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6. Das Zustandsdiagramm des quasiternären Systems Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l 
 
In der Literatur sind weder für den Subsolidusbereich noch für das Schmelz- und Erstar-
rungsverhalten des quasiternären Systems Hg3-3-kGa2kVkSe3lTe3-3l Informationen zu fin-
den. Bei der Wahl der Untersuchungstemperaturen für den Subsolidusbereich wurden 
daher die Kenntnisse über die thermodynamischen Daten der binären Verbindungen und 
der quasibinären Randsysteme herangezogen. Die niedrigste Solidustemperatur der bei-
den Randsysteme Hg3-3kGa2kVkTe3  (Abbildung 2.5) und Hg3Se3lTe3-3l (Abbildung 2.4) ist 
die Schmelztemperatur des HgTe (TM = 945 K), da in beiden Systemen die Soliduskurve 
ausgehend vom HgTe ansteigt. Die beiden Randsysteme Hg3-3kGa2kVkSe3l (Abbil-
dung 5.25) und Ga2VSe3lTe3-3l (Abbildung 5.10) sind Systeme mit azeotropidem Verhalten 
und haben Schmelzpunktminima bei 1065 K bzw. 1040 K. Auf Grund dieser Temperatur-
werte kann davon ausgegangen werden, dass ein isothermer Schnitt im Zustandsdia-
gramm des quasiternären Systems Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l bei 900 K nur feste Phasen 
aufweist. Aus diesem Grund wurde als höchste Untersuchungstemperatur die Temperatur 
900 K gewählt. 
 
 
6.1 Überlegungen zum Zustandsdiagramm des quasiternären Systems 
 Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l bei 900 K 
 
Bei 900 K sind die quasibinären Randsysteme Hg3Se3lTe3-3l (Köller 1985) und Ga2VSe3lTe3-3l 
(s. Kapitel 5.2) Systeme mit lückenloser Mischbarkeit. In den quasibinären Randsystemen 
Hg3-3kGa2kVkTe3 (Zeppenfeld 1989) und Hg3-3kGa2kVk Se3 (s. Kapitel 5.3) treten dagegen 
bei dieser Temperatur drei Zustandsbereiche auf: ein breiter Hg-Chalkogenid-reicher 
Mischkristallbereich zwischen k = 0.0 und k ≈ 0.5, ein Ga-Chalkogenid-reicher Bereich 
zwischen k ≈ 0.9 und k = 1.0 und der Bereich der HgGa2X4-Verbindung bei k ≈ 0.75, der 
maximal 2.5 Mol-% umfasst (s. Abbildung 2.5 und Abbildung 5.25). Das HgGa2Se4 liegt 
stets in der Chalkopyritstruktur (Raumgruppe 2m4I ) vor, wohingegen das HgGa2Te4 bei 
dieser Temperatur eine Domänenstruktur aufweist. 
Die Domänenstruktur ist aber nach Zeppenfeld (Zeppenfeld 1989) nicht als eigenständige 
thermodynamische Phase aufzufassen. Diese Ansicht ist im Einklang mit dem Befund, 
dass in zahlreichen quasiternären II-VI / III-VI-Systemen lückenlose Mischbarkeit zwischen 
den jeweiligen MIIMIII

2X4-Verbindungen gefunden wird (CdTe/CdSe/Ga2Te3/Ga2Se3 (Bre-
dol 1987) HgTe/CdTe/Ga2Te3 (Zeppenfeld 1992), HgTe/HgSe/In2Te3/In2Se3 (Kehlbeck 
1993), HgTe/CdTe/In2Te3 (Weitze 1995), HgTe/In2Te3/Ga2Te3 (von Wensierski 1997), 
CdTe/In2Te3/Ga2Te3 (Bolwin 1998)). Dieses ist selbst dann der Fall, wenn eine dieser 
Verbindungen mit Domänenstruktur vorliegt. 
Wenn im Innern des quasiternären Systems Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l zusätzlich zu den 
Mischkristallphasen der quasibinären Randsysteme keine neue Phase ausgebildet wird, 
ist für 900 K der in Abbildung 6.1 skizzierte isotherme Schnitt zu erwarten. 
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Abb. 6.1: Arbeitshypothese zum Zustandsdiagramm für das quasiternäre System 
 Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l 

 Hg-Chalkogenid-reicher Mischkristallbereich (0 < k < 0.5), 
 Ga-Chalkogenid-reicher Mischkristallbereich (0.9 ≤ k < 1),  
 HgGa2(Se,Te)4-Phase (k = 0.75),  
 gestrichelte Flächen = Zweiphasengebiete 

 
 
6.2 Vorgehensweise bei der Ermittlung des quasiternären Zustandsdiagramms 

Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l 
 
Zur Aufklärung eines Zustandsdiagramms muss die Zusammensetzung von Mischkristal-
len, die im thermodynamischen Gleichgewicht koexistieren, bestimmt werden. Dazu wer-
den im vorliegenden Fall aus den binären Verbindungen HgTe, HgSe, Ga2Te3 und Ga2Se3 
Proben unterschiedlicher Bruttozusammensetzung hergestellt. Hierbei wird zwischen so-
genannten “Mischungsproben“ und sogenannten “Entmischungsproben“ unterschieden. 
Bei den Mischungsproben werden die Pulvermischungen direkt bei der Untersuchungs-
temperatur getempert. Bei den Entmischungsproben wird die Pulvermischung dagegen 
zunächst aufgeschmolzen und erst anschließend wird der beim Abschrecken der Probe 
entstehende kompakte Probenkörper bei der Untersuchungstemperatur ausgelagert. Die 
Herstellung derartiger Entmischungsproben ist deshalb notwendig, weil die Untersuchun-
gen mit der Elektronenstrahlmikrosonde kompaktes Probenmaterial mit glatter Oberfläche 
erfordern. Für die Röntgenbeugungsuntersuchungen können dagegen beide Probenarten 
verwendet werden, da in beiden Fällen ohne Schwierigkeiten feinpulveriges Material für 
die Guinieraufnahmen hergestellt werden kann.  
Bei der Wahl der Bruttozusammensetzung der Proben wird zunächst das in Abbildung 6.1 
dargestellte Zustandsdiagramm als Arbeitshypothese zu Grunde gelegt. Danach wäre zu 
erwarten, dass Proben mit einer Bruttozusammensetzung aus den Bereichen 
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[0.5 ≤ k < 0.75; 0 < l ≤ 1] und [0.8 ≤ k ≤ 0.9; 0 < l ≤ 1] geeignete Proben sind, um Informatio-
nen über die mutmaßlichen Mischungslücken zu erhalten. All diese Proben sollten Rönt-
genbeugungsdiagramme liefern, die sich nur aus dem Reflexmuster einer kubischen und 
dem einer tetragonalen Struktur zusammensetzen. Entgegen diesen Erwartungen zeigen 
aber z.B. die Proben mit der Bruttozusammensetzung [k = 0.6; l = 0.4] bzw. [k = 0.8; l = 0.7] 
nur Reflexmuster zweier kubischer Mischkristallarten. Mit diesen Ergebnissen zeigt sich 
bereits, dass das Zustandsdiagramm des quasiternären Systems Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l 
nicht analog zu anderen homologen Systemen sein kann, sondern wesentlich kompli-
zierter sein muss. 
Die übliche Vorgehensweise, durch eine flächendeckende, grobe Abrasterung des Kon-
zentrationsvierecks mit Proben ein quasiternäres Zustandsdiagramm zu ermitteln, ist im 
vorliegenden Fall also nicht geeignet. Erst durch die Ergebnisse, die anhand bereits un-
tersuchter Proben gewonnen wurden, ergibt sich, welche Proben mit welcher Bruttozu-
sammensetzung zweckmäßigerweise im Verlauf der Untersuchungen hergestellt werden 
müssen. Diese Vorgehensweise bedingt, dass in der Abbildung 6.2, in der die Bruttozu-
sammensetzung aller untersuchter Proben abgelesen werden kann, zunächst nicht zu er-
kennen ist, nach welcher Systematik die Bruttozusammensetzung der untersuchten Pro-
ben gewählt wurde.  
 

 
Abb. 6.2: Bruttozusammensetzung aller untersuchten Proben für das quasiternäre 
 System Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l 
 rote Symbole: Röntgenbeugungsuntersuchungen 
 blaue Symbole: Elektronenstrahlmikroanalyse 
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Die Abbildung 6.2 informiert nicht nur über die Bruttozusammensetzung der Proben, son-
dern durch die unterschiedlichen Symbole auch darüber, ob die entsprechende Probe zu-
sätzlich zur röntgenographischen Untersuchung mit der Elektronenstrahlmikrosonde ver-
messen wurde. Bei vielen Proben sind beide Untersuchungen notwendig, da jede der 
Methoden allein unter Umständen nicht ausreicht, um die Zusammensetzung der koexis-
tierenden Mischkristalle zu bestimmen.  
Die Elektronenstrahlmikroanalyse (EMA) ermöglicht zwar einen direkten Zugang zur Zu-
sammensetzung der koexistierenden Mischkristalle (s. Kapitel 3.2), ist aber wegen der 
begrenzten lateralen Auflösung nur dann genau, wenn diese Mischkristalle genügend 
groß sind, d.h. wenn ihre Ausdehnung deutlich größer als der Durchmesser des Elektro-
nenstrahls (ca. 1-2 µm) ist. Bei zu kleinen Ausscheidungen oder nahe der Grenzfläche 
zwischen zwei koexistierenden Mischkristallen umfasst das Volumen, das zur Aussen-
dung charakteristischer Röntgenstrahlung angeregt wird, gleichzeitig beide Mischkristall-
arten. Als Zusammensetzung ermittelt man unter diesen Umständen Werte, die einer Zu-
sammensetzung zwischen denen der beiden Mischkristallarten entspricht. Im Konzentra-
tionsviereck liegen solche Zwischenwerte auf einer Konode, d.h. auf der Verbindungslinie 
zwischen den beiden Gleichgewichtszusammensetzungen. Da eine exakte Positionierung 
des Elektronenstrahls auf kleine Ausscheidungen schwierig ist, wird bei den Proben je-
weils ein sogenannter “line-scan“ durchgeführt (vgl. Kapitel 4.4). Jeder line-scan liefert, je 
nach Länge des Scans, eine Vielzahl von Messpunkten und somit eine Vielzahl von 
Punkten im Konzentrationsviereck. Bei Proben mit großen Ausscheidungen ergeben sich 
Punktwolken, deren Schwerpunkte jeweils der Gleichgewichtszusammensetzung der ko-
existierenden Mischkristalle entsprechen sollte. Bei Proben mit kleinen Ausscheidungen 
erhält man dagegen zahlreiche Punkte einer Geraden, die ein Teilstück der Konoden sein 
muss, die sich durch eine Ausgleichsgerade für diese Punkte ergibt. 
Die beiden Sekundär-Elektronenbilder der Abbildung 6.3 sind Beispiele für Proben mit 
großen (Abbildung 6.3a) bzw. kleinen Ausscheidungen (Abbildung 6.3b).  
 
 

 
 

 
 

Abb. 6.3: Sekundär-Elektronenbilder zweier zweiphasiger Proben 
 6.3a: Probe mit der Bruttozusammensetzung [k = 0.6; l = 0.2] 
 6.3b: Probe mit der Bruttozusammensetzung [k = 0.9; l = 0.8] 
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Im ersten Fall lassen sich bei der EMA beide Endpunkte einer Konode direkt ermitteln, im 
zweiten Fall liefert die EMA dagegen nur einen der beiden Endpunkte (dunkle Phase der 
Abbildung 6.3b) und ein Teilstück der Konode.  
Wenn sich bei der EMA zweiphasiger Proben nur ein Teilstück einer Konode bestimmen 
lässt, werden zur Festlegung der Gleichgewichtskonzentrationen die Ergebnisse der 
Röntgenbeugung herangezogen. 
 
In der Abbildung 6.4 sind die Beugungsmuster der beiden binären Verbindungen HgTe und 
Ga2Se3 sowie diejenigen der ternären Überstrukturverbindungen HgGa2Se4, Hg5Ga2Te8 
und HgGa2Te4 zusammengestellt. Anhand dieser Reflexmuster wird bei den Röntgen-
beugungsdiagrammen der quasiternären Mischungsproben festgestellt, welche Mischkris-
tallarten in der jeweiligen Mischungsprobe vorliegen. Einen ersten Hinweis liefert bereits 
die Anzahl an Reflexen. Die Beugungsdiagramme von Proben, die nur Mischkristalle kubi-
scher Struktur enthalten, zeichnen sich dadurch aus, dass nur wenige Reflexe auftreten 
und außerdem der erste Beugungsreflex, der 111-Reflex, bei Beugungswinkeln Θ > 11.8° 
(= HgTe mit a = 646.8 pm) liegt. Da die Änderung der Gitterkonstanten für die kubischen 
Mischkristalle im quasiternären System Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l groß ist (a(HgTe) = 646.8 pm, 
a(Ga2Se3) = 545.4 pm), sollten sich die Beugungsdiagramme zweiphasiger Proben mit 
zwei unterschiedlichen kubischen Mischkristallarten ohne größere Probleme in zwei ent-
sprechende Reflexmuster zerlegen lassen. 
 

 
 
Abb. 6.4: Beugungsmuster der binären Verbindungen HgTe und Ga2Se3, sowie der ternä-

ren Verbindungen HgGa2Se4, Hg5Ga2Te8 und HgGa2Te4 
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Die Beugungsdiagramme von Mischungsproben, in denen Mischkristalle der ternären 
Überstrukturverbindungen vorliegen, sind stets anhand des Linienreichtums und der Beu-
gungsreflexe im Winkelbereich 5° ≤ Θ ≤ 10° zu erkennen. Mischkristalle mit Domänen-
struktur, die beim HgGa2Te4 oberhalb einer Temperatur von 750 K auftritt, liefern Beu-
gungsdiagramme, die im Winkelbereich 5° ≤ Θ ≤ 30° bis zu 50 zum Teil sehr schwache, 
aber sehr scharfe Überstrukturreflexe aufweisen. Das Beugungsmuster der Domänen-
struktur enthält neben den intensitätsschwachen Linien auch Reflexe höherer Intensität, 
die der Chalkopyritstruktur ( m24I ) zugewiesen werden können. Diese Reflexe sind in der 
Abbildung 6.4 punktiert dargestellt. Bei den tetragonalen Strukturen des HgGa2Se4 bzw. 
des Hg5Ga2Te8 treten dagegen im gleichen Winkelbereich nur ca. 20 Reflexe auf. Als sig-
nifikantes Unterscheidungsmerkmal zwischen HgGa2Se4-reichen und Hg5Ga2Te8-reichen 
Mischkristallen wird der Winkelbereich 15° ≤ Θ ≤ 19° herangezogen. Beide Mischkristall-
arten liefern in diesem Bereich jeweils ein dicht benachbartes Reflexpaar (220- und 222-
Reflex beim Hg5Ga2Te8; 022- und 121-Reflex beim HgGa2Se4), das beim Hg5Ga2Te8 bei 
Θ ≈ 15.8° und beim HgGa2Se4 bei Θ ≈ 18° liegt. Bei den gleichen Winkeln wird bei der je-
weils anderen Struktur kein Beugungsreflex beobachtet.  
Zur quantitativen Auswertung der Beugungsdiagramme, d.h. zur Berechnung der Gitter-
parameter, wird bei den quasiternären Mischungsproben nach der in Kapitel 3.1 ausführ-
lich beschriebenen Methode vorgegangen: 

- Indizierung einzelner Reflexe (Zuordnung Miller’scher Indizes); 
- Berechnung vorläufiger Gitterparameter; 
- Berechnung von Reflexlagen anhand der vorläufigen Gitterparameter; 
- Vergleich der berechneten mit den gemessenen Reflexlagen; 
- Zuordnung noch nicht indizierter Reflexe; 
- erneute Berechnungen; 
- usw. 

