HgSe-reichen Mischkristalle kubischer Struktur bedingen, dass zu-
sätzlich zum Peritektikum bei 1145 K ein weiteres Peritektikum auftritt. Bei einer Tem-
peratur von 1122 K liegen Schmelze (k ≈ 0.63), α-Mischkristalle (k ≈ 0.70) und die ter-
näre Verbindung HgGa2Se4 (k = 0.75) nebeneinander im Gleichgewicht vor. 

 
 
5.3.3 Berechnungen zum Zustandsdiagramm des quasibinären Systems Hg3-3kGa2kVkSe3 
 
Ein Konzept zur Berechnung von Zustandsdiagrammen für diejenigen II-VI / III-VI-Sys-
teme, bei denen sowohl die II-VI- als auch die III-VI-Verbindung in der Zinkblendestruktur 
kristallisieren, wurde bereits in Kapitel 2.3 beschrieben. Da im vorliegenden System 
Hg3-3kGa2kVkSe3 die Ausbildung der Überstrukturen bei k = 0.35, k = 0.75 und k = 1.0 je-
weils nur als Ordnungs-Unordnungs-Umwandlung betrachtet werden kann, ist es sinnvoll, 
bei den Berechnungen zunächst von einem System mit einer einzigen g-Kurve auszuge-
hen. Damit legt man für die freie Enthalpie des Systems eine stetige Abhängigkeit von der 
Zusammensetzung zu Grunde. Um die jeweiligen Ordnungstendenzen zu erfassen, wird 
dieser Anteil der freien Enthalpie gE,n(k) durch Zusatzterme in Form von Gaußkurven mo-
duliert. Für die freie Exzessenthalpie des hier betrachteten Systems werden also drei Zu-
satzterme eingeführt. 
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 gE,n = k (1 - k) (a - kb) 

 mit a = α – σT und b = β – τT 

Die Molenbrüche ∗
ik geben die Zusammensetzung der idealen Überstruktur an und die 

Varianz σ i
2  beschreibt, wie stark die Ordnungstendenz bei Abweichungen von ∗

ik  ab-
nimmt. Die freie Transformationsenthalpie ∆TrGi, ein Maß für den Energiegewinn des ge-
ordneten Mischkristalls gegenüber dem ungeordneten Mischkristall bei der Zusammen-
setzung ki

∗ , ist temperaturabhängig (∆TrGi = ∆TrHi – T∆TrSi) und wird bei der Transformati-
onstemperatur TTr Null. 
Zusammen mit der Mischungsentropie  
 
 [ ])kln1ln()k1(klnkR)k(sM −−+⋅−=  (5.37) 
 
erhält man schließlich die sogenannte normalisierte freie Enthalpie 

)k(sT)k(g)k(g ME,o ⋅−=∗ , anhand derer man mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingungen 
(µi

α = µi
β, “Doppeltangente“ der g-Kurven) das Zustandsdiagramm berechnen kann. 
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Da die Kurven der normalisierten freien Enthalpie g*(k,T) stetig differenzierbare Funktio-
nen sind, ergeben sich bei den numerischen Berechnungen keine besonderen Schwierig-
keiten. Für die Durchführung der Berechnungen auf dem PC existiert ein interaktives Pro-
grammpaket (Leute, Programme III). Die eigentliche Aufgabe besteht letztendlich darin, 
den besten Parametersatz (α, β, σ, τ, ∆TrHo, ∆TrSo, σi) für die Anpassung des berechneten 
Zustandsdiagramms an die experimentellen Befunde zu ermitteln. 
Als Anhaltspunkte für die richtige Wahl der benötigte Parameter können zunächst die 
Umwandlungstemperaturen der geordneten Mischkristalle (k = 0.35, k = 0.75, k = 1.0) he-
rangezogen werden, durch die der Quotient aus Umwandlungsenthalpie und Umwand-
lungsentropie (∆TrHo/∆TrSo

 = TTr) festgelegt ist. Da sich das HgGa2Se4 aber bei T ≈ 1145 K 
peritektisch zersetzt, muss für seine Umwandlungstemperatur ein Wert oberhalb von 
1145 K angenommen werden. Für die Parameter σi wird von Werten in der Größenord-
nung von 0.02 ausgegangen, da sich derartige Werte bei der Berechnung der Zustands-
diagramme der homologen Systeme Hg3-3kGa2kVkTe3, Hg3-3kIn2kVkTe3 und Cd3-3kIn2kVkTe3 
bewährt haben (Leute 1997, Leute 1999). Bei den Werten für die Parameter (α, β, σ, τ) 
werden sowohl für die Schmelze als auch für den Subsolidusbereich auch negative Werte 
in Betracht gezogen, da für die homologen Systeme schon früher gezeigt wurde (Leute 
1997), dass gerade derartige Werte bereits das Ordnen in den II-VI / III-VI-Systemen wi-
derspiegeln.  
Bei der Festlegung der benötigten Parameter werden zunächst Näherungswerte für die 
Wechselwirkungsparameter durch Anpassung der berechneten an die experimentell er-
mittelten Liquidus-/Soliduskurven bestimmt. Letztendlich entscheidet nur der Vergleich 
zwischen berechnetem und gemessenem Zustandsdiagramm, so dass unter Umständen 
eine große Anzahl von Berechnungen durchgeführt werden muss, um eine genügend 
gute rechnerische Beschreibung des Zustandsdiagramms zu erhalten. 
In den Tabellen 5.12 bis 5.14 sind diejenigen Parameter zusammengestellt, die zu einer 
befriedigenden Übereinstimmung zwischen dem berechneten Zustandsdiagramm und den 
experimentellen Ergebnissen führen. 
 

