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Ultrarotabsorption von A1P04 und Si02 in Abhangigkeit
von Fehlordnung und Temperatur

Von THEO Ret

Institut fur Kristallographie und Petrographie, Eidg. Technische Hochschule

Zurich

(Eingegangen am 24. September 1965)

Abstract

Since disordering can have a marked influence on absorption spectra in the

infrared range, it appeared worthwhile to examine and compare the spectra of

the various modifications of Si02 and A1P04.
The modifications with cristobalite and trydimite structures for which the

various types of stacking faults are revealed in x-ray diffraction effects show

a decrease in the intensity of certain infrared bands with increasing disorder.

The effect of increased temperature on these structural types is the decrease

in intensity and relatively sudden disappearance of certain bands. Their dis¬

appearance is coupled with polytropie transformations. These processes are

almost completely reversible and show hysteresis.

By comparing the absorption spectra of Si02 and A1P04 samples an attempt
was made to deduce relationships between frequency and structural units.

The absorption spectra of Si02—A1P04 mixtures suggest that isomorphous
substitution can occur at high temperatures up to about 5°/0 at each end of

the series.

Auszug

Da sich TJnordnungserscheinungen in den Absorptionsspektren des Ultrarots

deutlich bemerkbar machen konnen, schien es interessant, die verschiedenen

Modifikationen des SiOa und A1P04 vergleichend daraufhin zu untersuchen.

Die mit Stapelfehlern verschiedener Art behafteten Modifikationen der

Cristobalit- und Tridymit-Anordnungen, die sich rontgenographisch in mannig-
faltiger Weise auswirken, zeigen im Ultrarot bei zunehmendem Unordnungsgrad
abnehmende Intensitat spezifischer Banden.

Auch Temperaturerhohung fuhrt bei diesen Anordnungen zu Intensitats-

abnahme und relativ plotzlichem Verschwinden spezifischer Banden. Das Ver-

schwinden ist mit polytropen TJmwandlungen gekoppelt. Die Vorgange sind

weitgehend reversibel und zeigen Hysteresiserscheinungen.
Durch Vergleich der Absorptionsspektren von Si02- und AlP04-Proben

wurde versucht, Beziehungen zwischen Frequenzen und Baugruppen abzuleiten.
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Die Absorptionsspektren von Si02—AlP04-Mischungen deuten auf isomorphe
Vertretbarkeit bei hohen Temperaturen, bis zu etwa 5% auf beiden Seiten der

Mischreihe.

I. Problemstellung

Sowohl SiOa wie A1P04 bilden Geriiststrukturen 6?02, wobei G fiir

Si, AI oder P stehen moge. Beschrankt man sich auf eine Betrachtung
der topologischen Strukturzusammenhange, wobei zwischen Si, Al und

P kein Unterschied gemacht werden soil, so gibt es fiir beide Sub-

stanzen bei Atmospharendruck drei verschiedene Strukturtypen, den

Quarztyp (Q-Typ), den Tridymittyp (T-Typ) und den Cristobalittyp

(C-Typ). In alien drei Typen (Q, T und C) sind die (?-Ionen tetraedrisch

von Sauerstoff umgeben und jedes Sauerstoffion gehort zu zwei

<?-Ionen. Bei alien drei Typen kennt man zwei oder mehr Modifika-

tionen, deren Verkniipfungen jeweils topologisch gleich sind, hingegen
metrisch voneinander abweichen. Der Transformationsmechanismus

ist ein „displaziver". Die Umwandlungstemperaturen konnen durch

Verunreinigungen und Wachstumsfehler stark beeinfluBt werden.

Bei den AlP04-Verbindungen wird man wegen des Ladungsunter-
schiedes zwischen Al3+ und P5+ erwarten, daB die C?-Positionen von Al

und P in geordneter Weise besetzt werden, d. h. jedes Al-Tetraeder

sollte von vier P-Tetraedern umgeben sein und umgekehrt. Dies konnte

in der Tat fiir den Q-Typ durch Kernresonanz nachgewiesen werden

(Brun, Hartmann, Laves und Schwarzenbach, 1961). Auch konnte

von Mooney (1956) fiir den C-Typ eine solche geordnete Verteilung
durch Rontgenuntersuchungen wahrscheinlich gemacht werden. Fiir

die T-Typen liegen entsprechende Angaben zur Zeit noch nicht vor.

Substanzen mit C- und T-Struktur zeigen oft Unordnungserschei-

nungen. Man hat mit folgenden zu rechnen.

1. Substitutions-Unordnung (bei festen Losungen von A1P04 in

Si02 und umgekehrt).

2. Stapelfehler (eindimensionale Fehlordnung)

a) als Folge von unidealem Wachstum in dem Sinne, daB

C- und T-Schichten mehr oder weniger geordnet beziehungs-
weise ungeordnet aufeinander folgen (polytype Unordnung).

b) als Folge von „displaziver" Verzerrung wahrend temperatur-

bedingter Transformationen (polytrope Unordnung).

Vorgenannte Unordnungsarten konnen allein oder gemeinsam in

wechselnden Anteilen bei Si02 und A1P04 auftreten.