 
Im Allgemeinen ist die Entschlüsselung der Beugungsdiagramme quasiternärer Mi-
schungsproben immer dann relativ problemlos, wenn die Massenanteile der koexistieren-
den Mischkristalle und die Atomformfaktoren der verschiedenen Gitterbausteine ungefähr 
gleich sind. Im vorliegenden System Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l ergeben sich wegen des gro-
ßen Molmassenunterschieds zwischen Hg und Ga und wegen der stark unterschiedlichen 
Atomformfaktoren beim Hg und Ga jedoch Schwierigkeiten, Ga2Se3-reiche Mischkristalle 
neben Hg3Te3-reichen Mischkristallen röntgenographisch nachzuweisen.  
Diesen Sachverhalt verdeutlicht die Abbildung 6.5, in der die Beugungsdiagramme für 
verschiedene Gemenge aus Hg3Te3 und Ga2Se3 dargestellt sind (innerer Standard Ag): 
bei einem Massenverhältnis von m(Hg3Te3) : m(Ga2Se3) = 5 : 1, d.h. bei einer Bruttozusam-
mensetzung [0.34/0.34], sind die Reflexe des Ga2Se3 neben denen des Hg3Te3 nicht 
mehr zu erkennen. Ungünstige Mengenverhältnisse in zwei- oder dreiphasigen Proben 
können also dazu führen, dass bei HgTe-reichen Mischungsproben in den Röntgenbeu-
gungsdiagrammen Einphasigkeit vorgetäuscht wird. 
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Abb. 6.5: Beugungsdiagramme für verschiedene Gemenge aus Hg3Te3 und Ga2Se3 
 (innerer Standard Ag)  
 (Massenverhältnisse: oben m(Hg3Te3) : m(Ga2Se3) = 5 : 1) 
 unten m(Hg3Te3) : m(Ga2Se3) = 1 : 5) 
 
Eine Entscheidung, ob eine im Röntgenbeugungsdiagramm homogen erscheinende 
Probe tatsächlich einphasig ist, kann u.U. anhand der ermittelten Gitterkonstanten getrof-
fen werden, wenn die Konzentrationsabhängigkeit der Gitterkonstanten bekannt ist. 
Für die analytische Beschreibung der Gitterkonstanten a(k,l) werden zunächst die be-
kannten Ergebnisse für die quasibinären Randsysteme Hg3Se3lTe3-3l, Hg3-3kGa2kVkSe3 und 
Hg3-3kGa2kVkTe3 herangezogen. Im System Hg3Se3lTe3-3l ändert sich die Gitterkonstante 
linear mit dem Molenbruch l (vgl. Gleichung 2.5).  
 
 a(l) = 646.7 - 37.3 l (2.5) 
 
Für das quasibinäre Teilsystem Hg3-3kGa2kVkTe3 wird dagegen von Zeppenfeld (Zeppen-
feld 1989) eine kubische Abhängigkeit vom Molenbruch k angegeben. 
 
 a(k) = 646.38 - 60.77 k - 0.10 k2 + 4.83 k3 (6.1) 
 
Beim System Hg3-3kGa2kVkSe3 wurden bereits im Kapitel 5.3 sowohl für die Gitterkonstante 
des HgSe-reichen Mischkristallbereichs (Gleichung 5.30) als auch für den bei allen 
Ga2Se3-reichen Proben ermittelten Gitterparameter ah+k+l=2n+1 (Gleichung 5.34) jeweils eine 
lineare Beziehungen aufgestellt.  
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 a(k) = 608.5 - 66.011 k (5.30) 
 ah+k+l=2n+1(k) = 602.6 - 57.2 k (5.34) 
 
Um eine Analogie zum System Hg3-3kGa2kVkTe3 herzustellen, soll jedoch zur Bestimmung 
von a(k,l) für das quasiternäre System Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l auch beim gesamten Rand-
system Hg3-3kGa2kVkSe3 von einer kubischen Abhängigkeit a(k) ausgegangen werden. 
Eine Anpassung nach der Methode des kleinsten Fehlerquadrats mit den Messwerten der 
Konzentrationsbereiche 0.0 ≤ k ≤ 0.45 und 0.9 ≤ k ≤ 1.0 (ah+k+l=2n+1) und der pseudokubi-
schen Gitterkonstante des HgGa2Se4 liefert dann das folgende Polynom: 
 

 a(k)/pm = 608.87 - 71.97 k + 17.61 k2 - 9.53 k3. (6.2) 
 

In der Tabelle 6.1 sind die Ergebnisse der unterschiedlichen Beschreibungsmöglichkeiten 
einander gegenüber gestellt. Der Vergleich zeigt, dass die kubische Anpassung für das 
Gesamtsystem 0.0 ≤ k ≤ 1.0 durchaus äquivalent zu den beiden linearen Anpassungen für 
die Teilbereiche 0.0 ≤ k ≤ 0.45 und 0.9 ≤ k ≤ 1.0 ist. 
 

Molenbruch k agemessen 
aHgSe-reich 
(Gl. 5.30) 

aGaSe-reich 
(Gl. 5.34) 

akub (Polyn.) 
(Gl. 6.2) 

0.000 608.70 608.50 – 608.87 
0.100 602.00 601.90 – 601.84 
0.200 595.20 595.30 – 595.10 
0.300 588.70 588.70 – 588.60 
0.325 587.10 587.05 – 587.01 
0.350 585.65 585.40 – 585.43 
0.375 583.80 583.75 – 583.85 
0.400 582.10 582.10 – 582.29 
0.450 578.70 578.80 – 579.18 
0.750 560.94 – – 560.78 
0.900 551.20 – 551.12 551.41 
0.925 550.12 – 549.69 549.82 
0.950 548.70 – 548.26 548.22 
0.975 545.76 – 546.83 546.61 
1.000 545.20 – 545.40 544.98 

 
Tab. 6.1: Gegenüberstellung der gemessenen und der aus verschiedenen Anpassungen 

berechneten Gitterkonstanten für das quasibinäre Randsystem Hg3-3kGa2kVkSe3  
 
Wenn bei quasibinären Schnitten des quasiternären Systems Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l mit 
k = const. bzw. l = const. die Abhängigkeit der Gitterkonstanten von l bzw. k ebenfalls 
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linear bzw. kubisch ist, dann kann die Konzentrationsabhängigkeit der Gitterkonstanten 
a(k,l) durch ein Polynom mit acht Koeffizienten beschrieben werden. 
 
 a(k,l)/pm = A + B k + C k2 + D k3 + E k l + F k2

 l + G k3
 l + H l (6.3) 

 
Die Koeffizienten A bis H wurden aus den Literaturdaten für die Randsysteme 
Hg3Se3lTe3-3l (Köller 1985), und Hg3-3kGa2kVkTe3 (Zeppenfeld 1989) und aus den eigenen 
Messwerten (Tabellen 6.1, zweite Spalte) nach der Methode des kleinsten quadratischen 
Fehlers berechnet.  
 

A B C D E F G H 
645.94 -57.16 -8.03 9.62 -10.72 14.30 -11.36 -37.44 

 
Tab. 6.2: Koeffizienten zur Berechnung der Isogitterkonstantenlinien für das quasiternäre 

System Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l 
 
Ein Vergleich zwischen den experimentellen Werten und den Ergebnissen, die sich mit 
den berechneten Koeffizienten ergeben (s. Tabelle XV im Anhang) zeigt, dass die Unter-
schiede nicht mehr als ± 0.4 pm betragen und somit durchaus im Rahmen der Mess-
genauigkeit liegen. 
Die Funktion a(k,l) wird als Höhenliniendiagramm dargestellt (Abbildung 6.6). 
 

 
 
Abb. 6.6: Isogitterkonstantenliniendiagramm 
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Die sog. Isogitterkonstantenlinien (a(k,l) = const.) zeigen, welche Zusammensetzung 
Mischkristalle mit einer bestimmten Gitterkonstante haben können.  
Bei einphasigen Hg-Chalkogenid-reichen Proben muss die Bruttozusammensetzung der 
Probe auf derjenigen Isogitterkonstantenlinie liegen, die durch die gemessene Gitterkon-
stante festgelegt ist. Wenn dagegen wegen der oben beschriebenen Schwierigkeiten bei 
der Röntgenbeugung Einphasigkeit nur vorgetäuscht wird, unterscheidet sich die gemes-
sene Gitterkonstante von derjenigen, die sich entsprechend der Funktion a(k,l) (Glei-
chung 6.3) für die Bruttozusammensetzung der Proben ergeben würde. Beide Gesichts-
punkte liefern also ein Kriterium mit dem sich auch in fraglichen Fällen entscheiden lässt, 
welcher Gleichgewichtszustand in einer Mischungsprobe vorliegt. 
In Kombination mit den Ergebnissen der Elektronenstrahlmikroanalyse wird die Gitterkon-
stantenfläche a(k,l) auch zur Ermittlung der Gleichgewichtszusammensetzungen in zwei-
phasigen Mischungsproben herangezogen. Unabhängig davon, ob die EMA-Untersu-
chungen direkt die Gleichgewichtszusammensetzungen liefern, oder ob nur ein Teilstück 
einer Konode bestimmt werden kann, lässt sich aus diesen Ergebnissen für jede Konode 
eine lineare Beziehung l(k) = m + b k oder k(l) = m* + b* l angeben. 
Eine gemessene Gitterkonstante agem liefert entsprechend der Gitterkonstantenfläche 
a(k,l) durch die jeweilige Isogitterkonstantenlinie 
 
 agem(k,l)/pm = A + B k + C k2 + D k3 + E k l + F k2

 l + G k3
 l + H l (6.3a) 

 
eine zusätzliche Bestimmungsgleichung für die gesuchte Gleichgewichtszusammenset-
zung. Mit Hilfe eines Computerprogramms (Schmidtke, Programme I) lässt sich nun der 
Schnittpunkt der beiden Kurven und somit die gesuchte Gleichgewichtszusammensetzung 
errechnen. 
 
 
6.3 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse  
 
Einen qualitativen Befund über einen Großteil der topologischen Gegebenheiten im Zu-
standsdiagramm des quasiternären Systems Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l erhält man bereits 
dann, wenn nur die Untersuchungsergebnisse der verschiedenen Mischungsproben mit 
einer Bruttozusammensetzung HgGa2(Se,Te)4 (k = 0.75) herangezogen werden. In der 
Abbildung 6.7 sind Beugungsdiagramme zusammengestellt, deren vergleichende Be-
trachtung fünf verschiedene Zustandsbereiche erkennen lässt. 
 
[k = 0.75; 0.0 ≤≤≤≤ l ≤≤≤≤ 0.3]: Proben dieses Konzentrationsbereichs zeigen einheitlich ein 
Beugungsmuster, das der Domänenstruktur zugeordnet werden muss. Das bedeutet, 
dass im HgGa2Te4 mindestens 30 Mol-% HgGa2Se4 gelöst werden können. Gegenüber 
dem reinen HgGa2Te4 zeigen die Mischkristalle dieses Zustandsbereichs jedoch mit stei-
gendem Selenid-Gehalt noch eine zunehmende Anzahl von Beugungsreflexen. Bei denje-
nigen Winkeln, bei denen beim unverzerrten HgGa2Te4 z.B. die Reflexe (004), (024) und 
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(116) auftreten, werden bei den Selenid-haltigen Proben jeweils zwei Reflexe beobachtet 
(in Abbildung 6.7 rot gekennzeichnet).  
 

 
 
Abb. 6.7: Röntgenbeugungsdiagramme von Mischungsproben mit einer Bruttozusam-

mensetzung [k = 0.75; 0.0 ≤ l ≤ 1.0], Gleichgewichtstemperatur = 900 K 
 schwarze Linien: Reflexe der Domänenstruktur 
 rote Linien: Reflexe der Chalkopyritstruktur 
 grüne Linien: Reflexe der 3/8-Struktur 
 hellblaue und dunkelblaue Linien: Reflexe der Zinkblendestruktur 
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Dieser Umstand zeigt, dass der Domänenstruktur der Selenid-haltigen Mischkristalle eine 
verzerrte Chalkopyritstruktur (c/a > 2) zugrunde liegt und dass die Gitterverzerrung mit 
steigendem Selenid-Gehalt zunimmt. Eine Berechnung von Gitterparametern, bei der nur 
die Chalkopyrit-Reflexe berücksichtigt werden, liefert die in den Abbildungen 6.8a und 
6.8b dargestellten Werte (s.a. Kapitel 6.4). 

 
Abb. 6.8a: Berechnete Werte der Gitterkonstanten a in Abhängigkeit vom Molenbruch l 

(Gerade entspricht Gleichung 6.3 mit den Koeffizienten der Tabelle 6.2 mit 
k = 0.75) 

 
Abb. 6.8b: Berechnete Werte der Gitterkonstanten c in Abhängigkeit vom Molenbruch l 

(k = 0.75)  
 
Für die c(l)-Werte ergibt sich ein eigentümlicher Verlauf, bei dem die Werte mit steigen-
dem l zunächst geringfügig ansteigen und erst ab l ≈ 0.05 abnehmen. Beim Gitterpara-
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meter a(l) wird dagegen für den gesamten Bereich 0.0 ≤ l ≤ 0.3 eine annähernd lineare 
Änderung festgestellt. Zum Vergleich ist bei diesen Werten die lineare Beziehung 
a/pm = 602.61 - 42.23 l eingezeichnet, die sich aus der in Gleichung 6.3 angegebenen 
Isogitterkonstantenfläche a0(k,l) für k = 0.75 ergibt. Diese Beziehung beschreibt die Ab-
hängigkeit a(l) der gemessenen Werte recht gut. Bei der Bestimmung der Gleichgewichts-
zusammensetzungen mehrphasiger Proben, die Mischkristalle mit Domänenstruktur ent-
halten, kann also durchaus die in Gleichung 6.3 angegebene Isogitterkonstantenfläche 
herangezogen werden.  
 
[k = 0.75; 0.95 ≤≤≤≤ l ≤≤≤≤ 1.0]: Alle Mischungsproben mit k = 0.75 und einem HgGa2Se4-Gehalt 
l ≥ 0.95 zeigen das Röntgenbeugungsmuster des stark verzerrten reinen HgGa2Se4 (Abbil-
dung 6.7b und 6.7c). Da die Probe der Zusammensetzung [0.75/0.90] gegenüber dem 
reinen HgGa2Se4 bereits zusätzliche Beugungsreflexe aufweist, zeigt sich, dass der Zu-
standsbereich der HgGa2Se4-reichen Chalkopyritphase nur wenige Mol-% umfasst. 
 
[k = 0.75; 0.6 ≤≤≤≤ l ≤≤≤≤ 0.7]: Die Beugungdiagramme der Proben dieses Konzentrationsbe-
reichs enthalten nur wenige Reflexe und weisen keine Reflexe bei kleinen Beugungswin-
keln, d.h. keine Überstrukturreflexe auf (Abbildung 6.7d und 6.7e). Alle Reflexe lassen 
sich eindeutig zwei Mischkristallarten mit kubischer Struktur zuordnen. In der Tabelle 6.3 
sind die jeweiligen Gitterkonstanten denen des HgTe und des Ga2Se3 gegenübergestellt. 
Ein Vergleich dieser Werte mit den Isogitterkonstantenlinien der Abbildung 6.6 ergibt, 
dass die koexistierenden Mischkristalle dieser Proben nahezu reinem HgTe bzw. reinem 
Ga2Se3 entsprechen. 
 