 HgSe Ga2Se3 
 

Schmelztemperatur / K 
1072 

(Asadov 1985) 
1283 

(Ollitrault-Fichet 1980) 
 

Schmelzenthalpie / kJ⋅mol-1 
31 

(Leute 1986) 
20 

 
Tab. 5.12: thermodynamische Daten der Randverbindungen HgSe und Ga2Se3 

 
Wechselwirkungsparameter α  / J⋅mol-1 β / J⋅mol-1 

feste Phase −3000 −1000 
flüssige Phase −12000 8000 

 
Tab. 5.13: Wechselwirkungsparameter des quasibinären Systems Hg3-3kGa2kSe3 für ein 

subreguläres Verhalten von Schmelze und fester Phase 
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k* ∆TrH0

 / (J/mol) ∆TrS0
 / (J/K mol) σ 

0.35   704 1.1 0.01 
0.75 4636 3.7 0.03 
1.00 4016 4.0 0.15 

 
Tab. 5.14: Ordnungsparamenter für das quasibinäre System Hg3-3kGa2kVkSe3 

 
In der Abbildung 5.25 ist das berechnete Zustandsdiagramm zusammen mit den Mess-
ergebnissen dargestellt.  

 
Abb. 5.25: mit den Wechselwirkungsparametern aus den Tabellen 5.12 bis 5.14 berech-

netes Zustandsdiagramm, sowie die experimentellen Ergebnisse (Schmelz- 
und Erstarrungsverhalten, thermische Effekte im Subsolidusbereich, Löslich-
keitsgrenzen im Subsolidusbereich)  

 
Der Vergleich zeigt, dass das berechnete Zustandsdiagramm die topologischen Verhält-
nisse sehr gut wiedergibt und kleinere Unterschiede nur im Detail auftreten.  
Der azeotropide Punkt bei kexp = 0.25, Texp = 1060 K und das Peritektikum bei kexp = 0.75, 
Texp =1145 K werden beim berechneten Zustandsdiagramm sehr genau beschrieben. Für 
das bei ungefähr 1100 K vorliegende Peritektikum ist die berechnete Temperatur mit 
1083 K gegenüber der gemessenen Temperatur von 1122 K zu niedrig. In diesem Fall 
muss allerdings beachtet werden, dass diese Ergebnisse der DTA-Messungen durchaus 
mit einem größeren Fehler behaftet sein können.  
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Die Löslichkeitsgrenze für den Ga2Se3-reichen Mischkristallbereich wird vom berechneten 
Zustandsdiagramm gut beschrieben, insbesondere die Tatsache, dass sich die Umwand-
lung beim Ga2Se3 nicht auf die Löslichkeitsgrenze auswirkt. Für die Löslichkeitsgrenze 
des HgSe-reichen Mischkristallbereichs werden dagegen etwas zu hohe, aber durchaus 
noch zufriedenstellende Werte berechnet. 
Insgesamt lässt sich also feststellen, dass das einfache Konzept, die Ordnungstendenzen 
durch Gauß’sche Zusatzterme bei den g*-Kurven zu erfassen, auch beim hier vorliegen-
den System Hg3-3kGa2kVkSe3 erfolgreich angewendet werden kann. 
 
