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Summary

Quasicrystalline phases in the system Al-Mn-Pd were investigated. The main topics of this

thesis are the icosahedral low temperature phase and its structural relationship to the high

temperature modification as well as the synthesis of the decagonal phase and its structure

modelling in n-dimensional space.

Single crystals of the icosahedral low temperature phase were grown for X-ray diffraction

studies. A new type of satellite reflections were discovered. Possible models for the struc¬

tural relationship between the high and the low temperature modification were investigated,

including a superstructure with a T times larger cell and a structure with a periodically

modulated phason strain field. Crucial for discriminating between the two phases is the

diffuse scattering. It condenses in the satellite reflections in the course of the phase transi¬

tion from the high to the low temperature modification. The low temperature phase turned

out to be the more ordered state.

Several methods for the preparation of icosahedral nanocrystalline materials were tested.

They are based on the theory of magic numbers predicting a crystal growth mechanism for

quasicrystalline phases via a gradual condensation of hierarchical structured clusters.

Mechanical and wet chemical processes were employed.

By use of a non-equilibrium reaction of the icosahedral phase it is possible to synthesize the

decagonal modification in a nearly single-phase state and to obtain single crystals of good

quality. The quality was checked by high resolution synchrotron X-ray diffraction meas¬

urements. Furthermore a new approximant of the decagonal phase with the composition

Al7I7Mn56Pd227 was found.

In this thesis existing structure models of the decagonal phase were decisively improved by

means of n-dimensional structure refinement techniques. An idealized n-dimensional model

of the structure was developed by subsequently adapting the hypersurfaces and eliminating

unphysically short atomic distances. Particular attention was given to additional boundary

conditions, closeness condition and crystal chemistry plausibility.
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Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurden quasikristalline Phasen im System AlMnPd untersucht.

Das Interesse gait zum einen der ikosaedrischen Tieftemperaturphase sowie deren Struktur-

verwandtschaft zur Hochtemperaturmodifikation. Zum anderen standen bei der

dekagonalen Phase Fragen der Kristallzucht und hoherdimensionalen Strukturmodellierung

im Vordergrund.

Von der ikosaedrischen Tieftemperaturphase wurden Einkristalle synthetisiert, die Struktur-

untersuchungen mittels Rontgenbeugung erlauben. Dabei wurde eine neue Klasse von

Satellitenreflexen entdeckt. Mogliche Modelle zur Strukturverwandtschaft mit der

Hochtemperaturphase wurden untersucht. Dabei steht zum einen eine Uberstruktur mit urn

den Faktor i elongierten Gitterkonstanten und zum anderen die Vorstellung eines perio-

disch modulierten phasonischen Verzerrungsfeldes zur Diskussion. Hierbei spielt diffuse

Streuung eine ausgezeichnete Rolle, die beim Phaseniibergang zur Tieftemperaturmodifi-

kation in Satellitenreflexen kondensiert. Grundsatzlich erwies sich die Tieftemperaturphase

als der geordnetere Zustand.

In Zusammenhang mit der Theorie der magischen Zahlen, nach der quasikristalline Phasen

durch sukzessive Kondensation hierarchisch aufgebauter Clusterstrukturen entstehen,

wurden verschiedene Methoden zur Erzeugung von ikosaedrischen nanokristallinen Materi-

alien getestet. Hierbei kamen sowohl mechanische als auch nafichemische Verfahren zum

Einsatz.

fiber eine Nichtgleichgewichtsreaktion der ikosaedrischen Phase ist es moglich, die

dekagonale Modiflkation nahezu einphasig zu erhalten und Einkristalle guter Qualitat zu

ziichten. Dies belegen hochaufgeloste Synchrotronmessungen. Desweiteren wurde ein

neuer Approximant der dekagonalen Phase mit der Zusammensetzung Al717Mn5 6Pd22 7

gefunden.

In dieser Arbeit wurden bereits bestehende Strukturvorschlage fur die dekagonale Phase im

Zuge einer hoherdimensionalen Strukturverfeinerung entscheidend verbessert. Unter

Beriicksichtigung weiterer Nebenbedingungen in Form von 'closeness condition' und

kristallchemischer Plausibilitatsbetrachtungen konnte durch Anpassung der Hyperflachen

ein idealisiertes hoherdimensionales Modell entwickelt werden, das keine unphysikalisch

kurzen Atomabstande mehr enthalt.