 Gitterkonstanten / pm 

HgTe 646.2 

[0.750/0.600] 626.1 552.5 

[0.750/0.700] 637.0 551.8 

Ga2Se3 545.2 

 
Tab. 6.3: Vergleich der Röntgenbeugungsergebnisse für die zweiphasigen Proben 

[0.750/0.600] und [0.750/0.700] mit den Gitterkonstanten der binären Verbin-
dungen HgTe und Ga2Se3 

 
Das Zustandsdiagramm des quasiternären Systems Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l wird also durch 
ein großes Zweiphasengebiet Z1 zwischen einem HgTe-reichen und einem Ga2Se3-
reichen Zustandsbereich geprägt.  
 
Aus der Existenz des Zweiphasengebietes Z1 ergibt sich zwangsläufig, dass zwischen 
den Zustandsbereichen der HgGa2Te4-reichen bzw. der HgGa2Se4-reichen Chalkopy-
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ritphase und dem Zweiphasengebiet Z1 jeweils ein Dreiphasengebiet liegen muss, die mit 
D1 und D2 bezeichnet werden sollen. 
Das Röntgenbeugungsdiagramm der Probe mit einer Bruttozusammensetzung 
[k = 0.75; l = 0.4] (Abbildung 6.7f) bestätigt diese Schlussfolgerung dadurch, dass 
zusätzlich zu den stärksten Reflexen der Domänenstruktur (rote und schwarze Linien in 
Abbildung 6.7h) noch Reflexe einer kubischen Struktur (blaue Linien) und solche, die dem 
Hg5Ga2Te8 entsprechen (grüne Linien; eng benachbarte Reflexe bei Θ ≈ 17.7° und 
Θ ≈ 16.1°), auftreten. Die Lage der Reflexe im Beugungsdiagramm der Probe mit der Brut-
tozusammensetzung [k = 0.75; l = 0.5] ist identisch mit den Beugungswinkeln der Probe 
mit [k = 0.75; l = 0.4]. Das bedeutet, dass die Ausdehnung des Dreiphasengebietes D1 bei 
k = 0.75 mehr als 10 Mol-% bezüglich der Chalkogenkonzentrationsachse l umfasst. 
Als dreiphasige Probe, die dem Dreiphasengebiet aus HgTe-reichen und Ga2Se3-reichen 
Mischkristallen und solchen mit stark verzerrter Chalkopyritstruktur zuzuordnen ist (D2), 
erweist sich die Probe mit der Bruttozusammensetzung [k = 0.75; l = 0.9]. Im Beugungs-
diagramm dieser Probe sind neben allen Reflexen der Chalkopyritstruktur (rote Linien in 
der Abbildung 6.7) auch die Reflexe zweier Mischkristallarten kubischer Struktur (dunkel-
blaue und hellblaue Linien in Abbildung 6.7) enthalten. Ein ähnliches Beugungsdiagramm 
liefert eine Probe mit der Bruttozusammensetzung [k = 0.75; l = 0.8]. Beide Beugungsdia-
gramme unterscheiden sich zwar in der Anzahl der Reflexe, aber die Winkellagen der Re-
flexe, die in beiden Beugungsdiagrammen auftreten, sind gleich. Damit umfasst die Aus-
dehnung des Dreiphasengebietes D2 bei k = 0.75 bezüglich der Chalkogenkonzentrati-
onsachse l ebenso wie das Dreiphasengebiet D1 mehr als 10 Mol-%. 
 
 
Festlegung der Dreiphasengebiete D1 und D2: 
Die Zusammensetzung der koexistierenden Mischkristallarten der beiden Dreiphasenge-
biete D1 und D2 werden durch Kombination der Ergebnisse aus Röntgenbeugungsunter-
suchungen und der Elektronenstrahlmikroanalyse ermittelt. 
Beim Dreiphasengebiet D1 wurde außer den dreiphasigen Proben [0.75/0.4] und 
[0.75/0.5] noch die Probe mit der Bruttozusammensetzung [0.825/0.5] vermessen. Beim 
Dreiphasengebiet D2 wurden zusätzlich zu den beiden dreiphasigen Proben ([0.75/0.8] 
und [0.75/0.9]) drei weitere Proben mit den Bruttozusammensetzungen [0.325/0.4], 
[0.42/0.5] und [0.55/0.6] herangezogen. 
In der Abbildung 6.9 sind für zwei dieser Proben, deren Bruttozusammensetzungen inner-
halb des Dreiphasengebietes D1 oder D2 liegen, jeweils die Sekundär- und die Back-
scatterelektronen-Bilder einander gegenüber gestellt. Ein gewisses Problem besteht bei 
den Backscatterelektronen-Bildern darin, die am dunkelsten erscheinende Phase von Lö-
chern und Rissen zu unterscheiden. Anhand der Sekundärelektronen-Bilder, die zwar be-
züglich der Massenverteilung wesentlich kontrastärmer sind, aber Unebenheiten in der 
Probe plastischer darstellen, lässt sich feststellen, ob es sich beim fraglichen Probenbe-
reich um ein ebenes, löcherfreies Gebiet handelt. 
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Abb. 6.9: exemplarisch ausgewählte Backscatter- (links) und Sekundärelektronen-Bilder 
(rechts) von Proben der Dreiphasengebiete D1 oder D2, Bruttozusammenset-
zung [k = 0.75; l = 0.4] (oben), [k = 0.42; l = 0.5] (unten), (900 K) 

 
Die abgebildeten Backscatterelektronen-Bilder zeigen entsprechend einer dreiphasigen 
Probe tatsächlich jeweils drei Bereiche unterschiedlicher Grauschattierung. Die hellen 
Gebiete charakterisieren die HgTe-reichen, die nahezu schwarzen Flächen die Ga-Chal-
kogenid-reichen Mischkristalle und die mittlere Grautönung kennzeichnet die Gebiete der 
HgGa2Se4- bzw. HgGa2Te4-reichen Chalkopyritphase. 
Die ausgewählten Backscatterelektronen-Bilder zeigen exemplarisch für alle dreiphasigen 
Proben, dass stets ein sehr feines Mischkristallgefüge vorliegt. Daher ergeben sich bei 
der quantitativen Analyse der Zusammensetzung der koexistierenden Mischkristalle im 
line-scan-Verfahren wegen der unvermeidbaren Faltung des Konzentrationsprofils mit 
dem Elektronenstrahl Werte, die nicht den tatsächlichen Gleichgewichtszusammenset-
zungen entsprechen. Je nachdem, wie groß die Anteile der unterschiedlichen Mischkris-
tallarten im angeregten Probenvolumen sind, berechnet man aus den gemessenen Rönt-
genintensitäten jeweils eine Zusammensetzung, die auf dem Rand oder im Inneren des 
Dreiphasengebiets liegt. 
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In der Abbildung 6.10 sind die Ergebnisse der Punktmessungen für die oben genannten 
dreiphasigen Proben zusammengestellt. 
 
 

 
 
Abb. 6.10: Ergebnisse der EMA von Proben der Bruttozusammensetzung  
 D1: [k = 0.75; l = 0.4] (rot), [k = 0.75; l = 0.5] (grün), 
 [k = 0.825; l = 0.5] (cyan)  
 D2: [k = 0.75; l = 0.8] (schwarz), [k = 0.75; l = 0.9] (magenta), 
 [k = 0.325; l = 0.4] (grün), [k = 0.42; l = 0.5] (rot), 
 [k = 0.55; l = 0.6] (cyan),  
 Gleichgewichtstemperatur T = 900 K 
 
Je nach Bruttozusammensetzung der Proben werden wegen der unterschiedlichen Men-
genanteile der jeweiligen Gleichgewichtsphasen unterschiedliche Bereiche des entspre-
chenden Dreiphasengebiets abgedeckt. Die Ausdehnung der beiden Dreiphasengebiete 
D1 und D2 erkennt man, so wie es die Abbildung 6.10 zeigt, also erst aus der Gesamtheit 
aller Punktmessungen an allen dreiphasigen Proben. 
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Für eine genauere Festlegung der Eckpunkte der beiden Dreiphasengebiete D1 und D2 
müssen auch die Ergebnisse der Röntgenbeugungsuntersuchungen herangezogen wer-
den. In der Tabelle 6.4 sind die Gitterparameter der jeweils koexistierenden Mischkristalle 
aufgelistet. 
 

Dreiphasengebiet D1
Bruttozusammen-

setzung  
k/l 

Gleichgewichts-
phase Ia; 

a/pm

Gleichgewichts-
phase Ib; 

a/pm

Gleichgewichts- 
phase II; 

a/pm c/pm 
[0.750/0.400] 619.49 563.42 588.60 1189.03 
[0.750/0.500] 619.57 562.70 – 
[0.825/0.500] 621.86 564.94 589.52 1190.95  

Dreiphasengebiet D2 
[0.325/0.400] 641.89 – 571.94 1088.90 
[0.420/0.500] 642.24 – 571.74 1088.34 
[0.550/0.600] 642.13 553.26 571.51 1092.94 
[0.750/0.800] 642.13 553.17 – 
[0.750/0.900] 643.40 551.97 571.96 1088.13 

 
Tab. 6.4: Gitterparameter von dreiphasigen Proben der Dreiphasengebiete D1 und D2 
 Gleichgewichtsphase Ia: HgTe-reiche Mischkristalle 
 Gleichgewichtsphase Ib: Ga2Se3-reiche Mischkristalle 
 Gleichgewichtsphase II: HgGa2(Se,Te)4-reiche Mischkristalle 
 
Für die Ga2Se3-reichen Mischkristalle des Dreiphasengebiets D2 können bei zwei Proben 
([0.325/0.400] und [0.42/0.500]) keine Gitterkonstanten angegeben werden, weil ihr Men-
genanteil in diesen Proben zu gering ist. Dieser Sachverhalt liegt auch bei den beiden 
Proben mit der Bruttozusammensetzung [0.75/0.800] bzw. [0.75/0.500] vor, für die keine 
Gitterparameter der Chalkopyritphase angegeben sind. In beiden Fällen treten in den  
Beugungsdiagrammen nur wenige der stärksten Reflexe der Chalkopyritstruktur auf, so 
dass eine verlässliche Berechnung der Gitterparameter nicht möglich ist.  
Mit den Gitterkonstanten der Tabelle 6.4 werden entsprechend der Gitterkonstantenfläche 
Isogitterkonstantenlinien l(k) berechnet. Zunächst sind bei jeder dieser Isogitterkonstan-
tenlinien alle Punkte gleichwertig und können als mögliche Eckpunkte des betreffenden 
Dreiphasengebietes in Betracht gezogen werden. 
Für eine Festlegung des jeweils gesuchten Eckpunkts lässt sich aber kein allgemein gülti-
ger Algorithmus aufstellen. Die Auswahl muss daher zeichnerisch erfolgen, wobei berück-
sichtigt wird, dass die Verbindungslinie zweier Eckpunkte den Rand eines Dreiphasenge-
biets darstellt und in Einklang mit den EMA-Messungen sein muss. Bei den beiden Eck-
punkten, die zur HgGa2Se4-Phase bzw. zur HgGa2Te4-Phase gehören, kann jedoch da-
von ausgegangen werden, dass der Kationenmolenbruch jeweils bei k = 0.75 liegt. Dies 
folgt zum Einen aus der Tatsache, dass sich beide Phasen im jeweiligen Zustandsdia-
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gramm der quasibinären Randsysteme nahezu als Strichphasen erweisen und zum An-
deren aus den weiter unten dargestellten Ergebnissen zu den Zweiphasengebieten. Mit 
den Werten aus Tabelle 6.4 und der Konzentrationsabhängigkeit der Gitterparameter für 
die HgGa2Te4-reiche Phase (s. Abbildung 6.8a) ergibt sich die Löslichkeitsgrenze von 
HgGa2Se4 in der HgGa2Te4-reichen Phase direkt zu l = 0.320 und damit der Eckpunkt 
[k = 0.75; l = 0.320].  
Zusätzlich werden bei der Festlegung der Eckpunkte die Ergebnisse derjenigen Proben 
herangezogen, die sich als einphasig bzw. zweiphasig erwiesen haben und deren Brutto-
zusammensetzung in unmittelbarer Umgebung des jeweiligen Dreiphasengebiets liegt. 
Unter Berücksichtigung aller Informationen können für die Eckpunkte der beiden Dreipha-
sengebiete D1 und D2 die in der Tabelle 6.5 aufgeführten Werte mit einer geschätzten 
Unsicherheit in k bzw. l von 0.02 angegeben werden. 
  

Dreiphasen- 
gebiet  

 
Gleichgewichts- 

phase Ia 
k/l 

 
Gleichgewichts- 

phase Ib 
k/l 

 
Gleichgewichts- 

phase II 
k/l 

D1 [0.375/0.084] [0.940/0.720] [0.750/0.320] 
D2 [0.020/0.070] [0.920/0.955] [0.760/0.940] 

 

Tab. 6.5: Zusammensetzungen der koexistierenden Gleichgewichtsphasen der Dreipha-
sengebiete D1 und D2 

 
 
Zweiphasengebiete, die an die Dreiphasengebiete D1 und D2 angrenzen 
Als Zweiphasengebiet Z1 soll der Zustandsbereich zwischen den beiden Dreiphasenge-
bieten D1 und D2 bezeichnet werden, in dem HgTe-reiche und Ga-Chalkogenid-reiche 
Mischkristalle koexistieren. Die Randkonoden dieser Gebiete können durch die entspre-
chenden Dreieckseiten der beiden Dreiphasengebiete beschrieben werden. 
 

 l(k)D1 =  - 0.3379 + 1.1254 k (6.4a) 

 l(k)D2 = 0.0505 + 0.9833 k (6.4b) 

 

Die Löslichkeitsgrenzen der HgTe- und Ga-Chalkogenid-reichen Zustandsbereiche wer-
den wiederum durch die Punktmessungen mit der Elektronenstrahlmikrosonde und die 
röntgenographischen Ergebnisse festgelegt. 
Die Abbildung 6.11 zeigt für einige der untersuchten Proben die Auswertung der EMA je-
weils zusammen mit einer Geraden, die nach der Methode des kleinsten Fehlerquadrats 
aus den einzelnen Wertepaaren berechnet wurde. Diese Ausgleichsgeraden l(k) liefern zu 
den Isogitterkonstantenlinien a(k,l) = const., die sich aus den gemessenen Gitterkonstan-
ten entsprechend der Gleichung 6.3 ergeben, eine zweite Bestimmungsgleichung für die 
Gleichgewichtszusammensetzungen, so dass diese rechnerisch ermittelt werden können 
(Methode I).  
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Bei genauerer Betrachtung der Abbildung 6.11 zeigt sich, dass die Gesamtheit der Gera-
den sowie die beiden durch die Gleichungen 6.4a und 6.4b berechneten Dreieckseiten zu 
einem Strahlenbüschel zusammengefasst werden können, dessen Ursprung jedoch weit 
außerhalb des Konzentrationsvierecks bei k* = 2.7333 und l* = 2.7381 liegt. 
 

 
 
Abb. 6.11: Ergebnisse der EMA von Proben des Zweiphasengebietes Z1 (exemplarisch 

ausgewählte Beispiele) 
 
Da die Konode einer zweiphasigen Probe wegen der Massenerhaltung durch den Punkt 
der Bruttozusammensetzung gehen muss, kann mit Hilfe des Punktes [k*/ l*] eine Gera-
dengleichung für die entsprechende Konode angegeben werden.  
In der Abbildung 6.12 sind derart berechnete Geraden mit den Ergebnissen der Punkt-
messungen für einige zweiphasige Proben dargestellt.  
Der Vergleich zeigt, dass das Konodenfeld offensichtlich durch das Strahlenbüschel durch 
den Punkt [k*/ l*] gut beschrieben werden kann.  
Damit ergibt sich eine Möglichkeit, auch für diejenigen Proben, an denen keine EMA-Un-
tersuchungen sondern nur Röntgenbeugungsuntersuchungen durchgeführt wurden, die 
Zusammensetzung der koexistierenden Mischkristalle zu bestimmen. Dazu werden die 
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Isogitterkonstantenlinien a(k,l) = const., die sich für die gemessenen Gitterkonstanten aus 
der Gitterkonstantenfläche a(k,l) ergeben, jeweils mit der Gerade, die durch die Bruttozu-
sammensetzung der Probe und den Punkt [k*/ l*] festgelegt wird, verschnitten (Methode II). 
 