 
5.3.4 Vergleichende Betrachtungen zu den Ordnungsphänomenen quasibinärer 

II-VI / III-VI-Systeme 
 
Die Untersuchungen zum Mischungsverhalten im System Hg3-3kGa2kVkSe3 haben gezeigt, 
dass das Zustandsdiagramm dieses Systems weitgehende Analogien zu den Zustands-
diagrammen anderer II-VI / III-VI-Systeme aufweist. Auch im hier vorliegenden System ist 
das Zustandsdiagramm vor allem dadurch charakterisiert, dass bei bestimmten Konzen-
trationen an strukturellen Leerstellen Ordnungsphänomene im kationischen Teilgitter auf-
treten, die zur Ausbildung von Überstrukturen führen (k = 0.35, k = 0.75, k = 1.0).  
Damit lässt sich das System Hg3-3kGa2kVkSe3 widerspruchslos in das von Leute (Leute 
1991) entwickelte Clustermodell für tetraedrisch koordinierte Chalkogenidsysteme (vgl. 
Kapitel 2.3) einfügen. Energetisch begünstigte Tetraederbesetzungen (Se-Zentralteilchen) 
sind also die Cluster (HgHgHgHg), die beiden Cluster (GaGaVV) und (GaGaGaV), die 
Cluster (HgGaGaV) sowie die beiden Cluster (HgHgHgGa) und (HgHgGaV) (vgl. Abbil-
dung 2.13). 
Von diesen Clustern sind diejenigen mit zwei oder drei unterschiedlichen kationischen 
Komponenten (Hg, Ga, V) die alleinigen Bausteine der Überstruktur des Ga2Se3, der 
Chalkopyritstruktur und der tetragonalen 3/8-Überstruktur (vgl. Kapitel 2.2 und 2.3). We-
gen der energetischen Begünstigung der genannten Cluster kann zusätzlich davon aus-
gegangen werden, dass ihre Auftrittswahrscheinlichkeit auch in solchen Mischkristallen, 
deren Zusammensetzung nicht mit der Stöchiometrie der Überstrukturverbindungen über-
einstimmt, gegenüber einer statistischen Auftrittswahrscheinlichkeit erhöht ist. 
Diese mikroskopischen Verhältnisse entsprechen makroskopisch dem Ansatz, bei der Be-
rechnung des Hg3-3kGa2kVkSe3-Zustandsdiagramms die freie Enthalpie durch Gauß’sche 
Zusatzterme zu modulieren (s. Kapitel 3.4). 
Die Existenz besonders bevorzugter Tetraederbesetzungen kann als allgemein gültiges 
Prinzip für das Mischungsverhalten der II-VI / III-VI-Systeme angesehen werden. Die gra-
duellen Unterschiede zwischen den einzelnen Systemen sind dann nur noch bedingt 
durch die Natur der zweiwertigen und dreiwertigen Metalle, und durch diejenige der anio-
nischen Komponenten. Im Folgenden soll mit einer vergleichenden Betrachtung versucht 
werden zu zeigen, welche der verschiedenen Komponenten (Hg, Cd bzw. In, Ga bzw. Te, 
Se) zu welchen Einflüssen im Detail führt. 
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Dabei soll vor allem nur die neuere Literatur verwendet werden, da viele neuere Untersu-
chungen gezeigt haben, dass gerade die Ordnungsphänomene in der älteren Literatur gar 
nicht oder nur ungenügend berücksichtigt wurden. Weitgehende Übereinstimmungen zwi-
schen älterer und neuerer Literatur finden sich nur bezüglich der Mischkristalle mit Chal-
kopyritstruktur, wohingegen andere Überstrukturbildungen (z.B. Hg5Ga2Te8 oder 
Hg5In2Se8) erst in neuerer Zeit erkannt und eingehender untersucht wurden. Bei der ver-
gleichenden Betrachtung kann das zweiwertige Metall Zn jedoch nicht mit einbezogen 
werden, da zu Ordnungsphänomenen in Zn-haltigen Systemen noch keine neueren Er-
gebnisse vorliegen.  
In der Tabelle 5.15 sind für die acht Systeme MII

3-3kMIII
2kVkX3 (mit MII

 ∈  {Hg, Cd}, MIII
 ∈  {Ga, 

In} und X ∈  {Se, Te}) die Befunde bezüglich der Ordnungszustände für Zu-
sammensetzungen um k ≈ 0.375 zusammengestellt. 
 

 
MII

5MIII
2VX8-Überstruktur 

 Tellurid-Systeme 
X = Te

Selenid-Systeme 
X = Se 

MII 

MIII 
Hg 
In 

Hg 
Ga

Cd 
In

Cd 
Ga

Hg 
In

Hg 
Ga 

Cd 
In 

Cd 
Ga

isolierter kubischer 
Mischkristallbereich bei 

k = 0.375

 
 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
? 

 
+ 

isolierte Verbindung mit 
Überstruktur bei 

k = 0.375

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

Überstrukturreflexe 
oberhalb TU der 

Überstrukturphase 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

kub. Mischkristallbe-
reich bei 0.45 ≤ k ≤ 0.5 

(eutektoider Punkt) 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Tab.5.15: Ordnungsphänomene der MII

3-3kMIII
2kVkX3-Systeme für den Mischkristallbereich 

um k = 0.375 
 
Die Tabelle 5.15 zeigt, dass nur in denjenigen Systemen, in denen Hg das zweiwertige 
Metall ist, Ordnungsphänomene bei k ≈ 0.375 auftreten. Sowohl bei den Tellurid- als auch 
bei den Selenid-Systemen wird bei tiefen Temperaturen die tetragonale Überstruktur 
Hg5MIII

2VX8 ausgebildet, die einer vollständigen Ordnung der jeweiligen drei metallischen 
Komponenten entspricht. In allen vier Fällen lässt sich mit Hilfe der DTA für die 
Hg5MIII

2VX8-Verbindungen eine Umwandlungstemperatur TU bestimmen, bei der die voll-
ständige Ordnung endet. 
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Jedoch nur bei den Tellurid-Systemen wird oberhalb der Umwandlungstemperatur noch 
ein Zustand von Teilordnung gefunden (vgl. Abbildung 2.5). Beim Hg5In2Se8 findet dage-
gen ein direkter Übergang in die vollständig ungeordnete Zinkblendestruktur statt. Beim 
Hg5Ga2Se8 wird sogar ein Temperaturbereich gefunden, in dem Mischkristalle dieser Stö-
chiometrie instabil sind, aber bei höheren Temperaturen in der ungeordneten Zinkblende-
struktur vorliegen. 
Bei den Cd-haltigen Systemen Cd3-3kMIII

2kVkX3 wird röntgenographisch kein Hinweis dafür 
gefunden, dass bei Mischkristallen mit einer Zusammensetzung k ≈ 0.375 Ordnungsten-
denzen vorliegen. Jedoch wird in diesen Systemen in einem bestimmten Temperaturinter-
vall ein isolierter Bereich beobachtet, dessen Mischkristalle die Zinkblendestruktur auf-
weisen (vgl. Abbildung 2.15). 
Hinsichtlich der Ordnungsphänomene bei der Zusammensetzung MII

