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Zusammenfassung

Mischgranate (Y,A1 Fe 0 ) von ca. 1.5 cm Durchmesser und

verschiedener Fe-Konzentration wurden mit dem (Accelerated

Crucible Rotation Technique) ACRT-Verfahren gezüchtet und

mit NMR untersucht. Die mit Rontgen-Pulverdiffraktion und

Mossbauermessung bestimmten Al/Fe-Verteilungen können inner¬

halb der Messgenauigkeit weder der Verteilungskurve S. Gellers

noch der theoretisch berechneten Verteilungskurve C. Borgheses

zugeordnet werden. Da jedoch die Diffraktionsdaten der Vertei¬

lung Borgheses naher zu liegen scheinen, kann der gemessenen

Al/Fe-Verteilung derselbe konstante Verteilungsparameter C zu¬

geordnet werden wie ihn Borghese für AI und Fe annimmt. Danach

musste für jedes t das Al/Fe-Verhaltnis in den tetraedrischen

(d)-Punktlagen demjenigen in den oktaedrischen (a)-Punktlagen

proportional sein.

Mit zunehmender Fe-Konzentration wachsen die NMR-Linienbreiten

27
des AI nahezu linear an. Solange sich der Granat im parama¬

gnetischen Zustand befindet, nehmen die NMR-Signalbreiten bei

festem t und sinkender Temperatur, kontinuierlich zu. Für jedes

t bleiben die Feldgradienttensoren in den tetraedrischen AI-

Lagen achsialsymmetrisch. Ab einer Fe-Konzentration von mehr

als 10 at% treten Zusatzsignale, mit sowohl elektrischer wie

magnetischer Eigenschaft auf. Mit wachsender Fe-Konzentration

bleibt die relative Lage der Zusatzsignale bezuglich der Nor¬

malsignalen unverändert, die Linienbreite und Intensität der

Zusatzsignale nimmt jedoch zu. Bei grossen Fe-Konzentrationen

(t = 2.71) erfahren die Zusatzlimen und Normalsignale eine

wmkelunabhangige magnetische Verschiebung. Die Gitterkonstante

wachst mit zunehmender Fe-Konzentration. Die Tatsache, dass

die Quadrupolkopplungskonstante dabei konstant bleibt, muss

daher auf eine Aenderung der Sauerstoffkoordinaten zurückge¬

führt werden.
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Mit einer Modellrechnung kann die Intensität der Zusatz¬

signale auf die Anzahl Al(d)-Fe(a) Paare zurückgeführt wer¬

den. Aus dem Intensitatsverhaltnis der NMR-Zentralsignale

kann auf Grund eines einfachen Modells der Ordnungs-Unord-

nungszustand im Granat qualitativ beschrieben werden.



Abstract

Series of Single crystals of garnets, Y,A1 Fe- .0
, were

grown by the flux method. The Al/Fe distribution measured

by X-ray powder diffraction and Mossbauer effect spectros-

copy lie in the ränge of the data of C. Borghese and S. Geller.

27Due to the disordered AI distribution the observed Al-NMR

linewidth broadens nearly linearly with increasing Fe con-

centration. With fixed t and decreasing teraperature the line¬

width of the NMR Signal rises smoothly while the garnet remains

in the paramagnetic State. At a Fe concentration of more than

10 at%, supplementary NMR Signals were observed whose mtensi-

ties may be related to the number of Al(d)-Fe(a) pairs using a

theoretical model. Starting with the intensity ratio of NMR

central Signals a qualitative description of the AI distribu¬

tion is attempted by means of an adequate simple model.