 
 
Abb. 6.12: Ergebnisse der EMA von Proben des Zweiphasengebietes Z1 zusammen mit 

den Geraden, die sich aus der Bruttozusammensetzung und dem Punkt [k*/ l*] 
ergeben (exemplarisch ausgewählte Beispiele) 

 
  
In der Tabelle 6.6 sind die Ergebnisse, die sich für die Ausdehnung des Zweiphasenge-
bietes Z1 ergeben, für diejenigen Proben zusammengestellt, bei denen sowohl die Me-
thode I als auch die Methode II angewandt werden konnte. Ein Vergleich der entspre-
chenden Werte für die Gleichgewichtszusammensetzungen zeigt, dass beide Methoden 
zu nahezu gleichen Ergebnissen führen und somit gleichwertig sind. 
In der Tabelle 6.7 sind die Ergebnisse für diejenigen Proben zusammengestellt, bei denen 
nur Röntgenbeugungsuntersuchungen vorgenommen wurden. 
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Zweiphasengebiet Z1 
Bruttozusam-
mensetzung  

[k/l] 

Gitterkonstanten 
Hg-reich     Ga-reich 

a/pm       a/pm 

Konodengleichung l(k)
(experimentell 

ermittelt) 

Gleichgewichtszusammensetzung 
Hg-reich          Ga-reich 
[k/l]                       [k/l] 

641.7 551.0 l=–0.0081+1.0118k [0.047/0.039] [0.943/0.946] 
[0.900/0.900] 

   [0.045/0.043] [0.944/0.944] 
– 552.9 l=–0.1450+1.0511k – [0.967/0.871] 

[0.900/0.800] 
   – [0.967/0.871] 

621.0 558.6 l=–0.3119+1.1359k [0.359/0.096] [0.949/0.766] 
[0.900/0.700] 

   [0.358/0.097] [0.954/0.760] 
631.6 553.6 l=–0.1554+1.0584k [0.205/0.062] [0.962/0.863] 

[0.800/0.700] 
   [0.205/0.061] [0.962/0.863] 

637.0 551.8 l=–0.0719+1.0215k [0.120/0.051] [0.958/0.907] 
[0.750/0.700] 

   [0.120/0.053] [0.955/0.911] 
626.1 552.5 l=–0.1892+1.0606k [0.272/0.099] [0.985/0.855] 

[0.750/0.600] 
   [0.277/0.090] [0.986/0.855] 

628.6 554.5 l=–0.2119+1.0882k [0.253/0.063] [0.965/0.838] 
[0.375/0.200] 

   [0.251/0.067] [0.966/0.836] 
639.8 553.3 l=–0.0223+0.9718k [0.074/0.050] [0.943/0.894] 

[0.325/0.300] 
   [0.075/0.047] [0.930/0.913] 

642.1 553.7 l=–0.0106+0.9866k [0.045/0.034] [0.928/0.905] 
[0.300/0.300] 

   [0.041/0.040] [0.918/0.919] 
634.2 – l=–0.1039+1.0287k [0.161/0.062] – 

[0.300/0.200] 
   [0.163/0.057] – 

626.8 – l=–0.2179+1.0843k [0.273/0.078] – 
[0.300/0.100] 

   [0.276/0.074] – 
634.8 – l=–0.1304+1.0501k [0.164/0.042] – 

[0.250/0.150] 
   [0.156/0.052] – 

640.1 – l=–0.0051+1.0020k [0.063/0.058] – 
[0.200/0.200] 

   [0.061/0.061] – 
 
Tab. 6.6: Bruttozusammensetzung, Gitterkonstanten, aus den Punktmessungen ermit-

telte Konodengleichung, die Schnittpunkte dieser Gleichung mit den Isogitter-
konstantenlinien (= Gleichgewichtszusammensetzungen) (obere Zeile) sowie 
die Gleichgewichtszusammensetzungen (untere Zeile), die sich aus den 
Schnittpunkten der Isogitterkonstantenlinien mit der aus dem fiktiven Punkt 
[k*/ l*] und der Bruttozusammensetzung berechneten Konodengleichung erge-
ben, für Proben aus dem Zweiphasengebiet Z1 
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Zweiphasengebiet Z1 

Bruttozusam-
mensetzung  

[k/l[ 

Gitterkonstanten 
Hg-reich     Ga-reich 

a/pm       a/pm 

rechnerisch ermittelte 
Konodengleichung l(k)

Gleichgewichtszusammensetzung 
Hg-reich            Ga-reich 

[k/l]                     [k/l]    

[0.100/0.100] 639.7 – l=–0.0002+1.0018k [0.065/0.065] – 

[0.200/0.100] 636.8 – l=–0.1083+1.0414k [0.136/0.033] – 

[0.211/0.158] 640.5 – l=–0.0576+1.0228k [0.079/0.023] – 

[0.250/0.100] 632.2 – l=–0.1656+1.0623k [0.202/0.049] – 

[0.275/0.300] 641.4 – l= 0.0273+0.9918k [0.037/0.064] – 

[0.300/0.150] 631.0 – l=–0.1691+1.0636k [0.215/0.060] – 

[0.350/0.200] 631.8 – l=–0.1727+1.0650k [0.209/0.050] – 

[0.375/0.150] 624.3 – l=–0.2615+1.0974k [0.313/0.082] – 

[0.375/0.300] 633.0 – l=–0.0877+1.0338k [0.166/0.084] – 

[0.392/0.109] 621.8 560.7 l=–0.3306+1.1227k [0.360/0.074] [0.943/0.728] 

[0.400/0.150] 623.4 – l=–0.2937+1.1092k [0.333/0.076] – 

[0.400/0.250] 630.2 552.8 l=–0.1765+1.0663k [0.226/0.064] [0.975/0.863] 

[0.400/0.400] 640.8 552.9 l=–0.0008+1.0021k [0.054/0.053] [0.925/0.926] 

[0.600/0.400] 626.5 555.9 l=–0.2576+1.0960k [0.290/0.060] [0.968/0.803] 
 
Tab. 6.7: Bruttozusammensetzung, Gitterkonstanten, theoretisch berechnete Konoden-

gleichung sowie berechnete Gleichgewichtszusammensetzungen für diejenigen 
Proben mit einer Bruttozusammensetzung im Zweiphasengebiet Z1, die nur 
röntgenographisch untersucht wurden 

 
Bei einigen Proben der Tabellen 6.6 und 6.7 können für die Ga2Se3-reichen Mischkristalle 
keine Gitterkonstanten angegeben werden, weil ihr Mengenanteil in diesen Proben zu ge-
ring ist. 
Die ermittelten Gleichgewichtszusammensetzungen für die HgTe-reichen bzw. Ga-Chal-
kogenid-reichen Mischkristalle des Zweiphasengebietes Z1 lassen sich durch die beiden 
nachfolgenden Gleichungen 6.5a und 6.5b recht gut beschreiben.  
 
 l(k)HgTe-reich(Z1) = 0.0790 – 0.6490 k + 3.7178 k2 – 5.1524 k3 (6.5a) 
 k(l)Ga-reich(Z1) = – 0.9681 + 4.7030 l – 2.8532 l2 (6.5b) 
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Die Koeffizienten dieser Funktionen wurden nach der Methode des kleinsten Fehlerqua-
drats berechnet. Für die Festlegung der Löslichkeitsgrenze des Ga-Chalkogenid-reichen 
Bereichs wurden die Werte der Tabellen 6.6 und 6.7 zugrunde gelegt. Bei der Berech-
nung der Löslichkeitsgrenze des HgTe-reichen Zustandsbereichs wurden außer den Wer-
ten der Tabellen 6.6 und 6.7 auch die nachfolgenden Ergebnisse aus Tabelle 6.9 heran-
gezogen. 
Zusätzlich zum Zweiphasengebiet Z1 müssen aus topologischen Gründen noch vier wei-
tere Zweiphasengebiete an die beiden Dreiphasengebiete D1 und D2 angrenzen. 
Als Zweiphasengebiete Z2 bzw. Z3, die das Dreiphasengebiet D1 begrenzen, sollen die 
beiden Zustandsbereiche, in denen die Tellurid-reiche Chalkopyritphase mit HgTe-reichen 
Mischkristallen (Z2) bzw. mit Ga-Chalkogenid-reichen Mischkristallen (Z3) koexistiert, be-
zeichnet werden. Bei der Festlegung der Randkonzentrationen der beiden Bereiche wer-
den wiederum die Ergebnisse der EMA und der Röntgenbeugungsuntersuchungen ent-
sprechender Proben herangezogen und analog zu den bereits beschriebenen Methoden 
ausgewertet. 
Die EMA an allen zweiphasigen Proben aus den Bereichen Z2 bzw. Z3 zeigen, dass bei 
den Mischkristallen der Chalkopyritphase innerhalb der Fehlergrenzen stets ein Katio-
nenmolenbruch von k = 0.75 ermittelt wird. Aus der Geradengleichung, die sich aus den 
Punktmessungen für eine Konode ergibt, kann also direkt der Anionenmolenbruch l dieser 
Mischkristalle berechnet werden. Da es sich bei der Chalkopyritphase offensichtlich um 
eine sogenannte Strichphase handelt, kann der Anionenmolenbruch l aber auch direkt 
aus der gemessenen Gitterkonstante a mit Hilfe der Abbildung 6.8a (Gleichung 6.3) bei 
k = 0.75 berechnet werden.  
Die Tabellen 6.8 und 6.9, in der die Ergebnisse aus den Röntgenbeugungsuntersuchun-
gen und der EMA für die beiden Gebiete Z2 und Z3 zusammengestellt sind, zeigt, dass 
beide Methoden zu annähernd gleichen Werten für die Mischkristalle der Chalkopy-
ritphase führen.  
Aus der Zusammensetzung der Mischkristalle der Chalkopyritphase und der Bruttozu-
sammensetzung der untersuchten Probe ergibt sich auch für diejenigen Proben, die nur 
röntgenographisch vermessen wurden, eine Bestimmungsgleichung für die gesuchte Ko-
node. Die Zusammensetzung der HgTe-reichen bzw. Ga-Chalkogenid-reichen Mischkris-
talle der Gebiete Z2 bzw. Z3 wird wiederum durch Verschneidung der Isogitterkonstanten-
linien mit den Geradengleichungen für die Konoden berechnet.  
 
Die Werte der Tabellen 6.8 und 6.9 zeigen, dass für diejenigen Proben, die sowohl mit der 
EMA als auch röntgenographisch untersucht wurden, gute Übereinstimmung bei den un-
terschiedlichen Vorgehensweisen erzielt wird. Das bedeutet, dass auch diejenigen Er-
gebnisse, die nur anhand der Röntgendaten ermittelt wurden, durchaus verlässlich sind.  
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Zweiphasengebiet Z2 

Bruttozusam-
mensetzung 

[k/l] 

Gitter-
konstanten 

a/pm     a/pm 

Konodengleichung 
(experimentell oben) 
(rechnerisch unten) 

Gleichgewichtszusammen-
setzungen 

[k/l]                 [k/l] 

[0.500/0.050] 614.9 598.2 l=-0.0640+0.2280k [0.494/0.049] [0.750/0.107]

615.2 596.7 l=-0.1054+0.3392k [0.483/0.058] [0.750/0.149]
[0.600/0.100] 

  l=-0.0720+0.2867k [0.478/0.065] [0.750/0.143]

617.8 590.4 l=-0.1890+0.6461k [0.421/0.083] [0.750/0.296]
[0.600/0.200] 

  l=-0.1880+0.6467k [0.421/0.084] [0.750/0.297]

 
Tab. 6.8: Ergebnisse der EMA und der Röntgenbeugungsuntersuchungen zum Zweipha-

sengebiet Z2 
 (Die Probe mit der Zusammensetzung [0.500/0.050] wurde nur röntgenographisch 

untersucht.) 
 

Zweiphasengebiet Z3 

Bruttozusam-
mensetzung 

[k/l] 

Gitterkonstanten
kub.         tetr. 
a/pm      a/pm 

Konodengleichung 
(experimentell oben, 
rechnerisch unten) 

Gleichgewichts- 
zusammensetzung 
[k/l]               [k/l] 

592.1 598.7 l=-0.0005+0.1241k [0.864/0.108] [0.750/0.093]
[0.825/0.100] 

  l= 0.0120+0.1067k [0.867/0.105] [0.750/0.092]

[0.825/0.300] 579.3 593.3 l=-0.5800+1.0667k [0.891/0.370] [0.750/0.220]

569.9 591.4 l=-1.1754+1.9168k [0.907/0.563] [0.750/0.262]
[0.825/0.400] 

  l=-1.0850+1.8000k [0.912/0.557] [0.750/0.265]

[0.890/0.245] 583.9 595.9 l=-0.2933+0.6031k [0.902/0.251] [0.750/0.155]

[0.900/0.500] 572.0 592.7 l=-1.0960+1.7733k [0.908/0.514] [0.750/0.234]

567.7 591.7 l=-1.1307+1.9270k [0.928/0.658] [0.750/0.314]
[0.900/0.600] 

  l=-1.1880+1.9867k [0.929/0.658] [0.750/0.302]

 
Tab. 6.9: Ergebnisse der EMA und der Röntgenbeugungsuntersuchungen zum Zweipha-

sengebiet Z3 
 (Die Proben mit den Bruttozusammensetzungen [0.825/0.300], [0.890/0.245] und 

[0.900/0.500] wurden nur röntgenographisch untersucht.) 
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Bei den Proben mit einer Bruttozusammensetzung innerhalb des Zweiphasengebiets Z2 
zeigen die HgTe-reichen Mischkristalle stets einen Teil der Überstrukturreflexe der soge-
nannten 3/8-Struktur. In den Tabelle 6.6 und 6.8 ist für diese Mischkristalle aber nur die 
pseudokubische Gitterkonstante aufgeführt, da nur diese bei der Bestimmung der Misch-
kristallzusammensetzung mit Hilfe der Isogitterkonstantenlinien zugrunde gelegt wird.  
In der Abbildung 6.13 sind die Ergebnisse für die beiden Zweiphasengebiete Z2 und Z3 
graphisch dargestellt.  
 
 

 
 
Abb. 6.13: Ergebnisse der EMA und Röntgenbeugungsuntersuchungen von Proben, de-

ren Bruttozusammensetzung innerhalb der Zweiphasengebiete Z2 und Z3 lie-
gen, zusammen mit den Ergebnissen für D1, D2 und Z1 

 
Die ermittelten Gleichgewichtszusammensetzungen für die HgTe-reichen Mischkristalle 
des Zweiphasengebiets Z2 bzw. die Ga-Chalkogenid-reichen Mischkristalle des Zweipha-
sengebiets Z3 werden durch die beiden nachfolgenden Gleichungen 6.5a und 6.6 recht 
gut beschrieben. Die Koeffizienten dieser Funktion wurden nach der Methode des kleins-
ten Fehlerquadrats berechnet. Bei der Berechnung der Löslichkeitsgrenze des Ga-Chal-
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kogenid-reichen Zustandsbereichs wurden die Werte der Tabelle 6.8, der Eckpunkt 
[0.920/0.955] des Dreiphasengebiets D2 sowie der Wert für die Löslichkeitsgrenze des 
Randsystems Hg3-3kGa2kVkTe3, [0.875/0.0] herangezogen. Für die Festlegung der Löslich-
keitsgrenze des HgTe-reichen Zustandsbereichs wurden die Werte der Tabellen 6.6, 6.7 
und 6.9 zugrunde gelegt. 
 
 
 l(k)HgTe-reich(Z2) = 0.0790 – 0.6490 k + 3.7178 k2 – 5.1524 k3 (6.5a) 
 k(l)Ga-Chalkogenid-reich(Z3) = 0.8703 + 0.0219 k + 0.1023 k2 (6.6) 
 
 
Als Zweiphasengebiete Z4 bzw. Z5, die das Dreiphasengebiet D2 begrenzen, sollen die 
beiden Zustandsbereiche, in denen die HgGa2Se4-reiche Chalkopyritphase mit Ga2Se3-
reichen Mischkristallen (Z4) bzw. mit Hg3Se3lTe3-3l-reichen Mischkristallen (Z5) koexistiert, 
bezeichnet werden. Bei der Festlegung der Randkonzentrationen der beiden Bereiche 
werden wiederum die Ergebnisse der EMA und der Röntgenbeugungsuntersuchungen 
entsprechender Proben herangezogen und analog zu den bereits beschriebenen Metho-
den ausgewertet.  
 