5MIII
2VX8 muss also 

zwischen Cd- und Hg-haltigen Systemen unterschieden werden. Zusätzlich muss aber bei 
den Hg-haltigen Systemen noch bezüglich der Chalkogene differenziert werden.  
Das unterschiedliche Ordnungsverhalten bei Cd5MIII

2VX8-Mischkristallen und Hg5MIII
2VX8-

Verbindungen muss durch die unterschiedliche individuelle Natur der Cd- und Hg-Teil-
chen bedingt sein. Die Bindungsverhältnisse in einem Festkörper werden aber nicht allein 
durch die individuellen Eigenschaften der einzelnen, sondern auch durch die gegenseitige 
Beeinflussung unterschiedlicher Teilchensorten bestimmt. Das bedeutet, dass die Litera-
turdaten, wie z.B. Elektronegativität, Polarisierbarkeit oder Teilchengröße für eine Teil-
chensorte nicht generell auf alle möglichen Festkörper übertragbar sind. 
 

 
Element 

kovalenter 
Radius rk / pm

Ionenradius 
rI / pm

Elektro- 
negativität 

Hg 149 110 (2+) 1.9
Cd 148  97 (2+) 1.7
Ga 126  62 (3+) 1.6
In 144  81 (3+) 1.7
Se 116 198 (2-) 2.4
Te 136 221 (2-) 2.1

 
Tab. 5.16: kovalente Radien, Ionenradien sowie Elektronegativitäten der betrachteten 

Elemente Hg, Cd, Ga, In, Se und Te (Sargent-Welch) 
 
In der Tabelle 5.16 sind der kovalente Radius, der Ionenradius und die Elektronegativität 
für die kationischen  und die anionischen Komponenten der betrachteten MII

3-3kMIII
2kVkX3-

Systeme aufgelistet. 
 
Da es sich bei den II-VI / III-VI-Mischkristallen um Halbleiterlegierungen handelt, sind die 
Bindungen zwischen den Gitterbausteinen teils ionischer, teils kovalenter Natur. Je nach 
Größe dieser beiden Anteile ergeben sich Teilchengrößen, die zwischen dem kovalenten 
Radius und dem Ionenradius liegen sollten. 
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Bei rein kovalenter Bindung würden sich Hg- und Cd-Teilchen in der Größe nicht unter-
scheiden. Aufgrund der Unterschiede in den Elektronegativitäten zwischen den Metallen 
und den beiden Chalkogenen Se und Te kann aber davon ausgegangen werden, dass die 
Bindungen in den MII

3-3kMIII
2kVkX3-Mischkristallen einen größeren ionischen Anteil besit-

zen. Entsprechend der Tabelle 5.16 nimmt mit steigendem ionischen Anteil in den Bin-
dungen die Größe der metallischen Teilchen ab und diejenige der Chalkogene zu. 
Unter diesem Aspekt sollten für die Teilchengrößen folgende Verhältnisse vorliegen: 

- Hg und Cd sind größer als Ga und In; 
- Hg ist größer als Cd; 
- In ist größer als Ga; 
- Se und Te sind größer als die metallischen Teilchen. 

 
Für die strukturellen Verhältnisse bei den II-VI / III-VI-Mischkristallen bedeutet dies, dass 
die voluminöseren anionischen Gitterbausteine Se und Te das jeweilige Grundgitter 
bestimmen. Die Besetzung der Tetraederlücken dieses Grundgitters mit den kleineren 
metallischen Komponenten kann dann entweder statistisch (Mischkristalle mit Zinkblen-
destruktur) oder mit einer gewissen Systematik (Überstrukturbildung - Ordnungsphäno-
mene) erfolgen. Da auch die strukturellen Leerstellen als Gitterbausteine des Metall-Teil-
gitters anzusehen sind, können bei einer systematischen Besetzung zwei unterschiedli-
che Kategorien von Ordnungszuständen auftreten. Bei einem Zustand vollständiger Ord-
nung muss jedes der metallischen Teilchen wohl definierte Punktlagen besetzen. Bei ei-
ner teilweisen Ordnung sind dagegen nur die größeren zweiwertigen Metalle auf be-
stimmte Gitterplätze festgelegt und die kleineren dreiwertigen Teilchen und die strukturel-
len Leerstellen besetzen in solchen Fällen die verbleibenden Gitterplätze statistisch. 
Das unterschiedliche Ordnungsverhalten des Cd5MIII

2VX8 und des Hg5MIII
2VX8 könnte 

durch die unterschiedlichen Teilchengrößen von Cd und Hg bedingt sein. In der Größe 
unterscheiden sich nämlich beim Cd5MIII

2VX8 das zweiwertige Metall und das dreiwertige 
Metall weniger als dies bei den entsprechenden Hg-haltigen Verbindungen der Fall ist. Bei 
den Cd-haltigen Mischkristallen sollten deshalb Platzwechsel im Metallteilgitter eher mög-
lich sein und zu einer weitgehend statistischen Verteilung der metallischen Komponenten 
führen können. Beim voluminösen Hg-Teilchen ist dagegen mit einer stärkeren Beeinflus-
sung auf das Gitter zu rechnen, so dass energetisch unterschiedliche Gitterplätze entste-
hen, die letztendlich die Ausbildung der Überstruktur verursachen. 
Im Modell der tetraedrisch koordinierten Cluster bedeutet dies, dass die energetische Be-
günstigung beim Zusammenwirken des (HgHgHgMIII)- und (HgHgMIIIV)-Clusters größer 
sein muss als bei den entsprechenden Cd-Clustern. Aber auch bei den Cd-haltigen Sys-
temen scheinen diese beiden Cluster noch eine gewisse Bevorzugung zu besitzen, da bei 
diesen Systemen die Zinkblendestruktur im Bereich mit den Zusammensetzungen um 
k = 0.375 stabilisiert ist. 
 