Im sehr kleinen Zweiphasengebiet Z4 konnte nur die Probe mit der Bruttozusammenset-
zung [k = 0.825; l = 0.975] als zweiphasig identifiziert werden. Die Ergebnisse der Röntgen-
beugungsuntersuchungen und der EMA für diese Probe sind in Tabelle 6.10 zusammen-
gestellt. 
 

Zweiphasengebiet Z4 

Bruttozusam-
mensetzung 

[k/l[ 

Gitterparameter der 
Gleichgewichtsphasen
a/pm     c/pm     a/pm 

experimentell ermittelte 
Konodengleichung 

Zusammensetzungen der 
Gleichgewichtsphasen 

[k/l]                  [k/l] 

[0.825/0.975] 567.8 1086.3 551.8 l=0.9656+0.0132k [0.781/0.976] [0.907/0.978]

 
Tab. 6.10: Ergebnisse der Röntgenbeugungsuntersuchungen und der EMA für eine 

Probe aus dem Zweiphasengebiet Z4 
 
Die in Tabelle 6.10 angegebene Konodengleichung ergibt sich aus den Ergebnissen der 
EMA. Mit dieser Gleichung kann aus der Isogitterkonstantenlinie für die gemessene Git-
terkonstante a = 551.8 pm die Zusammensetzung der Ga2Se3-reichen, kubischen Misch-
kristalle errechnet werden (Gleichung 6.3). 



 145

 
Für diejenigen Proben, die Mischkristalle der HgGa2Se4-reiche Phase enthalten, wird aus 
den Gitterparametern a und c entsprechend der Gleichung 3.5 eine pseudokubische Git-
terkonstante ao berechnet.  
In der Tabelle 6.11 sind die Gitterparameter derjenigen Proben zusammengestellt, die 
einphasig sind und nur HgGa2Se4-reiche Mischkristalle enthalten (vgl. Gleichung 6.3).  
Ein Vergleich zwischen den entsprechenden pseudokubischen Gitterkonstanten und den 
Werten, die sich aus den Molenbrüchen der Bruttozusammensetzung nach Gleichung 6.3 
ergeben, zeigt, dass auch die Konzentrationsabhängigkeit der pseudokubischen Gitter-
konstante gut durch die Gleichung 6.3 beschrieben wird.  
 

Bruttozusammen-
setzung  

[k/l] 

experimentell ermittelte 
Gitterparameter 

a/pm                c/pm 

ao= 3 2c/2a  
(Gleichung 3.5)

ao/pm 

a(k,l) 
(Gleichung 6.3) 

a/pm 

[0.750/1.000] 571.0 1082.7 560.9 560.4 

[0.750/0.975] 572.1 1082.9 561.7 561.4 

[0.750/0.950] 572.8 1084.5 562.4 562.5 

[0.775/0.975] 569.6 1083.7 560.2 559.9 

 
Tab. 6.11: Gitterparameter homogener, HgGa2Se4-reicher Mischkristalle 
 
Damit ergibt sich eine Möglichkeit, auch die Zusammensetzung der HgGa2Se4-reichen 
Mischkristalle für zweiphasige Proben des Zweiphasengebiets Z5 aus der Konodenglei-
chung und der Isogitterkonstantenlinie zu ermitteln. 
Die berechnete Gleichgewichtszusammensetzung [0.781/0.976] (Tabelle 6.10) zeigt, dass 
die HgGa2Se4-reiche Phase sehr schmal ist und höchstens eine Ga2Se3-Löslichkeit von 
ungefähr 3 Mol-% aufweist.  
Die Löslichkeitsgrenze des Ga2Se3-reichen Zustandsbereichs für das Zweiphasengebiet 
Z4 kann durch die folgende Gleichung beschrieben werden 
 

 2
reichSeGa k4666.7k0417.154751.8)k(l

32
+−=− . (6.7) 

 
In der Abbildung 6.14 sind die bisher dargestellten Ergebnisse für das Zustandsdiagramm 
des quasiternären Systems Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l zusammengefasst.  
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Abb. 6.14: Teilergebnisse zum Zustandsdiagramm des quasiternären Systems 

Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l, (D1 und D2 = Dreiphasengebiete, Z1, Z2, Z3, und Z4 = 
an die Dreiphasengebiete D1 und D2 angrenzende Zweiphasengebiete)  

 
Das Mischungsverhalten im HgSe-reichen Zustandsbereich des quasiternären Systems 
Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l kann qualitativ sehr gut anhand der in Abbildung 6.15 dargestellten 
Röntgenbeugungsdiagramme beschrieben werden. Im Anschluss daran werden die 
quantitativen Ergebnisse dargestellt.  
 
Die dargestellten Beugungsdiagramme gehören zu Proben, deren Bruttozusammenset-
zung bei variierendem Se:Te-Verhältnis einem konstanten Ga-Gehalt von 20 Mol-% ent-
spricht (k = 0.2). 
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Abb. 6.15: Beugungsdiagramme von Mischungsproben mit einem Ga-Chalkogenid-Anteil 

von 20 Mol-% (Hg2.4Ga0.4Se3lTe3-3l) für den Winkelbereich 5° ≤ Θ ≤ 35° 
 (diejenigen Reflexe, die zu den Reflexmustern der Mischkristallarten mit kubischer 

Struktur gehören, sind vollständig mit Miller’schen Indizes versehen, bei den Reflex-
mustern der Mischkristalle mit Chalkopyritstruktur ist der Übersichtlichkeit wegen aber 
nur ein Teil der Reflexe indiziert) 
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Die unterschiedlichen Charakteristika der in Abbildung 6.15 dargestellten Beugungsdia-
gramme lassen durch eine vergleichende Betrachtung zusätzlich zu den in Abbildung 6.14 
dargestellten Zustandsbereichen vier weitere erkennen.  
 
 
[k = 0.2; 0.3 ≤≤≤≤ l ≤≤≤≤ 0.5] 
Die Beugungsdiagramme von Proben mit einer Bruttozusammensetzung innerhalb dieses 
Konzentrationsbereichs setzen sich zusammen aus einem kubischen Liniensatz (rote Li-
nien) und dem Liniensatz der HgGa2Se4-reichen Chalkopyritphase (blaue Linien). Das 
Reflexmuster der Chalkopyritphase lässt sich anhand der charakteristischen Reflexpaare 
bei Θ ≈ 8.5° und bei Θ ≈ 17.5° identifizieren. 
Bei diesem Zweiphasengebiet handelt es sich um das an das Dreiphasengebiet D2 an-
grenzende, das mit Z5 bezeichnet wurde.  
 
[k = 0.2; 0.7 ≤≤≤≤ l ≤≤≤≤ 0.8] 
Proben dieses Konzentrationsbereichs liefern Beugungsdiagramme, die nur wenige Re-
flexe enthalten und weisen keine Reflexe bei kleineren Beugungswinkeln, d.h. keine 
Überstrukturreflexe auf. Alle Reflexe lassen sich eindeutig zwei Mischkristallarten kubi-
scher Struktur zuordnen.  
Damit handelt es sich bei diesen Proben um solche, deren Bruttozusammensetzung in-
nerhalb eines weiteren Zweiphasengebiets liegt, das im Folgenden mit Z6 bezeichnet 
wird. 
 
[k = 0.2; l = 0.9] 
Das Beugungsdiagramm der Probe mit der Bruttozusammensetzung [k = 0.2; l = 0.9] zeigt 
nur das Reflexmuster einer Mischkristallart mit kubischer Struktur; d.h. bei einem Selenid-
Gehalt von l = 0.9 liegt ein homogener Zustandsbereich vor. 
 
Aus der Existenz der beiden Zweiphasengebiete Z5 und Z6 ergibt sich zwangsläufig, dass 
zwischen diesen Zweiphasengebieten ein Dreiphasengebiet (D3) liegen muss. Das Rönt-
genbeugungsdiagramm der Probe mit der Bruttozusammensetzung [k = 0.2; l = 0.58] 
bestätigt diese Schlussfolgerung dadurch, dass es Reflexe liefert, die auf zwei Mischkris-
tallarten kubischer Struktur (rote und grüne Linien) und Mischkristalle mit Chalkopy-
ritstruktur (blaue Linien) hinweisen. Eine der beiden Mischkristallarten mit kubischer 
Struktur lässt sich jedoch nur anhand der intensiven Reflexe (grüne Linien, 111-Reflex bei 
Θ ≈ 12.9°, 022-Reflex bei Θ ≈ 21°) identifizieren.  
 
Zusätzlich zu den Zweiphasengebieten Z5 und Z6, die an das Dreiphasengebiet D3 an-
grenzen, muss ein drittes Zweiphasengebiet existieren, das im Folgenden mit Z7 be-
zeichnet wird.  
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Festlegung des Dreiphasengebietes D3 
Die Zusammensetzung der koexistierenden Mischkristallarten des Dreiphasengebiets D3 
wird durch Kombination der Ergebnisse aus Röntgenbeugungsuntersuchungen und der 
EMA ermittelt. 
Zusätzlich zu der dreiphasigen Probe [0.2/0.58] wurden vier weitere Proben mit den Brut-
tozusammensetzungen [0.3/0.7], [0.3/0.8], [0.4/0.8] und [0.5/0.9] vermessen. 
In der Abbildung 6.16 ist, für die Probe [0.3/0.7] jeweils ein Backscatter- (links) und ein 
Sekundärelektronen-Bild (rechts) dargestellt.  
 

    
Abb. 6.16: exemplarisch ausgewählte Backscatter- (links) und Sekundärelektronen-Bilder 

(rechts) einer Probe des Dreiphasengebiets D3, 
 Bruttozusammensetzung [0.3/0.7] (900 K) 
 
Das kontrastärmere Sekundärelektronen-Bild der Abbildung 6.16 zeigt, dass es sich bei 
dem Probenbereich um eine ebene, löcherfreie Oberfläche handelt. Auf dem Backscatter-
elektronenbild sind entsprechend einer dreiphasigen Proben drei Bereiche unterschiedli-
cher Grauschattierung zu erkennen. Die nahezu schwarzen Flächen kennzeichnen die 
Gebiete der HgGa2Se4-reichen Chalkopyritphase und die helle und die mittlere Grautö-
nung charakterisieren die Hg-Chalkogenid-reicheren Mischkristalle unterschiedlicher Zu-
sammensetzung.  
Ebenso wie die Backscatter-Bilder der Abbildung 6.9 zeigt dieses ausgewählte Backscat-
terelektronen-Bild exemplarisch für die Proben des Dreiphasengebietes D3, dass stets ein 
sehr feines Mischkristallgefüge vorliegt. Daher ergeben sich auch hier bei der quantitati-
ven Analyse der Zusammensetzung der koexistierenden Mischkristalle Werte, die nicht 
immer den tatsächlichen Gleichgewichtszusammensetzungen entsprechen, sondern auch 
Zusammensetzungen, die auf dem Rand oder im Innern des Dreiphasengebiets liegen. In 
der Abbildung 6.17 sind die Ergebnisse der EMA aller untersuchten dreiphasigen Proben 
dargestellt. 
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Abb. 6.17: Ergebnisse der EMA von Proben der Bruttozusammensetzung  
 [k = 0.2; l = 0.58] (schwarz), [k = 0.3; l = 0.7] (blau), 
 [k = 0.3; l = 0.8] (rot), [k = 0.4; l = 0.8] (grün), [k = 0.5; l = 0.9] ( magenta), 
 Gleichgewichtstemperatur T = 900 K 
 
Für die Festlegung der Eckpunkte des Dreiphasengebiets D3 müssen auch die Ergeb-
nisse der Röntgenbeugungsuntersuchungen herangezogen werden. In der Tabelle 6.12 
sind die ermittelten Gitterparameter der koexistierenden Mischkristalle für alle dreiphasi-
gen Proben zusammengestellt. Entsprechend ihrer Zusammensetzung werden die ko-
existierenden Mischkristalle als (Hg,Ga)3Se3-reich (Ia), Hg-Chalkogenid-reich (Ib) oder 
HgGa2Se4-reich (II) bezeichnet. 
Für die HgGa2Se4-reichen Mischkristalle der Probe mit der Bruttozusammensetzung 
[0.3/0.8] können keine Gitterkonstanten angegeben werden, weil ihr Mengenanteil in die-
ser Probe zu gering ist. Im Beugungsdiagramm dieser Probe treten nur wenige der 
stärksten Reflexe der Chalkopyritstruktur auf, so dass eine verlässliche Bestimmung der 
Gitterparameter nicht möglich ist.  
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Bruttozusammen- Gitterparameter der Gleichgewichtsphasen 

setzung [k/l] Ia/pm Ib/pm II (a; c)/pm 

[0.200/0.580] 590.3 625.9 571.4; 1083.6 

[0.300/0.700] 593.4 625.7 571.2; 1084.0 

[0.300/0.800] 593.5 621.4 - 

[0.400/0.800] 592.6 621.2 571.2; 1084.0 

[0.500/0.900] 592.7 624.9 571.2; 1083.7 

 
Tab. 6.12: Ergebnisse der Röntgenbeugungsuntersuchungen zum Dreiphasengebiet D3 

 Ia = (Hg,Ga)3Se3-reiche Mischkristalle, Ib = Hg-Chalkogenid-reiche Mischkris-
talle, II = HgGa2Se4-reiche Mischkristalle  

 
Analog zu der beschriebenen Vorgehensweise bei der Festlegung der Dreiphasengebiete 
D1 und D2 werden bei der Festlegung der Eckpunkte des Dreiphasengebiets D3 zusätz-
lich die Ergebnisse derjenigen Proben herangezogen, die sich als einphasig bzw. zwei-
phasig erwiesen haben und deren Bruttozusammensetzung sich in unmittelbarer Umge-
bung dieses Dreiphasengebiets befindet. 
Unter Berücksichtigung aller Informationen können für die Eckpunkte des Dreiphasenge-
biets D3 die in Tabelle 6.13 aufgeführten Werte mit einer geschätzten Unsicherheit in k 
bzw. l von 0.05 angegeben werden. 
 

Gleichgewichtsphase Ia 
[k/l] 

Gleichgewichtsphase Ib
[k/l] 

Gleichgewichtsphase II 
[k/l] 

[0.058/0.475] [0.318/0.863] [0.750/0.975] 

 
Tab. 6.13: Zusammensetzungen der koexistierenden Gleichgewichtsphasen des Drei-

phasengebiets D3 
 Ia = (Hg,Ga)3Se3-reiche Mischkristalle, Ib = Hg-Chalkogenid-reiche Mischkris-

talle, II = HgGa2Se4-reiche Mischkristalle  
 
In der Abbildung 6.18 sind die Begrenzungen des Dreiphasengebiets D3 zusammen mit 
den Ergebnissen der EMA dargestellt. 
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Abb. 6.18: die Begrenzungen des Dreiphasengebiets D3 zusammen mit den Ergebnissen 

der EMA 
 
 
Zweiphasengebiete, die an das Dreiphasengebiet D3 angrenzen 
Im Zweiphasengebiet zwischen den beiden Dreiphasengebieten D2 und D3, das mit Z5 
bezeichnet wurde, koexistieren Hg-Chalkogenid-reiche und HgGa2Se4-reiche Mischkris-
talle. Die Randkonoden des Zweiphasengebiets Z5 können durch die entsprechenden 
Dreieckseiten der beiden Dreiphasengebiete D2 und D3 beschrieben werden 
 
 l2(k)D2 = 0.0465 + 1.1757 k (6.8a) 
 l1(k)D3 = 0.4331 + 0.7225 k. (6.8b) 
 
Die Löslichkeitsgrenzen des Hg-Chalkogenid-reichen und des HgGa2Se4-reichen Zu-
standsbereichs werden wiederum durch die Ergebnisse der Elektronenstrahlmikroanalyse 
und der röntgenographischen Untersuchungen festgelegt. 
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Die Abbildung 6.19 zeigt für einige Proben aus diesem Zweiphasengebiet die Ergebnisse 
der EMA jeweils zusammen mit einer Geraden, die nach der Methode des kleinsten Feh-
lerquadrats aus den einzelnen Wertepaaren berechnet wurde.  
 

 
 
Abb. 6.19: Ergebnisse der EMA von Proben mit der Bruttozusammensetzung [0.2/0.3] 

(rot), [0.2/0.4] (cyan) und [0.2/0.5] (magenta)  
 Gleichgewichtstemperatur T = 900 K 
 
Die Ausgleichsgeraden l(k) liefern zu den Isogitterkonstantenlinien a(k,l) = const., die sich 
aus den berechneten Gitterkonstanten der Mischkristalle kubischer Struktur entsprechend 
der Gleichung 6.3 ergeben, eine zweite Bestimmungsgleichung für die Gleichgewichtszu-
sammensetzungen, so dass diese rechnerisch bestimmt werden können.  
Für die Mischkristalle der HgGa2Se4-reichen Phase wird die pseudokubische Gitterkon-
stante a0 herangezogen, die entsprechend der Gleichung 3.5 aus den Gitterparametern a 
und c berechnet wird. Diese Vorgehensweise basiert auf den Ergebnissen der Ta-
belle 6.11, die gezeigt hat, dass auch die Konzentrationsabhängigkeit der pseudokubi-
schen Gitterkonstanten a0 gut durch die Gleichung 6.3 beschrieben wird.  
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In der Tabelle 6.14 sind die Ergebnisse der EMA und der Röntgenbeugungsuntersuchun-
gen sowie die daraus bestimmten Gleichgewichtszusammensetzungen für das Zweipha-
sengebiet Z5 zusammengestellt. 
 

Zweiphasengebiet Z5 

Bruttozu-
sammensetzung 

[k/l] 

Gitterparameter 
a/pm       aO/pm 

Konodengleichung  
exp. ermittelte (oben)
berechnete (unten) 

Gleichgewichts- 
zusammensetzung  
[k/l]                  [k/l] 

l=0.0711+1.1726k [0.025/0.100] [0.755/0.956]
[0.200/0.300] 640.7 561.9 

l=0.0705+1.1476k [0.026/0.100] [0.763/0.946]

l=0.1967+1.0277k [0.027/0.224] [0.750/0.967]
[0.200/0.400] 635.9 561.8 

l=0.2011+0.9945k [0.026/0.227] [0.758/0.955]

l=0.3302+0.8377k [0.041/0.365] [0.758/0.965]
[0.200/0.500] 629.8 561.4 

l=0.3317+0.8413k [0.040/0.365] [0.756/0.968]

 
Tab. 6.14: Bruttozusammensetzung, Gitterkonstanten der Gleichgewichtsphasen, Kono-

dengleichungen sowie die Gleichgewichtszusammensetzungen für Proben 
aus dem Zweiphasengebiet Z5 

 

Eine genauere Betrachtung der Abbildung 6.19 zeigt, dass ähnlich wie bei dem Zweipha-
sengebiet Z1 die Konoden des Zweiphasengebiets Z5 in einem Punkt zusammenlaufen. 
Aus der Gesamtheit der Geraden sowie den beiden Gleichungen 6.8a und 6.8b ergibt sich 
dieser Punkt zu k+

 = 0.8530 und l+ = 1.0493. 
Die Konode einer zweiphasigen Probe muss wegen der Massenerhaltung durch den 
Punkt der Bruttozusammensetzung gehen. Zusammen mit dem Punkt [k+/ l+] kann nun 
eine Geradengleichung für die entsprechende Konode angegeben werden, mit deren Hilfe 
die Zusammensetzungen der koexistierenden Mischkristalle bestimmt wird. Dazu wird 
jede dieser Geraden jeweils mit denjenigen Isogitterkonstantenlinien a(k,l) = const. ver-
schnitten, die sich für die gemessenen Gitterkonstanten der jeweiligen Probe aus der 
Gitterkonstantenfläche a(k,l) ergeben. 
Die auf diese Weise bestimmten Zusammensetzungen für die koexistierenden Mischkris-
talle sind zum Vergleich mit denjenigen Gleichgewichtszusammensetzungen, die für die 
zweiphasigen Proben des Zweiphasengebiets Z5 aus den Ergebnissen der EMA und den 
Röntgenbeugungsuntersuchungen ermittelt wurden, in der Tabelle 6.14 mit aufgeführt. 
Der Vergleich der einander entsprechenden Werte für die Gleichgewichtszusammenset-
zungen zeigt, dass beide Methoden zu nahezu gleichen Ergebnissen führen und somit 
gleichwertig sind.  
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Damit ergibt sich eine Möglichkeit, auch für diejenigen Proben des Zweiphasengebiets Z5, 
an denen keine EMA-Untersuchungen sondern nur Röntgenbeugungsuntersuchungen 
durchgeführt wurden, die Zusammensetzungen für die koexistierenden Mischkristalle zu 
bestimmen. 
 
In der Tabelle 6.15 sind die Ergebnisse für diese Proben zusammengestellt. 
 

Zweiphasengebiet Z5 

Bruttozusam-
mensetzung  

[k/l[ 

Gitterkonstanten 
a/pm       aO/pm 

Konodengleichung 
Gleichgewichts–

zusammensetzung 
[k/l]                 [k/l]    

[0.090/0.270] 637.0 561.8 l=0.1781+1.0214k [0.023/0.202] [0.759/0.953]

[0.100/0.200] 640.5 562.5 l=0.0872+1.1279k [0.022/0.112] [0.756/0.940]

[0.100/0.500] 625.2 561.5 l=0.4271+0.7295k [0.053/0.466] [0.751/0.975]

[0.300/0.600] 628.2 561.4 l=0.3563+0.8125k [0.049/0.396] [0.753/0.968]

[0.325/0.500] 636.6 561.8 l=0.1619+1.0403k [0.033/0.196] [0.759/0.952]

[0.325/0.600] 629.5 561.4 l=0.3234+0.8509k [0.047/0.363] [0.756/0.967]

[0.375/0.500] 639.5 562.2 l=0.0691+1.1492k [0.038/0.113] [0.760/0.943]

 
Tab. 6.15: Bruttozusammensetzung, Gitterkonstanten der Gleichgewichtsphasen, Kono-

dengleichungen sowie die Gleichgewichtszusammensetzungen für Proben 
aus dem Zweiphasengebiet Z5, die nur röntgenographisch untersucht wurden. 

 

Die Ergebnisse aller zweiphasigen Proben des Zweiphasengebiets Z5 haben gezeigt, 
dass sich für die Mischkristalle der HgGa2Se4-reichen Chalkopyritphase innerhalb der 
Fehlergrenzen stets ein Kationenmolenbruch von 0.75 ≤ k ≤ 0.76 ergibt. Das bedeutet, 
dass die HgGa2Se4-reichen Chalkopyritphase für HgSe keine Löslichkeit aufweist. 
 
Die ermittelten Gleichgewichtszusammensetzungen für die Hg-Chalkogenid-reichen 
Mischkristalle des Zweiphasengebiets Z5 lassen sich durch die nachfolgende Glei-
chung 6.9 recht gut beschreiben. Die Koeffizienten dieser Funktion wurden nach der Me-
thode des kleinsten Fehlerquadrats berechnet. Für die Festlegung der Löslichkeitsgrenze 
wurden die Werte der Tabellen 6.14 und 6.15 sowie die entsprechenden Gleichgewichts-
zusammensetzungen der Dreiphasengebiete D2 und D3 herangezogen (s. Abbildung 
6.20). 
 
 l(k)Hg-Chalkogenid-reich = 0.0187 + 0.0338 k + 0.1009 k2 (6.9) 
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An das Dreiphasengebiet D3 grenzen neben dem beschriebenen Zweiphasengebiet Z5 
zwei weitere Zweiphasengebiete. Als Zweiphasengebiet Z6 wird derjenige Zustandsbe-
reich bezeichnet, in dem Hg-Chalkogenid-reiche und (Hg,Ga)3Se3-reiche Mischkristalle im 
Gleichgewicht nebeneinander vorliegen. Und im mit Z7 bezeichneten Zweiphasengebiet 
koexistieren (Hg,Ga)3Se3-reiche und HgGa2Se4-reiche Mischkristalle. 
Eine Randkonode des Zweiphasengebiets Z7 kann durch die entsprechende Dreieckseite 
des Dreiphasengebiets D3 beschrieben werden 
 
 l2(k)D3 = 0.7806 + 0.2593 k. (6.10a) 
 
Für die Konode des quasibinären Randsystems Hg3-3kGa2kVkSe3 ergibt sich zwangsläufig, 
da keine Zusammensetzungsänderung im Chalkogenteilgitter möglich ist, dass ihre Rich-
tung durch den Rand festgelegt ist: 
 
 l(k) = 1 (6.10b) 
 
Konoden, die Gleichgewichtszusammensetzungen mit unterschiedlichem Metall- und 
Chalkogenverhältnis verbinden, d.h. Konoden mit einer endlichen Steigung dl/dk, müssen 
die Ränder der Mischungslücke so verbinden, dass innerhalb der Mischungslücke keine 
Überschneidungen von Konoden auftreten. Für das Zweiphasengebiet Z7, das bezüglich 
der Chalkogenkonzentrationsachse l maximal 11 Mol-% umfasst, bedeutet dieses, dass 
sich die Konodensteigung ausgehend vom quasibinären Randsystem Hg3-3kGa2kVkSe3 
solange stetig ändert, bis sie mit der anderen Randkonode dieses Bereichs (Glei-
chung 6.10a) übereinstimmt. 
 
Das Zweiphasengebiet Z6 wird durch eine Randkonode begrenzt, die identisch zur dritten 
Dreieckseite des Dreiphasengebiets D3 ist: 
 
 l3(k)D3 = 0.3884 + 1.4923 k. (6.11) 
 
Die Löslichkeitsgrenzen der jeweiligen homogenen Zustandsbereiche werden durch die 
Ergebnisse der Elektronenstrahlmikroanalyse und der röntgenographischen Untersu-
chungen festgelegt. 
 
Die Abbildung 6.20 zeigt für zwei Proben aus dem Zweiphasengebiet Z6 und für eine 
Probe aus dem Zweiphasengebiet Z7 die Ergebnisse der EMA jeweils zusammen mit ei-
ner Ausgleichsgeraden l(k), die nach der Methode des kleinsten Fehlerquadrats aus den 
einzelnen Wertepaaren berechnet wurde. 



 157

 
 
Abb. 6.20: Ergebnisse der EMA von Proben mit der Bruttozusammensetzung [0.1/0.8] 

(blau), [0.2/0.7] (cyan) des Zweiphasengebiets Z6  
und für die Probe der Bruttozusammensetzung [0.6/0.95] (magenta) des 
Zweiphasengebiets Z7 

 
Zusammen mit den Ergebnissen der Röntgenbeugungsuntersuchungen können nach 
dem oben beschriebenen Verfahren wiederum die Zusammensetzungen der koexistie-
renden Mischkristalle bestimmt werden.  
 
In den Tabellen 6.16 bzw. 6.17 sind die Ergebnisse der EMA und der Röntgenbeugungs-
untersuchungen sowie die daraus bestimmten Gleichgewichtszusammensetzungen für 
Proben, deren Bruttozusammensetzung sich innerhalb der Zweiphasengebiete Z6 bzw. 
Z7 befinden, zusammengestellt. 
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Zweiphasengebiet Z6 
Bruttozu-

sammensetzung 
[k/l] 

Gitterparameter 
a/pm          a/pm 

experimentell er-
mittelte Konoden-

gleichung 

Gleichgewichts- 
zusammensetzung  
[k/l]                  [k/l] 

[0.150/0.800] 618.5 600.6 l=0.6456+1.0296k [0.032/0.679] [0.203/0.855]

[0.200/0.700] 620.7 594.3 l=0.4312+1.4197k [0.078/0.542] [0.300/0.857]

Zweiphasengebiet Z7 

Bruttozu-
sammensetzung

[k/l] 

Gitterparameter 
   a/pm     a/pm  
               c/pm 
               a0/pm 

experimentell er-
mittelte Konoden-

gleichung 

Gleichgewichts-
zusammensetzungen 

[k/l]                  [k/l] 

[0.600/0.950 585.4 
571.2 

1083.2 
561.2 

l=0.8190+0.2147k [0.409/0.907] [0.750/0.980]

 
Tab. 6.16: Bruttozusammensetzung, Gitterkonstanten der Gleichgewichtsphasen, Kono-

dengleichungen sowie die Gleichgewichtszusammensetzungen für Proben 
aus den Zweiphasengebieten Z6 und Z7 

 
Unter der Annahme, dass auch innerhalb des Zweiphasengebiets Z6 die Konoden durch 
ein Strahlenbündel beschrieben werden können, wurden für Mischungsproben, deren 
Bruttozusammensetzungen innerhalb dieses Zustandsbereichs liegen, die Konodenglei-
chungen berechnet und mit Hilfe der Gitterkonstanten die Gleichgewichtszusammenset-
zungen ermittelt.  
In der Tabelle 6.18 sind die Daten für die Gleichgewichtszusammensetzungen für das 
Zweiphasengebiet Z6 zusammengestellt.  
 

Zweiphasengebiet Z6 

Bruttozusam-
mensetzung 

[k/l] 

Gitterkonstanten 
      a/pm          a/pm

Konodengleichung 
Gleichgewichtszusammen-

setzungen 
[k/l]               [k/l] 

[0.100/0.800] 616.3 600.3 l=0.7082+0.9529k [0.031/0.738] [0.188/0.887]

[0.100/0.850] 613.7 608.6 l=0.7642+0.8584k [0.037/0.796] [0.089/0.841]

[0.150/0.800] 618.5 600.6 l=0.6398+1.0682k [0.033/0.675] [0.203/0.857]

[0.200/0.700] 620.7 594.3 l=0.4083+1.4586k [0.085/0.532] [0.304/0.852]

[0.200/0.800] 618.4 596.3 l=0.5592+1.2041k [0.061/0.633] [0.260/0.872]

[0.200/0.850] 618.4 600.6 l=0.6346+1.0769k [0.035/0.672] [0.204/0.854]
 
Tab. 6.17: Mischungsproben, deren Bruttozusammensetzung innerhalb des Zweiphasen-

gebiets Z6 liegen, zusammen mit den Gitterparametern, den Konodenglei-
chungen sowie den ermittelten Gleichgewichtszusammensetzungen 



 159

 
Die Bestimmung der Löslichkeitsgrenzen der homogenen Zustandsbereiche aus den 
Gleichgewichtszusammensetzungen erfolgt im Fall der Zweiphasengebiete Z6 und Z7 
graphisch. Eine Beschreibung in Form einer Gleichung führt sowohl bei der Berechnung 
von k(l) als auch von l(k) zu sehr ungenauen Ergebnissen, so dass eine Berechnung kei-
nen Vorteil zur graphischen Darstellung bietet. Aus diesem Grund sind die Löslichkeits-
grenzen für beide Zweiphasengebiete in der Abbildung 6.21 gepunktet eingezeichnet. 
 