Das unterschiedliche Mischungsverhalten der Hg-haltigen Selenid- und Tellurid-Systeme 
lässt sich jedoch nicht ohne Weiteres auf die Größenunterschiede zwischen Se- und Te-
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Teilchen zurückführen. Wenn das Se-Teilchen entsprechend der Tabelle 5.16 tatsächlich 
deutlich kleiner als das Te-Teilchen wäre, sollten die durch Hg verursachten Ordnungs-
phänomene bevorzugt in den Selenid-Systemen und nicht in den Tellurid-Systemen auf-
treten. Zu beachten ist jedoch, dass von einer energetischen Begünstigung gewisser 
Cluster nur beim Vergleich der Energien aller möglichen Cluster innerhalb eines quasibi-
nären Systems gesprochen werden kann. 
Bei der Diskussion der Realisierungsmöglichkeiten verschiedener Ordnungszustände auf 
der Basis von Clusterenergien und damit auf der Basis von Clusterhäufigkeiten muss be-
rücksichtigt werden, dass sich in den Clusterenergien die Bindungsverhältnisse zwischen 
den einzelnen Teilchen eines Clusters widerspiegeln. Aus der hier dargestellten Be-
obachtung, dass die Hg-haltigen Tellurid-Systeme neben der vollständig geordneten 
Überstruktur auch Bereiche mit teilgeordneten Mischkristallen enthalten, in den entspre-
chenden Hg-haltigen Selenid-Systemen jedoch ein teilgeordneter Mischkristallbereich 
fehlt, kann geschlossen werden, dass sich die energetischen Verhältnisse in den Hg-hal-
tigen Tellurid-Systemen grundsätzlich von denen in den Hg-haltigen Selenid-Systemen 
unterscheiden müssen und auf den Einfluss des Chalkogen-Zentralteilchens zurückge-
führt werden können. 
Die energetischen Verhältnisse in den Te-Systemen sind offensichtlich derart, dass die 
beiden Cluster 211 und 310, die zum Aufbau der Überstruktur Hg5MIII

2Te8 benötigt wer-
den, über einen größeren Temperaturbereich gegenüber anderen Clustern begünstigt 
sind und damit ihre Auftrittswahrscheinlichkeit auch bei Temperaturen oberhalb des Um-
wandlungspunktes der Überstrukturphase Hg5MIII

2Te8 deutlich über der der statistischen 
Auftrittswahrscheinlichkeit liegt. Das erklärt die Ausbildung teilgeordneter Bereiche (Do-
mänen), die aus diesen Clustern aufgebaut werden. In den entsprechenden Selenid-Sys-
temen dagegen unterscheiden sich die Energien der beiden Cluster 211 und 310 offen-
sichtlich nur geringfügig von denen der übrigen Cluster. Diese geringe energetische Be-
günstigung wirkt sich erst unterhalb einer bestimmten Temperatur (Umwandlungs- bzw. 
Zersetzungstemperatur) aus. Oberhalb dieser Temperatur liegt eine nahezu statistische 
Verteilung aller Cluster vor, die zu Mischkristallen mit einer ungeordneten Zinkblende-
struktur führt. 
Der grundsätzliche Unterschied zwischen den energetischen Verhältnissen der Hg-halti-
gen Tellurid-Systeme und denjenigen der Hg-haltigen Selenid-Systeme kann auf die un-
terschiedlichen Bindungsverhältnisse der Chalkogene mit den metallischen Komponenten 
zurückgeführt werden. In diesen Bindungen sind unterschiedliche Anteile kovalenter, ioni-
scher und metallischer Bindung enthalten. Über die genauen Anteile der verschiedenen 
Bindungsarten kann ohne spezielle experimentelle Befunde oder komplizierte Berechnun-
gen keine Aussage gemacht werden, doch sollte allein aufgrund des Unterschieds in den 
Elektronegativitäten (s. Tabelle 5.16) der ionische Bindungsanteil in den Clustern mit dem 
Chalkogen Se als Zentralteilchen größer sein als in den Te-Clustern. 
 