Aus allen in diesem Kapitel erläuterten Ergebnissen ergibt sich das in Abbildung 6.21 
dargestellte Mischungsverhalten für das quasiternäre System Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l. 
 

 
 
Abb. 6.21: Mischungsverhalten für das quasiternäre System Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l 
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6.4 Zusätzliche Untersuchungen zur Verzerrung des Chalkopyritgitters 
 
Die Untersuchungen zum Mischungsverhalten im quasiternären System Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l 
haben gezeigt, dass der homogene Zustandsbereich der Selenid-reichen Chalkopyrit-
Phase sehr klein ist und ausgehend vom Randsystem Hg3-3kGa2kSe3 nur ca. 5 Mol-% ins 
quasiternäre Zustandsdiagramm hineinreicht. 
Der homogene Zustandsbereich der Tellurid-reichen Chalkopyrit-Phase ist wesentlich 
größer; hier beträgt die Löslichkeit für Selen ca. 30 Mol-%. 
 
Die Beugungsmuster von homogenen Proben der HgGa2Se4-reichen Chalkopyrit-Phase 
unterscheiden. sich deutlich von denen der HgGa2Te4-reichen Chalkopyrit-Phase (s. 
Abbildung 6.7) 
Die Mischkristalle der HgGa2Se4-reichen Chalkopyrit-Phase weisen eine tetragonale 
Chalkopyrit-Struktur auf und die quantitative Auswertung der Guinieraufnahmen ergibt 
eine große Abweichung des c/a-Verhältnisses vom idealen Wert 2 (c/a ≈ 1.89).  
 
Die Beugungsmuster von Mischkristallen der HgGa2Te4-reichen Chalkopyrit-Phase zeigen 
demgegenüber das reflexreiche Muster der Domänenstruktur, in dem der Liniensatz der 
Chalkopyrit-Struktur enthalten ist. Für die Verbindung HgGa2Te4 des quasibinären Rand-
systems Hg3-3kGa2kVkTe3 werden von Zeppenfeld (Zeppenfeld 1989) folgende Gitterpara-
meter angegeben (900 K): a = 602.7 pm und c = 1205.5 pm (a0 = 602.7 pm). Daraus ergibt 
sich das ideale c/a-Verhältnis 2, d.h. dass das Chalkopyritgitter für diese Zusammen-
setzung und diese Temperatur unverzerrt ist. 
 
Bei einem Austausch von Tellur durch Selen bei gleichbleibendem Hg-Ga-Verhältnis 
(k = 0.75) kommt es aber zu einer Abweichung von diesem idealen c/a-Verhältnis. 
 
Um die Verzerrung des Chalkopyritgitters in Abhängigkeit vom Se-Te-Verhältnis zu unter-
suchen, werden Proben mit Zusammensetzungen innerhalb der homogenen Zustandsge-
biete der HgGa2Te4-reichen Chalkopyrit-Phase in Abständen von 2.5 Mol-% hergestellt. 
Dazu wurden die binären Verbindungen HgTe, HgSe, Ga2Te3 und Ga2Se3 im entspre-
chenden Verhältnis eingewogen, die Proben aufgeschmolzen, abgeschreckt und dann bei 
900 K bis zum Erreichen des thermodynamischen Gleichgewichts ausgelagert. Anschlie-
ßend wurden diese Proben mit Hilfe der Guinier-Methode untersucht. 
Für den Selenid-reichen Mischkristallbereich tetragonaler Struktur ergeben sich die in Ta-
belle 6.19 aufgeführten Gitterparameter, sowie das aus diesen Werten berechnete c/a-
Verhältnis. 
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Bruttozusammensetzung 

[k/l] 

 
a/pm 

 
c/pm 

 
c/a 

[0.750/1.000] 571.0 1082.7 1.89615 

[0.750/0.975] 572.1 1082.9 1.89297 

[0.750/0.950] 572.7 1084.7 1.89417 
 
Tab. 6.18: Gitterkonstanten a und c, sowie das c/a-Verhältnis für Mischkristalle der 

HgGa2Se4-reichen Chalkopyrit-Phase (900 K) 
 
Den Werten der Tabelle 6.19 ist zu entnehmen, dass die Gitterparameter a und c mit ab-
nehmendem Molenbruch l zunehmen und das Volumen der Elementarzelle entsprechend 
größer wird. Diese Änderung der Gitterkonstanten war zu erwarten, da mit abnehmendem 
Selenid-Gehalt bzw. zunehmendem Tellurid-Gehalt in den Mischkristallen das kleinere 
Se-Atom (Ionenradius : 198 pm) durch das größere Te-Atom (Ionenradius : 221 pm) (Sar-
gent-Welch) substituiert wird. 
Die Verzerrung des Chalkopyritgitters, d.h. die Abweichung des c/a-Verhältnisses vom 
idealen Wert 2, nimmt mit zunehmendem Te-Gehalt ab. Zwar ergibt sich aus den drei 
Werten der Tabelle 6.17 für das c/a-Verhältnis keine eindeutige Richtung für die Änderung 
der Verzerrung, es ist jedoch deutlich zu erkennen, dass die Verzerrung des Chalkopyrit-
gitters trotz zunehmender Gitterparameter nicht kleiner wird. 
 
Die Beugungsmuster aller Proben des HgGa2Te4-reichen Zustandsbereiches der Chalko-
pyrit-Phase zeigen das reflexreiche Muster der Domänenstruktur mit 80 bis 120 Reflexen. 
Die Anzahl der Reflexe variiert mit der Qualität des Guinierfilms, da die Intensitäten sehr 
vieler Reflexe nur gering ist. So steigt in denjenigen Beugungsmustern, die sehr viele Re-
flexe enthalten, vor allem die Zahl der Reflexe mit geringer Intensität. 
Bevor mit der Zuweisung der Miller’schen Indizes zur Bestimmung der Gitterparameter 
begonnen werden kann, müssen aus der Vielzahl der Reflexe diejenigen herausgefiltert 
werden, die zur Chalkopyrit-Struktur gehören. Eine Trennung der Chalkopyritreflexe von 
den Reflexen, die nicht zur Chalkopyrit-Struktur gehören, ist jedoch anhand der Röntgen-
intensitäten nicht möglich, da einige der beobachteten Reflexe, die z.T. eine beträchtliche 
Intensität aufweisen, nicht der Chalkopyrit-Struktur zugewiesen werden können. Mit der 
Änderung des Se-Te-Verhältnisses in den homogenen Mischkristallen verschiebt sich 
auch die Lage der Röntgenbeugungsreflexe. Ein Vergleich der Winkellagen zur Bestim-
mung der Chalkopyritreflexe erweist sich deshalb als sehr schwierig und nicht immer ein-
deutig. 
Das Erkennen der Chalkopyrit-Reflexe wird deutlich erleichtert, wenn die mit dem Densi-
tometer aufgenommenen Guinierfilme graphisch übereinander dargestellt werden. Die 
Abbildung 6.22 zeigt eine solche Darstellung für HgGa2Te4-reiche Mischkristalle unter-
schiedlicher Zusammensetzungen. In dieser Abbildung sind die Si-Reflexe schwarz ge-
kennzeichnet (Θ = 14.221 und Θ = 23.651).  
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Abb. 6.22: digitalisierte Guinieraufnahmen von homogenen Mischkristallen mit 

[k = 0.75; 0 ≤ l ≤ 0.275] (900 K) 
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Die Lage der Chalkopyritreflexe für HgGa2Te4 ist bekannt (Zeppenfeld 1989) und der Ver-
gleich dieses Beugungsmusters mit den übrigen des Chalkopyrit-Schnittes ermöglicht die 
Kennzeichnung einander entsprechender Reflexe. 
In Abbildung 6.22 ist zu erkennen, dass die Substitution von Te durch Se eine Verzerrung 
des Chalkopyritgitters bewirkt. Die Abweichung des c/a-Verhältnisses vom idealen Wert 2 
ist daran erkennbar, dass ein Teil der Reflexe, die bei unverzerrtem Chalkopyritgitter zu-
sammenfallen, nun im Beugungsmuster dicht benachbart auftreten. Dieses ist im Aus-
schnitt der Abbildung 6.22 am deutlichsten an den Reflexen bei Θ* ≈ 14.8° und Θ** ≈ 21.3° 
zu beobachten. 
Werden nun z.B. den dicht benachbarten Reflexen bei Θ ≈ 15.0° im Beugungsmuster von 
der Probe mit der Bruttozusammensetzung [0.75/0.075] die Miller’schen Indizes 020 (für 
den Reflex θ* bei niedrigerem Winkel) und 004 (für den Reflex θ** bei höherem Winkel) 
zugewiesen, so ist damit gleichzeitig festgelegt, dass der Wert für das c/a-Verhältnis < 2 
ist. Die umgekehrte Indizierung entspräche einem c/a-Verhältnis > 2. 
Um diesen Fehler zu vermeiden, werden zunächst nur diejenigen Reflexe mit Miller’schen 
Indizes versehen, die auch bei einer Verzerrung des Chalkopyritgitters einzeln im Beu-
gungsmuster erscheinen. Es handelt sich hierbei um die in Tabelle 6.20 aufgeführten Re-
flexe. 
 

hkl ΘΘΘΘ
002 7.4°
011 8.3°
112 12.8°
013 13.4°
022 16.6°
121 17.1°

 
Tab. 6.19: Miller'sche Indizes und Winkellagen derjenigen Chalkopyrit-Reflexe, die auch 

bei einer Verzerrung des Chalkopyritgitters einzeln auftreten 
 
Diese Art der Zuweisung garantiert eine vorläufige Berechnung der Gitterparameter ohne 
irrtümliche Festlegung des c/a-Verhältnisses. Danach ergibt sich für alle homogenen 
Mischkristalle des Te-reichen Zustandsgebietes der Chalkopyrit-Phase aus der Zuwei-
sung der in Tabelle 6.18 angegebenen Miller’schen Indizes ein c/a-Verhältnis > 2. Die In-
dizierung der bei verzerrtem Chalkopyritgitter nicht mehr bei demselben Winkel sondern 
dicht benachbart auftretenden Reflexe ist damit eindeutig. 
Nach Abschluss der Gitterparameter-Bestimmung ergeben sich die in Tabelle 6.21 auf-
geführten Werte. 
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Bruttozusammensetzung 

[k/l] a/pm c/pm c/a 

[0.750/0.000] 602.7 1205.5 2.0000 

[0.750/0.025] 601.2 1206.2 2.0063 

[0.750/0.050] 599.9 1206.8 2.0117 

[0.750/0.075] 598.7 1206.0 2.0144 

[0.750/0.125] 596.8 1203.5 2.0116 

[0.750/0.150] 595.9 1200.3 2.0143 

[0.750/0.175] 595.0 1198.7 2.0146 

[0.750/0.225] - - - 

[0.750/0.250] 591.9 1193.5 2.0164 

[0.750/0.275] 589.8 1190.8 2.0190 

 
Tab  6.20: Gitterparameter a und c sowie das c/a-Verhältnis homogener Mischkristalle 

der HgGa2Te4-reichen Chalkopyrit-Phase  
 
Aus Tabelle 6.19 wird ersichtlich, dass die Gitterparameter a und c mit zunehmendem 
Molenbruch l abnehmen. Während die Abnahme der Gitterkonstanten a nahezu kontinu-
ierlich erfolgt, nimmt die Gitterkonstante c bis zum Chalkogenmolenbruch l = 0.075 ge-
ringfügig zu, um dann bei weiterem Se-Te-Austausch ebenfalls abzunehmen 
(s. Abbildung 6.8a und 6.8b). Trotz dieser Unregelmäßigkeit in der Änderung der Gitter-
konstanten c nimmt das Volumen der Elementarzelle kontinuierlich ab. Das c/a-Verhältnis 
und damit die Verzerrung wird mit zunehmendem Se-Gehalt größer. 
 
Nach Gastaldi (Gastaldi 1985) ist das Achsenverhältnis der Elementarzelle direkt mit dem 
Ordnungsgrad im Kationenuntergitter verknüpft. Das c/a-Verhältnis nimmt den Wert 2 an, 
wenn nur das zweiwertige Kation geordnet vorliegt, während eine Abweichung von die-
sem idealen Wert auf eine zusätzliche Ordnung der dreiwertigen Kationen und Leerstellen 
zurückzuführen ist. Mit einem höheren Ordnungsgrad im Kationenuntergitter wäre dann 
die Verschiebung des Chalkogenatoms innerhalb des 121-Tetraeders (HgGaGaV), aus 
dem die vollständig geordnete Chalkopyritstruktur aufgebaut ist, verbunden. Je nach Art 
der Verbindung kann eine Verkürzung oder Verlängerung zwischen dem Chalkogenatom 
und den Bausteinen des Kationengitters auftreten, die zu unterschiedlichen Chalkogen-
Metall-Bindungslängen führt. So konnte Leute (Leute 1988) für das HgIn2Te4 zeigen, dass 
sich das Chalkogenatom nicht genau im Mittelpunkt des Tetraeders befindet, sondern 
innerhalb des Tetraeders verschoben ist. Und auch eigene Intensitätsrechnungen mit ver-
schiedenen Werten für die freien Parameter x, y und z für das Selen-Atom und der Ver-



 165

gleich dieser berechneten Intensitäten mit den beobachteten Intensitäten des HgGa2Se4 
ergeben drei unterschiedliche Metall-Chalkogen-Bindungslängen. 
Die Untersuchungen zur Verzerrung des reinen HgGa2Te4 in Abhängigkeit von der Tem-
peratur von Zeppenfeld (Zeppenfeld 1989) haben gezeigt, dass mit steigender Tempera-
tur eine Annäherung des c/a-Verhältnisses an den Wert 2 erfolgt. Aber bevor dieser Wert 
erreicht wird, findet eine Umwandlung von der Chalkopyritstruktur in die Domänenstruktur 
statt. 
Da die Verzerrung mit steigender Temperatur abnimmt und in den Röntgenbeugungsun-
tersuchungen des bei höheren Temperaturen homogenisierten HgGa2Te4 nicht mehr die 
reine Chalkopyritstruktur beobachtet wird, scheint die energetische Begünstigung der 121-
Tetraeder, die die Verzerrung des Chalkopyritgitters verursacht, bei den höheren Tempe-
raturen an Einfluss zu verlieren. 
Werden auch andere Tetraedertypen, die ebenfalls eine hohe statistische Auftrittswahr-
scheinlichkeit besitzen, wie z.B. die 130 (HgGaGaGa)- und 112 (HgGaVV)-Tetraeder, im 
Gitter eingebaut, so können merkliche Anteile dieser Tetraeder zur Folge haben, dass 
Domänen mit metastabilen Überstrukturen ausgebildet werden. Und das experimentell 
erhaltene, linienreiche Röntgenbeugungsdiagramm könnte, bei genügender Größe dieser 
Domänen, nicht der Ausdruck für eine neue Struktur höherer Symmetrie, sondern für das 
Vorliegen mehrerer Domänen mit unterschiedlicher Struktur sein. 
Im Gegensatz zum reinen HgGa2Te4 erweist sich das Achsenverhältnis der Elementar-
zelle des reinen HgGa2Se4 in den eigenen Untersuchungen zur Temperaturabhängigkeit 
des c/a-Verhältnisses als nahezu konstant (c/a ≈ 1.89). Diese starke Verzerrung deutet auf 
einen hohen, temperaturunabhängigen Ordnungsgrad im Kationenuntergitter hin, und der 
121-Tetraeder mit unterschiedlichen Metall-Chalkogen-Bindungslängen scheint innerhalb 
des Temperaturbereichs 600 K ≤ T ≤ 1100 K deutlich gegenüber anderen Tetraedertypen 
begünstigt zu sein. 
Das linienreiche Reflexmuster der reinen Domänenstruktur des HgGa2Te4 bleibt innerhalb 
des gesamten homogenen Mischkristallgebietes der Te-reichen Chalkopyritphase erhal-
ten. Der Chalkogenaustausch bewirkt lediglich eine Verschiebung der Beugungsreflexe zu 
höheren Winkeln. Mit der Substitution des größeren Te-Atoms durch das kleinere Se-
Atom setzt jedoch eine Abweichung des c/a-Verhältnisses vom idealen Wert 2 ein, die mit 
steigendem Se-Gahalt zunimmt. Diese Abweichung führt allerdings nicht zu einem Ach-
senverhältnis c/a < 2, wie es aufgrund der c/a-Verhältnisse der beiden Chalkopyritverbin-
dungen HgGa2Te4 (c/a ≈ 2.00) und HgGa2Se4 (c/a ≈ 1.89) zu erwarten gewesen wäre, 
sondern umgekehrt zu einem Wert, der größer als der ideale ist.  
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7. Zusammenfassung 
 
 
In der vorliegenden Arbeit wurden thermodynamische und strukturelle Eigenschaften des 
quasiternären Halbleitersystems Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l und der quasibinären Teilsysteme 
Ga2VSe3lTe3-3l und Hg3-3kGa2kVSe3 in unterschiedlichen Temperaturbereichen untersucht. 
Die Zustandsdiagramme wurden mit Hilfe der Röntgenbeugung (Guinier-Verfahren), 
durch kalorische Messungen (DTA) und durch Analysen mit der Elektronenstrahlmikro-
sonde (EMA) ermittelt. Die thermodynamischen Wechselwirkungsparameter wurden für 
die beiden quasibinären Systeme durch thermodynamische Berechnungen bestimmt. 
 
Drei der vier binären Komponenten des Systems, die Halbleiterverbindungen HgTe, HgSe 
und Ga2Te3 kristallisieren ausschließlich in der Zinkblendestruktur, bei der die Anzahl der 
Gitterplätze für die metallischen Komponenten gleich der Anzahl der Gitterplätze für die 
Chalkogene ist. Im Ga2Te3 treten jedoch strukturelle Leerstellen (V) auf, da aufgrund der 
Stöchiometrie dieser Verbindung ein Drittel der Metallplätze unbesetzt ist, wobei die 
Plätze des Metalluntergitters jedoch statistisch mit Ga und V besetzt sind.  
Die Verbindung Ga2Se3 mit der gleichen Stöchiometrie wie das Ga2Te3 liegt unterhalb ei-
ner Temperatur von T = 1004 K in einer monoklinen Struktur (β-Ga2Se3) vor, in der die Ga-
Atome und die Leerstellen nicht mehr statistisch sondern geordnet verteilt sind. Oberhalb 
dieser Temperatur liegt nach Ollitrault-Fichet (Ollitrault-Fichet 1980) Ga2Se3 in der unge-
ordneten Zinkblendestruktur vor (γ-Ga2Se3). Diese Modifikation des Ga2Se3 konnte im 
Rahmen dieser Arbeit nicht synthetisiert werden, sondern ausschließlich das in der Litera-
tur ebenfalls bekannte α-Ga2Se3. Das hier synthetisierte α-Ga2Se3 liefert ein für eine ku-
bisch kristallisierende Substanz typisches linienarmes Beugungsmuster, in dem aber mit 
zunehmendem Beugungswinkel breite und schmale Reflexe abwechseln. Dieses Beu-
gungsmuster lässt sich nur dann korrekt beschreiben, wenn den breiten Reflexen 
Miller’sche Indizes mit h+k+l = 2n+1 und den schmalen Reflexen Miller’sche Indizes mit 
h+k+l = 2n zugewiesen werden. Daraus ergeben sich zwei sich ergänzende, unvollstän-
dige Liniensätze, denen zwei, etwas unterschiedliche kubische Gitterkostanten entsprechen. 
 
In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass die strukturellen Leerstellen zu Ordnungsphänome-
nen und zur Ausbildung von Überstrukturphasen führen. Da die Konzentration an struktu-
rellen Leerstellen vom Metall-Untergittermolenbruch k abhängt, werden in den drei Sys-
temen unterschiedliche Auswirkungen der Ordnungsphänomene beobachtet. 
 
 
Ga2VSe3lTe3-3l 
Das quasibinäre System Ga2VSe3lTe3-3l, mit konstanter Konzentration an strukturellen 
Leerstellen, wurde im Subsolidusbereich innerhalb des Temperaturintervalls 
900 K ≤ T ≤ 1000 K untersucht. Im Konzentrationsbereich 0.1 ≤ l ≤ 0.5 besitzen die Misch-
kristalle eine tetragonale Struktur mit a > c. Der Unterschied zwischen den Gitterkon-
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stanten a und c ist jedoch gering, nimmt ausgehend vom Ga2Te3 zunächst zu und beträgt 
bei l = 0.4 maximal 3.7 pm, um dann wieder abzunehmen. Für Mischkristalle mit l = 0.85 ist 
a < c, wobei der Unterschied zwischen beiden Gitterkonstanten 3.0 pm beträgt. Für den 
Bereich 0.65 ≤ l ≤ 0.7 erhält man nur Beugungsdiagramme, die dem kubischer Kristalle 
entsprechen. Die Konzentrationsabhängigkeit beider Gitterkonstanten a und c zeigt ein 
sigmoides Verhalten mit nur geringen Abweichungen von einem linearen Verhalten (Ve-
gard-Geraden) zwischen Ga2Te3 und Ga2Se3. Die Zusammensetzung bei der a = c ist, 
liegt bei ungefähr l ≈ 0.66 und somit bei der Zusammensetzung Ga2TeSe2, das unterhalb 
einer Temperatur von 800 K eine tetragonale Überstruktur aufweist.  
Weder die röntgenographischen Untersuchungen noch die Konzentrationsprofile von Gas-
phasenreaktionen liefern einen Hinweis auf eine Mischungslücke im System Ga2VSe3lTe3-3l.  
Die lückenlose Mischbarkeit und die unterschiedlichen strukturellen Verhältnisse im Sys-
tem Ga2VSe3lTe3-3l zeigen, dass in diesem System ein scheinbar kontinuierlicher Struk-
turwechsel möglich ist. Dies ist in Analogie zu anderen Chalkogenid-Systemen die eine 
III-VI-Verbindung enthalten, wie z.B. im System In2Te3/Ga2Te3, in dem ein scheinbar 
stetiger Übergang zwischen dem orthorhombischen In2Te3-reichen und dem kubischen 
Ga2Te3-reichen Mischkristallbereich erfolgt, oder das System HgTe/In2Te3, in dem ein 
kontinuierlichen Wechsel zwischen HgTe-reichen Mischkristallen kubischer Struktur und 
der tetragonalen Überstrukturphase Hg5In2Te8 beobachtet wird. 
Das Schmelz- und Erstarrungsverhalten des Systems GaVSe3lTe3-3l wurde an Proben 
unterschiedlicher Zusammensetzungen mit Hilfe der DTA vermessen. Als charakteristi-
sches Merkmal ergibt sich ein azeotropider Punkt bei laz ≈ 0.27 und Taz ≈ 1040 K. Die ther-
modynamischen Berechnungen ergeben Wechselwirkungsparameter, mit denen sich die 
experimentellen Ergebnisse sehr gut beschreiben lassen. Sie ergeben für den kritischen 
Punkt der spinodalen Entmischung eine Zusammensetzung von lc = 0.29 und eine Tem-
peratur Tc = 596 K, also eine Temperatur, die weit unterhalb des untersuchten Subsoli-
dusbereichs liegt. 
 
Hg3-3kGa2kVkSe3 
Im quasibinären System Hg3-3kGa2kVkSe3 treten bei einem Ga2Se3-Gehalt von k = 0.35 und 
k = 0.75 isolierte Überstrukturphasen auf.  
Mischkristalle mit der Zusammensetzung k = 0.75 liegen unterhalb der Temperatur 
T = 1100 K in der Defizit-Chalkopyritstruktur vor. Das c/a-Verhältnis weicht bei T = 1100 K 
erheblich vom idealen Verhältnis 2 ab (c/a = 1.896), und ändert sich mit abnehmender 
Temperatur nur wenig (600 K: c/a = 1.890). Die geringe Temperaturabhängigkeit und die 
bereits bei hohen Temperaturen vorliegende starke Verzerrung der Chalkopyritstruktur 
zeigt, dass das HgGa2Se4 stets vollständig geordnet ist. 
Mischkristalle mit der Zusammensetzung k = 0.35 liefern bei T ≥ 700 K Beugungsdia-
gramme der Zinkblendestruktur. Proben dieser Zusammensetzung erweisen sich im 
Temperaturintervall 625 ≤ T ≤ 675 K als zweiphasig, hier liegen Mischkristalle mit Zink-
blendestruktur und Mischkristalle mit Chalkopyritstruktur nebeneinander im Gleichgewicht 
vor. Bei 600 K weisen die Mischkristalle mit k = 0.35 eine tetragonale Überstruktur auf. 
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Diese Struktur wird auch in homologen Systemen bei Hg5In2Te8 und Hg5Ga2Te8 beo-
bachtet. Das System Hg3-3kGa2kVkSe3 unterscheidet sich jedoch von denen der homolo-
gen Systeme dadurch, dass sich keine Umwandlung zwischen einer vollständig geordne-
ten und einer teilgeordneten Struktur feststellen lässt. Im Konzentrationsbereich 
0.325 ≤ k ≤ 0.75 verhält sich das System Hg3-3kGa2kVkSe3 peritektoid mit einer peritektoi-
den Temperatur von T = (620 ± 5 K). 
Im Ga2Se3-reichen Konzentrationsbereich 0.87 ≤ k ≤ 1.0 zeigen die Mischkristalle bei 
T = 1100 K die gleichen strukturellen Eigenschaften wie das α-Ga2Se3. Bei tieferen Tem-
peraturen (800 K ≤ T ≤ 1000 K) wird je nach Herstellungsbedingung recht unterschiedli-
ches strukturelles Verhalten beobachtet. Der Ga2Se3-reiche Mischkristallbereich muss als 
Bereich charakterisiert werden, in dem unterschiedliche, thermodynamisch metastabile 
Zwischenstufen auf dem Weg zur stabilen β-Modifikation des Ga2Se3 auftreten. 
Das Schmelzdiagramm des quasibinären Systems Hg3-3kGa2kVSe3 wurde mit Hilfe der 
DTA-Ergebnisse unter Berücksichtigung des Mischungsverhalten im Subsolidusbereich 
ermittelt. Die wesentlichen Merkmale dieses Schmelzdiagramms sind ein eutektoider 
Punkt bei einer Zusammensetzung k ≈ 0.25 und T ≈ 1060 K und zwei Peritektika: die ter-
näre Verbindung HgGa2Se4 weist keinen kongruenten Schmelzpunkt auf und wird in einer 
peritektischen Reaktion aus Ga2Se3-reichen Mischkristallen (k ≈ 0.85) und einer Schmelze 
(k ≈ 0.68) bei T ≈ 1145 K gebildet. Ein weiteres Peritektikum tritt bei einer Temperatur von 
1122 K auf, hier liegen Schmelze (k ≈ 0.63), Mischkristalle kubischer Struktur (k ≈ 0.70) und 
die ternäre Verbindung HgGa2Se4 (k = 0.75) nebeneinander im Gleichgewicht vor. 
Mit Hilfe der experimentellen Ergebnisse und der Anpassung der thermodynamischen 
Daten konnte das Zustandsdiagramm des quasibinären Systems Hg3-3kGa2kVkSe3 be-
rechnet werden. 
 
Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l 
Die beiden Chalkopyritphasen HgGa2Te4 und HgGa2Se4 lassen sich nicht lückenlos mi-
schen. Im HgGa2Te4 können ca. 30 Mol-% HgGa2Se4 gelöst werden, im HgGa2Se4 nur ca. 
5 Mol-% HgGa2Te4. Der Zustandsbereich der HgGa2Te4-reichen Chalkopyrit-Phase ist von 
der HgGa2Se4-reichen Chalkopyrit-Phase durch zwei Dreiphasengebiete und ein Zwei-
phasengebiet getrennt. In Proben mit einer Bruttozusammensetzung innerhalb dieses 
Zweiphasengebiets koexistieren HgTe-reiche und Ga2Se3-reiche Mischkristalle. In einem 
der beiden Dreiphasengebiete liegen HgGa2Te4-reiche, (Hg,Ga)Tellurid-reiche und 
Ga(Se,Te)-reiche Mischkristalle nebeneinander im Gleichgewicht vor, im anderen Drei-
phasengebiet koexistieren HgGa2Se4-reiche, HgTe-reiche und Ga2Se3-reiche Mischkris-
talle. 
Die ternäre Verbindung HgGa2Te4 liefert in den Röntgenbeugungsuntersuchungen ein 
Beugungsmuster, das neben den Reflexen der Chalkopyritstruktur (c/a ≈ 2) ca. 60 weitere 
z.T. sehr schwache Reflexe enthält. Dieses Beugungsmuster weist auf eine Domänen-
struktur hin, in der kleine Bereiche mit unterschiedlichen Überstrukturen des Zinkblende-
gitters vorliegen. Im Zustandsbereich der Te-reichen Chalkopyritphase HgGa2(Se,Te)4 
wird im Konzentrationsbereich 0.0 ≤ l ≤ 0.3 eine Abweichung des c/a-Verhältnisses vom 
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idealen Wert 2 beobachtet. Das c/a-Verhältnis ist hier stets größer 2 und nimmt mit zu-
nehmendem HgGa2Se4 geringfügig zu. 
Im quasiternären System Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l existiert auch ein Dreiphasengebiet, in 
dem Hg(Se,Te)-reiche, (Hg,Ga)Selenid-reiche und HgGa2Se4-reiche Mischkristalle ko-
existieren. In einem der drei angrenzenden Zweiphasengebiete wird eine spinodale Ent-
mischung beobachtet.  
Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass das Mischungsverhalten im quasiternären Sys-
tem Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l sehr komplex ist, obwohl alle vier binären Komponenten Ver-
treter der Zinkblendestruktur sind. 
Von anderen Halbleitersystemen, wie z.B. HgTe/HgSe/CdSe/CdTe (Stratmann 1976), 
HgTe/HgSe/ZnSe/ZnTe (Plate 1988) oder CdTe/CdSe/ZnSe/ZnTe (Wulff 1990) ist be-
kannt, dass aus den gleichen strukturellen Verhältnissen der binären Komponenten nicht 
ohne Weiteres auf ideales Mischungsverhalten geschlossen werden kann. In diesen drei 
quasiternären Systemen wird jeweils im Innern der Konzentrationsquadrate eine große 
geschlossene Mischungslücke beobachtet, die durch spinodale Entmischung, d.h. durch 
das reale Mischungsverhalten verursacht wird.  
In Analogie dazu könnte im vorliegenden Fall des quasiternären Systems 
Hg3-3kGa2kVkSe3lTe3-3l die Komplexität des Mischungsverhaltens dadurch zustande kom-
men, dass das reale Verhalten und die Ordnungsmöglichkeiten, die durch die Existenz 
der strukturellen Leerstellen bedingt sind, zusammenwirken. Insbesondere würde das die 
Mischungslücke innerhalb der Chalkpyrit-Phase erklären. 
 
 