Bei den verschiedenen Ordnungszuständen im Mischkristallbereich um k ≈ 0.375 der be-
trachteten II-VI / III-VI-Systeme wurde festgestellt, dass das Auftreten von Ordnungsphä-
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nomenen in erster Linie durch die zweiwertige Metallkomponente bestimmt wird und die 
unterschiedlichen Ordnungserscheinungen innerhalb der Hg-haltigen Systeme auf dem 
Einfluss der Chalkogene beruhen. Die dominierende zweiwertige Metallkomponente liegt 
in der Stöchiometrie der bisher betrachteten Mischkristalle MII

5MIII
2VX8 mit hohem Gehalt 

vor. Bei hohem Gehalt an dreiwertigem Metall (z.B. beim MIIMIII
2VX4, k = 0.75) könnten die 

Ordnungszustände durch die Metallkomponenten Ga und In entscheidend beeinflusst 
werden.  
In der Tabelle 5.17 sind für eine vergleichende Betrachtung der Ordnungserscheinungen 
in den acht Systemen MII

3-3kMIII
2kVkX3 (mit MII ∈  {Hg, Cd}, MIII ∈  {Ga, In} und X ∈  {Se, Te}) 

die Befunde für die ungefähre Zusammensetzung k ≈ 0.75 aufgelistet.  
 

 
MeIIMeIII

2VX4-Überstruktur 

 Telluridsysteme 
X = Te

Selenidsysteme 
X = Se 

MeII 

MeIII 
Hg 
In

Hg 
Ga 

Cd 
In

Cd 
Ga

Hg 
In

Hg 
Ga

Cd 
In 

Cd 
Ga

 
a/pm 

 
620.6 

 
606.7 

 
619.2 

 
609.1 

 
579.2 

 
571.0 

 
582.0 

 
574.0 

 
c/pm 

 
1244.7 

 
1189.9 

 
1238.0 

 
1187.7 

 
1165.1

 
1082.7 

 
1164.0 

 
1074.0

 
c/a 

 
2.005 

 
1.958 

 
1.999 

 
1.950 

 
2.010 

 
1.896 

 
2.000 

 
1.871 

T-Abh.  
des c/a 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Domäne 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Tab. 5.17:  Gitterparameter a und c, Achsenverhältnis c/a sowie Auftreten der sogenann-

ten Domänenstruktur für MeIIMeIII
2VX4-Verbindungen (mit MII

 ∈  {Hg, Cd}, 
MIII

 ∈  {Ga, In} und X ∈  {Se, Te}) 
 
In allen MeII

3-3kMeIII
2kVkX3-Systemen wird bei k = 0.75 eine tetragonale Überstruktur aus-

gebildet, bei der nur (MIIMIIIMIIIV)-Tetraederbesetzungen vorliegen (s. Abbildung 2.10). 
Dies zeigt, dass eine derartige Anordnung offensichtlich stets eine optimale Umgebung für 
die Chalkogenzentralteilchen ist. Im elektronischen Bild gesprochen entspricht diese An-
ordnung einer stabilen Edelgaskonfiguration mit acht Elektronen. Bei den MeII

5MIII
2VX8-

Verbindungen erhält man dagegen eine derartige Konfiguration erst, wenn die beiden 
strukturbildenden Cluster (MIIMIIMIIMIII) = 310 und (MIIMIIMIIIV) = 211 miteinander verkoppelt 
werden (vgl. Abbildung 2.10). 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Überstrukturverbindungen MeIIMIII

2VX4 erkennt 
man erst bei einem Vergleich der in Tabelle 5.17 aufgeführten Gitterparameter a und c 
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bzw. dem sich daraus ergebenden c/a-Verhältnis und dem Temperatureinfluss auf dieses 
Achsenverhältnis.  
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass ein temperaturabhängiges c/a-Verhältnis an 
abgeschreckten Proben nur dann auftreten kann, wenn sich die Ordnung mit der Tempe-
ratur durch Diffusionsprozesse ändert. 
Die Tabelle 5.17 zeigt, dass alle MIIMIII

2VX4-Verbindungen, die als dreiwertige Kompo-
nente das In enthalten, für das c/a-Verhältnis nahezu den Idealwert 2 liefern. Ein Einfluss 
der Temperatur auf das c/a-Verhältnis kann bei diesen In-haltigen Verbindungen nicht 
nachgewiesen werden. 
Bei den Ga-haltigen Überstrukturverbindungen, MIIGa2VX4, ist dagegen eine deutliche 
Abweichung des c/a-Verhältnisses vom idealen Wert 2 festzustellen (s. Tabelle 5.17). 
Diese Abweichung ist bei den Se-haltigen Verbindungen HgGa2Se4 und CdGa2Se4 we-
sentlich größer als bei den Te-haltigen Verbindungen HgGa2Te4 und CdGa2Te4 und hängt 
im ersten Fall geringfügig, im zweiten Fall aber deutlich von der Temperatur ab. In Abbil-
dung 5.26 ist die Temperaturabhängigkeit des c/a-Verhältnisses für die beiden Te-halti-
gen Verbindungen HgGa2Te4 und CdGa2Te4 dargestellt. 

 
Abb. 5.26: Temperaturabhängigkeit des c/a-Verhältnisses für die beiden Telluride 

HgGa2Te4 (a)und CdGa2Te4 (b) (Zeppenfeld 1992) 
 
Die beiden Abbildungen 5.26a und 5.26b zeigen, dass sich sowohl beim HgGa2Te4 als 
auch beim CdGa2Te4 das c/a-Verhältnis mit steigender Temperatur dem Idealwert 2 nä-
hert. 
Bei den beiden Se-haltigen Verbindungen HgGa2Se4 und CdGa2Se4 wird dagegen selbst 
bei hohen Temperaturen eine starke Abweichung des c/a-Verhältnisses vom Idealwert 2 
beobachtet. 
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Hinsichtlich der Abweichung des c/a-Verhältnisses vom Idealwert 2 kann demnach bei 
den MIIMIII

2VX4-Verbindungen zwischen den In- und Ga-haltigen Verbindungen unter-
schieden werden. Bei den Ga-haltigen Verbindungen muss aber außerdem wegen der 
unterschiedlichen Temperaturabhängigkeit noch bezüglich der Chalkogene Se und Te 
differenziert werden. 
 
Bei vollständiger Ordnung im Metallteilgitter der MeIIMeIII

2VX4-Verbindungen sind die 
Punktlagen der Raumgruppe N°82 bzw. N°121 entsprechend der Angaben in Tabelle 5.18 
besetzt.  
 

 Defekt-Chalkopyrit-Struktur
N°82 

Defekt-Stannit-Struktur 
N°121 

X x 
-x 
y 
-y 

x+0.5 
-x+0.5 
y+0.5 
-y+0.5 

y 
-y 
-x 
x 

y+0.5 
-y+0.5 
-x+0.5 
x+0.5 

z 
z 
-z 
-z 

z+0.5 
z+0.5 
-z+0.5 
-z+0.5 

x 
-x 
x 
-x 

x+0.5 
-x+0.5 
x+0.5 
-x+0.5 

x 
-x 
-x 
x 

x+0.5 
-x+0.5 
-x+0.5 
x+0.5 

z 
z 
-z 
-z 

z+0.5 
z+0.5 
-z+0.5 
-z+0.5 

MII 0 
0.5 

0.5  
0 

0.75 
0.25 

0 
0.5 

0 
0.5 

0.5 
0 

MIII 0 
0.5 
0 

0.5 

0.5 
0 
0 

0.5 

0.25 
0.75 
0.5 
0 

0 
0 

0.5 
0.5 

0.5 
0.5 
0 
0 

0.25 
0.75 
0.75 
0.25 

V 0 
0.5 

0 
0.5 

0 
0.5 

0 
0.5 

0 
0.5 

0 
0.5 

ideale 
Koordinaten 

x = 0.25        y = 0.25    
z = 0.125 

 
x = 0.25            z = 0.125  

 
Tab. 5.18: Punktlagen der Atome in der Defekt-Chalkopyrit- bzw. in der Defekt-Stannit-

Struktur 
 
Wenn die Punktlagen der Chalkogenteilchen dem idealen Parametersatz entsprechen, 
befinden sich die Chalkogenteilchen genau im Zentrum des Tetraeders, dessen Ecken mit 
einem MII-Teilchen, zwei MIII-Teilchen und einer strukturellen Leerstelle V besetzt sind. 
Wegen der unterschiedlichen Größe der zweiwertigen und dreiwertigen Teilchen und we-
gen der unterschiedlichen Elektronegativität (s. Tabelle 5.16) ist aber zu erwarten, dass 
das Chalkogenteilchen hin zur MIIIMIIIV-Tetraederfläche verschoben wird. Eine derartige 
Verschiebung kann zu einer Verzerrung des Chalkogenteilgitters führen und sollte sich 
dann durch eine Abweichung des c/a-Verhältnisses vom idealen Wert 2 äußern. Diese 
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Überlegungen entsprechen denjenigen von Gastaldi (Gastaldi 1985), der z.B. für die Ver-
bindungen CdGa2S4 und CdGa2Se4 eine erhebliche Verzerrung der Idealstruktur 
(c/a(CdGa2S4) = 1.83 und c/a(CdGa2Se4) = 1.90) und gleichzeitig eine deutliche Ver-
schiebung des jeweiligen Chalkogenteilchens aus der Zentralposition festgestellt hat. 
Auch beim hier untersuchten HgGa2Se4 liegt eine starke Verzerrung vor (c/a = 1.89) und 
bei der Berechnung von Röntgenintensitäten konnte nur dadurch eine befriedigende 
Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen erzielt werden, indem unter-
schiedliche Bindungslängen für (Se-Hg) und (Se-Ga), d.h. eine Verschiebung der Se-Teil-
chen, zugrunde gelegt wurden (s. Kapitel 5.3.1). Mit der obigen Argumentation ergibt sich, 
dass bei allen vollständig geordneten MeIIMeIII

2X4-Verbindungen eine mehr oder weniger 
große Abweichung des c/a-Verhältnisses vom Idealwert 2 auftreten sollte. 
Die Befunde der Tabelle 5.17 zeigen aber, dass bei den In-haltigen Chalkogeniden das 
c/a-Verhältnis kaum vom Idealwert 2 abweicht. Ein möglicher Grund dafür könnte die Tat-
sache sein, dass In-Teilchen größer als Ga-Teilchen sind. Bei In-haltigen Verbindungen 
ist eine vollständige Ordnung im Chalkopyritgitter offensichtlich nicht möglich, weil die In-
Ionen zu groß sind, als dass sich Ebenen senkrecht zur z-Achse (s. Abbildung 2.6) aus-
bilden könnten, in denen die Hg-Ionen von vier In-Ionen umgeben sind. Bei den wesent-
lich kleineren Ga-Ionen ist dies aber durchaus möglich. 
Bei den Verbindungen HgGa2Te4 und CdGa2Te4 hängt das c/a-Verhältnis deutlich von der 
Temperatur ab. Entsprechend der Abbildung 5.26 strebt das c/a-Verhältnis als Funktion 
der Temperatur in diesen beiden Fällen für tiefe Temperaturen einem Grenzwert c/a < 2, 
und für hohe Temperaturen dem Grenzwert c/a = 2 zu.  
Nach den obigen Überlegungen ist eine Änderung des c/a-Verhältnisses gleichbedeutend 
mit einer Änderung in der Verschiebung des Chalkogenteilchens und muss sich auf eine 
Änderung seiner Umgebung zurückführen lassen. Da die zweiwertigen Teilchen größer 
als die dreiwertigen Teilchen sind, sollte man als Möglichkeit dafür zunächst Platzwech-
selvorgänge zwischen den dreiwertigen Teilchen und den strukturellen Leerstellen in Be-
tracht ziehen. Formal lässt sich dieser Vorgang durch die folgende Clusterreaktion be-
schreiben: 
 

MIIMIIIMIIIV + MIIMIIIMIIIV   →   MIIMIIIVV + MIIMIIIMIIIMIII     
                                  121             121                   112               130 
 
Diese Reaktion zeigt, welche neuen Umgebungen bei einem derartigen Platzwechsel für 
die Chalkogenteilchen entstehen und je nach Tetraederbesetzung wird deshalb das Chal-
kogenteilchen unterschiedlich verschoben. Die angegebene Clusterreaktion führt dazu, 
dass die 004-Ebenen bei statistischer Verteilung von MII- und V-Teilchen gleichmäßig mit 
diesen beiden Strukturelementen besetzt sind. In diesem Zustand nimmt die Gitterkon-
stante a ihren Minimalwert an. Bei niedrigen Temperaturen, bei denen totale Ordnung vor-
liegt, sind die Hg-Teilchen in den zur c-Achse senkrechten Ebenen nur von Ga-Teilchen 
umgeben. Dieses führt zu größeren Hg-Ga-Abständen in dieser Ebene und damit zu ei-
nem Anstieg der Gitterkonstante a. 
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Wenn in den MeIIMeIII
2X4-Verbindungen nur Platzwechsel zwischen den dreiwertigen Teil-

chen und den strukturellen Leerstellen auftreten und die zweiwertigen Metalle weiterhin 
die Punktlagen entsprechend der Tabelle 5.18 besetzen, bleibt die Röntgenstruktur der 
Verbindungen erhalten. Eine statistische Besetzung der Punktlagen für die dreiwertigen 
Teilchen und die strukturellen Leerstellen sollte aber zu einer Änderung der Röntgenre-
flexintensitäten führen. Intensitätsrechnungen, bei denen jedem dieser Plätze 2/3 des 
Streuvermögens der MIII-Teilchen zugewiesen wird, zeigen jedoch gegenüber derjenigen 
für die vollkommen geordnete Struktur nur minimale Änderungen, die beim hier verwen-
deten Guinier-Verfahren nicht erkannt werden können. 
Die Verzerrung (c/a ≠ 2) und ihre temperaturabhängige Änderung bei den MIIMIII

2VX4-Ver-
bindungen muss nach dem oben gesagten auf unterschiedliche Ordnungsgrade im Me-
tallteilgitter zurückgeführt werden. Im Falle der beiden Ga-haltigen Telluride HgGa2Te4 
und CdGa2Te4 sind die beiden Grenzfälle beim c/a-Verhältnis derart zu deuten, dass bei 
tiefen Temperaturen alle Komponenten des Metallteilgitters geordnet sind (“vollständige 
Ordnung“) und bei hohen Temperaturen nur die zweiwertigen Teilchen geordnet, die 
dreiwertigen Teilchen und die strukturellen Leerstellen aber statistisch verteilt sind (“Teil-
ordnung“). Die Temperaturabhängigkeit beim c/a-Verhältnis zeigt, dass bei diesen beiden 
Verbindungen ein kontinuierlicher Übergang von der vollständigen Ordnung zu einer Teil-
ordnung möglich ist. 
Bei den übrigen in Tabelle 5.17 aufgeführten MIIMIII

2X4-Verbindungen wird jeweils nur ei-
ner der beiden Grenzfälle realisiert: bei allen In-haltigen Verbindungen wird nur eine Teil-
ordnung ausgebildet, wohingegen die beiden Ga-haltigen Selenide HgGa2Se4 und 
CdGa2Se4 nur im vollständig geordneten Zustand auftreten. 
Aus dem c/a-Verhältnis dürfen jedoch beim Vergleich der MIIMIII

2X4-Verbindungen ver-
schiedener Systeme MII

3-3kMIII
2kVkX3 keine quantitativen Schlussfolgerungen gezogen 

werden. So darf z.B. der Umstand, dass beim CdGa2Te4 ein c/a-Verhältnis von c/a = 1.95 
und beim HgGa2Se4 ein Wert von c/a = 1.896 bestimmt wird, nicht dahingehend gedeutet 
werden, dass die beiden Verbindungen unterschiedliche Ordnungsgrade aufweisen. In 
beiden Fällen ist mit einer vollständigen Ordnung zu rechnen und die Unterschiede im c/a-
Verhältnis sind nur durch die individuelle Natur der jeweiligen Gitterbausteine (z.B. Teil-
chengröße) bedingt.  


